Eugenie von der Leyen

Meine Gespräche
mit Armen Seelen

£ O,

Prinzessin Eugenie aus dem deutschen Fürstenhaus von der
Leyen — mütterlicherseits entstammte sie dem Geschlecht
der von Thum und Taxis — hatte ein Charisma besonderer
Art: dank einer besonderen Zulassung Gottes hatte sie von
1921 — 1929 Kontakt mit Armen Seelen. Pfarrer Sebastian
Wieser, ihr Seelenführer, schrieb: «Ich habe die Seherin die
letzten 12 Jahre ihres Lebens gekannt und Tag für Tag
Kenntnis bekommen von ihren Erlebnissen mit den Erschei
nungen . . . Die Seherin hat ein heiligmässiges Leben ge
führt, sie war grenzenlos im Wohltun, hilfsbereit zu jeder
Zeit . . . , ein Liebling vor Gott und den Menschen. Ich er
dass ich die Prinzessin zwar zur
kläre an Eidesstatt,
Erlebnisse veranlasst,
Aufzeichnung ihrer tatsächlichen
aber ihr nie und nirgends irgendwelche Anschauung meiner
seits suggeriert habe. Ich verbürge mich in jeder Hinsicht
des Tagebuches . . . »
für die Glaubwürdigkeit
Eugenies Tagebuch, das nach Ansicht der Fachleute das be
ste auf diesem Gebiet ist, erscheint hier erstmals mit einem
ausführlichen, illustrierten Bericht über ihre Familie und die
Welt, in der sie gelebt hat. Nebst der streitenden Kirche auf
Kirche im Himmel gibt es
Erden und der triumphierenden
nach katholischer Lehre die leidende Kirche im Fegfeuer,
die nach Gottes Heilsplan so sehr unserer Hilfe bedarf. Die
se Welt der leidenden Kirche ist es, die uns in diesem Tage
buch in unvergesslichen Gestalten, mit flehentlichen Worten
und mit herzzerreissenden Gebärden entgegentritt. Dieses
Tagebuch wird uns schockartig wieder für diese urkatholi
sche Kirche sensibilisieren und uns die Augen öffnen für die
unsagbare Not der Armen Seelen, die Gott zu unseren
mächtigsten Helfern bestimmt hat, vorausgesetzt, dass wir
etwas für sie tun.
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Familienwappen der von der Leyen

Ach, es haben die Armen Seelen so viel zu leiden wegen ihrer Nachlässigkeit,
wegen bequemer Frömmigkeit, wegen Mangels an Eifer für Gott und das Heil des
Nächsten. Wie soll ihnen geholfen werden, wenn nicht durch genugtuende Liebe,
welche für sie jene Tugendakte aufopfert, die sie selbst im Leben besonders ver
. .
nachlässigt hatten?
Anna Katharina Emmerich

«Das Lesen dieses Buches bewirkt eine innere Faszination, die in Worten nicht
auszudrücken ist.»
Leserstimme aus Luzern
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Editorial

Wenn ein Verleger einen neuen Autor verlegt, stellt er ihm die mensch
lichste aller Fragen, die schon die ersten Jünger an Jesus gerichtet
haben: «Meister, wo wohnst du?» (Joh 1 , 38). Man kennt den andern
erst richtig, wenn man weiss, welches Land, welche Gegend, welche
Umgebung, welche Zeit ihn geprägt hat, wo die Wurzeln seiner Kraft
liegen.
Mein Plan, das berühmte Tagebuch der schwäbische n Prinzessin Eugenie
von der Leyen neu herauszubrin gen, rückte in greifbare Nähe, als
Pfarrer Dr. Peter Gehring aus Lindau 1978 unseren Verlag besuchte.
Zufällig kamen wir auf Eugenie von der Leyen zu sprechen und es stellte
sich heraus, dass Dr. Gehring aus der gleichen Gegend stammte, dass
er in Blonhofen, nur wenige Kilometer von Schloss Waal entfernt, aufgewaschen war. Wir schätzten uns deshalb glücklich, als sich der mit
dem genius loci vertraute Dr. Gehring bereit erklärte, das Werk zu
kommentiere n und mit Fussnoten zu versehen; dazu war nur jemand
imstande, der den Fall und die Örtlichkeiten genau kennt.
Wie ungewöhnlic h, ja gefährlich das Tagebuch ist, geht schlaglichtartig
daraus hervor, dass es ins Kräftefeld der beiden grossen Exponenten
der damaligen Zeit geriet: Hitler hat das Buch verboten (sicher nicht,
wenn es harmlos gewesen wäre) und Pius XII. , ein persönlicher Freund
der fürstlichen Familie, der als päpstlicher Nuntius in Deutschland
öfters auf Schloss Waal und Unterdiessen geweilt hatte, erhielt das
Original des Tagebuches von der fürstlichen Familie geschenkt.

Tochter eines alten deutschen Fürstenhaus es
Die Verfasserin unseres Tagebuches, Prinzessin Eugenie von der Leyen
und zu Hohengerold seck, wurde am 1 5 . Mai 1867 in München geboren.
Im Genealogisc hen Handbuch des Adels, Fürstliche Häuser Band X 1 ,
heisst es über das Geschlecht von der Leyen:
1

Verlag C. A. Starke, Limburg
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«Katholisch. Trierischer Uradel, der seinen Ursprung von der Burg
Gondorf an der Mosel, Kreis Mayen, ableitet und mit Engelbertus de
Cunthereve 1158 urkundlich zuerst erscheint. Das Geschlecht nennt sich
seit 1300 von der Leyen . . . Belehnung mit Hohengerolds eck, Kreis
Offenburg, 1705. Annahme des Fürstentitels als souveränes (bis 1815)
Rheinbundmit glied 1 2 . 7 . 1 8 0 6 . . . Die Nachgeboren en führen den
Namen Prinz bzw. Prinzessin von der Leyen und zu Hohengerolds
eck . . .»
Eugenie von der Leyen war die Tochter des dritten Fürsten von der
Leyen, Philipp II. Franz Erwein, geboren am 1 4 . Juni 1819 zu Waal,
gestorben am 24. Juli 1882 zu Waal. Eugenies Mutter war eine geborene
Adelheid von Thum und Taxis (f 1888); sie entstammte also mütter
licherseits dem berühmten deutschen Fürstengeschlecht der Thurn und
Taxis, das während Jahrhunderte n das Postwesen im Deutschen Reich
in Regie hatte; von diesem Geschlecht wird auch der Name «Taxi»
abgeleitet. Eugenies Bruder hiess Erwein II. Theodor, vierter Fürst von
der Leyen, gestorben 1938 im Alter von 75 Jahren. Seine Frau und
somit Eugenies Schwägerin war eine geborene Marie Charlotte von
Salm-Reiff erscheidt-Dijk (t 1944). Nun folgte Eugenies Neffe, Fürst
Erwein III. Otto Philipp (Bildteil), der mit Donna Nives Ruffo della
Scaletta aus dem Geschlecht der Borghese (siehe Bildteil) in Rom ver
heiratet war. Diese letztere war es, die — im Gegensatz zur liberal ein
gestellten Familie — fest an Eugenies Charisma glaubte und die das
Original von Eugenies Tagebuch Papst Pius XII. überbrachte. Der Ein
fluss der Borghese-Familie war also für Eugenies Mission entscheidend,
die Borghese waren sozusagen Eugenies geistliche Mäzene. Um diesen
Einfluss zu unterstreichen , bringen wir auf Seite 158 ein Miniaturbild
der Fürstin Ludovica Borghese (1859—1928) , die durch ihre Tochter
und ihre Enkelin so grossen Einfluss auf Eugenies Sendung bekommen
hat. Ihre Tochter, Maria Nives nämlich hat nach Schloss Waal ge
heiratet und hat dann Eugenie so sehr gefördert, weil sie von Eugenies
Charisma überzeugt war und sie protegiert hat. Prinzessin Ludovica,
die uns so freundlicherweise eingeladen und die beiden Schlösser gezeigt
hat, verdankt ihren Vornamen ihrer berühmten Grossmutter aus Rom,
Fürstin Ludovica Borghese. Auch im Bereich der Gnade gibt es ein
Koordinaten- System, deren Einflussbereic he meist erst später sichtbar
werden.
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Nach der Neuaufteilung der Herrschaftsgebiete durch den Wiener Kon
gress kaufte der Fürst von der Leyen die beiden Herrschaften Unter
diessen und Waal. 1924 wurde Schloss Unterdiessen ausgebaut und am
26. Juni 1925 zog der Erbprinz dort ein und mit ihm Eugenie von der
Leyen, die dort verblieb bis zu ihrem Tod am 9 . Januar 1929. Bei den
Renovationsa rbeiten 1923 war man auf römische Steine gestossen, so
dass die Annahme berechtigt ist, dass dort schon die Römer eine Be
festigung hatten.

Besuch auf Schloss Unterdiessen
Eugenie von der Leyen hatte ihr Leben auf Schloss Waal und ab 1925
auf Schloss Unterdiessen, das nur wenige Kilometer entfernt liegt, ver
bracht. A m 31. Januar 1979 wurden Dr. Gehring und der unterzeichnet e
Verleger von Prinzessin Ludovica von der Leyen zu einem Besuch auf
Schloss Unterdiessen und Waal eingeladen. Die beiden Schlösser liegen
in Bayerisch-Sch waben, zwischen Augsburg und Garmisch-Pa rtenkir
chen, 1 0 km südlich von Landsberg im oberen Lechtal, 12 km östlich
von Bad Worishofen, 8 km von Buchloe (das jetzt Bahnstation für diese
Gegend ist) und 25 km nordöstlich von Kaufbeuren. Landsberg ist eine
alte bayerische Kreisstadt, oberhalb des berühmten Lechfeldes, wo
König Otto I. anno 955 über die Ungarn einen historischen Sieg errang.
Landsberg ist bekannt durch seine spätgotische Pfarrkirche, seine ba
rocke Jesuitenkirche und sein Renaissance- Rathaus. Im Gefängnis von
Landsberg sass Hitler 1924 in Haft; das gleiche Gefängnis diente seit
1945 für die Verurteilten des Nürnberger Prozesses, von denen 5 hin
gerichtet wurden.
Bei unserer Ankunft auf Schloss Unterdiessen lag viel Schnee im
Schlosspark, aber die Zufahrtsstras se und der Parkplatz waren fein
säuberlich gepfadet. Lautes Gekläff aus dem Hundezwinge r zeigte an,
dass das Schloss scharf bewacht wird. Im breiten Treppenhaus hängen
viele alte Stiche und Ölgemälde früherer Besitzer. Prinzessin Ludovica
von der Leyen, eine Nichte von Eugenie, hiess uns herzlich willkommen
Un
d führte uns in den Salon, der direkt neben dem grossen Speisesaal
liegt. A n Fragen fehlte es nicht und wir durften manches aus dem Leben
von Eugenie von der Leyen erfahren, das uns ihr Leben in einem neuen
Licht zeigte. Hier im Familienkreis und im Dorf nannte man sie «Eschi»
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(verdeutsche Form von Eugenie). Prinzessin Ludovica erzählte, wie sie
oft von ihrer Mutter gehört hat: «Eschi war die Güte in Person.»
Beim Bewundern der vielen Kunstschätze, Bilder und persönlichen
Andenken fiel uns ein monstranzähnliches Gebilde auf, das Dr. Gehring
sehr bald als jenen Kreuzpartikel identifizierte, von dem im Tagebuch
öfters die Rede ist. Als wir das hintere Gehäuse öffneten, konnten wir
sogar feststellen, dass hinten ein Überrest eines römischen Siegels be
festigt ist. Es handelt sich um eine Goldschmiedearbeit aus der Barock
zeit, vorn mit den üblichen Edelsteinen verziert, vermutlich aus einer
säkularisierten Kirche stammend. In der Mitte ist ein kleines weisses
Kreuz fixiert, hinter dem sich ein Kreuzpartikel befindet. Es handelt sich
nach Angaben von Dr. Gehring in der Regel um kleine Holzteile, die am
echten Kreuz Christi berührt und vom Papst gesegnet wurden; sie gelten
als echte Reliquien von besonderer Segenskraft. Im Bildteil zeigen wir
eine Abbildung davon. Im Speisesaal bewunderten wir besonders einen
alten echten Holländer und ein grosses Ölgemälde, das die Gräfin Maria
von Schönborn in Lebensgrösse zeigt; auch sie kommt im Tagebuch vor.
Beim Mittagessen im grossen Speisesaal mussten wir daran denken, dass
Eugenie von der Leyen die letzten dreieinhalb Jahre ihres Lebens in
diesen Räumen verbracht hat und dass sie hier vor genau 50 Jahren am ,
9 . Januar 1929 gestorben ist.
Noch ein historischer Hinweis: 1647 wurde Philipp Konstantin von
Thurn und Taxis in Unterdiessen geboren. Während des Zweiten Welt
krieges wurde im Park von Schloss Unterdiessen die weltberühmte
Plastik «Die Bürger von Calais» des französischen Bildhauers Auguste
Rodin, von Köln her in Sicherheit gebracht; 1946 wurde die Gruppe von
den Franzosen nach Calais zurückgeholt. «Die Bürger von Calais» sind
auch im Kunstmuseum zu Basel in einem Bronce-Abguss zu sehen.

die er als Papst empfing, war diejenige seiner ehemaligen Schülerin
Maria Nives und seit jener Zeit hat er die Familie von der Leyen jedes
Jahr in Privataudienz empfangen. Maria Nives entstammte der be
rühmten römischen Fürstenfamilie Borghese, die der Kirche einen Papst,
nämlich Paul V., geschenkt hat. Der Name Borghese ist jedem Rombesucher ein Begriff, vor allem durch die Villa Borghese. Wie bereits
erwähnt, hat Maria Nives, die Mutter von Prinzessin Ludovica, dem
Papst beim ersten Besuch nach dem Zweiten Weltkrieg das Tagebuch
von Prinzessin Eugenie persönlich übergeben. Sie starb am 6. August
1971 in Rom und wurde in der Familiengruft in Waal beigesetzt. Ihr
Gatte und zugleich der Neffe von Eugenie, Fürst Otto Philipp Erwein III.
von der Leyen, geboren am 31. August 1884, starb am 13. Februar 1970
ebenfalls in Rom und wurde in Waal beigesetzt.
Von Hitler eingekreist und verboten
Wir hatten bereits erwähnt, dass Adolf Hitler 1924 in Landsberg in Fe
stungshaft sass und im Dezember durch Amnestie vorzeitig entlassen
wurde. In Landsberg hatte er seine apokalyptischen Visionen des Hasses,
dem schliesslich sechs Millionen Juden und Millionen von Gefallenen
zum Opfer fielen. Während er in der Festung Landsberg sein program
matisches Buch «Mein Kampf» schrieb, führte Eugenie von der Leyen
1 0 km südlich davon ein Leben mystischer Versenkung in Gott und
schrieb ihr Tagebuch.
Auch später hielt sich Hitler oft in ihrer Nähe auf, in seinem «Adlerhorst»
in Berchtesgaden. Hitler hat ihr Tagebuch verboten, Hitlers Tausend
jähriges Reich war nach 1 2 Jahren verraucht, sein Kampf endete durch
Selbstmord im Bunker der Reichskanzlei in Berlin. Eugenies Tagebuch
aber bringt unzähligen Menschen neue Hoffnung für Gottes Reich, das
me untergehen wird.

