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Längst verstorbener Graf bittet um heilige Messen
Mehr als 50 Jahre ist es her, als der heiligmäßige
Karmelitenprior P. Viktor (f 29. Mai 1913) auf der
Kanzel der Straubinger Karmelitenkirche seine Sonn
tagspredigt mit folgenden Worten begann: „Heute
möchte ich Euch schlicht erzählen, was mir in der
vergangenen Nacht passiert ist: Ich saß gestern
abends noch in meiner Zelle und arbeitete an mei
ner Sonntagspredigt. Es war gegen Vs12 Uhr Mitter
nacht. Da, auf einmal klopfte es. Ich glaubte, es sei
der Pförtner unseres Klosters, der mich zu einem
Versehgang holen wolle, sagte kurz ,Herein* und
schaute gar nicht um, sondern schrieb den Satz, den
ich gerade begonnen hatte, fertig. Dann drehte ich
mich nach der Tür hin um, aber welch ein Bild!
Da stand nicht unser Pförtner, sondern ein Rit
tersmann, ein leibhaftiger Rittersmann mit Har
nisch, mit Arm- und Beinschienen, mit Helm und
geschlossenem Visier. Ich bin sehr erschrocken. Was
war das nur? Eine Erscheinung aus der Überwelt?
Es konnte nichts anderes sein.
Als ich mich vom Schrecken etwas erholt hatte,1
faßte ich mich und fragte: ,Wer sind Sie denn?
»Ich bin der letzte Graf von Bogen-Natternberg*. —
-Was kann ich für Sie tun?* Dann sagte er: ,Ich
brauche noch 40 heilige Messen, um aus dem Feg
feuer befreit zu werden*. Seine Stimme klang dumpf
und doch deutlich. Ich versprach ihm, daß 40 hei
lige Messen für ihn gelesen werden. Und kaum
hatte ich das gesagt, war er verschwunden. Nichts
mehr war zu sehen.“
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In der Kirche war es lautlos stille. Aller Augen
hingen gespannt an den Lippen des Predigers. Die
ser aber fuhr fort: „Ich bitte nun, meine lieben Zu
hörer, recht bald an der Klosterpforte für diesen
letzten Grafen von Natternberg Meßstipendien ein
zahlen zu wollen.“
Bis zum Abend des gleichen Sonntags waren
nicht weniger als 200 heilige Messen bestellt, wel
che sofort an alle Karmelitenklöster weitergeleitet,
wurden, damit sie innerhalb acht Tagen gelesen
werden. Am Sonntag danach stand der Karmelitenprior wieder auf der Kanzel und begann: „Die
heiligen Messen für den letzten Grafen von BogenNatternberg, meine Brüder in Christus, sind ge
halten. Als ich gestern Samstag abends wieder in
meiner Zelle saß und Predigt studierte, klopfte es
abermals gegen Mitternacht; wieder stand vor mir
ein Ritter in Harnisch; aber es war ein heller
Schein um ihn. Licht erhellte sein ganzes Wesen.
Er sagte kurz: ,Ich bin aus dem Fegfeuer befreit.
Gott ewig Dank! Ich lasse Ihnen ein Zeichen hier*.
In diesem Augenblick legte er seine Hand in die
Fassung der Türe, und sofort war die ganze Hand
hineingebrannt. Dann war die Erscheinung ver
schwunden. (Anmerkung 1)
Das Erschütterndste dieser Begebenheit ist die
Tatsache, daß auf Grund der geschichtlichen Do
kumente der letzte Graf von Bogen-Natternberg be
reits 1242 gestorben ist, also vor fast 700 Jahren.
Ist das möglich? Ist das wahr? 700 Jahre im Feg
feuer? In diesem Büchlein will der Verfasser auf
die wichtigsten Fegfeuerfragen Antwort geben.
8

Es sind 4 Hauptgedanken, die sich durch das
Ganze hindurchziehen. Weil sie aber ineinander
greifen, wollte sie der Verfasser nicht in eigenen
getrennten Kapiteln vorlegen; sie sind wie ein
Grundakkord, der von der ersten bis zur letzten
Seite immer wieder in unsere Seele hineinklingt
und diese zu einem starken Mitschwingen bringen
will.
Leid und Läuterung der Armen Seelen,
Liebe und Vertrauen zu den Armen Seelen,
Trost und Hilfe für die Armen Seelen,
Dankbarkeit der erlösten und unerlösten Seelen.
Es wird sich bewähren, wenn du, liebe Seele,
beim Lesen dieses Büchleins manchmal ein stilles
»Veni Sancte Spiritus — Komm Heiliger Geist“
sprichst, dann wird Er kommen und mit Seinem
Licht deine Seele erhellen und mit Seiner Liebe
dein Herz warm machen für die menschlich un
faßbare, erschütternde Not der unerlösten Seelen
im Fegfeuer; dann wirst du mit echter Liebe den
SOS-Ruf erfüllen helfen:

1.
2.
3.
4.

„Save oner Soul —
Erlöse unsere Seelen”
Eine glühende Geisterhand
Im Augustinerkloster des vielbesuchten Wall
fahrtsortes Fuchsmühl-Oberpfalz wird ein Leinentüchlein aufbewahrt, darauf ist deutlich sichtbar
9

der Abdruck einer eingebrannten Hand mit Hand
fläche und den fünf Fingern. Dazu ist folgende
Geschichte im Kloster aufgeschrieben.
Anna Peimbl von Münchenreuth bei Waldsassen
sagte am 29. April 1736 dem Wallfahrtsdirektor Mi
chael Forster von Fuchsmühl, drei Mitgliedernder
Kirchenverwaltung und dem Schloßherrn daselbst,
es sei ihr am 3. April zum ersten Mal ein Geist er
schienen, den sie infolge Schreckens nicht anzu
sprechen wagte. Als er in der folgenden Nacht wie
der kam, fragte sie ihn nach seinem Begehren. Die Er
scheinung antwortete: „Dein Mann ist ein Kind von
mir. Ich muß im Fegfeuer leiden, weil ich am
Samstag abends öfter (Flachs) gehechelt und des
Sonntags früh gewaschen habe. Auch habe ich
versprochen, am Gnadenaltar in Fuchsmühl eine
heilige Messe lesen zu lassen, bin aber darüber ge
storben. Ich aber werde nicht eher aus dem Feg
feuer befreit, bis diese heilige Messe gelesen ist.“
Daraufhin sei Anna Peimbl mit ihrem Mann und
einigen anderen Männern der Pfarrei nach Fuchs
mühl gewallfahrtet. In der Nacht vom 28.-29. April
sei ihr um 11 Uhr die Arme Seele wieder erschie
nen und hätte verlangt, daß ihre Begleitmänher
als Zeugen ins Zimmer kämen. Als diese im Zim
mer waren, so heißt es in diesem Bericht, verlangte
die Arme Seele von Anna ein Tüchlein. Der Mann
reichte ihr das seine. Allein diese nahm es nicht,
forderte vielmehr eines von Anna. Diese fügte sich.
Daraufhin drückte die Arme Seele ihre Handfläche
mit den fünf Fingern in das dargereichte Tüchlein.
Im Moment war dieses an den Abdruckstellen ver
10

sengt. Sämtliche Anwesende sahen es. Die Arme
Seele verlangte dann noch, daß die heilige Messe
morgen am Gnadenaltar gelesen würde. Das ge
schah. — Und dann erschien die Seele nicht mehr.
A n m e r k u n g : Die Abdrücke auf dem überlie
ferten Tüchlein lassen auf eine Frauenhand schlie
ßen. Es dürfte sich um die Mutter des Peimbl han
deln, die dafür, weil sie am Feierabend und am
Sonntagmorgen eine nicht dringende Arbeit verrich
tete und eine versprochene heilige Messe nicht
einlöste, im Fegfeuer büßen mußte.
Der Verfasser dieses Büchleins hat das Tüchlein
mehrmals gesehen und selber fotografiert (siehe
Titelbild).
Da setzt der Zweifel ein
Manche schütteln den Kopf über diese Geschichte,
lächeln und sagen: „Das gibt es nicht, das ist Ein
bildung, Phantasie. Früher, wo das Volk noch ,ver
dummt' war, hat man solch mittelalterliches Zeug
geglaubt, aber heute im technischen Zeitalter, im
Atomzeitalter! Nichts weiter als klerofaschistische
Erfindungen!' Ich frage: Kann man die Tatsache der
Hand auf dem Tüchlein einfach leichtverbrannten
w
eg unter den Tisch wischen? Sind nicht deutliche
Brandstellen darauf sichtbar und zwar in Hand
form? Jeder kann sie sehen. Sechs Augenpaare ha
ben das Zustandekommen genau beobachtet. Ab
solut keine blinden, noch weniger Besoffene. Da
waren 5 Männer und eine Frau: ein Priester, ein
Schloßherr, 3 Bauern und eine Bäuerin, die auf Ehr’
und Gewissen bezeugen, daß in dem Moment, wo
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das unversehrte Tüchlein auf den Tisch gelegt
wurde, vor ihren Augen plötzlich eine Hand einge
brannt war. Dieses Phänomen ist nicht wegzu
leugnen.
Es ist nur die Frage: Wer war es, der diese Hand
eingebrannt hat? War es einer der Anwesenden?
Das ist undenkbar. War es eine Arme Seele? Aus
dem sechsfach bezeugten Bericht zu schließen kann
es nur eine Seele gewesen sein, die in ihrem bren
nenden Leidenszustand um eine heilige Messe bat,
die sie versprochen, aber noch nicht eingelöst hatte.
Wer hätte sonst so eine Bitte?
Um es aber gleich vorweg zu nehmen: Diese Ge
schichte ist, so gut begründet sie auch ist, kein
Glaubenssatz. Man muß sie nicht glauben, kann und
soll sie aber vernünftigerweise glauben. Es ist kein
Dogma, daß Arme Seelen erscheinen. Was wir aber
glauben müssen, ist die Tatsache, daß es Arme See
len gibt. Also ein Fortleben nach dem Tode. Das
aber ist die tödliche Krankheit, die so viele heute
erfaßt hat, der Zweifel an ein Fortleben nach dem
Tode, der Zweifel an die Existenz eines Fegfeuers
und einer Hölle.
Ichhöreheute noch den alten Bauern,
in unserem elterlichen Gasthaus daheim, wie er
eine ganze Tischrunde Junger und Alter unterhielt
und im Lauf des Gesprächs sagte: „Männer, mit
unserm Leben ist’s wie mit einem Licht. Es brennt
und brennt und wenn man’s Licht ausblast, ist’s
aus. Genau so mit uns.“ Er machte dabei mit den
Lippen die Bewegung des Ausblasens. „Nur ein
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Blaser, ------ die Augen zu — — und aus ist’s für
ijnmer, ja, für immer!“ Und zur Bekräftigung all
dessen machte er dann einen tiefen Schluck aus
dem Bierglas.
Ich war damals ein Büblein von kaum 10 Jahren,
das sich wieder einmal in die mit Gästen vollbe
setzte Wirtsstube verirrt hatte. Ich weiß nicht mehr,
°.
ni meine Eltern das mit angehört haben. Ich glaube
ht, aber das weiß ich, daß ich dem Mann ent
setzt in’s Gesicht starrte und dachte: „Ja, der hat
gar keinen Glauben mehr1.
Dieses Kindheitserlebnis hat sich so tief in die
eele geprägt, daß ich heute nach mehr als 50 Jah
ren das Gesprochene fast wörtlich in Erinnerung
a
er
u’ Für
Mann
glaubte gibt’s
wirklich
an kein
Jenseits
naehr.
einen solchen
natürlich
auch
keine
rn
aen Seelen. Und in unserer Zeit ist der Jenseits
glaube noch weniger gefragt. Man hat den durch
eine Naturwissenschaft „allwissend“ und durch
eine Technik „allmächtig“ gewordenen Menschen
.. 111 Mittelpunkt der Welt gemacht und Gott ent
thront.

Nein, so geht es nicht
a ,.

r

müssen den Mut haben zum Denken, aber
Nim
Mut zum Glauben. Es gilt der Satz: „Aus
g p C“‘
ird nichts.“ Die Welt ist nicht von selber’
geht°rtaucen ’ auc h Du nicht und ich nicht. Sie verGoh
h nicht von selber. Die zeugende Allmacht
s ell
endaen S und
t t hinter allem Gewordenen, allem SeiVergehenden. „Nur der Narr sagt insein„
pj•es Herzen: Es gibt keinen Gott.“ (Psalm 13,1)
e zeugende Allmacht aber ist die ewige Liebe
en
s w
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Gottes. Aus Liebe schuf der Vatergott die unsicht
bare und sichtbare Welt. Zuerst die Engel, die kör
perlosen, reinen Geister im Reich des Lichts, dann
auf Erden den Menschen als ein Körper-Geist-We
sen. „Er hauchte ihm den Odem des Lebens ein.“
So heißt es im Schöpfungsbericht des Heiligen
Buches. (Gen 2,7) Gottes Odem aber ist der Hauch
des ewigen Lebens, Hauch der ewigen Liebe: Die
unsterbliche Geist-Seele. Das ist
„kein veraltertes Kindermärchen“,
wie der Russe Iwan Petrowitsch Pawlow erklärte.
Es ist nur eigenartig, wenn dieser Atheist hinzu
fügte: „Mein Verhältnis zur Religion ist kein nega
tives; im Gegenteil, meinen Unglauben betrachte ich
nicht als einen Vorteil, sondern eher als einen Nach
teil für mich persönlich im Vergleich mit den
Gläubigen.“ Das heißt doch recht deutlich, zuge
stehen, wie wenig wohl ihm bei seinem Unglau
ben ist. (Anmerkung 1 a)
Wir Christen glauben, daß der Mensch von der
ewigen Liebe Gottes erschaffen ist — erschaffen
f ü r die Liebe. Er sollte hier auf Erden schon das
göttliche Leben in sich tragen, um es dann ewig
in der Anschauung Gottes zu besitzen. Weil aber der
Mensch durch die Sünde vor Gott flüchtig gewor
den ist, sandte der Vatergott seinen Eingeborenen
Sohn, um den Sündigen wieder heimzuholen in
seine Liebe. Der Vater verlangt von seinem sün
denlosen, vielgeliebten Sohn ein ungeheures Sühne
opfer, den Tod am Kreuze. Der Sohn brachte es in
Gehorsam und Liebe. Durch dieses Opfer versöhnt,
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°Hten die Menschen wieder heimkehren dürfen
und zu ihm „Vater“ sagen dürfen: „Vater unser.“
Der menschgewordene Gottessohn zeigte den Weg
zum Vater in seiner Lehre und in seinen Geboten,
uenen er die Liebe voranstellte. Er gab die Sakrah)ente als strömenden Quell des Heils. Er bestellte
uie Kirche als mütterliche Führerin, in der er selbst
ls
zum Ende der Zeiten fortleben und fortwirken
Wollte: „Ich bin bei Euch alle Tage bis zum Ende
uer Welt.“ Das Tor zur Ewigkeit öffnet der Tod,
uen leider die Sünde in die Welt gebracht hat.
Wie in einem blitzartigen Scheinwerferlicht
Wenn der Mensch stirbt und seine Seele im Au
genblick
des Todes vollkommen rein von Sünden
l
hd Sündenstrafen ist, kann und darf sie sofort in
• le eWige Anschauung Gottes eingehen. Sie ist ja
rt .hochzeitlichen, ganz makellosen Gewand, ge+ ’ss . für das ewige Hochzeitsmahl. Das Licht Gotg ee ist ihre Seligkeit, ihr Jubel. Für die befleckte
le ist dieses Licht aber bereits Gericht, ernstes
Bericht.
Seelesienämlich
voll schwerer
kann
das strahlende
Licht Schuld
Gottes (Todnicht
zigsten
+ Augenblick
ertragen,
ja nicht einmal
Bruchteil eines
Augenblickes.
Schonden
im winMoer
i m h des persönlichen Gerichts, wo sich die Seele
ih l’e nhimmlischen
Licht blitzartig
durchschaut
und
Zustand erkennt,
flüchtet sie
voll Entsetzen
von Gott, dem Allheiligen, gerechten Richter.
ur we g von
Weit weg für immer! Die unsü.’n ae),
h
e
n
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mittelbare Nähe der göttlichen Reinheit und strah
lenden Heiligkeit ist ihr unerträglich, Gottes stra
fender Blick unausstehlich. Sie hat nur ein Verlan
gen, so rasch wie möglich aus diesem Lichtkreis
zu entfliehen, hinein in die Nacht, in die Gottferne.
Sie erlebt das erschauernde Gottesgericht: „Weiche
von mir, Verfluchter, in das ewige Feuer!“ Das ewige
Feuer, die ewige Nacht aber, ohne Licht, ohne
Liebe, ohne Gott, das ist die Hölle. Große Denker
nehmen an, daß eine verdammte Seele unmittel
bar im Licht Gottes noch viel entsetzlicher leiden
würde, als im finstersten Abgrund der ewigen Hölle.
Zwanzig Mal hat der Herr von der ewigen Hölle
gesprochen, dieser furchtbarsten Strafe, welcher
ein Mensch entgegengehen kann. Zur Hölle ist
kein Mensch von Gott bestimmt. Kein Verdammter
könnte sich je erheben, um die göttliche Gerech
tigkeit anzuklagen. Niemand kommt in die Hölle,
der nicht selber will. Nur wer schwer sündigt und
nicht wieder bereut, verfällt dem göttlichen Ge
richt. Die Sünde ist das Geheimnis der Bosheit,
das Nein zu Gott. Die Hölle aber die Strafe dafür.
Das Fegfeuer ist Geheimnis der Gnade
Wenn der Mensch in der heiligenden Gnade, nach
Empfang der heiligen Sakramente oder in der Lie
besreue stirbt, aber noch nicht ganz makellos vor
den gerechten, heiligen Gott tritt, vermag die Seele
in diesem Zustand dem strahlenden Lichte Gottes
nicht standzuhalten. Nach der ursprünglichen Ord
nung sollte sie ja unmittelbar nach dem Tode Gott
schauen und besitzen, aber ein Zustand voll Makel
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verträgt sich nicht mit der unendlichen Heiligkeit
und Vollkommenheit Gottes. Die Seele muß ge
läutert werden. So verlangt es Gottes Gerechtigkeit.
Sie hat darum nur ein Verlangen, so schnell wie
n
}öglich
ganz rein zu werden für die ewige Liebese
uiigung mit Gott. Darum will sie raschestens in
einen Ort der Reinigung untertauchen, solange es
, ott gefällt. Sie ist voll tiefen Dankes dafür, daß
Sle
noch gutbüßen und gutleiden darf, was sie
gefehlt hat. Sie weiß, daß sie gerettet ist. Das ist
Stück Seligkeit inmitten aller Qual. Jede Seele
pt glücklich, daß Gott so gut ist und sie noch ins
’ egfeuer läßt. Wie danken sie dem Kostbaren Blut;
denn durch dieses ist ja das Fegfeuer geschenkt
Worden.
Ja, es ist eine große Barmherzigkeit Gotes
< daß es sogar nach dem Tod noch einen Ort gibt
zum Gutmachen.
Das Fegf euer dürfen wir also als ein wirkliches
nadengeschenk des Vatergottes ansehen, denn die
1 Wen
s
T°des
tän Menschen
sind im Augenblick'
so Ssündenrein,
so vollkommen,
daß sie des
für
•hnier vor das Angesicht des allerheiligsten Gottes
P ten könnten. Weil „aber nichts Unreines in den
unmel einzugehen vermag“, darum würden wohl
le
allermeisten Menschen nicht zu Gott kommen
°nnen. Der Glaube an eine Läuterung nach dem
ode entspricht also durchaus dem gesunden Christ lc
hen Denken. (Ver gl. Konzil von Florenz und Trient.)
Das Fegfeuer ist eine Tatsache
Und wir dürfen den Armen Seelen helfen. So lehrt
r
Kirche
und biblischen
begründetSatz:
den „Es
Glauben
Vcht
nur
mit dem
ist eindaran
hei2

