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1. Teil

Das Mysterium des Fegfeuers

JENSEITS...
Von A. de Bovis S.J.
Das Leben vergeht . . . Wie schnell sind dreißig, sechzig Jahre
vergangen. Daß das Leben eines Tages verlöschen könnte, diese
Möglichkeit kommt uns kaum in den Sinn. Sterben bedeutet
für uns immer das Sterben eines anderen. Niemand denkt gerne
daran, daß auch ihm dieses Erlebnis bevorsteht. In unseren
lagen vielleicht noch weniger als je zuvor. Und doch gab es
einmal eine Zeit, da die Menschen in den Tisch, auf dem sie
ihre Mahlzeiten einnahmen, die Worte einritzten: «Gedenke
des Todes, du armer Narr.« Damals bestattete man die Toten
,
es

— ---------- o

o

—

Dorfes an der vertrauten Versammlung der Abgeschiede
nen vorbei.
Wenn es wahren Mut bedeutet, dem Tod ins Angesicht zu
schauen und sich nicht von ihm überraschen zu lassen, dann ist
die Kirche mutig, denn sie lenkt die Aufmerksamkeit des Men
schen auf seinen eigenen Tod und auf die Abgestorbenen.
Wenn es von Klugheit zeugt, zu überlegen, wohin eine Straße
führt, und nicht ins Ungewisse hinein zu gehen, dann ist die
Kirche auch klug, da sie mit unbedingter Sicherheit weiß, wohin
die menschliche Existenz geht.
Wenn es ein Zeichen von menschlicher Würde ist, nur den
höchsten Werten zu leben, dann lehrt uns die Kirche wahre
Würde, da sie allein uns die Würde zeigt, die das menschliche
Leben lebenswert macht.
So wollen auch wir versuchen, ein paar Minuten lang diesen
Mut und diese Klugheit aufzubringen.
Ja, wir leben. Wir können uns auch gar nicht vorstellen, daß
7

unsere Existenz ins Nichts zurückfällt. Welchen Grund sollte
es geben, sie uns wieder abzunehmen, nachdem sie uns einmal
gegeben ist? Gehört sie uns nicht? Es ist schändlich zu sterben,
wir wissen es zur Genüge.
Und wie recht wir haben! Viel mehr als wir glauben. Da
tritt eines Tages ein Kind ins Leben, an einem Dienstag oder
Mittwoch im Januar oder im September, im Jahre 1500 v. Chr.
oder 1951 n. Chr., und dieses Kind, das dann zum Mann, später
zum Greis wird, verläßt dieses Leben nimmermehr. Das Leben
schwindet nicht wie der Nebel vor den ersten Strahlen der
Morgensonne. Die Existenz ist uns auf ewig gegeben. Audi
nach dem letzten Atemzug geht sie weiter, so wie die Straße,
die den Berg hinanführt, audi jenseits des Gipfels weitergeht,
wenn wir sie auch nicht mehr sehen können.
Wer sollte auch unsere Seele vernichten können, womit sollte
man sie audi zerstören? Wer sollte sidi der Fähigkeit zu lieben,
des Wesens unserer Seele, bemächtigen und diese Fähigkeit zer
stören? Ist die Seele nidit mehr als der Herzschlag, als die
Zellen unseres Körpers, als der geheimnisvolle Pulsschlag, ja
selbst mehr als unsere Gedanken?
Wir wissen es instinktiv: Jenseits des irdischen Lebens dauert
die Existenz fort. Die Toten sind «dahingegangen». Der Volks
mund hat dieses Wort geprägt, die Philosophie bemüht sich,
es zu untermauern, die Mensdien versuchen, ihm gerecht zu
werden, indem sie die Toten ehren. Sie tun es durch Grabmäler, Blumen, Hutabnehmen, Gedenkminuten. Das ist die
erste Stufe unseres Jenseitsglaubens.
Wir leben also, und zwar auf immer, «denn Gott hat den
Tod nicht erschaffen, noch freut er sich am Untergang der
Lebenden. Vielmehr hat er alles erschaffen zum Sein» (Weish 1,
Das Leben muß also «leben» können, und das ist ihm
hier unten nicht möglich.
Das geschieht durch die Gnade Gottes. Die Existenz, unsere
Existenz, dauert an. Das Leben «lebt». Das alles kann also nur
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durch eine Verwandlung geschehen, die unser Vorstellungs
vermögen übersteigt. Sie übersteigt auch jedes rein menschliche
Hoffen.
«Und die Früchte übersteigen das Versprechen der Blüten.»
Um reifen zu können verläßt die Existenz diese Welt, in der
alles hinfällig, zerbrechlich ist, in welcher alles verdirbt, der
Mensch wie die Blumen des Feldes.
Aber zu dieser Reife bedarf es des Eingreifens Gottes. In
unseren irdischen Tagen ist das Leben einem Feuerwerk zu
vergleichen, das sich erhebt, leuchtet, manchmal blendet und
dann vor unseren traurigen Augen zu erlöschen scheint. Und
doch fliegt die Leuchtkugel, wenngleich unsichtbar, weiter, und
so geht auch die Existenz jenseits des menschlichen Horizontes
weiter, um sich in dem Leben Gottes selbst, der die Liebe ist,
zu verewigen.
Wir sind also für die Ewigkeit bestimmt, für ein unendliches,
glückliches Leben in der Liebe. Vita mutatur, non tollitur singt
unsere heilige Mutter die Kirche in der Präfation der Toten
messe, in einem Gesang des Dankes, denn Gott müssen wir ewig
dafür danken. Es wird uns also nicht das einzige Gut genom
men, ohne das die anderen nichtig sind, es wird uns nidit das
erste Gut entzogen, das uns unverdient geschenkt wurde. Ja
mehr noch, es wird uns nodi die viel unverdientere Gnade
uteil, in die ewige Seligkeit eingehen zu dürfen, ohne die die
"xistenz ein Betrug wäre. «Ich bin die Auferstehung und das
eben», sagt unser Herr Jesus Christus zu Martha, die den Tod
ihies Bruders beweinte (Joh 11, 25). Und er hat die Wahrheit
gesagt. Was wir noch brauchen, ist die Liebe, das Unterpfand
c
les ewigen Lebens, die Verheißung der Unendlichkeit.
Das ist die zweite Stufe unseres Jenseitsglaubens.
Wenn nun dieses Licht auf unsere Existenz fällt, so wird
s e
* erhellt, und die Ereignisse unseres Lebens erscheinen so,
Wle
sie gesehen werden müssen. Dieses Licht zeigt uns, wie
vergänglich Geld, Macht und Erfolg sind. In diesem Lichte wird
9

das menschliche Streben kindlich, ja fast ein wenig lächerlich,
die menschlichen Leidenschaften erscheinen als das, was sie
sind: grotesk, wenn nicht gar kriminell. Es gibt also andere
Dinge, als sich einen guten Ruf zu schaffen, als vorwärts zu
kommen, als Reichtum zu begehren, seine Feinde oder gar
Freunde zu verleumden, sich für Beleidigungen oder Un
gerechtigkeiten zu rächen. Das wichtigste Bestreben muß es
sein, sich aufzuschwingen zum ewigen, göttlichen Leben, zur
Liebe. Daher antwortete der Herr auf die Frage nach dem
ersten und größten Gebot mit den Worten: «Du sollst den
Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus
deiner ganzen Seele, aus deiner ganzen Kraft und aus deinem
ganzen Verstände und deinen Nächsten wie dich selbst.» Du
sollst Gott in deinem Nächsten und deinen Nächsten in Gott
lieben, und zwar heute und morgen, in der Arbeit und in der
Ruhe, am Morgen und am Abend, in der Freude wie im Leid,
in der Kirche und auf den Straßen. Du sollst lieben, um hier
bereits der göttlichen Verwandlung vorzuarbeiten, die sich
nach dem Tode vollzieht: im ewigen Leben in der Liebe.
Und wenn wir für die Verwandlung des diesseitigen ins jen
seitige Leben auf einiges verzichten müssen, dann sollten wir
dieses Entsagen geringachten. Bedeutet Wechsel nicht immer,
daß man irgend etwas verlassen muß? Kann es ohne Abschieds
schmerz gehen? Wenn die Bäume weinen könnten, so würden
sie wahrscheinlich Tränen auf die abgefallenen Blüten ver
gießen. Und doch ist dieses Verblühen die unabdingbare Vor
aussetzung für das Heranreifen der Früchte.
So gehen wir also der Ewigkeit entgegen. Die Welt, an die
wir uns in unserer Kindheit instinktmäßig angeschlossen haben,
als ob die Welt wir selbst wären, diese Welt zieht sich im Lauf
der Jahre immer mehr zurück: Freunde gehen dahin, die näch
sten Verwandten verschwinden der Reihe nach. Und selbst,
wenn der alte Mensch noch über die Güter dieser Erde ver
fügen kann, so sind sie ihm doch unnnütz geworden, sie können
io

nicht die verschwundene Liebe, die verlorene Lebenskraft, die
vergangenen Freuden zurückbringen. Die Welt zieht sich um
uns herum zurück, und wir werden durch den Lauf der Dinge
und die Gnade Gottes unmerklich von ihr gelöst. Und morgen
schließlich wird sich unsere ungewisse Existenz in das ewige
Leben hineinverlängern.
All das wissen wir. Unser Herr Jesus Christus hat es uns
deutlich gesagt, und auch die Vernunft deutet darauf hin. Wie
kommt es dann aber, daß der Gedanke ans Jenseits uns an
scheinend nur ein so schwankendes, flackerndes Licht gibt?
Man kann sich manchmal des Eindrucks nicht erwehren, daß
der Gedanke ans Jenseits immer befremdlicher wird, je weiter
die Jahre fortschreiten.
In unserer Kindheit war uns der Gedanke an die Welt nach
dem Tode genauso vertraut, wie der an die Welt vor dem
Tode. Es gibt Kinder, die vom Sterben sprechen wie vom
Schulbesuch. Es gibt andere, die so unerschrocken und intensiv
an
Ihren eigenen Tod denken, daß die Erwachsenen darüber
erstaunt sind. Zu Gott zurückzukehren, bereitet ihnen nicht
mehr Schwierigkeiten, als nach Hause zu gehen und an die
Liebe der Mutter zu glauben. Warum ist es dann nicht mehr
?o
’ w enn die weißen Haare an die Stelle der blonden ge
beten sind?
Sollen wir die Bosheit unseres Herzens dafür verantwortlich
machen? Gewiß, sie webt einen mehr oder weniger dichten
chleier zwischen dem Jenseits und uns. Darin liegt für die
meisten Menschen die große Schwierigkeit. Man kann nur das
greifen, was man liebt. Man kann die geistigen Realitäten
’dcht begreifen, wenn man sie nicht zumindest ein wenig liebt.
ie Schwärze der Sünde schirmt uns am stärksten gegen das
icht ab. Und doch verspüren auch manchmal gute Christen
dieses Befremden vor dem Jenseits. Wer ist dafür verantwort
lich? Nun, das Leben selbst. Man muß leben, und um leben zu
können, muß man sich mit der Welt der Menschen und der
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Dinge vertraut machen, muß man sie verstehen, muß man sich
in sie versenken. Der Geist aber, der vom Unmittelbaren in
Anspruch genommen wird, wendet sich von dem Unsichtbaren
ab. Das Jenseits wird zu einem Problem, das in gar keinem
Verhältnis mehr steht zu den Problemen, mit denen wir sonst
zu tun haben, und es bringt uns unweigerlich aus der Fassung,
wenn . ir zufällig einmal darüber nachdenken.
Und dann kommt noch etwas hinzu, was jedes menschliche
Verstehen übersteigt: die göttliche Verwandlung. Dafür gibt es
keine Zeichen und Symbole, sie liegt außerhalb unserer Erfah
rung. Unsere Einbildungskraft, unsere Phantasie überschlägt
sich, sie stört unseren Seelenfrieden. Es hört sich so leicht an:
Das Jenseits ist das Geheimnis Gottes, wer also kann annehmen,
es je zu klären? Die Phantasie hört nicht auf die Gründe, die
ihr die Vernunft liefert. Und dann ist es soweit: Wir befinden
uns in der unerfreulichen Lage eines Reisenden, der durch ein
unbekanntes Land irrt, von dem er keine Karte hat —• unser
Herz ist unruhig.
«Ich glaube an das ewige Leben.»
Wie die anderen Glaubensartikel so erhält sich auch dieser
nicht allein durch die Macht der Gewohnheit. Er ist nicht in
unserem Geiste verankert wie ein Juwel in seiner Fassung. Um
daran glauben, ihn bekennen zu können, bedarf es der Hilfe
Gottes; er muß erworben werden im Kampf gegen sich selbst,
gegen die Versuchung des Bösen, gegen die Gewohnheiten,
gegen die Phantasie. Es ist ganz einfach ein Wunder, daß sich
der Gedanke ans Jenseits aller Verweltlichung zum Trotz so
klar, so kategorisch im christlichen Bewußtsein erhalten hat.
Es ist ein großes Wunder, daß der Gedanke ans Jenseits weiter
hin die Einzelexistcnz und die Menschheit richtet, die katho
lische Existenz beeinflußt, jetzt wie in den ersten Tagen der
Kirche.

I 2

GLAUBEN DIE KATHOLIKEN NOCH ANS
FEGFEUER?

Vo72 Pfarrer Jay
Wenn wir eine der stillen Zisterzienserkirdien betreten, von
denen es glücklidierweise nodi einige wenige gibt, dann haben
Wlr
das Gefühl, uns hier ausruhen zu können. Unsere Auf
merksamkeit wird nicht abgelenkt, das heißt, im wahrsten Sinne
des Wortes durch «Attraktionen» nadi allen Seiten angezogen.
Alles ist hier wesentlich, alles lebt daraus. Es ist so, als ob der
Mensch bereits hier ein wenig von der Freude kosten dürfte,
die das neue Geschöpf erlebt, wenn eines Tages seine Einheit
gegen jene Kirchen, die ihnen zwar in früherer Zeit einmal
ähnelten, die aber von den nachfolgenden Generationen ent
stellt wurden. Nadi allen Seiten wurden Kapellen angebaut, die
icht nur nadi dem Hodialtar orientiert sind, sondern ein
Eigenleben zu führen scheinen. Natürlidi kann man in ihnen
dieses oder jenes Detail bewundern, man wird sich jedodi darin
verlieren und darauf verzichten müssen, die große Einheit
Zu
erfassen. Die einzige Hoffnung, sich zurechtzufinden, liegt
ari
n, zum Hochaltar zu gehen, zu ihrem Mittelpunkt, und
von dort aus zu versuchen, die Einheit zu erfassen. Aber leider
sind die Kirchentüren meistens in Kapellen angebracht, die
an

erst durchschreiten muß, um zum Hodialtar zu gelangen . . .
kann natürlich audi versuchen, sich einen Überblick zu
verschaffen, indem man den Grundriß studiert. Das ist natürlidi
umständlich, aber immerhin weniger ermüdend als Anarchie
und Unordnung. Zum Glück befinden sich in den neuen Kirc Ien
nur noch wenige Kapellen, und in den alten wurden sie
an
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ihrer Überzahl an Figuren entledigt. Der moderne Mensch
will leben und daher das Wesentliche wiederentdecken.
Damit scheinen wir uns weit von unserem Thema entfernt
zu haben. Bevor wir also fortfahren, stellen wir uns noch einmal
die Frage: Glauben die guten Katholiken ans Fegfeuer? Es han
delt sich nicht darum, ihr gehorsames Bejahen zur Wahrheit
in Frage zu stellen. Was wir wissen möchten ist, ob ihr Glaube
daran lebendig ist. Kennen sie die lebensspendende Seite des
Dogmas vom Fegfeuer? Ober haben sie es einfach unterge
bracht in der Kategorie der Dinge, die geglaubt werden müssen,
der Dinge, die anscheinend keinen anderen Sinn haben, als un
seren Geist durch ihre Unüberprüfbarkeit zu demütigen. Fra
gen wir uns beispielsweise einmal, was das Dogma vom Feg
feuer für die in der Katholischen Aktion tätigen Gläubigen be
deutet.
Hier befinden wir uns wieder einmal in einer Kirche mit einer
Unzahl von Kapellen. Im Gegensatz zu jenen, die sich — viel
leicht nur scheinbar— in der einen oder anderen dieser Kapellen
abkapseln, gibt es viele Christen, die von diesen Kapellen ein
fach keine Kenntnis nehmen. Sie haben den Hochaltar — oft
erst nach großen Anstrengungen und vielen Irrungen — ent
deckt, und in ihrem neuen Eifer haoen sie nur Augen für den
Mittelpunkt: Christus. Wir leben in einer Zeit der Rückkehr
zum Wort Gottes, zum christlichen Glauben, den man in seiner
wesentlichen Wirklichkeit begehrt, frei von allem Beiwerk, frei
von jeder Verkitschung. Diese Begeisterung für das Wesentliche
birgt jedoch die Gefahr einer Verarmung in sich. Natürlich muß
man zum Mittelpunkt gehen, um sich zurechtzufinden. Von die
sem Mittelpunkt aus jedoch muß man wieder die tiefe Bezie
hung entdecken, in der die Seitenkapellen zum Hauptaltar ste
hen. Tut man das nicht, so fällt das ganze Gebäude auseinander.
Hat man jedoch die Beziehung entdeckt, dann kann es zwar sein,
daß man hie und da etwas aus den Kapellen herausnehmen muß,
aber sie behalten ihre Berechtigung, und trotz scheinbarer Ver14

armung leben sie wieder auf. 1 Erwägungen dieser Art haben
uns dazu bewogen, uns mit einem Anliegen des heutigen Christentums zu befassen. Wir wollen versuchen, das Dogma vom
Fegfeuer einzuordnen, das Band zwischen diesem Dogma, das
scheinbar so exzentrisch— in des Wortes wahrster Bedeutung—
t, und den Mittelpunkt wieder zu entdecken. Wir suchen also
das Band, das aus der Lehre vom Fegfeuer ein christliches
Dogma macht und ohne welches das Dogma — die Vergangen
heit hat es gelehrt — in Gefahr ist, sehr schnell heidnisch zu
werden und nur aus der Phantasie oder aus einer krankhaften
Wie kann man aber ein Dogma einordnen, wenn man nicht
auf seine Quelle zurückgeht und besonders seine Ursprünge in
ei

Hl. Schrift aufsucht? Wir müssen also feststellen, was die
• Schrift über das Fegfeuer lehrt. Zuvor aber müssen wir mit
einer
falschen Meinung aufräumen.
Wollte man nämlich in der Hl. Schrift «Dinge» über das Fegfeuer
finden, Details, so hieße das, dieses Unternehmen von
vornherein zum Scheitern zu verurteilen. Wir rinden nämlich in
auer usw. . . . Die HL Schrift über das Fegfeuer zu befragen, 1
t also absolut nicht, eine Blütenlese von «Texten» zu samn
« die den Zustand der Seelen der Gerechten an diesem
e
inigungsort beweisen oder beschreiben. Die Hl. Schrift geht
' °n anderen Voraussetzungen aus, und wir würden darin ge
nausowenig finden, wenn wir uns in dieser Art und Weise über
11
Himmel, die Hölle oder gar die Jungfrau Maria untern
ten wollten. Die HL Schrift befaßt sich zuerst einmal und
V r a
° hem mit dem Heilsplan Gottes für die Welt. Will man
ei

wenn sie vom Glauben
sie a ° S t S1. nd ’ .ni< ht eingehen, sondern üppig weiterwuchem. Man darf
allerdin
Glauf 1111
?Sts Hchtvonmehr
christlich nennen. Eine Rückkehr zu den
en
e ner
Wcil?0 e l t sUeu rnrn
* °h'
scheinbaren Verarmung begleitet. Der
ehpm als
[ religiösen
f < el Gebräuchen
unserer Tagewird,
gibt die
uns nach
ein gutes
Beispiel
dafür, werden.
was aus
und nach
heidnisch

darüber hinaus aus der Hl. Schrift Einzelheiten herauslesen, so
begibt man sich in die Gefahr, Sinnwidriges hineinzulesen, denn
das hieße, der Hl. Schrift einen Sinn unterstellen, den sie nicht
hat. So wird man also bald feststellen, was schon so viele andere
festgestellt haben, daß nämlich die Hl. Schrift über das Fegfeuer
sehr wenig sagt. Muß man also das, was die Hl. Schrift ver
schweigt, sich selbst hinzudenken? Es will uns viel wichtiger
erscheinen, zuerst einmal das zu verstehen, was sie sagt. Das
Dogma einordnen, heißt also, ihm seinen Platz anzuweisen —
denn einen solchen hat es — im Rahmen des einzigen Gegen
standes, den die HI. Schrift behandelt: des Heilsplanes Gottes,
der in Christus verwirklicht wurde.
Der hl. Paulus spricht von der Einsicht, die Gott den Christen
gegeben hat, und stellt dazu fest, daß diese Einsicht aus der
Kenntnis des Heilsplanes Gottes herrührt. «Er hat uns das Ge
heimnis seines Willens kundgetan gemäß seinem Wohlgefallen,
das er auf ihn im voraus richtete, um die Fülle der Zeiten ein
treten zu lassen und alles, was im Himmel und auf Erden ist,
zusammenzufassen in Christus» (Eph i, 9—10). Das christliche
Geheimnis, das ist also der Plan des Vaters: alles zusammen
zufassen im auferstandenen Christus. Der Tod und die Auf
erstehung des Herrn wirken also auf dieser Welt, um sie ab
sterben zu lassen für alles, was von Adam kommt: Sünde, Leid,
Tod, und sie leben zu lassen, gemäß dem Wort des Herrn, mit
dem er seine Aufgabe umrissen hat: «Ich bin gekommen, damit
sie Leben haben und es reichlich haben» (Joh 10, 10). Dieses
Geheimnis des Lebens ist ein für allemal endgültig im Tod und
in der Verherrlichung Jesu Christi vollzogen. Mit Christus hat
das Alte aufgehört und das Neue seinen Anfang genommen
(vgl. 1 Kor 15, 45 ff). Mit Christus ist die ganze Menschheit
auferstanden, und die Zeit, die zwischen der Auferstehung
Christi und der der Menschheit liegt, ist vom Vater gegeben, da
mit das, was sich schon in unserem Herzen verwirklicht hat, sich
auch in der ganzen Menschheit verwirkliche. Das Leben des

Herrn erhält also die Welt bis zu dem Tage, an dem er endlich
den Tod vernichtet hat und alles seinem Vater übergibt (vgl.
1 Kor 15, 24—29). Für die Menschheit heißt es also, die Auf
erstehung erwarten. Zwar sind die Heiligen, die vor dem Jüng
sten Tage sterben, bei dem Herrn, zwar ist dieser hocherhaben
über den Kampf und die Ungewißheit dieser Erde (vgl. Phil 1,
2I
)» aber das Endziel wird erst durch die Auferstehung wirk
lich erreicht.
anze Menschheit, obwohl sich einzelne Gruppen unterscheiden
lassen. Das Leben Christi wirkt bei den Getauften, es wirkt im
Leben des Christen. Das ganze christliche Leben kennt nur
einen Rhythmus: Tod und Auferstehung. Selbst nach dem
körperlichen Tode dauert diese Gemeinsamkeit mit dem toten
rnels sind in der Auferstehung am weitesten fortgeschritten,
denn sie leben für Gott und in seiner Liebe. In ihnen verwirk
lichen sich am ehesten die Eigenschaften des neuen Menschen.
Sie nehmen also am Leben Christi in besonderer Weise teil.
Und trotzdem erwarten sie noch die Auferstehung des Flei
sches. In dieser Beziehung stehen sie an der Stelle, an der Chri
stus zwischen seinem Tod und seiner Auferstehung war. Die
?digen im Himmel haben also nur die körperliche Auferste-

aus10a und Auferstehung. Vollständiger lod alledem, was
«alte Mensch» ist: Sünde, Egoismus, Ichbezogenheit. Aufer
stehung des neuen Menschen, der, nach Gottes Ebenbild ge
schaffen, in immer vollkommenerer Weise dem glorreichen
Christus ähnelt.
So ist es also von dieser Seite des Todes aus wie von der
anderen immer das gleiche Geheimnis, um dessen Vollzug es
er
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Fegfeuer
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geht. Wir wissen zwar nicht, wie es sich an unseren Brüdern
im Fegfeuer vollzieht, denn wir wissen nur das Wesentliche,
das aber wissen wir genau. Die Kenntnis des übrigen ist in be
zug auf das Vorhergehende nur sehr unbedeutend. Das Feg
feuer ist also eine Etappe auf dem Wege zur vollen Verwirk
lichung des Geheimnisses der Auferstehung. Es gibt nur eine
einzige Kirche auf Erden, im Fegfeuer und im Himmel. Das,
was wir alle gemeinsam haben, ist viel beachtlicher als das, was
uns trennt. Der Weg mag seine verschiedenen Aspekte haben.
Und wirklich will es uns, die wir hinten gehen, so scheinen, als
ob unsere Vorderleute um eine Kurve gegangen sind, die sie
unseren Blicken entzieht. Aber was bedeutet das im Grunde
genommen? Wir wissen sie auf der gleichen Straße, demselben
Ziel zugewandt, im gleichen Schritt: Tod, Auferstehung. Von
dieser Warte aus gesehen ist das Dogma vom Fegfeuer, obwohl
es sich natürlich von den anderen Glaubensartikeln unterschei
det, von diesen absolut nicht zu trennen. Es kann weder von
Christus, noch von der Kirche getrennt werden. Es ist wahrlich
ein christliches Dogma. Hier zeigt sich auch, daß die Gemein
schaft der Heiligen die Grundlage einer sehr engen Gemein
schaft ist. Die Heiligen im Fegfeuer gehören so sehr zur gleichen
Karawane, daß wir ihnen helfen können. In diesem Lichte be
trachtet wird es uns auch klar, daß wir unseren Toten nicht nur
durch Gebete helfen können, sondern durch alles, was die An
kunft des Reiches Gottes beschleunigt: gute Werke, Gebete,
Leiden. Diese Gemeinsamkeit ist es, die es uns erlaubt, das Feg
feuer zu begreifen und es in einer gültigen Form von den mysti
schen Zuständen der Gläubigen auf dieser Erde an zu beschrei
ben. Die Gemeinschaft der Menschen ist derart, daß die Kennt
nis, die wir über uns selbst haben, uns auch über den Zustand
der Seelen im Fegfeuer belehrt. Wenn wir Vergleiche brauchen,
um unseren Glauben zu stützen, dann sollten wir sie nach Mög
lichkeit bei den Heiligen der Erde suchen, die den Heiligen im
Fegfeuer sehr nahe stehen, und man sollte darauf verzichten,
18

das Fegfeuer mit einem Schuldgefängnis und ähnlichen Orten
zu vergleichen.
Bedeutet eine solche Auffassung nicht einen gewissen Ver
lust? Es stimmt, daß sie sich nicht der üblichen Beschreibungen
bedient. Nicht, daß sie diese damit en bloc verwirft. Aber sie will
sie mit christlichem Geist erfüllen, indem sie sie unter diesem
Gesichtswinkel betrachtet. Wenn nun gewisse Elemente sich in
eine christliche Schau einordnen lassen, so liegt das vielleicht
daran, daß sie geschaffen wurden, um zum Wesentlichen hin
zuführen, das man nicht genug durchdacht hatte. Es ist übrigens
erstaunlich, wie vorsichtig sich die Konzilien über diesen Punkt
ausdrücken und wie sie ausdrücklich dazu auffordern, dieselbe
Haltung einzunehmen. Uns geht es nicht darum zu ändern, ab
zuschaffen, hinzuzufügen. Wir sind nicht die Herren der christ
lichen Tradition, daher können wir nichts anderes tun, als das
Dogma vom Fegfeuer von seinen Quellen her zu sehen. Das ist
unser Beitrag zu einem christlichen Leben, denn alles, was in
unserem Glauben nicht zu Christus führt, ist verloren.
nur ein Glaubenssatz unter anderen, irgend etwas, was man zu
glauben hat, sondern es ist ein Element des Ganzen, des gött
lichen Heilsplanes in Jesus Christus. Der Glaube verbindet uns
nfft Christus. In Christus können wir auch hoffen, das Fegfeuer
zu verstehen. Außerhalb Christus ist alles Wissen eitel. Nichts
darf uns von ihm trennen, alles muß uns zu ihm hinführen.
Erst vom Hochaltar aus verstehen wir das Wesen der Kapellen.
soll uns also trennen von der Liebe Christi? Trübsal oder
»
Bedrängnis oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert?
• • • Aber in alldem bleibe?! wir Sieger durch den, der uns geliebt
hat, Demi ich bin sicher, weder Tod noch Leben . . . noch ii gendei
n anderes Geschöpf wird uns zu trennen vermögen von der
B>iebe Gottes, die da ist in Christus Jesus unserem Herrn»
(Röm 8, 35-39).
2•
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G E D A N K E N Ü B E R DAS F E G F E U E R

Von Jean Guitton
Vielleicht war es die Vorstellung von dem Feuer, die in der
Kirche des Westens Betrachtungen über das Fegfeuer verhin
dert hat. Um dieses Hindernis zu beseitigen, genügt es wohl,
einige Betrachtungen über die offizielle Lehre der Kirche anzu
stellen und dabei die Erfahrungen der Mystiker zu berücksichti
gen. Eigentlich ist es seltsam, daß das Thema Fegfeuer, das uns
doch alle interessieren sollte — denn wer hat keine Freunde in
diesem «Zwischenzustand», wer weiß, ob er sich heute abend
nicht selber dort befindet? —, die meisten Gläubigen so ganz
gleichgültig läßt.
Ich möchte hier einige Gedanken bringen, welche die Idee des
Fegfeuers zugleich vergöttlichen und vermenschlichen, falls
diese beiden Worte in der Menschwerdungsreligion überhaupt
einen Gegensatz bilden.
Was den modernen Menschen wohl am meisten von dem Ge
danken an das nahe Fegfeuer abhält, ist die Erinnerung an so
viele Schriften, so viele Predigten, so viele schreckliche Ge
schichten, die die Qualen der Armen Seelen beschreiben. Bis
zum 19. Jahrhundert war es jedoch so, daß die meisten Men
schen sich nichts daraus machten, wenn andere gequält wurden.
Die weltliche, ja zur Zeit der Inquisition sogar die kirchliche
Justiz bedienten sich der Folter. Wer kann sich wohl ein emp
findsameres und tränenreicheres Jahrhundert vorstellen als das
von Rousseau und Watteau? Und doch konnten in jener emp
findsamen Zeit die Menschen stundenlang den Folterungen des
unglücklichen Damien zusehen, welcher Ludwig XV. durch
einen Messerstich verwundet hatte.
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Uns modernen Menschen ist diese Idee unerträglich. Nun hat
die römisch-katholische Kirche zu keiner Zeit die Natur des
Sühneleidens festgestellt, und sie gestattet eine Auffassung vom
I cgfeuer, die mit der Vorstellung von körperlichen Qualen
nichts zu tun hat. Der Tod überrascht die meisten Menschen in
ihrer Sünden, ihrer »unzähligen Unterlassungen» noch nicht

sc

‘hnt haben. Es handelt sich also um einen Zwischenstand zwi
schen dem, was wir sind und dem, was wir werden. Die hl.
s-atharina von Genua, die Mystikerin des Fegfeuers, gibt uns
eutlich zu verstehen, daß dieses Feuer gleichzeitig Freude
Ringend und schmerzhaft ist, wie alles, was reinigt. Sie sagt
arüber: «Die Schmerzen sind so groß, daß keine Zunge sie be
schreiben, kein Verstand sich ihr Ausmaß vorstellen kann.» An
einer anderen Stelle jedoch schreibt sie: «Ich glaube nicht, daß
?*an eine Zufriedenheit finden kann, die derjenigen der Seelen
irn Himmel. Die Zufriedenheit wächst jeden Tag, je
ott diese Seele durchdringt, und er durchdringt sie, je
den.»

wui nami. 1111 zvyyiii. vicaaiig uca x tu
ante diesen wunderbar tiefen Vers:
Domine labia mea aperies per modo
Tale ehe diletto e doglia parturie.
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anderen mitzuteilen, über die Tatsache, daß es nicht immer so
weitergehen kann. Wer kennt nidit die Seelenruhe in einer
schweren Prüfung, die Freude über einen Schmerz, von dem
man weiß, daß Gott ihn geschickt hat. Die begnadeten Seelen
derjenigen, denen mystische Erfahrungen zuteil wurden, ken
nen besser als alle anderen Menschen die geheimnisvolle Ver
bindung von Freude und Schmerz. Je tiefer der Schmerz pflügt,
desto höher erhebt sich die Freude aus dieser Furche. Die Büßer
haben es uns gesagt, welch unermeßlichen Frieden sie in den
größten Entbehrungen gefunden haben. Aus diesem Grunde
suchen sie, soweit Gott es zuläßt, fast den Schmerz: in der Auf
opferung ihres eigenen Willens gelangen sie zu dem Glück, das
die vollkommen unterworfene Freiheit mit sich bringt. In
Analogie zu diesen Tatsachen wollen wir versuchen, das «In
nere» der Seelen im Fegfeuer zu begreifen.
Das geheimnisvolle Feuer, das ist Gott, dessen Gegenwart
zwar verspürt wird, mit dem aber eine Vereinigung noch nidit
möglich ist. Unter diesem Blickwinkel ist das Fegfeuer ein Zu
stand der Reife (vielleicht audi nur ein einziger Augenblidc,
den wir, indem wir Qualität durch Quantität ersetzen, in Tagen
und Jahren ausdrücken), in dem unsere Person durch den
Schmerz geläutert wird. Hier wird die Wandlung zum Guten
fortgesetzt, die wir auch schon während unseres Erdenlebens
hätten vollziehen können, wobei jetzt allerdings keine Gefahr
mehr besteht, daß von den gegebenen Möglichkeiten kein Gebraudi gemacht wird. Mit dem Ausdruck Qualen sollte man nur
die Schmerzen bezeichnen, die aus den Gewissensbissen stam
men, die anderen verdienen diese Namen nicht, da sie begleitet
sind von einer Freude, wie sie sonst nur die Heiligen kennen.
Und wie schön in seiner demütigen Hoffnung ist das von SainteBeuve überlieferte letzte Wort des Herrn de Saci: «O seliges
Fegfeuer!»
Wir berechnen die Dauer des Fegfeuers nach menschlichen
Zeitbegriffen, wie es unserer unvollkommenen Natur ent
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spricht. Dabei sagt uns unser Verstand, daß es sich um eine
anders geartete Zeit handeln muß, um eine Zeit des unge
hemmten Fortschrittes, der Reinigung ohne Qual, des Leidens
ohne Auflehnung, um eine geistige Zeit, um eine Zeit reiner
-ntwiddung. Es muß eine Zeit sein wie die, welche die mensch1
he Seele in willig hingenommenen Schicksalsschlägen durchrna
dht; eine Zeit, die nichts verschlechtert, sondern alles verbesSer
t, eine Zeit, die nicht beladen ist mit den Gedanken an eine

~ bringt eine größere Heilsgewißheit.
Wir wissen aus eigener Erfahrung, daß es zwei Arten zu leien
gibt. Wenn uns ein Schicksalsschlag trifft, können wir ihn
nnehmen in dem Bewußtsein, daß er zu unserer Läuterung
nt: dies ist das irdische Abbild der Leiden der «Katharsis»,
Vle
sie sich im Fegfeuer vollziehen. Man kann aber auch sich
ns
ließen in diesen Schmerz, sich dagegen auflehnen und
Protestieren. Diese Ablehnung ist es dann, die den Schmerz zur
xual macht. Von der ersteren Art ist das Leiden im Fegfeuer.
Sdi merz, inhingegen
ist derAusnahme
verschlossene
und sich gibt.
aufbäumende
dem es keine
des Leidens
Auf dem
rmzip der ewigen Liebe beruhen die drei Zustände, die wir
i
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’ Fegfeuer und Hölle nennen. Wo sich dieser Liebe
g e genstellt, da erscheint sie als reines Licht und bringt
<Omnie
ne Freude. Wo ein Widerstand bemerkbar wird, da
e °
jfS e * nt sie als Feuer. Dabei gibt es aber zwei Möglichkeiten.
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Ve
rwandeln.
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So können wir auch verstehen, daß eine ganz eigenartige und
tiefe Mystik die Menschen inspirieren kann, die sich den Seelen
im Fegfeuer widmen. Es handelt sich dabei nicht nur um eine
Art Gefangenenbesuch, obwohl auch diese Idee der Nächsten
liebe und des Mitleides dabei nicht unbedingt zu fehlen braucht.
Wie sollte derjenige, der unsere Besuche, die wir bei seinen
leidenden Gliedern machen, gesegnet hat, nicht auch diese Be
suche segnen, die man in frommem Gedenken und Gebet an
jenen geheimnisvollen Ort der Verzögerung und der Reini
gung im Lichte macht? Aber es kommen noch andere Gesichts
punkte hinzu. Die Seelen im Fegfeuer durchlaufen eine Erfah
rung, so wie einst die großen Mystiker und selbst die Mutter
gottes, obwohl ihr die Sünde fremd war. Aber zum Unterschied
von den größten Mystikern auf Erden, die noch immer im
Kampfe stehen und deren Ende noch immer irgendwo ungewiß
ist, kennen sie keine Unruhe mehr: sie sind in der Hand Gottes,
sie sind gerettet. Und wenn die Erwartung ihrer Erlösung ihnen
Schmerz bereitet, vielleicht umso größer, je naher sie davor
stehen (jedenfalls habe ich die Erfahrung als Kriegsgefangener
gemacht), so haben sie doch wenigstens die eine absolute Sicher
heit: Sie sind in der Ewigkeit, auf der richtigen Seite der Ewig
keit. Sie kennen das nicht mehr, was Kardinal Newman in
seinem wunderbaren Gedicht über das Paradies The Dream of
Gerontius als: The busy beat of time bezeichnete. Sie sind von
ihrer biologischen Hülle und ihren gesellschaftlichen Verpflich
tungen gelöst. So gehören sie ganz Gott, sind sie ganz in Gott,
ganz für Gott. Es ist selbst denkbar, daß sie eine Abkürzung
dieser Zeit nicht wollen, falls sich daraus ein geringerer Grad
von Seligkeit ergäbe.
Es ist also verständlich, wenn kontemplative Menschen auf
Erden sich mit ihnen vereinigen. Sie unterstützen sie und wer
den von ihnen unterstützt. Es findet zwischen ihnen ein Aus
tausch von Freud, Leid und Liebe statt, sie bilden eine Gemein
schaft mit irdischen und himmlischen Verdiensten. Unter den
2
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d der Ewigkeit, ist diese vielleicht die konkreteste, die wirk-