Pius XII. — ein persönlicher Freund der Familie von der Leyen
Im Büchergestell des Salons in Unterdiessen stehen 24 stattliche Bände:
Die gesammelten Werke von Papst Pius XII. , von ihm persönlich signiert,
ein Geschenk von ihm an die fürstliche Familie. Die Mutter von Prin
zessin Ludovica, Maria Nives Ruffo della Scaletta, geboren am
1 6 . August 1898, hatte in ihrer Jugend Eugenio Pacelli, den späteren
Papst Pius XII., als Religionslehrer schätzen gelernt. Die erste Familie,

10

Die Dorf kirche von Waal
A m Nachmittag durften wir in Begleitung von Prinzessin Ludovica das
Schloss Waal besichtigen, wo Eugenie den grössten Teil ihres Lebens
v
erbracht hat und wo auch ihr Tagebuch entstanden ist. Hier war der
Schauplatz ihrer Armenseelenerscheinungen. Schloss Waal, im gleich-
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namigen Dorf Waal auf einer leichten Anhöhe gelegen, liegt nur wenige
Kilometer von Schloss Unterdiessen entfernt. Wir parkierten unsere
Autos vor der Kanzlei, wo sich die Schlossverw altung befindet (zum
Schlossgut gehört noch ein grösserer Land- und Waldbesitz ). In einem
längeren Trakt befinden sich die Wohnungen für die Bedienstete n. Das
Schlossgut grenzt direkt an die Kirche von Waal, die einen sehr hohen,
imposanten Kirchturm besitzt und zu den schönsten neugotische n Kir
chen zählt, vor allem durch ihren harmonisch ausgewogen en Kirchen
raum und die kunstvollen Schnitzarbe iten eines einheimisch en Schreiner
meisters. Eugenie hat die Kirche immer vom Schlossgut her betreten und
wir folgten dem gleichen Weg. Durch einen kurzen Zwischenga ng ge
langen wir ins sogenannte Oratorium der fürstlichen Familie, das auch
im Tagebuch öfters erwähnt wird. Das Oratorium ist ein stiller Gebets
raum, der durch eine Fensterfron t Ausblick auf den Hochaltar gewährt.
Hier konnte die fürstliche Familie ungestört beten, geschützt vor neu
gierigen Blicken. Die Kirche befand sich zur Zeit unseres Besuches in
Renovation . Über dem Hochaltar hängt ein grosses Muttergotte sbild.
Unser besonderes Interesse galt dem rechten Seitenaltar, hinter dem sich
die Familiengruft der von der Leyen befindet. Hier liegen auch die sterb
lichen Überreste von Eugenie von der Leyen. Nach jeder Grablegung
wird die Familiengr uft wieder zugemauert . In dieser Kirche hat Eugenie
viel gebetet, hier hatte sie auch einzelne Erscheinun gen, vor allem sah
sie hier sehr oft den alten Ritter beten.

Besichtigung von Schloss Waal
Nun begaben wir uns über die sich leicht aufwärts schwingend e Auf
fahrtsrampe zum Schloss Waal. Rechts befindet sich das Bräuhaus, wo
noch im Ersten W eltkrieg Bier hergestellt wurde.
Schloss Waal, nach dem Zweiten Weltkrieg viel von Amerikane rn be
sucht, beeindruck t durch sein breites Treppenhau s, in dem sich übrigens
der erste Personenlift Bayerns befindet; der Lift hat ein Gegengewi cht
in einem dünnen, viereckigen Schacht und unten eine Handkurbe l zum
Drehen; der Lift wurde also von Hand bedient.
Die Innenräum e, vor allem der grosse und der kleine Speisesaal, das
Schreibzim mer, das Rauchzimm er u . a. bestechen durch ihre historische
Innenaussta ttung. Einen besonderen Eindruck machte mir das grosse

Ölgemälde mit dem Bild von Kurfürst Johann VI. von der Leyen, Erz
bischof von Trier (1556—156 7).
Das Zimmer, das Eugenie bewohnt hat, liegt auf der Westseite; es misst
5 x 5 Meter. Nach Aussage von Prinzessin Ludovica ist es nicht mehr
im Originalzustand erhalten; einzig der Kachelofen und der Standort
des Bettes sind noch wie damals. Wer das Tagebuch gelesen hat, weiss, dass
Eugenie in diesem Zimmer auch sehr viel Schweres durchgema cht hat,
dass sie oft schreckliche Dinge mitansehen und miterleiden musste, oft
bis zur Ohnmacht, dass ihr Gott aber immer wieder die nötige Kraft gab
zum Sühneleide n für die Armen Seelen. Man darf sicher ohne Über
treibung sagen: Auf Schloss Waal und auf Schloss Unterdiesse n ist sie
zu einer Heiligen herangereift.
Als wir Eugenies Zimmer verliessen, gab es einen ohrenbetäu benden
Knall, der das ganze Schloss zum Erzittern brachte. Prinzessin Ludovica
erklärte uns, dass in der Nähe ein Flugplatz der Nato läge und dass das
Schloss schwer unter dem Fluglärm zu leiden habe, besonders dann, wenn
ein Flugzeug die Schallmaue r durchbrech e,

Die Familie von der Leyen
Das Geschlecht der von der Leyen hat der Kirche viele Männer und
Frauen geschenkt, die im kirchlichen Leben eine führende Rolle gespielt
haben; es seien hier nur einige Namen auf gezählt:
Georg II., Chorbischof zu Trier, 1 1533
Simon, Abt von Maria Laach, 1 1512
Bartholomä us II., Dechant in Trier, 1 1587
Margarethe , Abtissin, t nach 1553
Carl Caspar II., Erzbischof und Kurfürst von Trier, f 1676
Damian Hartard, Erzbischof und Kurfürst von Mainz, 1 1678
Lothar Friedrich, Domherr zu Trier und Worms, f 1640
Anna Eleonore, Priorin zu Engelpforte n, 1 1 698
Marie Agnes, Abtissin zu Marienberg bei Boppard, f 1731
Damian Friedrich, Domherr zu Köln, Mainz, Würzburg, f 1817
Franz Erwein Sylvester, Domherr zu Würzburg, Barmberg, f 1809 2
I Wolfgang Krämer, Beiträge zur Geschichte des mediatisierten Hauses von der
e y e ” und zu Hohengeroldseck im 16. Jahrhundert, 1964, Selbstverlag des Verf.
Gauting bei München.
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Ein schwer ertragbares Doppelleben
Eugenie von der Leyen hat ein Doppelleben führen müssen , das sie
seelisch sehr belastet hat, wie man immer wieder zwischen den Zeilen
entnehmen kann. Nur der kleine Erbprinz Wolfram (siehe Bildteil) und
die Haustiere haben ihre Erscheinungen gesehen, sonst niemand. Und
mit niemandem konnte sie darüber reden als nur mit ihrem Seelenführer,
was für sie als Frau sicher nicht leicht gewesen ist. Man muss wissen,
dass ein solcher Einbruch des Übernatürlichen , der nur durch eine be
sondere Zulassung Gottes möglich ist, keine Kleinigkeit ist, wie etwa
eine Fernsehsendung , die auch Einblick in fremde Welten gewähren
kann. Was wir im irdischen Bereich erleben, bleibt alles mehr oder we
niger an der Oberfläche. Der Kontakt mit dem Jenseits geht viel tiefer,
hier ist der Mensch an eine Art Starkstromkreis angeschlossen, dem er
rein physisch nicht gewachsen ist, hier muss schon Gott mit einer be
sonderen Gnade einwirken, sonst müsste der Mensch an einer solchen
Belastung zerbrechen.

2a
jeweils zu ihren Schwestern gereist sei: Zu Baronin Aretin in Adeldorf
und Baronin Julie Frankenstein in Ullstatt/Franken . Frau Feistle erzählte
uns ausführlich, wie in Waal alle zehn Jahre ein Passionsspiel auf geführt
wird ähnlich wie in Oberammergau, das nur etwa 80 km entfernt liegt,
und dass der Seelenführer von Eugenie, Pfarrer Sebastian Wieser, meh
rere Spiele verfasst hat, z. B. ein Spiel über den hl. Franziskus und über
den ägyptischen Josef. Sie schloss mit der Bemerkung: «Die Waaler sind
gute Schauspieler.»
Mit Brief vom 7 . Februar 1979 teilte uns Frau Feistle noch folgende
Einzelheiten mit: «Prinzessin Eugenie wollte in ein Kloster eintreten,
wurde aber wegen ihres angegriffenen Gesundheitszust andes wegen
nicht aufgenommen. Sie hat sich damals in jedem Haus verabschiedet . . .
In Waal herrschte der Brauch, dass jede verstorbene Fürstin ihr Braut
kleid der Pfarrkirche gestiftet hat. Die Mutter der Prinzessin Ludovica,
Maria Nives Ruffo della Scaletta, geborene Borghese aus Rom, hat der
Pfarrkirche ein prächtiges, hellblaues Messgewand mit Blumen und
silbernen Borden geschenkt. Herr Geistlicher Rat Pfersich hat es nur
an Marienfesten getragen. Jetzt sind diese einzigartigen Stücke scheinbar
aus der Mode" gekommen . . .»

Erinnerungen einer alten Dorfbewohnerin

Der Glaube an Geister und Arme Seelen stark verwurzelt

Zum Abschluss unseres ganztägigen Besuches führte uns Prinzessin
Ludovica zu einer alten Dorfbewohnerin , der Witfrau von Hauptlehrer
Josef Feistle, die Eugenie von der Leyen noch gut gekannt hat. Frau
Feistle sagte: «Prinzessin ’Eschi’ war eine grosse, stattliche Frau, sehr
fromm und freigebig. Im Gegensatz zu den Männern ihres Geschlechtes,
die liberal waren, war sie Christin durch und durch. Sie war die ein
fachste Frau, die sogar den Bauern geholfen hat beim Heuen, wenn ein
Gewitter im Anzug war. Sie hatte die Gabe, immer das passende Ge
schenk zu machen und sie hatte für alle ein Lächeln übrig. Sie arbeitete
viel für die Missionen, indem sie Messgewänder stickte oder im Dorf
Sammelaktionen organisierte. Als ledige Schwester des Herrn Fürsten
war sie im Dorf sehr beliebt und angesehen.» Sehr wertvoll für uns war,
dass sich Frau Feistle noch an die Todesstunde von Eugenie erinnern
konnte: Sie ist am 9 . Januar 1929 um vier Uhr in der Frühe verschieden.
Ich fragte Frau Feistle, ob Eugenie grössere Reisen unternommen habe.
Frau Feistle erklärte, dass sie sich nur erinnern könne, dass Eugenie

Die Umgebung von Schloss Unterdiessen nennt man das Fuchstal. In der
Eokalgeschichte des Fuchstales sind es zwei Fakten, die im Hinblick auf
Eugenies Tagebuch bemerkenswert sind: Es heisst, dass es in dieser
Gegend früher einen starken Geisterglauben gegeben habe. Nun, der
Glaube an Geister war früher überall und bei allen Völkern verbreitet;
er

entstand ja nicht von ungefähr, sondern hat, wie die Parapsychologie
achgewiesen hat, reale Ursachen. Es scheint aber doch, dass die Men
schen des Fuchstales eine besondere Antenne zur anderen Welt hatten.
diese Richtung weist auch die Feststellung, dass anno 1694 die Bruder
3
schaft zur Hilfe der Armen Seelen gegründet wurde.

n

Ein Sohn dieser Baronin, Erwein Freiherr von Aretin, ist der Verfasser des Bues «Fritz Michael Gerlich. Ein Märtyrer unserer Tage», Verlag Schnell & Steiner,
unchen. Gerlich hat das grosse, zweibändige Werk über Therese von Konners
reuth geschrieben.
E' Härtenberger, Unsere Heimat im Fuchstal, 1973, Unterdiessen.
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Auf Erden dürfen wir auf Gottes Barmherzig keit hoffen, im Fegfeuer gilt
vorwiegend seine Gerechtigk eit. Dass im Fuchstal ein ausgesprochener
Sinn für Gerechtigk eit herrscht, zeigt der folgende Spruch über einer
alten Wirtschaft in Oberdiesse n, die als «Gerichtsh aus des Volkes» galt:
«O, Richter, richte recht, Gott ist Richter, Du bist Knecht.
Wirst Du unrecht richten mich, wird Gott wieder richten Dich!»

Lorelei und von der Ley
Woher kommt der Name von der Leyen? Nach Angabe von Prinzessin
Ludovica hiess das Geschlecht früher De Petra (deutsch «Vom Felsen»).
Ley ist althochdeu tsch und heisst «Fels», Das Wort «ley» kommt in
einem Begriff vor, den jedermann kennt, im Begriff «Loreley». Lore war
eine Rheinnixe, Lorelei heisst demnach: Der Fels der Rheinnixe Lore.
Der Lorelei-Fel sen ragt zwischen St. Goarshaus en und Oberwesel 132 m
hoch über den Rhein und erzeugt ein überaus starkes Echo. Der Name
Lorelei wurde vom Dichter Clemens Brentano in die Dichtung einge
führt; auch Eichendorff und Heine haben die Lorelei besungen. Wenn
die Lorelei auf dem Felsen sass und mit dem Kamm ihr goldenes Haar
kämmte, hat sie durch ihren Anblick die Schiffer derart betört, dass sie
unachtsam wurden und ihr Schiff am Felsen zerschellte. Eugenie von der
Leyen, die mit der Lorelei die Sprachwur zel «ley» gemeinsam hat, hat
ebenfalls Menschen angezogen, nämlich die Seelen der Verstorben en,
aber nicht auf verderbenb ringende, magische Art, sondern als hilfsbe
reite Armenseel en-Mutter, die für alle ein offenes Herz hatte und sich
mit allen abgab. Eugenie hat oft die Seelen gefragt, warum sie gerade zu
ihr kämen und die Antwort lautete immer: «Der Weg zu Dir ist frei!»

das Thema «Traktat über das Fegfeuer». Katharina von Genua gilt als
«ein geistliches Genie ersten Ranges». Der Genueser Notar Ettore Vernazza hat uns ihre Situation wie folgt beschrieben: «Als diese heilige
Seele (Katharina von Genua) während ihres Wandels im Fleische sich im
Fegfeuer der brennenden Gottesliebe befand, durch das sie ganz ver
zehrt und von allem, was an ihr noch zu läutern war, geläutert wurde, um
bei ihrem Austritt aus diesem Erdenleben vor den Augen Gottes, ihrer
süssen Liebe, erscheinen zu können, da erkannte sie mittels dieses Feuers
der Liebe in ihrer eigenen Seele, in welchem Zustand sich die Seelen der
Gläubigen im Ort der Läuterung befinden, um von jedem Rost und
Makel der Sünde, von der sie sich in diesem Leben noch nicht geläutert
haben, geläutert zu werden. Und gleichwie sie selber im Fegfeuer der
göttlichen Liebe mit dieser Liebe eins war und sich mit allem, was diese
in ihr wirkte, zufrieden fand, gerade so erkannte sie den Zustand der
Seelen, die im Fegfeuer sind.» 4
L>ie hl. Katharina von Genua wurde geradezu zur «Theologin des Feg
feuers», und der hl. Franz von Sales, Bischof von Genf, konnte ihren
«Traktat über das Fegfeuer» nicht genug empfehlen.

Drei Schwestern im Geiste

Die hl. Katharina von Genua

Eugenie von der Leyen hatte ganz in ihrer Nähe zwei geistliche Schwe
stern, die übrigens Zeitgenoss innen waren und sich anno 1721 in Münc
hen getroffen hatten zu einem geistlichen Gespräch: die selige Crescentia
vom nahegelege nen Kaufbeure n, und Maria Anna Lindmayr (1657—
1 26). Wie Eugenie von der Leyen, so hat auch Maria Anna Lindmayr
ein
Tagebuch über ihre Armenseele nerscheinu ngen5 verfasst. A u c h
Crescentia hatte Visionen und Kontakte mit Armen Seelen, wenn auch
hr Apostolat sich nicht ausschliesslich auf die Armen Seelen beschränk
te- Man lese nur einmal das Buch von Arthur Maximilian Miller, CresCentla
von Kaufbeure n, Das Leben einer schwäbisch en Mystikerin .6