Sos
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liger und heilsamer Gedanke, für die Verstorbe
nen ein Sühneopfer darzubringen, damit sie von
ihren Sünden erlöst werden.“ (2. Makk. 12,46); sie
weist auch hin auf Christi ernste Gleichnisrede von
einem Gefängnis, aus dem niemand herauskommt,
bevor die Schuld bis auf den letzten Heller bezahlt
ist (Matth. 5,25 Lk. 12,58), und auch Paulus erwähnt,
daß es Selige gibt, die nur „wie durch Feuer geret
tet werden.“ (1. Kor. 3,15)
„Wie wunderbar muß doch der Himmel sein,
sonst nähme Gott nicht eine so peinlich genaue
Reinigung mit den Seelen vor.“ (Katharina v. Ge
nua) Das Fegfeuer ist ein Geheimnis, aber ein Ge
heimnis der Gnade. Freilich wissen wir nicht, ob
es ein loderndes Feuer ist oder nur ein ungestilltes,
brennendes Heimweh der Seele nach Gott; ob die
Seelen an einem bestimmten Ort büßen müssen
oder auch dort, wo sie gelebt haben; ob viele See
len Verbindungen mit den Irdischen haben dürfen
oder nur einzelne.
Arme Seelen können und dürfen erscheinen
Rudolf Lampert, ein bekannter Forscher von
durchaus kritischer Einstellung schreibt: „Ich kann
versichern, daß ich vor wenigen Jahren noch, wie
alle sogenannten Aufgeklärten für Erscheinungen
nur ein überlegenes Lächeln übrig hatte. Nachdem
ich aber die dafür sprechenden Dokumente ge
prüft habe, besteht für mich nicht mehr der ge
ringste Zweifel an der Tatsächlichkeit von Erschei
nungen.“ (Anmerkung 2) Tatsachen, die bewiesen
sind und durch Jahrhunderte hindurch bestätigt,
kann man einfach nicht leugnen.
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Der Glaube an Totenerscheinungen ist ebenso
alt wie der Unsterblichkeitsglaube und zieht sich
durch alle Völker und Zeiten hindurch. Philoso
phen wie Platon (gestorben 347 v. Chr.) weisen hin
au
t die Schatten und Gestalten Verstorbener, die
Urn
die Gräber irren. In neuerer Zeit beschäftigt sich
die Parapsychologie
Angehend
mit
der wissenschaftlichen Erforschung
u
hd Feststellung von allen außersinnlichen Tatsa
chen: Die Deutung dieser Tatsachen, die Erklärung,
I diese Phänomene nur von natürlichen Seelencräften bewirkt sind oder von einer unsterblichen
cistseele, von Geistwesen, von Engeln und Dämoen
ist nicht ihre Angelegenheit, sondern eine An
gelegenheit der Philosophie und Theologie.
Gerade diese parapsychologische Wissenschaft,
eiche namhafte Vertreter in aller Welt hat, führt
om Wissen zum Glauben, führt zur Überzeugung
Vom tatsächlichen Fortleben nach dem Tode, von
der Unsterblichkeit der Menschenseele. Glauben
Und Wissen, das will der Mensch von heute. Glauben und Wissen, beides zusammen bringt Sicherheit
Und Erlösung, nicht das Wissen allein.
Gar oft hat die Kirche
bei Selig- und Heiligsprechungen Erscheinungen als
| l bwüirdige, wenn auch nicht als unfehlbare Tataner
gp , en rüiun
kannt, stets aber nach sorgfältiger, strenh/■ Die
X Kirche
ß> weilhat die
der Täuschung
groß
eineGefahr
tausendjährige
Erfahrung,
1 Ir
bp ? Mißtrauen gegenüber Privatoffenbarungen
v guiindet.Um
der Wahrheit willen hält sie an wirklich
Ze
ugten, glaubwürdigen Erscheinungen stets fest.
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Aus dem Leben der gottseligen Kolumba
Weigl,
einer mystisch hochbegnadeten Dominikanerin, die
von 1730 bis 1783 im Kloster Altenhohenau bei
Wasserburg am Inn lebte, ist bekannt, daß für sie,
wie uns ihr Biograph, Redemtoristenpater Wildenauer berichtet, seit Kindheitstagen die Engel, Hei
ligen und Armen Seelen nicht als künstliche Ge
bilde an der Wand oder im Gebetbuch waren, son
dern um sie her wirklich „lebten“. Das alles war
für sie so selbstverständlich, daß sie meinte, „eine
jede habe im Kloster solche außerordentliche Gna
den, es müsse in den Klöstern also hergehen.“
Doch bald nahm sie das Staunen ihrer Umgebung
wahr, wenn sie solche Dinge erzählte.
Jetzt suchte sie diese „Gnaden“ von sich wegzu
stoßen, ja sie konnte weinen und klagen: „Wenn ich
doch auch wäre wie die Anderen meinesgleichen;
aber Schwester Kolumba wehrte sich vergebens.
Bei der Visitation im September 1733 wurde ihr auf
grund von Verdächtigungen und Verleumdungen
von den Obern strenge zur Auflage gemacht, sie
soll vor den heiligen Engeln, den seligen Geistern
und Armen Seelen „ d i e A u g e n z u t r u c k e n “
und sagen: „Der Gehorsam will, daß sie Kolumba
ruhen lassen.“ Sie bemühte sich ernstlich, den Be
fehl auf das genaueste zu erfüllen; die Erscheinun
gen aber gingen weiter und wurden dann aufgrund
ihres heiligmäßigen, heroischen Lebens kirchlich
bestätigt. Im Kloster von Altenhohenau wird sie
heute noch hoch verehrt. (Von dort können auch
Bildchen mit ihrem Lebenslauf bezogen werden.)
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Warum erscheinen Arme Seelen?
Weil Gott es zuläßt, daß wir Lebenden im Glauen
daran bestärkt werden, daß es ein Fortleben
nach dem Tode gibt. Wir sollen dadurch die uner
schütterliche
Gewißheit erhalten, daß unsere Toe
n leben und daß auch wir leben werden und daß
a
as irdische Leben in seiner körperlichen und gei
zigen Gebundenheit eher mit dem Tode zu verreeichen ist als das jenseitige Leben in seiner ungrenzten Entfaltung. (Anmerkung 3)
Die Erscheinungen dürfen und sollen uns auch
entlieh kundtun, daß es eine wirkliche Schuld,
lr
ie Sünde im Menschenleben gibt, für die Gottes
Süchtigkeit
Buße auferlegt, nachdem es heute
C
b’I düng;
d h heißt,
die Sünde
sei weitgehend
Einder Mensch
sei das
Produkt vonnurVerern
H g und Milieu und sein Verhalten sei dadurch be
engt.
weiterer Grund für ihr Erscheinen ist Gotharmende Liebe zu den Armen Seelen. Sie
dadurch bei uns vermehrte Hilfe erlangen
ih erhören
’ Wennoder
jemand
muß man
man um
hat Hilfe
keine fleht,
Ruhe mehr,
zu9i die Armen Seelen oft dringend, ja geradezu
d Urrnisch bitten dürfen. Mit Recht sagt ein Freund
s r Armen Seelen: „Wenn unerlöste Seelen er2 . nen dürfen, oder sich melden durch irgend ein
eichen, durch wiederholtes Klopfen im Zimmer,
]S rc h- leises anhaltendes Wimmern oder als Lichtan Wegen und Stegen, so ist das für sie eine
°ttesgnade. Es ist ja der Herr selbst, der sich in
9en meldet, der für sie bittet, der ihre Wünsche

soiillener
d ..
IIr en
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zu den seinigen macht und zu den Menschen trägt,
damit sie Barmherzigkeit üben. Gläubige, liebende
Herzen verstehen den Anruf der Not. Sie helfen.
Der bekannte Heimatdichter Blaha
erzählt :
Meinen Urlaub verbrachte ich im August eines
jeden Jahres in meinem Geburtsorte Gropitzreith,
einem Bauerndorf, das eine Wegstunde von der
Kreisstadt Tachau (Egerland) entfernt ist. Am Stra
ßenrande vor meinem Heimatdorfe steht eine alte
Kapelle, dem hl. Antonius geweiht. Das Ölgemälde
stammt von Prof. Franz Rumpler aus Tachau, der
1922 gestorben ist. Es war am 10. August 1932. Als
ich abends auf dem Heimwege von Tachau war
und zur genannten Kapelle kam, da kamen drei
schwarzgekleidete ältere Frauen des Weges. Eine
kam auf mich zu, wies auf den Westhimmel und
sprach: „Was ist das, was man am Himmel sieht?“
Ich sagte: „Das ist doch das Abendrot!“ Sie: „Nein!
Das ist das Fegfeuer. Bet für die Armen Seelen!“
Ich schaute die Frau verwundert an, sah ihren
unruhig flackernden Blick in ihren wasserhellen Au
gen und ging weiter. Kaum zehn Schritte weiter ge
gangen, drehte ich mich nach den 3 Frauen um. Sie
waren verschwunden. Ich ging in die Kapelle, ging
um die Kapelle herum, sah weit auf die Landstraße
hinauf — sie waren verschwunden. Nachdenklich
ging ich nachhause und schöpfte aus dieser selt
samen Begegnung eine Belehrung: Gedenkt der Ar
men Seelen!
Gottes Liebe und Erbarmen stehen hinter diesem
geheimnisvollen Geschehen, über das die Welt lei22
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vielfach anders denkt. Sie tut sie ab als Hirn?
spinnst, als Phantasie, als Aberglaube, ja als
c
‘hwindel. Für manche ist das „Stilldichein der Arhen Seelen“ ein Dorn im Auge, besonders für un? ere »hochgeistigen Salonatheisten“, statt daß wir
tilgten um das Schicksal unserer Verstorbenen.
Nüchterne Wahrheit statt Sensation und Bluff
Illustrierte, Magazine und andere Presseorgane
rgen heute in ihrer Geschäftstüchtigkeit dafür,
( a . .die Sensationsgier von Millionen Tag für Tag
eiriedigt wird. Sie berichten immer wieder „piSachen
“> bauschen
sie servieren
auf, übertreiben,
icht selten etwas
dazu und
sie einemfügen
senj tionslüsternen, leider nicht sehr kritischen Publi-Dabei sind „Geistererscheinungen“ ein willK
°n?niener Stoff.
sensa
üiieht
J eseselten
ti° neGrund,
ll aufgebauschte
Aufmachung
der
warum echte
und ernst ist
zu
holende Erscheinungen von Seelen in Mißkredit
j? air aen. Es ist sehr bezeichnend, daß schon vor
sti hüs,Jahren
Kirche, Sankt
Augugesagt ein
hat:Großer
Geradederhinsichtlich
Erscheinunn
Und Offenbarungen von Toten ist
e r
nste Zurückhaltung und Vorsicht
geboten.
Po n S
d er Standpunkt der Kirche auch heute
gl-- ‘ Sie warnt vor zwei Extremen, vor der Unv Fähigkeit und auch vor der Leichtgläubigkeit. Sie
Un i ngt stets eingehende sachliche Untersuchung
iliil n Prüfung, um dadurch die Echtheit der Erscheigen festzustellen. Sie unterwirft die Glaubwür23

digkeit einer sogenannten „Seherperson“ einer au
ßerordentlichen strengen Prüfung und untersucht,
ob die von den Geistern gemachten Offenbarungen
nicht gegen den gesunden Menschenverstand oder
gegen Schrift und Überlieferung sprechen. Die Per
son wie auch die gemachten Offenbarungen müs
sen nach jeder Hinsicht einwandfrei dastehen. Die
Wahrheit und nur die Wahrheit ist die e i n z i g e
Sensation der Kirche.
Gerade aus den letzten Jahrzehnten sind uns eine
Reihe von Armenseelenerscheinungen bekannt ge
worden. Die bekanntesten davon sind die, welche
die süddeutsche Prinzessin Eugenie von der Leyen
in den Jahren 1921—1928 hatte. Bruno Grabinski, der
unermüdliche erfolgreiche Forscher auf diesem Ge
biet, hat mit Erlaubnis ihre Tagebuchaufzeichnun
gen darüber veröffentlicht. (Anmerkung!)

Q*
Erscheinungen nicht nur nachts, sonder 16 Sa
au h
ch am hellichten Tag, in ihrer Wohnung
So . J
au
ch in der Kirche, im Freien, bei
Sp a Zler
gängen, aber auch auf ihren Reisen und
an ,
8 wo s e zu
Besuch weilte. Manche der
*
’
Ers
lenenGn
Gewandung der vergangedie
trugen
nen T
aus i 01 underte, so eine Rittersfrau die Kleidung
Ende des 16. Jahrhunderts, ein Ritter eine
mitt i
a er
re
hche Rüstung. Weil sie auf Befragen ihh xl
tu tT. amen angaben, auch Sterbeort und Sterbedann e s
Päter genau nachgewiesen werden,
daß’d-lese°
vor 200, 300 und noch
Personen wirklich
meh
Jahren da und da gelebt haben und gestorben

Was sah die Prinzessin?
Es waren Männer und Frauen, auch junge Leute,
die sie zum Teil im Leben gekannt hatte. Meist
sah sie diese so natürlich, wie sie zu Lebzeiten wa
ren, mit demselben Aussehen, der gleichen Größe,
dem gleichen Gang usw. Eine größere Anzahl der
Erschienenen war ihr fremd. Verschiedene sah sie
nur nebelhaft als Schatten, oft 5, 7, 11 auf einmal.
Einige schaute sie auch in Tiergestalt als Affe, als
Schlange; Seelen, die nach ihrem eigenen Geständ
nis in ihrer Leidenschaft wie vertiert gelebt hat
ten. Manche hatten ein ganz entstelltes Antlitz mit
einem verschwollenen, verzerrten Mund oder mit
glühenden Augen.

»Wie h a s t d u z u m i r g e f u n d e n ? “
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Sc?
hon erwähnt, hörte die Prinzessin Eugenie
die
E r Erscheinungen auch sprechen. Sie selbst konnte
en an
auf viele Fraerhielt
diese stellen
gen auch
folgende:
B. auf
So z.und
Antwort.

„Die Helle hat mich aneindeutigea Antwort:
SezQ 6 en<<
a er
rnir?« ‘ ~ ”J ’ h wie kommst du gerade zu
»Der Weg ist uns gewiesen. Wir folgen
eine 1,
höheren Führung“. Die Geistererscheinungen
as
Frage,
Wie e la? i- t regelmäßig auch Antwort auf die
nge sie schon im Fegfeuer büßen. Alle Er611
UriH 6 ? 61?en ’ Bekannte und Unbekannte, Geistliche
Sem r i. ’ Ruhe und Niedrige, sogar Mörder und
ab o-16Vorder legten oft überraschende Geständnisse
haten alle um Opfer und Gebet. Es vergin
ger>
Monate, bis einige anfangs sehr dunkle, ja
ge
eZ U
e Gestalten lichter und
- furchterregend
freu udlicher
wurden. Wenn sie dann in die „höhere
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Sphäre“ eintreten durften, haben sie dies fast im
mer mitgeteilt. Der Ausdruck ihres Gesichtes war
dabei strahlend und selig. Glücklich erlöste Seelen!
Was spricht für die Echtheit dieser Erscheinungen?
Dafür spricht vor allem die Tatsache der absolu
ten Glaubwürdigkeit der „Seherin“, wie wir sie
nennen dürfen. Ihr langjähriger Seelenführer war
Pfarrer Sebastian Wieser, eine durchaus ernste und
kritisch veranlagte Persönlichkeit. Er erklärte an
Eidesstatt, daß er die Prinzessin zur deutlichen und
vollständigen Aufzeichnung ihrer tatsächlichen Er
lebnisse veranlaßte, aber nie und nirgends irgend
welche Anschauungen ihr suggeriert habe. Er könne
sich in jeder Hinsicht für die Glaubwürdigkeit des
Tagebuches verbürgen.
Die Prinzessin, sagte er, habe ein heiligmäßiges
Leben geführt. Sie war kernig fromm, demütig wie
eine Franziskusseele, eifrig im Guten, grenzenlos
im Wohltun, hilfsbereit zu jeder Zeit, opferwillig
fast über ihre Kräfte. Alle Menschen, die sie kann
ten, haben sie verehrt. Die Persönlichkeit der Prin
zessin sei das beste Unterpfand ihrer vollständigen
Glaubwürdigkeit.
Für die Echtheit der Erscheinungen spricht nach
Grabinski auch der Umstand, daß ihr von einer
Seele, die ihr mehrmals erschien, an Allerseelen
1925
ihr Todestag prophezeit wurde.
Sie hatte die Erscheinung an diesem Tage ge
fragt: „Weißt du, wann ich sterbe?“ Darauf erhielt
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sie die zahlenmäßig bestimmte Antwort: „Dreimal
9“. Auf ihren Einwand: „Das kann ich ja nicht
verstehen!“ erwiderte die Erscheinung: „Du sollst
es auch nicht!“ Tatsächlich starb die Prinzessin
nicht etwa im Jahr 1927 (3 mal 9, wie man hätte
annehmen können), sondern am 9. Januar 1929. In
ihrem Todesdatum befindet sich die Zahl 9 drei
mal. Kein Mensch vermag sich solch ein Todesda
tum einzubilden und das schon mehr als 3 Jahre im
voraus.
Eine Reihe katholischer Theologen, darunter der
angesehene Münchener Universitätsprofessor Dr, An
ton Seitz, haben die Tagebuchaufzeichnungen ein
gehend geprüft und als glaubwürdig befunden. „An
der Wahrheit der Erscheinungen und überhaupt
dessen, was Pfarrer Wieser
niederlegte, an diesen
,Tagebuchaufzeichnungen1 einer süddeutschen Prin
zessin ist ein Zweifel nicht möglich“, so konstatiert
mit Recht der jüngst verstorbene, tief gläubige For
scher und ernst zu nehmende Kritiker Josef Kral,
ein Nichttheologe. (Anmerkung 5)
Warum also die durchaus verbürgten Erscheinun
gen leugnen oder dem lieben Herrgott auch noch
Vorschriften machen wollen, wie die Erscheinungen
hätten sein sollen und müssen! Wie bezeichnend ist
doch der bekannte Ausspruch des Gotteshassers
Diderod: „Wenn ganz Paris zusammenlaufen und
mir versichern würde, ein Toter sei wieder aufer
standen, so würde ich eher glauben, ganz Paris habe
den Verstand verloren, als daß ich die Möglichkeit
eines solchen Wunders zugäb.“
Erscheinungen sind keine Wunder, aber sie sind
außersinnliche Gegebenheiten, die geglaubt werden

können und geglaubt werden sollen, wenn sie glaub
würdig bezeugt sind, also wahr sind.
Wie sagt Newton, der große Physiker, Astronom
und Mathematiker: „Die Dinge brauchen nicht er
klärbar zu sein. Es genügt, daß sie wahr sind.“
Im folgenden bringen wir zur Illustration die1. Er
scheinung, welche die Prinzessin hatte, und zwar in
der wörtlichen Wiedergabe ihrer Tagebuchaufzeich
nung.
Eine Klostej-frau erscheint:

9. A u g u s t , 5 Uhr nachmittags sah ich im Garten
zwischen zwei Bäumen eine Klosterfrau stehen.
Weil es den Anschein hatte, wie wenn sie auf mich
warte, und ich meinte, es sei eine Klosterfrau, die
ich von früher her kannte, eilte ich ihr entgegen.
Sie war auf einmal spurlos verschwunden. Ich ging
den Weg zurück, um zu sehen, ob es eine Schatten
täuschung sein könnte; aber der Platz zwischen den
Bäumen war wie immer.
13. A u g u s t sah ich sie auf dem Wege zur Kirche
mir entgegengehen.
19. A u g u s t sah ich sie im Garten ganz nah an
mir vorbeigehen, so daß ich ganz genau unterschei
den konnte, daß es der und der Habit war.
25. A u g u s t auf den Treppen vom Oratorium.
30. A u g u s t an der Haustüre, auf mich wartend.
11. S e p t e m b e r im Garten.
14. S e p t e m b e r im Oratorium. Vor der heili
gen Messe sah ich etwas im Fenster vor mir sich
abspiegeln; ich meinte, das Fenster hinter mir sei
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nicht eingehängt und daher die Bewegung vor mir,
drehte mich also um. Da stand sie unmittelbar hin
ter mir, ich sah ihr Gesicht ganz deutlich: große
schwarze Augen mit einem traurigen Ausdruck,
ganz wie ein Lebender, nicht blaß, aber mir völlig
unbekannt. Die Gestalt schien mir ohne Arme zu
sein. Ich empfand ein greuliches Gefühl, wie sie
mir so nahe war.
17. S e p t e m b e r im Garten neben mir vorbei
huschen.
19. S e p t e m b e r spielte ich mit einem Kinde Ball,
da ging sie zwischen durch. Ich muß ein erschrokkenes Gesicht gemacht haben, weil mich das Kind
fragte, was ich gesehen habe.
22. S e p t e m b e r saß sie auf der Treppe vom
Oratorium.
2. O k t o b e r beim Blumenpflücken, da stand sie
übermenschlich groß vor mir. Immer konnte ich
mich nicht entschließen, mit ihr zu reden, und bis
ich den Mut gefaßt hatte, war sie immer wieder
weg.
7. O k t o b e r kam sie leider auch in mein Zim
mer. Ich wachte mit einem unangenehmen Gefühl
auf, machte Licht, da stand sie unmittelbar an
meinem Bett. Ich hatte solche Angst, daß ich sie
nicht ansprechen konnte, wehrte mich mit Weih
wasser gegen sie, dann ging sie über mich weg in
die Wand. Es war sehr arg.
11. O k t o b e r . Als ich um 10 Uhr schlafenging
und gar nicht an sie dachte, weil ich mich gerade
sehr gut unterhalten hatte, machte ich in meinem
Schlafzimmer Licht. Da war sie. Ich ging an ihr
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vorbei an den Weihwasserkessel, besprengte sie und
fragte: „Was willst du von mir?“ Sie sah mir scharf
in die Augen und sagte, ohne den Mund zu bewe
gen: „ I c h h a b e 20 M a r k f ü r d i e M i s s i o
n e n d i r n i c h t g e s c h i c k t “ . Ich könnte nicht
mehr sagen, ob ich ihr bejahend zugenickt oder es
ihr zu tun versprochen habe; denn der Augenblick
war zu eindrucksvoll, aber jedenfalls war sie zu
frieden, denn sie kam ganz nahe an mich heran,
wie wenn sie mir noch etwas sagen wollte. Das
machte mir aber solche Angst, daß ich sie nur
schnell mit Weihwasser änspritzte, worauf sie durch
das Fenster verschwand. Obwohl es sehr aufregend
war, konnte ich nachher sehr gut schlafen. Die
20 Mark wurden den Missionen ersetzt.
Nun hatte ich Ruhe bis zum 3. N o v e m b e r , wo
ich eine große Freude erleben durfte. Als ich da um
11 Uhr schlafenging, sah ich mein inneres Zimmer
erleuchtet. Ich dachte, man habe das elektrische
Licht brennen lassen und ging hinein. Da war die
Klosterfrau genau am selben Platz wie bei der
letzten Erscheinung, aber wie ganz anders!
Es ging wie ein strahlendes Licht von ihr aus,
ihr schwarzer Habit war wie mit Glanz unterlegt.
Aber das Strahlenste war in ihrem Gesichtsaus
druck. Die Augen hatten wohl schon den lieben
Gott gesehen. Sie sah mich lächelnd und glücklich
an. Die Hände, die ich zum erstenmal an ihr sah,
waren über der Brust gekreuzt. Ihr Gesicht war
eigentlich nur mit einem Opal zu vergleichen, ich
kann keinen anderen Ausdruck dafür finden. Ich
empfand einen so freudigen Schrecken, daß ich wie
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starr war und mir nichts anderes zu fragen einfiel,
als „Wie heißt du?“
Darauf machte sie feierlich das Kreuzzeichen, es
wurde finster und sie war fort. Also hatte das
elektrische Licht nicht gebrannt. Eine Täuschung
scheint mir ausgeschlossen, denn von nichts kann
man das nicht empfinden, was ich empfand. Die Er
scheinung schien mir viel größer als sonst, auch
stand sie zum erstenmal nicht am Boden. Das war
die letzte Erscheinung der Klosterfrau, aber für
anderes Schauen hat sie mir vielleicht den Sinn er
schlossen.
In der „Schlesischen Hölle 1945/46“

Mir scheint es wichtig, noch folgende, weithin
bekannte Ärmenseelenerscheinungen anzuführen.
In Oberschlesien war es, kurz nachdem die Russen
und Polen das deutsche Land erobert hatten. Raub,
Mord und Totschlag waren an der Tagesordnung.
Die zurückgebliebenen Deutschen litten Schreck
liches.
In einem Städtchen, dessen Namen mit Rück
sicht auf die noch dort (heute Polen) lebenden An
gehörigen nicht genannt werden soll, erlebte die
Familie Max und Maria Brand, Fräulein Margarete
Wieland (Namen sind Pseudonym) und die Heraus
geberin des Büchleins „Tote rufen uns“ (Anmer
kung 6) von Weihnachten 1945 bis Ende August
1946, daß sich zahlreiche Arme Seelen meldeten.
Sie machten sich durch Werfen der verschieden
sten Gegenstände, durch Klopfen, Poltern und an
dere Geräusche bemerkbar, stellten sich fast alle
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namentlich vor und baten um Gebet und heilige
Messen.
„Oft flogen ohne Pause Hüte, die auf einem
Korbe lagen, Schuhe, die unterm Bett standen,
Decken, Kissen und Waschgegenstände vor unsern
sehenden Augen durchs Zimmer, ohne daß einer
von uns nur die Hände rührte.“ Auch der Pfarrer,
der erst über all diese Geschichten ungläubig lä
chelte, aber dann doch das Haus benedizierte, er
lebte dieses Klopfen und Poltern usw. Er hatte
keinen Zweifel mehr, daß sich unerlöste Seelen
meldeten.
Es wäre nun ganz verkehrt zu glauben, diese
Menschen hätten in jener schrecklichen Zeit der
Verfolgung die Nerven verloren, nein, sie waren
nicht verrückt, sie waren keineswegs nervenkrank,
denn sonst hätten sie ja die Zeit nicht überstan
den, an deren Aufregungen sehr viele zugrundege
gangen sind. Sie waren sehr nüchtern und empfin
gen alles mit klaren Sinnen. Die krasse und sehr
rauhe Wirklichkeit ihrer Umgebung zwang sie zu
kritischem Denken und Handeln. Sie nahmen da
her diese Dinge als das, was sie waren, überirdi
sche Geschehnisse, die durch nichts erklärt werden
konnten und durch Gottes Willen geschahen —
wirkliche Erscheinungen von Toten, die lebten,
unerlöst, ohne Frieden und darum um Hilfe baten.
Weil die Menschen in jenen Besatzungs jähren na
menlose Leiden mitmachten, schenkten sie, selbst
leiderfahren, auch gerne ihre liebevolle tapfere
Hilfsbereitschaft für die noch größere Not der ar
men unerlösten Seelen. Oft schon hat gerade das