J als Menschen getroffen hat, die es sich zur Aufgabe gesetzt
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nd mit dem Fegfeuer zu beten, wird bemerkt haben,
Seligkeit von ihnen ausstrahlte. Das läßt darauf schließen,
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es
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au « uns bereits jetzt als Mitglieder einer Heilsgemeinschaft zu
brachten. Es wirft also auf das irdische Leben der Christen in
er
ürche ein neues Licht. Der Vertiefung dieses Gedankens
DAS FEGFEUER I N DER KIRCHE

h
Von E. Vandermeersch, S.J.
Das Dogma vom Fegfeuer scheint bei den Gläubigen von heute
wenig Anklang zu finden. Es erscheint ihnen als ein Überbleib
sel alter Vorstellungen, deren Bedeutung für ihr religiöses Le
ben sie nicht einsehen können.
Aus dem Religionsunterricht in ihrer Jugend ist ihnen vorn
Fegfeuer nur ein schiefes Bild übriggeblieben: aber wenn man
das christliche Leben nur als eine moralische Verpflichtung auf
faßt, wenn die Sonntagsmesse oder der Sakramentenempfang
nichts anderes sind als Verpflichtungen unter anderen, dann
kann ja auch das Fegfeuer nichts anderes sein, als die letzte
Strafe oder, schlimmer noch, als die letzte Weißwäsche vor der
ewigen Belohnung. Auf alle Fälle aber erscheint diese allerletzte
Prüfung in bezug auf die Hölle wenig bedeutungsvoll. Men
schen mit weitem Gewissen haben darauf die algebraische Wahr
heit angewandt, daß, verglichen mit der Unendlichkeit der
Ewigkeit, seine Länge sich dem Wert Null annähert. Und da
mit hat man es beiseite gelegt.
Aber auch den wirklich gläubigen Christen fällt es schwer,
dieses Dogma zu verstehen, das sich mit dem späteren Schicksal
der Menschen befaßt. Sie sehen ihr Ideal in einem Christentum,
das nicht nach Belohnung schielt, und bemühen sich, es auf die
ser Welt zu verwirklichen.
Und doch gibt es unter den Dogmen keines, das überflüssig
wäre. Vielmehr enthüllen sie alle eine für ein christliches Leben
notwendige Heilswahrheit. Das Dogma vom Fegfeuer ist alles
andere als eine Polizeiverordnung, betreffend die zukünftige
Vergeltung für unsere Führung, vielmehr fordert es uns dazu
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ist das
len Existenz. In Wirklichkeit nehmen die Seelen im Fegfeuer
an dem gleichen Leben teil wie wir, und das Band, das uns nV t
ihnen vereint, ist nicht etwa gleich dem Verhältnis zwischen
einem reichen Wohltäter und einem elenden Bettler. Die über"
tragbarkeit von geistigen Gütern ist nichts anderes als die
Folge der Gleichheit des Lebens und unserer Schicksalsgemein"
schäft. Nun liegt es aber nicht etwa im Willen der göttlichen
Vorsehung, daß wir unsere Verdienste — Guthaben auf der
Bank vergleichbar — auf ihr Konto überweisen könnten, uin
damit ihre Schulden gegenüber Gott zu begleichen. Auch nach
dem Tode sind und bleiben wir in Christus, dessen mystischen
Leib— die Kirche— die Lebenden und die verstorbenen GlaU"
bigen bilden, wobei die räumliche Trennung zwischen den
einzelnen Arten von Gläubigen weniger groß ist als der Gra"
ben, der die Gläubigen von denen trennt, die Gott ablehnen*
Der hl. Augustinus hat mit Recht gesagt, daß unsere guten
Werke den Abgestorbenen deswegen zugute kommen können»
weil ihre Seelen nicht von der Kirche getrennt sind, weil auch
sie Glieder Christi sind. Erst vor kurzem hat Papst Pius XlL
in seiner Enzyklika Mystici Corporis uns dazu aufgefordert»
in unseren Gebeten kein Glied des mystischen Leibes zu vergeS"
sen, am allerwenigsten diejenigen, die sich nach ihrem Tode
im Fegfeuer befinden.
Was für die Christen während ihres irdischen Wandels gilt»
trifft auch für die zu, die sich im Fegfeuer befinden: Zu# 1
mystischen Leib gehören, das heißt, aus der Gnade leben, heißt»
daraus leben «in der Gemeinschaft)).
Aus der Gnade leben, dieser Ausdruck ist zuerst etwas ver
blüffend, wenn man ihn auf die Abgestorbenen anwendet, doch
wie könnte es anders sein, da die Seelen im Fegfeuer eingegan"
gen sind in den Frieden des Herrn? Der Stand der Gnade ist
kein äußerliches Zeichen, das der Dahingeschiedene mit sich
trägt, so ähnlich wie das Geldstück, das die Alten den Toten in
den Mund steckten, damit diese gut über den Styx kämen — er
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Menschen ist es, wachsam zu sein zu ihrem eigenen Heil und
zum Heil derer, die der Tod ihrer Barmherzigkeit anvertraut
hat. Diese finden in ihren Brüdern, die noch auf Erden wan
deln, so etwas wie ein zusätzliches Leben, durch dessen Ver
mittlung sie die Vollendung ihrer Heiligkeit erhalten können.
Die Liebe, so sagt der hi. Thomas, erstreckt sich auch auf
solche, die in dieser Liebe gestorben sind, denn die Liebe ist
das Leben der Seele, wie die Seele das Leben des Körpers istIn gleicher Weise leben auch die Toten in dem Gedächtnis der
Lebendigen. Dieser letzte Vergleich unterstreicht noch einmal»
wie sehr die Verstorbenen von uns abhängig sind. Dieses Über
leben im Gedächtnis wäre aber recht unsicher und ziemlich
nutzlos, wenn die Liebe, die Gott in unsere Herzen eingegossen
hat, dieser Beziehung keine Wirklichkeit verliehe und diejenigen, die sie liebt, nicht im Leben der Gnade stützen würde, in
dem sie an ihrer Statt Opfer bringt. Der hl. Thomas spricht
davon, daß vor allen Dingen die Güter aufgeopfert werden sol
len, welche die göttliche Tugend der Liebe bezeugen, vor allen
Dingen das eucharistische Geheimnis, welches das Zeichen der
Einheit in der Kirche ist, da es jenen in sich birgt, in dem die
ganze Kirche vereint und beschlossen ist: Jesus Christus.
So führen uns die Meditationen über das Fegfeuer und die
Sorge um die teuren Verstorbenen zur Kirche und zur Liebe. Sie
tun es nicht als eine egoistische Vorsichtsmaßnahme angesichts
der unsicheren Zukunft, die unsere Mittelmäßigkeit erwartet»
sondern als eine unmittelbare Einladung, die Gegenwart unse
res christlichen Lebens tiefer zu leben. Beide zeigen uns das
wirkliche Maß unseres Christseins, unserer Mitgliedschaft an
der Heilsgemeinschaft auf dem Wege zum Vater durch diese
irdische Welt hindurch.
Und wenn wir für die Gläubigen im Fegfeuer besondere
Werke der Nächstenliebe darbringen, dann müssen wir sie von
dem reinigen, was an ihnen nur rein menschlich wäre: Mitleid
mit körperlichen oder seelischen Leiden, Dienst an einer christ30

liehen «Gesellschaft». Wir müssen diese Werke heiligen durch
den Geist des mystischen Leibes. Denn der mystische Leib, so
schreibt P. Bouyer, «ist weder sakrales Christentum, noch unsichtbare Gnadenwirklichkeit, er ist die eschatologische Wirk
lichkeit einer bereits auf dieser Erde lebenden Gesellschaft, die
is m die Wurzeln ihres weltlichen Daseins reicht, ohne jedoch
in irgendeiner Weise von dieser Welt zu sein, sondern ganz und
gar wahrhaftig bereits aus dei kommenden Welt ist. Denn
'venn auch der <Leib> in dieser Welt lebt und hier sichtbar ist, so
-ebt doch die Seele dieses Leibes bereits mit Christus in Gott.
iesen paradoxen Zustand definieren, heißt, die Kirche auf
assen zugleich als Volk Gottes und Leib Christi, als Volk Got« uas
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SEELENWANDERUNG

UND FEGFEUER

Von Andree Bourgois-Mace
Viele Verfechter der Seelenwanderung führen Argumente an,
die ihnen Ehre machen, jedoch eine absolute Unkenntnis der
'wahren Lehre der Kirche über das Fegfeuer enthüllen.
Gerade diese Lehre aber befaßt sich mit der vielleicht bewun
derungswürdigsten Erfindung einer Liebe, die zugleich unend
lich gerecht und unendlich barmherzig ist, so daß es wirklich
traurig ist, daß so viele Ungläubige— und leider auch Gläubige
— sie gutgläubig karikieren.
Sie sehen darin so etwas wie eine «Dunkelkammer», in wel
cher der schlechte Pädagoge seinen Grimm abreagiert, indem er
das widerspenstige Kind dort einsperrt. Aber Gott ist viel edlerEr hat eine viel höhere Meinung von der menschlichen WürdeZunächst einmal ist das Fegfeuer ein Reinigungsort, nicht
etwa weil man dort leidet, sondern weil man dort zu seinem
Seelenheil leidet. Die Kirche lehrt nämlich, daß der Schmerz an
sich nur ein Mittel ist. Er ist zwar notwendig— es bedurfte nicht
erst eines Müsset, um dies zu bemerken —, bleibt aber nichts
destoweniger ein Mittel, dessen Wert durch den Zweck be
stimmt wird, zu dem es benutzt wird. Gerade darin unterschei
det sich ja das Fegfeuer von der Hölle.
Das Kreuz ist kein Fetisch, der Christ kein Derwisch und der
Schmerz kein Amulett, das man nur zu tragen braucht. Wird et
hingegen in Liebe angenommen, so ist er wie ein Werkzeug,
das man vertrauensvoll in die Hand Gottes legt. Dann aber gilt
es, nach besten Kräften mit Gott mitzuarbeiten.
Eben das ist es, was die Seelen im Fegfeuer tun. Von den
Fesseln des Fleisches befreit und durch das Besondere Gericht

erleuchtet, sehen sie die Gerechtigkeit und begehren sie. Sie
wollen und lieben also ihren Schmerz, wie hart er auch sei. Sie
legen ihn sich selbst auf. Das ist es, was ihre Größe und ihren
Frieden ausmacht, was ihr wahres Glück begründet.
Gott, der uns ohne unsere Mitarbeit geschaffen hat, will —
selbst nach dem Tode — unsere Mitarbeit zu unserer Rettung.
n
d zum Ertragen dieser letzten Prüfung bringt die Seele das
an Liebe mit, das sie auf Erden erworben hat bis zu dem
Augenblick, da der Tod sie überraschte. Was aber dieser hochAnstrengung bei diesem Unterfangen den schöpferischen
Wert gibt, das ist ein unbegrenztes, ewig andauerndes Glück.
. Sicher ist das Fegfeuer auch eine Züchtigung, aber eine Züch
tung, wie sie vernünftigen Wesen ansteht, eine letzte Weihe
,er mens chlichen Würde, denn — das sei an dieser Stelle noch
>ninal gesagt — es handelt sich hier eben nicht um ein Schuldge iingnis oder eine Strafarbeit, wo der mächtige Zorn eines
0 eren
Wesens auf dem säumigen Zahler oder den wider
o
spenstigen Schüler herabprasselt. Nein, was sich im Fegfeuer
zieht, ist die liebevolle Zusammenarbeit des Beleidigers mit
01
beleidigten, um die erforderlichen und wünschenswerten
guten Beziehungen wiederherzustellen.
c

aS e
be
F gf eu er richtig zu verstehen, müßte man die Sünde
SündC en ’ m üß te m a n außerdem Gott begreifen, dem sich die
Segenüberstellt. Das aber tun die Seelen im Fegfeuer,
Und gerade
r
das ist ja die Ursache ihrer Leiden: Sie sehen ihre
Torhefe
-—n ein und beklagen sie, da sie weise geworden sind; sie
sehen ihre Häßlichkeit, ihre Verfehlungen ein und beklagen sie,
da sie
sd A- e r euc tet , da sie geadelt sind. Mit einer wahren Leidenarbeiten sie an der Umgestaltung ihres Wesens mit, um
s jc

nn
aS
e euer
docC l Qgleichzeitig
Züchtigung
bedeutet,
so gleich
ist es
auch also
ein eine
Heilmittel.
Das werden
wir
v e ei
L wenn wir ein wenig darüber nachdenken, wras die
mde
für den Menschen ist.
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Die Sünde ist ein Gift für die Seele. Die Absolution macht es
zwar unschädlich, sie kann jedoch die Wirkung, die es bereits
gehabt hat, nicht aufheben: das Leben ist geschwächt.
Die Sünde verwundet die Seele. Selbst wenn die Wunde ab
geheilt ist, bleibt die Narbe zurück.
Die Sünde ist die Krankheit der Seele. Jede Genesung aber
erfordert Opfer.
Jeder übernatürliche Schaden muß auf übernatürliche Weise
behoben werden, sei es auf dieser Welt, sei es in der anderen»
Danken wir Gott, daß er in seiner unendlichen Barmherzigkeit
uns diese ungeheure Möglichkeit gegeben hat.
Das Fegfeuer ist der Ort, an dem man sich von der Schlacke
der Sünde befreit.
Als Züchtigung wie als Heilmittel bedeutet das Fegfeuer fast
eine Neuerschaffung der Seele. Zumindest aber ist es eine Er
ziehung. Wer denkt schon daran, daß das Eingehen in den Him
mel bedeutet, das Leben Gottes auf ewig zu führen? Wie viele
haben sich auf Erden genügend auf diese Aufgabe vorbereitet?
Wenn ein Fürst einen Jungen aus einem Elendsquartier adop
tierte, was müßte dieser alles lernen! Nicht nur, daß er sich in
seinem neuen Milieu bewegen kann, sondern auch, daß er sich
daran erfreut. So ist auch das Fegfeuer eine Lehrstätte für die
Würde, eine Lehrstätte für das Glück.
Und diese ganze Arbeit wird freudig geleistet, da sie unend
lich gerecht und fruchtbringend ist, da die Seele in sie einwil
ligt und sie liebt.
Welch ein Unterschied zwischen dieser Lehre vom Fegfeuer
und dem System der Seelenwanderung, nach welchem mein
derzeitiges Ich unbewußt die Fehler sühnen muß, die ein vor
hergegangenes Ich begangen hat und an die ich nicht mehr die
geringste Erinnerung habe!

GEHEILIGTE SEELE
Von Mary Starkey-Greig

Sle

- Si e machen sein Wesen aus.
ach Beendigung ihrer Leiden auf Erden und im Fegfeuer
erden die Auserwählten eingeladen, in die Freude des Herrn
einzu
gehen.
Die göttliche Vollkommenheit hätte für die menschliche
Natur unseres Po
r\ n • j
ur u r>
j

uns zugleich eine Quelle des Glücks und des

tc S
hatte unser Herr eine vollkommene Kenntnis GotW U n d eS Menschen. Er war Licht vom Licht. Gerade dieses
k e ’ Sen Urn d* e göttliche Güte und die menschliche Undankbarze n IWandelte Sein warMeer von Licht in ein Meer von Schmer
aw öl
Wissen
einer der Gründe für die Todesangst
er
,
8- Aus ihm heraus kam der Blutschweiß, der höchste
j? fJuck für den Schmerz, der ihn vom Augenblick seiner
P ängnis an bedrückte.
w
ar er unendlich heilig — und dennoch trug er in
Se j
D
H üchen ee c die Last und die Scham unserer Sünde.
* Paulus sagt in seiner kraftvollen Sprache, daß Christus
des 118 e * n Verfluchter wurde» (Gal 3, 13), und dieser Fluch
Sei n e ate rs rief die Todesangst im Herzen des Sohnes hervor.
T , Gelassenheit am Kalvarienberg enthüllte das furchtbare
3 *
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Als Gott war unser Herr ganz Liebe, Er sagte zu den Seiner
«Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich auch euch geliebt.»
Aber die elende Verblendung, die uns daran hinderte, diesen
Vorzug zu sehen, unsere Ablehnung seines Werbens, unser
Egoismus und unsere Knauserigkeit ließen ihn auch ausrufem
«O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Wie lange soll
ich noch bei euch sein und euch ertragen?» (Lk 9, 41).
Wenn wir das Evangelium im Lichte dieser verkannten Liebe
lesen, dann freuen wir uns über die spärlichen Anzeichen von
Zuneigung, die ab und zu die Dunkelheit erhellen: die absolute
Uneigennützigkeit eines Johannes des Täufers, die vollkom"
mene Hingabe einer Maria Magdalena, das Mitleid der hlFrauen. Zu diesen Lichtblicken bildet die Eigennützigkeit der
Menge und die schimpfliche Kaltblütigkeit der Pharisäer einen
furchtbaren Kontrast.
Wenn wir im Leben Christi der Reihe nach die göttlichen
Eigenschaften betrachten: seine Weisheit, wie sie verkannt
e
wurde, seine Vorsehung, wie sie angezweifelt wurde, sein WiH ’
wie er durchkreuzt wurde, dann verstehen wir, wie jede ein"
5
zelne dieser Quellen der Freude zu einer Quelle des Leide
werden mußte.
Aus ganz anderen Gründen sind diese göttlichen Tugenden
5
für die Seelen im Fegfeuer Quellen intensiven Schmerzes. Wa
e
unser Herr aus Mitleid für uns gelitten hat, müssen sie als Buß
für ihre Sünden erdulden. Aber diese Schmerzen an sich gewin"
nen erst dadurch Reinigungskraft, daß sie zuvor durch das
Christi gegangen sind. Erst in Verbindung mit seinem Leiden
1
bewirken sie die Umwandlung der Seele. In ihm, und in ihn
allein, liegt unsere Rettung!
Das göttliche Leben, die göttliche Weisheit und das göttlich
Schweigen bewirken also das große, schmerzliche Schweige
e
des Fegfeuers, in dem die Seele ihre Schuld entdeckt, in dem si
sieht, wie finster sie ist, verglichen mit dem Lichte der Heilig"
keit Gottes; wie schwach sie ist, verglichen mit der göttlichen
36

Wahrheit; wie leer sie ist gegenüber der göttlichen Fülle; daß
ple e * n Nichts ist, verglichen mit dem göttlichen Sein. Die göttbchen Eigenschaften erheben sich, um in ihrem Inneren einen
ent esse n
- Nadi und nach wird sich die Seele bewußt,
daß Sle ZU
sozusa
als eine
nichts anderes
<jer
e göttlichengen
und des
Sohnes Negation
deslebende
Vaters,
des ist
Eigenschaften
He
>ligen Geistes.
n
f V. d dieses Leiden dauert an, bis die Flamme die Seele ge-
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Verwan

1

ha

delt, bereidiert, verklärt und mit Freude erfüllt

Heilige Geist selbst ist es, «das Feuer und die Salbung
.höchsten», der in den gefangenen Seelen diese Er-

S

der'hl0 *3 ’ d*eses Leiden und diese Freude bewirkt. Dazu sagt
’ Johannes vom Kreuz: «Das Feuer, das sich eines Tages
sie
p

ee e vere
das
verklären,istund
zu reinigen,
sie zu
um sie
inigt, um
und dasselbe
eindasjenige,
st durchdringt,
der Liebe» und: «Die Seele ist nur noch eine Liebe mit
Ramme.»

er
2Uer
r

es
demnach Großes sein», so fragt der hl. Johannes 38
reuz
01
< ((U m den Schatten des Heiligen Geistes, den er
dureR ?.
Großtaten seiner Kräfte und Vollkommenheiten in
cler e
6 ervor
bringt, da er derselben so nahe ist, daß er sie
h
nicht
überschattet, sondern mit ihr im Schatten und in

GottZCn er Lichtfülle vereint ist und sie in jeder derselben
se
iner Eigenschaft und Weise erkennt und kostet!
Sie eni
6 e ennt u n <
i kostet die göttliche Allmacht im Schatten der
Aili'
e
at
im Schatten der göttlichen Weisheit,
’ d*undWeisheit
sie e 1cennt
kostet die unendliche Güte im Schatten, der sie
Ot
icher Güte umgibt. Endlich kostet sie die Seligkeit
Q ott
Schatten der Seligkeit, welche ihr das Verständnis
de r p•
eenschaft
«nd Art und Weise der Seligkeit Gottes erschli e«
L es alles zieht im hellglänzenden und feurigen Schattert
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nur eine Lampe des einen und einfachen Wesens Gottes sind,
1
das eine solche Seele auf alle jenen Weisen erleuchtet.»
Wenn die Erkenntnis Gottes der Seele im Fegfeuer so unvorstellbare Freude gibt, dann muß die Erkenntnis ihres eigenen
Ich- - das so sehr im Gegensatz zu Gott steht - ihr die reinste
Todesangst bedeuten. Weil aber diese beiden Erkenntnisse zusammenwachsen, so übersteigen Freude und Leid jede mensch
liche Vorstellung. Könnten wir sie nämlich verstehen, wenn
gleich auch nur unvollkommen, was würden wir nicht alles tun,
um diesen Seelen zu Hilfe zu eilen !
Vor langer Zeit wurde ein Strahl dieser Erkenntnis einem
kleinen Mädchen gewährt, das Schmetterlingen nachlief. Es
wurde plötzlich ganz ernst und hielt im Laufen inne, schließlich,
nach einer langen Pause, rief es seine Spielgefährtinnen herbei
und versuchte, ihnen in naiver Weise durch ein Gleichnis ihre
Erfahrung mitzuteilen: «Wenn eine unserer Freundinnen in
einem brennenden Haus eingeschlossen wäre, so würden wir ihr
zu Hilfe eilen! Nun denkt einmal, wie wir da erst den Armen
Seelen helfen müßten!» Dieses Kind hatte später unter dem
Namen Maria von der Vorsehung das Privileg, wirklich an den
geheimnisvollen Leiden dieser schmachtenden Seelen teilzu
nehmen und in einzigartiger Weise von ihren Schmerzen durch
drungen zu werden.

einer trage
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Johannes vom Kreuz, Lebendige Liebesflamme, München 1924.

last

(Gal 6, 2)
Von 3. M . Szymusiak S.3Di
des Apostels gilt für alle Christen, besond eleSe a Aufforderung
° er haben sich die einzelnen Orden darum bemüht, ihr
n ,
ukommen. Ob es nun eine der Armen Schwestern ist, deren
es d eS Schein die Angst des Greises überwinden hilft, ob
fra •st diulschwester, die Krankenschwester oder die Ordens’ ’ die sich um die Anerkennung der schwarzen Frau in
üht: immer ist es das gleiche Bestreben, des anderen
Last <aZUbem
tra en
ß und die Liebe im mystischen Leib Christi zu
be" r S g e *cke Bestreben ist es, das die Armenseelenschwestern
D lrern Werk der Nächstenliebe beseelt.
d
uf as arnc deutet eine Spezialisierung an, eine Beschränkung
d e ,> geheimnisvolle und unsichtbare Apostolat zu Gunsten
Fegfeuer. Bedeutet das nicht eine Art von Gleichgül ’ 66 .
gegenüber der streitenden Kirche? Den VerstorbeUe
Erl” 6 l e n ’ d* e * n der Sicherheit des Fegfeuers die Stunde ihrer
hj0 ° S? n £ erwa rten, heißt das nicht, die Augen vor der großen
| } • Cr Lebenden verschließen, deren Schicksal in der EwigDer° dl
Auf
Z je j . e

1

des anderen

Ungeklart
aine

ist?

Armenseelenschwester will besagen, daß ihre
dann beendet ist, wenn der Mensch sein letztes
ew
’g e Seligkeit, den Himmel, erreicht hat. Dabei aber
en
die Lebenden keineswegs vergessen. «O Herr, du legst
e
ganze Welt auf die Schultern», sagte einmal Maria von
°rsehung, die Gründerin des Ordens.
wenn sich die Armenseelenschwester auf anderen Geerst
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biegen des religiösen Lebens betätigt, so ist das kein Zufall»
sondern es entspricht einer inneren Erkenntnis, welche die Of'
densgriinderin so definierte: «Bei allem, was gut ist, mitarbeiten»
was immer es auch sei.» Ein solcher Auftrag läßt nicht unmittel
bar an die Seelen denken, die darauf warten, in den Himmel
eingelassen zu werden, sich aber noch im «Schmelztiegel def
Liebe» befinden. Aber wir wollen ja hier vom Fegfeuer spre
chen. Mit dem Gedanken an das Feuer verbindet sich in def
christlichen Welt herkömmlicherweise auch der Gedanke an
eine mögliche Hilfe. Von allem Anfang an hat das christliche
Volk zwischen den Heiligen, zu denen man betet, und denen,
für die man beten muß, unterschieden. Am Morgen und an 1
Abend des Allerheiligentages faßt sie die Kirche allerdings in
einem einzigen Gebet zusammen, um so die Einheit der christ
lichen Familie hervorzuheben. Wir alle müssen uns mit def
Natur des Fegfeuers befassen, an dem die «Gebildeten» sich
meist uninteressiert zeigen, während das «christliche Volk»,
das noch der Natur verbunden ist und noch immer das unge
duldige Seufzen in der Erwartung in der Erlösung vernimmt,
das Fegfeuer oft zu einseitig sieht.
Romano Guardini hat einmal geschrieben, es gäbe wenig
über das Jenseits zu sagen, wenn das Leben des Menschen ein
fach in Gut und Böse einzuteilen wäre. Der Mensch aber ist ein
komplexes Wesen, in dem das Gute und das Böse so eng bei'
einanderliegen, daß sie oft schwer voneinander zu trennen sind
(denken wir an das Gleichnis vom Weizen und der Spreu im
Evangelium).
Der Mensch ist das schönste Geschöpf Gottes. Mit ihm hat
sich Gott vereinigen wollen, um daran sein Wohlgefallen z u
finden, dieses Wesen hat er zu einer vollkommenen Vereinigung
berufen.
Wenn also dieses Geschöpf von seinen materiellen Bindun
gen befreit ist und vor ihm erscheint, so will er es vollkommen
sehen, absolut würdig seiner Liebe. Wie der hl. Johannes vom
4°

reu z sa

® t« verlangt Gott von keinem Menschen, daß dieser die
-Natur begreife, erfülle, erahne; er verlangt nur, daß
sei vollkommen gereinigt und vollkommen fähig ist, ihn
un
ein geschränkt
zu lieben
tue Seherin des 15. Jahrhunderts, die hl. Katharina von
.

' C— Ua ’_.hat uns Aufzeichnungen über das Fegfeuer hinterlas* n ihrer Schlichtheit und Tiefe noch von keinem späteu
1 .
tor erreicht wurden (die einzige Ausnahme bildet viely *■das theologische Gedicht von Kardinal Newman: Der
des Gerontius). Sie zeigt die in Gott versenkten Seelen,
Sle
darunter leiden, noch nicht ganz gereinigt zu sein, in
s

Un

fo

arn
cbe

g est
ü m en Schwung gehemmt zu sein, der das Geschöpf
Zu
dem allein Geliebten, von dem die liebenswertesten
meisten geliebten Menschen auf Erden nur einen schwa-

ßlid Abglanz tragen. Sie beschreibt, wie Gott und die Seele
de 6 austa uschen, wie diese sich bemüht, ihm gerecht zu wer
tig
die Vergeblichkeit dieses Unterfangens bedeutet für
e ne

* unerträgliche Pein. Um uns einen Begriff davon
St 1 en
’
en w braucht sie diesen Vergleich:
da
ir uns vor, in der ganzen Welt gäbe es nur ein Brot,
ger
bestimmt wäre, durch seinen Anblick allein den Hunzu
teli V Kreaturen
stillen.
s
otist U t eWr r UnS d ann e* nen hungrigen Menschen vor, der sich
ster b &
Gesundheit erfreut und bestimmt ist, nicht zu

Öz
deSs

Sem

Menschen erzählt man nun von diesem Brot, durch
Anblick a n er sc hon gesättigt wird. Man stelle sich
dies
vor! Ist es nicht offensichtlich, daff, je mehr er sich
de sto 2 ° rot nähert, ohne einen Blick darauf werfen zu können,
unerträglicher sein Hunger wird?
nun
schließlich bei diesen immer stärker werdenden
Sc U a e
nta i . l
n der Mensch zu der Gewißheit käme, daß er me
in eserneses hrot sehen wird, was würde dann geschehen? Nun,
Augenblick würde die Hölle für ihn beginnen . . .
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Nun gut, der Hunger, den dieser Mensch verspüren würde,
entspricht genau dem, den die Seelen im Fegfeuer verspüren
würden — allerdings ohne die letzte Verzweiflung. Aber der
Hunger und das von ihnen erduldete Martyrium sind unau$'
sprechlich groß, solange sie sich nicht sättigen können atn
lebendigen Brot: Jesus Christus, dem wahren Gott, unsere
Heiland und unserer Liebe . . .
Dieser Vergleich ist zwar einfach, aber doch recht aufschluß'
reich. Eines Tages muß sich die Seele der Tatsache bewußt wer'
den, daß sie für Gott geschaffen ist. In einem alten griechischen
Gedicht heißt cs: «O Christus, mein König, du bist für mich
Heimat, Kraft, Ruhm und alles. Könnte ich doch bald in dir
wohnen, könnte ich die gegenwärtigen Mühen vertauschen mb
der Schauung deines Angesichtes!»
Wie viele Sterbende glauben, daß er allein ihren Durst nach
Glück löschen kann? Ihren Durst, der sie ihr ganzes Leben lang
gequält hat und den sie in ihrer Verblendung und in ihren1
Elend an mehr oder weniger abgestandenen oder vergifteten
Quellen zu löschen versucht haben.
Im Augenblick des Todes beginnt nun das Werk Gottes. E 5
genügt nicht, daß die Seele ihr unnützes oder schuldhaftes Le'
ben bedauert, es genügt nicht, daß ihr von Seiten Gottes Vef'
zeihung zugesagt wurde. Denn wenn Gott wirklich Gefalle11
haben soll an diesem Geschöpf, welches das Blut seines Sohnes
erlöst hat — andernfalls ist unser ganzes religiöses Leben ein e
Komödie —, dann muß im Inneren dieses Menschen irgend
etwas vorgehen. Nach Guardini ist die Vergebung der Sünd e
durch Gott nicht einfach eine Änderung der Einstellung Gotte 5
ihm gegenüber. Denn Liebe ist immer schöpferisch, und wenb
Gott dem Menschen ein neues Herz, ein neues Leben gibt, dan*1
bedeutet das, daß ein Bruch eingetreten ist zwischen dem alte*1
Sein und dem neuen Zustand, in dem er sich jetzt befindet'
Es ist etwas vorgegangen: eine Änderung, eine Reinigung . • '
Im 56. Vers des Purgatoriums schreibt Dante: Wie glückli
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haben> a ’
,
her hier
Sg Jen

* u.euen im vneaen mit uott oesemossen
quält er uns nun mit dem Wunsch, ihn zu
! Im Widerschein von Gottes Angesicht öffnet uns der
s se

s

Pat
dem
eine

hen, wie Gott selbst uns sieht. Und das wird ein sol-

C merz

7?

hnen

se n

* « daß das sero Te amavi (ich habe Dich zu
des
eines hl. Augustinus in etwa vergleichbar ist mit
schlafenden Kindes gegenüber dem Weinen

die S Mannes ’ Liebe, die hier unten nur angedeutet ist, entrückt
rat Ce - * n e ‘ nem so l c hen Maße, daß sie aus allen Fugen gedie WÜrde ’ gäbe Gott nicht die Kraft seiner Hoffnung und
eri t-/ je /U'1 '® U n g durch seine Liebe. Für Dich, 0 Herr, hast du uns
s
®nS kfei b aUn<
* st mein Flerz, bis es ruht in Dir. Diet
Sq •
d er hl. Augustinus bereits auf Erden ausgestoßen.
D‘fl / Vlrd auc h unsere Seele aufschreien angesichts des Todes.
R.uhe°t n °nd n ca l me < sa 6 t Dante (VIII, 12): Du allein bist meine
H et • .
wirklich findet die Seele keine Ruhe, solange der
Was ,n . lbr nicht gerade gemacht hat, was krumm ist, biegsam,
so
aif, pLei
wie wir es vom Hl. Geist, der helfenden Liebe,
’ st , di

n S t est
.® n
S cb

n

a nnebrnen

*

er

A e hen. Wir wissen nicht, wie groß die Arbeit
* diesem Vorhof des Himmels vollzieht. Wir dürfen

de .
’ daß sie schmerzlich ist, wobei allerdings das
ringe ei , cbmerzen
abzusehen ist, was diese zwar nicht verRs I
§ ee l e a ber vor der Verzweiflung bewahrt.
Ve rsu jodelt sich um nichts Geringeres, als das noch einmal zu
c

WaS au
’ntnal
Erden nicht wirklich gelebt wurde, noch
htnm 1°
Lehre der wahren Liebe zu gehen. «Wenn vom
dein C lerab Christus dein Herz verwundet hätte, wenn er
batt e 1 jncrstes Wesen mit seinem feurigen Pfeil durchbohrt
Lieber 300 würdest du wohl den Unterschied zwischen beiden
Un<] d Ve rste hen», zwischen der, die dich zum Geschäft zieht,
dest j r ’ d1e dich hinzieht zur «Sonne deiner Seele . . . Du würapf tnicT A ns P° r n deines Königs erkennen . . . O Herr, gieße
c
ie Pfeile aus deinen heiligen Händen aus!» (so spricht
b
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de hl. Gregor von Nazianz). In diesen neuen Wunden liegt das
Geheimnis der Gnade der Umwandlung: Wer sich auf dem
Wege zur totalen Umgestaltung unter dem liebenden Blick
Gottes befindet, nimmt es, wie Romano Guardini sagt, auf sich,
alles das zu bekämpfen, was er in seinem Erdenleben vernach
lässigt oder nur halb verwirklicht hat, alles was chaotisch g e '
blieben ist. Sicherlich bleibt die Art des Schmerzes ein Geheim
nis, aber das beste Bild dafür dürfte der Schmelztiegel sein, m
dessen Feuer das Erz sich von jeder Schlacke befreit.
Wei die Seele, die sich zur Vereinigung mit Gott berufen fühlt,
wird nicht danach streben, diesen Schmelztiegel hinter sich z11
lassen? Ja, sie würde ihn sogar umgehen, wenn sie könnte, und
die Ermutigungen durch die vorangegangenen Heiligen, vor
allen Dingen durch die Königin der Heiligen, können gar nicht
eindringlich genug sein, wenn es darum geht, in dieses Feuer
hineinzusteigen. «Wie gerne», ruft Dante aus, «hätte ich mich ih
einen Tiegel schmelzenden Glases geworfen, in der Hoffnung,
ein wenig Abkühlung zu finden, so schmerzhaft war die Flam
me!» (Purg. XXVII, 49—51). Aber der wackere Vergil, seih
Führer, ermutigt ihn: «Komm, erhebe dein Haupt, siehst d vl
nicht die Augen Beatrices?» Er sollte sie bald sehen, aber mi£
einem Lächeln wandten sie sich gegen «die lebendige Quelle
unserer Hoffnung», Maria, «die Augenweide aller Heiligen”
(Paradiso, XXXII, 135).
Die Armen Seelen, die ihrer Erlösung nahe sind, blicken zwa f
auf Maria, wenden jedoch nie den Blick von denen, die sie au<
Erden geliebt haben. So darf man ohne weiteres durch ihre
Vermittlung um die Gnade der wahren Gottesliebe bitten, j1’
selbst um die Erfüllung irdischer Wünsche, wie es das gläubig
Volk tut. Zwar können sie für sich, selbst nichts tun, aber si e
sind Seelen, die in Freundschaft mit Gott leben und seinen 1
Herzen angenehm sind.
Und wer möchte sie nicht besuchen, zumindest geistiger'
weise, zumindest durch ein liebevolles Gebet, um ihnen fü f
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•ftpfangene Gnaden zu danken, oder einfach aus brüderlicher
le
e heraus (denn die ganze menschliche Familie ist ja zum
e
berufen), wer wollte ihnen nicht helfen, diesen Seelen,
en
, einziges Sehnen auf die baldige Vereinigung mit Gott
«dichtet ist?
ftatto, ratto, ehe il tempo non si perda
p
er poco amor! (Purg. XVIII, 103—104).
au

f daß die Zeit nicht vertan wird durch
Liebe! Heute sind sie noch Gefangene, aber eines
Wef
den sie denen ihren Dank abstatten, die ihnen gehola
ben, das Hindernis zu überwinden, den Abstand, der sie
v
jr , ott trennt, der sie daran hindert, zu dem himmlischen
d e 2eits niahl zu gelangen, für das sie geschaffen sind und von
Chr -sten
d* e irdische Liebe nur ein schwacher Abglanz ist. Für den
(i
< der noch auf Erden wandelt, gibt es keine dringenC
a s
si( Zu
Plicht
l diese Liebe. Wenn er den Armen Seelen hilft,
ef
p
neuern und «zu den Sternen aufzusteigen» (Dante
Lj n i " XIH, 145), dann wird er sicher am Jüngsten Tag die
?nej- afl U n g des Königs vernehmen: Kommt ihr Gesegneten
bei CS aters - Ich war in Schwierigkeit, und ihr seid nicht vore a n eri
da &,habt
g S - Was ihr den geringsten meiner Brüder getan habt,
ihr mir getan.
-j.
fe