Dass ausgerechnet die Tochter eines Fürsten Kontakt mit Armen Seelen
hatte, ist kein Novum in der Kirchenges chichte. Die hl. Katharina von
Genua (t 1510) aus dem hochadelig en Geschlecht der Fieschi, dem die
Päpste Innozenz I V . und Hadrian V . entstammte n, hatte zahlreiche
Armenseele nerscheinu ngen; auch sie hat eine Schrift hinterlasse n über

l € t nach
P
an
Rh
jn Rhein.
Prof.r °f'
Ferdinand
Holböck
Holböck,
ist eben
Fegfeuer,
im Begriff,
S.85. Christiana-V
den «Traktakt
über daserlag,
Stein
Fegfeuer»,
unden mit einer Lebensbeschreibung der hl. Katharina von Genua im Chrierlag herauszubringen unter dem Titel «Die Theologin des Fegfeuers».
5
nter dem Titel «Mein Verkehr mit Armen Seelen» erschienen
1978 in 2.Auftge i m Christiana-Verlag Stein am Rhein.
• Auflage 1976, Christiana-Verlag, Stein am Rhein.
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Die geistige Verwandtschaft zwischen diesen drei Frauen ist frappierend:
Eugenie von der Leyen, Crescentia von Kaufbeuren und Maria Anna
Lindmayr bilden ein Dreigestirn, das nicht nur geographisch, sondern
auch geistig und geistlich zusammengehört.
Zur geistigen Landschaft von Waal gehört noch ein Dichter: Peter Dörf
ler, geboren 1878, der in Untergermaringen und Waalhaupten auf wuchs
und dessen Romane «Als Mutter noch lebte» und «Der Sohn des Malefiz
schenk» in jener Gegend spielen. Bemerkenswert ist, dass Peter Dörfler
in dreien seiner Romane das Schicksal unverheirateter Frauen geschil
dert hat, die wie Eugenie zum Segen für eine ganze Gemeinschaft wurden.
«Dörfler hat sowohl in der Judith Finsterwalderin (1916) wie ih der
unverheiratet gebliebenen Müllerstochter Apollonia und in den Gesellen
der Jungfer Michline drei unvergleichliche Frauengestalten geprägt, die
durch das eigene Lebensopfer segenstiftend über sich hinauswuchsen.»7
Der Meister vom Bodensee
Meine Fahrt zum Wohnsitz von Eugenie von der Leyen führte mich dem
Bodensee entlang und die Erinnerung an Heinrich Seuse (oder Suso)
von Konstanz war zwangsläufig. Es ist mir nicht bekannt, ob Eugenie
die Bücher von Heinrich Seuse (1295—1366) gelesen hat. Bewusst oder
unbewusst war er ihr grosser Meister, denn das Thema Fegfeuer und
Arme Seelen nahm in seinen Schriften einen breiten Raum ein und seine<
Lehre ist weitgehend Allgemeingut in der Kirche geworden.
Im 6. Kapitel seiner Vita heisst es:
«In derselben Zeit wurden ihm in Gesichten viel zukünftige und ver
borgene Dinge kund, und Gott liess ihn mitfühlend erfahren, soweit nur
möglich, wie es im Himmel, in der Hölle und im Fegfeuer stehe. Es war
ihm nichts Ungewöhnliches, dass viele Seelen, die aus dieser Welt
geschieden, vor ihm erschienen und ihm kündeten, wie es ihnen ergangen
sei, womit sie ihre Busse verwirkt hätten, wie ihnen geholfen werden
könne oder wie ihr Leben vor Gott sei. Unter anderen erschien ihm auch
der selige Meister Eckhart und Johannes aus der Familie Futerer
von Strassburg. Der Meister liess ihn wissen, er lebe in überströmender
Herrlichkeit, in der seine Seele ganz in Gott aufgegangen sei. So bat ihn
der Diener, ihn zwei Dinge wissen zu lassen; einmal: wie die Menschen
7

Der Grosse Herder, 1953, 11/1487.
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sich in Gott befänden, die der höchsten Wahrheit in rechter Gelassen
heit gern genugtun wollten. Dazu erfuhr er, dass dieser Menschen Ver
senkung in den unfassbaren Abgrund Gottes niemand in Worte fassen
könne. Er fragte aber weiter: was eines Menschen förderlichste Übung
sei, der zu jener höchsten Vereinigung gelangen wolle? Da erhielt er die
Antwort: "Er soll sich selbst nach seinem eigenen Sein in tiefer Gelassen
heit entsinnen und alle Dinge als von Gott, nicht von den Geschöpfen
kommend annehmen und sich gegen alle wölfischen Menschen in Geduld
fassen.’
Der andere Bruder Johannes zeigte ihm in der Erscheinung auch die lust
volle Schönheit seiner verklärten Seele. Und auch diesen bat er um
Beantwortung einer Frage, nämlich dieser: welche von allen Übungen
die sei, die einem Menschen am wehesten tue und ihm am nützlichsten
sei? Da antwortete jener und sprach: Nichts Schmerzvolleres und Nütz
licheres gebe es für den Menschen, als dass der Mensch in Gelassenheit
vor Gott in Geduld den eigenen Willen aufgebe und so sich Gott um
Gottes Willen überlasse.
Sein eigener Vater, der ein gar weltliches Leben geführt hatte, erschien
ihm nach seinem Tode und führte ihm mit leidvollem Gesicht seine
schreckliche Strafe im Feg feuer vor Augen (und liess ihn wissen), womit
vor allem er dies verschuldet, und besonders, wie er ihm helfen solle.
Das tat er denn auch. Und sein Vater zeigte sich ihm daraufhin (wieder
um) und sagte ihm, dass er dank seiner Hilfe seiner Strafe ledig geworden.
Seine fromme Mutter, mit deren Herz und Leib Gott während ihrer
Lebenstage Wunder gewirkt hatte, zeigte sich ihm auch in einem Gesicht
and liess ihn den grossen Lohn sehen, den sie von Gott empfangen hatte.
Ein gleiches ward ihm von zahllosen‘anderen Seelen zuteil; und von da
ab fand er Wohlgefallen daran und gewann oft anschaulichen Trost an
er

Art, die er da pflegte.» 8
Diese vier Erscheinungen, die der Selige ausdrücklich erwähnt, waren
nicht die einzigen, deren er gewürdigt wurde. Es war die Zeit nach
s
dner ernsten Hinkehr zu Gott, wo er allen unnützen Verkehr mied,
Sl
ch dem Gebete widmete und fast übermenschliche Bussübungen
au
f sich nahm. Diese Erscheinungen bestärkten ihn in seinem guten VorSat
Z, sie trösteten ihn, wenn Kleinmut oder Traurigkeit sich einstellten.
erfüllten sein Herz mit Freude und Jubel, wenn er eine Seele zum
Heinrich Sense, Deutsche mystische Schriften, Xus dem Mittelhochdeutschen
e
> tragen von Georg Hofmann, 1966, Patmos-Verlag, Düsseldorf.
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Himmel eingehen sah; sie weckten in seinem zarten Gemüte Mitleid und
Hilfsbereit schaft, wenn er einen ihm Bekannten im Fegfeuer erblickte.
Angeregt durch den vertrauten Verkehr mit den Armen Seelen stellte
der selige Heinrich Suso oft Betrachtun gen an über das Fegfeuer. Sie
dienten ihm nicht nur dazu, dass er immer eifriger für die Armen Seelen
betete und sühnte. Er zog daraus auch Schlüsse für sein eigenes Leben.
Im «Büchlein der ewigen Weisheit», Kapitel 24, zieht Heinrich Seuse
auch das Fegfeuer und die Armen Seelen in sein Loblied ein. Er schreibt:
«Herr, ich spreche noch mehr: Sollte ich jetzt von hinnen scheiden, und
wäre es dein Lob, dass ich fünfzig Jahre im Fegfeuer brennen sollte.
Herr, ich neige mich jetzt zu deinem ewigen Lobe. Gesegnet sei das
Fegfeuer, in dem dein Lob an mir vollbracht wird.» Etwas weiter hinten
fährt er fort: «Mein zarter Herr, ich begehre, dass hierfür reiches Lob
vor deine Augen dringe, ähnlich dem grossen freudenreichen Lobe, das
die Engel beim ersten Anblick hatten, da sie ihr Bestehen der Prüfung
schauten und der anderen Verwerfun g, ähnlich auch dem Lobe, das die
Armen Seelen vor Freude sagen, wenn sie aus dem Kerker des grimmi
gen Feuers vor dich kommen und dein fröhliches, liebreiches Antlitz zum
ersten Mal erblicken9 .»
Arme Seelen in Tiergestalt?
Was viele Leser von Eugenie’s Tagebuch oft nur schwer verkraften kön
nen, ist der Umstand, dass gewisse Arme Seelen in abstossend er, ekel
erregender Tiergestalt erscheinen , so z . B . Egolf als grosser Affe «mit
glühenden Augen», Maria R . als Schlange mit der Begründun g: Das
«war das Abbild meines Lebens, gebrochen e Schwüre, alles Lüge und
Verstellun g».
Dazu ist zu sagen: Auch andere Seher und Seherinnen sahen Arme
Seelen in Tiergestalt. Christus hat der hl. Brigitte von Schweden einmal
in einer Vision erklärt: «Das Geistige erscheint dir nicht so, wie es ist,
sondern in leiblicher Gestalt; es wird in Gleichnisse gekleidet, damit dein
Geist es fassen kann.»
Der evangelische Oberamtsa rzt, Dr. Justinus Kerner, schreibt in seinem
Buch «Die Seherin von Prevorst» 10 , wie ein Geist zur Seherin von
0
Heinrich Suso, Büchlein der ewigen Weisheit, übertragen von Oda Schneider,
1966, Gegenbauer, Wil SG.
10
Verlag J. F. Steinkopf, Stuttgart, 3. Auflage 1973.

Proevost sagte: «Wie unsere Gesinnung en sind, so siehst du uns. —
Hätte ich wie ein Tier gelebt, so würde ich dir wie ein Tier erscheinen.»
Dr. Kerner berichtet von einer anderen Frau, welcher oft ein Geist er
schien, «namentlic h in oft sehr scheusslichen Tiergestalt en, z. B. Eulen,
Katzen, ein hässliches Pferd usw.»
Joseph von Görres, der berühmte Spezialist für Mystik von der Univer
sität München, schreibt in seiner fünfbändigen «Christlich en Mystik» 11
über Schwester Franziska vom Heiligsten Sakrament aus dem Karme
literinnenorden: «Verstorbe ne erschienen ihr bisweilen in schrecklicher
Gestalt, mehr einem wilden Tiere als einem Menschen ähnlich. Da
Franziska in solchen Fällen jedesmal bei ihrem Anblick von einem
Schrecken ergriffen wurde, der sie oft ohnmächti g machte, fingen sie
wohl auch an, bei ihrem ersten Erscheinen sich nicht in ihrer wahren
Gestalt zu zeigen, sondern als schwebend e Schatten, bis sie sich an ihren
Anblick gewöhnt hatte.»
Die hier beschriebenen Phänomen e treffen in allen Einzelheite n auch
auf Eugenie von der Leyen zu.

Nicht nur Strafe, sondern sukzessive Läuterung
Wird die Seele im Fegfeuer einfach nur bestraft? Muss sie einen quanti
tativ messbaren Schmerz, eine genau festgesetzte Frist lang aushalten?
Wäre das nicht ein seelenloser Mechanism us? Dr. Michael Schmaus, der
berühmte Dogmatike r der Universität München, lehrt uns, das Problem
Vle
l hefer und differenzie rter zu sehen: in seiner «Katholisc hen Dogma
tik» schreibt er:
«Der Lehre der Schrift (Mt 1 3 , 22), der Väter, der meisten mittelalter
lichen Theologen , dem Gebete der Kirche, der Heiligkeit Gottes und der
Personalen Würde des Menschen scheint es eher zu entspreche n, wenn
man
auch eine Umwandlu ng des Menschen im Fegfeuer, eine Sünden
vergebung und eine Läuterung des Menschen annimmt, nicht nur eine
Ertragung der von Gott verhängten Strafe. Die Kirche fleht in ihren
Gebeten für die Verstorben en um Nachlassung der Sünden (peccata).
Das Wort peccata bezeichnet nicht nur Sündenstra fen, sondern auch, ja
b Joseph von Görres, Christliche Mystik, III. Band, S. 476, Manz,Verlag, Regens-
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vor allem, Sünden. Der Macht der göttlichen Heiligkeit scheint es mehr
zu entsprechen, dass Gott verwandelnd und bessernd auf das Menschen
leben einwirkt, als dass er einen Menschen ganz geläutert strafweise noch
vom Eintritt in den Himmel zurückhält. Es dürfte dem in der Schrift
gezeichneten Bilde Gottes, der Liebe, Heiligkeit und Gerechtigkeit in
sich vereint, eher gemäss sein, wenn wir annehmen, dass er, wenn er den
von ihm begnadeten und geliebten Menschen straft, ihn zugleich um
wandelt und läutert. Auch der personalen Würde der geschaffenen Geist
personen entspricht es, wenn der Abgeschiedene, solange er nicht im
Anschauen und in der Liebe der unendlichen Wahrheit und Vollkom
menheit ruht und ewig erfüllt ist, nicht wie ein Stein oder ein Stück Holz
unbeweglich ist, sondern in liebender Hingabe an Gott geläutert wird,
bis sein Wesen von allen Schlacken des Diesseits ausgeglüht ist. Diese
Umwandlung bezieht sich auf die Sünde und auf die aus der Sünde ge
borenen bösen Neigungen.»
Die Wahrheit vom Purgatorium fasziniert auch Nichtkatholiken
Die Wahrheit vom Reinigungsort beginnt auch Nichtkatholiken zu
faszinieren. So schrieb der Historiker Golo Mann in einer längeren
Rezension des Buches «Die Stunde des Thomas Morus» von Peter
Berglar:
«More, Kenner der Schrift so gut wie Luther, verteidigte das, was die
Kirche zu ihrem Wachstum beigetragen hatte, und der Historiker folgt
ihm ohne Scham. Dass er sich am stärksten oder ausführlichsten mit
seinem Helden identifiziert dort, wo More die Lehre vom Purgatorium,
von den Gebeten und Messen für die Armen Seelen, mithin auch vom
Ablass aufrechterhält, mag sonderbar finden, wer es nur meiner Rezen
sion entnimmt; nicht der Leser jenes Kapitels.
Im Gegenteil; nie habe ich die Tradition von der Gemeinschaft aller
Seelen, der lebenden und der toten, und von der Notwendigkeit einer
Reinigung, vor dem Tode oder danach, klarer und kraftvoller dargeboten gefunden. Wohl mag der Leser sich fragen: Kann falsch sein, was
in sich so grossartig sinnvoll ist? Oder, historisch fragend: Wie furchtbar
muss dem Frommen die Auflösung eines solchen Sinngefüges gewesen
sein, damals, als sie stattfand unter grossem Spott und Hohn?» 12
12
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Überregionale Tageszeitung «Die Welt», 23. 12. 78.

Zwischen dem Todestag von Thomas Morus und demjenigen von Eugenie
von der Leyen liegen 450 Jahre.
Zu diesem Buch
Eugenie's Tagebuch ist im Dritten Reich in hektographierten Exempla
ren von Hand zu Hand gegangen wie die Gedichte von Reinhold
Schneider. Die Frau von Hauptlehrer Josef Feistle hat noch ein solches
Exemplar. Nach dem Zweiten Weltkrieg erschien das Werk unter dem
Titel «Erlöste Seelen» in 12 Auflagen im Schacke-V erlag, Wiesbaden;
dieser Verlag ist bereits vor Jahren eingegangen. Der belgische Verleger
Markus Schröder in Eupen hat ebenfalls vier Auflagen herausgebracht
unter dem Titel «Zwischen Himmel und Hölle»; Markus Schröder ver
starb am 24. März 1976.
Mit Rücksicht auf die Hinterbliebenen sind im Tagebuch die Namen
der Betroffenen kaum oder nur mit Initialen wiedergegeben worden.
Nachdem nun aber ein halbes Jahrhundert seit dem Tod von Eugenie
verstrichen ist, besteht für das Verschweigen der Namen kein hinrei
chender Grund mehr, die gebotene Rücksichtnahme fällt also dahin.
Wir haben deshalb die Namen, soweit wir sie mit Hilfe der Angehörigen
und von Augenzeugen eruieren konnten, ausgeschrieben. Damit gewinnt
das Buch an Authentizität und viele Aussagen können nachgeprüft
werden.
Der Mann, der dieses Tagebuch veranlasst und erstmals veröffentlicht
hat, war Sebastian Wieser, der Beichtvater und Seelenführer der Prin
zessin. Auf Anfrage hat uns das Ordinariat Augsburg mitgeteilt, dass er
am
1 1 . Oktober 1937 in Augsburg-Oberhausen verstorben ist. Dem
Schematismus der Diözese Augsburg entnehmen wir, dass er von 1916
bis
E Juni 1926 Pfarrer in Waal war.12*
Ein Beweis für die Echtheit
Der liebe Gott ist in der Regel mit Echtheitsbezeugungen nicht ver
schwenderisch, aus dem einfachen Grund, weil er sonst die Prüfung
a

Weitere Stationen seines Wirkens: Pfarrer in Dezenacker, 1908, Pfarrer in
reuzthal, 1911, Kommorant in Augsburg, 1926, Pfarrer in Steinheim, 1931, Pfarrer
,n
Seehausen, 1934.

23

des Glaubens aufheben wurde. Immerhin gibt er in Fällen mystischer
Begnadung das eine oder andere Echtheitszeiche n. Margarete Schäff
ner, die am Karfreitag 1949 im Alter von 86 Jahren in Gerlachsheim,
Baden, nach 68jährigem Sühneleiden für die Armen Seelen starb, erbat
sich, wie Prof. DDr. Georg Siegmund in seiner Schrift «Von unseren
13
Toten» schreibt, «von Gott ein Zeichen zum Beweis, dass sie nicht
Opfer einer Täuschung sei, auch schon um ihrem eigenen Zweifel zu
begegnen, ob sie nicht etwa selbst Opfer ihrer eigenen Phantasie oder
dämonischer Einflüsse sei. Darauf erschienen ihr zweimal abgeschiedene
Seelen, die ihre Hand in ein Tuch einbrannten und somit das gewünschte
Zeichen hinterliessen. Diese Handabdrücke musste sie nachher an das
Erzbischöfliche Ordinariat in Freiburg i. Br. zwecks Untersuchung des
Falles abliefern . . . »
Einen Echtheitsbewei s besonderer Art lieferte Anna Katharina Emme
rich: Auf Grund ihrer Visionen wurden wertvolle Ausgrabungen ge
macht, z. B. die letzte Wohnstätte der Mutter Gottes in Ephesus ent
deckt.
Der Echtheitsbewei s für Eugenie von der Leyen bestand darin, dass eine
Arme Seele ihr in verschlüsselter Form das Todesdatum voraussagte.
Universitäts-Professor Dr. Anton Seitz von der Universität München hat
in seiner Studie «Prinzipielle wissenschaftlic he Beurteilung des Tage
14
buchs von Eugenie von der Leyen » dieses Faktum ausführlich analy
siert. Eugenie hatte an Allerseelen 1925 einen verstorbenen Domini
kanerpater gefragt: «Weisst du, wann ich sterbe?» Darauf erhielt sie die
zahlenmässig bestimmte Andeutung: «3 mal 9». Auf ihren Einwand:
«Das kann ich nicht verstehen», erhielt sie zur Antwort: «Du sollst es
auch nicht.» Tatsächlich ist in ihrem Todesdatum 9 . Januar 1929 drei
mal die Zahl neun enthalten.