Leid die Herzen weit gemacht und die Liebe darin
groß und tief. Ein Segen des Leids!
Nur die Liebe hat erlösende Kraft

1

Ich muß gestehen, ich war erschüttert beim Le
sen dieser Berichte, wie die von den nächtlichen
Geistern heimgesuchten Menschen sich anfangs da
gegen wehrten; wie sie zunächst ärgerlich, dann
wirklich zornig waren und sogar Gegenstände da
gegen warfen, weil sie meinten, sie, die gegen
Russen und Polen ihre Wohnungen verteidigt hat
ten, müßten mit diesen „unsichtbaren Mietbewoh
nern“ auch fertig werden können. Ruhe wollten
sie haben, nur Ruhe, weiter nichts. Sie wollten
gerne für die Armen Seelen beten und alles tun,
aber mit überirdischen Wesen in Verbindung tre
ten, das wollten sie nicht. Deshalb sollte ja nie
mand aus ihrem Kreis eine Frage an sie stellen
dürfen, niemand, auch wenn der Pfarrer es ge
raten hatte. Geradezu erlösend wirkte es, wenn
dann doch die jüngste im Kreis den Mut auf
brachte, mit leiser Stimme zu fragen:
„Liebe Arme Seelen, was wollt Ihr?“
»Was können wir für Euch tun?“ — Wie dann sosort eine deutlich hörbare Stimme antwortete : „Hier
ist dein lieber Bruder Paul! Nur eine heilige Messe,
nur eine!“ (Anmerkung: Bruder Paul war 18 Mo
nate vorher am 27. Juni 1944 in Rußland gefallen.)
Wie sich dann im Laufe der Monate immer mehr
Arme Seelen meldeten und um Hilfe baten, Ver
wandte und Bekannte. Es ist ergreifend, wie zu-
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sind Kirche, sind Volk Gottes, Lebende und Ver
storbene. Ja, wir alle gehören zu Christus, sind
Glieder seines Leibes. In Jesus Christus dürfe n wir
eine Gemeinschaft der Liebe sein, sogar über den
Tod hinaus.
Wie bitter klagt die gottselige Katharina Emn
merich: „Oh, es ist traurig, daß so wenig den Arme
Seelen geholfen wird; jedes für sie aufgeopferte
Werk, Almosen oder Leid, kommt ihnen augen
blicklich zugute; sie sind dann so froh, so selig wie
ein Verschmachtender, dem ein frischer Trunk ge
reicht wird.“
Sie können sich selbst nicht h e l f e n
Darum heißen sie ja Arme Seelen, weil sie selber
nicht mehr für sich wirken können, nicht ein ein r
ziges gutes Werk für sich. Sie können sich wede
durch Reueakte, noch durch Bitten für sich selbst
irgendeine Linderung oder Abkürzung der Leiden
verschaffen. Ihre Wirkzeit ist um. „Es ist die Nacht
in der niemand mehr wirken kann.“
„Könnten die Armen Seelen durch freiwillige Süh
nunge n die Strafe n des Fegfeuers ersetzen, so würd e
in kürzester Zeit das Fegfeuer leer sein. Denn sicher
n
würden sie bei der Sehnsucht nach dem ewige
De
der
Reue,
der
Akte
Licht durch die eifrigsten
mut, der Liebe in kürzester Zeit alle Strafe n ab
tragen“, so sagt ein Gottesgelehrter.
So aber sind sie dem Erdenleben entrü ckt und
darum nicht mehr fähig, für sich etwas zu ver
dienen, wohl aber für andere, wie wir lesen wer
den. Sie sind nur noch auf die Gnade Gottes und
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die Hilfe der Menschen oder der schon Erlösten
angewiesen. Wirklich arme, arme Seelen! Auch des
wegen, weil sie sich der unendlichen Liebe und
Gerechtigkeit Gottes gegenüber so nichtig, so arm,
so erbärmlich vorkommen.
IHRE SÜHNELEIDEN SIND SEHR SCHWER

Bischof Dr. von Keppler schreibt so überzeugend:
„Wir dürfe n es uns so vorstellen, daß die Seelen
beim Eingang in die andere Welt den Heiland von
Angesicht zu Angesicht sehen. Das ist ein seliger
mmt
Augenblick; aber nur ein Augenblick. Jäh verstu
sie
die
,
Glorie
die
denn
e,
Freud
die
und
der Jubel
kSchre
umleuchtet, offen bart der Seele zu ihrem Wese
n
en
eigen
am
l
ken dunkle Flecken und Make
ernste
der
auch
wie
tzen,
Entse
und sie sieht mit
Blick des Richters auf diesen dunklen Flecken hafr
ten bleibt und wie sein Antlitz in Mißfallen, Traue
und Vorwurf sich ihr zuwendet. Das beschämt, er
schüttert und vernichtet sie so, daß es keines Be
fehls bedarf, sie wegzuweisen. Sie hat selber nur
das eine Verlangen, so rasch wie möglich geläutert
zu werden, um das Hindernis der ewigen Vereini
gung mit dem Heiland wegzuräumen.“ — Es be
ginnt gleichsam das „Noviziat für den Himmel in
einer wohl pausenlosen Sühne. Nur der Mensch,
der hier auf Erden an Leib und Seele s c h w e r
leidet, vermag auch nur entfe rnt zu ahnen, was
Fegfeuer ist.
Das Fegfeuer ist ein Reich demütigendster Selbst
erkenntnis, ein Reich ungestillter
verzehrender Sehnsucht nach Gott.
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Die Seelen fühlen sich zu ihm, dem höchsten Gut
mit unwiderstehlicher Gewalt hingezogen. „Weil
sie sich aber,“ so sagt der heilige Alfons, „durch
ihre Schuld davon zurückgehalten sehen, empfinden
sie einen solchen Schmerz, daß derselbe sie jeden
Augenblick zu töten vermöchte, wenn sie sterben
könnten.“
Die büßenden Seelen erkennen jetzt, wie lieb, wie
gut, wie groß Gott ist; sie erkennen, daß sie diese
Liebe und Güte verkannt und oft sehr betrübt ha
ben. Sie sehen die großer! Wohltaten ihres Lebens,
all die verscherzten, verlorenen Gnaden und Güter,
das bittere Leiden des Heilandes, für das sie selten
oder nie gedankt haben. Ganz überwältigend steht
Gottes Güte vor ihnen. Sie sind ergrif fen davon. Sie
erkennen erschauernd das Unrecht, das sie Gott
und Seiner Liebe angetan haben. Das ist eine ver
zehrende, brennende, geheimnisvolle Qual. Die Ar
men Seelen leiden, weil Gott die unendliche Liebe
und Güte ist, die sie so wenig erwidert haben.
Je größer diese Liebe Gottes vor ihnen steht,
umso größer ist der Schmerz wegen ihres Versa
gens. Sie spüren den Vorwurf ihrer einstigen Ver
härtung, ihrer Kälte, ihres Hochmuts, ihrer Schein
frömmigkeit. Sie spüren den Vorwurf ihrer Selbst
gerechtigkeit, ihrer Ichherrlichkeit, ihrer Unver
nunft . Sie spüren den Vorwurf über viel
vergeudete Lebenszeit.
Gott nimm t es so ernst mit der Zeit. Sie gehört
ja ihm, nicht uns. Jeder Lebensaugenblick sollte
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inhaltsvoll sein für Gott. Im Fegfeuer erkennen
die Seelen das Versagen gegenüber der Zeit.
Aber daß Gott jede arme Seele im Reinigungsort
trotz ihres Versagens, trotz ihrer Fehler und Sün
den liebt, das macht sie besonders leidend. Wahr
haft ein geheimnisvolles Leiden, dieses reuige Er
kennen, dieses brennende Sehnen und Hoffen und
Vertrauen. Die heilige Maria Magdalena von Pazzis
sagte nach einer Vision des Fegfeuers: „Niemals
hätte ich geglaubt, daß man dort so entsetzlich
leidet, wenn Gott es mir nicht gezeigt hätte.“
Sie leiden oft viele, viele Jahre
Die Dauer der Fegfeuersühne währt manchmal
nur kurze Zeit, kann aber auch sehr lang sein.
»Wir wissen nicht, nach welchen Maßstäben der
gerechte Gott die Sündenschuld bzw. die Sünden
strafe n im Fegfeuer bemißt.“ (Dr. Bartmann) Man
che Seelen bleiben freilich vom Fegfeuer ganz
verschont, das sind die reumütigen, ganz kindli
chen, vertra uende n Seelen, die auf Erden nichts an
deres mehr liebten als Jesus und seine Gebote;
Seelen vom Schlag einer heiligen Theresia mit
einem so unerschütterlichen Vertr auen auf die Liebe
und Barmherzigkeit Gottes, daß sie selbst dann,
Wenn sie die allerschwersten Sünden im Leben
begangen hätten , den Mut haben, zu glauben, Got
tes Erbar men würd e sie genau so, wie einst den
Schächer am Kreuz, sofort ins Paradies aufnehmen.
»Diese Seelen sind ein Wunder des Vertrauens.“
Die meisten aber müssen wegen vieler nicht be
reuter Fehler, Schwächen und ungebüßter Sünden39

strafen erst geläutert werden. Der heilige Kardinal
Bellarmin erklärte: „Es ist gewiß, daß die Peinen
des Fegfeuers mehr als 10 und 20 Jahre dauern
können. Ja, ich wage es selbst zu behaupten, auch
mehr als 100 und mehr als 1000 Jahre.“
Wenn also der letzte Ritter von Bogen-Nattern
berg 700 Jahre im Fegfeuer büßen mußte, ist das
ganz glaubwürdig. Er war auch der letzte seines
Stammes und hat vielleicht wenig Hilfe mehr von
Angehörigen erfahren.
Die gottselige Maria Lindmayr (gest. 1726 in Mün
chen) schreibt: „Gar härt können jene zur Erlö
sung kommen, die gegen den Nächsten hart ge
wesen sind. Am kürzesten werden dort zurückge
halten die Gutmütigen, Barmherzigen und jene, die
gerne und b e r e i t w i l l i g s t e r b e n . “ So sagt auch
P. Moll.
Welche Gnade, daß wir Lebende hier auf E r d e n
noch abbüßen dürfen! Wir sollten dafür sehr, sehr
dankbar sein! Welche Gnade, daß wir aber auch den
lieben Verstorbenen helfen dürfen auf ihrem Weg
durch die Nacht ins ewige Licht! Gott erwartet
mit Sehnsucht jede Seele aus dem Fegfeuer, sind
sie doch alle erschaffen für die ewige Liebe und
Freude, für Ihn, der das höchste Gut ist.
Es zählt zu den größten Liebeserweisen Gottes,
daß er uns sündige Menschen wirksam an ihrer
Heimholung teilnehmen läßt. Wohl bleibt es uns
hier auf Erden verborgen wem wir helfen durften.
Drüben in der Ewigkeit wird Gott es uns offenba
ren und eine unserer höchsten Freuden im Himmel
wird es sein, diejenigen kennenzulernen, denen wir
unsere hilfreiche Hand bieten durften.
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Aus einem Brief der jüngsten Zeit
Ein Mensch unserer Tage, mitten im Geschäfts
tempo unserer hektischen Zeit stehend, schrieb
jüngst an den Verfasser des Büchleins: „Ich liebe
die Armen Seelen. Ihr Verlassensein (sie können
ja nichts mehr für sich selber tun) rührt mich
sehr. Was ich tue? Ich spreche mit ihnen, d. h. ich
rufe sie. ,Wer will ein Weihwasser?“ Und ich habe
den Eindruck, sie sind in Scharen um mich und sie
mögen das Weihwasser sehr gern. Ich schenke es
ihnen oft. Am Morgen, am Abend, untertags. Und
ich bete dabei gern: Mit himmlischem Taue er
quicke und stärke Gott Eure Seele, der Vater, der
Sohn, der Heilige Geist. Ich spreche mit ihren En
geln und bitte für ihre Schützlinge. Ich grüße die
Seelen der Heimgegangenen, von denen ich glaube,
daß viele in der Kirche beim heiligen Opfer dabei
sind. Die meisten Menschen denken nur nicht daran.
Ich spreche still das Zeichen des Segens, wenn
ich an einem Friedhof vorbei komme und opfere
gern und oft das Kostbare Blut für die Armen See
len auf, — durch das Unbefleckte Herz Mariens.
Ich lasse oft eine heilige Messe feiern für die Ar
men Seelen und frage die Gottesmutter in der Früh,
ob es ihr recht sei, wenn ich sie bitte, den ganzen
Tag mit all dem Vielen, was drin liegt, für die Ar
men Seelen anzunehmen.
Ich bete gern besonders für die Priester und Or
densleute im Fegfeuer und für solche Seelen, die
ganz verlassen sind. Ich versuche beim Empfang
des Bußsakramentes, oder bei der Meß- und Kom
munionfeier ein wenig den Gedanken der Sühne
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einzubauen, d a s mit besonderer Mühe zu tun, was
die Armen Seelen vielleicht in dieser Richtung ge
fehlt haben. Ich bete oft lange für einen Selbst
mörder von dem ich höre, oder den ich vielleicht
kenne. Ich fühle mich besonders verpflichtet, für
solche zu beten, die plötzlich starben und nicht
sehr eifrig waren in der Erfüllung ihrer kirchli
chen Pflichten.
Was ich sonst tu? Ich bitte meinen Schutzengel
ins Fegfeuer und bitte ihn, Grüße von mir zu be
stellen und die Armen Seelen zu trösten. Ich bitte
den Heiland und die Go'ttesmutter oft, mir doch
eine Arme Seele zu schenken, d. h. sie in den Him
mel zu nehmen. Und mir ist beim Beten für die
Armen Seelen aufgegangen, daß man sehr viel für
die Sterbenden beten muß. Ich tue nichts beson
deres, erlebe nichts besonderes. Ich versuche nur
die Armen Seelen zu lieben und ihnen ein wenig
zu helfen.“ — So schreibt eine Seele unserer Tage.
Seelendank, liebe Freunde,

für alle Hilfe, die ihr den lieben Armen Seelen
schon geschenkt habt, für jede heilige Messe, für
jedes Gebet, jeden Tropfen Weihwasser, für jede
Überwindung und jedes Opfer aus Liebe. Ein ewi
ges Gott vergelt’s abei' ganz besonders für die Hilfe,
die ihr den vergessensten Seelen im Fegfeuer, im
besonderen den ärmsten Priesterseelen gewährt
habt. Gerade Priester haben nach allgemeiner An
sicht oft eine schwere und lange Fegfeuersühne zu
leisten. Als Beispiel dafür ein kleiner Bericht aus
dem „Büchlein von den Engeln“. (Anmerkung?)
42

„Heute abend 5 Uhr saß ich an meinem Fenster
platz vor dem Herz-Jesu-Bild und betete für die
Armen Seelen, da sah ich plötzlich meinen Engel
neben mir stehen und
er sprach dringend: ,Gib acht
und erschrick nicht!1
Da klopfte es schüchtern an der Tür. Ich sagte
erwartungsvoll: Herein! Und da kam der verstor
bene Kammerer K. Er sah schrecklich elend aus
und ging bis zu mir ans Fenster. Er war sehr ge
brechlich und sehr müde und sagte mit erlosche
ner Stimme: „Endlich darf ich zu Ihnen kommen!
Ich bin von Herzen froh! Alles vergißt mich, nur
Sie nicht. Sagen Sie doch um Jesu willen zu Pfarrer
F., daß er mich nicht ganz vergessen soll. Ich warte
täglich auf sein Gebet. Ich betete so viel für ihn
und er fängt an, mich zu vergessen. Aber jetzt
wird’s mir besser gehen, denn1 endlich durfte ich
persönlich zu Ihnen kommen.
Da fragte ich ihn, ob er denn noch lange leiden
müsse, es seien doch so viele heilige Messen für
ihn gelesen worden. Da sprach er unter heftigem
Weinen: ,Von diesen vielen Messen habe ich nur
eine erhalten; denn ich habe in B. zu so unregel
mäßigen Stunden zelebriert, daß viele Leute die
heilige Messe nicht besuchen konnten, weil sie
nicht wußten, wann sie ist. Und da hat mir nun
die göttliche Gerechtigkeit alle diese Messen ent
zogen, so lange, bis die unfreiwillige Versäumnis
dieser Leute getilgt ist.1 Ich fragte ihn, wodurch
ich helfen könne. ,Durch Geduld und Gebet!1 “
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Therese Neumann von Konnersreuth.
hat nach den Tagebuchaufzeichnungen von H. H.
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die Befreiung von Priest
gungsort auf sich genommen. Eine Eintragung unterm 23. November 1928 sei hier angeführt: „Heute
darf Theres den letzten katholischen Pfarr er von
Arzberg vor der endgültigen Einführung des Pro
testantismus aus dem Fegfeuer erlösen (helfen). —
Wegen Unmäßigkeit im Trinken und Nachlässigkeit
bei der Feier der heiligen Messe habe er, sagte sie,
solange im Fegfeuer leiden müssen; seiner Kind
lichkeit wegen dürfe sie ihn jetzt erlösen.“ (Aus
dem wertvollen Quellenbuch: Johannes Steiner;
Theres Neumann von Konnersreuth).
Welch lange Fegfeuerzeit! Seit Einfü hrung des
schen
Protestantismus im nahegelegenen oberfränki
n
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reinigtwerdens“, des „Heiligseins“ vor Gott. Wir
Erdha fte haben noch viel zu viel „Hornhaut auf
unserer Seele“, um das voll zu begreifen; gar wenn
wir nach der kräftigen, originellen Volkssprache
der Resl

Warum haben Priester oft ein langes Fegfeuerleiden?
1) Weil sie, denen das Heiligste anver traut ist,
Gnade im
nämlich die Vermittlung der göttlichen pfer,
nicht
Worte Gottes, im Sakrament, im Meßo
ab
ung
twort
selten für diese höhe, heilige Veran
sind.
sen
gestumpft, ja gleichgültig gewe
2) Weil sie im Leben oft mehr „Hochwürden“,
mehr „Herr“ gewesen sind, statt bescheidene, de
n, die
mütige Diener Gottes und Helfer der Seelewar.
zu heiligen, zu vollenden ihnen aufgetragen
3) Weil die allermeisten Gläubigen meinen: „Ja,,
die Pfarrer, die brauchen doch keine Fürbitte mehr
die waren eh’ fromm und heilig; — und doch wa
ren sie auch Menschen mit vielerlei Fehlern, of
fenen und verborgenen, die alle gebüßt werden
müssen. Es genügt nicht, im Urteil der Menschen
heilig zu sein. Man muß es vor Gott sein.
4) Weil die Priester vielfach keine Angehörigen
mehr haben, die in Liebe und Dankbarkeit mit ih
nen verbunden sind.
Darum danke ich euch, liebe Leser, im Namen
aller armen und verlassenen Priesterseelen für jede
geistige Hilfe, für jeden Trost, den ihr ihnen zuWendet, aus ganzem Priesterherzen. Betet und op
fert bitte weiter für sie!

„Gscheitsein -Weller er“
sind: solche, die recht gescheit sein wollen. Diesel'
Ausdruck, den man manchmal aus ihrem Mund
un
vernehmen konnte, besagt sehr viel und trifft
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Zeit.
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nerlich doch,

Gebet
f ü r die verlassenen Priesterseelen
Himmlischer Vater, von Ewigkeit her hast Du
die Priester geliebt und an Dich gezogen. Ich opfere
Dir durch die Hände der unbefleckt empfangenen
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Gottesmutter Maria das Kostbare Blut Jesu Christi
auf für die verlassensten Priesterseelen im Feg
feuer.
Gott Heiliger Geist, göttlicher Tröster, sei der
Trost der verlassensten Priester im Fegfeuer!
Maria, Priesterkönigin, du liebst die Priester, die
das Erlösungsamt deines Sohnes auf Erden fort
setzen. Wende deine barmherzigen Augen jenen
Priesterseelen im Fegfeuer zu, die am verlassensten
sind und erbitte ihnen . die Gnade, daß sie recht
bald zur unbeschreiblichen Seligkeit der Anschau
ung Gottes gelangen. Amen.
DER ARMEN SEELEN GRÖSSTER TROST

Am meisten dürfen wir die leidenden Seelen mit
dem Kostbaren Blut Jesu trösten. Christi Blut ist
ein unendlicher Trost und Segen für die in den
Flammen brennenden Seelen. Im Fegfeuer ist alles
vom Kostbaren Blut betaut und beglückt. — Dieses
Blut wäscht Sündenschuld und tilgt Sündens trafen;
es reinigt und vollendet die Seelen!
Heiland, wir können dir nicht genug dafür dan
ken, daß Du uns im heiligen Kreuzesopfer auf
ungezählten Altären Tag und Nacht Dein erlö
sendes Blut schenkst, auf daß wir es dem himm
lischen Vater aufopfern, sowohl für unsere sün
digen Seelen, als auch für die leidenden Seelen im
Reinigungsort. Vom Aufgang der Sonne bis zum
Niedergang ohne Unterbrechung fließt Dein Blut
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in Strömen. Würden wir es mit der ganzen Glut
unseres Herzens auffangen und mit einem unbe
grenzten Vertrauen ausgießen, es müßten schier
für einen Augenblick die Gluten des Fegfeuers er
löschen. —
Ja, in Strömen floß das Blut Christi am Kreuz
und es fließt weiter auf unseren Altären, aber es
bedarf der Seelen, die dieses Kostbare Blut, diesen
höchsten Gnadenschatz, auffangen und es weiter
leiten an den Ort der Sühne. „Der uns erschaffen
hat ohne uns, will uns nicht erlösen ohne uns.“
Am wirksamsten wird diese Aufopferung, wenn
Wir uns mit Maria zu Füßen des Kreuzes vereinen
Und sie kindlich bitten, sie möge mit ihren mütter
lichen Händen das Erlöserblut ihres Sohnes über
alle leidenden Seelen im Fegfeuer ausgießen, be
sonders auch über unsere dort noch weilenden An
gehörigen. Nach Jesus ist
Maria, die große Trösterin der Armen Seelen