71
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Belohnung des Guten und eine Bestrafung des Bösen gibt.

e

I ! Juden glaubten an Gott, sic wußten, daß er die Guten be°nnt und rUn
ar«a«
DAS GEBET FÜR DIE TOTEN

ottes Vorsehung ihnen lange Zeit ließ, daß Lohn

Von Henri Rondet S.J.
b n’
Das Gebet für die Toten geht bis in die Anfänge der hl. Kirche
zurück. Aber welche Bedeutung kommt ihm zu? Hat das Dog
ma vom Fegfeuer, so wie es die katholische Kirche lehrt, tiefe
Wurzeln in der HL Schrift und im Glauben der ersten Jahr
hunderte oder ist es eine neue Lehre, nur eine Erklärung des
Ritus?
Um diese Frage zu beantworten, müßte man eigentlich allen
Spuren für die Entwicklung dieses Dogmas nachgehen. Aber
auch diese Geschichte wäre nur ein Teil im Gesamtbild von den
Ursprüngen unseres Glaubens an das künftige Leben. Alle
Dogmen haben, obwohl sie Dogmen sind, ihre Geschichte.
Einige von ihnen, wie beispielsweise das Dogma von der hlDreifaltigkeit oder von der Menschwerdung, wurden bereits in
den ersten Jahrhunderten definiert. Die Kirche hat dabei eigent
lich nur die Lehre der Hl. Schrift ins rechte Licht gerückt. An
dere hingegen mußten ausgearbeitet und formuliert wer
den nach langen Überlegungen und Diskussionen der Gelehr
ten, und das nicht nur um Irrlehren zurückzuweisen. So war es
beispielsweise mit den Dogmen von der Unbefleckten Emp
fängnis und der Aufnahme der Allerseligsten Jungfrau Maria
in den Himmel. Welchen Weg hat nun das Dogma vom Feg
feuer zurückgelegt? Was sagt die Hl. Schrift und die Überliefe
rung darüber?
Wir dürfen nicht erwarten, in der Geschichte des jüdischen
Zolkes eine klare Auskunft über das Fegfeuer zu finden. Es ist
eine bekannte Tatsache, daß die Juden lange Zeit brauchten um
zu verstehen, daß es für die unsterbliche Seele im anderen Leben
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Nächsten betrügen, töten, stehlen, Unkeuschheit trei-

em
für’ r
ausliefern. Der Tod war die Strafe
Leb en en
Süude, und kein Mensch wollte zu früh «die Erde der
d « verlassen. Für Israel war sie kein Ort der Verbann
. le Verbannung, das war das Jenseits, der Scheol, der
u
Putsche Ort, an dem die Seelen der Toten versammelt
Unc zwar
1
t
*
ohne Unterschied zwischen den Gerechten
ü
ngerechten—, wo sie ein Leben in der Dämmerung führ-

als ’ •

aS

keinerlei Anziehungskraft ausübte. Die Juden hatten
d’eser Beziehung eine alte Tradition bewahrt, die sie mit
$ch e ' C lere n an deren Völkern des Mittelmeerbeckens teilten. Der
Wa r
Juden, der Hades der Griechen, die Inferi der Römer
en
nicht
das gleiche, was wir Christen unter der Hölle verSte
no
ch weniger entsprachen sie dem Fegfeuer. Bei den
10

s

en
ch nung
führte£)jdieJPhilosophie
zu einer Kritik dieser naiven Anen
e u d en aber führte Gott selber zur Wahrheit.

geAv -f Cü e in e Reihe von immer weitergehenden Offenbarungen
hjer nte er sie an den Gedanken, daß das wahre Leben nicht
Llo}1| 3rit ' eri geführt wird. Wahrend Plato dieses Leben als eine
f ngifISk ezees *chnet, > n der die gefangene Seele versucht, dem Ge<jj e k ü Körpers zu entfliehen, verkünden die Propheten
tj 0
nirnende Auferstehung. Zuerst verkündeten sie die nae
ers te t ’ Kollektive Auferstehung, bald aber auch eine Auf
ruf ,.Un® der einzelnen, als Lohn oder Strafe für das Leben
Sehr ? eser Welt. Diese persönliche Hoffnung, die erst ganz
tern
auftritt, erhält eine immer größere Gewißheit. Sie
et l re
ü Vollendung in der Lehre des Evangeliums. Christus
a
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Wahl, die jeder Mensch auf dieser Erde hat. Vor den Augen
seiner bestürzten Zuhörer zeigt Jesus zwei Abgründe: den
Himmel und die Hölle. Jedem wird nach seinen Taten vergol
ten, jeder wird in Ewigkeit das Leben besitzen, das er frei ge
wählt hat.
Aber gibt es zwischen Himmel und Hölle nicht noch einen
anderen Ort, ein Zwischending ? Seit dem zweiten Jahrhundert
vor Christus hatten die Juden eine Ahnung, daß es ein solches
begrenztes Stadium gäbe, durch welches die hindurchzugehen
hatten, die zwar nicht böse genug waren, um auf ewig ver
dammt zu werden, die aber andererseits auch nicht rein genug
waren, um sofort zur versprochenen Belohnung zu gelangenEs war zwar nur eine vage Ahnung, aber sie klärte sich in den
nächsten Jahrhunderten. Die Stelle, an der wir sie zum ersten
mal finden, erschien der Kirche so bedeutend, daß sie diese in
die Liturgie aufgenommen hat. Wir lesen sie noch heute in der
Epistel der Jahrtagsmesse für die Verstorbenen. Nun wollen
wir sie in die Geschichte Israels einordnen.
Um das Jahr 165 vor Christus versuchte der syrische König
Antiochus Epiphanes, Palästina zu hellenisieren. Er geiät dabei
in Gegensatz zum überlieferten Glauben, zu Ideen, an denen
das ganze Volk hängt. Es kommt zur Revolution, zu einer Re
volution, die gleichzeitig religiöse und nationale Gründe hatUnter der Führung der Makkabäer erheben sich fromme Juden
gegen den Despoten. Mehrere Jahre lang führen sie einen glor
reichen Kampf, in dem sich vor allen Dingen der tapfere Judas
Makkabäus auszeichnet. Nun findet man aber im Verlauf eines
Kampfes bei den Leichen einiger Freiheitshelden götzendiene
rische Gegenstände, die aus der Plünderung einer Stadt stam
men. Offensichtlich haben diese Leute eine Schuld auf sich ge
laden, der lod erscheint wie die Strafe für ihr Vergehen. Aber
sie sind für die Sache Gottes gefallen. Soll man daher annehmen,
daß sie von der künftigen Auferstehung ausgeschlossen sind?
Man ahnt, daß Gott ihnen am Tag des Gerichtes gnädig sein
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? l r d, und man beschließt daher, für sie zu beten und beten zu
ssen:
"Alle priesen die Vorsehung des gerecht richtenden Herrn,
er
das Verborgene ans Licht bringt. Sie entschlossen sich zu
’nem Gebetsakt mit dem Wunsch, daß die geschehene VerUn
g vollkommen getilgt werden möchte. Der hochsinnige
c as
ermahnte die Schar, sich sündenfrei zu bewahren, da sie
U Augenschein nach erkennen mußten, daß das geschilderte
’meil wegen der Sündenschuld, welche die Gefallenen auf sich
a
den hatten, eingetreten war. Er veranstaltete unter dem
le
gsvolk eine Sammlung, die 2000 Drachmen einbrachte, und

la

h J erusa lem < um e ' n Sündopfer darbringen zu
’ ’ e Tat, die schön und edel ist, weil er an die Aufe
s e
* hung dachte. Würde er nämlich nicht erwarten, daß die
f .. e a e nen auferstehen, wäre es überflüssig und eine Torheit,
lasSer1

S e nac
c* n

jenendle Verstorbenen zu beten. Weiter hatte er im Auge, daß
q < die in Frömmigkeit zur Ruhe eingehen, der herrlichste
r'adenlohn bereitet ist: ein heiliger und frommer Gedanke.
d aarUni -ließ er für die Gefallenen das Sühneopfer darbringen,
sie von der Sünde erlöst würden» (2 Makk 12, 41—45).
Text
1 dlesern
kommt der Glaube an ein Fegfeuer noch recht
Seh'Vac
h zum Ausdruck. Der Schreiber will vor allen Dingen
Se jn

gib eU . au en an die Auferstehung dartun, weil es so viele
a
Uf l e S* e eu 6 nei1, Was aber geschieht mit den Seelen, die
de / e Auferstehung warten? Wie können ihnen die Gebete
Wenden nützlich werden? Dieser Punkt wird erst viel
S pj.
er
geklärt. Zum Verständnis der Entwicklung der jüdischen
jj
müssen wir von einer anderen Lehre sprechen: von der
le
vom «Feuer des Gerichtes».

Pe

Sfeuer
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Das Feuer des Gerichtes
tl

Bei der Auferstehung, so sagt uns die Heilige Schrift, wird Go
kommen, um alle Menschen zu richten. Dieses Gericht voll'
11
zieht sich durch das Feuer. Das Feuer des Gerichtes, von de* f
das Alte Testament so oft spricht, wird gleichzeitig ein Feuc
der Rache und ein Feuer der Reinigung sein (Is 66, 15; Joel 6 1
3 usw.). Die großen Sünder verfallen den ewigen Flamm *
(2 Thess 1, 8). Die untadeligen Gerechten, falls es solche über6
haupt gibt, werden diese Probe glorreich bestehen. Wer ab *kann sich schmeicheln, absolut rein zu sein? So wird das Feuri
des Gerichtes für viele Menschen ein zugleich schrecklicher ufl
wohltätiger Hochofen sein, in dem das Geschöpf, das noch dert
Gütern dieser Welt verhaftet ist, von den hindernden Schlackert
befreit wird. Da haben wir das ganze Dogma vom Fegfeue*"’
zwar noch verhüllt, aber eines Tages wird es voll ans Lieh*
treten.
Man könnte nun annehmen, daß dieses Dogma ausführlich
im Evangelium beschrieben ist. Aber dafür ist es noch zu früh’
1
Es muß sich zuerst mit viel wichtigeren Punkten der Lehre vor*
zukünftigen Leben befassen. Zwar spricht unser Herr von Sürt'1
den, die weder in dieser noch in der zukünftigen Welt vergebe*f
werden (Mt 12, 31—32), aber er spricht nicht über die Nati*
dieser möglichen Vergebung in der zukünftigen Welt. Als e?
uns einen Menschen zeigt, der in den Kerker geworfen wird
6
und von dort nicht herauskommt, bis er den letzten Heller b '
zahlt hat (Mt 5, 25—26), denkt er zweifellos auch ans Fegfeuef’
aber seine Lehre zielt nicht direkt auf dieses Dogma ab.
5
Viel wichtiger ist in diesem Zusammen hang eine Stelle ad
dem ersten Brief des hl. Paulus an die Korinther. Dort finded
wir die alte Idee vom Feuer des Gerichts wieder, jedoch unte*ganz neuen Gesichtspunkten:
e
«Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der g '
legt ist, das ist Jesus Christus. Ob aber jemand auf diesen Grud
5°

er
aUt
Silber, Edelsteine, Holz, Heu oder Stroh, es
ird b- nes °
e
Werk offenbar werden; denn der Tag des
jeden
*
He n Wlr
d es ans Licht bringen, weil er sich im Feuer offenbar
,
Ur
pro ’ *d wie das Werk eines jeden ist, wird das Feuer eren
. ; Wenn das Werk von einem, das er darauf gebaut hat,
sta
er
Lohn empfangen. Verbrennt aber das Werk
Von e‘ ’
f
w
so
nen1
* d er Schaden leiden; er selbst wird gerettet
’
Wcrtj
e
en
’ i doch so wie durch Feuer» (1 Kor 3, 11—15).
\
aS a er st
* dieses geheimnisvolle Feuer, das es zu durch
qu ei .
zu
Um
n
werden? Der hl. Paulus sagt es
£ erettet
dicht
u er e
er uns auch nicht, wann diese Schreck
m sagt
j’che pAÜ ßUngd statt
fi n det, und lange Zeit dachten die Christen,
u?
df
au
lrnmer
s
f die Rückkehr des Herrn warteten, bei dieem 'p
as
eXt nUr an
Un
Letzte Gericht. Zwischen diesem aber
d d et
? besonderen Gericht, auf das wir heute die Betonung
leg e
es
geheimnisvolle Zusammenhänge, die Gott, da er,
irp q’
e er
zu uns, über der Zeit steht, mit einem Blick er*satz
£
f ass
ann
’ Schon bezüglich des Himmels und der Hölle
er
Glaube erst vertieft werden, damit die Christen begriff
a
ß die Vergeltung für das diesseitige Leben sofort nach
derp 'p
e
beginnt. Die ersten Christen, die sich um das Heil
°
der
Crs
teh aiTl,:en Menschheit sorgten, glaubten, daß nur die Aufe sc es uns
C eS
eine vollkommene Seligkeit bringen
* B
’
hnte
dachten, daß die Seele bis zum Ende der Zeiten in
w
*schenstadium verbleiben würde. Das Paradies, die
exvi e
Selip Wohnungen, Abrahams Schoß, in den nach dem Evan16, 23) der arme Lazarus getragen wurde, waren
fiir (i•hing Christen der ersten Jahrhunder te provisorische Wohe ne
Sc
BließrlC ' mu Vorwegnahme der Anschauung Gottes. Aber
ßte die Überlegung zu der Einsicht führen, daß
für e j n h
e ere
*oigte Seele sich der Himmel sofort nach dem Tode
Bffnet
nter
d er Leitung des Hl. Geistes kam man auch bald
Ur r lu .
*gen Ansicht über Hölle und Fegfeuer. Man begriff,
daß
as
Feuer des Gerichts, sei es nun ein Fegfeuer oder das
4*
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Feuer der Rache, ein zeitlich begrenztes oder ein ewiges Feuer,
sofort beginnt, nachdem die Seele dieses Leben verlassen hat*
Das Fegfeuer
Auch im Osten hielt man, genauso wie im Westen, an den 1
Gebet für die Toten fest. Dort wie hier wurde gelehrt, daß in 311
Gott darum bittet, er möge den Verstorbenen am Tage d cö
Gerichtes gnädig sein. Aber den getren nten Ostkirchen, di e
vielleicht archaischen Vorstellungen zu sehr verhaftet waren,
gelang es nicht, den überlieferten Glauben klar zu definieren*
Als man im Mittelalter, nämlich zu Lyon im Jahre 1 245 und
Florenz im Jahre 1439, eine Einigung zwischen den Griechen
und Lateinern herbeizuführen suchte, zeigte es sich, daß di e
ersteren zwar, genau wie Rom, das Gebet für die Toten fn f
sinnvoll hielten, daß sie aber die westliche Anschauung übe*
das Fegfeuer ablehnten, ohne jedoch eine eigene Theorie en*"
gegensetzen zu können. Bis heute ist es diesen Kirchen nicht ge '
lungen, ihren Glauben über diesen wichtigen Punkt der chris*"
liehen Lehre zu präzisieren.
Die katholische Kirche hingegen hat feierlich die Existei
des Fegfeuers definiert. Seit dem Ausgang des Mittelalters leht t
sie eindeutig, daß die Seelen der Gerechten, die noch nicht gan
gereinigt sind, sofort nach dem Tod durch eine zeitlich bex
grenzte Prüfun g zu gehen haben, nach der sie dann in den Hit*1 "
mel kommen, ohne daß sie auf die Auferstehung des Fleische
und das Jüngst e Gericht warten müssen. Und doch hat di e
Kirche damit keine neue Lehre aufgestellt. Als lebendige Hüte'
rin eines lebendigen Glaubensgutes hat die Kirche nichts and«'
res getan, als den Fortschritt in der Lehre zu sanktionieren
das, was ihr bezüglich der Prüfungen des Fegfeuers überkon1 '
men war, in Einklang mit den anderen Punkte n ihrer Lehre
verkünden.
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on übrigens ein Orientale, daß die Seelen der Verstorbenen
(]a n J. ern wahren Vaterland ausgeschlossen sind.
Wenn man
Pfer darbrin gt, so lehrt er in seinen Katechesen,
gedenkt
er
j
Patriarchen, der Propheten und der Märtyrer, auf daß
s e
Unsere

gen

Gebete darbringen. Man gedenkt auch der Heiliheißt der Gläubigen), die im Frieden des Herrn und
Weiß 1 erneinsc haft des Glaubens gestorben sind, denn man
< daß ihnen das Opfer der Kirche nützlich ist.
as

ist

Fegfeu
er ist also ein Verbannungsort fern von Gott. Es
e n
* *S un gsort, den die westliche Tradition mit dem Nae
gfeuer bezeichnet. Der hl. Augustinus, welcher als einer

p

ürit ~ ” ucu angerunree otene ucs m. iau.ua
—*
des p ric. et zwischen dein Feuer der Hölle und dem Feuer
d Ctri ® htes und zeigt, daß dieses ein inneres Leiden ist, mit
-1® Seele für ihr ungeordnetes Hangen an vergänglichen
Öisc r .Sstraft wird. Einer seiner Schüler, der hl. Cäsarius,
s
r>rf)c ]1 V° n Arles, hat oft von diesen reinigenden Schmerzen gech e j. en> Und auch er unterscheidet zwischen den Sünden, wel£1!,
lölle verdienen, und den weniger schweren, die unseren
ln
den»
d as Himmelreich verzögern. «Obwohl diese SünS
Sa t
nse r„ P § dieser Heilige
- - - - -in einer seiner Predig
. ten,
" 1 «für
1
v

e rn ?.

Uben

es ihr nicht, sich mit ihrem himmlischen Gatten zu
gan
’ bevor sie nicht durch tiefste Demüt igung hindurch1
ist. Durch Gebet und anhaltendes Fasten
können wir
Urc
aU en
un
h as
’ d das, was wir nicht losgekauft haben, muß
Feuer gereinigt werden
, von dem der Apostel gesagt
So w0 ]j le as Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben.»
en
wir also, solange wir auf dieser Erde sind, uns abSo
*
diese Sünden in diesem Leben getilgt werden
btisß a n deren Leben das Fegfeuer nichts oder nur wenig in
Was zu tilgen ist . . . »
e

1 en
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Wir haben gerade diesen Text zitiert, weil er eine dert1
hl. Augustinus teure Idee wieder aufgreift. Demzufolge sin
Schmerzen im anderen Leben nicht ohne Zusammenhang
den Schmerzen des gegenwärtigen Lebens. Das Leiden, das fÜ r
viele Menschen eine Gelegenheit zur Auflehnung gegen di e
göttliche Vorsehung ist, kann also bereits in diesem Leben eifl e
Vorstufe des Himmels werden. Wer sich bereits hier losmacht
von den Lockungen des Vergnügens, der falschen irdisch611
Ehren, dem Besitz dieser trügerischen Güter, an denen di e
Seelen hängenbleiben, die sich von ihnen anlocken lassen, dß
beginnt bereits hier sein Fegfeuer. Diese Idee, die die Heilig 611
und viele geistliche Autoren aufgegriffen haben, ist ein fest 61Bestandteil der katholischen Theologie geworden.
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DIE GEMEINSCHAFT DER HEILIGEN,
I E SIE I M M I T T E L A L T E R G E L E B T W U R D E
Von Joseph Leder S.J.

Ie

hl. Paulus den Gläubigen von Rom schrieb, sind wir
ei n
* einziger Leib in Christus, im einzelnen aber unter ai er
ist
gegliedert. Diese Lehre, die uns auch heute noch heilig
leb Ur<e e von unseren Vorfahren im Mittelalter wirklich ge•
festliche Christenheit, die die Reformation noch nicht
q riSsen hatte, schien damals ein lebendiges Abbild der Stadt
b teS* S°
die theologischen Abhandlungen und die Er5 e i ? n £s kucher, wiesen auch die Verordnungen der weltlichen
Vle e e n

e U au
c. s

innige Einheit der Gläubigen in Christus hin.
piel dafür wollen wir nur auf das Vorwort zu dem

ei
einer
Versammlung in Coulaines bei Le Mans hinunter
hu nS 11’
der Regierung Karls des Kahlen im 9. Jahrrt stattfand:
haben nicht den einzelnen Teilen besonders das Wort
en U n
sc ]y„
d d er Rdhe nach seine königliche Hoheit, die biAutorität und die Gläubigen sprechen lassen. VielS t i ? a en w r gemäß dem Apostelwort alle nur eine einzige
per e< die Stimme Christi, denn wir sind doch eins im Körj er dnen Kirche, deren Glieder wir sind.
leser
n mystischen Leib der Weltkirche hatten natürlich
$ri e jd* e Verstorbenen ihren Platz, vorausgesetzt, daß sie im
ptjj etl des Herrn verschieden waren. Als leidende oder triumUrti i n ° e Mitglieder der Christenheit verblieben sie, wie ihre
au
di e
f der Erde, in der Einheit des Leibes Christi. So fand
fa e
® ’
die Lebenden den Abgestorbenen durch ihre
helfen könnten, im Dogma von der Gemeinschaft der
54
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Heiligen ihre treffendste Antwort. «Da die Liebe», so schreit’1
der Kartäuser Denis, «das Band ist, das die Mitglieder d 6f
Kirche miteinander verbindet, so erstreckt sie sich auf die L6 '
benden wie auf die in der Liebe dahingegangenen Toten. Da 0
dieses Bandes der Liebe können also die Opfer der Gläubig 60
den Abgestorbenen nützlich werden.» Mit den so eindring'
liehen Zeilen über die Andacht für die Armen Seelen gibt P6fC
Etienne Binet S.J. in seinem Werk über das Fegfeuer, das Z 0
Anfang des 17. Jahrhundert s erschien, nur der herkömmlich60
Meinung Ausdruck: «Höret also auf den Grund, den ich
darlegen will: Jesus Christus hat sich gewürdigt, die Kirch 6
seine Braut zu nennen, und die Gesamtheit der Gläubigen nen0t
er seinen Körper, dessen göttliches Haupt er ist. Nun steht 65
aber fest, daß der Teil dieses heiligen Körpers, den das Unglü 6
am härtesten betroffen und der am meisten zu leiden ha(’
die leidende Kirche ist, die teuren Seelen, die ach so schwer Z 0
leiden haben. Auf der ganzen Erde gibt es kein Leid, das ihre 01
Martyrium vergleichbar wäre, diesem Flammenmeer, in de 01
sic verbrennen. Wenn also Jesus Christus sieht, daß ihr i 0
eurem Herzen ein besonderes Mitleid habt mit dem Körpe r
teil, der am verlassensten und schmerzhaftesten ist, glaubt ih*
da nicht, daß er euch dann besonders liebt, euer Herz väterh 6
küßt und ihm großen Segen zuteil werden läßt?»
Diese so tief soziale und organische Auffassung von der Ch ;
stenheit mußte auch im Verhältnis jener Zeit zu den Arm 60
Seelen ihre Spuren hinterlassen, so wie sie auch sonst das Lebe 0
und die Einrichtungen des Mittelalters prägte. Dies wollen
an einigen Beispielen aufzeigen. Es geht uns dabei nicht da 0
um, alte religiöse Bräuche zu beschreiben, vielmehr geht es n 0
um die Geisteshaltung, die sich in diesen Bräuchen ausdrückt.
Es scheint eines der Hauptanliegen des mittelalterlich 60
Menschen gewesen zu sein, angesichts des Todes nicht allein
sein, nicht ins Jenseits hinüberzugehen ohne Helfer und Fü r
bitter. Aus diesem Grunde traten viele Bürger und Adelige v60
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Tode noch in die Bruderschaft eines Klosters ein. Um
Vergünstigung zu erhalten, vermachten sie einer be
ll 1I0 ten Abtei oder einem bestimmten Priorat «zum Heile
Seele» einen Wald, ein Stüde Land, einen Altar. Der Abt
e
*te ihnen dafür zu Lebzeiten die Teilnahme an den geistiVerdiensten der Gemeinschaft zu, für die Zeit nadi dem
Un die
• erFeier Einwägung
Nekrolog
das Obituarium
versdiiedeneinr den
Ämter
für ihreoder
Seelenruhe.
nlich war es mit dem Anschluß an die großen Bettelorden,
rrrie ter
ha t.
« Dominikaner und Franziskaner. Die Gläubigen
en e n
* *S e Regeln zu beachten und einige Verpflichtungen
tel füllen,
dafür durften sie sich als Mitglieder dieser großen
p ?10s en Gemeinsdiaften betraditen und als solche
in die
ei ngehen .
I) , er Kutte sterben, das war im Mittelalter sehr begehrt.
1
bestand manchmal die Gefahr eines Abgleitens in den
Hj ßlauben, denn die Mönchstracht allein verbürgt ja noch
g rQ ß das ewige Heil. Trotzdem aber verbirgt sich dahinter ein
bec j Cr Gedanke. Der Gläubige wollte damit sozusagen zu den
te j> sarnsten Gliedern des Reiches Christi gehören, um damit
la
ben an ihren Gebeten und ihren Verdiensten, auf der
Se

dank e
J cnse tSi -Auch hierin zeigt sich wieder der Getret n’ Beistand zu suchen und nicht einsam und allein hinzuvor den Richterstuhl Gottes.
aber luden die Klöster eine schwere Last auf sich. Die
he b
hatten nun nicht mehr nur für ihre abgeschiedeglj j Brüder und Gönner zu beten, sondern alle, die als MitI*.ihres Ordens verstorben waren, hatten ein Anrecht auf
teiQ 1n a ne*

kommt noch hinzu, daß zwischen den Klöstern
der geistliche Beziehungen bestanden, um die An-

°h e Wirksamkeit der Gebete zu erhöhen. Darin
e n Sc
*
h ner Ztig der mittelalterlichen Einstellung geen
zurn
*iste der
T° ten
Ausdruck.
Toten, für
die die Ordensleute beten und die
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heilige Messe darbringen mußten, bildete ein besonderes Re "
gister, das Obituarium. Dort waren die Namen hinter den vef"
schiedenen Tagen eingetragen, und jeden Morgen bei der Prin 1
oder nach der Terz wurden sie dem Kapitel vorgelesen.
Bevor die Namen der Toten endgültig in das ObituariuH1
eingetragen wurden, brachte man sie der gesamten Gemein"
schäft mittels der «Totenrollen» zur Kenntnis. Dies waren Pe r
gamentblätter, die aneinandergenäht und auf einen Zylinde*
aufgerollt wurden. Hierbei gab es ewige, jährliche und Einzel"
rollen. Die ewigen Rollen enthielten die Namen der Brüde
und der Wohltäter in der chronologischen Reihenfolge ihr
Ablebens, oft kamen noch ein paar warme Worte hinzu. Ordert
Vital, ein normannischer Historiker aus dem 12. Jahrhundert
berichtet, daß im Kloster von Saint-Evroul eine derartige Roll e
das ganze Jahr über auf dem Altar verblieb. Am allgemeine
Jahrestag wurde sie in ihrer ganzen Länge aufgewickelt, wäl r
rend der Priester das folgende Gebet sprach: «O Herr, du wol"
lest unter die Zahl deiner Auserwählten aufnehmen die Seek 11
deiner Diener und Dienerinnen, deren Namen auf diesem Al*
eingetragen sind.»
Alljährlich meldeten die im Gebet verbundenen Klöster di e
Namen der in diesem Jahr Verschiedenen mittels der Jahr '
rolle.
Und schließlich waren die Einzelrollen so etwas wie Tode$z
anzeigen, wobei es allerdings nur eine für den jeweils Verstoß
benen gab. Beim Tode eines Ordensmitgliedes oder eines Woh
täters sandte die Abtei einen Boten mit der Todesanzeige
der dann die einzelnen angeschlossenen Klöster aufsuch
mußte. Er erhielt dann jeweils eine mehr oder weniger lan
Antwort, in Prosa oder Vers, die er dann an sein Schreiben
nähte. Wenn es sich bei dem Verstorbenen um eine bekannt
Persönlichkeit handelte, erreichte die Rolle oft eine beachtlich
Länge. Die Rolle, die nach dem Tode von Mathilde, der To
ter Wilhelms des Eroberers und ersten Äbtissin des Dreifältig
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<eit

sklosters zu Caen, entstand, enthielt 253 Antworten und
etwa 20 Meter lang. Sie ist unglücklicherweise verloren
gangen, aber es existiert noch die Rolle des seligen Vital
11 2
2), des Gründers der Abtei Savigny. Sie ist etwa 10 Mean
/
g» und obwohl sie verstümmelt ist, enthält sie noch 206
V rten
.
?
°
’ a n hand derer sich der Weg des Boten in Frankr
ar

iir °aUer d* e Q r 6 an *sat i° n des Gebetes für die Toten war nicht
kidie Klöster beschränkt. Im Mittelalter gab es die unr
J en
uf es
Zünfte, in denen sich die Handwerker gleichen Bej
vereinten. Nun war aber diese Zunft zugleich eine Brucl as S<ila ft- Was die Zunft auf dem handwerklichen Gebiet war,
'Va rWar
Bruderschaft
dem religiösen. Ihr Hauptanliegen
U die Heiligung ihrer auf
Mitglieder sowie deren
gegenseitige
erst
m
ützung. So wurden natürlich auch die Verstorbenen
die i
ha(

Vergessen
ote

- Bei allen wichtigen Versammlungen wurde für
n gebetet, wurden Messen gelesen. Besonders am Tage
erri
Patronatsfest nahm die ganze Zunft an einem Re-

diß 0 ?rin

die verstorbenen Brüder teil. So konnten also auch
sten unter ihnen ruhig sterben: das Gebet derer, die
te t rcr Arbeit und ihren Sorgen teilgenommen hatten, begleiSle
in die andere Welt.
A
er
es n
den Bruderschaften, die zu einer Zunft gehörten, gab
viele andere mit karitativen Zwecken wie Krankenes j. u °d Hilfe für die Verstorbenen. Jahrhundertelang gab
er
li
Normandie zahlreiche «Bruderschaften der Nächsten’’ die bei einem kleinen Beitrag ihren Mitgliedern Hilfe in
leit
< ein geziemendes Begräbnis und ein ewiges Gebet
retn
fet Ud
Seelenheil zusicherten. Die meisten Statuten dieser
l
rS
hose ? a :en S(-B r le Ben anläßlich einer Beerdigung ein Al' r
dahingegangene Seele des Bruders oder der
Ster Vor
hes ( j
- Das Almosen und das Gebet der Armen, welSen ple Folge dieses Almosens war, wurden an diesem wichti’nkt des menschlichen Schicksals als sehr wirksam bei
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Gott angesehen. Diese Übung war allgemein gebräuchlich uftd
auch die Reichen zeigten dabei ihren guten Willen.
Schließlich findet sich noch überall «die Armenseelenbrudef"
schäft» zum Trost der Seelen im Fegfeuer.
Alle diese Äußerungen der Liebe zu den Toten zeigen sid 1
also unter diesem sozialen und organischen Aspekt, der da s
menschliche Leben im Mittelalter überhaupt kennzeichnet
Nach einem Jahrhundert des übersteigerten Individualism llh
und des «Jeder für sich» scheint dieser Gemeinschaftsgeist and 1
derbaren christlichen Lehre, die aus allen Gläubigen Glieder
Christi macht, die ohne einander nicht bestehen können un
miteinander solidarisch sind. Wie tröstlich war es für die Mei1 '
sehen jener Zeit, daß sie während ihres irdischen Wandels uh
nachher in der Ewigkeit auf das Gebet und die Fürsprache ihr cl
Brüder, der Armen, der Ordensleute, ja der ganzen Kird1C
zählen konnten.
Aus dem gleichen Dogma von der Gemeinschaft der Heilig 1
stammte auch der bei unseren Vorfahren so ausgeprägte Glaub
an die lebendige Gegenwart der Toten. Ihr tiefes Gefühl für di e
Einheit der Kirche bewahrte sie davor, so zu leben und zu ha*1
dein, als ob die Welt der Seelen ein besonderes Reich, eine
ohne Berührung mit der unseren wäre. Sie hielten sie vielmehr
für innig verbunden mit unserer Erde. Dies zeigt sich an vd '
schiedenen Bräuchen und unter verschiedenen Formen, die
rührend und manchmal malerisch waren.
Im Mittelalter wurde das Fest Allerseelen eingeführt, d a$
so sinnig am Tage nach Allerheiligen gefeiert wird, um
Gläubigen an die Einheit des Leidens Christi und an die eng e
Verbindung der Gläubigen auf dieser Welt mit den Seelen
Fegfeuer zu erinnern.
Die lebendige Gegenwart der Toten — unsere alten Dot
friedhöfe bezeugen auf ihre Art diesen Glauben einer vergab
genen Zeit. Ihre Kreuze erheben sich um die Pfarrkirche
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r?* Die Gräber umgeben das Allerheiligste. Sie sollten die
l en
daran erinnern, daß das heilige Opfer das Andenken
a ple
Toten und die Verpflichtung zum Gebet für sie in sich
nigt.
dj

er

gleiche Gedanke beseelte auch unsere Vorfahren, als sie
Totcnlaternen» aufstellten. Diese Laternen, die man bei
c cr
acbt a n
’
den Eingängen der Friedhöfe entzün-

tuese geheimnisvolle Gegenwart der Seele erinnerte am
aucb
das «Tbtenglöckchen». Es scheint, daß in der Abtei
. Galgano in Toskana die Totenlaterne selbst eine Glocke
u

nd 1 • man
d* e nian a m Abend läutete, um zum Gebet einzuladen,
ß
im Volksmund die Smarrita, die Verirrten- oder
teijübtcngloeke, nannte. Durch die Städte und Dörfer Frank,e
d°ch zog meistens ein Nachtwächter mit einem GlöckUnd rief das «Pater noster» aus:
Tracht ihr Schläfer,
ittet Gott für die Armen Seelen.
eser
leer
Ruf erklang meistens einmal in der Woche auf den
$ tra ßen, und die Gläubigen, die durch ihn aus dem
®ewec kt wurden, beteten für die Armen Seelen ein
U11Se
r, Gegrüßet seist du, Maria und das De Profundis.
b
Z b
ig c
S s n d die alten Bräuche, die aus der Liebe der GläuZu
en
di e .
Armen Seelen entstanden sind. Wir haben nur
tigsten angedeutet, um zu zeigen, welcher Geist sie
enn
er
Geist ist das entscheidende. Diese alten
le m
ögen verschwinden und sich in ihrem Äußeren wanSi e ’ Wlc htig ist, daß der Geist erhalten bleibt, der sie belebt.
besee
R von der reinsten katholischen Lehre, von dem
Glauben an die Gemeinschaft der Heiligen. Von
Gesichtspunkt aus muß man sie betrachten und prüfen.
1Cb mit
lle n
diesen Bräuchen befaßt, wird unweigerlich Ge1 b
°den
an
diesem Ausdruck christlicher Geisteshaltung
sta
ri<er Frömmigkeit, die der Lehre der Kirche entspricht.
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Unserer Liebe zu den Toten würde es sicher zum Vorteil ge "
reichen, wenn sie sich mehr durchdringen ließe von der Liebe
zum gemeinsamen Gebet, wie es sich für die Glieder Christ
gehört. Sie würde größer und «katholischer» werden, wenn
den engen Kreis unserer Verstorbenen, Verwandten und Freund
durchbräche und sich auf alle leidenden Glieder der Weltkirche
erstreckte. Sie würde schließlich in einem tiefen Glauben &
die geheimnisvolle Einheit des Leibes Christi eine lebenspe*1 "
dende Quelle finden. Möge unsere Liebe zu den Armen Seele11
sich begeistern an den Bräuchen unserer Väter, auf daß sie
immer schönere und ausdrucksvollere Formen findet!