Kardinal Luciani’s Meinung über Privatoffenbaru ngen
All denen, die glauben, M arienerscheinun gen, Begegnungen mit Armen
Seelen u. ä. verächtlich als «Privatoffenba rungen» abtim zu können, hat
der spätere Papst Johannes Paul I. eine glänzende Antwort erteilt. Als
13
14

Benediktus-Bote 2/79, Wels/Österreich.
Bruno Grabinski, Erlöste Seelen, 1958, Verlag Max Schacke, Wiesbaden.
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Albino Luciano noch Patriarch von Venedig war, hat er am 1 0 . Juli 1977
eine heilige Messe konzelebriert mit Bischof J. Venancio von LeiriaFatima; am Tag darauf besuchte er im Kloster Coimbra Schwester Lucia,
die Seherin von Fatima. In einem Bericht dazu schrieb Kardinal Luciani:
«Bei diesem Punkt könnte jemand die Fragen stellen: Hat denn ein
Kardinal Interesse an Privatoffenbarungen? Weiss er denn nicht, dass
das Evangelium ohnehin alles enthält? Dass auch die approbierten Er
scheinungen nicht Glaubensartikel sind? Doch: das weiss ich sehr gut.
Aber ein in der Heiligen Schrift enthaltener Glaubensartike l sagt doch
auch ( M k l 6 , 1 7 ) : dass "denen, die glauben, Zeichen folgen werden"!
Wenn es heute so sehr Mode wurde, "die Zeichen der Zeit zu erforschen",
dass wir in einer Inflation und Plage von Zeichen stehen, so ist es,
glaube ich, doch angezeigt, sich um die Dinge zu kümmern, die durch
15
ein Zeichen nachdrücklich betont werden.»
Auch das Zweite Vatikanische Konzil hatte vor der Geringschätzun g
solcher Charismen gewarnt: «Solche Gnadengaben, ob sie nun von
besonderer Leuchtkraft oder aber schlichter und allgemeiner verbreitet
sind, müssen mit Dank und Trost angenommen werden, da sie den
Nöten der Kirche besonders angepasst und nützlich sind . . . Das Urteil
über ihre Echtheit und ihren geordneten Gebrauch steht bei jenen, die
ln

der Kirche die Leitung haben und denen es zukommt, den Geist nicht
16
auszulöschen, sondern alles zu prüfen und das Gute zu behalten.»

Das Buch hat eine providentielle Aufgabe
Eugenie"s Tagebuch ist eine Herausforderun g für unsere Zeit, ein Buch,
das schon vielen Menschen schlaflose Stunden bereitet hat, das aber noch
Vle
l mehr Menschen getröstet hat, weil es uns zeigt, wie sogar Kindsm
°rderinnen und andere grosse Sünder durch Gottes Barmherzigkeit
gerettet werden können. Es sind keine billigen Horrorgeschich ten, ver
fasst als Nervenkitzel für gelangweilte Leser, es ist ein existentiell erlitner Tatsachenberic ht über das Erscheinen Verstorbener, der uns einen
kleinen Einblick in die jenseitige Welt gewährt, die einmal auch unsere
W

x

di sein wird.
Zitiert nach der Zeitschrift «II Cuore della madre», ital. Organ der Blauen
ee
Mariens, Januar 1978.
a
ticanum II, Konstitution über die Kirche 13.
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Viele Katholiken sind heute nicht mehr im Vollbesitz der Wahrheit. Es
gibt Pfarreien, wo über gewisse Glaubenswah rheiten wie Gebote,
schwere Sünde, Fegfeuer, Hölle, Engel, Teufel, Maria, kaum mehr ge
predigt wird; wichtige Glaubenswah rheiten werden so unterschlagen .
So ist in der Kirche ein grosses Vakuum entstanden; wir haben nur noch
die irdische Kirche, das wandernde Volk Gottes auf Erden, vor Augen,
aber von der triumphieren den Kirche — den Heiligen im Himmel — und
von der leidenden Kirche — den Armen Seelen im Reinigungsor t —
erfahren wir kaum noch etwas. Dieses Tagebuch hat deshalb, wie mir
scheint, eine providentielle Aufgabe: Mit der Kraft eines echten Charis
mas kann es uns wieder für die jenseitige Welt sensibilisieren, kann es
uns die A ugen öffnen für die «Letzten Dinge», die heute so sehr verdrängt
werden. Wie arm sind wir ohne das Bewusstsein der beglückenden
Gemeinschaf t mit unseren mächtigen Freunden im Himmel und mit
unseren Leidensgefäh rten im Fegfeuer, die so sehr auf unsere Hilfe an
gewiesen sind. Die Armen Seelen können nicht für sich selbst beten,
aber für uns können sie bei Gott praktisch alles erlangen, vorausgesetzt ,
dass wir etwas für sie tun. Das ist eines der wunderbaren Geheimnisse
der Heilsökonom ie Gottes.

Gottes wunderbare Heilsökonom ie
Der berühmte Jesuit Cornelius a Lapide van Steen (1567—1637) , der in
Löwen und Rom Exegese dozierte, hat uns diese Heilsökonom ie Gottes
sehr schön erklärt, als er die Schriftstelle bei 2 Makkabäer 1 2 , 43 wie
folgt auslegte: «Heilig ist also das Opfer für die Verstorbenen , weil es
in heiliger Gesinnung dem heiligen Gott dargebracht wird. Es ist fromm
in bezug auf die Armen Seelen, die es von den furchtbaren Qualen und
Flammen des Fegfeuers befreit und in bezug auf die Heiligen und Seligen,
deren Zahl es auffüllt und deren Freude und Ruhm es vermehrt, ferner
in bezug auf die Kirche, der es neue Anwälte und Fürsprecher bei Gott
verschafft, endlich in bezug auf den Zelebranten, dem es die durch ihn
geretteten Seelen mit erflehten Gnaden für sein Heil vergelten.» 17
17

Commentaria in librum II Machabaeorum. Antwerpiae 1693, P. 302. Zitiert nach
«Vorbilder der Eucharistie im Alten Testament» von Severin Grill, Klosterneuburg,
1960.
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In diesem Buch werden keine Sprüche gemacht; hier wird die Not der
Armen Seelen bis ins letzte ausgesprochen. Anna Katharina Emmerich,
zweifelsohne eine der grössten Mystikerinne n der Welt, schreibt:
«Oh, es ist traurig, dass so wenig den Armen Seelen geholfen wird; jedes
für sie aufgeopferte Werk, Almosen oder Leiden, kommt ihnen augen
blicklich zugute; sie sind dann so froh, so selig wie ein Verschmacht en
der, dem ein frischer Trunk gereicht wird.»
Man beachte das Adverb «augenblicklich»! Warum lässt Gott, dessen
Mühlen doch normalerweise sprichwörtlich langsam laufen, unsere
guten Werke den Armen Seelen «augenblicklich» zugute kommen? Wer
gründlich darüber nachdenkt, wird selbst darauf stossen: Weil nämlich
Gott — menschlich gesprochen — auch voller Sehnsucht darauf wartet,
bis die Seelen, die ja nach seinem Bild und Gleichnis erschaffen worden
sind, endlich vollkommen rein werden, dass er sie an sein Vaterherz
drücken kann! Hier liegt auch die Erklärung dafür, warum die Armen
Seelen eine so grosse Macht haben. Wenn wir ihnen helfen, kommen sie
schneller an ihr Ziel und weil das — immer menschlich gesprochen —
auch im Interesse Gottes liegt, ist er bereit, dafür einen Preis zu bezah
len, d. h . uns zu helfen. Hier haben wir die Erklärung dafür, warum die
Armen Seelen eine so grosse Macht haben bei Gott, kein Jota für sich,
aber alle Macht für uns.
Sehr bemerkenswe rt ist auch das folgende Geständnis der bereits er
mähnten seligen Crescentia Höss von Kaufbeuren: «Wenn ich eine recht
grosse Gnade von Gott erhalten will, rufe ich die Armen Seelen an, und
Immer werde ich erhört.»
lr
sind so dumm und sehen das nicht ein. Und wenn unsere Prediger,
statt sich vorwiegend mit Psychologie und Mitmenschlic hkeit abzuQuälen, den Menschen die Wahrheit über die Armen Seelen und all die
anderen grossen Glaubenswah rheiten sagen würden, dann hätten wir
bald wieder volle Kirchen.
nd Du, lieber Mitmensch, wenn Du nicht an die Wahrheit glaubst, die
aus jeder Zeile dieses Buches spricht, dann mach doch einen Test: Wenn
in einer Sache, die Dir schwer zu schaffen macht, Hilfe brauchst,
ann versprich den Armen Seelen ein Opfer, das Dich einiges kostet.
&ete innig zu Gott, dass Sein Wille geschehen möge und Du wirst sehen,
Armen Seelen werden Dich nicht im Stich lassen, es sind die besten
Un
d treuesten Freunde, die Dir Gott auf dieser Erde gegeben hat.
Der Verleger: Arnold Guillet
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Kommentar
Von Dr. Peter Gehring
Die Quellen, aus denen die Geheimnis se strömen, sind niemals da, wo
A m t und Macht Anspruch auf den Besitz dieser Geheimnis se erheben,
sondern brechen an einem Orte auf, wo es niemand erwartet. Begnadete,
Künstler, Heilige, Musiker erscheinen an Orten und Zeiten wie ein
Geschenk des Heiligen Geistes, deren Existenz in uns das dankbare
Gebet weckt: «Wir danken Dir für alle diese Herrlichke iten der Wahr
heit und der Liebe, die aus Deiner Licht- und Liebesquel le stammen und
durch Menschen offenbar werden.» Wir, die wir allzu lange alles Heil
von der Wissenscha ft erwarteten und die wir nun vor gewaltigen
Bibliotheke n stehen, die uns wie ein geschwätziger Chor wilder Dis
sonanzen quälen, haben zu spät gemerkt, dass diese beamteten Pro
fessoren Staatstheol ogen waren und dass schon GÖrres unter der Staats
vergottung Napoleons und der Preussen nach einem Athanasius rief.
Athanasius stellte unter dem Widerstand e der mächtigen Hof- und
Staatsbisch öfe des vierten Jahrhunder ts die Rechte Gottes wieder her,
indem er keiner Macht der Welt und keiner Person gestattete, sich über
den Herrn zu erheben. Alles Licht der Welt ist göttliches Licht. Alle
Wahrheit kommt aus der einen Quelle. Alles kniet anbetend vor dem
einen Herrn Jesus Christus. Auch die kirchlichen Ämter haben keine
Verfügungs berechtigun g über diesen einen Herrn und Gott. Auch sie
sind nicht Quelle, sondern die von der Quelle Beschenkte n.

Wer hilft uns gegen den rollenden Sandhaufen ?
Die akademisch e Theologie hat nach der vollendeten Höhe des 1 3 . Jahr
hunderts immer wieder zu Klagen Anlass gegeben. So hat der Mystiker
Heinrich Seuse geklagt, dass sie ihm keine wirkliche Befriedigun g und
seelische Ruhe verschaffen konnte und dass sie sein Gemüt völlig «un
gesammelt» liess. Das stolze Vertrauen in die wissenscha ftliche Fähigkeit
des Menschen hat sich gerade heute wieder als ein Bemühen um einen
rollenden Sandhaufen akademisch er Begriffe entlarvt. Christus und die
ewige Weisheit nehmen nicht mehr Gestalt an. Wer kann uns hier eine
gesammelte Weisheit vermitteln? Bei Johannes 7 heisst es: « A m letzten

Tage, dem grossen Festtage, stand Jesus da und rief laut: Wen dürstet,
der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, aus dessen Innern
werden Ströme lebendigen Wassers fliessen.»
Geist haben heisst, mit unendliche r Sorge um seine Ewigkeit besorgt zu
sein. Mit diesem religiösen Bekenntnis weist der Philosoph Sören
Kierkegaard die zurecht, die da glauben, dass der so innerweltliche Geist
des technischen und politischen Zeitalters die tiefe Existenzsor ge des
Menschen beheben könne. Von diesem Geiste getragen, legt der Verlag
dem suchenden Menschen das wohl bedeutends te Buch über Erschei
nungen von Verstorben en vor, das von den besten Kennern der katho
lischen Mystik als das reinste und echteste Buch dieser Art angesehen
wird. Es handelt sich um die Tagebucha ufzeichnun gen der schwäbi
schen Prinzessin Eugenie von der Leyen aus den Jahren 1921—192 9, in
denen sie ausserordentliche Erscheinun gen von Verstorben en erleiden
musste. Zwischen zwei Zeiten lebend, spüren wir, dass die eine Zeit zu
Ende geht, die Zeit einer ausgetrock neten rationalen Theologie, einer
bürgerlichen Vernunft und Wohlanstä ndigkeit, wo ein Grossteil der
Christen die Überzeugu ng verlor, dass es noch Worte des ewigen Lebens
geben könnte. Es wäre aber naiv, wenn man glauben würde, dass seit
dem Erblassen der rationalen Theologie der alte Glaube auf eine be
queme Weise wieder erwachen würde und die Gläubigen einen billigen
Sieg mit der Feststellung erringen würden, dass sie nun doch recht
gehabt hätten. In der zweiten Zeit, in die wir eingetreten sind, machen
Slc
h gewaltige Mächte daran, ausserhalb des katholische n Glaubens das
mnerste Anliegen des Menschen zu besprechen und Aussagen darüber
Zu
machen, welche Geheimnis se im Sterben und Tod verborgen sind.
Parapsychologische Gesellscha ften mit zweifellos begabten Medien in
Europa und Amerika, mystische Geheimbün de nicht nur in der Dritten
tyelt, wissenscha ftliche Wissbegier de in amerikanis chen Kliniken und
s lr
P ltistisch e Neugier des seelisch erschöpften weissen Mannes warnen
üns
davor, dass wir das Problem des Todes leicht und ohne Irrtum lösen
könnten. Der Fürst dieser Welt, von dem der Heiland sprach, ist nicht nur
ein
Politiker, sondern er will Seelsorger sein und will die am Ende des
Rationalism us auftauchen den Herzensfra gen der Menschhei t zu seinen
Gunsten — wenn auch nicht lösen — so doch unschädlic h machen, indem
er
überall Verwirrung stiftet. Und katholische Theologen stören
Q

kaum, da sie damit beschäftigt sind, den gesunden Körper der
tholischen Kirche mit heillosen Experimen ten krank zu machen.
29
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Müssen es uns die Dichter sagen?
Müssen uns die Dichter wieder sagen, dass wir uns um die Seelen der
Toten leidenschaftlich kümmern müssen? Hören wir die beschwörenden
Worte des grossen deutschen Dichters Friedrich Hebbel:
Seele, vergiss sie nicht,
Seele, vergiss nicht die Toten!
Sieh, sie umschweben dich
Schauernd, verlassen,
Und wenn du dich erkaltend
Ihnen verschliessest, erstarren sie
Bis hinein in das Tiefste.
Dann ergreift sie der Sturm der Nacht,
Dem sie, zusammengekra mpft in sich,
Trotzten im Schosse der Liebe,
Und er jagt sie mit Ungestüm
Durch die unendliche Wüste hin,
Wo nicht Leben mehr ist, nur Kampf
Losgelassener Kräfte
Um erneuertes Sein!
Seele, vergiss sie nicht,
Seele, vergiss nicht die Toten!
Friedrich Hebbel, 1813-1863™
Als ungeheuren Irrtum müssen wir den Satz zurückweisen: «Man weiss
nichts vom Leben nach dem Tode, weil noch keiner aus der anderen
Welt zurückgekomme n ist.» Und: «Glauben heisst nichts wissen.»
Diese in das einfache Volk von Liberalen, Marxisten und den von ihnen
geschulten Jugendlichen abgesunkene Weltanschauung einer mechani
stischen und rationalistischen Seelenlehre hat zwar schon lange von
Männern wie Ludwig Klages einen Widerspruch erfahren, weil er
empfand, dass der Kopf eine verhängnisvolle Scheidung vom ganzen
Menschen vollzogen hatte. Doch die Erkenntnis eines Irrtums ist noch
nicht von selbst auch eine Erkenntnis der Wahrheit, und so fanden die
Enttäuschten keinen Weg zu den Weisheiten der religiösen Genies

( = Heiligen), sondern griffen zu Methoden der Anthroposophie und
des Spiritismus oder gar zu Drogen, um das zu eng empfundene Be
wusstsein in unbekannte Tiefen auszuweiten. Der Schriftsteller Aldous
Huxley machte selbst den Versuch mit Meskalin, sah heroische Ge
stalten, Fabelwesen, Phantome und visionäre Landschaften und stellte
fest, dass die Leistungsfähigkeit des «störenden» Gehirns durch Rausch
gifte vermindert wird, dadurch ein innerer Verschluss geöffnet und
eine vorher undurchlässige Wand durchlässig wird. Nun aber sind die
Drogen als Zerstörer des Menschen entlarvt und es wird niemand mehr
erwarten, dass sich durch die durchlässige Wand das Jenseits offenbart.