Sie ist die Mutter aller Armen Seelen und ihre
Königin. Die heilige Brigitte durfte einmal hören
Wie Christus zu ihr sagte: „Du bist meine Mutter,
du bist die Königin des Himmels, du bist der Trost
der Armen Seelen im Fegfeuer.“ Eine Anzahl My
stiker erklärt, daß Maria häufig den Reinigungsort,
hieist an Samstagen und an ihren Festtagen be
sucht, um den leidenden Seelen Trost zu bringen.
»Sie hat,“ so sagt der edle Kanzler Gerson „das
Vorrecht, besonders ihre treuen Verehrer aus dem
Fegfeuer zu befreien.“ Wie glücklich sind die Ver
ehrer Mariens im Fegfeuer. Die barmherzige Mut47
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Eine einzige heilige Messe
P. Dymek erzählt in seinem Buch „Opfer und
Mahl“:
„Vor einiger Zeit berichtete mir ein Priester fol
gende Begebenheit:
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Diese Vermutung brachte mich auf einen guten
Gedanken. Ich trat am anderen Morgen an den
Altar und zelebrierte ein Requiem für die Verstor
benen und machte die Meinung: Sollten hier in
der Nacht sich Verstorbene melden, die mein Op
fer nötig haben, so soll für sie das Requiem zuerst
auf geopfert sein. — Von dieser Stunde an war alles
ruhig, niemand hat mehr etwas von dem Lärm
gehört.“
„Jeden M o r g e n f r ü h 5 Uhr“,
so erzählte mir eines Tages eine Pf arran gehörige
aus Abensberg, „geht durch unser Zimmer ein
Mann mit einem Strick um seinen Leib, bleibt
stehen und geht wieder weiter.“ — Sofort las ich
die heilige Messe für die Armen Seelen mit der
Meinung: besonders für diese Seele, wenn dies not
wendig ist... Von da an war die Erscheinung weg.
— Später fand man, als die Wand abgekratzt wurde,
eine Inschrift: Hic mortuus— hier starb — P. Prior . . .
Es war ein altes Kloster. (Bericht von H. H. Benel'iziat A. T.)
Im Meßopfer erlangen wir nach den Worten des
heiligen Gregor von Nazzianz „Anteil an Christus, an
Seinen Leiden, an Seiner Gottheit.“ Folglich erhal
ten die Armen Seelen, wenn wir für sie die hei
lige Messe aufopfern
Anteil an Christus, an Seinen Leiden
und Seiner Gottheit durch die Gliedschaft am my
stischen Leib; und eben dieses Anteilhaben an den
Leiden Christi bewirkt den Loskauf von allen Sün
denstrafen und ihre Befreiung aus dem Fegfeuer.—
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Es gibt nichts größeres und wertvolleres auf Erden
als das heilige Meßopfer, bei dem täglich Jesu
heiliges und heiligendes Blut fließt.
Die Armen Seelen dürsten förmlich danach
Die erste Erscheinung, welche Margarete Wieland
in Oberschlesien 1945 hatte, bettelte um eine heilige
Messe, „nur eine Messe, nur eine.“ Es war ihr eige
ner Bruder. Eine ihrer letzten Erscheinungen, der
von den Polen ermordete Bruder ihres Schwagers,
bat sie flehentlich: „Opfere dich auf für die Ar
men Seelen und b e t e j e d e n T a g d i e h e i l i g e
M e s s e f ü r s i e ! “ Wiederholt bettelten Seelen
auch bei der „Seherin“ Eugenie um eine heilige
Messe: .„Schenk uns eine heilige Messe!“ Auf die
Frage: „Was nützt dir am meisten?“ die Antwort:
»Heilige Messe gehen.“ — „Liegt dir so viel daran,
daß ich in die heilige Messe gehe?“ — „Da kannst
du mir viel helfen.“ Wiederholt kam eine Seele
nach der Darbringung des heiligen Meßopfers nicht
mehr. Ein Zeichen, daß es ihr Erlösung gebracht
hat. Ergriffen schreibt die Seherin unterm 2. No
vember 1925:
A l l e r s e e l e n ! Es k a m d e r D o m i n i k a n e r .
Ich: „Heute habt ihr einen hohen Tag.“
Er: „Christi Blut fließt in Strömen!"
Ich; „Du meinst die vielen heiligen Messen?“
Er: „Ja, dieses Blut führt uns zum Leben.“
Ich: „Auch dich heute noch?“
Er: „Es geht mir gut“.
4
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Ich: „Nun wirst du nicht mehl' oft kommen?“
Er: „Nein.“
Ich: „Kannst du mir sagen, was meiner Seele zum
Besserwerden hilft?“
Er: „Was ich dir im Leben sagte: Die heiligen Sa
kramente. Jeder Tag muß dich reiner machen!“
Ich: „Da fehlt es eben weit, bete für mich!“
Auffallender weise
hatte eine schwer leidende Seele, die ihr öfter er
schien, keinen Anteil am Meßopfer. Auf die Frage:
„Warum nicht?“ Antwort: „Kein Anteil, wo ich
nicht, geglaubt.“ Wer sich also auf Erden wenig um
die heilige Messe gekümmert hat, muß im Reini
gungsort um vieles länger weilen, um dort den Wert
des heiligen Opfers erst zu erkennen. Wer aber auf
Erden das Meßopfer hoch geschätzt hat, dürfte wohl
deswegen auch recht bald von seiner Schuld be
freit werden. „Man muß es“, so sagt Papst Gregor,
„im Leben verdient haben, daß uns im Tod das
Meßopfer nützen kann!“
Die Teilnahme am heiligen Opfer aber werde
uns allen, die wir das Volk Gottes sind, eine recht
a k t i v e u n d b e w u ß t e ; ein wirkliches Eingehen
in die Hingabe Christi, in Seinen Opfertod am Kreuz,
der liebende Gegenwart wird.
Lernen wir die heilige Messe besonders als „Gottes
opfer“ schätzen. Sie ist das „göttliche“ Werk. Hier
wird täglich von der in Christus geeinten betenden
und opfernden Gemeinschaft die wesentlichste und
weltumspannendste Tat getan. Priester und Volk
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müßten heute u m d e n A l t a r e n g e r z u s a m
m e n r ü c k e n . Das wäre eine ganz k o s t b a r e
Frucht des Konzils!
D r e i w i c h t i g e , s e g e n b r i n g e n d e Vo r s ä t z e
1) So oft wie möglich die heilige Messe mitfeiern!
Täglich wenigstens geistigerweise. Soviele „Matrat
zenkatholiken“, soviele „Wald- und Fluranbeter“
finden den Weg nicht mehr zum Altar Gottes.
2) Nach der heiligen Wandlung durch die Hand
Mariens das Kostbare Blut über die ganze Welt,
aber auch über das Fegfeuer ausgießen und beim
Memento für die Verstorbenen alle heimgegangehen nächsten Angehörigen, wenn möglich, nament
lich nennen. Nicht zu vergessen die, denen wir au
ßerdem noch viel zu danken haben: Seelsorger, Leh
rer, den verstorbenen Bischof, auch alle, die eine
besondere Verantwortung trugen, besonders Politi
ker, Staatsmänner, Redakteure, Schriftsteller!
3) Wenn du kannst, im Jahre mehrmals eine hei
lige Messe für alle, besonders für die verlassensten
Friesterseelen bestellen. Zum Dank dafür wirst du
vielleicht auffallende Gebetserhörungen erfahren
dürfen, wie der Verfasser dieses Büchleins sie er
fahren durfte.
Kommunion: ein kostbares Seelengeschenk
Opfer und Opfermahl gehören zusammen. Beide
zusammen sind d i e Eucharistiefeier, „das Göttlich
ste von allem Göttlichen“, wie der heilige Thomas
sagt. Wunder Seiner Liebe! Darum keine heilige
Messe ohne Kommunion. Sie nährt das göttliche
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Leben. Sie heilt und heiligt die Seele. Sie füllt sie
mit dem Kostbarsten was es gibt, mit Jesu Fleisch
und Blut. Sie löscht die Sündenstrafen. Die Gnaden
einer jeden heiligen Kommunion dürfen wir auch
den Armen Seelen zuwenden. Immer wieder lesen
wir es in den Tagebuchaufzeichnungen der „Sehe
rin“, wie diese darum bitten. So berichtet Pr. Eugenie vom vorgenannten Dominikanerpater, der 14
Tage später dank der aufgeopferten heiligen Kom
munionen aus dem Fegfeuer befreit wurde:
18. Oktober 1925: „Es kam der Dominikaner am
Tag:“ — „Du sagtest, du bist noch nicht frei; kann
ich dich freimachen? Dubch was?“
Er: „Schenk mir s i e b e n h e i l i g e K o m m u n i o
nen!“
Ich: „Warum hast du mir das nicht früher gesagt?“
Er: „Weil du sie noch anderen geschenkt hast.“
Ich: „Wie kannst du das wissen?“
Er: „Ich sah, wie sie mit vollen Händen von dir
gingen.“
Jene Arme Seele, die als letzte am 31. August
1946 erscheinen durfte, bat die Seherin: „Heinrich
Marlenka, meine Frau, soll für mich beten und
so viele Kommunionen aufopfern wie
sie kann“
Ja, kann man überhaupt Kommunionen auf opfern?
Es gibt enge Seelen, die sagen: nein, die Kom
munion ist für die eigene Seele, nicht für andere. '
Dazu schreibt Bischof von Keppler: „Noch eine
Möglichkeit, den Anteil an den Früchten der heili
gen Messe für die Armen Seelen zu steigern, hat
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die erfinderische Liebe entdeckt: Die Aufopferung
der heiligen Kommunion für sie. Diese Übung ver
dient alle Empfehlungen.“
Er hat recht. Jesus schaut auf die Sehnsucht eines
Herzens, er lohnt die Sehnsucht und das Ver
trauen, er schenkt sich um dieser Sehnsucht wil
len nicht nur deiner Seele, sondern auch der Armen
Seele, für die du die heilige Kommunion empfan
gen willst. „Gott ist die Liebe“. Doch auch hier gilt,
Wie beim heiligen Meßopfer: kein Anteil für den,
der sie nicht geschätzt hat im Leben.
Das schönste Kapitel

das
ich in diesem Büchlein schreiben darf, ist das
v
on der unendlichen Liebe und Barmherzigkeit
Gottes. Wie mag dem greisen Apostel Johannes die
Hand gezittert haben, als er in seinem ersten Brief
an die jungen Christengemeinden das Wort schrieb:
»Gott ist die Liebe“ (1 Joh. 4,16). Damit hat er das
Schönste gesagt, was überhaupt von Gott gesagt
Werden kann: „Gott ist die Liebe“, die unendliche,
immerwährende, barmherzige Liebe. —
Brüder, Schwestern !
Schließen wir jetzt für einen Moment das Büch
lein — und die Augen! Falten wir still die Hände
Und versenken uns einen Augenblick betend in die
ses unsagbar tiefe Geheimnis: „Gott ist die Liebe“,
damit wir es immer mehr im Glauben erfassen,
immer ehrfürchtiger anbeten, immer inniger be
danken. Sprechen wir es mit unserer ganzen Seele:
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„Gott ist die Liebe ohne Ende. Auch für mich.“
Dann werden wir selber mehr und mehr Liebende
werden. Dann wird die Liebe unseres Herzens rei
ner, tiefer, weiter, drängender, erobernder werden.
Gott ist die Liebe und unser Leben soll auch Liebe
sein. Wir sollen und dürfen Gott lieben aus ganzem
Herzen, aus ganzer Seele, aus ganzem Gemüte, mit
allen unseren Kräften; und wir werden und dürfen
die Menschen lieben, alle Seelen, die Armen Seelen
drüben, die noch ärmeren Seelen hier. Das sind alle
die, welche die Sünde lieben. Gottes Barmherzig
keit will aber auch sie rgtten, will alle Sünder ret
ten, auch seine größten Hasser. „Gott ist die Liebe.“
Geheimnis unfaßbarer Liebe!
Unverrückbar steht
das Wort Gottes in der Heiligen Schrift: „So wahr
ich lebe, ich will nicht den Tod des Sünders, son
dern daß er sich bekehre und lebe“. Es liegt Gott
unendlich viel an jeder Menschenseele, die er ge
schaffen hat, in der er sein Ebenbild sieht.
A u c h im e n t s t e l l t e s t e n M e n s c h e n a n t l i t z
erblickt er noch die Züge seines vielgeliebten Soh
nes, der alle Menschen am Kreuz erlöst hat. Gott
sieht einen Tropfen vom Blute Christi an jeder
Seele haften und diese Seele um Erbarmen flehen.
Niemals bietet Gott dem Menschen so viele Gna
den an wie im Sterben.
Manche Seele wird nach einem Leben schwerster
Sünde und Schuld durch Gottes erbarmende Liebe
noch in der letzten Stunde gerettet. So, wie der
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Schächer am Kreuz. Ein Wunder seiner barmher
zigen Liebe!
In den Tagebuchaufzeichnungen der „Seherin“
Eugenie lesen wir einige erschütternde Beispiele,
'wie Seelen in der allerletzten Sekunde vor der ewi
gen Verdammnis gerettet wurden. Diese durften
das in Dankbarkeit offenbaren. Gott ist die Liebe
für jeden, auch die allergrößte Sünderseele. Mit
Recht sagt darum die heilige Theresia von Jesus:
Die E r b a r m u n g Gottes v e r f o l g t
die Menschenseele bis in den letzten Atemzug hinein.
Darum wollte auch der heilige Franz von Sales
nicht, daß man an der Bekehrung eines Sünders
Verzweifle, bis zu seinem letzten Atemzuge. Ja, er
Sing noch weiter und billigte nicht, daß sogar nach
dem Tode derer, die ein schlechtes Leben geführt
haben, ein ungünstiges Urteil über sie gefällt werde.
»Gott ist die Liebe“, die barmherzige Liebe.
her Schlüssel zum Herzen Gottes aber
ist das Vertrauen, das unerschütterliche, grenzen
lose Vertrauen auf seine erbarmende Liebe. Weil
aber die Sünderseelen diesen Schlüssel nicht ge
brauchen, oft gar nicht einmal kennen, wollen w i r
es umso mehr s t e l l v e r t r e t e n d für sie tun.
Ein einmaliges Beispiel für ein solches liebendes
Vertrauen ist Mutter Katharina Vogl von München
gewesen. Jahrzehnte hindurch bot sie mit Erlaub
nis ihres Beichtvaters bei jeder Beichte dem Heiland
ihre Gewissenserforschung, ihre Reue, ihr Bekennt
nis, ihre Buße mit der inständigen Bitte an, er möge
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nicht nur ihr die Absolution schenken, sondern den
Sündern die Gnade der Bekehrung.
„Mein Jesus, alles für die Rettun g der Sündersee
len.“ Das war eines ihrer Lieblingsgebete bis zu
ihrem Tode.
V o l l e 50 J a h r e h i n d u r c h
empfing sie täglich die heilige Kommunion. In ihrer
Liebe nahm sie alle Menschen, besonders auch die
Gott-Fernen, die Sünder, mit ins heilige Meßopfer,
mit an die Kommunionbank und erbat Jesu heilig
Fleisch und Blut auch für ihre Seelen. Der Hei
land hat diese Sehnsucht; dieses Vertrauen belohnt.
Er ließ sie wissen: „Wenn du mich in der heiligen
Kommunion für alle aufnimmst, dann kann ich in
allen Seelen wirken, wenn du es auch nicht ver
stehen kannst, Kind.“ (27. 7. 1937)
Jesu Bitten haben stets in ihrer Seele ein Echo
gefunden, so folgende, ernste Mahnung:
Hilf auch du Seelen retten!

„Bitte recht innig meine liebe Mutter, daß sie dir
helfen möge, alle die heimzuführen, die mich ver
loren haben. Wer mich verloren hat, hat alles ver
loren.“ (12. 8. 1937) „Liebes Kind, rufe mich von
jetzt an immer um meiner unendlichen Barmherzig
keit willen für alle Seelen an!“ (14. 11. 1937)
Mit einem unerschütterlichen Vertra uen auf diese
barmherzige Liebe und mit einer beispielhaften
Liebe zu den Sünderseelen betete und arbeitete,
opfert e und litt sie, wobei ihr Pater Bonaventura
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Blattmann OSF, der damals auch der Beichtvater
des päpstlichen Nuntius Pacelli in seiner Münchner
Zeit war, ein bewährter Seelenführer gewesen ist.
Er war in keiner Weise leichtgläubig, er war sehr
streng mit ihr.
Mutter Vogl brachte sich zuletzt, auf Wunsch des
Heilands, ganz als Opfer für die Seelen dar. „Opfere
dich so hin für die Seelen, wie ich mich hingeupfert habe.“ (31. 9. 1930) Solche Seelen werden meine
Barmherzigkeit auf die Sünder herabziehen, auf daß
sie sich bekehren.“ (30.1. 1938)
Es ist der edlen Mutter Vogl dieser gänzliche
Verzicht auf sich selbst, diese völlige Hingabe in
den Willen Gottes oft recht schwer geworden, aber
sie ist ihrer heroischen Aufgabe treu geblieben. Bis
zu ihrem Lebensende (4.1. 1956) betete und opferte,
duldete und litt sie im Namen aller und für alle
Seelen, ganz besonders der Sünder. Das Buch
„Mutter Vogls weltweite Liebe“
gibt Zeugnis davon, wie ein schlichter Laie voll
Eiebe für die Seelen und voll wunderbaren GottverU'auens ein wirklicher Apostel werden kann. Ein
•Vpostel mit einer Feuerseele, die „brennt“ und an
dere „entzünden“ hilft.
Da lernen wir begreifen, wie jeder weltweit den
kende Christ — lassen wir ruhig einmal den an-stößigen, sicherlich vom Teufel inspirierten Aus
druck stehen —
e
in „BET-Bruder, eine „BET-Schwester“
sein
muß, nicht im Sinn der Karikatur, nein, im
e
chten,
rechten Sinn: Allen ein wirklicher Bruder,
e
Me wirkliche Schwester — im Gebet!

Brüder, Schwestern! „Gott ist die Liebe.“ Um die
ser Liebe willen wollen wir nicht nur den Armen
Seelen helfen, für die dieses Büchlein von Herzen
gern geschrieben ist, sondern auch den noch ärme
ren Seelen hier auf Erden, die in Gefahr sind für
immer verloren zu gehen. Die folgenden Kapitel sind
ein Anruf, b e i d e r in wahrhaft christlicher Ver
antwortung zu gedenken. Seelen müssen e r b e t e t
und e r o p f e r t werden! Möchten sie doch nicht
erst in der Verdammnis erwachen, wenn es zu
spät ist.
Bete— bete— bete!
Diese Schrift möchte dir das Herz warm machen
für die große Not der Armen Seelen drüben, warm
aber auch für die noch größere Not der Sündersee
len herüben.
Ist es nicht erschütternd, wenn eine Tochter, die
als Arme Seele erscheinen darf, bitter klagt: „Ich
bin so verlassen; ich habe eine Mutter und die be
tet gar nicht für mich, bete doch du für mich.“
(Anmerkung 6)
Oder wenn eine andere erscheinende Seele fleht:
„Bete mit mir und schenk mir noch mehr Gebete,
bei dir finde ich Ruhe.“ (Anmerkung 6) Oder wenn
ein Vater (Protestant, gestorben 1928) über eine Se
herin seiner Tochter folgendes mitteilen darf: „Ich
danke meinem guten Kind, meiner Friedel, daß sie
immer so viel für mich gebetet hat.“ (Anmerkung 6)
Zur heiligen Gertrud sprach einmal der Herr:
„Ich habe ein besonderes Wohlgefallen an den Ge
beten die man für die Verstorbenen an mich rich
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tet.“ Wenn die Liebe zu den Armen Seelen und das
Vertrauen zum Vater im Himmel im Gebete zu
sammenschwingen, hat Gott ein großes Wohlge
fallen.
Gebet ist Liebe,
liebendes Sprechen mit Gott. Gebet ist der Schlüs
sel zu den Gnadenschätzen Gottes. Gebet wird zur
Antenne der Seele, die Gottes Gnadenwellen auf
fangen und sogar weiterleiten darf. Gebet wird zum
Kanal, durch den wir erfrischendes, kühlendes, hei
lendes Wasser des Himmels direkt den in den Flamhaen schmachtenden Seelen zuführen dürfen. Gebet
Wird wie zur Sonne inmitten des düsteren Nebelnaeers der büßenden Seelen. Sowohl persönliches
Beten wie Beten in der Gemeinschaft.
Sie alle r u f e n nach d e m Licht des
Gebetes
Ja, sie lechzen danach. Wenn unsere lieben, noch
Unerlösten Toten aus dem Fegfeuer zurückkommen
dürften, heim in ihre Häuser, heim in ihre Fami
lien, so würden sie nicht aufhören, beschwörend
zu bitten: „Erbarmt euch unser, erbarmt euch un
ser, wenigstens ihr, unsere Freunde!“ — „Ihr Eltern,
Kinder,
Geschwister, Verwandte! Schenkt uns doch
v
i e l mehr das Almosen eueres Gebets!“
Sie würden mit bitterem Ernste klagen: „Ihr be
tet zu wenig! Ihr habt Zeit für so vieles, aber we
nig Zeit für das Beten. Nicht einmal mehr am
Abend; weder allein, noch gemeinsam; und doch
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wäre Beten eine so leichte Sache und jedes Mal
ein Gruß der Liebe zu uns.
Ihr betet zu wenig. Wißt, jedes Gebet, auch das
kleinste, kommt bei Gott an. Jedes Wort erreicht
sein Ohr, es geht keines verloren. Jede Gebetshilfe
dürfen wir spüren, auch ein noch so kurzes, lie
bendes Gedenken; jedes ,Vater unser1 mit der
Seele gesprochen, ist uns ein erquickender Tau, ein
heilkräftiger Balsam, erst recht, wenn ihr den Ro
senkranz für uns betet oder den heiligen Kreuzweg.
Welch inniges Band der Liebe zwischen euch und
uns!
Was könntet ihr u n s dadurch helfen? Was könntet
ihr auch e u c h dadurch helfen! Wehe euch, wenn
ihr nicht mehr betet! Wir müssen dadurch viel
Trost, viel Hilfe entbehren. Euere Seelen aber wer
den vertrocknen, verdürsten, werden zugrunde ge
hen, denn nur den Betenden gibt Gott seine Gnade.
Betet, betet ohne Unterlaß! Auch wenn die Zunge
schweigt, könnt ihr beten. Wenn ihr nur Sehn
sucht habt. Sehnsucht betet immer.“
So würden sie zu uns sprechen, unsere unerlösten
Eltern, Kinder, Brüder, Schwestern und Verwand
ten, wenn sie noch einmal zurückkommen dürften.
Bitte lächelt nicht, ihr Aufgeklärten, die nicht mehr
wahrhaben wollen, daß es ein Jenseits gibt, einen
Ort der Peinigung und Reinigung. Lächelt nicht, ihr
satten Wohlstandsbürger unserer Zeit, denen Geld
und Genuß zum Herrgott geworden sind. Es leben
die Toten. Es lebt die Liebe. Sie lebt in vielen guten
Seelen. Noch ist nicht „Abschied vom Christen
tum“, wie Übergescheite spotten.
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GROSSE BETER IM DIENSTE DER
ARMEN SEELEN