2. Teil

Lie Helferinnen der Armen Seelen
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DIE KONGREGATION

R Helferinnen

d e r a r m e n seelen

Von Pierre Charles S.J.
PROLOG

be p S *st keine Geschichte der Armenseelensdiwestern, da diese
a t be jts S dirieben ist. Es ist auch keine theologische DoktorÜker das Fegfe uer. Eine solche würde einen dicken Band
Aber schon aus dem Bestehen der Kongregation der
Cnse
hjer
elenschwestern ergeben sich einige Fragen, die wir
djen er kelltn wollen. Diese Seiten sollen allein dem Zweck
das Band aufzuzeigen, das zwisdien der streitenden
er
leidenden Kirche besteht. Die Fachtheologen — wenn
hj e Sc hon diesen trivialen Ausdruck gebrauchen will — werden
ja . , aurn etwas Neues finden, aber für sie ist dieser Artikel
A tJti
bestimmt. Er richtet sich vielmehr an die Förderer der
fiib] riSee lenschwestern, an die, welche sich irgendwie berufen
die ft1’, dieser Kongregation beizutreten und die das Recht und
tücht haben zu wissen, auf welch solider theologischer
ill

J’rb
Qfc
§i e .

diese Kongregation beruht. Rein sentimentale
Bkeit allein tut es nicht, und die Theologie ist keine
rs
Peise, die nur wenigen Auserwählten vorbehalten ist.
St
das tägliche Brot der Kinder Gottes oder — da ihr Licht
e
r\v-, er Offenbarung stammt — die Feuersäule, die das aus«s sirf 1 te
durch die Dunkelheit führt und ihm zeigt, daß
auf dem rechten Weg befindet.
Urr
ffassende «recta sapere», das richtige Wissen, das so
Ic
st
itl
h * , erbitten wir es nicht für die Hei
111
Kirchengebet zum Heiligen Geist?

5

e

9feuer

<5 5

Nun sei uns noch ein persönliches Wort gestattet. Mit diese11
Zeilen haben wir ein Zeugnis ablegen wollen, ein Zeugnis
die Dankbarkeit und uneingeschränkte Bewunderung des chris
liehen Volkes für die hervorragenden Dienste, welche
Armenseelenschwestern lautlos und selbstlos geleistet habe*1
und die sie heute noch Tag für Tag, wo immer sie arbeiten, def
heiligen Kirche erweisen.

I

Helferinnen

d e r a r m e n seelen

Man

müßte einmal eine Namenskunde der Orden schreiben.
die Person des Ordensstifters die Aufmerksamkeit der
n e ütlichkeit auf sich gezogen hat, dann ist es, trotz offizieller
,c
hnung und trotz seines persönlichen Unwillens, sein
der schließlich seine ganze geistliche Familie kennRet: Basilianer, Augustiner, Benediktiner, Franziskaner,
ln
ikaner . . . Wenn eine besondere Verehrung für ein christeS
eti t
Geheimnis einen Orden oder eine Kongregation hat
Kj st ehen lassen, dann wurde oft dieser besondere Zug zur
S( e erisbildung herangezogen, wodurch manchmal die bizarrs

t>rr> ' Z° r te zustande kamen: Spiritaner, Redemptoristen, AsOf,. P tlOn isten, Trinitarier, Maristen, Josephisten, Visitantinnen.
Ran- Stainmen d ie Namen auch aus der Erdkunde, oft sind es
rd lln hedeutende Ortsnamen, die im Zusammenhang mit
d) ns S r ündungen bekannt geworden sind: Picpusianer,
Miljl V'? ten ’ Trappisten, Camaldulen, Kartäuser, Väter von

iiser . . .
itg 1 öfter noch hat, trotz allen gegenteiligen Bemühungen,
As n , et was Auffälliges in der Ordenstracht den geistlichen
'vj e
dieser Orden zurücktreten lassen. So kam es zu Namen
V ei
e
Väter, Schwarze Schwestern, Blaue Schwestern,
esc
Sh
huhte, Barfüßer, Kapuziner, Weiße Schwestern, Graue
intern . . .
<5 e ein igen Ausnahmefällen jedoch hat sich der Name eines
ns von seiner speziellen Funktion abgeleitet. Dann hat
j

°der weniger glücklich und genau, den besonderen
ei
’ die besondere Tätigkeit einer religiösen Gruppe benet
- Namen dieser Art sind: Schulbrüder, Barmherzige
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Schwestern, Sühneschwestern, Schwestern von der Ewig eT1
Anbetung, Armenschwestern . . .
*
Das Wort Armenseelenschwester 1 gehört in diese Kategorie
Aber es ist ein Wort, mit dem man nicht viel anfangen kan*1 '
Es läßt offen, inwieweit sich dieser Orden diesem geheimni5 '
vollen und unsichtbaren Apostolat widmen will und welch c
besonderen Beziehungen er zum Dienst an den Armen Se r
len hat.
Diese Frage wollen wir zuerst klären. Anderenfalls bestell
nämlich die Gefahr, daß man den Wert, den Sinn und
Bedeutung der Kongregation der Armenseelenschwestern voll'
kommen mißversteht.
Aus dem Namen heraus könnte man darauf schließen, da$
sich die Armenseelenschwestern ausschließlich den Armen S eC '
len widmen — was nicht ganz und gar verkehrt wäre —, ind#11
sie ihre Gedanken und Taten ausschließlich auf die leiden
Kirche richten, ohne sich um die streitende Kirche zu beku 1 '
mern. Eine Armenschwester widmet sich nicht dem Dienst a*1
den Reichen, eine Schulschwester hält keine Nachtwache
Krankenhaus, eine Barmherzige Schwester braucht kein 1
Unterricht zu geben. Ist es nun so, daß sich die Armenseele*1 "
Schwester nur für die Toten interessiert und die Sorge u*11
die Lebenden anderen Kongregationen überläßt ?
Zweifellos wäre auch eine solche Spezialisierung gerecht
fertigt. Niemand könnte ihnen daraus einen Vorwurf machet1’
Es gibt Orden, die sich nur der Aussätzigenpflege widme11’
andere, die ausschließlich Kindergärten betreuen, ja sog
solche, deren Aufgabe es ist, die Hausarbeiten in bischöfliche*1
Seminaren zu verrichten. Die gesamte leidende Kirche abe f
verdient sicher so viel Aufmerksamkeit, wie die obengenan*1
ten Orden auf ihre spezielle Aufgabe verwenden.
So gerechtfertigt also ein solches Unterfan gen wäre,
1 Der offizielle, französische Ordensname ist: Auxiliatrices des Ames
Purgatoire (Helferinnen der Armen Seelen).
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man

sic

h doch täuschen, wenn man es für das eigentZriel, die besondere Tätigkeit der Armenseelenschwestern
ke.

l .le ,

e

jj Uerst einmal ist zu bedenken, daß eine so spezialisierte
d t u ng wahrscheinlich wenig Seelen anziehen würde, die von
t heiligen Sorge für das Apostolat erfüllt sind. Die Verstorj Cri trösten, die in der vollkommenen Sicherheit des Fegrs
die Stunde ihrer Erlösung erwarten, diese Aufgabe
e nem
*
heiligen Paulus oder einem heiligen Franz Xaver
s 0 * die Augen verschließen vor der großen Not und Gefahr
st e v e’ er Lebender, deren ewiges Schicksal noch auf dem Spiele
•• § tatt ausschließlich daran zu arbeiten, das Fegfeuer zu
1 °*kern, wäre es da nicht besser zu verhindern, daß sich die
rle e zu sehr bevölkert? Natürlich verdienen die Verstorbedaß m an sich mit ihnen befaßt, aber die Not der großen
Cr
ist größer, und sie ist es, die den wahren Aposteln den
V0]1 ,af ra ubt. Die Seelen im Fegfeuer sind Genesende, deren
iib
hhnene Ausheilung unbedingt feststeht. Die Sünder, ja
. haupt alle Lebenden, sind noch immer vom geistlichen
>e
k droht, und wäre es möglich, daß der Seeleneifer eines
lc <en
deneinzig
Menschen unberüh rt bliebe von der wahren
ge £..1 t, der
entscheidenden, die diesseits des Grabes
nrt
wird? Alle Bewohner des Fegfeuers sind gerettet, sind
df> e 5 Vor dem Feinde des Werkes Gottes, sind dem brüllene l t U n su
’
d
al

dg s

<ht, wen er verschlingen könne. Muß nicht zuerst
die Sorge um die göttliche Herde, die von allen Seiten
*st ’ e * n schmerzliches Echo und eine aktive Antwort in
* erzen derer finden, die Sorge tragen für das Werk des
d er hl. Paulus in Troas seine entscheidende Misa
*te, da war der Mazedonier, der ihn herüberrief über
Säische Meer, kein Toter, sondern ein lebendiger Mensch.
also, daß der Mensch, der sich ausschließlich der
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von dem interessantesten, größten, wichtigsten Teil der aposto'
lischen Liebe. Aber eine solche Beschränkung kann nicht i*11
Sinne derer liegen, die dem Heiland mit ihren ganzen Kräfte*1
bei seiner Arbeit helfen wollen, sowenig wie die Bewachung
von Munitionsdepots im Hinterland im Sinne eines richtige*1
Soldaten liegt. Man kann also sozusagen bereits a priori an"
nehmen, daß der Name Armenseelenschwester nicht in diesem1
einschränkenden Sinn verstanden werden darf. Diese Vef x
mutung wird aber zur Gewißheit, wenn man bedenkt, daß d* e
Armenseelenschwestern nach der Regel des hl. Ignatius lebe11’
daß sie sich also die Verfassung eines Ordens zum Vorbild g c"
nommen haben, dessen Aktivität — weit entfernt davon, sid1
nur den Seelen im Fegfeuer zu widmen — sich auf alle Gebiet
der Kirche erstreckt.
Der letzte Zweifel jedoch wird beseitigt durch ein authd r
tisches Dokument, das eindeutig das Wesen der Kongregatio*1
beleuchtet. Es handelt sich dabei nicht um irgendein Schrift
stück, das zufällig unter der anderen Korrespondenz aufgeft1 *1
den wurde, noch um einen frommen Wunsch, wie man ih*1
manchmal unter den Vorschriften für die Askese findet, sonde 1
um ein offizielles Schriftstück, das ausdrücklich zu dem Zv/C '
verfaßt wurde, die Kongregation und ihre Aufgaben zu de '
nieren. Sein Datum ist wichtig: es ist der 26. Januar 1857. D* e
Gründerin hatte nur noch 14 Jahre zu leben. Ihre Gedankt
hatten Zeit gehabt zu reifen. Ihre Gemeinschaft besteht. A*11
1. Januar hatten ihre Mitglieder in dem Hause der Rue de
Barouillere die Gelübde abgelegt. Nach P. Hamon S.J., d<
Chronisten des Ordens, war es im Jahre 1856 nach langer Ü11
gewißheit und großen Schwierigkeiten der Gründerin d c
Ordens endlich gelungen, ihren Auftrag zu erfüllen, für d *1
Gott sie von ihrer Jugend an bestimmt hatte.
Die Gründerin, Mutter Maria von der Vorsehung, die st
Wert auf vollkommenes Einvernehmen mit der höchst
kirchlichen Behörde legte, läßt dem Fleiligen Vater, PaP
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ein Schreiben überreichen, das den Zweck des Ordens
uiuliert und dessen Original in Paris aufbewahrt wird.
J dcilig
er Vater!
a
ria von der Vorsehung aus der Diözese Paris wirft sich

s

ch er Heili gkeit zu Füßen und bittet demütigst, ihrer Gemein
en erte d* e v om Erzbischof von Paris bestätigt ist, den Segen
Q.
den. Diese Gemeinschaft hat es sich durch ein viertes
Ubde zum einzigen Ziel gesetzt, durch die Vollbringung von
<en
des Glaubenseifers und der Nächstenliebe, wie sie
Stre te
1
* nde Kirche empfiehlt, der leidenden Kirche zu Hilfe
ßurnrnen.»
le
ses Schriftstück ist in der energischen Handschrift des
tes
p p
unterzeichnet: Die 26 januaris 1857, Pro gratia, Pius

\vj r les *st also die Gründungsurkunde der Kongregation, und
A r erse hen daraus, in welchem Sinne sie sich besonders den
Seelen weiht.
Ir
el es müssen aber noch näher darauf eingehen. Schon Aristos<
hF 4 Uns S esa SL daß der kleinste Fehler im Ansatz die
jyUUmsten
‘ ten Folgen
rolgen für
rur den Schluß
bchlub haben
haöen Kann.
kann.
ausschließliche Sorge für das Fegfeuer bedeutet nicht, daß
rrn
enseelenschwestern sich um alle anderen apostolischen
<e U r
Aber
*d das Seelenheil der Lebenden nicht bekümmern.
<ann man
J
dann noch von einer ausschließlichen Sorge
en? Wie kann sie überhaupt einen Orden oder eine Konat
i°n definieren?
ari
definiert etwas durch seinen besonderen Charakter, das
durch ein Merkmal, das ihm und nur ihm allein zukommt.
eewö
hnlidien Bestandteile, die ein Ding mit anderen gea
arn
bge r.U hat, brauchen in einer Definition nicht unbedingt
e] t hrt zu werden, da sie dann das Wesentliche nicht zur
J 1® kommen lassen und vielleicht sogar verdecken. Wenn
eine
Tätigkeit handelt, dann muß der Zweck dieser
eit
in der Definition ausgedrückt werden, wie der Gegen7*

stand einer Tugend dazu dient, sie von allen anderen zu uflt e
scheiden. Diese allgemeinen Grundsätze wollen wir nun
unseren Fall anwenden.
Wenn ein Pilger auf einem Bahnhof fragt, wo der Zug
Rom abfährt, so gibt er damit gleichzeitig dessen ganze Fah
strecke und seine Endstation an. Diese Endstation allein abf f
kennzeichnet den Zug, den er nehmen will. Sie allein ist
den Eisenbahnbeamten maßgeblich. Sie ist auf den Wag 1
lange weiterfahren, bis er die Ewige Stadt erreicht hat.
Das Ziel der Tätigkeit der Armenseelenschwestern ist d

nen Unterwegsstationen miteinander, fährt er über alle Br
er seine Bestimmung erst dann erfüllt, wenn er im HerZ e
Italiens, im Mittelpunkt der Christenheit angekommen
Unter den Orden, die sich große Verdienste um die Kir
erworben haben, gibt es solche, die sich ausschließlich
Kindererziehung befassen. In dem Augenblick aber, in dem
Kleinen den Kindergarten verlassen haben, ist der Orden
solcher nicht mehr für sie verantwortlich. Wenn diese Klei
einmal groß geworden sind, so verbleibt dem Orden
anderes als eine schöne Erinnerung und die Pflicht zur
gemeinen Nächstenliebe.
Andere Kongregationen befassen sich mit der Krankenpfl e
Nach der Genesung des Kranken verläßt dieser die Klinik,
Sanatorium oder das Krankenhaus. Damit ist die geistig
Pflicht des Ordens ihm gegenüber beendet, denn man ka*1
sich in den Krankenhäusern nicht auch noch um die Gesund
kümmern, selbst wenn einige Zimmer oder Betten freiste! *!
Eine beachtliche Anzahl anderer Gemeinschaften hat si
der herrlichen Aufgabe gewidmet, die Jugend zu erziehen*
gereicht unserer Kirche zur höchsten Ehre, daß sie von
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u e

bis zur Universität — ganz abgesehen von HausBerufs-, Fadi- und sonstigen Schulen — der Jugend
j* . 8 e *s tige Nahrung des Wissens zuteil werden läßt. Die
Uns
ofteres Glaubens wissen es sehr wohl, und sie tun alles,
tZ
r
as V° ® °ß er Fe hlbeträge im Budget, um den Ordensleuten
Hlerrichten zu verbieten und die Kinder in einem ohntl en
’hüs au ® Wa Moralismus oder einem revolutionären Amoralisq 1
chsen zu lassen. Aber auch das Wirkungsfeld dieser
] a en lst begrenzt, denn man studiert nicht sein ganzes Leben
ab , Wenn die Schuljahre vorbei und die letzten Prüfungen
s
md> dann öffnen sich die Pforten, und die Schulsäle
en
er. In diesem Fall ist die Aufgabe der Ordensleute
j ° er diesen betreffenden Zöglingen beendet, und die
Si e , e e mbindet sie jeglicher Verpflichtung ihnen gegenüber,
hey 3 en dlre Aufgabe vollkommen erfüllt, die sie mit jeder
Schülergeneration wieder auf sich nehmen.
gi ö le Liebe ist einfallsreich und erfinderisch. Wie viele relihab Gemeinschaften gibt es, die es sich zur Aufgabe gemacht
Sek/’ ganz bestimmte Notfälle zu lindern. Die Weißen
s<b r j. te rn dürfen und müssen ihr Apostolat auf Afrika beAndere Orden beschränken sich auf die Einrichtung
Al te " n t bindungsheimen, wieder andere auf die Arbeit in
’Vvjj hinten, noch andere auf die Gefangenenfürsorge, andere
e
° sich ausschließlich der Heidenmission.
Charakteristikum für die Armenseelenschwestern ist die
| r e für die Seelen im Fegfeuer, da ihre Aufgabe erst mit
ta
lieh da?ten
PP e d er mensc hhclie n Existenz beendet ist, näme

£an

nn Wenn
en ’

e

di Seele endgültig in die ewige Seligkeit einist. Die Armenseelenschwester hat kein Recht zu
U1
hich t ' ese Kinder sind zu groß geworden, ich befasse mich
I e
? Lr mit ihnen; diese Schüler wissen schon genug, ich
e

htla t
es

ie

tc>rb

. s * e i etzt

Sle U n

d

w

an

andere; diese Kranken sind geheilt, ich

me

mich anderen; diese Schwerkranken sind
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Requiem am Grabe gebetet, das letzte Amen verklungen
wenn die ganze Welt sich zurückgezogen hat und es nichts mebf
zu lehren, zu heilen, zu betreuen, zu bekehren gibt, dann be
ginnt ihre offizielle, von der Kirche gutgeheißene Arbeit.
hat die Sorge für die Verstorbenen zu übernehmen, die
nicht mehr im Stiche lassen darf bis zu dem Augenblick, in de**1
mehr an ihrem Schicksal etwas ändern kann.
vernachlässigt oder ihre Fürsorge anderen überläßt. Aber

zwischen Grab und Paradies. Es handelt sich also nicht
eine einseitige, sondern im Gegenteil um eine sehr vielseitig
Aufgabe, und daraus wird ersichtlich, warum die Tätigkeit d
Armenseelenschwestern so gut in den Rahmen des vielseitig
Jesuitenordens paßt.
Nunmehr wollen wir ein zweites Mißverständnis aufklär 1

nicht f
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Qie

™enseeienscnwestern ganz una gar
S g a n £ e n- Das dritte Haus, das von ihnen
Lebzeiten der Gründerin errichtet wurde, stand — in

Pcrrf a ’
e
in 1- eUer
lten

e

nac
'
h China gehen, um den Seelen im
zu
helfen?
Muß
man
dazu wirklich höhere Schulen
nac
h Art der Stella Matutina in Shanghai? Muß man
nie • ßschifferhilfe organisieren, muß man die Wilden zähP’ die einst die Via Tiburtina in Rom bevölkerten?
vei)t er der bischöflichen Klausur, die den Zutritt zum Konde r ü n t e rsagt, gibt es keine Klausur, die die Schwestern von
e
6eh Se
t a bschneidet. Sie können ungehindert ein- und auslbst die Novizinnen haben ihre regelmäßigen Spazierd r Stadt. Msgr. Darboy, der Erzbischof von Paris,
f
er umgebracht wurde, wunderte sich, daß die Ordens-

man

c cnn

n <e * ne spezielle Tracht trugen. Man sah sie in den Straßen
sj e h UriS * n er Tracht des Zweiten Reiches, und wenn man
Ute au
s
der Straße erkennt, so dann nicht deswegen, weil
Urs . . e spezielle Tracht gewählt hätten, sondern weil sie ihre
a
gliche beibehalten haben, die ganz und gar weltlich war.
Ih r 5 1 lst das Ordensleben von keiner sensationellen Strenge.
*VeS

als es sich die meisten Menschen von vornherein von einOrden gemacht haben, dessen Aufgabe es ist, den Seelen *
Fegfeuer zu helfen. Zu diesem Zwecke — so glauben die
sten — müsse man sich kasteien und Buße tun, eine Art i f d
sehen Fegfeuers schaffen, um durch Wachen, Beten und Leid c
für die Schulden der Seelen im Fegfeuer aufzukommen.
denkt an die Sprechgitter und Schleier des Karmel, an
Schweigen der Trappistinnen, an die Kasteiungen der
sinnen und an die Ewige Anbetung in anderen Orden. Kön*1
man den Seelen im Fegfeuer nicht am besten dadurch helf
indem man sich einer büßenden Kontemplation hingibt,
Schwierigkeiten in der Ordensregel verdoppelt oder ein uns
Zeit angepaßtes Einsiedlertum schafft?
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Regel der Jesuiten zum Vorbild genommen, und nichts
strengen Mönchsleben weniger ähnlich als das der
s
tr e ten> deren Beruf eine Beweglichkeit fordert, die mit einem
hab ® niOr >astisclien Leben nicht vereinbar ist. Lange Zeit
dj e Sle daher den billigen Spott derjenigen ertragen müssen,
di e s ihnen zum Vorwurf machten, daß ihr Orden nicht
1a
ditionellen Regeln übernommen hatte. Man fand es
s {a
des
' ndalös, daß diese Jesuiten, anstatt Metten zu singen,
erri

AVas
bitte

8 ri
’hiß i Q ihren Betten blieben.
Ve
rstehen die Armenseelenschwestern
er

nun eigentlich
Fürsorge für die Seelen der Verstorbenen?
‘tut berühren wir vielleicht den originellsten Punkt an
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ihrem Orden. Dabei ist bemerkenswert, daß diese Original
1
— ohne daß selbst die Gründerin es wußte — sich auf eine sd
Die Werke des Glaubenseifers, die das Los der streitend
Kirche verbessern, sind für die Armenseelenschwestern ni
eine Ablenkung, um in frommer Weise die Tage auszufüU 6
die man nicht ausschließlich in der Betrachtung verbringe
der nach dem Beispiel der Gesellschaft Jesu apostolisch ist.
Bei oberflächlicher Betrachtung könnte es scheinen, als h a
man hier das Unmögliche versucht, die Sorge für die Leb e
digen, denen es zu helfen gilt, mit der für die Toten, den
es beizustehen gilt, zu verbinden. Aber diese falsche Ansch
ung ist schnell korrigiert, wenn man daran denkt, daß
Unterstützung der Seelen im Fegfeuer alle Werke des Glauben
eifers dienen können, daß also alle diese Werke ihre Bered 1
gung haben in einer Kongregation, die sich der Fürsorge 1
die Verstorbenen widmet.
Es ist unmöglich, die Seelen der Verstorbenen direkt
eine Predigt zu erreichen, mit der sie nichts anfangen könn
und die nicht bis zu ihnen gelangt. Im Gegensatz zu den K r a .
ken kann man sie auch nicht trösten, indem man physisd 1
mittlung der streitenden Kirche kann man in Beziehung tre te
zur leidenden Kirche, denn nur die streitende Kirdie kann \ .
dienste erwerben. Wollte man also glauben, den Seelen 1 z
Fegfeuer sei nur dadurch zu helfen, daß man für sie betet,
lasse gewinnt und ihnen zu wendet, gute Werke in ihrem Na#1
vollbringt, so würde man die wohltätige Beziehung verken*1
die zwischen diesen beiden Teilen der Kirche besteht, näna .
zwischen der handelnden und der wartenden, wobei die e rste
der anderen zu Hilfe kommen kann. Die Jurisdiktion der
baren Kirdie erstredet sich nicht auf die unsichtbare, abet )
wo die Jurisdiktion aufhört, ist die übernatürliche Solidat
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J Och nicht zu Ende, und wegen des Eifers und der Heiligkeit
b übenden läßt Gott seine barmherzige Güte den Verstorv n a ngedeihen. Es ist nämlich stets die Kirche, die für die
U* st °rbenen eintritt, und die Wirksamkeit eines Eintretens
l
nimer von dem Ansehen ab, das die Person dessen ge*■’der für etwas eintritt. Alles das, was die Heiligkeit der
si e . nristi, des irdischen Jerusalems, vergrößert, bewirkt für
1Ue
größere Wirksamkeit bei der unendlichen Barmherzig
ste ’ kommt also infolge der Einheit des mystischen Leibes
p tclbar der leidenden Kirche zugute.
®*kt also keine spezielle Industrie, die besondere Methoden
arbeitet hätte, um den Abgestorbenen Trost und Hilfe
a
Welt der Lebenden zukommen zu lassen. Vielmehr ist
dj e
gCs Urs orge für die Armen Seelen eng mit dem Leben der
aij s . ten Kirdie verbunden, deren Apostolat sich bis auf sie
b j e l r < t und deren gute Werke audi ihnen zugute kommen.
n<f anZe stre *tende Kirdie also wendet sidi an die ganze lei’ rc e ’ un d nichts was auf Erden um Gottes willen
di
bleibt ohne Einfluß und Auswirkung auf die Situation
ith
j< e gfeuer.
ijj Sc heint so, als ob dieser Sdiluß unserem Ausgangspunkt
Ilg sptädie. Wenn die Hilfe für die Armen Seelen eine so
eine
Angelegenheit ist und die Mittel dazu so universal
s Ils J 16 kann dann eine besondere Gesellschaft, dazu eine Ge v
°n Frauen, diese Fürsorge für sich in Anspruch
en
bebp ; Sind dann nicht alle Christen, die ein tugendhaftes
in einem gewissen Sinne Armenseelenschwestern,
b
e( ar
f es einer besonderen Kongregation für eine Aufgabe
J? s ei ganzen Kirche zufällt?
schon, daß alle Christen, die ein tugendhaftes Lelren
’ d en Seelen im Fegfeuer helfen, genauso wie in
A /r
neSSen ’ un d nicht nur in den Totenmessen, beim Memento
e
s e(. für die Verstorbenen gebetet wird. Aber es ist ein
ncr Vorsehung, das tief in die Natur jeder menschlichen
e

es
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Tätigkeit eingeschrieben ist, daß alles das, was an guten
ken in zerstreutem Zustand existiert, sozusagen konzentri
und an einem besonderen Orte kultiviert werden muß.

er

Nächstenliebe der streitenden Kirche» und «Hilfe für
ödende Kirche» zusammenfaßt, hat man keineswegs zwei
£ reSensv e r schiedene Tätigkeiten oder zwei auseinandergehende
f i

ef

e au

f den gleichen Nenner gebracht. Theologisch

ge-

at

nisationen, deren offizielle und einzige Aufgabe das Gebet
Wir alle müssen den Armen helfen, trotzdem haben die Bar111
herzigen Schwestern, die nichts anderes tun, keine gering 6 ,
Daseinsberechtigung. Alle Bürger haben die Pflicht, über c
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung zu wachen, tro t5 \
dem hat jedes Staatswesen eine besondere Körperschaft,
diese Aufgabe offiziell übertragen ist. Obwohl allen Priest
am Tage ihrer Priesterweihe vom Bischof gesagt wird, daß
Predigen eine der priesterlichen Funktionen ist — sacerdotts e
praedicare —, ist der Predigerorden mit kirchlicher Geneh**1
gung entstanden und hat der Kirche unschätzbare Dienste g
leistet. Genaugenommen kann kein gutes Werk, keine Tuge* 1

gut. Um dieses aber zu bewahren, um die heiligen Aufgab 6
an denen alle teilhaben in ihrer ganzen Lebenskraft zu erb
ten, waren gewisse Spezialisierungen unumgänglich. Das hei*5 ’
daß im Auftrag der Kirche selbst bestimmte Personen sich b
sonderen Aufgaben widmen, ohne daß dadurch die allgemei
Verpflichtungen berührt würden und die anderen Mensch z
diese Aufgaben vernachlässigen dürften. Der Papst hat wied 6*.
holt gesagt, daß sich alle Christen am Missionswerk beteilig
müssen. Durch diese allgemeine Verpflichtung aber wird
nicht überflüs 51
Existenz besonderer Missionsgesellschaften
genausowenig wie durch die allgemeine Pflicht zur Vaterland
Verteidigung die Existenz einer Armee berührt wird.
Nun können wir also zusammenfassen und begreifen,
sich in dem Wort «Armenseelenschwester» verbirgt.
Indem man die beiden Begriffe «Werke des Glaubenseif 6
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h man dadurch vielmehr den spezifischen Zweck allge
du ?1Uer Mittel ausgedrückt. Der Versuch, der leidenden Kirche
tel zu Hilfe zu kommen, die nicht den von der streien
Kirche empfohlenen Werken entsprechen, wäre ein
Sj
° Ses ’ i a gottloses Unterfangen, denn selbst das einfache
°der die Zuwendung von Ablässen gehören in die Katedie man ausschließen wollte. Die beiden Kirchen lassen
das

Se

nic
ht trennen. Sie gehören zu dem nahtlosen Gewand,
lbst die Henker am Kalvarienberg respektiert haben.
r
na

ödenden Kirche zu Hilfe kommen zu wollen, indem
ch persönlichem Geschmack und Gutdünken das eine

ii g andere Werk der streitenden Kirche aussucht, liegt zwar
ab Cr ere * c h der Möglichkeit und ist auch nicht zu verwerfen,
Ui U t e. s Neibt unvollkommen. Es läge darin so etwas wie eine
Verstümmelung der göttlichen Dispositionen: man
dafür entschuldigen, denn wenn man ein Ziel unter
alle
aiYl e Umständen erreichen will, dann muß man mit allen wirkMitteln danach streben.
lr
haben also festgestellt, daß der vollkommene Wille, die
7
dj Q ?. de Kirche zu trösten, notwendiger- und logischerweise
Un
g aller Werke des Glaubenseifers und der Nächsten
Ur
*faßt, die zur Heiligung der streitenden Kirche führen.
bf

s

iti e 111311 jedoch bei der faktischen Durchführung dieser Werke
üs
'vahl treffen muß, ergibt sich aus der Tatsache, daß
'Vqj
Q

ein

Einzelmensch, noch eine Gruppe alle Aufgaben des
Iates erfüllen kann. Einige von ihnen erfordern besoneehnische Fähigkeiten und ein weitentwickeltes Spezialird also die Wahl unter Berücksichtigung aller gegeMöglichkeiten getroffen, so steht sie in Einklang mit der
e,
nen Lehre: die Unterstützung der leidenden Kirche

to

'Vj
llg
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bedeutet nicht nur keine Einschränkung der apostolischen Be '
tätigung bei den Lebenden, ja sie setzt sogar ein Maxim«1111
an solcher Aktivität voraus. Die einzige Brücke zwischen Er e
und Fegfeuer sind die Werke des Glaubens und der Nächste«1 '
liebe, alle Werke des Glaubens und der Nächstenliebe,
sicherlich macht man keinen Umweg, wenn man über die M«5 '
sionen China, Japan und Afrika geht, um noch mehr Seele1*
zu erreichen, die jenseits des Grabes auf ihr Eingehen in
Herrlichkeit Gottes warten.
In theologischer Sicht zeigt sich der Orden der Armenseele«1 '
Schwester mit der weltweiten Regel des hl. Ignatius für
Ausübung des Apostolates als ein Unternehmen aus einem G«1 ’
oder besser gesagt, als die vollkommen logische Konsequenz
einer wichtigen Lehre der Kirche.

II
DAS F E G F E U E R
Kirche läßt es nicht zu, daß sich in ihr eine religiöse GeSc
haft bildet, die auf anderen als dogmatisch festgelegten
1? feiten basiert. Zwar läßt sie Privatoffenbarungen, deren
ü e eit nicht garantiert ist, und fromme Gedankengänge,
djeSe Richtigkeit nicht bewiesen werden kann, zu, wobei sie
ejj. Überwacht und nötigenfalls korrigiert. Es wäre jedoch
terspruch in sich, wollte die Kirche offiziell eine reliGemeinschaft zulassen, deren Existenzgrundlage Mei-
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« Wie er von dem lebendigen Lehramt der heiligen MutKirche, ausgelegt wird.
ez
ug auf das Fegfeuer ist die katholische Lehre sehr
tern
dej. A
‘ Ks scheint so, als ob Gott, um die krankhafte Neugier
eris<
leh r
hen zu zügeln und sie den wahren Glaubensgeist zu
$6
Uns nur das Wesentlichste darüber hat erkennen lasWjj hne uns durch eine Vielzahl von Einzelzügen zu vern
’ genauso, wie er den Evangelisten nicht erlaubt hat, sich
16

Kindheit und die Jugend des Erlösers zu ergehen. Die
Phen bringen eine Vielzahl von Legenden, die inspirier
te
uriftst e u er jedoch haben nie versucht, den Schleier vor
ückgezogenen Leben zu lüften, den auch die Kirche vor
j/ iskretion verteidigt hat. Das nescio Detis seit des hei
les y a ulus ist eine immer angebrachte Formel der Demut und
ert
rauens, und es hat immer einen Beigeschmack von Ab80

e

«®uer
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götterei, wenn wir versuchen, die göttlichen Dinge nach
rem Geschmack oder unseren Ideen, nach unserem Bild
Gleichnis zu konstruieren. Wenn es sich dabei um das Fegf

die dUe
r .
n danach begehrenden Seelen das Brot der Weisheit
Un

uCf

Welt von leidenden Geistern verstellen.
Vom Glauben allein also können wir Erleuchtung erwart 11’
Auch Dantes Purgatorium, so genial es ist, kann uns kein V#
bild sein. Die Offenbarungen, oder besser gesagt, die Visio11
der hl. Franziska Romana können uns auch nicht weiterhetf 6 *!
C Cf’Pi'lt*

Pi

H fl r r O l

in allen ihren Aussprüchen eine sehr wichtige und daher s 1
gefährliche Rolle gespielt hat. Franziska Romana hat nur
einzige Vision gehabt, und zwar im Palazzo Ponziani, als
todkrank, in einem Koma lag. Die Engel, die ihren Kopf sch
teln und aus ihrem Haar einen Funkenregen auf die Dämo*1
fallen lassen, die sie dadurch in die Flucht schlagen, entsprech
ganz dem damaligen Zeitgeschmack. Diese gleichen Enget c 1
im Fegfeuer die Rolle von wohltätigen Folterknechten spi 1
erinnern uns an die Bilder und Dichtungen jener Zeit, aber
braucht wohl kaum gesagt zu werden, daß die Theologie
all diesen Beschreibungen nichts anfangen kann und daß
$
ernsthafter Autor es wagen würde, seine Thesen auf di '
schwache Fundament zu bauen.
Übrigens besteht zwischen dem Fegfeuer der Franziska
.
mana und dem der hl. Katharina von Genua ein gewaltig
Unterschied. Letzteres ist nüchterner, theologischer, thorni 5
scher, ja so thomistisch, daß man dahinter den unbewußt
Einfluß eines Beichtvaters vermuten darf.
Das Beste, was wir in dieser Hinsicht tun können, ist
einfach an die Lehre der Kirche zu halten, ohne etwas hin
zu fügen und ohne etwas wegzulassen. Sie ist es ja schließt
8z

n

d wenn sie es
richtig findet, uns über etwas im
eln z u lassen, so sollten wir nicht versuchen, dieses Dunkel
unsere unzulänglichen Methoden aufzuhellen.

es
da
>dits der Leugnungen Luthers hat im 16. Jahrhundert
nz
als .
ü von Trient das Fegfeuer definiert, und zwar nicht
e en
fij '7 besonderen Ort, sondern als einen Übergangszustand

6 le

genheit von einer recht eigenartigen Seite angefaßt. Um
se- Ver bindern, daß dem Klerus und gewissen Ordensleuten,
den Avalen, aus der Predigt des Jubiläumsablasses und aus
H
°noraren für Totenmessen Geld zufiossen, behauptete er,
Sow
K
die Ablässe als auch die Messen seien wertlos. Zur
rStllf'yT.«