Claudel gibt uns eine Erklärung
Die dämonischen Drogenhöhlen und die ebenfalls von dämonischen
Einflüssen bedrohten Sitzungen der Spiritisten meidend, wenden wir uns
ln
der Frage, warum unser Geist so unfruchtbar ist, dem französischen
Dichter Paul Claudel zu, einem verzweifelt um seine Heiligkeit ringen
den hohen Beamten des französischen Aussenministeri ums, der in allen
Erdteilen Erfahrungen sammeln konnte. Seine Geschichte von animus
(Kopf) u n ( } v o n rf e r an i m a (Seele) offenbart die Schwierigkeit seines
Weges. Der symbolisch nicht geübte Leser, wie es heute der Normalensch ist, möge ja an keine wirkliche Ehe denken, sondern an die
Tragödie unseres gespaltenen Inneren, das die Qualen der Disharmonie
er
lebt und damit herzlos geworden ist. Claudel will die Fehlentwicklung
unseres Geistes auf zeigen und erklären, warum wir mit der Oberdchenerkenntnis der modernen Bildung die Quellen der göttlichen
Liebeserkenntni s zugeschüttet haben. Hier seine Geschichte:
(<
Es steht nicht zum besten in der Ehe Animus und Anima, des Geistes
und der Seele. Die Zeit liegt weit zurück — die Flitterwochen waren
ald vorbei —, wo Anima das Recht hatte, ganz nach ihrem Belieben
Zu
reden und Animus ihr mit Entzücken zuhörte. Aber isVs nicht
schliesslich Anima, die die Mitgift eingebracht hat, und auf deren
ost en der Haushalt lebt? Doch Animus hat sich nicht für lange in
lese
au
eif
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Hans Urs von Balthasar: Prometheus, Studien zur Geschichte des deutschen
Idealismus, 1947, 2. unveränderte Auflage, F. H. Kehrte Verlag, Heidelberg.
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Sen

untergeordnete Stellung herabdrücken lassen und bald seine wahre,
f geblasene, pedantische und tyrannische Natur enthüllt. Anima ist
te unwissende und dumme Gans, die niemals in die Schule geganist, während Animus einen Haufen Sachen weiss, denn er hat einen
31

Für Eugenie von der Leyen gab es keine Mauer
Haufen Sachen in Büchern gelesen . . . Alle seine Freunde sagen, dass
niemand besser reden könne als er . . . Anima hat kein Recht mehr, ein
Wort zu sagen . . . er weiss es besser als sie, was sie sagen will. Animus
ist nicht treu, aber das hindert ihn nicht, eifersüchtig zu sein, denn im
Grunde weiss er wohl (nein, er hat es schliesslich vergessen), dass Anima
das Vermögen gehört und er ein Bettler ist. und nur von dem lebt, was sie
ihm gibt. Daher beutet er sie denn auch in einem fort aus und quält sie,
um Geld von ihr zu erpressen. Sie bleibt schweigend im Hause, die
Küche zu besorgen und zu putzen, so gut sie kann . . . Aber neulich hat
sich etwas Merkwürdiges ereignet . . . Eines Tages, als Animus uner
wartet nach Hause kam . . ., hat er gehört, wie Anima ganz allein hinter
verschlossener Tür sich ein wunderliches Lied sang, etwas, was er nicht
kannte; und es gab kein Mittel, die Noten oder die Worte oder den
Schlüssel zu finden; ein seltsames und wunderbares Lied. Seither hat er
sie tückisch zu bewegen versucht, es zu wiederholen, aber Anima tut,
als wenn sie ihn nicht verstände. Sie schweigt, sowie er sie ansieht. Die
Seele schweigt, sowie der Geist sie ansieht. Nun hat sich Animus einen
Trick ausgedacht und fängt an, es so einzurichten, dass sie glaubt, er
wäre nicht zu Hause . . . Nach und nach beruhigt sich Anima, sie blickt
auf, sie lauscht, sie atmet, sie glaubt sich allein, und leise geht sie und
öffnet die Tür ihrem göttlichen Geliebten.»
Unser verweltlicher seelischer Zustand ist es also, dass wir die Innigkeit
des Lebens nicht mehr fassen und die von Gott geschenkte Liebe uns
fremd geworden ist. War es Habgier, Machtgier und Sexualgier, die uns
vorgaukelten, dass wir die Lebensrätsel mit unserer cleveren Tüchtigkeit
lösen könnten? Auf jeden Fall haben wir uns von der ganzen Mensch
heit getrennt, die vom Fortleben des Menschen wusste, weil die Erleb
nisse der Menschen mit den Toten nie auf hörten, so dass man sagen
kann, dass hier nicht ein Glaube, sondern ein Wissen alle Völker und
Stämme beseelte. Was war das Geheimnis Ägyptens anderes als die
unendliche Sorge um die Ewigkeit des Menschen? Das Wissen um die
ewige Grösse der menschlichen Berufung hat alle Kulturen geschaffen.
Dieses Wissen war aber zugleich von Sorge, Unruhe und Schwermut
erfüllt, da sie ahnten, dass der Mensch nicht Gott ist, sondern von jen
seitigen Mächten gerichtet wird. Und wir werden nach dem gerichtet,
was wir lieben. Liebe ist aber immer Teilnahme an der göttlichen Liebe.
Zu dieser Erkenntnis zu kommen, ist der mühselige Weg der erschienenen

Die Prinzessin Eugenie von der Leyen trug schwer an dem Lose, das
Leiden der Seelen mitzutragen, die im Leben an der Gottesliebe weithin
gescheitert sind. Für sie war die Mauer zwischen der leidenden und
streitenden Kirche weithin gefallen, so dass die schreckliche Realität der
Sünde für ihre Sinne sichtbar und für ihre liebende Seele zu einer
schrecklichen Last wurde. Es war nachprüfbar, dass sie Verstorbene sah,
indem diese ihre Namen offenbarten, auch solche, die ihr unbekannt
waren und deren Erdenleben feststellbar war. Die Person der Seherin
Ist bekannt und es dürfte für den Leser dieses ausserordentlichen Werkes eine Beruhigung sein zu wissen, welche Persönlichkeit hinter dem
Tagebuch steht. Die Prinzessin, die wir wegen ihres demütigen und
liebevollen Wesens lieber einfach eine Christin nennen würden, redete
aber ihre Erlebnisse äusser mit ihrem Pfarrer mit niemandem, auch
n
lcht mit ihrer Familie, hatte aber das Glück, einen ausserordentlich
begabten und auch literarisch erfahrenen Pfarrer zu haben, der ihr zur
Führung eines Tagebuches riet. Bevor sie am 9 . Januar 1929 im Alter
VOn
62 Jahren starb, hat sie ihr Tagebuch dem Seelenführer übergeben,
er
es bei seinem Weggang von der Pfarrei mit sich nahm. Dieser überes vor seinem Tode dem in der Mystik wie in der Parapsychologie
erfahrenen Schriftsteller Bruno Grabinski, dem wir die Veröffent
lichung verdanken. Beiden schulden wir dafür den tiefsten Dank.
° n dem gewiss kritischen Seelenführer haben wir eine eides
stattliche Erklärung über die Prinzessin: «Ich habe die Seherin die
letzten 12 Jahre ihres Lebens gekannt und Tag für Tag Kenntnis be
kommen von ihren Erlebnissen mit den Erscheinungen. Auf meinen
° at hin hat sie das Geschaute tagebuchartig auf gezeichnet, durchaus
c
ht in der Absicht — auch ich dachte vorerst nicht an solches —, es der

V

Deutlichkeit mitzuteilen . . . Die Seherin hat ein heiligmässiges Leben
geführt. Sie war kernig fromm, eine demütige Franziskusseele, eifrig
lfri
Guten, grenzenlos im Wohltun, hilfsbereit zu jeder Zeit und verc
ht bereit, opferwillig fast über ihre Kraft, ein Liebling vor Gott und
en

Menschen. Alle, die sie kannten, haben sie verehrt. Nichts lag ihr
er, als Ehren und Ruhm zu erlangen. Nur andern wollte sie Freude
ereiten und sie war darin geradezu erfinderisch. Die Persönlichkeit
et
Prinzessin ist das beste Unterpfand vollständiger Glaubwürdigkei t.
c
erkläre an Eidesstatt, dass ich die Prinzessin zwar zur deutlichen

Toten.
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und vollständigen Aufzeichnung ihrer tatsächlichen Erlebnisse veran
lasst, aber ihr nie und nirgends irgendwelche Anschauung meinerseits
suggeriert habe. Ich verbürge mich in jeder Hinsicht für die Glaub
würdigkeit des Tagebuches und bitte den Leser, der Prinzessin, die nun
selbst im Jenseits ruht und sicherlich in der Anschauung Gottes glück
lich ist, ein dankbares und ehrendes Andenken zu bewahren.» Ein Vetter
von ihr, Prinz C. L . , bestätigt das Urteil von Pfarrer Sebastian Wieser
mit dieser Erklärung: «Ich unterschreibe ganz die Beurteilung ihrer
Persönlichkeit, wie sie Pfarrer Wieser gibt. Sie ist unbedingt zutreffend.
Ihr Leben bestand in Selbstaufopferu ng für andere. Dies hat sie gern
und freudig getan und hat kein Wesen daraus gemacht. Sie war ja über
haupt ganz einfach und natürlich, für sich vollkommen anspruchslos.
Dabei gescheit, lebhaft, sehr heiter und mit grossem Sinn für Witz und
Komik. Schon dadurch war sie überall beliebt und ihre Gesellschaft
gesucht. Die Kinder haben sie vergöttert.» Eine Kammerzofe schreibt an
Bruno Grabinski: «Ich kannte die Prinzessin nur als einen lieben, selbst
losen, heiteren Menschen, dem jedermann gut sein musste. Sie blieb sich
immer gleich, immer freundlich und lieb. Ich habe das Empfinden, dass
ihr der Gedanke des Opfers und der Sühne schon damals eigen war, als
ich sie kennenlernte.»

Wärme und Klarheit erfasst und durchströmt. Es glüht die Liebe Gottes
lm
Innersten der Seele auf, nachdem diese das Kreuz vorher in totaler
Hingabe zu ihrer Lebens- und Denkform gemacht hatte. Wir können
diese Seligkeit aus den Schriften der Kirchenlehrerin Theresia von Avila
und anderer Mystiker kennen lernen, wobei wir mit Trauer und Schrekken feststellen, wie viel uns die heutigen Theologen auf diesem Gebiet
sc
huldig geblieben sind. «Wie sollen sie an den glauben, von dem sie
nichts gehört haben?» (Röm 10,14)
Viele Leser des Tagebuches, Menschen, die wissen wollten, wie real
Religion ist, sehen deshalb darin geradezu Offenbarungen , deren
Süchte Glaube, Liebe und Demut sind und die dadurch die Seele zu
s
‘ch selber bringen. Eine Welt, geplagt von allen Bitterkeiten des Bösen,
e
rniedrigt bis zum Tier, zerfressen vom Aussatz der Sünde, ist nicht
Sanz ohne Hoffnung. «Ich komme zu Dir wie ein Kranker zum Arzte
es
Lebens, wie ein Blinder zum Lichte der ewigen Klarheit», betet
Thomas von Aquin.
elchem Verlag stände ein Autor zur Verfügung, der ein solches Buch
Sc
hreiben könnte? Die Welt, in der wir leben, ist oft erforscht worden,
ar es die Welt, in der wir leben? Ist das alles, was uns umgibt? Wir
s n
' d umgeben von Verstorbenen, die mit abgrundtiefem Gram sich uns
ei
nerkbar machen wollen, während wir unser Antlitz nur der Welt zugeandt haben. Welche Verlorenheit!

Ein ungeahntes Glück reisst mich fort
Wie wenig die Erlebnisse der Prinzessin von nur parapsychologischer Na
tur waren, beweisen die Sätze, die sie für ihren Pfarrer unter dem Datum
vom 4. Mai 1924 und dem 18. März 1925 in das Tagebuch eingeflochten
hat. Sie sind ergreifend, da man merkt, wie sie ein seliges Innewohnen
des Heiligen Geistes völlig fassungslos erlebt und in Demut hilflos um
Aufklärung darüber bittet, was in ihrer Seele vor sich geht. Es sind keine
Visionen, keine Ekstasen, es ist das innere Erlebnis der Einigung mit
Gott, der höchsten Stufe der Liebenden, der Kreuzträgerin. «Ich muss
anbeten und lieben, — dabei sind keine Worte — es ist wie ein Aufgehen
in etwas Göttlichem. Ich bitte Sie — ich! —■ Ich will es nicht, aber es
kommt,, packt mich, reisst mich mit sich fort in ungeahntes Glück.»
Dieses Erlebnis, dass die Liebe Gottes plötzlich ohne ihr Zutun in ihr
betet, sie also keine eigenen Gebetsworte vor bringen kann, kann rein
natürlich nicht mehr geklärt werden. Die anima (Seele) wird von Gottes
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8t'l t nnit mit der kirchlichen Lehre überein
a
etiv

>nit der Leser des Tagebuches etwas vom Geheimnis der Seele und
as von der Verlorenheit unseres Geistes in der heutigen Welt um-

.

aus der Fülle der Geheimnisse auf zwei Erkenntnisse hinge-

f
aus
Sch
&en Erscheinungen spürbar werden: Musik und
°nheit, Die Prinzessin
hörte Töne, die irgendwo herkommen. So
dem
Spiritismus
zu
trauen
ist, ist es doch eine Tatsache, dass ein
€
äiu m o h n e re [ig -öse M us ik s ich schwer sammeln kann. Auch ein

’ das eine Katastrophe erlebt und um Tote trauert, muss in Radio
„
Fernsehen das moderne Programm absetzen, weil es einfach unA
der wilden Muskelmusik die Liebe und Würde zu
Elvis Presley soll am Ende seines Lebens zur Erkenntnis ge° mrne n sein, dass ein grosser Teil der modernen Musik die Seele der

u
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Jugend verdorben habe. Darum kann Liturgie nicht ohne erhabene
Musik sein, die Musik der Muskeln wird mit Recht als Blasphemie an
heiligem Orte empfunden. Die Seele (anima) sehnt sich nach der Melodie,
die ihr die Augen öffnet für «den himmlischen Bräutigam» , ein Glück,
das nicht von dieser Welt ist. Sie sah auch mit Entsetzen die Hässlichkeit
des Menschen in seiner Sünde und sah im Aufstieg der Seelen zum Lichte
die wiedergewonnene Schönheit des Ebenbildes Gottes. Die griechischen
Weisen sahen drei Möglichkeiten, an Gott teilzuhaben: Das Gute, das
Schöne und das Wahre. Was ist über uns gekommen, dass das Hässliche,
Groteske, Dumme, Perverse und Schamlose als Kultur dargeboten
werden kann? Sind die Söhne der Finsternis unsere Führer geworden?
Die Schändung der Schönheit der Schöpfung kann uns nur entsetzen
und uns davor warnen, die Hässlichkeit der Kunst als etwas zu betrach
ten, das uns erheben könnte.
Das Tagebuch stimmt mit der kirchlichen Lehre überein, und auch die
Theologie hat bis vor wenigen Jahren alles bewahrt, was von der
Prinzessin erlebt wurde. Nur war man in diesen Kreisen der Meinung,
dass das «Jenseits» ein heisses Eisen sei, das heute niemand anrühren
möchte. Wie wenig aber die Hochschulen die Menschen verstanden und
wie richtig Kierkegaard gegen den akademischen Verzicht auf lebendige
Weisheit protestierte und Heinrich Seuse sich ganz «ungesammelt»
fühlte, das erleben wir jetzt, indem die Jugend und auch erwachsene
Menschen in die ungeordnete Welt der Sekten, «der Jugendreligionen»
und auch des Marxismus" ausbrachen, und unter Verlust des gekreuzigten
Erlösers sich in die Welt des wilden und gnadenlosen Blutes flüchteten.
Wilder Rausch des hungrigen Tiefenbewusstseins gegen den Gekreuzig
ten, so sah es Nietzsche.
Was ist Wahrheit, fragt Pilatus. Was die Prinzessin als Wirklichkeit
erlebte und dem Tagebuch anvertraute, das ist eine Wahrheit, die uns
befähigt, die geheime Sorge um die Ewigkeit lösbar zu machen und die
Tugend der Hoffnung als ein göttliches Geschenk zu verstehen.