Außer den bereits genannten Seherinnen darf ich
hier noch einige der bekanntesten der neueren Zeit,
die wirklich verdienen, Armenseelenfreunde ge
nannt zu werden, anführen:
Anna Schäffer aus Mindelstetten
gestorben 25. Oktober 1925, wurde in ihrer 25-jähri
gen, überaus schmerzvollen Leidenszeit (30 Mal lag
s
ie auf dem Operationstisch) fast jede Nacht von
den Armen Seelen um Gebet geplagt. Nicht e i n bi a 1 konnte sie ihnen die Bitte abschlagen. Sie
betete und opferte für sie, daß sie oft, wie uns ihr
Beichtvater erzählt, an Leib und Seele total er
schöpft war. Von ihr sagte Therese Neumann von
Konnersreuth: „Gott will haben, daß diese Lei
densblume,
die im Leben unbekannt bleiben wollte,
n
un bekannt wird.“ (Bildchen mit einem kurzen Le
benslauf können vom Verfasser dieser Schrift be
zogen werden — Lebensgeschichte ist in Vorberei
tung.)
Ursula Hibbeln aus Bochum,
gestorben 17. Mai 1940, eine Mutter von neun Kin
dern, hatte schon als kleines Mädchen eine zarte
Liebe zu den Armen Seelen. Diese Liebe steigerte
sich im Laufe der Jahre zu einem wahren Herois
mus des Mitleidens für die immer wieder erschei
nenden und bittenden Seelen.
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Ferner
Margarete Schäffer aus Gerlachsheim
(Baden)
die am 15. April 1949 hochbetagt gestorben ist. Auch
sie ist bis zu ihrem Lebensende durch all die vielen,
schweren Opfer an Leib und Seele, besonders durch
ihr anhaltendes Beten, eine unermüdliche, wahrhaft
aufopfernde Helferin der notleidenden Seelen im
Fegfeuer geworden. Oft und oft sind sie ihr erschie
nen. Mehrmals brannte eine Arme Seele ihre glü
hende Hand sichtbar in ein Tuch von ihr.
Mutter Katharina Vogl- München
hatte die wunderschöne Gewohnheit, Jahrzehnte
hindurch im Namen aller und für alle Seelen zu
beten und zu opfern. Sie tat es im Auftrag des Hei
lands auch immer im N a m e n a l l e r u n d f ü r
a l l e A r m e n S e e l e n und hat dadurch einen
Strom von Gnaden auf diese herabgezogen. Wie oft
hat sie dem Verfasser dieses Büchleins erzählt, wie
rührend dankbar die Armen Seelen die helfende
Liebe angenommen haben.
Maria Theresia Meyer-Bernhold,
gestorben 29. März 1952 in Marktredwitz, die der
Verfasser dieses Büchleins, neben der Mutter Vogl,
viele Jahre bis zu ihrem Lebensende seelisch be
treuen durfte, zählt auch zu den großen ArmenSeelen-Freunden. Im Oktober 1945 schrieb sie in
einem Brief:
„Der Gebetsmonat November ist ein starkes
Bindeglied zwischen jenseits und diesseits! Und er
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geht uns alle an, dieser Allerseelenmonat! Die Toten
teben, und weil sie leben, gehören sie in unsere
Mitte, zu uns selbst. Ich will freudig für sie da
sein. Ich will für den ganzen Monat nichts anderes
sein als Pflegerin; ich bitte Jesus um diese Erlaub
nis. Ich brenne gerne unter Qualen, wenn ich da
durch helfen kann. ,Wir vergelten es dir’, sagten sie.
Sie wußten ganz genau, was ich Jahre lang ihnen
zuliebe gelitten; sie baten nun um dieselbe Freund
schaft. Die Nähe der Armen Seelen erlebe ich als
Gnade.“
Theresia Neumann aus Konnersreuth,
gestorben 18. September 1962, hatte auch häufig
besuch von den „Bettelkatzen“, wie sie die Armen
Seelen nannte. Sie hat gerne und viel in den Stun
den der Nacht für sie gebetet. An Allerseelen meist
die ganze Nacht hindurch. Sie hat viel Leiden und
Schmerzen für sie erduldet. Manche bettelten sie an
Allerseelen Jahr für Jahr an; 20, 30 Jahre hindurch.
Sie merkte gar keine Veränderung an ihnen. Bei
anderen merkte sie, wie sie von Jahr zu Jahi' lich
ter und heller wurden. Viele durfte sie aus dem
Fegfeuer erlösen helfen. Ein paar Mal hat sie dem
Herausgeber dieses Büchleins, der sechs Jahre lang
in der Nachbarschaft als junger Seelsorger wirkte,
v
on dem unfaßbaren Glück aller durch Gebet und
Buße erlösten Seelen erzählt. „Allerheiligen war
immer ein Freudentag für Resl. Da durfte sie bei
ihren Lieben drüben sein. Sie sah dieselben gesund
ünd schön. Wie war sie nach der Schauung immer
Haurig! Sie wollte dann drüben und nicht mehr
auf der Welt sein.“
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Das sind nur ein paar ganz wenige Beispiele von
bereits verstorbenen, treuen Armenseelenhelfern.
Wie viele aber leben, Gott Dank, noch mitten un
ter uns, denen die Befreiung der schmerzgepeinigten
Fegfeuerseelen um Christi willen ein echtes Her
zensanliegen ist. Ihnen allen gilt das Wort, das ein
mal die heilige Brigitte sagte: „Wenn wir eine Seele
aus dem Fegfeuer befreien, so ist dieses unserem
Herrn Jesus Christus so angenehm, als wenn wir
ihn selbst befreit hätten und zur gegebenen Stunde
wird er diese Wohltaten vollkommen vergelten.“
Jesus verbirgt sich in allen Armen Seelen.
Armenseelenliebe ist im tiefsten Grund Heilands
liebe, Gottesliebe.
Armenseelenhilfe wird immer aktuell bleiben. Vor
Gott gibt es keine Verjährungsfrist wie in der irdi
schen Justiz. Gott ist wesentliche Vollkommenheit.
Er will alles vollkommen.
Der Erfolg anhaltenden Gebets
Als ergreifendes Beispiel hierfür darf ich noch
den Bericht der am 30. November 1919 in München
verstorbenen und im Waldfriedhof beerdigten edlen
Mechthilde Thaller anführen, der in dem „Büch
lein von den Engeln“ niedergelegt ist. „Es war am
Vorabend des Festes des heiligen Namens Jesu, da
kam mir plötzlich der Gedanke, allen Seinen ver
gossenen Angstschweiß der göttlichen Gerechtigkeit
für die Armen Seelen im Fegfeuer aufzuopfern. Ich
folgte dieser Eingebung augenblicklich und bat die
neun Chöre der Engel, mir beizustehen im Gebet.
Mein Gebet wurde so inbrünstig und dringend, wie
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ich noch nie gebetet habe; ich glaubte, nicht mehr
auf dem Boden zu knien. Ich fühlte mich gar nicht
mehr durch die körperlichen Schmerzen beschwert.
Ich wollte aussetzen, doch mein Engel sprach: ,Bete
Weiter! Bete so lange, bis die arme Seele, der Gott
dein Gebet zukommen läßt, erlöst ist!'
Da wurde ich in tiefster Seele bewegt und ich
fand kein anderes Gebet als stets zu sagen: ,O Jesus,
Barmherzigkeit! Du mußt barmherzig sein, denn Du
bist ja für uns arme Menschen gestorben! Und diese
Anrufung wiederholte ich immer dringender und
begleitete sie mit zahllosen Tränen; denn das Kla
gen der Armen Seelen drang an mein Ohr. Da
fühlte ich eine große Ruhe über mich kommen und
fch
schloß meine Augen vor Ermüdung, nur eine
s
ehr kurze Zeit, vielleicht eine Minute lang . . .“ Da
sprach mein Engel: „Öffne deine Augen und lob
preise die Barmherzigkeit Gottes!“
Und ich sah einen schönen Knaben vor mir ste
hen, voll himmlischer Anmut und er sprach zu
Jhir: ,Dein Mitleid und dein Gebet und deine Tränen
haben
mir nun die Himmelspforte geöffnet. Nun
tr
ete ich vor den Thron Gottes. Vorher wollte ich
üir danken und dir sagen, daß ich dir dein Gebet
tausendfach vergelte. Nun war ich 21 Jahre im
Begfeuer, vergessen von meinen Verwandten und
freunden...
Wenn du stirbst, werde ich kommen
u
hd dir beistehen.“
„Wenn Liebe gibt, wird Kleines groß“
Entscheidend in all unserem Denken, Reden und
Tun ist die Liebe. Schlagen wir wieder das Tage
buch der Prinzessin Eugenie auf. Wir lesen unterm
s *
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10. S e p t e m b e r 1925. Auf dem Wege zur Säge
mühle bin ich einer Frau begegnet, die gar nichts
Besonderes an sich hatte. Als sie an mir vorüber
gegangen war, hörti ich den Ruf: „Barmherzigkeit!“
Ich kehrte um und merkte nun erst, daß es eine
arme Seele war. Die Augen sind ja doch so ganz
anders. Es waren Arbeiter auf dem Feld, so tat
ich, wie wenn ich etwas verloren hätte und fragte
leise: „Was kann ich für dich tun?“ Sie: „Viel be
ten!“ Wie ich näher hinsah, merkte ich, daß es die
Mutter von Rosa B. war. Ich: „Bist du denn die
Therese B.?“ Sie: „Ja.“ Ich: „Aber du hast doch
so gut gelebt?“ Sie: „Alles Verstellung, nur in der
Todesstunde war ich wahr.“ Ich: „Soll ich es deinen
Töchtern sagen?“ Sie: „Nein, d u kannst helfen!“
Ich: „Aber ich muß mit meinem armseligen Gebet
so vielen helfen, da wirst du arg wenig davon ha
ben.“ Sie: „Wenn Liebe gibt, wird Kleines groß!“
Weg war sie.
Welch’ trostvolles, wunderbares Wort! „Wenn
Liebe gibt, wird Kleines groß.“ Auf die Liebe kommt
es also an, besonders im Helfenwollen.
Auch das kürzeste Ablaßgebet,
in Liebe gesprochen, kann eine spürbare Armen
seelenhilfe werden. So viele Gebete hat die Kirche
mit Ablässen versehen. Unter Ablaß versteht man
die durch Zuwendung aus den Verdiensten Christi
und seiner Heiligen von der Kirche gewährte Nach
lassung zeitlicher Sündenstrafen (nicht Sünden).
Die Zeitangaben (z. B. 300 Tage Ablaß) besagen, daß
so viele Sündenstrafen nachgelassen werden, wie
nach altkirchlicher strenger Bußübung durch ka
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nonische Buße gleicher Zeitdauer getilgt worden
wären. So ist z. B. das liebende Aussprechen des Na
mens Jesu nicht nur ein echter Akt der Gottesliebe,
sondern wird auch ein Akt helfender Nächstenliebe,
denn damit verbunden ist immer ein Ablaß, zuWendbar den Armen Seelen. „Wenn Liebe gibt, wird
Kleines groß“.
Wir dürfen gleich beim Lesen dieser Zeilen den
Vorsatz für immer fassen: Alle Ablässe, die ich
durch mein Beten, durch die geduldige Erfüllung
meiner täglichen Pflichten, durch den Besuch eines
Friedhofes, eines Tabernakels usw. gewinne, will
ich, soviel ich kann, auch den Seelen im Fegfeuer
zuwenden.
„Der kleinste Akt reiner Liebe“,
so sagt der heilige Johannes vom Kreuz, „ist kost
barer in den Augen Gottes und nützlicher für die
Kirche als alle anderen äußeren Werke zusammen.
Ist es doch die Liebe, nach der der Herr sich sehnt.“
Wie wertvoll ist darum gerade auch jener Liebes
akt, den Jesus der heiligmäßigen Schwester Consolata Betrone (gest. 1946) geoffenbart hat: „Jesus,
Maria, ich liebe euch, rettet Seelen!“ Diese Liebes
beteuerung schließt alles ein, die Seelen auf Erden
U n d die Seelen im Fegfeuer!
Bruder, Schwester! Glaube es mir, durch diesen
häufig gesprochenen, im Grunde des Herzens stets
fortklingenden Liebesakt hilfst du den Armen See
len viel. Genügt es dir nicht, wenn Jesus selber be
teuert: „Sag mir, welch’ schöneres Gebet könn
test du mir geben als ,Jesus, Maria, ich liebe euch,
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rettet Seelen!1 L i e b e u n d S e e l e n ! Was gibt es
Schöneres!“ Ja, wenn Liebe gibt -----Und erst der vollkommene Ablaß!
Das ist die Nachlassung a l l e r zeitlichen Sünden
strafen dank der besonderen Anteilnahme an Chri
sti Genugtuungen, eine viel zu wenig genützte Gnade
für uns und die Verstorbenen! Du kannst den voll
vollkommenen Ablaß nach dem Maße deines Ver
trauens und deiner Liebe nach jeder heiligen Kom
munion gewinnen, wenn du kniend vor einem Bild
des Gekreuzigten das bekannte Ablaßgebet verrich
test: „Siehe, o guter und lieber Jesus . . .“ und dazu
nach Meinung des heiligen Vaters betest.
An Portiunkula und Allerseelen öffnet die Kirche
das Tor zur Schatzkammer der göttlichen Gnaden
ganz weit. An diesen Tagen kannst du nach Emp
fang der heiligen Sakram ente sogar mit jedem
Kirchenbesuch, bei dem du nach Meinung des hei
ligen Vaters 6 Vaterunser, Gegrüßt seist du und
Ehre sei dem Vater, betest, j e d e s m a l einen voll
kommenen Ablaß gewinnen und den Armen See
len zuwenden. Es kommt vor allem dabei auf un
sere Liebe und unser Vertrau en an. Wenn du aber
den Armen Seelen noch etwas ganz besonders Gu
tes und Liebes schenken willst, dann erwecke den
sogenannten
heroischen Liebesakt.

Er besagt nichts anderes, als daß du aus Liebe
alle Werke und Verdienste deines Le
b e n s durch die Hände Mariens den Armen Seelen
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schenkst. Nur keine Sorge, daß du und deine le
benden Angehörigen dann zu kurz kommen könnten.
Wenn die Liebe den Fegfeuerseelen alles schenkt,
dann wird durch Gottes Fürsorge und die Fürbitte
der beschenkten Seelen dir und den deinen ein er
höhtes Maß von Gnaden zuströmen, denn mit dem
Maß, mit dem wir messen, wird auch uns gemes
sen werden.
Papst Pius IX. nennt diesen heldenmütigen Lie
besakt „den höchsten Trost für die Armen Seelen,
Weil durch ihn alle unsere guten Werke, alle Leiden,
alle Gebete, alle inneren Akte gleich einem nie ver
siegenden Strom ins Fegfeuer fließen.“ (12. XL 1854)
Zur heiligen Gertrud sagte der Herr, als sie zum
Sterben kam und etwas betrübt war, weil sie gar
keine eigenen guten Werke mehr anzubieten hatte:
»Damit du wissest, wie überaus angenehm mir
deine
Liebe zu den Armen Seelen gewesen ist, so
e
rlasse ich dir alle deine verdienten Strafen. Noch
mehr: Ich werde deine Herrlichkeit im Himmel ver
mehren; alle Seelen, denen du Hilfe gebracht hast,
Werden dir entgegenkommen und dich unter Freu
dengesängen in das himmlische Jerusalem einfüh
ren.“
Man kann folgendes oder ein anderes Gebet zur
Ablegung des heldenmütigen Liebesaktes sprechen.
Es würde aber schon der W i l l e , ihn zu machen,
genügen:
I c h g e l o b e f r e i w i l l i g -----Zu deiner größeren Ehre, anbetungswürdige Drei
faltigkeit, zur Nachahmung meines liebreichsten
Erlösers Jesus Christus und als Zeichen meiner Er71

gebenheit gegen die allerseligste Jungfrau Maria,
die Mutter der Barmherzigkeit und Mutter der Ar
men Seelen im Fegfeuer, nehme ich N. N. mir vor,
zur Befreiung jener armen Seelen, die der göttli
chen Gerechtigkeit in der Abbüßung ihrer Sünden
noch nicht Genüge geleistet haben, beizutragen.

Eine weitere Armenseelenhilfe ist dann das Weih
wasser, dieses „allerbeste Gnadenwasser zur Ab
waschung der Sündenstrafen“, wie es die gottselige
Anna Maria Lindmayr (gestorben in München) ge
kannt hat.

Ich gelobe daher freiwillig aus ganzem Herzen,
insoweit ich es in erlaubter Weise tun kann und
ohne mir eine Verpflichtung unter einer Sünde
aufzuerlegen, daß ich alle jene Seelen aus dem Feg
feuer befreien möchte, welche die heiligste Jungfrau
befreit zu sehen wünscht; deshalb lege ich in die
Hände dieser guten Mutter alle Ablässe, die ich ge
winnen kann, auch alle meine eigenen Werke der
Genugtuung, sowie alle jene, die von anderen wäh
rend meines Lebens, bei oder nach meinem Tode
für mich verrichtet werden.

Einmal erschien der Prinzessin Eugenie eine Arrnenseele in Affengestalt, eine arme vertierte Seele.
Der ganze Körper war wie die Höhle von tausend
ekligen Würmern. Sie schreibt von dieser schreck
lichen Erscheinung im Tagebüchlein:
27. N o v e m b e r warf er sich wütend auf mich.
Ich konnte mich nicht wehren, wollte ihn doch
nicht wieder schlagen. Ich fühlte die Würmer in
seinem Fell. Es war arg. Endlich ließ er mich los.
Ich: „Warum tust du das wieder? Ich will, daß du
redest!“
Da schrie er: „Ich brenne!“ Ich: „Was kann ich
für dich tun?“ Er: „Heiliges Wasser!“ So gab ich
ihm Mengen Weihwasser, und wie schon einmal
War dann kein Tropfen am Boden. Er sah mich
freundlicher an und fing an zu weinen. Ich: „Sag
rnir doch, wer du bist!“ Er: „Egolf...“ Ich: „So hast
üu hier gelebt?“ Er: „Gelebt und gesündigt.“ Ich:
»Wen hast du denn gemordet?“ Er: „Die Susanne.“
Ich: „Hier?“ Er: „Nein.“ Ich: „Aber wenn du doch
hier gesündigt hast?“ Er: „Die argen Sünden!“ Ich:
»Hilft dir deine Reue jetzt nicht mehr?“ Er: „Nein.“
Ich: „Hast du außer mir jemand, der helfen könnte?“
Er: „Nein.“ Ich: „Warst du in diesem Zustand die
ganze Zeit hier in diesem Haus?“ Er: „Nein, nach