T? «.1,
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:uers, ohne jedoch eine andere zusam,atl gende Theorie dafür aufzustellen. Im großen und ganihm die protestantischen Theologen auf diesem Wege
et
’ Und das Konzil von Trient mußte daher die katholische
daß f e über diesen Punkt noch einmal verkünden. Es stellte fest,
es e
in Fegfeuer gibt, daß die Lebenden den Verstorbenen
bCri Cn können und daß die Opfer der Kirche für ihre verstorKinder wirksam sind.
lr
brauchen hier nicht aufzuzeigen, daß diese katholische
er
Überlieferung entspricht. Diese Rolle fällt den Fache
°S n und Dogmengeschichtlern zu, und sie haben ihre
Se r u t
S gemacht. Lim den Kern der Lehre herum haben
geologische Meinungen von unterschiedlichem Werte
lert
- Man hat früher einmal versucht, den geographischen
es
Aiito
Regfeuers festzulegen, aber heute dürfte es kaum mehr
lei1
geben, die mit dem hl. Thomas oder dem hl. Robert
rrtl n
X>ts
* das Fegfeuer «unter die Erdkruste» verlegen wollen.
e
*iungen dieser Art, die niemals offizielle Lehre der Kirche
t1
’ gehen auf veraltete kosmographische Vorstellungen zu83

e
rüde. Der hl. Thomas hat sogar mehrere Unterbringung®0*rt
für die Armen Seelen unterscheiden wollen, dabei aber
er selbst zu, daß er dies nur aus Respekt vor literarisdien Übcf
lieferungen tue. Vergessen wir dabei nicht, daß versdiied e(1C
frühere Autoren mit genausowenig Glück versucht hab3 *1 '
verschiedene Kategorien von Seligen auf den verschieden 3
Gestirnen zu lokalisieren. Dazu hat sicher der Umstand b c
getragen, daß das Wort «Himmel» gleichzeitig das astro°°

der verschiedenen Schulen bemächtigt. Es wurden geleh
Abhandlungen über das Feuer geschrieben, in welchem
einen ein wirkliches, materielles Feuer als Folterinstruiü e|1
sehen wollten, die anderen aber einen intensiven Wunsch, 0 5
so heftig war, daß er die Verstorbenen schmerzte und in ihn3 ,
dann das bewirkte, was die Sakramente bei den Lebenden
wirken. Ohne daß man dafür hätte einen Beweis antre t3 f
können, wurde behauptet, das kleinste Leiden im Fegf eV,C1
überträfe an Schmerz die größten irdischen Leidegja
ging sogar so weit zu behaupten, es sei größer als die Sum1’ 1
wurde allerdings nicht beachtet, daß man nur Gleiches 011 .
pinander vergleichen und addieren kann, denn die Leiden
Fegfeuer sind sicherlich von einer ganz anderen Art als
unseren. Überdies beschreibt die Kirche im Memento für j
Verstorbenen bei der hl. Messe das Fegfeuer als den Zusta*1
derer, «die den Schlaf des Friedens schlafen» qui dormiuid
somno pacis oder «die in Christus ruhen» in Christo quies 1’
tibus.
Vor allem im 19. Jahrhundert hat man begonnen, sich
das Schicksal der «verlassensten Seelen» im Fegfeuer zu itd e f '
essieren, für die niemand betete und die, wie man glaubte, 3
etwas ähnliches waren wie die Ärmsten der Armen in
Slums der Großstädte. Der ganze Wortschatz der Gesellsch
84
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Heilig en Vinzenz von Paul wurde zu diesem Zwecke geund die Absicht hinter dieser barmherzigen Liebe war
e Os
ejt/i
anerkennenswert. Bei näherer Betrachtung jedoch
sCti e Cn sich einige Einwände. Kann man wirklich von verlasSeelen im Fegfeuer sprechen, die ein Höchstmaß an Buße
.Rüssen, weil kein Gebet ihnen zu Hilfe kommt? Gibt es
*n diesem Reiche der Liebe und der Gnade Reiche und
d er
Bevorzugte und Benachteiligte? Dringt nicht das Gebet
bj e Bigen Kirche täglich und stündlich in alle Winkel dieses
bjt. Ill Sc hen Jerusalems, wenn sie pro vivis et pro defunctis
Un
d jedes Stundengebet aufhören läßt mit dem Fidelium
• • .? Sollte man nicht vielmehr annehmen, daß keiner
netl
Seele Hilfe zuteil wird, ohne daß auch die anderen
a en, so wie ja auch die Freude des Himmels gemeinsam ist
w
ie der Regen des himmlischen Vaters, der auf die
® Erde fällt? Sollten die Seelen sich so ähnlich verhalten
ter
Genosse Josephs im ägyptischen Gefängnis, der nach
Befreiung nicht mehr daran dachte, dem Pharao, dessen
Sc
henk er war, das Schicksal seines früheren LeidensSetl
.
vorzutragen?
s
tel[ l n ’ Wlr dürfen uns nicht vorstellen, daß die geistige Einer
Armenseelenschwestern auf einem so unsicheren
w
ie diese Mutmaßungen es sind, beruht. Weder
p e Phantasien noch blinde Gefühle sind die Wurzeln
e
betes und ihrer Handlungen. Alles beruht vielmehr auf
Entliehen, von der Kirche gutgeheißenen Lehren, wie
y e °ffenbarte Dogma enthält. Mit darüber hinausgehen? rste P u ngen kann es jeder halten, wie er will, aber kein
h
ist verpflichtet, solchen Erwägungen zu folgen.
Glaube lehrt uns, daß der Tod unser tempus viae be’ c] a s heißt den Zeitabschnitt, während dessen wir gute
e
( j. ’isame Werke vollbringen und damit unseren Status
Ewigkeit bestimmen können. Ist die Seele erst einmal
° r per getrennt, so kann sie ihre Entschlüsse nicht mehi
85

hf
ändern, keine neuen Prinzipien mehr aufstellen, nicht & e \.,
wählen im eigentlichen Sinne des Wortes . . . Im Augenbl*
des Todes fällt die unwiderrufliche Entscheidung, ob sie a115

heit eine Haltung der totalen Einwilligung sein muß. Die Se e
kann keine aktiven Fortschritte mehr machen, denn diese set2 ,.g
eine Vergrößerung der Gnade und der Verdienste voraus,
sie aber nicht mehr erringen kann.
Ihr Leiden ist also ganz und gar passiv und vollkomt11
resigniert. Sie nimmt es an, so wie die fromme Seele die 1
J. ” v/ V iZvili
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Wir haben hier nicht zu erklären, wieso in einer Seele,
sich ganz in den Willen Gottes ergeben hat, noch etwas
reinigen ist. Zwar gibt es gelehrte Antworten auf diese sch"?
rige Frage, aber diese sind recht schwierig zu begreifen. helfen uns jedoch, indem wir auf eine Erfahrung hinweisen,
schon viele Menschen gemacht haben, und zwar vor allein
Begeisterungsfähigen und die Schüchternen. Wie viele
sehen gibt es, die den leidenschaftlichen und aufrichtig
Wunsch nach vollkommener Reinigung, nach vollkomfl f J
Vereinigung mit Gott in sich tragen! Mit ihrem Willen
sie schon am Ziel, aber sie fühlen sich zurückgehalten durch c ,
Gewicht ihrer Fehler, die sie von Herzen verabscheuen,
daß ihr Abscheu diese jedoch beseitigt. Es geht ihnen so,
es uns manchmal im Traum ergeht, wo es uns trotz verzweig
ter Anstrengungen nicht gelingt, zu laufen und einen anfab j
den Zug zu erreichen, bis uns dann die Angst aufweckt.
dieser sehnliche Wunsch sich neben einer passiven Ohntf 1
findet, ist ein Kennzeichen unserer vielschichtigen menschli * f
I \ Jlt 11 1 * 1 n
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Endpunkt ist.
Auch den Schüchternen ergeht es so,
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nd nicht das rechte Wort finden können, die sich unge-

s

Un
Pr
d linkisch benehmen, die stumm werden, wenn sie
Q e< l e n müßten, und denen es nicht gelingt, ihre Worte und

bCr ngenhl. Paulus hat vom Seufzen der Schöpfung nach Gott,
S e noc
**>it '
h nicht erreicht hat, gesprochen und ihre Schmerzen
etl
c
hen des Kindbettes verglichen. Wir wollen diesen
neri
si
biblischen Vergleich heranziehen, um zu verstehen, wie
d c . J' e heilige Mutter die Kirche anstrengt, die Auserwählten
e
gfeuers nicht auf die Welt, sondern in den Himmel zu
’ n ee n .
et

hingegen mit phantasie- und gefühlvollen BeschreibunEinzelheiten der Leiden des Fegfeuers ausgeht, der
\vCck e fahr, das Wesentliche aus den Augen zu verlieren. Man
Ve j. u nd appelliert an das Mitleid für die Armen Seelen und
v

°U en Erwägungen ist die Kongregation der Armenj nschwester nicht begründet.
a
diese Angelegenheit wichtig ist, wollen wir noch einmal
• darauf eingehen. Sonst kann es vorkommen, daß man
Sackgassen verirrt oder von Irrlichtern in einen Sumpf
rtwird.
di e r e inen Menschen, der sich dem Werk Gottes widmet, ist
e
Ss ai? rt der Leiden im Fegfeuer mehr oder weniger uninteras Leiden an sich ist kein Übel, und wollte man es
vernichten, wo es auftritt, dann hieße dies, das gotthe Gleichgewicht der Welt zerstören. Selbst für unsere
Person würden wir es ablehnen, daß man aus unserer
jegliches Element des Schmerzes verbannte. Wir wis% . a Uzugut, welch trunkene Seligkeit und welche Befreiung
Ule w
ohlertragene Prüfung bedeuten können. Nur das
s
% n° Se Leiden ist zu bekämpfen und zu beseitigen, denn, wie
s
ein Name sagt, ist es unnütz. Das Christentum ist weit
87
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entfernt von der weichlichen Philosophie der Epiku ’
s
denen ein Genießen in Frieden alles bedeutet. In einem °
0
dien System einer seligen Wollust hätte audi das Kreuz
Erlösers und seiner Jünger gar keinen Platz.

stellt, von denen sie gerne befreit sein möchten. Sie lieben
n
ses Leiden etwa in der Art, wie uns die Überlieferung den
ö
Andreas zeigt, der von ferne das Kreuz grüßt, das ihm

hl. Ignatius von Antiochien zeigte, als er die Christen von R°
v
anflehte, ihn nicht den Zähnen der Löwen zu entreißen,
denen er zerrissen werden wollte, um zum unbefledcten
1
des Opfers zu werden . . . bestiarum dentibus molar ut P
jl
mundus inventar.
Welchen Zweck hat aber dann dieses Mitleid? Warum
man Gefangene erlösen wollen, die mit ihrem Schidcsal v° t
kommen zufrieden sind und nidit einmal wünschen, ihm '
61
entfliehen? Als die Horden der franzöisischen Revolution an gjC
Klosterpforten poditen und den Ordensfrauen erklärten,

gehalten hatten, bei diesen frommen Frauen nicht nur ke
Begeisterung hervorrief, sondern daß diese mit ganzem Her
lJ
an den Beschränkungen hingen, die ihnen das Klosterleben a
erlegte und von denen man sie triumphal befreien wob
Könnte es nun nicht sein, daß das Mitleid mit den Leiden
Seelen im Fegfeuer bei diesen auf eine ähnliche Haltung tri**
e>
Dieser Einwand wäre berechtigt, wenn es in diesen Se |
1111
keinen Wunsch nach Befreiung gäbe. Dieser aber besteht, .
zwar in sehr intensiver Weise, geht er doch gerade aus ®
Heiligkeit ihres Strebens nach Gott hervor. Es geht diesen
e
len in erster Linie nicht darum, von ihren Schmerzen befr
88

Werden, genausowenig wie eine sich kasteiende Seele nach
n weichlichen Leben begehrt. Was sie ersehnen, das ist die
$. E n d u n g des Werkes Gottes durch die Vereinigung mit ihm.
le
trauern und weinen nicht über sich selbst, so als ob sie der
en Gerechtigkeit entfliehen wollten. Sie sehnen sich daer

Guten
sehen. DemGottes,
ihres Heilandes
Wunsch
' en
Ki rt en
und derzuHerrlichkeit
bereiten erfüllt
sie Freude
wollen
Sle
von ganzem Herzen unverhüllt schauen möchten, wollen
s>
e
Genüge tun.
q Un liegt aber nach den Lehren des Vatikankonzils die Ehre
tes
nicht im Empfangen, sondern im Geben. Nicht wir
St °? e
y n die Vollkommenheit Gottes dar, sondern Gott ist unsere
g <Ojnmenheit, und der erhabenste Akt, die Krönung des
q es Werkes Gottes ist die Ruhe des siebenten Tages, in der
in seiner ganzen Fülle von dem Geschöpf empfangen
« das er seiner würdig gemacht hat.
S0 ste

li

t S

1

für eine Armenseelenschwester das Apodes Fegfeuers dar. Sie braucht also nicht so etwas ähnes wie e jne Krankenpflegerin für die Verstorbenen zu werat

bemüht, ihnen Erleichterung zu verschaffen, und
sie ' . e
gj . deidsvoll zu trösten, sie hat auch dort, wie überall, am
$ tr c n göttlichen Werk mitzuarbeiten, und in diesem Beet s e
CU Wen
*
an
ü

an das Licht der Theologie, des Dogmas
irgendwelche obskuren Erleuchtungen durch das
bl. Sie bahnt den Weg zur Ehre Gottes, sie beseitigt die
e
rnisse in der unsichtbaren Welt wie in der sichtbaren

braucht nicht an den Lebenden vorbeizuschielen,
ie
* den Toten einen Grund für ihr Werksapostolat zu fin/ steter und einziger Leitgedanke ist die Mitarbeit am
Gottes. Den Seelen im Fegfeuer kommt sie in derem
Qj
Wunsch entgegen, nicht etwa, weil diese in ihrem
ere
n Leiden getröstet sein wollen, sondern weil sie befreit
Achten von einem Hindernis, das ihrer Gottesliebe im
steht.

cU
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6
es unbegreiflich, warum nicht gerade Schwerkranke uneinß '

Krüppel wären vollkommen geeignet zu diesem Amt über'
e
natürlichen Mitleids, das nur Tugendhaftigkeit, aber keine H *
16
ligkeit erfordert. Da es sich aber darum handelt, das apostolis
11
Werk auf Erden mit dem des Jenseits zu verbinden, müsse
uCl
die Postulantinnen neben ihren moralischen Qualitäten a
eine gewisse körperliche Leistungsfähigkeit mitbringen.
e(
Es ist auch nicht verwunderlich, daß die Ordensregeln d
c
Jesuiten, die doch gar nichts über den Dienst am Fegfeuer b
efl
nommen werden konnten, ohne daß darin ein Kapitel zu f ebl
schien. Der Dienst an den Verstorbenen folgt denselben
zipien, stützt sich auf die gleiche Lehre und hat dasselbe
e
wie das allgemeine Apostolat, von dem es nur einen Asp
darstellt: es bedeutet, mit allen seinen Kräften und im Glaube’’
tt:
an die alles bewegende Liebe überall mit der Gnade Go ,
51
mitzuarbeiten; die Gnade aber ist dann erst erfüllt, wenn
sich in Herrlichkeit wandelt: gratia inchoatio gloriae.
1
Um das Apostolat an den Verstorbenen zu rechtfertigen,
e
es also gar nicht nötig zu behaupten, es erweise Gott m ‘
1[1
Ehre als jedes andere und man habe sich ihm aus diesem Gn
1111
gewidmet. Eine solche Behauptung wäre nicht korrekt
würde nur Verwirrung hervorrufen.
1
Da das Werk Gottes ein zusammenhängendes Ganzes
kann es auch kein Prinzip geben, nach dem man absolut d
einen oder anderen seiner Aspekte bevorzugen soll. Wenn
in der göttlichen Einheit dennoch Einzelheiten unterscheid
etl
so können wir dies nur von ihren Auswirkungen her tun. W 1
Gott beispielsweise in einem gewissen Sinn die Gerechten d
Sündern vorzieht, weil die Gerechten die Gnade besitzen, w d
1
die Sünder nicht haben, so kann man andererseits doch a ’

9o

®gen, d a ß Q o t t e jne Vorliebe für die Sünder hat — amator
Cc
atoru?n—, weil er ihnen eine liebende Verzeihung gewährt,
en
die Unschuld nicht bedarf. Da die Gaben Gottes verSc .
läß Ie< - en S’ n d un d es für s * e keine gemeinsame Maßeinheit gibt,
ih * S'ch Sa en ’ daß Maria Magdalena, die reuige Sünderin, von
Gott eine Wohltat empfangen hat, welche der Jungfrau
a a
nicht zuteil wurde. Ihr ist Verzeihung gewährt worden,
r
g . V a n gelium aber lehrt uns der Herr selbst, daß im Himmel
ere Freude herrscht über einen bekehrten Sünder als über
V Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Größere Freude?
Cr
«tehen wir darunter eine Freude anderer Art, so wie Geal o11® etwas anderes ist als Gesundheit, Rache etwas a.ideres
’sSieg.
er <e
l Gottes haben alle nur einen Sinn, und die Wege
eistcs bestehen nicht aus aneinandergesetzten Teilstrecken.
vollenden ist ein Weg, es anfangen, ein anderer, es
5 a er Lndernisse fortsetzen, ein dritter: sie verhalten sich

de o

l< nari
a

er W e

* Gesicht und Gehör, wie Wort und Geste, wie

großen nenspianes, an aem wir
lene des müssen.
ö icnnare
Us a 1den Kräften
mitarbeiten

An 1<2 Armenseelenschwester hat keine Wahl zwischen dem
der sichtbaren Welt und dem der unsichtbaren Welt,
da
leSe
v
untrennbar miteinander verbunden sind zur
beiden
oII]
Ornrnenen
Verherrlichung des Erlösers. Die Buchstaben
wichtiger als die Worte, die Worte nicht wichtiger
er
Satz, der Satz nicht wichtiger als seine Bedeutung. Sie
ein untrennbares Ganzes, dem jede Verstümmelung ein
ri

UrSG«riSe

ernent

ne

hmen würde. Buchstaben ohne Worte sind

Sa tUz

Wörter ohne Satz sind nur eine Wörterliste,
Alphabet,
ohne Sinn ist ein tönendes Nichts. In einer Berufung,
bjs n Leitgedanke die größere Ehre Gottes ist, verhält sich
?Ur
Erreichung dieses Ziels, nach der sich jede Tätigkeit
dichten hat, alles so, wie die Sprossen einer Leiter oder die

qL

9i

sich ni
wäre.

U
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Lehre vom Fegfeuer definiert wurde, empfiehlt und befi n
sogar, aus der Predigt alle schwierigen und kniffligen FrageJ1
zu diesem Dogma herauszuhalten, da sie der allgemeinen Frö
migkeit nicht nützlich sind. Es macht den Bischöfen zur Au*
läge, die Publikation oder Diskussion von ungeklärten od cf
möglicherweise falschen Dingen über das Fegfeuer zu
hindern.
Wie weise ist doch diese Anordnung! Wir haben geseh *
wie das Institut der Armenseelenschwestern sich daran h '
Seine Tätigkeit beruht weder auf zweifelhaften, noch auf
strittenen Theorien. Sie gründet sich unerschütterlich auf
Dogma selbst, so wie die Kirche es ein für allemal definert h 3 '
Es wäre ja auch verheerend, auf eine zweifelhafte TheoloJ?1
zu bauen, auf nicht garantierte Privatoffenbarungen, auf blo# e
Meinungen, selbst wenn sie noch so ehrenwert sind, denen
das unfehlbare Lehramt nicht den Stempel der Echtheit
liehen hat. Alles dieses Menschenwerk wäre hinfällig
würde bei seinem Einsturz das geistige Unternehmen, das st
mit ihm solidarisch erklärt hat, unter sich begraben.
Nur auf der Basis des offenbarten Dogmas, das heißt 311
dem Wort Gottes selbst, läßt sich Unvergängliches aufbau 11’
behalten die Werke des Glaubenseifers Beständigkeit. Sieb
das Geschöpf hängen, das heißt, eines Tages mit ihm fallen»
sagt die Nachfolge Christi, immer Christus anhangen, das
festbleiben in Ewigkeit.
Theologische Meinungen kommen und gehen, allein
offenbarte Dogma bleibt unveränderlich. Sein Tun an die L

°deströmungen hineinziehen, selbst wenn es sich um theoßische Moden handelte. Was würde man heute zu einer reliSe
n Gemeinschaft sagen, die ihre ganze Tätigkeit auf die
te
lalterliche Anschauung gegründet hätte, daß das Fege
er irgendwo unter der Erdoberfläche in einer geologischen
lc
ht untergebracht wäre? Und doch war diese Meinung einSe
hr beachtlich, sie wurde von großen Kirchenlehrern und
e
, en Heiligen unterstützt, aber die Kirche hat sie niemals zu
Id

1 lren
gemacht, und heute käme kein Mensch mehr auf die
ee> sie zu vertreten.

l

erb° en austo en auc s °hhe beizumischen, die nicht wetj?. Ständig sind, das hieße, ein Gebäude von vornehere'n zum

Zu
st enStürz
verurteilen. Beim Institut der Armenseelenschwe11
Wurden nur solche wesentlichen Elemente der Lehre veraric
lt, die aus dem Felsen der Offenbarung selbst stammen.

Institute, die ihres Namens würdig sind, lassen sich nicht
92
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III.
DER GEIST

b mühten, den dort herrschenden Geist zu erfassen, stellte*1
zu ihrem Erstaunen fest, «daß es nichts weniger Trauriges gi
als diese strenge Berufung». Es erschien ihnen wunderbar
selbst ein wenig geheimnisvoll, daß mit der dauernden Sühn c "
leistung sich eine stets gleichbleibende Fröhlichkeit verbau ’
daß der Gedanke an das Fegfeuer auf das Leben der Schwester11
keinen Schatten der Schwermut warf.
Man könnte sich nun darauf beschränken, festzustellen,
sich zwar die Gesellschaft der Armenseelenschwestern
Sühneleistung geweiht hat, daß aber in ihrem Charakter selb
nichts Düsteres liegt, daß also Sühne und Heiterkeit ohne W e *z
teres nebeneinander bestehen können. Aber diese einfache A u
Zahlung würde uns nicht viel weiter helfen, da sie uns nicht <3
Prinzip selbst, die geheimnisvolle Verbindung, die tiefe, übe*"
natürliche Idee zeigt, die an der Wurzel dieses Paradoxons licg
Wir können zwar den Tatbestand feststellen, der Grund daf
aber bliebe uns verborgen.
Da es sich aber hierbei um Wirklichkeiten übernatürlich
Ordnung und nicht nur um eine psychologische Einstellig
handelt, müssen wir uns ein wenig mit der Theologie befasse*1 '
In dem Gesuch, das Maria von der Vorsehung am 26. Jan*1
1857 dem Heiligen Stuhl vorlegte und das den Zweck
neuen Gesellschaft kurz zusammenfaßte, beschränkte sich d*
Gründerin nicht darauf, von der «Hilfe für die leidende Kircb
durch die Vollbringung von Werken des Glaubenseifers ufl
der Nächstenliebe, wie sie die streitende Kirche empfiehlt»,
94

«durch ein viertes Gelübde» zur Unterstützung der leidenden
* r che verpflichtete, ja sie erklärte sogar, dies sei «das einzige
ihrer Gesellschaft.
Wir führen dieses Gesuch noch einmal an, denn es ist sozua
Sen die Gründungsurkunde des Instituts. Die Gründerin er* tt:et den Segen für «ihre Gemeinschaft, die es sich durch ein
le
rtes Gelübde zum einzigen Ziel gesetzt hat, durch die Vollrin
£ung von Werken des Glaubenseifers und der NächstenJ be, w ie s | e di e streitende Kirche empfiehlt, der leidenden
lr
che zu Hilfe zu kommen».
.
ist offensichtlich, daß wir es hierbei nicht mit einer nebenSac
hlichen oder zweitrangigen Angelegenheit zu tun haben,
n
dern daß es sich hier um einen wesentlichen Punkt handelt.
lr
d er übersehen, so besteht die Gefahr, den Geist und die
l tigkeit der Gesellschaft der Armenseelenschwestern überau
Pt nicht zu begreifen oder falsch zu deuten.
.Reiches ist nun der Gegenstand dieses vierten Gelübdes?
lr
finden zweimal in dem gleichen Satz die Präposition durch,
)
Ur
ch ein viertes Gelübde . . . durch die Vollbringung von
ef
ken». Bezieht sich das Gelübde nun auf die Ausübung dieWerke, wobei das zweite «durch» nur die Erklärung des
rste
n wäre? Bezieht sich das Gelübde auf etwas anderes, wobei
Zweite «durch» etwas Neues hinzufügte? Diese Frage ist
Text her ziemlich schwer zu lösen, obwohl die zweite
figlichkeit, vom allgemeinen Sprachgebrauch her gesehen, die
r
ößere Wahrscheinlichkeit für sich hätte.
un ist es aber so, daß in der Gesellschaft der ArmenseelenGestern, wie sie heute besteht und vom Heiligen Stuhl beist, ein viertes Gelübde abgelegt wird, das nicht die
, er ke des Glaubenseifers zum Gegenstand hat, sondern worc
h sie die aus ihren Werken stammende Genugtuung völlig
Armen Seelen zu Gute kommen lassen.
diesen Tatbestand wollen wir etwas näher betrachten.
95

1
Die Formel für diesen «heldenmütigen Liebesakt» findet sic*
in sehr vielen Gebetbüchern. Der Akt selbst ist kein OrdenS'1
gelübde im eigentlichen Sinne. Er bringt auch keine besondere*
at
Verpflichtungen mit sich, er gehört in den Bereich der Priv 1 '
andacht, und da er absolut nichts am äußeren Leben ander1 ’
kann man ihn nicht dazu heranziehen, ein Institut zu ken* '
zeichnen. Niemand kann ihn für sich monopolisieren, genauso'1
wenig wie die Verehrung der Mutter Gottes oder das Gebe
nach der Meinung des Heiligen Vaters.
6
Es ist außerdem darauf hinzuweisen, daß der «heldenmütig
e
Liebesakt» niemals Gegenstand theologischer Diskussionen S 6'
wesen ist. In Übereinstimmung mit der überlieferten Lehr
e
Verdienst, der gleichzeitig der Maßstab für die ewige Seligk *J
1
ist, unterscheiden und ein Genugtuungswert, den wir aufGn** 11
der übernatürlichen Solidarität aller Gotteskinder unsere*
161
Nächsten und vor allen Dingen den Verstorbenen zukom** ’
lassen können Es gibt jedoch keinen Text der Heiligen Schrift’
noch eine Äußerung des unfehlbaren Lehramtes, noch eine
gemeine Annahme unter den Gläubigen, derzufolge unser Ab
treten von Genugtuungswerten oder überhaupt unsere Ver,e
wendung derselben von Gott anerkannt werden und wir dllf
Macht haben, an andere das abzutreten, was wir letztlich *> 6
der Gnade verdanken. Gott allein ist der Herr dieser Ding ’
e
und gegenüber den anders gearteten Behauptungen der Prot '1
stanten hat die Kirche nur gelehrt, daß den Verstorbenen dur 1
das Opfer der Gläubigen geholfen werden kann. Bei diese* ’
Opfer wird kein Unterschied gemacht zwischen dem Genug
tuungswert der guten Werke und der Auswirkung der ein
fachen Gebete. Ebensowenig ist jemals gesagt worden, daß
6
nach eigenem Gutdünken die Nutznießer unserer Verdienst
bestimmen könnten. Wir können sie der göttlichen Barmhe*zigkeit zur Verfügung stellen, das ist alles.
Es ist außerdem darauf hinzuweisen, daß nicht nur das Lei-
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einen Sühnewert hat. Vielmehr kommt in dieser Ordnung
größte Wirksamkeit der Liebe zu. Die vollkommene Liebe
Gott tilgt gleichzeitig Sündenschuld und Sündenstrafe und
ei
ähigt die Seele unmittelbar zur Anschauung Gottes. Diese
swirkung der Liebe zu Gott jedoch, die formell nichts an-

Ie

Unveräußerlich. Es ist unvorstellbar, daß sie sich auf eine
dere Person überträgt, genausowenig wie der Sinn eines
at
2es plötzlich aus seinen Worten verschwindet und sich anrsw
° niederläßt oder wie ein Kreis aufhört, rund zu sein.
j.
S le Seele ohne jeglichen Sühne verdienst, das ist die verdammte
Die großzügige Seele jedoch, die dem Nächsten den Wert
rer
Genugtuungen zukommen lassen will, wird mit Verdiene
U aller Art überhäuft und durch das Schenken nicht ärmer.
a
ch diesen Überlegungen können wir nun den heldenmüti
1
ge* Liebesakt, der bei den Armenseelenschwestern eine solche
eutung hat, in das richtige Licht setzen und ihm eine solide
t
Alogische Grundlage geben.
Uch hier ist es wieder der unerschütterliche Boden des Dogas
< auf den wir uns stellen müssen. Es wäre verheerend,
en wir
immer
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5 n meist klar zu werden, ihre Geschäftspraktiken und -anlc
A hten allzu leicht auf den Bereich der göttlichen Wirklichkeit.
Pelagianer, die nicht zugeben wollten, daß Gott seine Gnaund Gaben frei und ohne Rücksicht auf die Verdienste des
reffenden Menschen verteilen kann. Ein solches Vorgehen
Sc
hien ihnen als eine Art Betrug, und sie lehnten sich gegen
C es
* e Spielart des unlauteren Wettbewerbs auf.
Wenn wir hören, daß die streitende Kirche durch ihr Opfer
t Qfeuer
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die Schuld der leidenden Kirche bezahlen kann, dann denk efl
wir oft recht prosaisch an eine Art Übertragung, an ein Kredit'
geschäft, und wir schließen daraus, daß die streitende Kirch e
um das, was sie den Verstorbenen überläßt, ärmer wird.
Das aber ist gerade die krämerhafte Vorstellung, die mit d cf
Lehre der katholischen Theologie nichts zu tun hat. Es handel
sich für die Kirche keineswegs darum, in ihre Kassen zu greife*1
— wenn man so sagen darf —, denn der Geist, der sie beseel*»
gemacht.
Die Liebe hat mit Überweisungen nichts zu tun, die Lie c
rechnet nicht auf, und sie nimmt auch dem, der sie übt, niern
etwas weg. Sie stellt alles der Allgemeinheit zur Verfügung
und jeder einzelne wird durch sie bereichert. Sie vertausch
nicht die Etiketten «mein» und «dein», auf alle ihre Schatt
schreibt sie nur das Wort «unser», überall schafft sie eine
meinschaft, das heißt eine Teilnahme aller an den gleiche*1
Gütern.
Wer anderen einen Segen erteilt, wird dadurch nicht ärm ef ’
genausowenig wie das Ewige Licht, das seine Flamme den K efx
zen am Altar weitergibt. Wer für die Bedürfnisse des Nächste11
betet, empfängt deswegen nicht weniger Verdienste und Hilf e*
noch ist er nach seinem Gebet an geistlichen Reichtümern ärn1Cl
geworden. Wer durch sein Beispiel die anderen zum Guten a*1 '
geregt hat, ist dadurch nidit blutarm geworden, wie einer,
sich zu einer Blutübertragung zur Verfügung gestellt hat.
alle Güter der Seele zur Ordnung der Liebe gehören und d* e
des Verstandes zur Ordnung des Geistes, können sie in ihre*11
ganzen Reichtum weitergegeben werden, ohne sich zu teile*1
oder zu verringern.
Dieser Tatsache waren sich auch die Vorkämpfer für de*1
«heldenmütigen Liebesakt» zu Gunsten der Seelen im Feg'
feuer bewußt. Sie erklärten, daß die Abtretung aller «Genug"
tuungen» die Übung einer großen Tugend darstelle, da
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treffende dann nidit in der Lage wäre, seine eigenen Sühne
alden an die göttliche Gerechtigkeit zu bezahlen. Sie fügten
er
gleich hinzu, daß man bei der Ablegung dieses Aktes nichts
Ve
diert, sondern beträchtlidi gewinnt, und daß Gott zur gegebenen Zeit uns diese gute Tat zu unserem eigenen Vorteil
igelten wird.
Anstatt sidi aber der Handelssprache zu bedienen und von
. e *he und Rückzahlung zu sprechen, wäre es wahrscheinlich
flacher und angemessener, diesen Liebesakt als eine mystisdie
.° rrn einer geistigen Gemeinschaft zu betraditen. Wie aber
es nun mit diesem Akt bei den Armenseelenschwestern
a
Us?
un, er ist audi hier eine ganz normale Angelegenheit und
c
nt vollkommen im Einklang mit den unanfechtbarsten
Alogischen Prinzipien.
Zuerst einmal ist zu sagen, daß es sich nicht um ein Gelübde
1 eigentlichen Sinne handelt. Die von der hl. Kirdie gutgeßenen Formeln enthalten nur die Ordensgelübde. Sie sind
r
*gens dem Ceremoniale der Jesuiten entnommen.
er heldenmütige Liebesakt ist also nur eine AndachtsUn
g, die anläßlich des Eintritts ins Noviziat stattfindet —
7 von der es ausdrüddich heißt, daß sie vollzogen wird
<rr)
it der Absicht, sich in dieser Angelegenheit ganz den In
duktionen des Heiligen Stuhles zu unterwerfen».
diesem Sinne darf man wohl sagen, daß der in dieser Form
Machte heldenmütige Liebesakt ein wesentliches und sehr
es Element im Beruf einer Armenseelenschwester ist. Diese
hauptung wollen wir nun beweisen, nicht indem wir irgendzweifelhafte Lehre heranziehen, sondern indem wir uns
r
auf das katholische Dogma berufen.
das Werk der Erlösung fortzusetzen, wäre es töricht,
A °Hte man eine andere Methode anwenden als die, deren das
I ISc hgewordene Wort sich bedient hat. Diese Methode aber
*uit aller Klarheit in unserem Credo zu finden. Um die
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Menschen zu erlösen, ist Gott selbst Mensch geworden: Propt
nostram salutem . . . homo f actus est. Er hat uns nicht wesent"
eJ1
lieh und in erster Linie dadurch gerettet, daß er herabgestieg
ist, vielmehr dadurch, daß er uns soweit entgegengekoinrfl
ist, einer der unseren zu werden. Nicht deswegen, weil
Menschwerdung schmerzlich war, ist die Welt geheiligt wot"
den, sondern deswegen, weil die Menschwerdung eine Verein*'
5
gung von Mensch und Gott in der e i n e n Person des Worte «
des Sohnes Mariens, war. Auch das Leiden war nötig, weil
Mensch schuldig war. Aber nicht weil sie Schmerzen ertragt
1
sühnt die Liebe, sie sühnt, weil sie liebt und vereinigt. Wen*
sie bei ihrer Aufgabe zuviel leiden muß, so liegt es einzig
6
allein daran, weil sie auf dem Weg zur Vereinigung auf so vid
6 1
harte Widerstände stößt, die sie nur mit Mühe und Schmerz *
beseitigen kann. «Christus hat das erlöst, was er geworden
ist», sagten einst die Kirchenväter zur Zeit der großen chris
logischen Konzilien. An dieses Prinzip hielten sie sich bei
6 1
Bekämpfung der Irrlehre der Doketen: Wenn Christus kein *
wirklichen Leib gehabt hat, dann ist unser Leib nicht erlöst
6
Den Appollinaristen hielten sie entgegen: Wenn Christus kein
menschliche Seele gehabt hat, dann ist unser Geist noch in de
11
Sünde. Gegen die Monotheliten vertraten sie die Lehre: Wen
at
Christus keinen Willen wie den unseren gehabt hat, dann h
die Erlösung auf unser Wollen keinen Einfluß gehabt. Er
1
nicht ärmer geworden, indem er der Menschheit etwas von
göttlichen Reichtum abgegeben hat. Durch die Menschwei"
5
düng, und weil er wahrer Gott und wahrer Mensch, wesen '
gleich mit dem Vater und wesensgleich mit uns allen, war,
5
er in das Erbgut der menschlichen Rasse den ganzen Glanz de
Göttlichen hineingebracht. Gott selbst konnte die Menschhe
1
nicht mehr als verflucht betrachten, da ja sein einziger Soh*
1
selbst Mensch war. Die Menschheit wurde in der Nacht vo*
1
Bethlehem erlöst, in der ein Gott Kind ward. Wir brauche*
1
nur noch mit ihm eins zu werden, indem wir unseren freie*
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Uen in den seinen ergeben, und es werden uns die göttlichen
*chtümer zuteil, die er uns gebracht hat und die in seiner
ers
°n ruhten.
Erlösung wird noch immer nach der gleichen Methode
f
° r t gesetzt: durch die Liebe eins werden mit denen, die man
let
ten will, und deshalb mit ihnen eine übernatürliche GemeinS a
ft bilden, deren Ursprung der Geist Gottes ist und in der
e
cwigkeitsbeständigen Schätze der Gemeinschaft sichergeV. lt werden. Ob es sich um das Missionsapostolat oder um
e
Hilfe für die Seelen des Fegfeuers handelt, überall ist es das
e
~ *che Gesetz, das alle Handlungen der göttlichen Güte he
rrscht, weil diese identisch ist mit dem Wesen des Vater% des
hnes und des Heiligen Geistes. Wenn der hl. Franz Xaver bei
ot
t in ganz besonderer Weise für Japan bitten kann, so dann
Cs
j halb, weil er durch die Liebe in übernatürlicher Weise zum
Paner geworden ist, weil die Liebe ihn, den europäischen
e

die den Archipel der aufgehenden Sonne bevölkerte und
*** Gunsten des noch heidnischen Japans kann er das Verl
°Sen seiner eigenen Verdienste einsetzen. Er kann im Namen
derer sprechen, die den Vater noch nicht kennen, er kann
re
Stimme, ihr Verteidiger, ihr Schutzherr sein, weil er durch
, Ine aufrichtige, tätige Liebe wirklich einer der ihren geworist.
üf die Seelen im Fegfeuer läßt sich das gleiche Prinzip annden. Ein Institut, das mit Genehmigung der heiligen
’ Vche die besondere Aufgabe hat, den Verstorbenen beizue
hen, w ird auch, ohne darüber die allgemeine Liebe zu verlässigen, in besonderer Weise sich mit den Seelen verbinmüssen, die noch warten. Indem man sich sozusagen mit
Wunsch identifiziert, der ja der Wunsch nach Gott in
i lle n ist, kann man sie an allen geistigen Gütern teilnehmen
SSe
n, die eine solche Teilnahme gestatten. Auch hier stellt die
ioi