Das Tagebuch

der Prinzessin Eugenie von der Leyen

Die Klosterfrau
9

August 1921, 5 Uhr nachmittags, sah ich im Garten zwischen zwei
Bäumen eine Klosterfrau stehen. Weil sie den Anschein hatte, wie wenn
sie auf mich warte und ich meinte, es sei eine Klosterfrau, die ich von
früher kannte, eilte ich ihr entgegen. Sie war auf einmal spurlos ver
schwunden. Ich ging den Weg zurück, um zu sehen, ob es eine SchattenTäuschung sein könnte; aber der Platz zwischen den Bäumen war wie
immer.
August sah ich sie auf dem Weg zur Kirche mir entgegengehen.
August sah ich sie im Garten ganz an mir vorbeigehen, so dass ich
ganz genau unterscheiden konnte, dass es der Mallersdorfer Habit* war.
August auf den Treppen vom Oratorium.
30

' August an der Haustüre, auf mich wartend.
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' September im Garten.

e

September im Oratorium. Vor der heiligen Messe sah ich etwas im
nster vor mir sich abspiegeln; ich meinte, das Fenster hinter mir sei

* lcht eingehängt und daher die Bewegung vor mir, drehte mich also um.
a
stand sie unmittelbar hinter mir, ich sah ihr Gesicht ganz deutlich:
r
°sse schwarze Augen mit einem traurigen Ausdruck, ganz wie jemand
Sender, nicht blass, aber mir völlig unbekannt. Die Gestalt schien mir
°hne Arme zu sein. Ich empfand ein greuliches Gefühl, weil sie mir so
n
ahe war.
• September im Garten neben mir vorbeihuschen.
9

Dr. Peter Gehring
Lindau am Bodensee

.

- September spielte ich mit einem Kinde Ball, da ging sie zwischen
h. Ich muss ein erschrockenes Gesicht gemacht haben, weil mich das
ln
d fragte, was ich gesehen habe.

Urc

sitidl e M a i I e r s d o r f e r Schwestern (Arme Franziskanerinnen von der Hl. Familie)
e n Weibli
terhaus
’
cher Frauenorden, der in ganz Bayern stark verbreitet ist. Das Mutbefindet sich in der niederbayerischen Marktgemeinde Maliersdorf.
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22. September sass sie auf der Treppe des Oratoriums .
2. Oktober beim Blumenpflü cken, da stand sie übermensch lich gross vor
mir. Immer konnte ich mich nicht entschliesse n, mit ihr zu reden, und bis
ich den Mut gefasst hatte, war sie immer wieder weg.
7. Oktober kam sie leider auch in mein Zimmer; ich wachte mit einem
unangenehm en Gefühl auf, machte Licht, da stand sie unmittelbar an
meinem Bett. Ich hatte solche Angst, dass ich sie nicht ansprechen
konnte, wehrte mich mit Weihwasser gegen sie, dann sie über mich weg
in die Wand. Es war sehr arg.
11. Oktober. Als ich um 10 Uhr schlafen ging und gar nicht an sie dachte,
1
weil ich mich gerade sehr gut unterhalten hatte (es waren die Jagden) *,
machte ich in meinem Schlafzimm er Licht. D a war sie. Ich ging an ihr
vorbei an den Weihwasser kessel, besprengte sie und fragte: «Was willst
du von mir?» Sie sah mir scharf in die Augen und sagte, ohne den Mund
113
zu bewegen: «Ich habe 20 Mark für die Missionen dir nicht geschickt.»
Ich könnte nicht mehr sagen, ob ich ihr bejahend zugenickt oder es ihr
zu tun versprochen habe; denn der Augenblick war zu beeindrucke nd,
aber jedenfalls war sie zufrieden, 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 anspritzte, worauf sie
durch das Fenster verschwand . Obwohl es sehr aufregend war, konnte
ich nachher sehr gut schlafen. Die 20 Mark wurden den Missionen ersetzt
und wurden für die Arme heilige Messen gelesen.
Nun hatte ich Ruhe bis zum 3. November, wo ich eine grosse Freude
erleben durfte. Als ich da um 11 Uhr schlafen ging, 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
Die Jagden, zu denen Verwandte und Freunde eingeladen wurden, waren vor
allem gesellschaftliche Ereignisse.
lb
Beim Lesen dieser Zeilen sind manche erschüttert, dass ein Mensch wegen dieser
20 Mark eine solche Strafe erleiden muss. Hier liegt ein Irrtum vor. Welche Sün
den die Klosterfrau in ihren Zustand brachten, wird nicht gesagt. Auf jeden Fall
sind jene 20 Mark nur ein kleiner Ausdruck für ihre sonstige falsche Lebensweise,
die ihre Seele so elend machte.
1:1
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unterlegt. Aber das Strahlendste 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 starr war und mir
nichts anderes zu fragen einfiel: «Wie heisst du?» Darauf machte sie
feierlich das Kreuzzeiche n, es wurde finster und sie war weg. Also hatte
d
as elektrische Licht nicht gebrannt. Eine Täuschung scheint mir ausge
schlossen, denn von nichts kann man das nicht empfinden, was ich
empfand. Die Erscheinung 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
schloss en.
Gräfin Maria Schönborn
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Wie bereits bemerkt, war ich März—April fort. In O . . wo mir eine’
liebe Verwandte gestorben war, wohnte ich in ihrem Zimmer, doch sah
ich sie d a nie. Einmal bei einem Spaziergang sah ich sie mir auf einer
Wiese entgegenkommen. Sie trug einen Rechen auf der Schulter, war
sehr erhitzt und lachte mich an. Ich traute meinen Augen kaum, sie war
wie immer und ich hätte, wenn ich nicht mit anderen gewesen wäre,
vor Freude schreien können. Leider war sie bald wieder verschwunden.
Ich sprach nicht davon. Als ich nach Hause kam und erzählte, wo ich
war, sagte man mir: «Ach, d a oben hat Hortense immer einer armen
Frau geholfen, Heu zu machen.» Sie sah nicht aus, wie wenn sie mein
Gebet brauchte, vielmehr sah ich diese Erscheinung für ein Zeichen an.
Ich war sehr befreundet mit ihr und hatte ihr die Klosterfrauengeschichte
geschrieben mit dem Bemerken, ich liesse ihr frei, es zu glauben oder
nicht. Sie antwortete, sie könnte es nicht glauben, ohne mit mir darüber
zu reden. Dazu kam es aber nicht mehr, weil sie starb.

Die «Elf» und Pfarrer Schmuttermeier
Am 4. Juli 1922 sah ich zum erstenmal die elf Schatten, die ich so oft
sehe. Es sind helle Nebelsäulen in verschiedener Grösse; ich sehe sie
nur immer auf der vorderen Terrasse und dem Berg beim Bräuhaus hin
unter, manchmal kommen sie ganz nah an mich heran. Eine Gestalt
kann man nicht erkennen, sie sind wie mit Nebel umwickelte Riesen
spargel. Ich sehe sie so oft, dass ich kein Datum schreibe, mache mir
gar nichts aus ihnen. Am Weihnachtstag kamen sie mir nach der Früh
messe ganz nah, da sagte ich ihnen: «Wenn ihr Seelen seid, so betet das
Christkind an», worauf sie wie auf einen Schlag wie Taschenmesser
zusammenklappten und dann waren sie wieder weg. Es war das sehr
merkwürdig, denn bei allem, was ich ihnen bis jetzt sagte, haben sie
nicht reagiert.
Am 27. Dezember 1921 sah ich Pfarrer Schmuttermeier 3 im Garten auf
mich zukommen, es war nur wie ein Wischer, aber keine Irrung mög
lich.4
3 Pfarrer Schmuttermeier, der ehemalige Religionslehrer der Prinzessin, war 1899
gestorben.
4
Nach Erscheinen der 1. Auflage schrieb uns Maria Feistle aus Waal: «Pfarrer
Schmuttermeier war von 1926 — 1935 Pfarrer in Waal, kann also nicht der Reli
gionslehrer von Prinzessin Eugenie gewesen sein — möglicherweise war dieser hier
angeführte Geistliche Pfarrer Mathias Sollweck, gestorben 1899 oder 1900 (?).»
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fragte: «Wer bist du?» — «Barbara.» — «Was willst du?» — Keine Ant
wort; sie legte den Finger an den Mund und winkte mir, mit ihr zur
Türe hinauszugehen. Es war alles so natürlich, dass ich förmlich Scheu
hatte, vor dem Mann aus meinem Bett zu steigen. Sie gingen also zur Tür
hinaus und nun bemerkte ich eine Wunde an ihrem Hinterkopf; daher
die sonderbaren Haare. Ich hütete mich, mit ihnen zu gehen, nur wie sie
weg waren, schaute ich nach und sah sie in die sogenannte Bettenkam
mer hineingehen. Hätte auch gar nicht nachgekonnt, weil sie zugesperrt
war.
Am 5 . Februar hatte ich oben zu tun, da war Barbara am Gang und ging
wieder in die Bettenkammer. Ich laufe herunter, hole den Schlüssel und
gehe ihr nach. Ich finde sie, an die Wand gelehnt, auf mich warten. Ich
fragte: «Bist du Barbara von L . . .?» (Weil wir inzwischen in der Ge
schichte nachgeschaut hatten und es da noch eine andere Barbara gab.)
«Ja.» — «Willst du mit mir beten?» Mit bösen Augen nickte sie mir zu.
Ich betete: «Seele Christi . . . » und wie ich «Wasser der Seite Christi,
wasche mich», sage, fängt sie greulich zu weinen an und schluchzt in ihre
Hände. Dann schaut sie mich noch einmal mit stechenden Augen an und
ist zum Turm hinaus weg. Nun sehe ich sie länger nicht, da ich nicht
hinaufgehe. Es wohnt dann eine Malerin oben, wir sind viel bei ihr, um
zuzusehen, ich sehe aber Barbara nicht.
Am 21. Februar, nachts 1 Uhr, wache ich mit dem gewissen Gefühl auf.
Nun stehen Barbara und der Mann da. Ich war wirklich böse, weil ich
mich unten vor ihnen sicher fühlte, und sage: «Warum bleibt ihr denn
nicht oben?» — «Weil die nicht sehen können.» — Ich frage den Mann:
«Wie heisst du?» — Barbara antwortet für ihn: «Thomas.» — «Was
willst du noch von mir?» — «Eine hl. Messe», sagt Barbara. Ich bete mit
ihnen und sage: «Kommt nicht mehr, ich verspreche, dass für euch
gebetet wird.» Dann gehen sie, ich sah sie nicht mehr.
Es erstaunt mich immer, welche Kraft von den Geistern ausgehen muss,
um mich aus gutem Schlaf zu wecken. Das Erwachen ist etwas ganz
Eigenes, man ist sich im Augenblick bewusst, was auf einen wartet. Ein
Sehen im Finstern ist ausgeschlossen, auch habe ich bei Barbara einmal
die Augen 4 zugemacht, um zu studieren, aber da sieht man nichts!
4

Sie fürchtete, irgendwelchen Halluzinationen zum Opfer zu fallen. Darum prüfte
sie die Wahrnehmungsfähigkeit ihrer leiblichen Augen.
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Die alte Köchin Kreszenz und die Kindsmörderin
gleicher Zeit mit Barbara spielte sich eine andere Erscheinung ab.
ich am 1 . Februar 1923 mit der Köchin in der Vorratskammer war,
st
anden auf einmal zwei Frauen zwischen uns. In der einen erkannte ich
s
°fort unsere alte Köchin Kreszenz, die 42 Jahre bei uns war und 188
gestorben ist, neben ihr eine Unbekannte, die nicht sympathisch aussah.
Kreszenz sah ganz nett aus, genau wie im Leben, ganz freundlich. Nach
zwei Tagen begegnete ich ihr unten im Gang; weil jemand bei mir war,
konnte ich nicht mit ihr reden.
24

- Februar, nachts vier Uhr, wache ich auf, mache Licht, da steht sie
die Unbekannte an meinem Bett. Ich sagte: «Liebe Kreszenz, woher
kommst du denn“*» Sie- «Aus dem Zwischenraum.» Ich: «Wie hast du
m
tch denn gefunden?» Da machte sie eine Bewegung mit der Hand durch
ie
? Luft. Ich sage: «Komme nicht njehr zu mir. Ich verspreche dir, dass
Jyr dich gebetet wird. Gelobt sei Jesus Christus!» Und sie ging, die Un
bekannte mit.
Und

28

- Februar, 4.30 Uhr, kommt die Unbekannte (greulich)», sie bleibt
zehn Minuten, ich gebe ihr Weihwasser, bete, sie rührt sich nicht,
haut mich nur böse an. Ich habe sehr Angst, weiss ja gar nicht, warum.
le
antwortet auf nichts. Endlich geht sie. Sie sieht schlampig aus, hat ein
Kopftuch und Schürze wie eine Arbeiterin, ich habe sie nicht gern. Sie
erinnert an die Frau, die ich in A . . ; sah, was ich später beschreibe. Ich
scheue den lasterhaften Ausdruck, kann es nicht anders schildern.

uber

ärz, 2 Uhr nachts, wache ich auf mit dem gewissen Gefühl. Ich weiss,
mich erwartet und bin so feig, nicht gleich Licht zu machen aber
eil
*
der liebe Gott mir ja hilft, tue ich es. Da steht die Abscheuliche fast
ber
mich gebeugt; sie geht aber dann weiter weg. Ich: «Im Namen Jesu
be
fchle ich dir, mir zu antworten. Warum gehst du denn um?» Sie: «Ich
bab
e mein Kind umgebracht!» Ich: «Wie heisst du?» Sie: «Margarete.»
Ic
b: «Es wird eine hl. Messe für dich gelesen und ich vergesse dich nicht.
Was

5

Öer Leser wird durch das ganze Tagebuch hindurch erfahren• wie real
Sichtbarkeit
religiöse
g
Aussagen sind: «Die Sünde ist hässlich,
uns in allen Erscheinung
G
Hässlichkeit des sündigen Menschen begegn
Leben anbietec Ge
uns zu denken geben, welche E
ante Hässlichkeit in der modernen
Name Sündhaftigkeit des Lebens und die gep
Malerei und Musik bedingen einander.
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Du brauchst nie mehr zu kommen .» Dann bete ich mit ihr, auf einmal
ist sie fort. Es war sehr arg zu ertragen, aber wie der liebe Gott will. Am
Tage hätte ich sie aber lieber, wenn die Leute schon kommen müssen.

da
VVar e n e
*
es W
a r ’S e r

ar

en e
S Frauen und Männer. Es war auch wieder Viktor da;
g? doch waren sie bald weg; konnte nicht zählen, wieviel.