Ich bitte Dich, mein Gott, dieses Opfer anzu
nehmen und gutzuheißen: Ich wiederhole und be
stätige es noch einmal zu Deiner größeren Ehre
und zum Heile meiner Seele. Laß mich dafür täg
lich in Deiner Gnade zunehmen und Deine Barm
herzigkeit erfahren!
Ich nehme zu Zeugen für dieses mein Opfer und
diese Beteuerung alle Seligen des Himmels und die
gesamte streitende und leidende Kirche. Amen.
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Sie gab ihm viel Weihwasser
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der Finsternis.“ Ich: „Was verstehst du unter Fin
sternis?“ Er: „Die Entfernung von Gott.“ Ich: „Also
bist du jetzt. Gott näher?“ Er: „Ja.“
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zu fürch ten, nur seine Augen sind noch so stechend
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blutigen Hände. Ich: „Was kann ich denn für dich
tun?“ Er: „Mich waschen!“
Nun kommt das Schöne: Ich lief schnell Weih
wasser holen. Er hat ganz still auf mich gewartet.
Ich goß nun Weihwasser auf seine armen Hände,
und ich werde nie vergessen, wie dankbar er mich
dabei ansah. Sie blieben zwar blutig, aber sein Ge
sicht wurde ganz anders. Ich: „Ist es so recht?“
Er: „Bete!“ Dann habe ich das „De profundis“ ge
betet, und auf einmal war er weg. Nun bin ich
wieder froh. Etwas mir Unerklärliches ist dabei:
nachdem ich fast eine Flasche Weihwasser auf ihn
geschüttet hatte, war kein' nasser Fleck am Boden.
Darum hast du recht ——
Weil das Sakramentale des geweihten Wassers
dank der kirchlichen Weihe ein kühlender Tau für
die „brennenden“ Seelen ist, weil es Heilskraft be
sitzt und nach dem Maße deines Vertrauens wirk
sam werden darf, darum hast du recht, wenn du
am offenen Grab eines lieben Menschen zum Ab
schied Weihwasser sprengst, wenn du gerne den
Friedhof besuchst und auf das Grab deiner Lieben
und im Geiste auf die Gräber aller anderen ein paar
Tropfen Weihwasser gibst (es müssen nicht Mengen
sein, ein paar Tropfen genügt stets). Darum hast
du recht, wenn du täglich nicht nur dich damit
segnest und all deine lebenden Angehörigen, son
dern täglich auch deine lieben Verstorbenen, ja
alle Armen Seelen. Sooft du Weihwasser nimmst,
laß bitte a l l e S e e l e n i m F e g f e u e r d a r a n
t e i l h a b e n . Weit werden in der Liebe, ganz weit!.
„Wenn die Liebe gibt, wird Kleines groß.“
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I h r l i e b e n E l t e r n , b i t t e leitet euere Kinder
frühzeitig an, den Armen Seelen jeden Abend Weih
wasser zu geben und für sie zu beten. Sie sollen
Barmherzigkeit üben lernen. Bernhard Lehner, der
heiligmäßige Bub hat es, von seinen guten Eltern
Abgeleitet, sehr gewissenhaft getan. Er hat keinen
"Tag darauf vergessen.
„Dieses Wasser und das Kostbare Blut
komme allen Armen Seelen zugut.“
Almosen rettete ihre Seele
Wer Barmherzigkeit sät, wird Barmherzigkeit ernte b. Im Tagebüchlein der Seherin Eugenie lesen wir
yon einer tiefgefallenen Frau, die den Tod des Er
trinkens
starb und nur durch ihr Almosengeben
v r
° der ewigen Hölle bewahrt blieb.
16. N o v e m b e r 1923. Katharina kam um 1 Uhr
hachts. Ich betete lang mit ihr, dann fragte ich:
Kannst du mir sagen, was du an deinem Mund
hast?“ Sie: „Siehst du das?“ Ich: „Ja, sag mir doch,
w
arum er so ist.“ Sie: „Ich habe immer die MenSc
hen entzweit.“ Darauf fing sie furchtbar zu
Sc
hluchzen an. Ich: „Du tust mir so leid! Mußt du
hoch lang leiden?“ Sie: „Ja.“ Ich: „Hilft es dir, wenn
zu mir kommst?“ Sie: „Ja.“ Ich: „Wie denn?
„Friede!“ Ich: „Drücke dich deutlicher aus!"
ie: „Du gibst mir Frieden.“
un21. N o v e m b e r . Heinz war sehr lange da, Kayuhig und böse aussehend. Gegen den Morgen anharina gekommen. Ich empfand es als sehr KaS®hehm, nicht mehr allein mit Heinz zu sein.
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30. N o v e m b e r . Katharina hat mich schon ihr,
mit
t
wartet, als ich schlafen ging. Nachtgebe
nicht
dann sagte ich: „Warum bist du denn so lange „Wa
Ich:
dir.“
bei
mehr gekommen?“ Sie: „Ich war
hast
rum habe ich dich nicht gesehen?“ Sie: „Du
auf
sie
e
zeigt
i
Dabe
her!“
sieh
mir viel geschenkt,
hl
Gefü
Das
weg.
ist
che
heuli
Absc
alles
ihren Mund,
n.
reibe
der Freude darüber kann ich nicht besch
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nst
5. D e z e m b e r . Nur Katharina da. Ich: „Kan
für
du
lst
„Wil
Ich:
du für mich beten?“ Sie: „Ja.“
kom
mich beten, daß keine Armen Seelen mehrhätte
?“
Ruhe
e
mein
er
wied
men, weil ich so gern
.“
Wille
tes
„Got
Sie:
m?“
waru
,
„Sag
Ich;
Sie: „Nein.“
ein
wie
(Ganz gepackt hat mich dieser Ausspruch Warum
Befehl vom lieben Gott! Nun darf es kein
meh r geben und das Ansichdenken muß aufhören.)
da.
7. D e z e m b e r . Meine liebe Katharina lange
lange
so
du
daß
mt,
Ich: „Sag mir doch, wie es kom
im Fegfeuer bist? Hast du denn mit deiner Zunge
s
Reue,
° viel Unheil angerichtet?“ Sie: „Ja, ohnegeret
tet
noch
dann
du
bist
„Wie
ohne Beichte!“ Ich:
du
bist
rum
„Wa
Ich:
“
!
n
e
s
o
m
l
Worden?“ Sie: „ A
n!“
unke
„Ertr
Sie:
?“
rben
gesto
te
amen
Sakr
ohne
Gerettet durc h Almosen. Das stimmt überein mit
der Seligpreisung des Herr n: „Selig die Barmherzi
gen, sie werden Barmherzigkeit erlangen.“
Schon der alte Vater Tobias
hat recht, wenn er zu seinem Sohne sagte: „Das
vom Tode
Almosen rettet von Sünden aller Art und
hinab
ernis
Finst
die
in
nicht
Und läßt die Seele
bestä
ael
Raph
ngel
Erze
Der
steigen.“ (Tob. 4,11)
h:
sprac
e
Sohn
m
seine
und
as
Tobi
zu
er
als
tigte dies,
e
Sünd
die
, tilgt
»Das Almosen errettet vom Todees
n.
finde
n
Lebe
ewig
und
Und läßt Barmherzigkeit
(Tob. 12,9)
Du dem
Ein Weiser unserer Tage sagt: „Wenn für
Deine
Dir
rb
erwi
t,
Teufel eins auswischen wills
Ewig
der
in
tze
lumpigen Erdengroschen Schä (A. B. Kraus) keit,
Was
die kein Rost verzehren kann.“
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, sieht
man mit ande rn teilt, besonders mit Ärmeren
trost
Wie
ben.
gege
Gott so an, als habe man es ihm
Le
des
ick
enbl
Aug
en
kurz
voll! Selig jene, die den
von
zenz
(Vin
.“
üben
zu
rmen
Erba
bens nützen, um
Paul).
Wehe den Unbarmherzigen!
größter Ge
Hartherzige, Unbarmherzige sindt in
Barmher
aber
Nich
n.
gehe
zu
fahr , ewig verloren
er wie
zige. Darum im Leben viel Gutes tun. Imm
geben,
ig
wen
der helfen und geben! Kannst du nur
dend
chei
Ents
e.
genügt dem Herrgott dein guter Will
,
wird
n
geta
Gute
das
ist immer der Geist, mit dem
de
Hän
.
aten
Gutt
der
e
Größ
nicht die Menge und die
. Geben
reichen nicht in den Himmel, aber das Herz
Herr
Der
end.
heid
entsc
ist
Das
n!
um Christi wille
war
h
c
i
tig,
sagt: „ I c h war hungrig, i c h war dursi c h getränkt,
m
eist,
nackt . . . ihr habt m i c h gesp
er,
m i c h bekl eide t...“ Wo ein Hungernder, ein Arm
stus.
Chri
ist
ein Leidender, da
n, die
Um Christi willen also die Not um uns sehe
Um
lfen!
abhe
ihr
offe ne und die verborgene, und
in
Not
igen
geist
und
n
iche
Christi willen der leibl
sti
Chri
Um
!
men
kom
e
Hilf
zu
ern
den Missionsländ
rn wol
willen auch die Not der Armen Seelen linde
Anteil
n
wille
len. Dann bekommen diese um Jesu
ist
Wie
it.
igke
an all unserer Liebe und Barmherz
e
Stell
r
diese
An
das tröstlich! Für sie und für uns!
die
en,
dank
en
Seel
möchte ich den vielen edlen
geben.
immer wieder im Verborgenen gaben undterleben
Pries
em
mein
in
ich
te
Viele Spenden durf
Die
für gute Zwecke weiterleiten — bis zur Stunde.hein
iersc
Pass
Liebe ist nicht tot. Die Liebe ist der
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den Himmel; er ist der Passierschein in das
Herz Gottes.
Vergeltsgott für alle Armen Seelen
nen
Wer von uns Älteren kennt nicht diesen schö jen
Wen
e!
Land
dem
auf
s
nder
ankesspruch, beso
hat, irgendeine WohlP and etwas Gutes empfangen
e er ein herzhaftes
sagt
dann
t t, eine Gefälligkeit,
meinte
v
ergelts Gott für die Armen Seelen, und
t nur
nich
Gute
das
e
mög
damit, der liebe Gott
en
Seel
en
Arm
den
eich
zugl
ern
sond
rn,
ltäte
Woh
uen
zu
ltuns
ergelten und ihnen den Segen des Wohsfröm
migVolk
r
tiefe
hen
Zeic
Ein
n.
n lasse
ließe
eine
e
war
erin,
Bäu
P it! Meine Mutter, Wirtin und
und
en
Arm
n
viele
hat
überaus wohltätige Frau. Sie
er
Kind
als
wir
n
habe
Oft
n.
Notleidenden Gutes geta d der Beschenkten dieses
d Hause aus dem Mun
Herzen kommende,, Vergelts Gott für die Arr
den Seelen!“ als Dank vernommen.
die durch
Vielleicht habe n mir liebe Arme Seeleen,
er beile
mein
sowi
ter
Mut
er
Wohltätigkeit mein
befreit
euer
Fegf
dem
aus
tter
ßmü
Gro
n
edle
üep
rn sind, die g r o ß e G n a d e d e s P r i e s t e ich
p orde
e
die
für
de,
Gna
eine
n,
helfe
ten
r u f e s erbe
Gott nicht gedreh die ganze Ewigkeit hindurch die
Armen Seefür
ott
i edg dank en kann . Vergeltsg
ner ge
selte
ein
üchl
kspr
Dan
es
d! i s t auch dies
in unserem
worden, die Liebe und die Dankbarkeitwerd
en auch
Sie
.
rben
ersto
t
olk sind noch nich
rem
unse
in
und
bei
stus
Chri
nge
sola
en,
t sterb
dich
v
°lke ist.
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en
Mannigfach ist die Hilfe für die lieben Arm
es
daß
en,
mein
zu
ehrt
verk
Seelen. Es wäre aber
h
durc
gibt,
ne
Nove
same
rwirk
supe
s
eine besonder
euer
Fegf
deren Hilfe man in Windeseile aus dem
erlöst würde. Es brau cht imm er auch persönliche
Opfer.
DIE SEELEN VERLANGEN
OFT GROSSE PERSÖNLICHE OPFER

Nicht nur Gebete und Weihwasser, heilige Mes
sen und Kommunionen, manchmal erbaten die er
der
schienenen Seelen, wie »schon erwähnt, von
r.
Opfe
und
ichte
„Seherin“ höchste persönliche Verz
ein
buch
Tage
nde
Tiefergriffen liest man z. B. folge
tragungen, in denen sie über die Erscheinung einer
Kindsmörderin (Adelgunde) schreibt.
21. S e p t e m b e r 1923. Adelgunde war bei mir
hat
heroben, sie hat ein Messer in der Hand; sie er?“
Mess
das
mitgebetet. Ich: „Warum hast du
Sie:
Sie: „Ich habe gemordet.“ Ich: „Wen denn?“ Sie:
n?“
helfe
dir
ich
kann
„Wie
„Mein Kind.“ Ich:
ich
„Gib mir deine Hand!“ Ich hatte' so Angst, daßmir
es
tut
es nicht tun konnte. So feig bin ich, nun
en,
leid. Sie ging gleich weg. Will mich überwindarg',
sehr
mir
ist
wenn sie wiederkommt, aber es
Hand
weiß ja, wie es brennt. (Anmerkung: Nicht die Über
die
ern
sond
,
nützt
Seele
ist es, die der Armen
windung, die das Handgeben kostet.)
im
23. S e p t e m b e r . Adelgunde wieder da, will
ihr
sie
kann
mer nach meiner Hand fassen: ich
gen.
dage
sich
nicht geben, alles in mir sträubt82

er
27. S e p t e m b e r . Sie war wieder da, will imm
nicht
ihr
bach meiner Hand fassen; ich kann sie
geben, alles in mir sträu bt sich dagegen.
2. O k t o b e r . Adelgunde quälte mich weiter, sie
läuft wütend im Zimmer herum und schaut mich
mei
bait ihren brennenden Augen an. Sie sucht nach
er
imm
mich
kann
ich
feig,
sehr
bin
ner Hand. Ich
b°ch nicht überwinden.
4 . O k t o b e r . Ich habe sie gefragt, was sie denn
v
°n mir will. Antwort: „Deine Hand.“ Und doch
<
onnt e ich sie ihr nicht geben. Ich kann nicht be
t ich vor ihr
schreiben, welch schreckliche Angs
es war ihr
aber
tet,
habe. Ich habe mit ihr gebe
begra
Kind
ihr
einerlei. Ich habe sie gefragt, wo ten konnte
usw.
beich
noch
e
Sünd
ben ist, ob sie ihre
■eine Antwort.
..8. O k t o b e r . Gott sei Dank, ich konnte mich
ich
Verwinden. Sie kam und ich fragte: „Wie kann
So
!“
Hand
deine
mir
„Gib
Sie:
n?“
dann helfe
hingestreckt.
habe ich ihr halt meine beiden Hände das
für ein
£h beschreiben ist das nicht, was
s, ge
nicht
mich
hat
Es
ist.
r
) mpf mit der Natu
e
Händ
die
ließ
sie
hen;
Knoc
föhn t, doch fühlt e ich
Dann
.
lange
sehr
es
te
dünk
mir
los,
icht gleich
s
hgte sie: „Nun komme ich nicht mehr“ und war
Weg.
Ich brenne
daß ihr
In diesem Zusammenhang sei erwähnt,
ein Berch
hindu
Zeit
re
länge
er
vorh
ate
Mon
üiige
ien, Sch.
hnte r aus ihrem Heimatstädtchen ersch
seinem
von
der
ch,
5‘itz, ein wenig guter Mens
ei
woilagen
ersch
t
genen 17-jährigen Sohn im Strei
83
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den ist. Er sei, wie er mitteilen durfte, nicht sofort
tot gewesen, sondern hätte noch ganz kurze Zeit
gelebt und die Gnade der „Erkenntnis und Reue“
gehabt, sodaß er vor der ewigen Verdammnis geret
tet worden sei.
12. J u l i , so schreibt sie, haben wir zusammen
gebetet, dann sagte ich: „Was mußt du denn leiden?“
Er: „Ich. brenne!“ Dann kam er auf mich zu, und
bevor ich mich wehren konnte, drückte er seine
Finger auf meine Hand. Ich war so erschrocken
und es tat so weh, daß ich schrie. Nun habe ich
einen roten Fleck, der hoffentlich bald vergeht. Es
ist ein ganz eigenes Gefühl, dieses sichtbare Zeichen
aus der anderen Welt zu haben.
Weil d e r Segen des Opfers
so groß ist, darum bitten die unerlösten Seelen im
mer wieder bei der Prinzessin um persönlichen Ver
zicht und Überwindungen, ja sogar um Geißelungen:
„Bringe uns Opfer!“ (9.8.23) — „Wie kann ich dir
am besten helfen?“ „Durch Opfer.“ „Was verstehst
du unter Opfer?“ „Alles, was dir schwer fällt, für
mich geopfert.“ „Hilft dir das Gebet denn nicht
mehr?“ „Ja, wenn es dir schwer fällt.“
„Am s c h n e l l s t e n h i l f t d a s O p f e r d e s
eigenen Willens“
Gewiß ist Jesu Blut die wirksamste Hilfe für
die Armen Seelen. Wir können nicht oft genug die
ses heiligende und erlösende Blut des Gottessohnes
durch Mariens Hände für die leidenden Seelen auf
opfern. Dieses kann mit einem schlichten Gebets
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akt in der heiligen Messe oder auch außerhalb ge
schehen: „Kostbares Blut, lösch aus des Fegfeuers
Glut!“
Die zweite wirksamste Hilfe aber ist die beieii
willige Hinopferung unseres eigenen Willens ais
Sühne für ihren verkehrten Willen, duich en
sich Gottes Strafe zugezogen haben. Immer wieae
erfährt die Prinzessin diese erschütternde Wahr
heit. Einige wichtige Sätze aus ihrer Begeg
g
mit den flehenden Seelen seien hier angeführt, „ wa
hilft dir am schnellsten?“ „Das Opfer deine
lens.“ (3. 10. 25) „Muß denn immer mein geopferte
Wille dabei sein?“ „Ja.“ (20.7.26) „Was tann
denn noch für dich tun?“ „Opfere deinen J illen.
(27.11.27) — „Ich habe gefunden“ schreibt .die»
herin“, wenn ich viel Opfer des Willens bnng ,
ihr das auch helfen muß, denn in diesen Tagen
sie freundlicher.“ (6. 11. 23)
„Du könntest noch mehr tun, aber du denkst zu
viel an dich.“ (11. 8. 25). „Du zauderst noch im
<(
ben, du sollst nichts mehr für dich behalte
.
(29.6.26) — Je kleiner du bist, um so g r ,oß _
Hilfe.“ (26. 10. 25) — „Je mehr du entbehrst, n
mehr kannst du geben.“ (8. 1. 25) — „En s g
Freude.“ (27.11.25) — „Nütze die Kraft. Wer
gibt, wird viel empfangen.“ (11.3.26)
* k mmen
Seelen erbitten also Opfer, die von Herz
Und bis zur vollen Selbstentäußerung ge en.
Am wertvollsten sind immer
die stillen Opfer,
von niemand geschaut und mit Liebe gebia ht.
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Mein Jesus! — aus Liebe!
Brüder! Schwestern!
Lebens ist also
Eine wirkliche Chance unseres
bietet so viele
en
Leb
die opfernde Liebe. Unser
großen und
die
sind
Opfergelegenheiten, alsimdaAllt
iche und
perl
kör
ag,
kleinen Entbehrungen
Berufstätigkeit, die
seelische Bedrängnisse, unsere
das Zusam
immer mehr Ner ven kra ft verlangt,ssen mit Men
mü
menleben und Zusammenarbeiten t verstehen, die
schen, mit denen wir uns nich eit, nicht sel
Krankh
Schmerzen oft monatelangerder
Stachel der Selbst
m,
chtu
Sie
ten ein schweres
der Familie und in
vorwürfe, quälende Sorgen in ge,
die uns oft sehr
der Verwandtschaft; alles Din
gällen können.
ver
niederdrücken und das LebenGnadenangebote des
tlich
Und doch sind es letz
wie für die der
Herrn für unsere eigene Heiligung Geigerzähler des
Armen Seelen. Wir brauchen den eigenen Situation
Leids zur Feststellung unserer nur immer wieder
wie der der andern. Wenn wir s aus Liebe. Dann
still sprechen: Jesus, Heiland, alle seinem Kreuzes
wandelt Er alles, was wir mitvon Gnaden.
opfer verbinden in einen Strom
Überwindungen
Es ist klar, daß diese Opfer und
ung vollbracht
mm
nicht dauernd in solcher Hochsti Beten und Op
er
werden können. Deshalb ist uns
wirksam. Gott
fern nicht weniger wertvoll und er kennen. Er
kennt uns besser, als wir uns selbumso höher an,
Willen
rechnet uns unseren guten wir
trotz aller Widrig
r
egte
ntw
une
je treuer und
s hat auf dem
keiten dabei verharren. Auch Jesuetzlichen Widerents
Ölberg erdrückende Angst und

ar die Pein der
Willen empfunden; am Kreuz sog
ade dadui c a
Ger
.
tten
chli
dur
Gottesverlassenheit
er die Menschheit erlöst.
, sondern cie
Aber nicht das Leid als solches
die sühnende
Liebe ist der Faktor, der dem Leiden
erlösende Kra ft verleiht.
Leid aus Liebe
iel ei ,
Es ist doch ewig schade, daß sov
’
den >
wer
irkt
gew
en
Uem unendlicher Seg
<
s.
den
hiit dem viele Arme Seelen erlöst weraus bie
,a
t
Umsonst gelitten wird, weil es nich
™
J
r
u
n
r
ode
d,
hen
fluc
n
der
litten wird, son
m
Foi
„Geduldiges Leiden ist die schönste
.)
XII
s
(Piu
betes.“
nis einei
D a s e r s c h ü t t e r n d e Be enk e n n t
k
Kran
1
t das vierte b.
Sie schreibt: „Jetzt beginnnha
Nach
des Aufenthalts im Kranke us.
immer keine aus
Ahnten Operation besteht noch Zei
Der Aiz
arer
?Jcht auf Heilung in absehb Bemühet.n um
dem
in
en
ich — wir erkenn
, i
Jung die Grenzen, die uns gesetzt sind
wenl g
beide - menschlich gesprochenwic~htiger t
Aber ist das so wichtig? Viel
_
Sc
heidender ist, daß Gott Erfolg hat un
ere.
Leiden fruc htb ar werden darf für and
benommen
Bisweilen ist mein Kopf so erun
ser
Vat
das
ich
Schlaflosigkeit, daß
2e _
G
und
n
kan
n
bete
d
sammenhängen
ein
htiö
ä
„
begnügen mit meinem Stammeln: zen übermächtig
schehe!“ Nachts, wen n die Schmer
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nde
ittel ihre beruhiitge den
sm
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bu
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et
B
e
di
m
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werden und
n, kratze ich m
Nacht
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rch
ic
n
nl
de
ge
or
ln
Fingernägen vorbei und dringt das M
d
un
n
der Quale
eine verkrampfte ank
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ch
si
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einem D
das Fenster,
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de
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H
en
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ra
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mer soviel
e
im
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Ich dank
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ve
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e
hn
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un
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r See
r die Rettung de
fü
be
ie
L
aen
in
f
au
n
dem Heiland ekehrung der Sünder und de hes die
B
un
e
henkt er
len, fü r di
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er
,
Armen Seelen zu
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zu
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ge
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hr
Ja
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o
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ge
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ie
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un
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ei
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V
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Unser Kre
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st
s schwer
!
losen Schulte
lauter Lieb’ allein
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.
en
ag
tr
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tapf
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b unlängst (Febreru Roman ■. „
Matteucci schrietu
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ie
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Kapitel
beglückendes en
de D
hr
Ein trostreiches
t werden. Die erü Geschic e,
noch eingefügse
en. Manch
der Fegfeuer el
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hier niederge
diese Dankbarkeit beweist, könnte
Verfasser bekannt.
schrieben werden. Sie sind dem
len wir heraus
Eine nur aus der neueren Zeit wol
greifen.
Grete wird wunderbar gerettet

aus Ober
Die 22-jährige Margarethe Wieland
ete, hei
Geb
e
viel
schlesien, die den Armen Seelen opferte, dur fte de
nen
nio
lige Messen und Kommu
ben. Es war am
ren Hilfe in auffallender Weise erleDankbare selber
28. Februar 194G. Lassen wir die
erzählen:
Bäcker gewesen,
„Ich war frü h zunächst - beimnac
h wollte ich in
Her
um dor t ein Brot zu holen..
Bäcker merkte
beim
on
die Apotheke gehen. Sch ann auf mich wartete.
izm
Mil
ich, daß draußen ein
der Milizmann, und
Als ich herauskam, folgte mir rqu
erte, keine zwei
als ich einen freien Platz übe ent
fern t, kam er
ng
Minuten von unserer Wohnu
el und sagte:
Ärm
am
h
an mich heran, riß mic
„Hocz“, d. h. Komm!
doch richtige
Ich wehrte mich und sagte, daß ich
nicht los, stieß
Papiere habe, aber er ließ michi Straßen weit bis
mich vor sich her und dann zwe großer Lastwagen
zur Milizstation. Dort stand ein n. Der Mantel und
im Hof, ich wurde hinaufgehobe n, damit ich nicht
die Schuhe wurden mir ausgezoge der Milizsoldat
fliehen konnte. Der Fahrer und
Ich weinte und
stiegen hinauf, und hinaus ging es. en lachten nur,
jammerte natürlich, aber die beid
nei ab und sagten:
nah me n mir das Geld für die Arz
uch st Du kein
,
„Dort, wohin Du jetzt kommst bra
Geld mehr.“
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Stadt ubei
Als der Wagen hinter den Häusern der
mich zu
sie,
hten
suc
ver
einsameres Gelände fuhr,
etzlic i
ents
h
mic
rte
weh
vergewaltigen, aber ich springen. Ich schrie so
und wollte vom Wagen
von mir ließen. Aber
furc htb ar, daß die Unholde und
da ich etwas po _
zu,
sie riefen mir lachend
n konnte, vei
nisch verstand, aber kaum spreche Du, wohin u
stan d ich, daß sie sagten: „Weißt
bist gerade gut
kom mst ? Zum Mädchenhandel, Du
dazu“.
zu den Armen
Nun fleh te ich in meiner Angste dur
ch Glewitz.
jagt
Seelen um Hilfe. Der Wagen hatte und nur noch
sich
ter
ev
Als er diese Stadt hin
standen,
ein paa r Siedlungshäuser am Wegeer lief zwar n
der Motor auf einmal eine Panne; t von der Sie: •
mit großem Getöse, ging aber nich
steckte
Die beiden Polen sprangen ab und .
. .
Kopf in die Haube.
n
h meinem - a c &
In dieser Sekunde griff ich nachin
ten am
h
mic
ließ
und den Schuhen,
schen,
Häu
der
s
eine
in
nte
hinunter und ran
Leuten,
standen. Ich ging aber nicht zu den
,
saß
und
Verbarg mich in einem Keller
w
zen
Her
m
nde
gelöst vor Angst, mit klopfe traute ich m
zu
gen zwei Stunden. Dann erst
iwitz * \ . ,
sichtig heraus, ran nte nach Gleder
ich v i - - ,
ging gleich in die erste Kirche, an ken.
Messe
Um Gott für meine Rettung zu dan te hei i ö
Gott so fügte, hatte dort die letz Stadt wai
ein Priester, der frü her in unserer
g ic
pf
mich sehr gut kannte. Zu diesem ginte <ein
„.
hat
ich
n
Messe in die Sakristei, denhlte ihm alles.
hig Geld mehr, und erzä
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ster nahm mich mit hinauf zum Frühstück, war
sehr ernst und sagte: „Du kannst Gott nicht genug
für Deine Rettung danken, denn es vergeht keine
Woche, daß hier nicht Mädchen und Frauen ver
schwinden oder wir ihre Leichen irgendwo finden.
Der Mädchenhandel ist ein einträgliches Geschäft.
Und wer fragt nach einer Deutschen?“ Dann gab
er mir das Geld zur Rückfahrt. Ich war glücklich
gerettet dank der Hilfe der Armen Seelen.“
Meine Brüder und Schwestern! Ja, die Armen
Seelen sind dankbar für jede Hilfe und vergessen
nie ihre Wohltäter. Bischof von Keppler schreibt:
„Nicht erst im Himmel, sondern so lange sie im
Fegfeuer verweilen, sind sie imstande, das Gute zu
vergelten. Bei ihnen ist keine Gefahr, daß sie ihre
Guttäter vergessen.“ — Sie müssen ja gerade ihre
Undankbarkeit, mit der sie Gott im Leben oft be
leidigt haben, büßen. — Danken heißt daran den
ken, daß man von der Liebe lebt.
Lichtlein am Steg
„Unser Vater“, so erzählen zwei Ordensschwestern,
„war ein großer Armenseelen-Freund. Gern und
oft betete er für sie, besonders auf seinem tägli
chen Nachhauseweg von der Arbeit. Dieser führte
regelmäßig über einen Bach mit einem alten Steg.
An nebeligen Herbstabenden und bei der früh
hereinbrechenden Dunkelheit im Winter war der
Weg darüber nicht ganz ungefährlich. Vater aber
hatte nie Angst. Ja, nicht die geringste Sorge, daß
er einmal vom Weg abirren und ihm etwas pas
sieren könnte, denn regelmäßig saß ein Lichtlein
am Steg wenn er betend sich näherte. War er glück92