Liebe wieder allen alles das zur Verfügung, was überhaupt
geteilt werden kann. Man kann diesen Akt der Liebe eine Übet"
lassung nennen, so wie man sagen kann, daß ein Profess
seinen Schülern sein Wissen überläßt, wie man sagen kann,
eine offene Kirche dem Publikum überlassen ist und nicht meh r
sich selbst allein gehört. Im Namen dieser Liebe hat die Armen"
seelenschwester, wenn sie von den Verstorbenen spricht, deren
Fürsorge ihr von der Kirche übertragen ist, das Recht, zu Go tC
zu sagen: O Herr, ich bitte darum, daß du zwischen ihnen un
mir keinen Unterschied mehr machst, so wie Christus
Vater in Gedanken an uns alle sprach: «Ich möchte, daß, '°
ich bin, et ipsi sint mecum, auch sie bei mir seien.»
Der Heldenmut in diesem Akt besteht im wesentlichen
darin, daß er für uns die Anschauung Gottes verzögert und vn5
weniger fähig macht, zu Gott in seine Herrlichkeit zu gelangt
sondern daß er sich aus reinem Glaubensgeist und einfach
Liebe der Unbekannten, Anonymen annimmt, die wir niem 5
gesehen haben und von denen wir nur wissen, daß sie Freund
Gottes sind.
Und wenn dieser heldenmütige Liebesakt als eine Speziali
des Institutes der Armenseelenschwestern angesehen werd
kann, obwohl jeder Gläubige das Recht hat, ihn zu machen,
kommt das daher, weil er bei ihnen nicht als eine Privatandad
geübt wird, sondern im Namen der ganzen Kirche geschieh
die sie offiziell damit beauftragt hat.
Das ist im wesentlichen alles. Man kann natürlich noch
über diskutieren, was an unseren Verdiensten direkt übertraf
bar ist und was unveräußerlich mit unserer Person verbünd 1
ist. Man kann auch versuchen, einen Einblick zu gewinnen
das Geheimnis der Verteilung der Genugtuungsverdienste, d 3$
Gott uns anscheinend auf Erden nicht erhellen will. Aber
diese mehr oder weniger anfechtbaren Theorien un d Schluss
werden niemals das solide Fundament der Liebe erschüttef11’
die, nach den Worten der Heiligen Schrift, die auseinanderstf e
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der von Gott gewollten Einheit.
ist also gar nicht paradox, wenn Heiterkeit und Schwung
s
Leben der Armenseelenschwestern kennzeichnen und nicht
Xv
ie manche geglaubt hätten — eine tiefe Traurigkeit in dem
Ranken, sich selbst auf ein langes Fegfeuer vorbereiten zu
Ss
en. Die Liebe ist immer freudig, denn gerade sie zerstört
e
I beiden Ursachen unserer Trauer: die Not und die Einsamv l
L Nicht trotz ihrer Berufung, sondern gerade wegen ihr und
j s Geistes, der dahinter steht, ist die Armenseelenschwester
Von jeder hemmenden Sorge. Ihre einzige Sorge — und sie
gt sie mit Gott und für Gott — ist die Sorge für das Wohl
Kirche, der Wunsch nach der Heiligung jeglichen Seins.
e
* könnte sie sich einsam fühlen, wenn doch ein ganzes untbares Volk sie begleitet, wenn doch alle Seelen auf dem
zu
Gott ein Anrecht auf seine Obhut haben? Wie könnte
sich arm und mittellos fühlen, wenn sie doch ihren ganzen
in die einzigen, immer treuen Hände gelegt hat: in die
j
Gottes? Sie ist eine ancilla Domini, eine Dienerin an
Sichern Willen des Allerhöchsten. Da sie sich dem Dienste
Kirche geweiht hat, und zwar nicht nur dem streitenden
1 . 1 e< sondern darüber hinaus seiner unsichtbaren Verlängerung
die Schwelle des Paradieses, braucht sie niemals zu fürchu?’ arbeitslos zu werden, und jede ihrer Taten findet ihren
K> e rhall in der ganzen Welt der Seelen.
steht uns nicht zu, religiöse Gemeinschaften untereina
er
zu vergleichen. Sie alle haben in der Kirche ihre glort 5
c le
‘ Existenzberechtigung, und keine hat das Recht, sich
s
Ser z u dünken, als die älteren oder jüngeren Gemeinschaf11
jj - An dem Tag, an dem eine von ihnen glauben würde, die
c
<el des Evangeliums besser zu tragen und in den Augen des
einen größeren Verdienst zu haben, an diesem Tage
V rc ihre Rolle ausgespielt, und der Geist Gottes hätte sich
J
hr zurückgezogen.
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3
Aber Gott, der diese, unserem praktischen Sinn manche
e5
verwirrende Vielfalt, gewollt hat und durch das Prisma d
1
religiösen Lebens alle verschiedenen Nuancen des reinen Li
1
tes seiner Gnade hat scheinen lassen, dieser Gott hat nichts U*
cf
nutzes geschaffen, und indem er selbst die Seelen beruft, gibt
ihnen besondere Vorlieben für bestimmte Gemeinschaften.
1
mit der Reiz der einzelnen Gemeinschaften besser zur Geltui
v
kommt, ist es vielleicht gut, wenn man den in ihnen verwi
1
ichten Geist allen Beiwerks entkleidet und seinen wesentlich
5
Charakter zeigt. Damit wird erkennbar die Art des Dienst ’
611
den er der Kirche leistet, der Gedanke, der ihn beflügelt,
c
ganze Weite seines Betätigungsfeldes und auch die Anfor
rungen, die er an seine Mitglieder stellt.
eI1
Erfreulicherweise sind heute die Zeiten vorbei, in den
e5
irgendeine Besonderheit der Tracht, der Leistung, des Tag
eI1
ablaufs oder irgendwelche Züge aus seiner Vergangenheit eifl
jungen Menschen zum Eintritt in einen besonderen Orden
wegen konnten. Vielleicht hat es eine solche Zeit überha
nicht gegeben. Heute wird mehr denn je und mit Recht
dert, daß der Eintritt in eine religiöse Gemeinschaft aus
a
religiösen Gründen erfolgt und auf das Wesentliche darin
zielt, nämlich auf seine Bedeutung für die Kirche.
l1[l
Damit können wir zusammenfassen und zum Schluß kn
men.
c
Der erste Gedanke, aus dem die Gemeinschaft der Arna
n
seelenschwestern entstehen sollte, hatte nur die Schaffung ci
eS
Gebetsvereinigung für die Seelen im Fegfeuer zum Ziel. Di z
Gedanke schien sich übrigens mit der Übung von vielen
ken des Glaubenseifers sehr leicht zu vereinbaren, und die Z
c
künftige Ordensgründerin gab sich ihm mit ganzem He
hin (1854).
1
Nach ihrem ziemlich zufälligen Zusammentreffen mit e**
1
mehr oder weniger gleichgesinnten Gruppe kam ihr im J .
1856 in der Pfarrei von Saint-Mcrry zu Paris der Gedanke *
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rüber vergehen. Die Grundlage dieser Gruppe war ein von
hrrer M. Gabriel auf gestelltes, umfangreiches Programm an
, e rken des Apostolats, das die Hilfe für die Armen Seelen als
Art Leitmotiv hatte. Dieses Programm entsprach jedoch
dit den Wünschen der Mutter Maria von der Vorsehung, die
a
rin nur recht unvollkommen das wiederfand, wozu sie he
lfen war. In Ermangelung eines besseren nahm man es als
lri
c Zwischenlösung hin und arbeitete einstweilen auf dieser
ß
asis .
Am 27. Dezember 1856 legt die kleine Gruppe in dem von
e
rn Herrn von Assonvilliers in der Rue de la Barouillere vor
Monaten gemieteten Haus die ersten Gelübde ab. Die Fordieser geistlichen Verpflichtung ist, wie auch der ziemlich
dehnet, noch provisorisch. Aber bereits zu Anfang des Jahres
57 klärt sich alles. Das von Maria von der Vorsehung selbst
eSc
hriebene Dokument, das ihre Gedanken zur «Gemein7 a ft» ausdrückt und den Dienst an der streitenden unlösbar
dem an der leidenden Kirche verbindet, wird von Pius IX.
I Verzeichnet. Ein Punkt allein bleibt mehr oder weniger dune1
’ er ist allerdings zweitrangig: Es handelt sich um die BeVung des «vierten Gelübdes», das sich auf diese beiden un
rettbaren Tätigkeiten zu beziehen scheint und zweifellos dem
ler
ten Gelübde der Gesellschaft Jesu nachgebildet ist.
tti 25. Januar 1858 legt Maria von der Vorsehung ihr ewiGelübde ab. Anstelle des vierten Gelübdes, das nicht von
drei anderen getrennt wird, verspricht sie die Aufrecht Mtung ihrer Regeln. Diese sind zwar noch nicht niedergeprieben, ja noch nicht einmal ausgearbeitet, aber die GrünVin is t sich des Leitgedankens ihres Werkes so sicher, daß sie
' v agt, sich vor Gott dazu zu verpflichten, ihn in der Zukunft
zu wahren.
eun Monate später erscheinen ihr die Regeln des Jesuiten-

fe

ursprünglichen Charakter wahren und eine Norm für ib
apostolische Betätigung finden kann.
Der Baum ist nunmehr gepflanzt, er braucht jetzt nur no
zu wachsen. Die römischen Approbationsschreiben folgten i n
regelmäßigen Abständen bis zum 12. März 1929, an dem Papst
Pius XI. das Dekret der Heiligen Religiosenkongregation bc '
stätigt und unverändert die Konstitutionen der Gesellscha11
der Armenseelenschwestern nach den Normen der Heilig* 1
Kanones approbiert.
Aus dieser ganzen Entwicklung zeigt sich, daß die Gesell"
schäft der Helferinnen der Armen Seelen zu keiner Zeit ein e
Gemeinschaft von Kontemplativen gewesen ist, die sich
schließlich dem Gebet und der Sühne für die Armen Sed* 1
gewidmet hätte. Es zeigt sich auch nicht weniger deutlich,
mals etwas Zufälliges, Nebensächliches, Zweitrangiges ge £
sen ist, das erst durch äußere Umstände hinzugekommen
es bestand von allem Anfang an der Gedanke, der leidend*1
Kirche durch solche Werke zu Hilfe zu kommen, welche

in einer Gemeinschaft, welche die Kirche offiziell mit der
rsorge für die Armen Seelen beauftragt hat, vollkommen am
*atze ist. Er kann ein Bestandteil der Regel sein wie alle andereri
Tugenden, die in einem bestimmten Orden besonders gee
gt werden. Er erhält seinen Sinn auch nicht aus irgendwelc
n umstrittenen Meinungen. Dieser liegt vielmehr in der
V
°nkommenen Liebe, welche, indem sie uns mit dem Gegensta
nd unserer übernatürlichen Liebe vereinigt, die geistige Inre
ssen- und Gütergemeinschaft, wie sie Gott selbst gewollt hat
j er Erlöser, das Fleisch gewordene Wort,
w j e s j e Q ir istus
ü

Unserer Rettung selbst geübt hat, vervollkommnet.
Verwirklichung einer ganz und gar katholischen Idee,
Ile
sichere Theologie, eine die Bedürfnisse aller Seelen umSs
ende Liebe: das alles und nichts anderes finden wir in der
er
neinschaft der Armenseelenschwestern, und das sind ungliche Kennzeichen des Geistes Gottes.

.

Merkmal des Ordens war es, das von Anfang an so viele Seel eI1
angezogen hat.
Die Theologie vom Fegfeuer, auf die das Institut der Arm eI[
seelenschwestern sich stützt, ist nichts anderes als das katho*
sehe Dogma selbst, in all seiner Nüchternheit und Festigk elt
Es ist nicht notwendig, ja nicht einmal immer nützlich, zu
sem Dogma nichtgarantierte Ansichten, Privatmeinungen od e
phantastische Offenbarungen hinzuzufügen, und keine sol
ist mit dem Institut verknüpft. Jeder kann, allerdings in Üb ef
Ai«
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er will.
Sinne des Wortes, er ist vielmehr eine fromme Aufopfernd’
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LEBEN UND WERK
DER SELIGEN MARIA VON DER VORSEHUNG

Von Jean Danielou S.J.
Am Anfang einer jeden religiösen Familie steht immer
besondere Eingebung, die ihren kostbarsten Schatz darstel '
Diese Inspirationen sind Meilensteine auf dem Wege der Kir 6’
sie sind ein hervorragender Beweis mehr für das Wirken
Heiligen Geistes auf dieser Welt.
Inspiration bei Maria von der Vorsehung trägt, wie ihr
zur Heiligkeit aussieht, der Weg des Apostolates, den sie fP
gangen ist und den ihre Tochter heute noch gehen. Viele
lige haben in zahlreichen Schriften die ihnen von Gott
gewordenen Erleuchtungen an uns weitergegeben. Bei
von der Vorsehung zeigt sich die sie belebende Inspiration
in Taten als in Worten. Darin liegt zweifellos etwas von
realistischen und positiven Einstellung unserer Rasse, die
ger auf Worte als auf Taten sieht. Ihr Leben wie ihr W ef
bezeugen diesen Sinn für das Reale, den sie auf die übe,r
natürliche Welt überträgt, was eines der hervorstechendste*1
gorie von Ordensstiftern, die von den ihnen von Gott anV ß*
trauten Aufgaben so sehr in Anspruch genommen waren,
sie weder Zeit noch Muße hatten, Kommentare zu ihrem
abzugeben, und uns diese Aufgabe überlassen haben. An 1111
ist es also zu versuchen, aus dem Leben und dem Werk
seligen Maria von der Vorsehung herauszuarbeiten, wel c
Bild ihr vorschwebte und ihrem Werk zu Grunde lag. Es
beachtenswert, daß Gott im allgemeinen die Seelen, die c
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fgabe vorbereitet und daß dann die ersten religiösen Einrücke, die er in ihnen bewirkt, meist schon im Keim die BotSc
haft enthalten, die sie eines Tages zu verkünden haben. Dies
scheint mir besonders bei Maria von der Vorsehung der Fall
Sexvesen zu sein.
2-Wei der großen Ideen, die ihr ganzes Werk beleben sollten,
scheinen bereits in ihrer Kindheit: der Gedanke an die gött1(
he Vorsehung und der Gedanke an das Fegfeuer. Beginnen
v r
' ’ mit dem ersten. Wenn man ihre Kindheitserinnerungen
e
m» dann ist man überrascht, welch breiten Raum darin die
Etliche Vorsehung einnimmt. «O meine teure Vorsehung»,
sic aus, «ich könnte die Gelegenheiten zählen, wo du mir
Clrie
Hilfe versagt hast . . .» An anderer Stelle sagt sie: «Man
<H e Vorsehung lieben!» Bezeichnend aber ist vor allen
* n gen der Ausspruch, auf den wir noch zurückkommen wereri:
«O mein Gott, du bist meine Vorsehung. Könnte ich doch
die deine sein!» Im übrigen zeigt ja auch der Ordensname
von der Vorsehung, wie teuer ihr dieser Aspekt des
lr
kens Gottes war.
In der Einstellung, Gott vor allem als Vorsehung zu betrachtl
I < dürfen wir wohl den Einfluß des geistigen Milieus sehen,
Z1 dem Maria von der Vorsehung herangewachsen ist. Vor
J e m im 17. und 18. Jahrhundert befaßten sich viele fromme
e
s nschen mit dieser Idee. Zur damaligen Zeit hatte P. de Causseine wunderbare Abhandlung über die Ergebung in die
Gliche Vorsehung geschrieben, die im Jahre 1867 neu heraus
beben wurde und die sich die Jesuiten zu eigen machten, die
J 1 der geistigen Entwicklung von Maria von der Vorsehung
entscheidenden Anteil hatten. Es kommt noch hinzu,
le
tragischen Ereignisse zu Ende des 18. und Anfang des
(
Jahrhunderts viele Menschen ihre einzige Zuflucht in der
l mherzigen Liebe Gottes finden ließen. Trotzdem ist die
Sondere Anziehungskraft Gottes in seiner Eigenschaft als
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Vorsehung bei Maria von der Vorsehung ein persönlich
Wesenszug, der sich in vielen Dingen äußert.
rtC
Da ist zunächst der bereits vom Heiligen Geist gefüh
scf
naive, kindliche Glaube an einen Gott, der fortgesetzt in un
Leben eingreift. Dieser Glaube findet sich in den Bitten
61
Kindes. «Eines Tages fehlten mir io Centimes an 20 Frank *
für die Armen — welch eine glückliche Zeit! . . . Ich sage es
göttlichen Vorsehung...» Und wie zufällig finden sich

ein weißes Kleid . . .»
11
Der Grund für diese Gebete ist unwichtig, wesentlich da
ist der tiefe Glaube an das fortgesetzte Eingreifen Gottes
unser Leben. Man kann sagen, daß schon von Kind auf
Heine Eugenie ein heiliges Leben führte, da sie fortgesetzt #
Bewunderung und Dankbarkeit alle diese Eingriffe Gottes
ihr Leben erfuhr. Aber darüber hinaus betrachtet Maria
11
der Vorsehung von Kind auf — und während ihres gan
ef
Lebens — den Heilsplan der göttlichen Vorsehung in sei
Gesamtheit. Sie betrachtet den großen Plan der Liebe,
dem Herzen der Dreifaltigkeit entspringt und durch den
Vater, indem er seinen Sohn auf die Welt schielet, das Leben
Gotteskinder beleben will.
C
Man kann sagen, daß Maria von der Vorsehung wie 8
e
fangengenommen war — und das ist wahrscheinlich der tief
1
Sinn ihrer Verehrung der Vorsehung — von der Offenbaru*
c
daß Gott die Liebe ist, daß sie von der Bewunderung für seifl
Liebesplan hingerissen war. In dieser Tatsache liegt eine
c
Begleitmelodie, zugleich fröhlich und ernst, zu ihrem gaU
inneren Leben.
Wir müssen gleich sagen, daß sie das Geheimnis des KreU
Christi zutiefst verspürt hat, daß sie durch schmerzliche P
fungen hindurch gegangen ist, daß aber darüber hinaus
C
Botschaft tiefe Freude, Vertrauen und Heiterkeit ausstrahlt, ß
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kündet auf die absolute Sicherheit, daß Gott die Liebe ist und
uns ganz und gar seiner Liebe anvertrauen können. Das
jOrt «Vorsehung» darf uns in diesem Zusammenhang nicht
fuschen. Es könnte vielleicht irgendeinen philosophischen
ei
geschmack haben, was aber Maria von der Vorsehung dar
unter versteht, ist die dreieinige Liebe selbst als Quelle des
hernatürlichen Heilsplanes, nach dem der Vater alles in seinem
. °hn zu vereinigen trachtet. Diese Botschaft verkündet sie uns
h ihrer kargen Sprache, die direkt den Dingen auf den
r
Und geht.
«Man muß», so sagt sie, «den Seelen helfen, das Ziel zu
reichen, für das sie geschaffen sind.» Das ist eines der Worte,
le
rnich am meisten betroffen haben, und ich werde noch darzurückkommen. Gott ist in dieser Welt am Werk. Er verein bestimmtes Ziel. Dieses Ziel ist das geistige Gelingen
Se
iner Schöpfung, das heißt, er will die Seelen dazu bringen, das
und ganz zu verwirklichen, was er in ihnen erreichen will.
ott
will in jeder Seele sozusagen ein Meisterwerk schaffen,
Zusagen eine Nachahmung seiner Vollkommenheit. Aus dieGrunde hat er die Welt erschaffen, und an diesem Werke
beitet er durch die ganze Geschichte hindurch. Das ist der
Cr
borgene Sinn des Planes Gottes. An diesem Werk Gottes
lrr
*rnt Maria von der Vorsehung mit ganzem Herzen teil. DiePlan betrachtet und bewundert sie. Es dürstet sie danach,
ar
an mitzuarbeiten. Es dürstet sie danach, ihn vollendet zu
ben. So kann man sagen, daß dieser ungeheuere Durst, dem
u
nderbaren Werk Gottes zu seiner Vollendung zu helfen, die
jtst A grundlegende Erfahrung ist, von der ihr ganzes geistiges
e
ben ausgeht.
genügt jedoch nicht, den Heilsplan der göttlichen Vor
übung zu bewundern, man muß ihm dienen. Gott sucht Seelen,
sich seiner Verherrlichung annehmen, die nicht ihren eigej Ruhm, sondern den seinen suchen, die auch bereit sind, ihr
c
ben in seinem Dienst hinzugeben. Maria von der Vorsehung
m

hat den Anruf vernommen, sich ganz dem Werke Gottes
weihen, und darin liegt der Sinn des wunderbaren Ausspruchs»
c
den wir schon einmal angeführt haben: «O mein Gott, du bis
seS
meine Vorsehung. Könnte ich doch auch die deine sein!» Dic
11
Wort atmet den Geist des Evangeliums, vor allem aber de
5
des heiligen Johannes. Christus hat nur den Ruhm seines Vatet
t
gesucht und ist dabei bis zur totalen Mißachtung seiner selbs
eS
gegangen. Er war der vollkommene Diener am Werke sein
e
Vaters, deshalb hat ihn der Vater verherrlicht und über nll
gesetzt.
Der Ursprung der Berufung von Maria von der Vorsehung
G
liegt in dieser Verlängerung des Geheimnisses Christi. Sie höt
e
wie Christus auch zu ihr spricht: «Nimm du dich meiner Sa
st
an, so werde ich mich deiner annehmen.» Alles, was sie selb
betrifft, überläßt sie der göttlichen Liebe. So liefert sie sich
st
ihm aus. Sie will sich überhaupt nicht mehr mit sich selb
befassen. Daher ruht sie ganz und gar in Gott. Sie weiht sid

Gewiß sind die Wege dieser Liebe manchmal geheimnisvoll
°d verwirrend. Auch ist diese Hingabe nicht leicht. Im Ge
genteil, man kann ohne Übertreibung sagen, daß sie einen
er
oischen Glauben erfordert, denn angesichts aller Schwierig
sten, aller Hindernisse, aller Schlechtigkeit der Welt braucht
es
einen tiefen Glauben, um an der Einsicht festzuhalten, daß
trotz allem ein Plan der Liebe ist, der sich hier vollzieht.
c
nau das aber ist der heldenmütige Glaube der Maria von
er
Vorsehung. Natürlich muß auch sie am eigenen Leibe er)re
n, daß die Wege der Vorsehung verwirrend sind. Das
Vertrauen des kleinen Mädchens, das sich vorstellt, Gott
Cf
de ihm jeden Wunsch erfüllen, muß heranreifen zu einer
lei
$teshaltung, die auch in den schwersten Prüfungen das Verauf Gottes Liebe noch größer werden läßt.
I Aber dieses Vertrauen und diese Hingabe bleiben ihr ganzes
" e hen lang für sie bezeichnend. Sie wird Maria von der Vor? 1Un g, welche auf die Liebe vertraut hat. Diese aber überzieht
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sehung, sie will die Vorsehung Gottes sein. Ist das nicht

so weit gehen läßt, auch die Sorge um die Verdienste ih
311
eigenen Seligkeit aufzugeben: sie werfen alle ihre Schätze
cl1
die geheimnisvolle Waage, auf der sich das Heil der Sed
entscheidet, sie behalten nichts für sich selbst. Die Liebe
Gott genügt. Sie rechnen nur noch auf ihn. Sie wissen, daß
nicht enttäuscht werden.
11
So vollendet sich dieser Glaube an die Vorsehung des lebe
digen Gottes, getragen von der Liebe und dem Anhängen
1111
den Heilswillen Gottes, in einem vollkommenen Vertrauen
11
einer vollkommenen Hoffnung, in einer rückhaltlosen
11
freudigen Hingabe an die Vorsehung, das heißt, in der GeW
heit, daß die Liebe alles beherrscht und man sein ganzes
trauen auf die Liebe setzen muß.
11 2

i «Man muß», so hatte sie gesagt, «den Seelen helfen.» Ich
e es schon einmal erwähnt, und wir müssen noch einmal
* ra nf zurückkommen, weil es so schwerwiegend ist. Es ist der
sdruck dessen, was meiner Ansicht nach das zweite Kenn. Qldien für die geistige Einstellung Marias von der Vorsehung
Es zeigt ihre opferbereite, tätige Nächstenliebe, die sich
in ihrem großherzigen, wirkungsvollen Dienen ausdrückt.
s
v scheint mir, als ob sich Gott der natürlichen Fähigkeiten der
ihm erwählten Seelen bedient, um sie in den Dienst seiner
natürlichen Pläne zu stellen, indem er sie verwandelt und
r
hebt. Die Bereitschaft zu helfen und zu dienen lag sicherlich
er Natur der Mutter Maria von der Vorsehung. Sicherlich
Sa
? ß auch sie die Bereitschaft zur Hingabe, die so viele Mädund Frauen auszeichnet und die das Kennzeichen einer

liehe Großzügigkeit der Eugenie Smetwar es, welche die Gnad e
Gottes in die unerschöpfliche Nächstenliebe der Maria von
Vorsehung umwandelte. In ihr blieb die Großzügigkeit nid}t
nur Gefühl, sondern sie äußerte sich in der Tat, im Dienst a*1
den anderen.
«Die Liebe», so hat der heilige Ignatius gesagt, «besteht ni }t
im Fühlen, sondern im Handeln.» Das aber ist nichts andefCS
als das Echo auf das Wort des heiligen Johannes, des groß eI1
Apostels der Liebe: Non diligamus verbo sed opere et veritflte '
«Laßt uns nicht mit Worten und mit der Zunge lieben, sonde l f l
in der Tat und in der Wahrheit.» Mit einer solchen Liebe
uns Christus geliebt, der so weit ging, sein Leben für uns hi n
zugeben. «Es ist nicht zum Lachen, daß ich dich geliebt habe»’
sagte unser Herr zur heiligen Angela von Foligno.
Diese wahre, aufrichtige, echte Nächstenliebe, die ni lt5
anderes ist als der Prüfstein für die Liebe, und der Dienst
Nächsten charakterisieren die Haltung der Maria von der
sehung. Von gleicher Art ist auch die Liebe Gottes, sie ist
Liebe, die handelt, sie zeigt sich in dem Guten, das Gott
erweist. Gon ist das Leben, und er liebt das Leben. Gott 1
unaufhörlich am Werke: «Der Vater, der in mir wohnt, er selb
ist am Werke», so hat der Heiland gesagt. Nun gibt es
ein Werk Gottes, das sich unter uns vollzieht, der Aufbau
mystischen Leibes Christi. Gott hat uns berufen, an dies 00
Werke mitzuhelfen, mit ihm zu bauen. «Von ihm aus wird 61
ganze Leib zusammengefügt und zusammengehalten dm
jedes Band der Dienstleistung, die sich nach der Kraft
jeden einzelnen Teiles richtet, und so vollzieht sich das
tum des Leibes in seinem Aufbau der Liebe», sagt der heil1®
Paulus (Eph 4, 16).
«Von allen Gott wohlgefälligen Dingen ist das wohlge111
ligste, mit Gott am Heile der Seelen zu arbeiten», sagte Dio11{
sius der Areopagite.
Man muß den Seelen helfen. Der Heilige Geist ist es, der
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Ifen. Wir müssen ihm helfen in uns selbst und bei den ande
rn. Uns alle, die wir nach dem Bilde seines vielgeliebten Sohbes geschaffen sind, sucht der Vater zum Leben zu erwecken.
müssen dazu beitragen, daß dieses Werk Gottes erfolgist. Das können wir tun, indem wir unseren Nächsten
le
ben. Wir müssen den Glauben wecken, wo er noch nicht
°rhanden ist, ihn stärken, wo er schwach ist. Wir müssen die
Wissenden lehren, den Mutlosen Mut zusprechen. Wir müsdie großzügigen Menschen auf den Weg der Heiligkeit
ri
ngen und überall das einzige Leben erwecken, das Leben des
e
istes, «damit er allem, was du ihm gegeben hast, ewiges
eben gebe».
So ist j er Gedanke, den Seelen zu helfen, ein wesentlicher
es
ichtspunkt im Leben Marias von der Vorsehung. Sie wird
Helferin der Seelen, sie trägt zum Wachstum des Lebens
den Seelen bei. Anfänglich ist es noch unbestimmt, auf welche
. rt sie es tun wird. Sie will nur die Vorsehung Gottes sein,
n
dem sie den Seelen hilft, mehr zu leben. Für diesen Willen
Helfen gibt es viele Betätigungsfelder. Christen und HeiMassen oder Eliten, Lebendige oder Tote, alle diese Seelen
buchen Hilfe, sie alle rufen um Hilfe, begehren das Leben,
langen im Leben zu wachsen. Augmentum facere, man muß
le
ses augmentum begünstigen, jedem Wachstum helfen. Maria
der Vorsehung wird zur Helferin der Seelen, zur Helferin
er
Seelen. Diese Hilfe erstreckt sich auf alle Dienstleistungen,
?d die leiblichen Werke der Barmherzigkeit, die soziale Arbeit
d von Anfang an für Maria von der Vorsehung Aspekte
1 lGser schöpferischen Nächstenliebe gewesen und sind es noch
e
Ute für ihre Töditer.
■AaichChristus hat Mitleid mit der hungernden Menschengehabt und ihnen nicht nur das Brot der Seele gegeben.
Maria von der Vorsehung gilt die Hilfe zuerst den Seelen,
Ie
ist die Helferin der Seelen. Das heißt, daß es sich für sie
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in erster Linie um eine geistige Hilfe handelt. Das aber scheid
611
mit ein wesentlicher Zug ihrer Haltung zu sein. Viele Mensch
gibt es, die Mitleid für die Schmerzen des Leibes em pfinden, fü*
viele bedeutet Nächstenliebe so etwas wie soziale Tat,
Krankenpflege, aber wer denkt schon an die Leiden der Seelen,
in dieser Welt wie in der nächsten?
Weil aber Maria von der Vorsehung geistig eingestellt
kommt es ihr zum Bewußtsein, was geistige Not bedeutet,
sie die schlimmste Not ist. Diese Not ist es vor allem, die
61
Die Hilfe, welche die Seelen brauchen, besteht aus einer tätig *
11
Liebe, aus einem wirksamen und oft mühevollen Dienst. E*
f
Zug dieser Liebe ist bei Maria von der Vorsehung ihre Wah
nlC
heitsliebe, die ich ihren Realismus nennen möchte. Sie nim
6
die Interessen Gottes und der Seelen wirklich ernst. Dah '
611
aber kommt es, daß sie die schwierigsten und mühevollst
6 11
Dinge unternimmt. Wie viele Hindernisse hat sie auf ihr *
Weg angetroffen, was hat sie nicht alles erleiden müssen:
3$
ständnislosigkeit, peinliche Geldverlegenheit, Sorgen um d
61
Dach über dem Kopf, Täuschungen durch die Menschen, den *
sie helfen wollte.
Caritas patiens est, sagt der heilige Paulus, omnia sp '
omnia sustinet — «Die Liebe ist geduldig; sie hofft alles,
3
erträgt alles.» Dieser letzte Satz vor allem, «die Liebe ertr $
alles», umreißt den Ernst der Liebe, wie sie Maria von
Vorsehung gelebt hat. Auch dies ist ein Zug ihres Wesens,
60
frei ist von jener kindlichen Unreife, mit der manche Mensch
11115
den Geist des Evangeliums erfassen wollen. Christus hat
ernsthaft geliebt, das heißt, mit einer Liebe, die ihm teuer
61
stehen gekommen ist. Ernsthaft aber ist die Liebe, die vor k
nem Hindernis zurückschreckt, die bereit ist, alle Schwierig
keiten zu überwinden, um zu ihrem Ziel zu gelangen. Sie &
eine geduldige Liebe, die unerschütterlich auf die Stunde
tes wartet. Sie ist die Liebe, welche die großen Apostel hervo*
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bringt, jene Menschen, die undankbare und schwere Aufgaben
I sich nehmen, die sich instinktiv auf den gefährlichsten
kosten stellen, die Aufgaben übernehmen, bei denen es nichts
anderes als Anfeindung und Verdruß zu ernten gibt.
Diese Ernsthaftigkeit in der Liebe erscheint mir als einer der
Merkenswertesten Züge in der Geisteshaltung der Maria von
Vorsehung und ihres Ordens. Dura sicut mors, das ist die
le
be, die auch dem Tode die Stirn bietet. Sie folgt nicht nur
Christus in seinen irdischen Werken nach, sie begleitet ihn auch
. ls in die Hölle. Sie weiß, daß der Kampf um das Seelenheil
au

* e Kämpfe um die Heiligkeit stattfinden, daß es dort um
e
ben oder Tod geht. Sie weiß, daß Christus die Welt erlöst
nicht indem er predigte, sondern indem er starb.
t Maria von der Vorsehung hat sich diesem geistigen Kampf
?Mit entzogen. Sie wußte, daß das Heil der Seelen in den
Queren Kämpfen der Buße und des Gebetes erwirkt wird. Wie

denselben schweren Kampf führte, um die Seelen dem
Wei zu entreißen: den Pfarrer von. AlTS, der sie schon vor
en ersten Anfängen ihres Werkes dazu ermutigt hatte, der
1 lr
gesagt hatte, daß sie eine Märtyrerin für die leidende Kirche
W
ürde.
tun, auf die Gott seine Freunde führt, zu denen nur die
$ Stritt haben, die er selbst beruft, wo er diese auserwählten
Ce
Kn an seinem Erlöserleiden teilhaben läßt.
Das Tagebuch der Mutter Maria von der Vorsehung gibt
einen kleinen Einblick:
. «Ich tue nichts, aber ich leide für die Seelen im Fegfeuer.
ser Herr gibt mir seine Dornenkrone in der Form von Kopfmerzen und einer außerordentlichen Erschöpfung.» Diese
r
üfungen sind selbst ihr unerklärlich. Sie kann darin nichts
117

anderes sehen als den geheimnisvollen Willen Gottes, der sich
mit dem Leiden Christi vereinigt. So erträgt sie dieses Leiden»e
ohne dagegen aufzubegehren, ja sie erträgt es freudig, da $*
weiß, daß es den Armen Seelen zugute kommt.
5
Und noch ein letzter Zug dieser vom Geiste des Evangelium c
beseelten Liebe sei angefüh rt: die besondere Vorliebe für di
verlassenen Seelen. Christus hat nichts zugrund e gehen lassen
wollen, was sein Vater ihm anvertra ut hat. Er hat die getreue
Herde verlassen, um die verlorenen Schafe zu suchen. Bei de**
wunderb aren Brotvermehrung achtet er darauf, daß auch nid
vVe
ein Krümchen verlorengeht. Und er zeigt uns die Wit e’
welche die verlorene Drachme so lange sucht, bis sie diese wi
dergefunden hat.
5
So scheint es, daß auch Maria von der Vorsehung gefühl
mäßig sich den verlassensten Seelen zugewandt hat. Dieses Ge e
fühl nun, das so ganz im Sinne des Evangeliums ist, zieht si
zu den Seelen im Fegfeuer, läßt sie an die denken, welche ve**
gessen sind. So wendet sie ihren Blick dieser geheimnisvoll 1
Welt zu, um dort die Schmerzen zu lindern und zu überwinde**1
Das gilt aber nicht nur für die Seelen im Fegfeuer, sonder*
ihre Nächstenliebe erstreckt sich auch auf ihre Umgebung. M**
Vorliebe bemüht sie sich um das, was verlassen ist, was ver
eI1
gessen ist, was schuldig ist, und sie tut alles, um diesen M
sehen das Licht und das Leben zu bringen, um das geknick1Ct
Rohr wieder aufzurichten, um den Funken unter der Asd e
wieder zum Brennen zu bringen. In dieser Beziehung scheint s*a
eine Vorläuferin der kleinen heiligen Theresia zu sein, die tC
Kind um die Bekehrung eines zum Tode Verurteilten bete '
Wir haben schon mehrmals Gelegenheit gehabt, den Pl 1
aufzuzeigen, den die Armen Seelen im Leben der Maria vO*
der Vorsehung einnehmen. Ihre Liebe zu ihnen zeigte $* f t
bereits in ihrer früheste n Jugend, wie das folgende Geb 1
beweist, das sie im Alter von elf Jahren sprach und das glei 1
sam eine Synthese ihrer geistigen Haltung darstellt: «O n **
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Fegfeuers geben, die sie in den Himmel eingehen lassen
Möchte.»
Fs ist möglich, daß diese Liebe zu den Seelen im Fegfeuer
Ur
ch ihre geistige Umgebung bedingt war, aber sie gewinnt
ei
ihr eine ganz persönliche Auslegung und gibt ihrer Beru
fung die letzte Abrund ung.
Zunächst einmal ist festzustellen, daß die Sorge um das Heil
y r Seelen im Fegfeuer bei Maria von der Vorsehung aus dem
Cr
Fngen hervorgeht, irgend etwas für Gott zu tun. Der Eifer
r
die Ehre Gottes hat sie erfaßt. Wir haben gesehen, wie sie
göttliche Vorsehung in der Entfaltu ng ihres Heilsplanes
hundert . Wenn aber aus der Liebe Gottes alles kommt, so
auch alles in diese Liebe Gottes zurückfließen. Wie sollten
lr
den, der uns so sehr geliebt hat, nicht wiederlieben. Gott
uns zuerst geliebt, aber er erwartet von uns, daß auch wir
n
lieben, und die Ehre Gottes ist es, daß er freiwillig von
n
Seelen geliebt wird. Das ist das einzige, was in seinen
vu
gen etwas gilt. Das einzige, was wir für ihn tun können,
ihm die Seelen zuzufüh ren, die er wünscht.
ristus allein kann Gott die Ehre geben, denn er
. ? ur
e
*n liebt den Vater, wie der Vater geliebt zu werden verdient,
ber Christus zieht die Seelen in die Bewegung hinein, die ihn
Vater zieht. Von dieser mächtigen Anziehung wurde
1u
genie Smet schon früh erfaßt. Sie hat verstanden, daß Gott
. usere Liebe verdient, daß er unserer ganzen Sehnsucht würdig
Und so ist sie in das Geheimnis der Anbetung eingetreten,
ist ihr ganzes geistiges Leben gekennzeichnet von dieser
hen Auffassung Gottes, seiner Majestät, seiner Heiligkeit,
Se
Her erhabenen Güte, so trägt ihr Leben den Stempel der
c
hten Geistigkeit. Man kann überhaupt sagen, daß jedem
< °ßen religiösen Leben die Entdeckung von der unendlichen
ei
Iigkeit Gottes zu Grunde liegt. Sie gibt sich nicht damit
es
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zufrieden, zur Ehre Gottes beizutragen, indem sie selbst Ü101
Loblieder singt. In ihrer Liebe zu Gott begnügt sie sich nid}t
mit der Feststellung, daß ihm noch nicht die Ehre zuteil wir
die ihm zukommt.
Die Ehre Gottes, so hat der heilige Irenäus gesagt, ist d cf
lebendige Mensch, und das Leben des Menschen ist die A0*
schauung Gottes. Nun gibt es aber Seelen, die nicht leben, vel
sie nicht die Anschauung Gottes haben. Weil aber diese Seele11
nicht leben, erweisen sie Gott nicht die Ehre, die er erwart 00
Diese Seelen sind vor allem einmal die Seelen im Fegfeuer. M1*
einer übernatürlichen Intuition erkennt Maria von der Vo**
sehung die Trübung, welche die Ausstrahlung des göttlich 00
Lebens noch verdunkelt, welche die Strahlen der Heiligste0
Dreifaltigkeit daran hindern, bis in die letzten Winkel dics° f
Welt der Toten einzudringen. Sie sehnt sich danach, daß
Licht Gottes alle Dunkelheit verschlingt, daß die himmlis
Liturgie, welche die glorreiche Dreifaltigkeit umgibt, alles
verzehrt, was ihr fremd ist, vor allem aber die ungeheuer c
Sphäre des Fegfeuers.
im Fegfeuer liegt vor allem der Wunsch, alles vom Lichte Go t
tes entflammt und erhellt zu sehen. Sie strebt nach der V° r
an das Leiden der Seelen im Fegfeuer, wie sie oft selbst gesaß
hat, sondern sie betrachtet diese Leiden vor allem als ein E10
wirken Gottes, der im Feuer seiner Liebe verbrennt, auf 00
Seelen, die noch nicht gereinigt sind. Vor allen Dingen begch f t
sie, daß dieses Feuer der Liebe alles entflamme, daß es al
vereint sich Maria von der Vorsehung mit dem der groß 00
Mystikerin des Fegfeuers, der heiligen Katharina von Gen 0 ?'
Während jedoch die heilige Katharina von Genua an ih fef
Seele die Qualen des Fegfeuers verspürte, scheint Maria v00
der Vorsehung das Leiden der Seelen des Fegfeuers zu teil00.