7 < nac
hts: Wieder, blieben lang, es sind ihrer sechzehn. Fünf daon f e n n e
ich: Viktor, Maria M . . ., Perpetua R . . ., Herrgottl eschuster ,
°
g
tlSt
B • Ich fragte: «Was wollt ihr?» — Keine Antwort. Ich: «Es
u,3 j
U r eUC
sagt
.» Da
kommenSie
zuAntwort.
nicht
ihr braucht
bleiben
V it or. «Wirhmüssen!» Ich:
Keine
es?»mehr
«Wer will
v

Schreiner Michel
Im Sommer sah ich in A . . . dreimal eine Frau an der Villa auf und ab
gehen mit einem namenlo s traurigen Ausdruc k. Als ich sie fragte, war
die Antwort : «Nieman d betet für mich!» Sonst blieb sie auf alle Fragen
stumm. Damals hatte man mir noch nicht gesagt, ich solle mit ihnen
beten. So war die Erschein ung auch immer kürzer. Das Beten ist auch
eine Erleichte rung für mich, ich habe dann weniger Angst.
1 L März 1923. Kaum war ich um 11 Uhr im Bett, kam etwas herein.
Ich meinte, es sei meine Schweste r und machte nicht gleich Licht; aber
dann fühlte ich schon, was es sei. Unter der Türe stand Schreine r Michel,
ein früherer Mesner; weiss nicht, wann er starb. Sagte ihm gleich: «Ja,
Schreine r Michel, was willst du denn von mir?» Da schrie er kurz auf
und war fort. Der ist nun mein Sorgenki nd. Er kommt jetzt alle Nächte;
ist schauerli ch, da nichts mit ihm anzufang en ist. Er war eine halbe
Stunde da, von 4 bis 4.30 Uhr, läuft stöhnend im Zimmer herum und
sieht nicht schön aus. Aber der liebe Gott wird mir schon helfen.
75. März, 11.30 Uhr, in der Nacht ist er wieder da. Ich sage: «Am Sams
tag ist eine hl. Messe für dich, lass mich in Ruh; was hast du denn getan?
Antwort e doch einmal!» — «Gottes- Raub!» schreit er. Ich: «Kann ich dir
helfen?» Er nickt mit dem Kopf und ist fort.

noch ein
iauen
Weni
mich alle an und gehen dann wieder. Jede Nacht
®’ sc *
Ware •
n c
da
S e nun
’ ’ hts ist mit ihnen zu machen; ich bete, und über
ein u ?
eile gehen sie wieder.
nUr me
2 S n
hr neun da, mir ganz Unbekan nte. Ich frage: «Wo
sind * * d
6
anderen
? >:> > bekomm e aber keine Antwort. Nun kommen diese
neun
Nacht. Es ist nicht arg; ich bete und über eine Weile gehen sie
Wie ( j

rz s nd a
He sechzehn wieder da. Eine von denen, die ich nicht
’
kenn d
mrnt
ganz nah her und sagt: «Wir danken dir.» Ich habe nicht
d ™/’ k°
ut>
ihre Hand anzurühr en, sie streckt mir beide entgegen . Ich
f ra
ihr Ostern in den Himmel? » Sie sagt: «Zum Licht» ganz
deutjnnt
e nichts anderes heissen. Sie kommen nun alle ganz nah an
fnich ’ k°
er n c t
Q as M ’ ’ h angeneh m, ich gebe Weihwasser, dann sind sie bald weg.
er
kwürdige war, dass die sechzehn sehr wenig Raum brauchte n,
ein
e nes
12
Häuferi stand vor mir und doch waren es grosse und
'
kleine*
C
AuSf j Gestalten . Die mit mir sprach, war ganz jung mit freundlic hem
t
rUc
*’ m ’ schwarze m Kleid und weisser Schürze; alle waren in
Ark
ern.
ettskleid

Kammerdiener Nikolaus
Eine Menge Frauen und Männer
21 .März 1923 kam in der Nacht Viktor B . . . zu mir, schaute mich
traurig an, antworte te auf nichts und ging dann wieder.
22. März wachte ich um ein Uhr auf und hörte zu mir sprechen : «Willst
du diesen helfen, wie du mir geholfen hast?» Ich machte Licht und da
sah ich neben meinem Bett Pfarrer S . . .; sicher könnte ich es aber
nicht behaupte n, d a er gleich weg war. Nun sah ich erst, was noch alles
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böiger Zeit sehe ich den Kammer diener Niklaus der lange bei
m Grossvat er war, aber nur immer im ersten Stock durch die
J.
er gehen. Er scheint etwas zu suchen; konnte noch nicht mit ihm
en
> da ich noch nie mit ihm allein war.
T
der
Nacht muss ich aber nun Arges durchma chen, seit Ostern jede
5
Nach
t. Ich fühle, es ist viel in meiner Nähe, kann aber nicht sehen, höre
e,ne

rMr Sensationslust entspringen, werden nicht
fragen dh;l e n u r d e r KT
Z- stellen
Neugier und der bensationM
’
antwortet . Diese Tatsache wird der Leser immer wieder feststellen.
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aber gehen, atmen, immer ganz nah vor mir, und dann noch einen un
definier baren Lärm wie «an die Wand stossen ». Es ist viel ärger, als wie
wenn ich etwas sehe. Einmal hat es um elf Uhr angefan gen und um fünf
Uhr aufgehö rt, es ist unmögl ich, dabei zu schlafen . Ich bin aufgest anden
und habe mich auf den Gang gesetzt, da kam es mir nach. Als ich fragte:
«Könnt ihr euch nicht verstän dlich machen ?» berührt e mich etwas an
der Schulte r, ich hatte sehr Angst.

Babette
21. April 1923. Sah heute in der Kirche das zweite Mal zwei Frauen knien
währen d des Samsta grosenk ranzes; sie verschw anden und kamen wieder.
Als ich nachhe r mit dem Herrn Pfarrer hineing ing, hoffend , dass auch er
sie sehen würde, waren sie zwar da, aber wie ich mit ihnen reden wollte,
waren sie weg.
Nikolau s viermal begegne t, er lief förmlic h an mir vorbei.
Ich hatte nun abends einige Tage Fieber und konnte nicht schlafe n, da
sah und hörte ich gar nichts. Jetzt, wo ich wieder wohl bin, scheine n sie
wieder zu komme n.

tat e s sc
W e S e b e sse
aUSer
h° n °ft> ohne Antwor t zu erhalten ,
* ’
*n7 ’ * *
Ein
n abscheu licher Ton klang dann, wie «Ba . . e», sah sehr traurig aus.
1
wasser muss sie sehr gern haben, denn sie ist unruhig, bis ich es ihr
gebe.

- Mai war sie wieder da; ich weiss nun, dass sie Babette hiess. Sie macht
h sehr müde, weil sie immer so lang bleibt. Ich sah, dass sie ganz
zerrissene Kleider hat; auch hat sie etwas am Mund, konnte es m
de
utlich sehen.
•Mai war sie wieder zweimal in der Nacht da, auch die
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gesehen.
2. A/af Nikolau s am Gang begegnet, sieht ganz freundl ich au
5
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Mai die Hauseri n wieder da, sehr unange nehm, beugte
m
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Unterlip
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r,
*h. Ihr Mund ist abscheulich wie ein Geschwü
r
s
Sc
’
M
hwarz. Auch sind ihre Augen sehr unange nehm; wäre °
lc
ie
brmgen.
herauszu
ihr
aus
h sie anbräch te, es ist nichts
re
den, kann aber nicht.

■ Mai wieder, da hat sie die Türe aufgem acht, die ich eigens zur Probe
schloss.
14

'Timmer h?r
Mai wieder Nikolaus gesehen.
b
im Zlmn
'“
- Mei war die Hauserin von 1-3.30 Uhr bei mir, lief
ja nicht, wie ich helfen kann. Habe.gebet«,
"*■ Es ist grässlich> weiss
aber
He ganze Zeit kann ich es doch nicht. Ihr Mund ist abscheulich.
5

s

26. April, ein Uhr nachts, kam die vor einem Jahr gestorb ene «Hause rin»)
weiss ihren Namen nicht. Sie sah sehr traurig aus, blieb nicht lang, ging
immer auf und ab.
27. April wieder, blieb länger; sie schaute mich fest an, hat aber auf
nichts geantw ortet. Nikolau s zweima l gesehen , immer suchend .
29. April. Die Hauser in von 3—4.30 Uhr bei mir, sehr traurig. Sie möchte
reden und kann nicht; habe sie nicht sehr gern, weil sie mich immer so
anstiert . — Die elf Nebelsä ulen gesehen.
1 . Mai war sie schon in meinem Zimme r, als ich schlafen ging. Ich hielt
ihr ein Tuch hin, damit sie ihre Hand abdrück e, sie kam ganz nah her,
tat es aber nicht.
t,
4 . Mai kam sie zweima l in der Nacht, hat sich ganz über mich gebeug
das habe ich sehr ungern. — Auch Nikolau s wieder gesehen . — Ich fragte
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01 wieder, aber kurz.
kam sie i„ der Dämme rung, 4.30 Uhr, weckte mich durch «ne»
- Weil man mir es geraten hatte, hielt ich ihr einen Kreuzparti d e
"
'»‘Segen und fragte: «Bist du verdam mt?» Worauf sie
f
Ko
sagen,
P schütte lte. Dann sagte ich: «Ich beschwöre dich, mir zu
Was du
willst! Ich will dich nicht mehr sehen!» Darauf kam in sc wer zu
2

‘:

Larm

rer Seb
«tian Wieser kannte die Verstorbene (Barbara Z.) im Leben sehr gut.
Nach
h
ner Darstellu ng sei sie eine ledige, scheinbar fromme aber sehr hysterische
U C
Slnnli
ehe Person gewesen, die den Geistlichen lange Briefe geschrieben und
e in e n
in
V n lhnen
war, dass sie ein
et hat. Ihr Ende
raffinier ter Weise verleumd
Kind „ ? und
Hauserin «st die alte
a!s e i n em Jahr gestorben ist.
B . bar
d a r a n vor weniger
lc
nung fü r Haushäl terin.
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verstehe nden Tönen: «Pfarrer -------- immer belogen.» Ich bat sie, es zu
wiederho len wegen des schwer zu verstehe nden Sinnes, aber sie ging
und machte wieder die Türe auf.
22. Mai kam sie ganz verstört, wie jemand, der vor etwas flieht, sah
abscheul ich aus. Ich sagte: «Ich befehle dir, mir zu sagen, warum du
immer zu mir kommst. » Da kam sie ganz an mich heran und zeigte auf
ihren Mund. Ich hatte sehr Angst, dann war sie weg.
23. Mai. Ich war noch kaum eingeschlafen, da war sie wieder. Ich sagte:
«Wenn du mir jetzt nicht sagst, was du willst, so bete ich nicht mehr für
dich.» Lange keine Antwort , dann unverstä ndliches Gemurm el. Ich:
«Sage mir noch einmal, was du vom Lügen gesagt hast!» Sie kommt
ganz nah und sagt deutlich : «Muss leiden, habe verleum det, viel gelogen;
sage Pfarrer!» Ich: «Warum gehst du nicht zu ihm?» Keine Antwort .
24. Mai kam sie mit einer anderen Gestalt, die ich nicht erkennen
konnte. Ich hatte so Angst, hielt ihnen den Kreuzpa rtikel entgegen und
sagte: «Ich bitte euch, kommt nicht mehr. Ihr bekomm t eine hl. Messe.»
— Sah die zwei Frauen in der Kirche wieder.

Der Erlösung nahe
Blumen
haussich
im Kranken
Schwesttern
d e n Benedik
Ich
mich. Als
ich a lleinhalf
nebenrichten.
und stellte
herein
war, kam
8
ne
te
«Be dikt , musst du viel leiden?» Da schüttelt e er den Kopf. Ich:
« R1St
knld im Himmel ?» Ein bejahend er Nicker. Ich: «Bist du immer
i herum?» Wieder ein Nicker. Sah ganz gemütlich aus wie im Leben
seinem blauen Schurz und Hemdär meln. Schaute mir zu, dann ging er
1 u

re hinaus, bis zum Haus und war weg.
*e Hauserin kommt Gott sei Dank nicht mehr und ich kann wieder
Sc
hlafen.
als wir am Altar beim Schrei■ Mai. Bei der Fronleichnamsprozession,
Fischerhaus knieten, kam auf einmal aus der Haustür Schreine r
Michel heraus. Er sah ganz anders aus, als wie ich ihn früher sah, hatte
was so Klares an sich und freudige Augen, war wie in ein weisses
Tu
ch gewickelt und stellte sich während des Evangeliums unmittel bar
Vor
mich. Verstehe gar nicht, dass die andern nichts merkten . Er blieb
S
t bis zum Schluss, dann ging er mir zunicken d in die Menge.
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Hühnerh of. Sie sieht sehr traurig aus.
der Nacht ist es nun ziemlich lärmend bei mir, doch kann ich nichts
Seh
en. Es sind Fusstritte und dann krachen der Boden und die Möbel.
tWas z
u sehen ist mir eigentlich lieber.
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Die Frau im Hühnerhof
28. Mai 1923 sah ich im Hühnerh of auf einem Reisighaufen eine Frau
suchen. Ich glaubte, es sei eine Bettlerin und ging auf sie zu. Sie ging
mir dann einige Schritte entgegen und zerfloss auf einmal in Nichts.
7a
Am Nachmit tag kam mir am Rosenkr anzweih er ein Mann mit einem
Bündel entgegen, sah aus wie ein «Hamste rer». Einige Schritte vor mir
war er auf einmal verschw unden.
Sah neulich in der Kirche auch wieder die zwei Frauen knien. Es kam
dann eine wirkliche Frau in dieselbe Bank. Da wenig Platz war, konnte
ich genau beobach ten, dass die zwei Gestalte n wie Schleier waren und
keinen Platz brauchte n.
29. Mai war die Frau wieder im Hühnerh of, nur ganz kurz.
7a
in der Nahe von Schloss Waal gibt es zwei Weiher, den Rosenkranzweiher und
den Fünfwunden-Weiher, genannt nach den 5 Wunden Christi.
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' Juni sah ich wieder die Frau im Hühnerh of, sie fixierte mich mit bren
den Augen. Sah sie noch nie so deutlich, man kann nicht mit ihr
red
en. Das Lärmen in der Nacht geht fort, in Zwische nräumen , nicht die
8an
ze Nacht.
nen

Der ermordete Schäfer Fritz
Juni 1923 bog sich beim Aufwach en eine lange graue Gestalt über
, ganz im Nebel; kann nicht sagen, ob Mann oder Frau, aber un
sympath isch; bin sehr erschrocken. — Der Lärm hat aufgehö rt.
Juni war das Phantom schon im Zimmer , als ich schlafen gehen
Woll
te- Ich habe dann laut mein Abendge bet gesagt, wobei es mir ganz

11

mich

e

nedikt gehörte früher zum Gesinde; er war Hausknecht im Schloss.
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nah kam. Wenn es nicht Arme hätte, wäre es eher wie ein wandelnder
Baumstamm. Es blieb vielleicht zwanzig Minuten, kam aber dann um
vier Uhr wieder.
16 Juni war es sehr arg. Es schüttelte mich an der Schulter. Es ist das
ein greulicher Moment Ich gab ihm einen Stoss und sagte: «Du darfst
mich nicht berühren!» Worauf es sich in eine Ecke zurückzog. Beim
Stoss fühlte ich keinen Körper, es war wie ein feuchtwarmes Tuch. Ich
glaube, öfters könnte ich so einen Schrecken nicht aushalten.
18. Juni. Wieder das Greuliche, es wollte meinen Hals umklammern. Ich
betete in meiner Angst und nahm den Kreuzpartikel in die Hand. Dann
blieb es lange und gross vor mir stehen. Auf Fragen gab es keine Ant
wort; dann ging es zur Tür hinaus, die es offen liess.
19. Juni. Ich kann nun erkennen, dass es ein Mann ist, war nur ganz kurz
da. Ich habe auch die Frauen in der Kirche wieder gesehen, sie scheinen
aus einem andern Jahrhundert zu sein. Sie antworteten nicht; ich habe
sie gefragt, ob sie vielleicht Kerzen gestohlen haben.
21 Juni der greuliche Mann über eine Stunde in der Nacht da, läuft
beständig auf und ab. Er hat struppiges, schwarzes Haar und abscheu
liche Augen. Sah auch die Frau im Hühnerhof sitzen, sie wird immer
freundlicher, antwortet aber nicht. Ich besah sie mir lang vom Hühner
haus aus und sah etwas Merkwürdiges: eine Katze kam des Weges auf
sie zu; auf einmal machte sie einen erschrockenen Seitensprung. Also
hatte sie die Frau bemerkt. Ich bin ganz glücklich, dass wenigstens eine
Katze mit mir sieht!9

wirklich manchmal ein Entschluss, am Abend in mein Zimmer zu gehen.
°ch kann ich gewöhnlich noch ganz gut einschlafen.
2 . Juni. Er kam wieder, hat mich an der Schulter gepackt. Ich s g
«Sage mir doch, was du willst und dann komme nicht mehr.» Keine n wort; lief wieder einige Male durch das Zimmer und war dann fort Mir
ab
er war die Ruhe gründlich vergangen. Um sechs Uhr in er ru e
kam er wieder. Bei Tag schaut er noch abscheulicher aus, wirkt wi er ic ,
gehört zu der schlampigsten Kategorie von Geistern, die schon amen.
Ich sagte: «Störe mich nicht, ich möchte mich auf die hl.
v

°rbereiten!» Da kam er ganz nah an mich heran und hob bittend die
ände. Er tat mir so leid, dass ich ihm viel versprach. Dann sagte ich
«Kannst du nicht reden?» Worauf er den Kopf schüttelte. «Muss
vie
l leiden?» Da stöhnte er ganz entsetzlich. Ich gab ihm viel Weihwasser
od dann war er weg.