lieh überm Bach, sagte er jedesmal zum Dank
ein herzhaftes ,Vergelts Gott, liebe Arme Seele ,
Und das Lichtlein verschwand. Das wiederhol e s
Sn jedem finsteren Abend, so oft er über den
g
gehen mußte.
Aus dem Brief einer Dankbaren
Ein aktiver Laienapostel unserer Tage, e
Armen Seelen sehr verbunden ist, schrieb un o •
»Sie werden vielleicht lächeln, aber die Ar™
len dienen mir. Sie wecken mich pünkt ic ,
knüpfen Verbindungen und erfüllen no w
Wünsche durch ihr Fürbittgebet bei Gott. Und
rnögen wir uns eigentlich gegenseitig. Un
.
hatte ich ein — zumindest sonderbares —
•
!ch betreute einmal ein junges Mädchen, da
Unguten Familienverhältnissen kam, und ic
,
bas ganze Vertrauen dieses Mädchens, Sie
Plötzlich krank, offene Tbc und lag lange in
Wien und zuletzt in unserem Krankenhau .
habe mich die ganze Zeit um sie gekum
,
geschrieben und sie besucht. Sie wußte,
Serben muß. (19 Jahre alt!) Einmal sagt< sie z
blir, daß sie, wenn sie im Himmel sei,
Aussen lassen werde. Manchmal sagt ma
°hne den Ernst zu durchdenken.
D a s M ä d c h e n s t a r b und ein paar W &
später spielte sich folgendes ab: Mir r
/ war
besuchte das Mädchen in ihrer Wohnung u
iemlich erschrocken, weil ich wußte,
W sei. Darauf sah sie mich fast ein we & fü rc hhig
an und sagte: „Du wirst Dich doch nie .erza hlte
te
n. ich habe Dir etwas zu sagen. Und sie
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'T
mir mit Namen und Straßenangabe von einer Fa
sei
milie, der es sehr schlecht gehe. Der Mann Ich
ln.
weife
Verz
am
lich
ziem
Frau
blind und die
solle hingehen und zu helfen versuchen.
Ich wache auf und den ganzen Morgen gingn mir
der Trau m nach. Als ich meiner Mutter davo er
jetzt
zählte, sagte sie, vielleicht ist das LenchenDien
st
zum
ens
morg
ich
wie
Und
el.
Himm
im
auf
Frau
eine
gehe, wartet an der Gartenpforte
mich und fragt , ob sie mich sprechen könnte. Mir
kommt blitzartig mein Trau m in Erinnerung und
ich frage — fast unter einem Zwang — heißen Sie
Frau X? Großes Erstaunen! Ich frage weiter: Ha
ben Sie einen Mann, der blind ist? Noch größeres
enau
Erstaunen! Für alle Fälle stimmte alles haarg
e,
Nam
men.
zusam
ms
mit den Angaben des Trau
See
n
Arme
n
liebe
die
Ja,
Straße, Verhältnisse.“ —
len! (1. März 1965)
Als Verfasser dieses Büchleins
bin ich den Armen Seelen, besonders für ihre Mit
lben
hilfe beim Überdenken und Schreiben desse
n
diese
in
e
spürt
Ich
zu tiefem Dank verpflichtet.
ganz
te
erleb
Ich
.
Nähe
Monaten täglich ihre betende
auffällig ihre fürbi ttend e Kraf t. Ohne diese beson
dere von Gott erbetene Hilfe hätte ich das Büch
lein in dieser Krankheitszeit mit vielen schlaflo
sen Nächten kaum vollenden können. Wie oftna hin
er
ich beim stillen Überdenken der Kapitel Weihwasser
Brüd
nden
und segnete damit all die arme n, büße
und Schwestern im Fegfeuer. Immer wieder sagte
ich voll Dankbarkeit: „Gott vergelt euch, liebe
Arme Seelen, euer treues Helfen!“ Ich schenkte
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ihnen auch ein paar Mal zum Dank die hei ige
r an
Messe. Ich glaube, daß ihnen aufrichtigedie
oist
Dank
ein besonderer Trost ist, denn
das
stets
ut
lendung der Liebe und Dank erfre
Gottes.
Intensive Fürbitter bei Gott
Unser gläubiges Volk ist von jeher davon übei
zeugt, daß die Armen Seelen nicht nur ui
bitten können, sondern s e h r w i r k s a m zu
■vermögen. Es weiß, daß im Fegfeuer die
...
se
Herrscherin ist, und daß der Heilandbelo
n
Liebe
enkte
gesch
n
Öen Armen Seele
s
B
In vielen leiblichen und seelischen ®diängm s
nahm und nimmt daher das katholische
Vorliebe seine Zuflucht zu ihnen. Ungezählte Ge
betserhörungen bekräftigen sein Veitiauen
Neue.
Die Kirche weiß um diesen Gebetsvwkehr,
,.
n
hübe
öiesen regen Austausch zwischen
chw
s
Mn
“®-L
kS
her
ben. Sie billigt seit alters
Ansicht, daß die Armen Seelen gerne un
’
für uns Lebende bitten, besondersa abei
ur
_
,. pbarm
Welche ihr schweres Sühneleiden
lic
reich
lohnt
Herr
Der
!
Liebe
Liebe für
herzige Liebe.
Hie selige Kreszentia von K a u f b e
(gestorben 1744) erklärte, sie nehme stets zu/e den S
men Seelen ihre Zuflucht, so oft
Gnade, eine Hilfe benötige, und sie weid
erhört. Diese Heilige hat sich aber auch m
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ster Opferbereitschaft gleichsam als freiwilliges
Sühneopfer für die Armen Seelen angeboten und
nicht nur viele innige Gebete für sie verrichtet,
sondern strenge Bußwerke auf sich genommen und
alle ihre Leiden für sie aufgeopfert; ja, sie hat, wie
ihr Beichtvater Pamer berichtet,
die A r m e n Seelen zu i h r e n U n i v e r s a l
erben
eingesetzt und ihnen nicht nur die bisher verrichte
ten guten Werke vermacht, sondern auch alle Mes
sen, Gebete und Almosen, die andere nach ihrem
Tode für sie opferten.
D e r H e i l i g e P f a r r e r v o n A r s bekennt: „Oh,
wüßte man, wie groß die Macht der Armen Seelen
im Fegfeuer ist und vermöchte man die Gnaden,
welche wir durch ihre Fürbitte erlangen können,
recht zu würdigen, sie wären nicht so sehr ver
gessen.“ Er fügt hinzu: „Man muß viel für sie be
ten, damit sie viel für uns beten.“
Aber kein Ultimatum an sie
etwa, wenn ihr mir nicht helft in dem und dem
Anliegen, bekommt ihr auch kein Weihwasser von
mir und kein Vater unser mehr. Oder auch nur,
wenn ich im Lotto DM 10 000.— gewinne, dann zahl
ich so und so viel heilige Messen für euch, oder
wie sonst die Wünsche und das Versprechen lauten
mögen. Das kann natürlich gut gemeint sein, aber
es steckt Krämergesinnung hinter diesem Denken.
Ein „Handeln“ mit den Armen Seelen oder gar mit
dem lieben Herrgott schickt sich nicht.
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Wir sollen herzhaft und kindlich vertrauen! Ver
trauen aber heißt, ihnen zutrauen, daß sie jedem
von uns zum Dank das Allerbeste erbitten, auch
wenn es ganz anders kommt, als wir manchmal
hoffen. Ihre Dankbarkeit will wirklich nur das
Beste für unsere Seele, genau wie der Vater im
Himmel uns nichts schickt und für uns zuläßt, das
unserer Seele nicht zum Heile ist. Sie betrachten
unsere Sorgen sub specie aeternitatis, in Hinblick
auf unser e w i g e s H e i l . Echtes Vertrauen, volles
Zutrauen haben, das macht die Gnaden fließend.
Nur einswerden mit Gottes Willen!
Wir wollen nie vergessen, daß neben unseren lie
ben heiligen E n g e l n und neben den S e l i g e n des
Himmels die A r m e n S e e l e n
die d r i t t e f ü r bitten de Großmacht
für uns Erdenwander er sind. Sie alle wissen, wel
chen Gefahren wir ausgesetzt sind, und wie not
wendig wir die Hilfe brauchen. Gott drängt aber
keinem aus uns ihre Hilfe auf. Er respektiert unse
ren freien Willen.
Wie erbauend schrieb mir z u m J a h r e s b e g i n n
1965 eine hochbetagte Kranke aus ihrem Leidens
stübchen: „Hochwürden, in meiner Einsamkeit re
giert ein ganzes Regiment. Bei mir ist der Vater
im Himmel, bei mir ist die heilige Familie, bei mir
sind die Heiligen und vor allem die lieben Armen
Seelen. Sie sind meine lieben Freunde, für die ich
viel tue. Was ist da zu ängstigen in solch einer lie
ben Gesellschaft! Ich kann mich nur freuen aufs
Sterben.“
7 SOS
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Ja, ihr lieben Helfer der Armen Seelen!
In eurer Sterbestunde werden alle Seelen, denen
ihr mit eurer Liebe irgendwie kräftig geholfen habt,
in Christus zugegen sein und euch in die ewige Hei
mat hinübergeleiten dürfen. Wer Liebe sät, wird
Liebe ernten. Wer reichlich sät, wird reichlich ern
ten. Wer höchste Liebe sät, wird höchste Liebe
ernten. Aber vergeßt nie:
Höchste Liebe reift nur unter der Sonnenglut
vieler Leiden und Prüfungen . Eine vollendete Liebe
zu Gott und zu den Menschen, eine echte Liebe zu
den Armen Seelen, ist kostbarste Frucht eines je
den Menschenlebens. Es braucht oft ein ganzes
Leben mit viel Leid, bis diese edle Frucht voll
ausgereift ist. Dazu hilft am wirksamsten mit die
Gnadensonne des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist
ist die Liebe des Vaters und die Liebe des Sohnes.
Er ist der Heiliger und Vollender unserer Seele:
„Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen,
durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt.“ (Rö
mer 5,12)
Brüder, Schwestern!
Darum mehr Kontakt mit dem Heiligen
Geist !
Mehr Vertrauen zu ihm! Mehr Leben in ihm! Mehr
opfern und leiden in und mit ihm! Gerade in unse
rer vom unheiligen Geist weithin beherrschten und
vom Grauen der Apokalypse immer mehr bedroh
ten Welt! Beten wir doch treu: „Komm Heiliger
Geist und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und
entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe!“
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Echte Liebe zu den Armen Seelen
zeitigt unter der Führung des Heiligen Geistes im
mer edle Früchte. Ein abschließendes, selbsterleb
tes Beispiel hierfür erzählt uns der große Bischof
Keppler von Rothenburg (gestorben 1926), dessen
tiefgreifende Predigten ich in meiner Studienzeit
mehrmals anhören durfte.
„Ich war Theologe und bereitete mich auf die hei
ligen Weihen vor. Mein Bischof, Dr. Hefele, aber
wollte mich zur Weihe nicht zulassen, weil er
wegen meines Sprachfehlers arge Bedenken hatte.
Aber auf mein inständiges Bitten hin gab mir der
Bischof noch eine letzte Chance. Ich durfte noch
mals eine Probepredigt halten. In dieser großen
Seelennot schloß ich ein Bündnis mit den Armen
Seelen. Ich hielt eine Novene zu ihnen und ver
sprach, in meinem ganzen Priesterleben für sie zu
wirken, und ihr Andenken lebendig zu erhalten,
wenn ich die Probe bestehen würde. Klopfenden
Herzens bestieg ich die Kanzel, aber voll Vertrauen
auf ihre Fürbitte. Ich predigte, ohne auch nur ein
mal anzustoßen. Daraufhin wurde ich zur Weihe
zugelassen.“
Der weihende Bischof ahnte nicht, daß der Prie
ster, dem er die Hände auflegte, einmal sein über
nächster Nachfolger auf dem Bischofsstuhle und
gerade er der Erneuerer der biblischen Predigt in
Deutschland würde!— Merkwürdige Fügung Gottes!
Keppler vergaß als Priester und Bischof sein Ver
sprechen gegenüber den Armen Seelen nicht. Er
hielt an jedem Allerseelensonntag in seinem Bi
schofsdom die Armenseelenpredigt. Er schrieb ein
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tief durchdachtes Armenseelenbuch für Priester: „Die
Armenseelenpredigt“, in dem er die Priester bittet,
über allen Nöten der Zeit nicht die Not der Armen
Seelen zu vergessen, über der Seelsorge an den Le
benden nicht die Sorge um die Toten. Der Priester
sollte wahrhaft „Pontifex“ sein. Als Brückenbauer
solle er die Wege aus dem Diesseits ins Jenseits
bahnen helfen. — Glücklich eine Gemeinde, die
einen heiligen „Seelsorger“ besitzt. Ein solcher aber
muß erbetet und e r o p f e r t werden, heute mehr
denn je.
DAS FEGFEUER
IST DER ANFANG DER SELIGKEIT
Noch einmal einen ernsten Blick in den Ort
„zwischen Himmel und Hölle“, in das peinigende,
aber vollendende Fegfeuer. Der heilige Franz von
Sales hat folgende, tiefe Gedanken darüber ge
schrieben: „Es ist zwar wahr, die Feinen im Rei
nigungsorte sind so groß, daß die größten Leiden
dieses Lebens nicht mit ihnen verglichen werden
können; aber es ist auch der innere Friede der dort
befindlichen Seelen so groß, daß kein Glück der
Erde mit ihm in Vergleich kommen kann. Denn die
Seelen sind daselbst in e i n e r b e s t ä n d i g e n V e r
e i n i g u n g m i t G o t t . Seinem Willen sind sie
vollkommen unterworfen, oder besser gesagt, ihr
Wille ist in den göttlichen so eingegangen, daß sie
nichts wollen, als was Gott will. Wenn auch das
Paradies ihnen offenstände, sie würden sich lieber
in die Hölle stürzen, als vor Gottes Angesicht mit
den Flecken erscheinen, die sie noch an sich sehen.
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Sie unterwerfen sich der Reinigung freiwillig und
aus Liebe, weil es so der Wille Gottes ist. Sie wollen
leiden, soviel Gott will und solange er will. Sie sind
ganz unfähig, noch irgend eine Sünde zu begehen;
nicht die leiseste Regung der Ungeduld, nicht die
geringste Unvollkommenheit lassen sie sich zu
schulden kommen.
Sie lieben Gott mehr als sich selbst, sie lieben
ihn über alles mit einer wahrhaft vollkommenen,
reinen Liebe. Sie empfangen Trost von seinen hei
ligen Engeln. Sie sind ihres ewigen Heiles sicher
und wissen, daß ihre Hoffnung nicht zuschanden
werden kann. Mitten in einem Meere von Bitterkeit
leben sie dennoch im tiefsten Frieden.“
„Wenn demnach“, so sagt der Heilige weiter, „das
Fegfeuer eine Art Hölle ist seinem Leiden nach,
so ist es ein Paradies den Freuden nach, die die Liebe
in die Herzen jener armen Gefangenen ausgießt,
eine Liebe, die stärker ist als der Tod und mächtiger
als die Hölle. Darum ist ihr Zustand mehr zu wün
schen als zu fürchten, weil die Flammen daselbst
Flammen der inbrünstigen Liebe sind. Dennoch ist
ihr Zustand sehr zu fürchten, weil er in der Tat
ein furchtbarer ist; denn sie entbehren der Vollen
dung, die darin besteht, daß man Gott schaue und
liebe und in dieser Anschauung und Liebe ihn be
sitze und lobe durch alle Ewigkeit.“
Sie lieben Gott mehr als sich selbst
Die Armen Seelen sind große Gottliebende. Sie
wissen sich als die Kinder des himmlischen Vaters.
Darum erleben sie bereits ein Stück Himmel, trotz
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ihrer Leiden. Es lebt eine selige Freude im Grund e
einer jeden Armen Seele, weil sie weiß: „Ich darf
heim zum Vater-Gott, heim in Sein Licht, in Seine
Liebe, in Seinen Frieden. Gott wird meine Selig
keit, mein Himmel sein.“ — Wer Gott liebt, hat
schon teil an ihm; auch im Fegfeuer. Die Frucht
dieser Liebe sind Freude und Friede, das volle Ein
gehen in den Willen Gottes.
Ja, jetzt im Ort der Reinigung wird die Seele
ganz frei, ganz offen für ihn. Jetzt fällt die Um
hüllung, die sich zwischen die Seele und Gott ge
legt hat, ab. Mit dieser Hülle von Selbstsucht würde
sie gar nicht selig werden können im Himmel. Jede
arme, noch nicht fehlerfreie Seele muß erst von
sich selbst erlöst werden.
Das Ich muß ganz geopfert werden. Das Ich, das
im Leben eine so beherrschende Rolle gespielt hat,
sogar bei der Frömmigkeit, die oft lauter Ichsucht
war; und bei der Nächstenliebe, die nicht selten
Ehrsucht und Geltungsdrang war; und im Beruf sund öffentlichen Leben: Soviel Ich, Meiner, Mir,
Mich, statt Gott allein die Ehre zu geben.
Das weiseste, was der Mensch tun kann, sich von
Gott führen zu lassen und nicht vom eigenen Ich!
Darum müssen viele Seelen schwer leiden, weil sie
noch ganz im eigenen Ich leben und darin zu er
sticken glauben.
Im Fegfeuer heißt es, arm von sich werden, um
dadurch reich in Gott werden zu können. Schon die
Hoffnung, daß im Fegfeuer aller Makel von der
Seele genommen wird, daß ihr das herrliche Los
der Erlösung durch Christus zuteil wird, macht sie
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reich. „Diese Hoffnung ist die eigentliche Welt des
Fegfeuers.“ (Bartmann)
Arme Seelen und doch reiche Seelen!
Ja, wirklich reiche, weil sie von einer unendlich
tiefen Erlöserhoffnung erfüllt sind und einer unsag
bar sehnenden Gottesliebe; weil sie nur noch Gott
sehen wollen, Gott lieben und Gott für immer ge
hören wollen, weil sie ihr Ich ausbrennen lassen
wollen, so lange und so schmerzvoll es Gott gefällt.
Dieses stolze, genießerische, sinnliche, pharisäerische, selbstherrliche Ich. Wenn wir es doch hier
im Leben selber täten, dann bräuchte es Gott nim
mer mehr tun im Ort der Reinigung. „Gott richtet
uns weniger nach unseren Fehlern als nach unse
rem guten Willen“, sagt eine heiligmäßige Seele.
Ja, das Beste in den Augen Gottes ist unser g u t e r
Wille, der unser freier Besitz ist. Nützen wir die
Gnade doch täglich!
„Gingen wir selber mit uns ins Gericht, so wür
den wir nicht gerichtet.“ (1 Kor. 11,31) Wirklich
ernst an uns arbeiten wollen; die Unordnung über
winden; mit jeder heiligen Beichte uns durch einen
inneren Läuterungsprozeß wieder ganz in die Liebe
Gottes einordnen! Das Ziel ist die lebendige Nach
folge Christi. Das Fegfeuer ist
das schmerzliche Nachholen
dessen, was wir selbst an uns nicht vollbracht
haben.
Heim ins Licht