ihnen aus tiefster Seele helfen zu wollen, damit das Licht Gottes
s
ie ganz und gar durchdringe.
Während sie also die Vergrößerung der Ehre Gottes zuerst
einmal in den Seelen des Fegfeuers anstrebt, wobei sie auf Annieb in die tiefsten Tiefen dieses Geheimnissen eindringt, be
ehrt sie diese auch auf der Erde verwirklicht zu sehen. Nach
u
nd nach zeigt ihr der Heilige Geist neue Aufgabenbereiche:
nach dem Fegfeuer das Elend ihrer sündigen Umwelt und
Schließlich das weite Gebiet des Heidentums, die Welt der
Missionen.
. a cht zu haben, zur Gründerin eines Missionsordens geworden
st
‘ Auch das ist wiederum ein Kennzeichen des Wirkens Gottes
< der die Seelen auf Wege führt, von denen sie selbst nichts
a
hnen, ja, es ist ein Beweis dafür, daß nicht sie selbst sich führen,
s
°ndern daß Gott sie leitet.
Maria von der Vorsehung ist diese Erweiterung ihres Hori°ntes zum Bewußtsein gekommen. Von der leidenden Kirche
e
ht ihr Blick auf die streitende Kirche. «Ich möchte», so
s
chreibt sie, «das Fegfeuer leeren, um es mit den der Hölle entIs
senen Seelen wieder zu füllen.»
Öie Grenzen zwischen der Welt der Toten und der der Le
iden engen ihren Blick nicht ein. Die ganze Welt der Seelen
dem Weg zur Allerheiligsten Dreifaltigkeit, das Wirken des
Eiligen Geistes von einer Grenze zur anderen ist es, wovon sie
lc
h ergriffen fühlt. Es ist, um mit dem heiligen Paulus zu
Rechen, die Höhe und die Tiefe, die Länge und die Breite der
' le be Christi, in die sie geistigerweise eindringt. Sie weitet
r
Herz nach den Maßen des Herzens Christi aus, um, wie sie
s
chön sagt, von den Tiefen des Fegfeuers bis zu den Grenzen
Qr
Erde zu gehen.
<{
* Es scheint mir, o Jesus, daß du mir die Welt auf die Schullegst!» Dieses Wort, das sie am 25. Juli 1860 sprach, scheint
lr
eines der rührendsten zu sein. In ihm liegt das Gewicht
121
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und die Ausdehnung des Kreuzes beschlossen. Es ist der AusLiebe in das geheimnisvolle Herz aller Dinge, in das Herz
Liebe, hineingezogen hat, weil sie eingewilligt hat, das Elend
der Welt zu tragen. Auf diese Weise hat Christus die Last der
Sünden der Welt verspürt, auf diese Weise läßt er seine Freunde
teilhaben an dieser Last, die auf seinen Schultern lag. Diese5
Wort ist aber auch der ganze Ausdruck einer Seele, der Christn 5
so daß ihr die ganze Welt der Seelen gegenwärtig ist.
So hat der Meister, der die lehrt, die auf ihn hören, Mari 3
von der Vorsehung durch alle Etappen eines Lebens in Li c
hindurchgeführt. Er hat sich ihr in den wunderbaren Gab c £
seiner Vorsehung geoffenbart, die sie immer wieder verblüh

jede Begrenzung genommen und sie verzehrt in dem D ur
nach dem Heil der Seelen.
Audi wir müssen Gott Ehre erweisen, ihm, dem allein 31
Ehre gebührt in der Glorie seiner Heiligen. Aber die Gab elh
mit denen Gott seine Freunde beschenkt, vor allem aber d*e j
weldie er bestimmt, eine neue religiöse Familie zu gründen,
von einer unerschöpflidien Fruchtbarkeit. Der Geist der M af
von der Vorsehung lebt unter uns weiter und ist eine all e
sprudelnde Quelle der Heiligkeit und des Apostolates.
So wollen wir Gott verherrlichen, ihm danken, und 1
bitten, die Botschaft, die er durdi seine Dienerin Maria von
Vorsehung an uns gerichtet hat, in unsere Herzen eindrinf?
zu lassen. In einer Welt, in der so viele Dinge uns ablem
können, wollen wir uns daran erinnern, wo unsere Aufg 3
liegt; die Aufgabe, der Maria von der Vorsehung ihr
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ßabe der Verherrlidiung Gottes durch das Heil der Seelen,
durch das Heil aller Seelen, durch die Befreiung aller der Seelen,
die unsere Hilfe und unsere Unterstützung erwarten, damit
s e
* ganz und gar in das Leben eintreten können, zu dem Gott
s e
* bestimmt hat.

na

BEGEGNUNG AUF ENTFERNUNG

Der Pfarrer von Ars
und sein Einfluß auf Maria von der Vorsehung
Von Michel Carrouges
«Zwei Postwagen verkehrten täglich zwischen Lyon und
zwei andere verkehrten je zweimal täglich zwischen Ars
Villefranche, das auf der Eisenbahnstrecke zwischen Paris
Lyon liegt, und ein fünfter Wagen, der zwischen Villars
Villefranche verkehrte, hielt an dem Wallfahrtsort», so schr
am 28. Juni 1855 der Subpräfekt von Trevoux in einem o
ziellen Bericht.
«Zu manchen Jahreszeiten war der Zustrom noch viel
ßer.» So schreibt Msgr. Chalandon, der Bischof von Belley,
st
14. August: «Zur Zeit treffen täglich achtzehn öffentliche P°
wagen mit Ratsuchenden in Ars ein . . .»
Weitere Einzelheiten gibt uns ein Bericht von J. F. des &
rets, dem Bruder des Bürgermeisters von Ars: «Von 1830
1845 stieg der Zustrom der Pilger ständig an. Dann erreichte
c
seinen Höhepunkt. Zu dieser Zeit kamen täglich etwa dr
0
bis vierhundert Pilger in Ars an. Auf dem größten Bahnh
0 1
von Lyon, dem Bahnhof von Perrache, hatte man einen S *
dersdialter eingerichtet, an welchem ausschließlich Fahrkart
nach Ars ausgegeben wurden. Diese Rückfahrkarten hatt
eine Dauer von acht Tagen. Es war allgemein bekannt, daß
1 1
diese Zeit brauchte, um an Pfarrer Vianney heranzukom *
und seinen Rat oder die Absolution zu erhalten.»
Vorher war Ars nichts als eines der unzähligen kleinen
111
fer Frankreichs gewesen, die man nicht einmal dem Na
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di kennt, ein verlorenes Nest, ohne Geschichte und ohne
Interesse. Nun aber drängt sich seit Jahren ununterbrochen
e
ine Menge von Büßern aus allen Teilen Frankreichs und selbst
c,es
Auslandes vor dem Beichtstuhl, in dem der Pfarrer Jean
baptiste Vianney unermüdlich aushält. Er verläßt ihn nur, um
?Av
ei oder drei Stunden zu schlafen, schnell etwas hinunterZUs
chlingen, die heilige Messe zu feiern, Brevier zu beten oder
Kranken des Ortes zu besuchen.
Es gab in ganz Frankreich keinen Menschen, der etwas auf
ern. Herzen hatte und nicht den Namen des Pfarrers von Ars
gekannt und daran gedacht hätte, ihn um Rat und Hilfe zu
ltt
en. So strömten die Menschen jedes Jahr zu Tausenden
na
chArs.
In ihrem
v

°n der Vorsehung wurde, der Gründerin der ArmenseelenliWestem.
Es ist absolut nicht überraschend, daß sie den Pfarrer von
Ars wegen ihrer Berufung befragen wollte. Noch weniger
überraschend ist es, daß der Diözesanbischof, Msgr. Chalandon,
in dieser Bemühung unterstützte.
Was uns allerdings überrascht, das ist die Art und Weise,
111
der die Begegnung vor sich ging. Sie bleiben nämlich beide
Ort und Stelle, sie sehen sich nicht, sie schreiben einander
ni
cht einmal.
Es war allgemein bekannt, daß man den Pfarrer von Ars
in seinem Dorf antreffen konnte. Jean-Baptiste Vianney
e
hört nicht zu jenen unzähligen Heiligen, die unaufhörlich
Ut
>terwegs sind. Wie eine Eiche ist er in seinem Dorf verwür
zt Nur selten macht er einen anderen Weg als den zwischen
Znem Pfarrhaus und der Kirche. Für Eugenie Smet wäre die
Eeise von Lille nach Ars zwar beschwerlich aber keineswegs
möglich gewesen, andere haben sie gemacht, und sie voll
zogt noch viel schwierigere Dinge. Aber die Vorsehung, die
Sc

so oft in ihr Leben eingreift, hat diese Reise für sie nicht bc"
schlossen.
Im August 1855 beauftragt sie einfach eine Freundin, en
diese Pilgerfahrt macht, ihrethalben mit dem heiligmäßig
Pfarrer zu sprechen und ihm eine Botschaft auszurichten.
mündliche Antwor t, welche die Freundin mitbringt, ist kur <
aber ermutigend.
Auf Empfeh lung von Bischof Chalandon schreibt sie an
den Kaplan Toccanier, der die Vikarstelle in Ars versieht und
gleichzeitig der Sekretär dieses Pfarers ist, der nicht einmal c
Zeit hat, auch nur ein Wort zu schreiben. Dieser lange Bri
70m 23. Oktober gibt eine Darstellung der vergangenen EreilT
et
nisse und faßt die Fragen zusammen, denen Eugenie Sm
gegenübersteht.
er
«Es ist mein Wunsch», so schreibt sie, «daß der Herr Pfarr er
sich am 2. November, dem Allerseclentag, vor Gott mit mein e
Berufung zum Ordensleben und meinen wichtigen Plänen b "
faßt. An diesem Tage wollen wir zusammen beten, damit eS
liebe Gott ihm seinen Willen mitteilt, und wir wollen uns d '
halb an die Armen Seelen wenden.»
Dazu erzählt uns nun der Vikar die folgende rührend e s
gebenheit: Am Allerseelentag betete der Pfarrer von Ars, 1°
wie Eugenie ihn gebeten hatte, eine Stunde lang auf den Knie* '
Dann erhob er sich, und mit Tränen in den Augen sprach
«Das ist das Werk, das Gott schon so lange verlangt hat.» c
Damit ist die Berufung des Mädchens von Gott selbst b "1
siegelt. Aber die Antwo rt des Pfarrer s von Ars beschränkt si 11
nicht auf diesen Lichtblick, der für Eugenie Smet wie der Stcf r
der Weisen ist. Wie oft erschweren die Umwege der mcnsd
liehen Natur die Beobachtung des Schicksalssternes, wie 11
verbirgt er sich hinter einem Labyrin th von Schwierigkeit '
von Ängsten, von widrigen Umständen, von materiellen
aus dem Morgenlande erging
dernissen. Ai
nicht anders:
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dort aber sahen sie ihn nicht mehr, sie waren ganz nahe am Ziel,
Und doch konnten sie den Weg nicht mehr finden. So mußten
s e
* sich an die Schriftgelehrten von Israel wenden, denn diese
besaßen die Kenntnis der Prophezeiungen der Heiligen Schrift,
a
nf Grund deren allein es den Menschen guten Willens mög
lich war, den Weg nach Bethlehem zu finden.
Zu jener Zeit wußte Eugenie Smet, daß ein Kaplan von
$aint-Merry in Paris bereit war, ihr bei der Gründu ng zu fiel
en* Sie sah, daß hier ein gangbarer Weg war, aber dennoch
z
bgerte sie, die letzten Bande zu ihrer Familie und ihrem Dürf
ten zu zerschneiden.
So schreibt ihr der Heilige von Ars durch den Kaplan TocCa
nier unter dem 25. November: «Nehmen Sie den Vorschlag
de
s Priesters aus Paris als einen Anruf der Vorsehung, vereini
gen Sie Ihr Werk mit dem seinen.»
So liegt nun alles vor ihr: das Ziel und der Anfang des We
ges, den sie zu gehen hat. Nachdem Eugenie Smet nun weiß,
daß dies der Wille Gottes ist, zögert sie nicht mehr. Zwei Moha
te später, am 19. Januar 1856, reist sie in die Haupts tadt.
z
°n nun an nimmt alles seinen Lauf. In dem entscheidenden
Moment, in dem Eugenie Smet am Kreuzweg gestanden ist,
hat der Pfarrer von Ars die ihm von der Vorsehung zugeteilte
olle gespielt.
Die Umstände dieser seltsamen Begegnung auf Entfern ung
s
ind weder zufällig, noch entziehen sie sich unserem Einblick in
das Wirk en der Vorsehung auf das menschliche Schicksal. Sie
Weißen vielmehr in ergreifender Weise das geistige Bild der
butter Maria von der Vorsehung.
Jeder Gewohnheitsverbrecher hat eine bestimmte Art des
Ergehens, wodurch er bei allen seinen Taten seinen Stempel
Urüddäßt. So ungefäh r gibt es auch eine Art des Vorgehens,
die für einen bestimmten Heiligen bezeichnend ist, für seine
Kontak t mit der Gnade aufzunehmen, für die Art und
eise, in der er seine persönliche Aufgabe erfüllt.

Diese Begebenheit von Ars ist nicht nur ein wirkliches Er
eignis am Anfang der Ordensgründung, es ist vielmehr bezeich
nend für den Geist dieses Ordens.
e
Die Leben der Heiligen sind voll von bedeutungsvollen B '
gegnungen. So einsam die Heiligen manchmal sein können, so
1
sind sie doch niemals isoliert, sondern Stützpunkte in einen
ungeheueren Netz in Raum und Zeit, Knoten im Fischernetz
e
des Reiches Gottes der Menschlichkeit. Manchmal sind dies
Begegnungen direkt, unmittelbar, voll menschlicher Sympathie*
0
So war es bei Monika und Augustinus, bei Theresia und J '
011
hannes vom Kreuz, bei Franz von Sales und Vinzenz, bei D
Bosco und Dominikus Savio und bei vielen anderen.
Hier jedoch ist alles anders, alles ganz nüchtern. Zwischen
Eugenie Smet und dem Pfarrer von Ars liegt eine große Ent
fernung, und sie verhandeln nur über Dritte. Sie erwartet von
1
dem Pfarrer keinen jener auf munternden Blicke, die einen
oft ein ganzes Leben lang unvergeßlich bleiben, noch prägt sich
n
in ihrem Herzen der Anblick der Armut des Pfarrhauses vo
Ars ein. Sie erwartet nur die entscheidenden Worte, die ein
t
anderer schreiben soll und die für sie gleichbedeutend sind nai
dem Willen Gottes.
Ebenso bezeichnend ist es, daß es bei ihr auch keine Offen'
barungen gibt. Der Pfarrer von Ars ist ein Seher, der in den
Herzen der Büßer, die zu ihm gekommen sind, die Vergangen'
heit und die Zukunft liest, noch ehe sie ein Wort gesprochen
haben. Nichts dieser Art geschieht bei Eugenie Smet. Er
ihr nur solche Einzelheiten an, die sie bereits kennt, und an
scheinend warnt er sie nicht einmal vor den großen Schwierig
keiten, mit denen sie bald auf dem von ihm angeratenen
ef
zu kämpfen haben wird. Er bestätigt ihr nur immer wied
u
eines: Dieser Weg ist schwer, den sie nach Gottes Willen Z
gehen hat.
Eugenie Smet hat die Absicht, eine Kongregation zu gründen»
e
die einzig in ihrer Art ist, da sie ganz den Armen Seelen g "
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widmet ist. Ist aber der Pfarrer von Ars nicht einer der größten
Und der heiligen Philomena im Pfarrhaus von Ars weiß man,
Welchen außergewöhnlichen Platz das Jenseits im Leben des
eiligen Pfarrers eingenommen hat und welche ergreifenden
Ses aber enthüllt er der Gründerin des Ordens der ArmenSee
lenschwestern. Aber auch im Leben der Maria von der Vor
übung selbst gibt es nichts Derartiges. Es wird ihr keine einzige
j ivatoffenbarung zuteil über diese Welt der Glorie und des
Leidens, der sie ihr ganzes Leben hat weihen wollen.
Audi dies ist ein wesentlicher Zug an dieser großen geistichen Gestalt.
Im gleichen Jahre 1855 aber gibt es außer dem Pfarrer von
noch andere Seher. Da ist in Turia der vierzigjährige Don
— er ist neunundzwanzig Jahre jünger als Pfarrer Vian—, das piemontesische Gegenstück des Pfarrers von Ars.
Lourdes beachtet kein Mensch die zwölfjährige Bernadette,
dann vier Jahre später am Ufer des Gave die unbefleckte
pfängnis sehen wird. Und auch in Paris selbst schenkt man
er
t nunmehr fünfzigjährigen Barmherzigen Schwester namens
Katharina Laboure keine Aufmerksamkeit mehr. Und doch
atte sie im Jahre 1830 in der Rue du Bac, nur wenige Schritte
v
°n der Rue de la Barouillere, der ersten Heimstätte der
Bei Maria von der Vorsehung hingegen ist alles dunkel und
Uhig, Ihre ganze Liebe und ihre ganzen Gedanken gelten der
ödenden Kirche, jenen Millionen von Seelen, die irgendwo
fischen Himmel und Erde schweben, auf der Schwelle der
gö
ttlidien Welt. Gerade ihr aber wird weder eine Vision noch
r

Zwisdien den Seelen im Fegfeuer und dem von Maria von
Vorsehung gegründeten Orden besteht kein anderes Band
9

egfeuer
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als das des reinen Glaubens und der Nächstenliebe, die sich i n
den Werken der Barmherzigkeit an den noch lebenden Mk*
menschen verkörpert.
So ist die Begegnung zwischen Maria von der Offenbarung
und den Seelen des Fegfeuers das genaue Abbild ihrer Begeg'
nung mit dem Pfarrer von Ars: keine Vision, keine Oft en "
barung, nur die eine Erwartung: den Willen Gottes zu erken*
nen und demgemäß zu handeln.
Im Leben der Maria von der Vorsehung läßt sich oft d aS
Wirken der göttlichen Vorsehung erkennen, hierin aber zeigt
es sich am schönsten. Es ist bekannt, daß gerade die Mitte ck s
19. Jahrhunderts den Höhepunkt der Krise des Christentun15
darstellt. Auf der einen Seite haben wir im Jahre 1848 mit dd11
Kommunistischen Manifest die absolute Leugnung jeglicheI1
Weiterlebens nach dem Tode durch den Atheismus eines K n f
Marx zu verzeichnen. Auf der anderen Seite bedeutet das voi"
hergehende Jahr 1847 mit der Ankunft der Schwestern Fu s
in den Vereinigten Staaten das Geburtsjahr des Spiritism115'
Dieser belegt das Weiterleben nach dem Tode mit «wisset'
schaftlichen» Argumenten, die ebenso stichhaltig sind, wie di c
des Materialismus, der es leug
Glaube seiner Natur entkleidet, der lebendige Gott wird duf 1
einen vagen Deismus ersetzt, di
einen wirren Haufen von «Offenbarungen», wo das heilig
Geheimnis der Toten zu einem Karneval der Reinkarnati° n
herabgewürdigt wird. Erst kürzlich haben uns die Ereignis
um Bridey Murphy wieder einmal gezeigt, was vom Spirfti 5"
mus zu halten ist. Aber im Jahre 1853, a s er gerade in EuroP 3
Fuß gefaßt hatte, erregte er in vielen Kreisen, vor allem
Paris und Lyon, großes Aufsehen. Übrigens weiß gerade
Pfarrer von Ars ein Liedchen davon zu singen. Er, der d 1
Teufel von seiner
sich auch nicht von diesen mehr oder weniger verkappt
Teufeleien gefangennehmen.
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Die demütige Maria von der Vorsehung hat nicht sinnfällig
die Wirren ihrer Zeit eingegriffen. Sie hat ihr jedoch das
Beispiel eines bewunderswert reinen Glaubens gegeben. In den
Girren ihrer Zeit haben andere Heilige andere Aufgaben ge
habt, haben sie gezeigt, daß die Zeit der Botschaft und der
Wunder noch nicht vorbei ist. Gott schweigt nicht immer, und
rna
ndimal erlaubt er den Heiligen des himmlischen Jerusalems,
Heiligen auf der Erde zu erscheinen. Aber Maria von der
Vorsehung hat eine andere Aufgabe. Sie, die ihr Leben und
ihren Orden einzig den Armen Seelen geweiht hat, will sie nur
111
Gott erreichen, denn sie unterstehen nur der Gewalt Gottes,
hte Liebe zu den Armen Seelen ist nicht auf Neugierde be
gründet, sondern auf Liebe. So gibt sie sich auch nicht spiritistischem Blendwerk hin, sondern ihr Dienst an den Armen
elen ist von dem Dienst an ihren lebendigen Mitmenschen
’dit zu trennen. Sie versucht auch nicht, mehr zu wissen, als
°tt zuläßt, sie sucht nur zu helfen.
In ihrem Leben, in dem es weder Offenbarung noch Vision
gibt, scheint alles so geordnet zu sein, daß nichts sie ablenken
va
nn von dem reinsten Schweigen des Glaubens, während sie
tlr die in das Geheimnis Gottes getauchten Seelen wacht und
arbeitet. Audi hier findet die Begegnung auf Entfernung statt.
Iri

3*

MARIA V O N D E R V O R S E H U N G U N D D I E
IGNATIANISCHE GEISTESHALTUNG
Von Maurice Giuliani S.J.
Wenn aus der tugendhaften Maria von der Vorsehung schließ'
lieh eine echte Heilige wurde, so lag das nicht allein an d er
Ausrichtung ihres Willens auf dieses Ziel. Niemand wird e*°
Heiliger, nur weil er es will, noch weil ihn die Gnade dazu
zwingt. Gott arbeitet nicht an den Herzen derer, die nidll:
bearbeitet sein wollen. Die Läuterung ihrer großzügigen ab er
überschwenglichen, glühenden aber leicht verängstigten zarte'1
aber etwas launenhaften Natur nahm eine lange Zeit in A*1 '
sprach, aber schließlich wandelte sich ihre natürliche Spontane*'
tät in eine übernatürliche und konnte sich mit Hilfe der Gna

Anreiz, Stütze und Maßstab für ihren Fortschritt in der Vef '
einigung mit Gott.
Es ist bekannt, wie eng die Jesuiten von Paris mit Maria vOfl
der Vorsehung und der jungen Gesellschaft der Armenseele*1 '
Schwestern verbunden waren, so daß ich nicht weiter dara11
einzugehen brauche. Von 1858 bis 1865 war es P. Basuiau, a*1 '
schließend bis zum Tode der Gründerin im Jahre 1871 P. 01*'
vaint, der ihr den Geist des Heiligen Ignatius vermittelte.
wohl alle beide zutiefst übernatürlich veranlagt, gleichermaß c!1
fest und anspruchsvoll waren, bekleideten sie ihr Amt als $ eC '
lenführer gemäß der ihnen eigenen Veranlagung: der erste ' v£lf
energischer, gebieterischer, vielleicht auch zielbewußter; e(
zweite achtete besonders auf die Führung des Heiligen Geist eS
und trachtete vor allen Dingen danach, in ihrer Seele ein voß'

Kommenes Vertrauen auf die allmächtige Liebe zu Gott zu er
wecken. Sie stellen sozusagen zwei Etappen auf dem steilen
e
g Mariens von der Vorsehung zur Heiligkeit dar. Durch sie
drang die Ignatianische Frömmigkeit in die Seele Mariens von
der Vorsehung und bald auch ihrer Töchter ein, so daß P. OliVa
int selbst von der Kongregation der Armenseelenschwestern
schreiben konnte: «Sie lebt aus unseren Regeln, aus unserem
leiste, unter unserer Führung, ich möchte fast sagen, aus unSe
rem Herzen.»
Drei charakteristische Züge sind es vor allem; an denen wir
den Einfluß des heiligen Ignatius auf die Seele der Gründerin
feststellen können.
Dugenie Smet, in der schon von klein auf die Gnade wirkSa
na war, die sie die Hingabe im Dienst an den anderen be
kehren ließ, besaß ein Temperament, das von Tatendrang über
floß. Noch in ihren letzten Lebensjahren sprach sie davon, daß
Je sich vor Tatendurst verzehre. P. Olivaint zeigte ihr daraufdaß sie, hätte ihr die Gnade keine Prüfungen auferlegt,
<<ein guter Mensch sei, der viel Lärm macht, dabei aber guten
Villen, Schwung und ein gutes Herz zeigt, aber zu sehr dem
Natürlichen verhaftet sei». Der Geist des heiligen Ignatius aber

a fopfern konnte. Ihre Aktivität mußte bis in die Wurzel ge
entert werden.
Von Tag zu Tag vereinigt sich Maria von der Vorsehung imrtlCr
mehr mit dem Geheimnis des Kreuzes unseres Erlösers.
le
lebt seine Passion nach. Sie bindet sich an das Herz, das vor
iebe brennt und für die Menschen geopfert wurde. Von daher
Selbstverleugnung, einen neuen Aufschwung, ja, von daher
ird es schließlich zu einer echten Teilnahme an der Liebe
°ttes zu den Menschen. — «Pater», ruft sie eines Abends aus,
((
da s Maß meiner Leiden ist voll, ich kann nicht mehr weiter.»
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— «Ja», antwortet der Beichtvater, «Sie können nicht mehr
eS
weiter, weil der Herr Sie als Weinstock eingepflanzt hat. Ein
Tages wird er von diesem Weinstock gute Trauben ernten.»
Apostolat kann es nur in der Verbindung mit Jesus geben*
Wenn es ihr erst einmal zum Bewußtsein gekommen sein wir
daß «das Leiden der Zement ist, der ihr Herz an das unser#
e
Herren bindet», dann wird sie auch verstehen, daß es ihre B "
rufung ist, «das Bindeglied zwischen der streitenden und leiden"
den Kirche zu sein, das heißt zwischen dem Herzen Gottes und
den Seelen». Das junge Mädchen, das spontan für die Nächsten
1
da war, ist von Gott ergriffen. Sie betet: «Ich bitte dich tagU
c
um die unzertrennbare Einheit mit dir, nach der meine Sed
jede Minute seufzt.» Dieses Gebet wurde in einem Maße
hört, das ihre kühnsten Träume überstieg. In der Vereinigung
1
mit dem Leiden Jesu entdeckte sie in sich selbst die Quelle*
der Liebe. «Mache, daß das Kreuz mir Liebe verleiht»,
e
betete sie immer wieder, und aus dieser Liebe erwuchs di
reinste Leidenschaft für das Heil der Welt.
n£r
Ist es nicht gerade ein Geheimnis, das uns der heilige Ig
c
tius gelehrt hat, daß das Apostolat die Frucht der vollkomm
nen Übereinstimmung mit Jesus ist, und zwar mit dem gekreU"
zigten Jesus? Ein zweiter Zug scheint mir den ersten zu
1
stätigen: in dem Bemühen um die Läuterung der Seele, die si
1
von sich selbst freimacht, um nur Jesus anzuhangen, löst si
0
die Persönlichkeit nicht nur nicht auf, sondern sie findet in ebe
dieser Selbstverleugnung eine neue Entfaltung.
C C
Die Seele wird geläutert durch den Gehorsam, durch
Krankheit, das Leiden, das dauernde Bewußtsein der Nu
losigkeit und Armut ihrer Gesten. Eines Tages trug Maria
der Vorsehung in ihr Tagebuch ein: «O Jesus, gib mir alles,
e5
ich an Empfindsamkeit und Herz besitze, zurück, damit ich
in deinen Dienst stellen kann.» Zwei Tage später zeigte ihr *b
11
Seelenführer, daß ihr Gebet erhört wurde: » Verübernatürlich
ef
Sie Ihre Empfindsamkeit. Sie haben sie wiedergefunden, ab
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müssen sie übernatürlich machen. Versuchen Sie, die Regun
gen des Heiligen Geistes und der Gnade in sich wahrzunehmen.
müssen sich verausgaben, indem Sie sidi erhalten, und sich
er
halten, indem Sie sich verausgaben.»
Sich erhalten, das heißt, daß man in dem Augenblick, in dem
rtla
n sich jeder Selbstsucht entledigt und sich ganz Gott und
deia
anderen hingibt, fähig bleibt, Initiative, Verantwortung
°hne Stöße und vielleicht auch Ungeschicklichkeiten ab, aber
die
geistliche Weisheit des P. Olivaint ließ diese zu Extremen
Agende Seele, die von sich selbst sagte, sie sei allen Halbheiten
geneigt, das rechte Maß finden, welches das unfehlbare Zeides Geistes Gottes ist. «Ich will nichts Gekünsteltes von
bnen»,sagte er, «das Übernatürliche muß Ihnen natürlich werde
m Ich wünsche, daß Sie sich Ihrer spontanen Natur be
reuen, um unserem Herrn die Herzen zu gewinnen, daß Jesus
111
Ihrer Liebenswürdigkeit geliebt werde.» »Sie müssen in alAngelegenheiten Ihre eigene Initiative entwickeln, ich will
bcht, daß Sie sich treiben lassen.» «Ich will nicht, daß Sie unter
deiner Führung zu einer Masdiine oder einem Hemmschuh
Werden. Sie müssen Ihre Persönlichkeit bewahren.»
Hd freigebiger Nächstenliebe, sondern um eine dauernde Undes ganzen Seins unter den Heiligen Geist, durch
Reifung
alles gereinigt, aber nichts zerbrochen wird. «Sie müssen
s
*ch vom Heiligen Geist leiten lassen, um nicht von der Ge} Valt d er Natur, sondern von der Gewalt des Heiligen Geistes
herrscht zu werden.»
Öiese Beharrlichkeit des P. Olivaint zeigt den langen Kampf
e
gen die Versuchung. Es ist verständlich, daß er dieser lange
hindurch ängstlichen Seele unaufhörlich Vertrauen predimußte, die Antwort der Liebe auf die Liebe. Das Geschöpf
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bleibt bis in seine kleinsten Taten hinein sündig, aber es kann
in Gott allein die Kraft finden, absolut selbstlos zu handeln,
denn es weiß, daß durch die Gnade die Liebe Gottes zum neuen
Prinzip für all sein Handeln werden kann. «Lassen Sie unseren
Herrn sein Werk in Ihnen verrichten.»
In einem solchen Vertrauen erst kann sich die Seele entfalten,
findet der Apostel die Erleuchtung für seine Entscheidung«Mein Kind, Sie brauchen nicht ständig einen Jesuiten als R at~
geber, seien Sie nicht ein solches Kind. Treffen Sie selbst Ihr e
Wahl, wir werden dann weitersehen.»
Seine Wahl treffen, das heißt, eine Entscheidung fassen, bel
der man sich von der inneren Eingebung der Gnade und dern
Urteil des Glaubens leiten läßt. Wenn eine Seele fähig ist,
dieser Weise die persönliche Verantwortung auf sich zu neb"
men, so bleibt sie dabei gleichzeitig vollkommen dem WiH en
dessen unterworfen, der sie führt, und ist vollkommene Herrin
ihrer selbst und ihrer Kräfte.
Schließlich finden wir noch ein drittes Anzeichen für den
Einfluß der Ignatianischen Geisteshaltung auf Maria von de f
Vorsehung, nämlich die Ausgeglichenheit ihres religiösen L e "
bens. Sie ist umso bewunderswerter, als die Vorsehung
Seele durch geistige und körperliche Leiden geführt hat, di e
sie sehr wohl auf Abwege hätten führen können.
P. Basuiau und P. Olivaint betonten immer wieder, daß di e
mit Gott ist. Maria von der Vorsehung übte diese Selbstvef
leugnung mit einer Großzügigkeit und einem Mut, die dc f
größten Heiligen würdig sind. Ihr Tagebuch zeigt uns
Selbstaufgabe, in der Loslösung von allem, was nicht Got teS
«Wie könnte ich an dem Wort: <Mein Gott, mein Gott, wat uirl
hast Du mich verlassen?* teilhaben, wenn ich nicht aus eige nef
Erfahrung die Lehre des Geistes und des Herzens kenneng 6
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lernt hätte?» Sie erzählt, daß sie ganze Tage «am Kreuze» ver
bringt, in innigem Anhängen an die Gefühle Christi, der für
das Heil der Welt stirbt. «Da ich mich gekreuzigt fühle, kann
ich nur immer wieder sagen: Fiat voluntas tua!» «Mir scheint,
ich muß um eine unbegrenzte Liebe zum Opfer bitten, da das
Opfer das Maß der Liebe ist.»
Aber je größer das Opfer, desto größer wird auch die Freude.
Es war keine übertriebene, äußerliche Freude, sondern die
Freude, die im Herzen die Quelle der Sicherheit des Friedens
ist. Dieser Triumph der Gnade vollzog sich nur langsam. P. Oli
vaint mußte sie oft daran erinnern, im Opfer die Freude zu
suchen. Zweifellos war es ein Verdienst seiner Führung, daß sie
niemals ihre Bereitschaft zum Opfer zu begrenzen suchte, son
dern daß sie immer versuchte, es im Lichte der göttlichen
Freude zu sehen und es damit zugleich heilsam und übernatür
lich zu machen.
Der heilige Ignatius bestand auf der Ausübung echter Tugen
den. Das religiöse Leben der Maria von der Vorsehung mit
ihrer Vorliebe für die Selbstverleugnung und die Demut ist
dafür ein schönes Beispiel. Ihre leicht zu beeindruckende und
schwärmerische Natur lernte es nach und nach, jede persönliche
Eaune wie auch jedes leichtfertige Vertrauen auf die Regungen
einer Empfindsamkeit, die aus Fleisch und Blut herrühren, abdehnen.
Auf diesen Grundtugenden baute sich das ganze religiöse
Leben der Maria von der Vorsehung auf, aus ihnen bezog es
Seine Stärke und Festigkeit. Gebet, Sakramentenempfang, ein
fortgesetztes Bemühen, sich selbst zu besiegen, das alles trug
dazu bei, in ihrer Seele die von ihr so sehr begehrte unlösliche
Einheit mit dem Herzen Jesu zu begründen.
«Was für eine Gnade hat mir das Herz Jesu gewährt, indem
Qs
mich von allem Geschaffenen gelöst hat! Ich fühle mich frei,
bwohl ich mir manchmal wie ein Vogel vorkomme, der ohne
’lügel fliegen will!» Bis zu ihrem Lebensende empfand Maria
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von der Vorsehung ihre Unfähigkeit zu fliegen, aber dadurch
wird ihr Beispiel noch größer: da sie sich selbst für nichtig hält,
wird sie befähigt, Gott in ihr und durch sie große Dinge schaf
fen zu lassen. Sie ist krank und stiftet Frieden, sie ist kraftlos
und findet das Geheimnis, «trotzdem» zu handeln. «Ich bin
i ----1_
findet trotzdem statt.» «Ich weiß»
daß alles, was ich tue, unnütz ist, und doch tue icn es unu null**"
damit durch.» Die Wirksamkeit des Handelns ist also der Ab
glanz der Liebe Gottes, der sich den Menschen durch das Werk
zeug zeigt, das ihm vollkommen ausgeliefert ist. «Es scheint
mir, daß ich nichts getan habe», sagt sie wie so viele andere
Heilige am Abend ihres Lebens. Gerade dort aber wirkt die
Gnade am meisten, in einem Leib und einer Seele, die ganz in
der Hand des Vaters liegen. Die Schwäche des Menschen ist die
Stärke Gottes.

MARIA VON DER VORSEHUNG
U N D DAS FEGFEUER

Von Marie de Sales S.A.
«Ein Leben, das sich um das Unsichtbare dreht», ein Leben,
dessen Macht voll der Liebe und Hingabe um einen Glaubens
artikel kreist, der heute fast im Dunkel versunken ist, den Glau
ben an das Fegfeuer: das ist das Leben der Maria von der Vor
sehung.
Rein äußerlich gesehen gibt es nichts Paradoxeres als diese
leidenschaftliche und scharmante Natur, die mit einem feinen
Und warmen Gemütsleben, einer ausgezeichneten Intelligenz
Und einer kaum glaublichen Tatkraft ausgezeichnet war, die
nichtsdestoweniger gefangengenommen war von etwas, was
ir leicht eine unwichtige, wenn nicht gar überflüssige Auf
opferung zu nennen geneigt sind. Es war aber gerade die AufBabe der Maria von der Vorsehung, zu zeigen, daß das Feg
feuer — weit davon entfernt, nur ein Beiwerk des Katholizis
mus zu sein — genau in der Mitte des Auferstehungsgeheimuisses steht, daß die Sorge um das Wohl der Seelen im Feg
feuer für jeden Gläubigen eine strikte Forderung der Nächsten
liebe ist.
Maria von der Vorsehung kleidet ihre Mission nicht in
Worte, sondern sie gibt durch ihr Leben ein leuchtendes Bei
spiel dafür. Sie arbeitet schon an dieser Aufgabe, lebt schon für
s
ie, bevor sie noch dazu berufen ist. Es genügt, sie zu betrach
ten, um den Sinn und die Bedeutung des Fegfeuers zu verstehen.
Das lebhafte kleine Mädchen, das gleichermaßen dem Spiel,
ler Schule und den Freundinnen zugetan ist, wird schon früh
zeitig angezogen von der Person Christi, von seinen Armen
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und vor allen Dingen von den leidenden Gliedern Christi, den
Seelen im Fegfeuer. Für diese erbettelt sie im fröhlichem Be
wußtsein ihres Erfolges Gebete und Opfer und schont sich
selbst nicht . . . Nachdem sie größer geworden ist, erstreckt
sich ihr apostolischer Eifer unwiderstehlich auf alle sich bie
tenden Gelegenheiten. Sie setzt sich ein für das Werk des hei
ligen Vinzenz von Paul, für das Zentralgefängnis in Loos bei
Lille, das Zuchthaus von Toulon und das chinesische Waisen-

für das Werk der Heiligen Kindheit, an der 44 000 Personen
teilnehmen. Sie weiß, daß sie damit den Willen Gottes erfülltSie verzehrt sich vor Eifer für die Sache Gottes, trotz aller sich
bietenden Schwierigkeiten, trotz aller körperlichen und seelisdien Leiden, an denen ihr Leben so reich ist.
Bei all dieser rastlosen Tätigkeit hört sie nicht auf, an die
Seelen im Fegfeuer zu denken. Sie betet, sie leidet, sie arbeite*
für sie: auf diese einfache Formel läßt sich ihr Leben bringe*1 '
Weder Grenze noch Schranke gibt es für diese Seele, die vor*1
Eifer der göttlichen Liebe besessen und vom Drang, alles
umarmen, befallen ist. Am 1. und 2. November 1853 jedo 1
wird ihr eine Erleuchtung zuteil, durch die sie ihre besondere
Aufgabe in der Kirche erkennen darf und die ihrem Wirke*1
gleichzeitig neue Breite und neue Tiefe verleiht. Der
beruft sie dazu, eine Gesellschaft zu gründen, die in der Kirch e
den Eifer für die Armen Seelen entfacht, außerdem soll s*
einen Orden gründen, der ihnen ganz und gar geweiht ist. P 3
sie sich ihrer Sache nicht ganz sicher ist, stellt sie fünf Bedi
gungen, die ihr Beweis für ihre Berufung sein sollen. Die
eben, die das junge Mädchen von Gott erbeten hat, erfüll 6 *1
sich in der vorgesehenen Reihenfolge. So sieht sie sich gezw11*1
gen, «in den sauren Apfel zu beißen» und endgültig die N 1
folge des gekreuzigten Christus anzutreten.
Das von ihr gegründete Institut zeigt sich unter der Mit r
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kung des Heiligen Geistes nach und nach wie eine Übertragung
der großen apostolischen Richtlinien, wie sie das junge Mäd
chen gehabt hatte, auf das Ordensleben. Wie Maria von der
Vorsehung, so betet, handelt und leidet auch das Institut, wie
sie, so ist auch es zu allen Werken bereit, ohne Rücksicht auf
Natur, Person oder Ort. Nun ist Maria von der Vorsehung
nicht mehr allein. Ihre Aufgabe verewigt und entwickelt sich
m ihrem Institut, das der Pfarrer von Ars einen vom Herzen
Jesu ausgegangenen Gedanken der Liebe genannt hat.
Aus ihrem Glauben heraus, der so viel verläßlicher ist als
lange Überlegungen, hat Maria von der Vorsehung verstanden,
daß jede religiöse Betätigung — Gebet, apostolische Aktion
oder Leiden — bei denen, für die man sich aufgeopfert hat
(durch den heldenmütigen Liebesakt), eine geheimnisvolle Wir
kung ausübt, eben weil sie von der Liebe inspiriert ist. Sie
vußte, daß es zwischen der streitenden und der leidenden
Kirche keine Trennwand gibt, daß zwischen beiden vielmehr
ein reger Austausch stattfindet. So gibt es für sie keine Frage,
daß der Dienst an der streitenden Kirche im Geiste der Näch
stenliebe gleichzeitig Dienst an der leidenden Kirche ist. Es ist
ihr klar, daß die Arbeit für die Ausbreitung des Reiches Gottes
a
uf Erden gleichzeitig eine Auswirkung auf den Ort haben
Oiuß, wo die Auserwählten dieses Reiches ihrer Vollendung ent
gegengehen: «Ich möchte mit der einen Hand das Fegfeuer
leeren, um es mit der anderen mit den der Hölle entrissenen
Seelen wieder zu füllen!» Mit dieser Auffassung widerlegt sie
a
He Einwände.
Nadi der Zeit des Handelns kommt für Maria von der Vor
sehung die Zeit, wo sie mit ihrer Aufgabe eins werden muß,
w
o ihr Leben dem Ende zugeht.
Gott hat sie dazu berufen, nach und nadi den Seelen im Feg
feuer ähnlich zu werden, gleichsam an ihren Schmerzen teil*uhaben. Das entspricht der wahren Liebe, denn Liebe heißt
nichts anderes, als sich mit dem geliebten Wesen zu vereinigen
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und an ihm teilzuhaben. Sie glaubt sozusagen nicht mehr an das
Fegfeuer, sie erlebt es. Ein Feuer geht durch alle ihre Glieder
und verbrennt sie. Kein Teil ihres Körpers bleibt vom Leiden
verschont. Während der letzten Monate ihres Lebens ist sie zu
— ------ - - - o-- -----Verglichen mit der Heiligkeit Gottes, empfindet sie sich als
große Sünderin, die tausendmal die Hölle verdient hätte, der
aber aus reiner Barmherzigkeit immer wieder verziehen wurde.
Der Teufel versucht, ihr die Sinnlosigkeit ihres Tuns klarzu
machen: «Es gibt kein Fegfeuer», «Du bist nicht im Stande der
Gnade.» «Was soll das alles, was du getan hast?» Ihre Erregbarheit verschärft natürlich noch ihre innerlichen Qualen. Sie
be1 ennt, sie befinde sich «in einem unerklärbaren Zustand,
einem Zustand des Schwebens zwischen Himmel und Erde»,
worauf ihr ihr Beichtvater, P. Olivaint, versichert, gerade dies
sei der Zustand des Fegfeuers. Rein äußerlich gesehen, findet
man bei ihr nur Spannkraft, Energie, Fröhlichkeit und Entschlos
senheit sowie eine ausgeglichene Begabung. Ihr Leiden bleibt ih*
«verborgener Schatz», von dem nie jemand etwas ahnt. In die
ser Nacht der Läuterung reißt ihr Gott die Liebe zu allem Ge
schaffenen aus dem Herzen und erfüllt sie mit einem heftig60
Verlangen nach ihm. Die Liebe Gottes verbrennt sie, und ih r

leiden zu dürfen.
Ihre letzten Worte, die sie mit einer heiteren Ruhe spracm
verherrlichen das Werk, das Gott in ihr getan hat, indem s * e
Gott allein die Ehre dafür gibt: «Der Herr hat alles in n r
getan, ich selbst bin zu nichts fähig.»
Wir haben gesehen, welch eine großartige Auffassung
von der Vorsehung vom Fegfeuer hatte: eine Auffassung, di c
sehr wohl geeignet ist, eine Seele zur Heiligkeit zu führen.
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In einem Leben, das so ausschließlich auf Gott bezogen ist
wie das der Maria von der Vorsehung, ist die Liebe zu den
Seelen im Fegfeuer vor allem ein Mittel, Gott zu verherrlichen,
um ihm zu beweisen, wie sehr man ihn liebt. Wie ein verwöhn
tes Kind hat sie der himmlische Vater, den sie «ihre liebe Vor
sehung» nennt, mit Gaben überhäuft. Mit echt weiblicher Fein
fühligkeit sucht sie nach einem Mittel, um ihm diese Liebe zu
vergelten. Eines Tages geht in der Seele des heranwachsenden
Mädchens ein Licht auf: sie wird «die kleine Vorsehung der
göttlichen Vorsehung, indem sie ihr Seelen schenkt».
Diese Fürsorge für die Armen Seelen ist also die liebevolle
Antwort und ein Zeichen der Erkenntlichkeit gegen Gott,
ihren Vater. Sie wird auch die Antwort der Liebe zum Herzen
Jesu, der sie auffordert, an seinem Leiden für «seine Bräute im
Fegfeuer» teilzunehmen. So stellt Maria von der Vorsehung
das Fegfeuer in den tiefen Zusammenhang des Geheimnisses
der Erlösung, die erst dann abgeschlossen ist, wenn die letzte
Seele aus dem Fegfeuer in die Herrlichkeit des Vaters einge
gangen ist. Inzwischen aber erfüllt sie, wie einst den heiligen
Paulus, «die Sorge um die Kirchen». Sie gibt sich mit Leib und
Seele der Arbeit an der streitenden Kirche hin, um der leiden
den Kirche «zu Hilfe zu kommen» und damit die Vollendung
der triumphierenden Kirche zu beschleunigen.
Das ist eine weitherzige Auffassung, wie sie ihrer großzügi
gen Seele entsprach, eine starke Auffassung, die zur Torheit
des Kreuzes führt, eine tiefe Auffassung, die in der Größe der
Liebe Erde und Fegfeuer mit einem unlöslichen Band vereinigt.

M3

DIE ARMENSEELENSCHWESTERN
MISSIONSKONGREGATION

ALS

Von Louis Lochet
Es scheint mir, daß Leben und Werk der Maria von der Vor
sehung sich in den großen Missionsstrom einordnen, der durch
ihr Jahrhundert zieht. Das 19. Jahrhundert, in dem sie lebt, ist
durch eine Reihe von Entdeckungen gekennzeichnet, durch die
sich die Menschheit nach und nach ihrer Größe und ihrer Einheit bewußt wird. Die neuen Verbindungswege erschließen die
ganze Welt, ermöglichen die Entdeckung riesiger, noch nicht
evangelisierter Gebiete in Afrika, Amerika und im Fernen
Osten, und sie verbinden alle Menschenrassen enger mitein
ander. Dieser erstaunlichen Erkenntnis über die wirkliche Ver
breitung der Menschheit über die Erde, diesem neuen Bewußt
sein der Einheit dieser Menschen, diesem positiven Zug der
Entdeckungen und der Kämpfe jener Zeit entspricht auf der
religiösen Ebene ein herrliches Aufblühen des Missionsgedan
kens. Jede Entdeckung eines neuen Gebietes, eines neuen
Volks oder eines neuen Volksstammes bedeutet einen direkten
Appell an die Herzen der Gläubigen.
Der Mensch ist von Natur aus zum Entdecken veranlagt
irgend etwas treibt ihn, unter Einsatz seines Lebens die Gren
zen des Menschlichen aufzuspüren. Gleichermaßen ist der
Christ Missionar, denn die göttliche Liebe, die im Herzen det
Christenheit wirkt, zwingt ihn in das Bemühen, alle Seelen
retten und ihnen das Antlitz Gottes zu zeigen.
e
Aus dieser Verbindung heraus wird die menschliche G '
schichte zu einer heiligen Geschichte, zur Geschichte der Ent
15
deckung des Menschen und der Geschichte des Wachstun
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Christi in der Kirche. Im 19. Jahrhundert entsprangen dem
Herzen Gottes Missionsgesellschaften für das dunkle Afrika,
für die muselmanische Welt, für den Fernen Osten, ein Beweis
seiner Liebe für alle Völker der Erde.
Und während die Menschheit im 19. Jahrhundert eine Be
standsaufnahme bezüglich ihrer Ausdehnung im Raum macht,
entdeckt sie nach und nach auch ihre Dimensionen in der Zeit.
Diese sind erschütternd. Im Lichte der neuesten Entdeckungen
zeigt sich, daß die menschliche Geschichte bis weit in eine
dunide Vergangenheit hineinreicht. Vom Gesichtspunkt der Ein
heit aus betrachtet, erscheint uns die Menschheit ungeheuer
groß. Aber das Wissen um die riesigen Menschenmengen, die
sich in der Vergangenheit verlieren, muß im Herzen eines jeden
Christen eine ungeheure Begierde nach dem Heil für alle Men
schen hervorrufen.
Daher kommt es, daß der Heilige Geist gleichzeitig mit der
Stärkung des Missionsgedankens in der Kirche Menschen be
ruft, die eine missionarische Aufgabe zur Rettung der verstor
benen Seelen auf sich nehmen. So wie die Menschheit sich im
Raum und in der Zeit entfaltet, ergibt sich auch für das Mis
sionswesen eine doppelte Dimension. Seine Aufgabe ist die
Rettung aller über die Erde verstreuten Menschen und aller
Menschen, welche die Enge der Zeit hinter sich gelassen haben,
auf daß endlich in der Kirche die katholische Einheit über Raum
und Zeit hergestellt werde. Gerade das Bewußtsein um die
Notwendigkeit einer Missionstätigkeit in der Zeit und einer
Erlösertätigkeit für die Vergangenheit scheint mir für die apo
stolische Gesinnung der Armenseelenschwestern, wie sie aus
dem Herzen der Maria von der Vorsehung geboren wurde,
bezeichnend zu sein.
Um diese Dimensionen zu entdecken, mußte man über eine
Zwar berechtigte, jedoch nur einseitige Auffassung der Hilfe
für die Seelen im Fegfeuer hinauswachsen. Diese Einstellung
besteht darin, daß man nur für diejenigen Seelen betet, die
10 Fegfeuer
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Es scheint mir, daß es die Aufgabe der Maria von der Vor
sehung war, in der Kirche eine der geheimnisvollen Dimen
sionen der Erlösung zu entdecken. Sie hatte nicht nur die
Gnade erhalten, Gründerin einer neuen Kongregation zu wer
den, deren besondere Aufgabe die Fürbitte für die Seelen im
Fegfeuer war, sondern diese Gründung hatte, wie alles in der
Kirche, einen besonderen geistlichen Sinn. Sie kommt genau
zur rechten Zeit und entfaltet eine Wirksamkeit, wie sie den
Erfordernissen der Stunde entspricht, auch dies ist ein Wunder
der Gnade. Sie läßt aus dem Stamm der Kirche einen neuen
Zweig in die Zeit hineinwachsen, aber nur, um ihr ewiges Ge
heimnis in seiner ganzen Fülle freizulegen, und zwar in der
Hilfe für die Verstorbenen.
Es ist bemerkenswert, wie in dem geistlichen Leben der
Gründerin die übernatürliche Intuition von dem notwendigen
Gebet für die Armen Seelen ausgeht und sich immer mehr ver
tieft, um schließlich ihr und damit der Kirche ihrer Zeit die
Dimensionen dieses Geheimnisses zu enthüllen.
In dieser Seele, die sich ganz und gar auf die göttliche Vor
sehung verläßt, ist Gott ungehindert am Werke, um neue Weg e

aufzuzeigen, die der Kirche einen neuen Zugang zu einem Ge
heimnis verschaffen.
Sie geht, wenn man so sagen darf, von den allgemeinen
Grundlagen des Gebetes für die Verstorbenen aus, gibt sich
diesem aber mit wachsender Intensität hin. Bereits in ihrer
Jugend fordert sie andere zum Gebet für die Armen Seelen
auf, läßt sie ihnen vermehrte Gebete und Ablässe zukommen.
In dieser Gesinnung einer großzügigen Fürbitte für die leiden
den Seelen schart sie die ersten Mitglieder ihrer zukünftigen
Kongregation um sich. Selbstverständlich bleibt sie ihr ganzes
Leben lang dieser Intuition und dieser ursprünglichen Absicht
treu. Aber die Vertiefung ihres geistlichen Lebens führt sie
nach und nach in ungeahnte Tiefen dieses Geheimnisses der
Fürbitte.
Schon ganz im Anfang macht es ihr der Herr allmählich klar,
daß diese Fürbitte sich nicht nur im Gebet erschöpfen darf, son
dern auch die Tat braucht. Aber Gebet und Tat allein reichen
auch noch nicht aus, sie muß sich sozusagen mit den Seelen,
die sie loskaufen will, innig in ihrem Leiden vereinen, muß
ihren Zustand am eigenen Leibe erfahren.
Die apostolische Tat, die sehr bald als wesentlicher Bestand
teil im Leben der Armenseelenschwestem erscheint, fällt kei
neswegs aus dem Rahmen ihrer Berufung heraus, sie dient dem
gleichen Zwecke einer Art der Fürbitte für die Armen Seelen.
Anfänglich fühlen sich die Armenseelenschwestem zu kei
ner besonderen Art von Tätigkeit berufen. Es scheint der Grün
derin, daß ihre religiöse Familie dazu berufen ist, an der all
gemeinen Erlösung durch ein nicht weiter spezialisiertes apo
stolisches Leben mitzuarbeiten, bereit, das zu tun, was der
Kirche nützt. Sie befragt darüber den Pfarrer von Ars. Er gibt
die bestimmte Antwort: «Es kann keinerlei Zweifel bestehen,
daß sie recht hat.» Wenn sie jedoch die Wahl zwischen zwei
nützlichen Aufgaben hat, dann lautet ihre Devise: «Geht zu
den Verlassensten.» Das tut sie jedoch nicht nur aus einer Art
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einem selbst teuer sind, für Verwandte oder Freunde, von denen
wir annehmen, daß sie noch nicht zur vollen Anschauung Got
tes gelangt sind, oder auch für irgendwelche verlassenen Seelen,
sei es nun aus einer Art Mitleid für ihr großes geistiges Leiden,
sei es, um von ihnen dann irgendwelche Hilfe in unseren geist
lichen oder körperlichen Angelegenheiten zu erlangen. Zwei
fellos zeigt sich aber auch, daß dies alles zur Berufung in den
Dienst für die Armen Seelen nicht genügt, die darin bestehen
muß, daß man irgendwie persönlich in das Erlösergeheimnis
Jesu Christi eindringt.

Der geistige Weg der Mutter Maria von der Vorsehung
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Mitleid für die Armen, sondern weil sie weiß, daß jedes sicht
bare Werk auf Erden eine unsichtbare Entsprechung im Jen
seits hat. Daher vervollständigt sie ihren Gedanken: «Geht zu
den Verlassensten in dieser Welt und in der anderen.»
So hat sie eine wesentliche Seite des Handelns entdeckt: die
Auswirkung im Unsichtbaren. Jede apostolische Tat ist zugleich
ein irdisches Unternehmen, das abhängig ist von der Aus
strahlung des betreffenden Menschen, und ein Geheimnis der
Hil e in der geistigen Welt, abhängig von dem Leiden Christi.
So kommt es auch, daß sie, als man sie zur Gründung einer
Filiale in China auffordert, keinen Augenblick zögert, obwohl
ihr Werk kaum in Frankreich gesichert ist. So ist sie nun einmal*
Ihre Kongregation muß ja in die Ferne wirken. Über dieses
China hinaus, von dem uns die ganze Dicke der Erdkugel trennt,
denkt sie an jene unsichtbaren Gebiete, von denen uns Ab
gründe geistiger Art trennen und in denen sie doch ihr Ret
tungswerk betreibt. Ja, sie ist für ferne Missionen gemacht, und
der Aufbruch nach China erscheint ihr gleichsam wie der sicht
bare Aufbruch der unsichtbaren Mission ihrer jungen Kongre
gation. So kennzeichnet von Anfang an die grundlegende Ein
heit zwischen Handlung und Fürbitte den tiefen Sinn ihres
Aufrufes. Sie entdeckt die unsichtbaren Dimensionen jeder
apostolischen Handlung, da sie sich ganz in das Geheimnis der
Erlösung einordnet.
Sie entdeckt der Reihe nach auch die Voraussetzungen dazu*
Es genügt nicht nur, seine Tat hinzugeben, man muß auch sich
selbst hingeben. Es genügt nicht, die Erde zu durcheilen und
nach China zu gehen, man muß geistigerweise auch dahin auf
brechen, wo es keinen Weg mehr gibt. So wäre es zuwenig
gesagt, daß sie für die Seelen des Fegfeuers gebetet und sich
aufgeopfert habe. In Wirklichkeit gelangt sie im Rahmen ihrer
geistigen Vertiefung dahin, in geheimnisvoller Weise an ihrem
Leiden teilzunehmen.
Sie nimmt teil an ihrem Zustand, um ihnen das Heil zu
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sichern. Sie nimmt ihre Schmerzen auf sich, um ihnen das Glück
zu sichern. Mit einem Wort: Sie hat teil an den Folgen der
Sünde, um sie von der Sünde zu befreien. Sie tritt in das Ge
heimnis der Erlösung ein, wie Christus es zuerst gelebt hat und
uns einlädt, es in ihm zu vervollständigen. Ihr Leiden ist ein
jenseitiges Leiden. Sie erfährt den tiefsten Schmerz der Seele,
der unserer Erfahrung durch unser Aufgehen im Alltagsleben
gewöhnlich entzogen ist, durch die uns unser wahres Elend
kaum zum Bewußtsein kommt: «Ich fühle einen unsäglichen
Hunger und Durst nach Gott.» Alle Schmerzen der Welt, jeder
Hunger und jeder Durst dieser Erde sind nur Abbilder dieses
Urhungers. «Ich dürste nach der Ewigkeit.» Gott läßt in ihr
das schmerzliche Gefühl aufkommen, daß sie von ihm ver
lassen ist. Er, den sie am meisten liebt, ist ihr am fernsten. Der
einzige, den sie braucht, fehlt ihr. Um diesen Preis gilt es zu
retten, nicht in einem hoffnungslosen Schmerz, sondern, im
Gegenteil, um den Preis der Reinigung einer immer größer
Werdenden Hoffnung: «Meine Seele dürstet nach deiner Barm'
Herzigkeit.»
Nach und nach entdeckt sie die wirklichen Dimensionen oder
vielmehr die unermeßliche Größe dieser geheimnisvollen Welt,
an der sie durch ihr Leben und ihr Leiden teilnimmt. Das Feg
feuer bedeutete für sie zuerst nur «die ihr teuren Seelen», die
sie gekannt und geliebt hatte, dann eine schmerzensvolle, lei
dende Welt mit verwandten Wesen in der Erwartung der
Glückseligkeit und schließlich eine ungeheuere Weite, eine
Welt, Welten, ein geistiges Universum, die Menschheit selbst
in ihren geistigen Geburtswehen.
Daß ich die Mutter Maria von der Vorsehung unter die gro
ßen Missionsberufe des 19. Jahrhunderts eingereiht habe, wird
niemanden erstaunen, der sie und ihr Leben ein wenig kennt.
Für die Missionen ist sie geschaffen, aber jene Art Leidenschaft
für die «Missionswerke», die sie in ihrer Jugend in so hohem
Maße gezeigt hatte, scheint mir nur ein. Ausgangspunkt. Die
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5
große, von ihr organisierte Lotterie zu Gunsten des Werke
von der Heiligen Kindheit scheint mir, wenn ich so sagen darf,
in ihrem Leben so ähnlich wie das Kinderspiel, in dem die
Jugend schon ihre zukünftige Berufung entdeckt.
Erst die Entdeckung des Fegfeuers, die Untersuchung dieser
geistigen Welt, in der sie sich verliert, ist der eigentliche Aus
gangspunkt ihrer missionarischen Tätigkeit. Von diesem Punkt
der geistigen Weltkarte aus folgt sie der Menschheit, um sie
zu retten, von hier aus tritt sie auf so großartige Weise in den
Heilsplan des Erlösers ein. Für sie gilt das gleiche wie für uns
alle: Wir werden mit unserer Mission auf einen bestimmten
Platz gestellt, und eines Tages öffnen wir uns der Liebe für
das Ganze, dem Opfer für das Ganze. Ihr Weg führt sie durch
das Fegfeuer, er mündet schließlich in die Rettung der Welt»
So sagt sie am Ende ihres Lebens: «Es scheint mir ,als ob das
Gewicht der ganzen Welt auf meinem Herzen lastet.»

Die Teilnahme am Erlöser geheimnis Christi bei der
Fürbitte für die Verstorbenen
An diesem Endpunkt ihrer persönlichen Berufung, der bezeich"
nend ist für die Berufung einer jeden Armenseelenschwester,
läßt sich klar erkennen, wie sie das Geheimnis Christi nachlebt
und auf ihre Weise daran teilnimmt. Hier liegt nämlich de*
Mittelpunkt. Die Reichtümer des Herzens Jesu sind unef"
gründlich. Nichts kann sie erschöpfen, nichts kann sie beschrei"
1
ben. Aber jede persönliche Berufung und noch mehr jede
5
Orden ist aufgerufen, in der Kirche einen der Aspekte diese

Kirche auf eine neue, wunderbare Art dar. Die ganze Wd
geschichte ist von der Vorsehung auf diese Epiphanie Christ
des Erlösers in der Kirche ausgerichtet.
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Die selige Maria von der Vorsehung und die Armenseelen
schwestern setzen einen besonderen Aspekt der Erlösertat und
eine der geheimnisvollsten Dimensionen des Lebens Christi
in seiner Kirche fort: Christus als Erlöser der Vergangenheit.
Die ganze Menschheitsgeschichte bezieht ihren Sinn aus Chri
stus und ist durch die Erlösung gleichsam verwandelt. Diese ist
der Mittelpunkt einer jeden christlichen Geschichtsbetrachtung.
Der gewaltige Strom der Sünde, der von Anfang an durch die
Zeiten fließt und von Generation zu Generation breiter wird,
trifft auf den Strom der Erlösung. Aber es ist nicht nur eine Art
Verwandlung, welche die Geschichte auf eine neue Ebene hebt
und die Zukunft des Menschengeschlechtes sichert. Ein Augen
blick ist unter allen Augenblicken, wo das Ewige in der Zeit
gegenwärtig wird. Eingebettet in die Zeit, beherrscht die Er
lösertat der Menschwerdung die gesamte Zeit. Deshalb ergießt
sich der Strom der Gnade, der vom Kreuz Christi fließt, nicht
nur über die ganze Menschheit der Zukunft, sondern er strömt
geheimnisvoll auch über die vorangegangenen Jahrhunderte
und gibt diesen eine neue Ausrichtung. Was einst die unheil
volle Geschichte der Sünde war, wird nun zur wunderbaren
Geschichte der Erlösung. Die Gnade Christi strömt durch
die Kirche bis ans Ende der Zeit, aber sie geht auch durch die
Jahrhunderte bis an den Anfang zurück und macht dadurch
aus der Menschheitsgeschichte eine einzige christliche Ge
schichte. Das ist ihr Geheimnis.
«Ich bin gekommen», so sagt Christus, «um zu suchen und
selig zu machen, das was verloren gegangen war.» Die Ver
gangenheit selbst, das, was geschehen war, was vollendet war,
Was menschlich gesehen nicht mehr gutzumachen war: Christus
nimmt es auf und wandelt es um. In den unablenkbaren Strom
der Sünde läßt er die Gnade hineinfließen. Die ganze Ver
gangenheit macht er am Kreuz zur Gegenwart, um ihr in seiner
Auferstehung Sinn und Richtung zu verleihen.
Ist es nicht gerade diese geheimnisvolle Auswirkung der Er-

lösung, die wir meinen, wenn wir im Credo sprechen: «descendit ad inferos»? Ja, er ist abgestiegen zu der Hölle, nicht in
die Hölle der Verdammten, sondern in jenes größere, geistige
Universum, wo die Vergangenheit auf ihr Heil wartet. Christus
hat sich der Vergangenheit des Menschengeschlechtes bemäch
tigt, um es zu retten. Er ist hinabgestiegen auf den Grund der
Zeiten, bis in die Anfänge jener Menschheit, von deren Tasten
und Suchen uns die Wissenschaft ein immer besser werdendes
Bild vermittelt. An diesem wie an allen anderen Geheimnissen
Christi nimmt in der Zeit die Kirche teil. Sie vollzieht darin
die Menschwerdung, das verborgene Leben, die Verkündigung
des Wortes, das Ostergeheimnis, aber auch die Erlösung der
Vergangenheit und schließlich die Himmelfahrt und die Ver
herrlichung bei dem Vater.
Über dieses Glaubensgeheimnis des Absteigens Christi in
die Hölle hat der heilige Thomas von Aquin mit der ihm
eigenen Genauigkeit ausgesagt, daß Christus die Seelen jener
Gerechten befreit habe, die nur durch die Erbsünde von der
Anschauung Gottes ausgeschlossen waren, nicht aber die Seelen
derer, die erst noch von ihren persönlichen Sünden gereinigt
werden mußten, ehe sie vor Gott hintreten durften. Damit
begann das Fegfeuer. Es genügt aber nicht zu sagen, die Aus
wirkung der Erlösung auf unsere Vorfahren in der Vorhöll e
habe darin bestanden, daß sie in die Freuden des Himmels ein
gehen durften, vielmehr muß man hinzufügen, daß sie über
haupt erst durch die Vorwegnahme der Erlcsergnade Christi
dorthin gelangen konnten.
Er hat seine Mutter und seine Vorfahren, ja die ganze Welt
durch sein Kreuz erlöst. Alle Erlösergnade ist von ihm ausgegangen: ihre Quelle sprudelt am Kalvarienberg. Die Gnade
steigt in die Vergangenheit hinab und kauft sie los, sie geht
auch in die Zukunft, die wir in Jahre des Herrn einteilen, und
verwandelt sie. Sie bewirkt die Einheit der Zeiten in der Ein"
heit Christi.
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Wir brauchen nicht einmal hinzuzufügen: in der Einheit der
Kirche, denn es handelt sich dabei um dasselbe Geheimnis. Die
gesamte Kirche vollendet das, was an dem Leiden Christi für
das Heil der Welt noch fehlt. Indem sie in der Messe ihr
Opfer mit dem Opfer Christi am Kalvarienberg vereinigt, tritt
sie in sein göttliches Geheimnis ein: sie überwindet den Ablauf
der Zeiten in der Einheit des Heiles. Deshalb bringt die Kirche
im Anschluß an das Opfer Christi ihr Opfer dar für ihr Heil
und das Heil der Welt: Pro nostra et totius mundi salute . . .
Das Opfer unserer Heiligen gibt der ganzen Weltgeschichte
einen Sinn und steigt mit Christus in die Vergangenheit hinab,
Um aus der Geschichte der Sünde eine Geschichte der Erlösung
Zu machen und die vorchristliche Menschheit zu retten.
Ist es nicht diese heftige Begierde nach dem Heil der ganzen
Welt in Christus, die Maria von der Vorsehung ausrufen läßt:
«Ich möchte mit der einen Hand das Fegfeuer leeren, um es
mit der anderen mit den der Hölle entrissenen Seelen wieder
zu füllen»? Sie trachtet danach, mit ihrem ganzen Wesen an der
Universalität des Erlöserwerkes mitzuarbeiten. Sie weiß sehr
wohl, daß sie die Seelen, die bereits in der Hölle sind, nicht
mehr retten kann. Aber in ihrer tiefgründigen Auffassung des
Erlösungsgeheimnisses weiß sie auch, daß ihr Opfer, da sie ja
ein Glied Christi ist, vereint mit seinem Opfer zum Vater auf
steigt, um dort Gnaden für alle Länder der Welt und alle
Zeiten der Menschheit zu erwirken, Gnaden, die im Hinblick
auf die Verdienste Christi und seiner Kirche dazu dienen,
Seelen von den Pforten der Hölle abzuweisen und zu den
Pforten des Himmels zu führen. Darüber hinaus aber will sie
mit Christus dieses Werk vollenden, indem sie sich gänzlich
aufopfert, um ihnen endlich die Pforten zur ewigen Seligkeit
zu öffnen, zur Herrlichkeit des Vaters. Indem sie für die Ent
erbten dieser Welt, für die Ärmsten ihrer Zeit sorgt, sieht und
tröstet sie in ihnen auf geheimnisvolle Weise die Verlassensten
aller Zeitalter und die verlassensten Seelen einer anderen Welt.
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«Auf diese Weise verwirklichen Sie ganz und gar den Geist des
Herrn», schrieb ihr der Pfarrer von Ars, «indem Sie gleichzeitig
seinen leidenden Gliedern auf dieser Erde und im anderen
Leben helfen.»
Darin liegt der tiefe Sinn ihres Anrufs und ihrer persönlichen
Berufung: ganz und gar einzutreten in das Opfer Christi des
Erlösers für das Heil der Welt. Durch ihr ganzes Leben hat sie
der Welt die geheimnisvollen Dimensionen der Erlösung auf
gezeigt. Christus selbst hat in ihrem Herzen diese ungeheuere
Liebe zur Menschheit erweckt, die es zu retten gilt. Er, er
allein sieht sie in ihrer ganzen Vielfalt. Jeden einzelnen Men
schen sieht er persönlich, jeden einzelnen möchte sein Erlöser
herz retten. Aber nicht nur retten möchte er sie, er möchte
auch die Erlösten zu einem ungeheuren Opfer hinreißen, auf
daß sie selber zu Erlösern werden: aus diesem Geiste lebt
seine Kirche.
Das Geheimnis der Kirche aber vollzieht sich sakramental i n
der Eucharistie. Daraus aber ist die Berufung der Mutter Maria
von der Vorsehung und ihrer Kongregation, der Armenseelen
schwestern, entsprungen. Es ist die ungeheuere Liebe Christi»
des Erlösers der gesamten Menschheit, die in ihr sprudelt, die
sich in ihrem Leben ausdrückt und sich sozusagen der Kirche
nicht nur in den Worten einer Offenbarung, sondern in den
Zügen einer Institution darstellt. Wie hatte doch der heilig 6
Pfarrer von Ars gesagt, jener Heilige ihrer Zeit, der ihnen so
sehr geholfen hatte, den Willen Gottes zu erkennen? «Dieses
Werk ist ein Liebesgedanke, der dem Herzen Jesu entsprun
gen ist.»
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Mit Maria in die Hand der göttlichen Vorsehung
In Jesus, dem Erlöser, entdeckt die selige Mutter Maria den
letzten Sinn ihrer Berufung und ihres Namens. Sie weiß jetzt,
daß von einem Ende der Welt bis zum anderen, vom ersten
Augenblick der Geschichte bis zum letzten die gesamte Mensch
heit in der Hand des Vaters ruht: seine Vorsehung lenkt alles.
Während ungezählter Jahrhunderte hat er die Ankunft
Christi vorbereitet. Er hat schließlich Christus der Welt ge
geben, um alle Jahrhunderte zu retten und in ihm die Einheit
der Geschichte wiederherzustellen, aber er will auch, daß sein
Geschöpf, die erlöste Menschheit, sich mit Christus in seinem
Werk vereine, daß sie in ihr Opfer einwillige, daß sie sich auf
opfere mit Christus.
Seine Vorsehung hat alle Zeiten und uns alle in unserer Zeit
so angelegt, auf daß alle nach ihrer Weise zum Heile aller bei
trügen. Auf daß alle in ihrer Art das Leben erhalten und es
umwandcln nach dem Bilde jener, die das Leben selbst in ihrem
Schoß auf genommen hat, um es der Welt zu geben: Maria.
Im Hinblick auf diejenige, die das vollkommene Beispiel der
vollkommenen Vereinigung mit dem Erlöserwerk Christi in
der Hand des Vaters ist und die alles für alle zum Guten wen
det, hat die Ordensgründerin den Namen gefunden, den Gott
ihr in der Kirche gegeben bat: Mutter Maria von der Vor
sehung.
Es scheint mir, daß diese Perspektiven den Beruf der Helfe
rinnen der Armen Seelen erhellen und ihn in den Missionsstrom
der Kirchengeschichte unserer Zeit einordnen. Mögen auch
in unseren Tagen, wo der Wunsch nach dem Heil aller Men
schen und nach Einheit in Christus so sehr die Seelen bewegt,
recht viele junge Mädchen den Weg zu diesem Beruf finden!
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