Werden wir wohl den unbeschreiblichen Jubel
begreifen können, den jede im Fegfeuer geläuterte
Seele erlebt, wenn diese Hülle von Ichsucht gefal103

len ist, dieses „ S e l b s t w e r t b e w u ß t s e i n “ , wie
das getarn te Wort für Hochmut in unserer Zeit
heißt. Wenn die Seele ganz offen geworden für
Gott! Ja, dann darf sie dem Licht entgegeneilen,
dem reinsten Licht, dem ewigen Himmelslicht, dann
darf sie die trauteste Begegnung, ja die immer wäh
rende Liebesvereinigung mit dem erleben, der das
große geliebte Du ihres ganzen Wesens ist, mit Gott,
und ewig, ewig dafür danken . Einen Widerschein
dieses strahlenden Himmelslichtes zeigen alle Ar
menseelenerscheinungen, wenn ihre Zeit im Läu
terungsort vollendet ist. Sie sind leuchtend gewor
den wie ein durchsonnter Kristall.
Die gottselige Kath'arina E m m e r i c h
erklärt: „Ich erblickte auf ihrem Antlitz eine un
beschreibliche Freudigkeit, die mir ein Zeichen ihrer
Erlösung zu sein schien.“
Prinzessin Eugenie berichtet von der erlösten
Schwester: „Es ging wie ein strahlendes Licht von
ihr aus; ihr schwarzer Habit war mit Glanz un
terlegt; aber das Strahlendste war ihr Gesichts
ausdruck.“
Sankt Augustin spricht uns aus dem Herzen, wenn
er bekenn t: „Gott, Du hast uns für Dich erscha ffen
und unser Herz ist ohne Ruhe, bis es ruhet in Dir.“
UM) NOCH EIN PAAR WERTVOLLE HINWEISE
1. Der Armen-Seelen-Rosenkranz
kann auf verschiedenartige Weise gebetet werde n.
a) Mit einem gewöhnlichen Rosenkranz betet man
bei den kleinen Körne rn: G u t e r J e s u s , g i b i h
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n e n d i e e w i g e R u h e ; bei den großen Körnern:
E h r e s e i usw. Zum Schluß ein Vaterunser! Oder:
b) Bei den kleinen Körne rn eines gewöhnlichen
Rosenkranzes betet man : S ü ß e s H e r z M a r i ä ,
s e i m e i n e R e t t u n g ; bei den großen Körnern :
Herr, gib ihnen die ewige Ruhe, und das
ewige Licht leuchte ihnen. Herr, lasse
s i e r u h e n i n F r i e d e n . A m e n . Zum Schluß ein
Vaterunser! Oder:
c) Bei den kleinen Körnern betet man : S ü ß e s
H e r z J e s u , gib, d a ß i c h i m m e r m e h r dich
l i e b ; bei den großen Körne rn: H e r r , g i b i h n e n
d i e e w i g e R u h e usw. Zum Schluß ein Vater
unser!
Diese Rosenkränze erford ern sehr wenig Zeit, und
doch kann man durch die vielen Ablässe, die man
dabei gewinnen kann, den Armen Seelen sehr viel
Linder ung verschaffen.
2. Armen-Seelen-Bruderschaften
in die man sich aufneh men lassen kann, gibt es in
manchen Pfarre ien einer Diözese; z. B. in der Diözese
Regensburg allein 75, davon manche über 500 Jahre
alt. Die Mitgliedschaft wird zum Segen für die
Verstorbenen, aber auch für die Lebenden.
3. Wertvolle Armen-Seelen-Zeitschriften sind:
a) „ F e g f e u e r u n d c h r i s t l i c h e s L e b e n “ (Ver
lag St. Wendelinuswerk, Einsiedeln, Schweiz); Auf
lage 24 000.
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b) „ T a b e r n a k e l u n d F e g f e u e r “ (Verlag Rei
singer, Wels Oö und für Deutschland Verlag Sieg
fried Hacker, Gröbenzell).
4. Der Seraphische Meßbund

gewährt seinen Mitgliedern, den lebenden wie den
verstorbenen, Anteil an jährlich 6000 (sechstausend)
Messen, welche von den Kapuzinern eigens für die
Wohltäter ihrer Missionen gelesen werden, und an
täglich 500 heiligen Meßopfern, die als Konvent
messen in den Klosterkirchen der Kapuziner ge
feiert werden. Auch stehen die Mitglieder des Sera
phischen Meßbundes in Gebets- und Opfergemein
schaft mit dem gesamten Kapuzinerorden in der
Heimat und in seinen Missionen.
Anmeldungen für diesen Meßbund, in dem auch
all die verstorbenen Angehörigen aufgenommen
werden können, nimmt entgegen jedes Kapuziner
kloster oder die Zentrale des Seraphischen Meß
bundes für Bayern, 8262 Altötting, St. Konrad. Das
dafür gegebene Opfer gehört für die Missionen.
Auf o p f e r u n g s g e b e t d e r M i t g l i e d e r
Himmlischer Vater, durch Maria, die Königin des
Seraphischen Ordens, opfere ich Dir auf alle hei
ligen Messen, Gebete und guten Werke des Sera
phischen Meßbundes für alle seine Mitglieder, ins
besondere für meine Lieben, die mir im Tod vor
angegangen sind. Ich bitte Dich um des Kostbaren
Blutes Deines eingeborenen Sohnes, unseres Herrn
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Jesu Christi willen: O Herr, gib ihnen die ewige Ruhe
und das ewige Licht leuchte ihnen. Herr, lasse sie
ruhen im Frieden. Amen.
Es gibt noch eine Anzahl anderer Meßbündnisse,
in die man sich aufnehmen lassen kann.
In Österreich
besteht der Meßbund der Salesianer Don B o s k o s
(Wien III, Hagenmüllergasse 31). In diesen Meßbund
können Verstorbene und auch Lebende aufgenom
men werden. Jährlich werden über 2000 heilige
Messen den lebenden und verstorbenen Mitgliedern
zugewendet. Die Mitglieder leisten einmalig einen
Beitrag als „Opfer“.
5. Die Sterbesakramente als Todesweihe

sind ein unsagbarer Trost in der letzten und ent
scheidendsten Stunde eines jeden Menschenlebens.
Der große Gottesgelehrte Thomas von Aquin steht
nicht an, zu behaupten, daß Menschen, die bereit sind,
ihren Tod aus Gottes Hand e r g e b e n anzuneh
men und welche die Sterbesakramente gläubig emp
fangen, sofort nach ihrem Hinscheiden ohne Feg
feuer in die ewige Seligkeit eingehen.
Ahnen wir, welcher Gnaden so viele Kranke
durch überbesorgte Angehörige in der entscheiden
den Stunde ihres Lebens beraubt werden, wenn
diese sie aus Angst vor einer eventuellen Aufregung,
ohne Priester hinüberdösen lassen oder abwarten,
bis der Kranke bewußtlos ist, um ihn versehen zu
lassen? Diese Angehörigen machen ihnen den To107

deskampf besonders schwer, denn im Augenblick
des Verscheidens wird das Gewissen hellsichtig, und
der Teufel setzt gewiß noch alles daran, um in letz
ter Stunde der armen Seelen habhaft zu werden.
Freilich, wenn jemand durch die Zulassung Got
tes eines plötzlichen Todes stirbt oder wenn, ohne
Verschulden, der Priester nicht mehr rechtzeitig
eintrifft, dann soll das kein Grund für Bangnis sein.
Gott ist immer zugegen und er verfügt noch über
andere Möglichkeiten, um dem Sterbenden Seine
Sterbegaben zukommen zu lassen. Selbst dann,
wenn ein Mensch seinem Leben selber ein Ende
bereitet, kann Gott noch Sein Gnadenlicht in die
verdunkelte Seele hineinstrählen lassen und dem
Bedauernswerten sein unseliges Tun zum Bewußt
sein bringen.
„Vom G e l ä n d e r bis z u m W a s s e r
war noch genügend Zeit, Vollkommene Reue zu er
wecken“, sagte der heilige Pfarrer von Ars einst
tröstend zu einer tiefbetrübten Witwe, deren Mann
sich von einer Brücke in die Fluten eines Stromes
gestürzt hatte. Er sagte dies, bevor sie als Unbe
kannte ein Wort darüber mit ihm hatte wechseln
können. (Aus „Seelen in Not“)
6. Die täglich Sterbenden: ca 500 000
Ihre genaue Zahl läßt sich wohl nie feststeilen,
aber etwas ganz Wichtiges ist es, daß sich für diese
ungezählten täglich Sterbenden die „Erzbrude rschaft
vom Guten Tod des heiligen Josef“ mit seinen Mil
lionen Mitgliedern auf der ganzen Welt mit Liebe
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einsetzt. Sie wurde 1914 von dem im Oktober 1964
seliggesprochenen, seeleneifrigen Priester Don Guanella in Rom ins Leben gerufen. In Deutschland
wurde die Erzbruderschaft 1920 kanonisch errichtet
und zwar im Kloster Sankt Trudbert, 7816 Untermünstertal/Baden. „Ein Kreuzzug für die Menschen
in Sterbensnot“, ein Liebeswerk ganz einmalig!
Bitte schreiben Sie dorthin Ihre Bereitschaft, die
ser mit vielen Ablässen versehenen, und von den
letzten Päpsten eindringlich empfohlenen Bruder
schaft beizutreten. Johannes XXIII. bezeichnete de
ren Wirken als „zeitwichtigste, christliche Nächsten
liebe“. Sie nehmen nur die V e r p f l i c h t u n g auf
sich, täglich zu beten:
„Heiliger Josef, Nährvater Jesu Christi und wah
rer Bräutigam der seligsten Jungfrau Maria, bitte
für uns und die Sterbenden dieses Tages (dieser
Nacht)!“
In keiner Weise verpflichtend, aber überaus wert
voll ist auch folgendes Gebetlein:
„Heiliger Josef, opfere Du dem himmlischen Vater
die Verlassenheit und Todesangst Jesu am Ölberg
und am Kreuze auf zum Tröste und zur Hilfe der
Sterbenden!“
Wie sehr helfen Sie mit Ihrem Gebet denen, die
zur Stunde ihren Todeskampf kämpfen!
Der jüngst verstorbene Schriftsteller Josef Kral,
Abensberg, ein sehr aktiver katholischer Laie, hat
Recht, wenn er sagt: „Jeder Christ trägt um die
unsterbliche Seele seines Nächsten hohe Verant
wortung.“
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Theresia vom Kinde Jesu hinterläßt als Testa
ment: „Ich werde niemals bereuen, einzig und allein
gearbeitet zu haben, um Seelen zu retten.“
7. Allen Ängstlichen und Verzagten zum Trost

Als letztes Kapitel ein paar wichtige und tröstliche
Aussprüche und Aufzeichnungen der Kleinen hei
ligen Theresia von Lisieux über das Fegfeuer. (An
merkung 8)
Sie s c h r e i b t a n eine f u r c h t s a m e
Schwester:
„Sie sind nicht vertrauensvoll genug. Sie haben
zuviel Angst vor dem guten Gott. Glauben Sie mir,
daß Er darüber betrübt ist. Fürchten Sie nicht das
Fegefeuer wegen der Qualen, die man dort erduldet,
sondern wünschen Sie, nicht dorthin zu kommen,
um den gütigen Gott zu erfreuen, der diese Sühne
zu Seinem eigenen Schmerz auf erlegt. Wenn Sie
danach trachten, Ihm in allem zu gefallen, wenn
Sie das unerschütterliche Vertrauen haben, daß er
Sie in jedem Augenblick in Seiner Liebe reinigt und
in Ihnen keine Spur von einer Sünde zurückläßt,
dürfen Sie ganz sicher sein, daß Sie nicht in das
Fegefeuer kommen werden.“
In einem Brief
a n d e n M i s s i o n a r P. R o u l l a n d :
„Ich weiß, daß man ganz rein sein muß, wenn
man vor dem Gott der Heiligkeit erscheint; aber
ich weiß auch, daß der Herr unendlich gerecht ist
und diese Gerechtigkeit, die so viele Seelen er
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schreckt, ist der Gegenstand meiner Freude und
meines Vertrauens. — Gerecht sein, heißt nicht,
nur die Strenge walten zu lassen, um die Schuldi
gen zu bestrafen; gerecht sein heißt auch, die rech
ten Absichten zu erkennen und die Tugend zu be
lohnen. Ich erhoffe mir von der Gerechtigkeit des
guten Gottes ebensoviel wie von Seiner Barmher
zigkeit, eben weil Er gerecht ist, weil der Herr
barmherzig und gnädig ist, geduldig und reich an
Liebe. Warum sollte Er in den Flammen des Fege
feuers jene Seelen reinigen, die sich in den Feuern
der göttlichen Liebe verzehrten? Wohl ist es wahr,
daß kein menschliches Leben frei von Fehlern ist,
einzig die Unbefleckte Jungfrau steht völlig rein vor
der göttlichen Majestät. Wie froh macht es, zu
denken, daß diese Jungfrau unsere Mutter ist! Da
sie uns liebt, und da sie unsere Schwäche kennt, —
was haben wir noch zu fürchten?“
Als T o d k r a n k e
sagte sie zu einigen Schwestern,
die meinten, daß wir wohl alle durch das Fegfeuer
gehen müssen: „Ach, ihr tut mir so weh damit!
Ihr begeht ein großes Unrecht gegen den gütigen
Gott, wenn ihr glaubt, durch das Fegfeuer gehen zu
müssen. Wenn man liebt, kann es dort kein Feg
feuer geben.“
Und wieder einmal an Schwestern:
„Vernehmt, wie weit eure Zuversicht gehen muß!
Sie muß euch zu dem Glauben führen, daß das
Fegefeuer nicht für euch eingerichtet ist, sondern
nur für jene Seelen, die die barmherzige Liebe vei 111

kannt oder an ihrer reinigenden Kraft gezweifelt
en, dieser
haben. Denen gegenüber, die sich bemüh
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,rechnet Er nicht ab' oder
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dieses
auf
nur
n,
um sie zu reinige
das ,alle Sünden deckt“, und vor allem auf die
Früchte Seines ewigen Opfers. Ja, trotz eurei' klei
nen Treulosigkeiten dürft ihr hoffen, unmittelbar
in den Himmel einzugehen, denn der gütige Gott
wünscht es noch mehr als ihr selbst, und Er wird
euch ganz gewiß alles das gewähren, was ihr von
Seiner Barmherzigkeit erhoff en werdet. Euer Ver
trauen und euere Hingabe wird Er belohnen; Seine
Gerechtigkeit, die euere Anfälligkeit kennt, hat sich
göttlich verständigt, um das zu erreichen. Doch
wenn ihr euch auf diese Zuversicht beruft, dann
wachet um so mehr, damit Er nicht in Seiner Liebe
abnehme.“
An ihre geliebte geistliche Mutter:
„Man könnte meinen, ich hätte deswegen ein so
großes Vertrauen in den guten Gott, weil ich vor der
Todsünde bewahrt worden bin. Aber glauben Sie
mir, ehrwürdige Mutter, wenn ich alle nur mögli
chen Verbrechen begangen hätte, so hätte ich noch
immer das gleiche Vertrauen. Ich fühle, daß diese
Unmenge der Sünden wie ein Tropfen Wasser wäre,
der in ein glühendes Kohlenbecken fällt. Sie wer
den später die Geschichte von der bekehrten
Sünderin erzählen, die an Liebe gestorben ist. Die
Seelen werden das sofort verstehen. Dieses Beispiel
wird sie ermutigen.“
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Wenn wir gefehlt haben,
wenn wir gefallen sind, sollten wir zwei seelische
Regungen verspüren, die einander ergänzen, so lehrt
im wesentlichen die hl. Therese vom Kinde Jesu:
Zunächst den Schmerz bereuen, den wir Gott zuge
fügt haben, und das ist ganz selbstverständlich. Dann
aber — und das ist wesentlich, ist entscheidend —
uns unserer Schwachheit freuen, um unsere Hilf
losigkeit in eine Ursache der Sicherheit zu ver
wandeln.
„Die K r a f t k o m m t in der S c h w a c h h e i t
zur Vollendung.“
Ergreifend bekennt Theresia: „O Jesus! Könnte
ich doch allen kleinen Seelen sagen, wie unaus
sprechlich Deine Nachsicht mit unserer Schwach
heit ist . . . Ich glaube, wenn Du eine Seele fändes ,
die noch schwächer, noch kleiner wäre als ie
meine (was gänzlich unmöglich ist), so gefiele es
Dir, sie mit noch größeren Gnadenerweisen zu
überhäufen, wenn sie sich mit einem vollkommenen
Vertrauen Deiner unendlichen Barmherzigkeit über
ließe.“
Im Hinblick auf die heilige Therese von Lisieux
schreibt Pius XI.: „Wir wünschen, daß alle Gläu
bigen sie eindringlich beschauen, um ihi nac zu
folgen.“ — Brüder, Schwestern! Das wollen wir.
Eindringlich ihr Leben beschauen und ihr n a c n f e i g e n — im V e r t r a u e n , in der L i e b e , in aei
Opferbereitschaft!
a sos
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Herzliche Segenswünsche zum Schluß!
1) Möge dieses Büchlein den lieben Ärmen Seelen
viele hilfreiche, opferbereite Freunde gewinnen hel
fen' Die Liebe zu ihnen wird uns einmal ein großer
Trost im Sterben sein; ja, diese Liebe gilt nach
Ansicht vieler Heiliger als ein sicheres Unterpfand
eines guten Heimgangs in die Ewigkeit.
2) Möge dieses Büchlein in viele Hände kommen!
Der Preis ist darum so niedrig gehalten, damit
gute Seelen es im Sinne des Schriftenapostolates
verteilen und verbreiten können. Hier soll die Liebe
der Motor sein! Die Apostel Satans ruhen nicht bei
Tag und Nacht, um Verderben zu säen und wir??
3) Alle Leser aber mögen den Gedanken an ihre
eigene Ewigkeit ernst und verantwortungsvoll neh
men. Uns gehört nur ein kleines Krümel Zeit —
morgen schon ist Ewigkeit. Ja, morgen schon!
4) Mögen Sie a l l e — das ist mein aufrichtiger,
priesterlicher Wunsch — nach einem Leben der
Liebe, geläutert schon hier auf Erden, und vollendet
in Jesus und Maria, die innigste Begegnung mit Gott
erleben dürfen. Ich verspreche gern allen Lesern
mein tägliches Gebets- und Segensgedenken dafür.
Helfen auch Sie mir eine gnadenvolle Heimkehr
zum Vater im Himmel erbitten! — Ewig Vergelts
gott!
Und noch eine Bitte: Wer irgendwelche glaubwür
dige, bezeugte Armen-Seelen-Geschichten, selbst
erlebte oder von anderen weiß, möge sie mir bitte
mitteilen.
8301 Oberroning über Landshut (neue Adresse!)
A. M. We i g1, Pfarrer i. R.
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Anmerkungen
1) Nacherzählt von H. H. Pfarrer J.F., der als Student diese
Predigt persönlich mitangehört hat.
la) Dr. Georg Sigmund „Gott — die Frage des Menschen
nach dem Letzten“. (Frank Verlag Bern)
2) Rudolf Lambert: Spuk, Gespenster — Apport-Phänomene.
3) Johannsen: Tote rufen uns. (Siegfried Hacker-Verlag. Grö
benzell)
4) Bruno Grabinski: Zwischen Himmel und Hölle (MarkusVerlag Eupen).
5) Kral: Die Wirklichkeit des Außersinnlichen in Wissen
schaft und Christentum. (Kralverlag, Abensberg)
6) Johannsen: Tote rufen uns.
7) Ritter von Lama: „Ein Büchlein von den Engeln.“
8) Philippe de la Trinite O. C.D.: „Die Lehre der hl. Theresia
vom Kinde Jesu über das Fegefeuer.“ (Pattloch-Verlag
Aschaffenburg)
Benützte Literatur
1) Dr. Bartmann: „Das Fegfeuer“, Bonifatiusdruckerei Pa
derborn.
2) Paul von Keppler: „Die Armen-Seelen-Predigt“.
3) Bruno Grabinski: „Zwischen Himmel und Hölle“, Markusverlag Eupen.
4) Johannsen : „Tote rufen uns“, Siegfried-Hacker-Verlag,
Gröbenzell.
5) Josef Kral: „Die Wirklichkeit des Außersinnlichen in
Wissenschaft und Christentum“, Kral-Verlag, Abensberg.
6) „Das Geheimnis des Fegfeuers“, Verlag Ars Sacra, Mün
chen.
7) „Seelen in Not“, Kanisius-Verlag Konstanz.
8) Nikolussi: „Die Armen Seelen“ (Verlag Emmanuel, Bozen).
9) Pfarrer Müller: „Freund der Armen Seelen“, Fritz VoglVerlag Regensburg.
8
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10) Winterhalter: „Hilf den Armen Seelen“, Kanisius-Verlag
Konstanz.
11) Ritter von Lama: „Büchlein von den Engeln“.
12) A. M. Weigl: „Mutter Vogls weltweite Liebe“, St. Grig
nion-Verlag, Altötting.
13) A.M. Weigl: „Briefe der Gottesliebe“, St. Grignion-Verlag,
Altötting.
14) Anni Spiegl: „Leben und Sterben der Therese Neumann“
(Eigenverlag, Eichstätt, Westenstraße).
15) Philippe de la Trinite O. C. D.: „Die Lehre der hl. Theresia
vom Kinde Jesu über das Fegefeuer“ (Pattloch-Verlag
Aschaffenburg).
16) Dr. Georg Sigmund: „Gott — die Frage des Menschen
nach dem Letzten“ (Frankverlag Bern).
17) Johannes Steiner: „Theres Neumann von Konnersreuth.“
(Verlag Schnell-Steiner München und Zürich)
*

Empfohlen
seien noch die neuen wertvollen Schriften
„Stimme aus dem Jenseits“,
Gespräche einer verstorbenen Nonne mit ihrer noch lebenden
Mitschwester.
Hacker-Verlag, Gröbenzell. 3.— DM
„Unter dem Dreißigsten“,
von Kapuzine rpater Salvator Maschek.
Wendelinus-Verlag, Einsiedeln. 1— DM
(Beide zu beziehen durch Grignion-Verlag, 8262 Altötting)

So urteilen Priester und Laien über die Schriften
von A. M. Weigl:
E i n S t i f t s k a n o n i k u s : „Selten hab ich etwas so Fei
4
nes und Wertvolles gelesen (über ,Wunder des Vertrauens .)“
E i n S t u d i e n p r o f e s s o r : „Ihre Schriften sind von
einem tiefen Glauben und einer kindlichen Frömmigkeit er
füllt und wirken sicher viel Gutes.“
E i n e B e r l i n e r i n : „Ich gedenke Ihrer dankbar im Ge
bete, da Sie mir wie so vielen anderen Seelen durch Ihre»
Bücher zum Seelenführer geworden sind. Brauche ich Rat
oder Anregung, so greife ich zu Ihren Büchern.“
A u s V a d u z ( L i e c h t e n s t e i n ) : „Die Verbreitung sol
cher Bücher ist ein großartiges Apostolat. Darüber freue ich
mich. So lange ich lebe, werde ich diese Sachen verbreiten.“
A u s B a y e r n : „Möge der liebe gute Gott all das eifrige
mit großer Gottes- und Marienliebe zusammengestellteSchriftenangebot von H. H. Pfarrer Weigl reichlich segnen.“
A u s W e s t f a l e n : „Ihre Bücher sind wirklich hervorra
gend nach Inhalt und Stil. Ich habe dieselben sehr gern; ich
verschenke manche davon oder lasse andere mitlesen.“
A u s d e r S c h w e i z : „Wenn ich eine Person kenne, die
schwer leidet, dann schenke ich ihr ein Buch oder ein
Schriftchen von Ihnen. Jedesmal darf ich erfahren, daß sie
darin großen Trost fanden.“
A u s S c h w a b e n : „Ihr Heilig-Geist-Büchlein macht mich
glücklich. Ich lese es ehrfürchtig. Das Büchlein muß zu
vielen.“
E i n P f a r r e r schreibt vom „Wunder des Vertrauens .
„Dies Büchlein übertrifft wohl alle bisherigen. Das ganze
Buch ist voll vom Wehen des Heiligen Geistes. Lauter keinige Gedanken, prächtige Beispiele.“
D i e s e U r t e i l e könnten seitenweise fortgesetzt werden.
Möchte gerade in unserer Zeit das Schriftenapostolat von
jedem Christen ernst und verantwortungsvoll genommen
werden.

Vom St. Grignionhaus Altötting sind zu beziehen:
Medaillen in Aluminium:
Wunderbare Medaille in verschiedenen Größen
von DM 0.03 —
Montfortmedaille .........................................................
Montfortmedaille der Erzbruderschaft Mariä, Kö
nigin des Herzens, in 2 Größen .............................
Maria-Hilf-Medaille mit Erzengel Michael .
.
.
Maria-Hilf-Medaille mit Schutzengel, in 2 Größen .
DM 0.08 und
Medaille: Hilfe der Christen und Papst Pius X. .
Medaille: Hilfe der Christen und Papst Pius XII.
Rosenkränze in verschiedener Ausführung
ab
Hl. Ludwig Maria (Bild in Vierfarbendruck) von
Otto Grassl — Altarbild der Kapelle im St Grig
nionhaus (15x21 cm) ...........................................

DM 0.20
DM 0.12
DM 0.10
DM 0.10
DM 0.10
DM 0.10
DM 0.10
DM 1.—
DM 0.40

Vom St. Grignionhaus Altötting können zweifarbige Spruch
karten (ä 5 Pfg.) in jeder Menge bezogen werden.