H

27
bre
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■ Juni. Er war in der Nacht wieder da. Kommt mir bekannt vor, zerche mir den Kopf, wer es sein könnte. Er ist sehr unsympathisch.

$~ Juni wieder; auch sah ich die zwei Frauen in der Kirche.

29

■ J uni war er wieder im Zimmer, als ich schlafen ging. Es könnte der
forderte
Schäfer Fritz sein. Ich fragte ihn gleich, aber er reagier e
n,c
ht. Ich habe mit ihm gebetet, dabei hat er mich so böse fixiert, dass
lch
wirklich Angst hatte. Ich bat ihn zu gehen und dann ging er auch
Wirklich.
30

-

ni kam er nur ganz kurz, sein Stöhnen hat mich aufgeweckt.

7

22. Juni der Mann von ein Uhr bis nach fünf Uhr bei mir, es war sehr
arg. Er beugte sich wiederholt über mich und setzte sich an mein Bett
Ich habe wirklich vor Angst geweint, habe dann, um ihn nicht mehr
sehen zu müssen, die Tageszeiten gebetet. Dann lief er wieder auf und ab
und stöhnte abscheulich. Er kommt mir nun bekannter vor, kann aber
noch nicht finden, wer es ist. Ich bin sehr feig geworden, denn es ist mir
0

Es ist eine Tatsache, dass Tiere Angst vor Orten zeigten, wo man Totenerschei
nungen feststellte. Berühmt ist die einwandfrei festgestellte Erscheinung in einem
Pfarrhof, wo der Hund das obere Ende einer Treppe mied, auf der eine Erschei
nung mehrfach gesehen worden ist. Sonst folgte der Hund seinem Herrn überall
hin.
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- J uli wieder, glaube wirklich, dass es Schäfer Fritz ist. Sein Gesicht ist
*
so schwarz, dass ich ihn schwer erkenne. Aber Gestalt, Nase un
Au
ßen sind ganz «Er», habe ihn im Leben ja soviel gesehen.
ber

2

' Juli kam er wieder, sah nicht mehr so arg struppig aus und blieb nicht
g. Ich redete ihn als «Schäfer Fritz» an, was er, scheint’s, ganz naturlc
h fand.

an

£

J
f

uli kam er ganz kurz. Ich fragte: «Bist du der ermordete Schäfer
itz?» Da sagte er deutlich: «Ja!»

4

Juli kam er am Morgen zu mir, schaute mich traurig an und ging bald
Wieder, antwortete auch nichts.
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Adelgunde gab auf die Frage, wie lange sie da umgehe, die Antwort'.
«Dreimal achtzig.»
1 . August. Ich kenne nun den zweiten, es ist G . . .1 2, der vor einigen
Jahren an den Blattern starb. Als ich Schäfer Fritz darüber fragte, sagte
er: «Sieh selbst!» Er kam mir wieder ganz nah und ich habe schnell
meine Hände versteckt.
4. August. Beide blieben lang; ich fragte, warum G . . . auch zu mir
kommt. Antwort: «Er suchte dich.»
9. August. Ich hatte die ganze Nacht keine Ruhe, sie kamen immer wie
der. G . . . ist eher zum Fürchten, ich bat sie, mich in Ruhe zu lassen.
Da sagte Schäfer Fritz: «Bringe uns Opfer.» Nun schäme ich mich, so
hartherzig gewesen zu sein.
10. August kam Schäfer Fritz wieder so nahe an mich heran, sah aber
sehr freundlich aus, so dass ich ihm sagte: «Musst du nicht mehr so viel
leiden?» Er: «Nein.» Ich: «Kannst du schon für mich beten?» Er: «Nein.»
Ich: «Wo bist du denn immer?» Er: «In der Verlassenheit .» Ich: «Wirst
du noch oft zu mir kommen?» Er: «Nein.» Ich: «Warum nicht?» Er: «Ich
darf nicht mehr!» Ich: «Habe ich dir helfen dürfen?» Er: «Ja.» Da war
er weg. G . . . blieb allein, was mir unheimlich war. Er stöhnt so und
sieht so böse aus. Aber wenn ich auch ihm helfen darf, bin ich doch
glücklich.

«Ich bin glücklich!»
August 1923 hatte ich eine grosse Freude. Beim Johannisbeerpf lükstand auf einmal die alte Holzmännin neben mir. Ich: «Ja, Holz’bännin, hast du mich nicht vergessen, wie geht es dir denn?» Sie: «Ich
bil1
glücklich!» Dann war sie weg. Das war eine nette Erscheinung, wir
hat
ten oft zusammen gepflückt und da sagte sie mir einmal: «Ich muss
gewiss noch einmal im Gemüsegarten umgehen!» Wir lachten zusammen
y nd ich sagte: «Komm nur einmal zu mir!» Nun konnte sie das wirk
lich.
ken

Ein Ritter in der Rüstung
14

■ August sah ich in der Kirche vor dem Altar einen Ritter in der Rüg knien. Ich glaubte zuerst an eine Täuschung. Um es genau sehen
2u
können, ging ich aus dem Oratorium ganz nahe an ihn heran. Er liess
Slc
h eine Zeitlang besehen, dann war er weg.
p
' ■ ■ ng bei mir, er hat eine grässliche Unruhe.
stUn

17

■ August. G . . . wieder da, er passt nunmehr auf, wenn ich bete.

■August wieder zweimal in der Nacht. — Wenn ich im Oratorium bin,
l°pft es nun; sooft ich an der Türe aber zusehe, ist nichts.
20

Ich habe vergessen, zu notieren, dass ich im Krankenhaus auch eine
frühere Oberin zum zweitenmal sah, sie sieht sehr traurig aus.
11. August kam G . . . viermal in der Nacht. Er antwortet auf nichts. Et
kann sich gar nicht ruhig halten, läuft immer herum. Eigentlich bin ich
traurig, dass Schäfer Fritz nicht mehr kommt; er war mir zum Schluss
schon eine Art von Schutz. G . . . ist mir sehr unheimlich, doch will ich
ihm ja gern helfen.
Im allgemeinen müssen meine Nerven viel besser sein, ich gewöhne mich
ganz an die ungebetenen Gäste und kann nachher ganz gut schlafen.
1 2 . August ganz kurz.
12

G . . . wurde von Pfarrer Sebastian Wieser versehen und ist von ihm beerdigt
worden. Er war an den schwarzen Blattern gestorben.

54

August sah ich den Ritter in der Kirche wieder neben dem Altar
* hen; er ist ein Hüne von Gestalt. Vielleicht ist er der Mann, der im
c
hor der Kirche begraben ist, den man fand, als man das neue Pflaster
Machte, und der ganz ungewöhnlich grosse Gebeine hatte.

S e

23

' August. Hatte eine sehr unangenehme Nacht. Ich wusste, dass G . . .
i, das elektrische Licht ging aber nicht an. Ich hörte und fühlte ihn,
kon
nte ihn aber nicht sehen. Es war greulich beängstigend. Ich hatte
n c
* ht den Mut aufzustehen und mir Zündhölzer zu holen. Nach ungefähr
e
iner Stunde wusste ich, dass er fort war, mehr durch das Gefühl als
Urc
h das Gehör. Diese Sensation war mir ganz neu.
a s

ihr berichtet Pfarrer Sebastian Wieser, dass sie jahrelang krank gewesen
!.l n d durch viele Leiden geläutert worden ist. Welcher Trost für viele einfache
* er| schen, die zu ihren bescheidenen Verhältnissen hin noch viel an Krankheiten
2ü
iden haben! Die Liebe Gottes umgibt sie. «Holzmännin» wurde jene Frau genar|
nt, die das Holz heranschaffen und damit alle Öfen im Schloss heizen musste.
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24. Augus t. Das Geklopf an der Orator iumtür nimmt zu. Wenn
ich hin
ausschaue, ist nichts da. Bin ich wieder herinn en, fängt es wieder
an;
es ist sehr stören d, denn da hätte ich gerne meine Ruhe.
26. Augus t. G . . . lange da, hat bei der Lauret anisch en Litane
i hörbar
mitgebetet. War etwas besser, nicht mehr so dunke l.
30. Augus t. Immer das gleiche. Der Lärm im Orator ium ist
oft uner
träglich, Rufen und Klopfen. — Der Ritter ist fast täglich zu
sehen. In
der Kapell e im Krank enhaus sah ich Schwester Hedwig.* 4

Im Hühne rhof war Adelg unde; die Hühne r haben mit mir gesehe
n, sind
erschr ocken fortgel aufen. Sie hat von der Nähe kein altes Gesicht
, wie
ich immer meinte . Sie hat etwas in der Hand gehabt, es könnte
ein
Messer
s
cin, kann es aber nicht bestim mt sagen.
Wenn ich so viel versch iedene Gestal ten an einem Tag sehe,
lebe ich
mehr mit ihnen, als mit meine r Umgeb ung. Dieses Sehen lässt
sich
nicht
s
o schnel l verges sen, und mir nichts merke n lassen , ist manch mal
schwe
r
u
nd macht mich geistig müde.
9

2 . Septem ber. Als ich vom Garten kam, sah ich G . . . an meinem
Fenste r
stehen , nach mir sehen. War ein ganz eigenes Gefüh l; hatte dann
etwas
Angst, in mein Zimme r zu gehen, aber es war angene hm leer.

-Septe mber sah ich am Zaun in der Schiessstatt 1 4 a den alten
Heinz
stehen , bin wirklic h erschr ocken, weil er so nah war. Sieht grässlic
h aus,
Xv
enn er nur unten bleibt!

6. Septem ber. Endlic h redet G . . . Ich: «Sag doch einmal , was
du willst!»
Er: «Hilfe!» Ich: «Waru m musst du denn leiden?» Er: «Unge
büsste
Sünden!» Ich. «Waru m komm st du dehn gerade zu mir?» Er:
«Weil der
Weg zu dir frei ist.» Ich: «Wie frei?» Leider keine Antwo rt, sonst
hätte
ich den Weg vielleicht verstopfen könne n.
7. Septem ber. Sah G . . . vor seinem Haus. Er ist nun nicht
mehr so
schrecklich anzuse hen, er wird immer freund licher. Wodu rch,
ist mir
unerkl ärlich, denn ich kann ihm doch nur so wenig helfen .

G . . , lange bei mir in der Nacht , er ist nun wirklich ganz zahm.
Zuerst
haben wir gebete t und dann gespro chen. Ich: «Was nützt dir
denn am
meisten, was ich für dich tue?» Er: «Hl. Messe gehen. » Ich:
«Hast du
schon den lieben Gott gesehen?» Er: «Ja.» Ich: «Siehst du
ihn noch?»
Er: «Nein. » Ich: «Waru m nicht? » Er: «Unre in!» Ich: «In
was besteht
de
nn dein Leiden ?» Er: «Glut! » (Kann aber auch anders
geheissen
haben , war nur ein gurgel nder Laut.) Ich: «Weisst du, wo Fritz
Schäfe r
jetzt ist, weil er nicht mehr komm t?» Er: «Nein. » Dann war er
weg.

Was ich am 6. schrieb , nehme ich zurück , ich will den Weg
nicht ver
stopfe n, wenn ich es könnte . Es wäre abscheulich egoistisch,
muss doch
froh sein, wenn ich ein bissl helfen kann.

13* Septem ber. Kurz dagew esen. — Sah wieder den Ritter in
der Kirche .
13* Septem ber. Die elf lange neben mir gegang en; es schein t
mir, dass es
Erauen gestalt en sind, aber noch ganz im Nebel.

Zwei Schwestern, die Ärgernis gegeben haben

Tante Marie Sch . . .

8. Septem ber 1923. Es war ein recht aufreg ender Tag. Sah die
elf wieder
nach langer Zeit, haben mehr menschliche Gestal t bekom men.
- Dann
sah ich den Ritter und die zwei Frauen in der Kirche , die mir
endlic h
geantw ortet haben. Ich: «Waru m seid ihr denn immer da?»
Sie: «Weil
wir Ärgern is gegeben haben. » Ich: «Wer wart ihr denn?» Sie:
«Wir sind
Schwestern.» Dann waren sie weg. Sie sehen böse aus, haben
so stechende Augen .

Septem ber 1923. Als ich am Abend in der Bibliothek ein Buch
holte,
and auf einma l Tante Marie Sch . . . neben mir, ganz freund
lich la
chend. Ich «Geht es dir gut?» Sie: «Ich danke dir.» Dann winkte
sie mir
Und
war weg. Hat mich glückl ich gemac ht. — Wie sonder bar, dass
die
a,t
en Bekan nten nun wieder komm en. War in diesen Tagen mensch
lich
gerade sehr in Anspr uch genom men und sehr lustig und dachte
gar nicht
dar
an, was ich schon in der Biblio thek erlebte.

Waal hat em kleines Krankenhaus, in dem Schwester Hedwig
Ostertag Oberin

st

a
e
r

Wir liessen uns von Prinzessin Ludovica die Schiessstatt zeigen;
sie liegt neben
r Gärtne rei von Schloss Waal und ist heute von Obstbä umen
bepflan zt; sie diente
üher fü r Schiessübungen.
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I m Oratori um viel Lärm und immer der Ruf «Du! Du!», aber nicht zu
sehen.
19. Septem ber. G . . . lange da, ganz klar. Ich: «Sag mir doch, warum
der Weg gerade zu mir frei ist.» Er: «Du ziehst uns an!» Ich: «Wodu rch
denn?» Er: «Durch die*Seele.» Ich: «Kanns t du sie denn sehen?» Er:
«Ja.» Ich: «Aber ich habe gar nicht gern, dass ihr zu mir kommt , geht
doch zu besseren Menschen!» Er: «Ich komme nicht mehr, weil andere
warten.» Ich: «Geht es dir besser?» Er: «Ja.» Dann schaute er mich fast
lächeln d an und war fort. Was wird nun noch komme n? Ich gestehe
,
ich habe Angst, denn wie lange braucht es immer, bis so eine arme Seele
nicht mehr erschrecklich ist. Aber es wird halt so sein müssen .

2. Oktobe r. Adelgu nde quält mich weiter, sie läuft wie wütend im Zim
mer herum und schaut mich mit ihren brennen den Augen an, sie sucht
nach meiner Hand. Ich bin sehr feig, ich kann mich immer noch nicht
Überwinden.
4

- Oktobe r. Ich habe sie gefragt , was sie denn von mir will. Antwor t:
«Deine Hand!» Und doch konnte ich sie ihr nicht geben. Ich kann nicht
beschreiben, welch schreckliche Angst ich vor ihr habe. Ich habe mit
’hr gebetet , aber es war ihr einerlei. Ich habe sie gefragt , wo ihr Kind
begrabe n ist, ob sie ihre Sünde noch beichten konnte usw. Keine Antwor
t.
5

- Oktobe r sass sie auf meinem Bett, als ich aufwac hte, aber nur einen
Momen t.
6

Adelgunde, die Kindsmörderin
21. Septem ber . Adelgu nde war bei mir heroben , sie hat wirklich ein Mes
ser in der Hand; sie hat mitgebetet. Ich: «Warum hast du das Messer ?»
Sie: «Ich habe gemordet.» Ich: «Wen denn?» Sie: «Mein Kind.» Ich:
«Wie kann ich dir helfen?» Sie: «Gib mir deine Hand!» Ich hatte so
Angst, dass ich es nicht tun konnte. So feig bin ich, nun tut es mir leid.
Sie ging gleich weg. Will mich überwin den, wenn sie wiederk ommt, aber
es ist mir sehr arg, weiss ja, wie es brennt.
Die elf und den Ritter gesehen, diese sind eher nervenb eruhige nd. Im
Oratori um ist manchm al dicker Nebel an der Tür und den Stufen, wenn
ich woande rs keinen sehen kann. Ob das mit dem Lärm zu tun hat,
weiss ich nicht. Dieser ist immer gleich stark; andere hören leider auch
nichts.
Nikolau s wieder in den Zimme rn gesehen, wie wir alle zusamm en waren,
er sah ganz vergnügt aus.
23. Septem ber. Adelgu nde wieder da, sie wird mir immer widerli cher;
wenn sie auch nicht bei mir, verfolgen mich ihre Augen.
27. Septem ber. Sie war wieder da, will immer nach meiner Hand fassen;
ich kann sie ihr nicht geben, alles in mir sträubt sich dagege n.
30. Septem ber war sie fast zwei Stunden bei mir, es war arg. - Den Ritter
in der Kirche sah ich währen d des Hocham ts neben dem Altar knien
zwischen Ministr anten.
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- und 7. Oktobe r war ich in der Nacht ziemlich elend, da kam sie nicht,
obwohl ich sie eigentlich erwarte te.
8

- Oktobe r. Gott sei Dank, ich konnte mich überwi nden; sie kam und ich
gte: «Wie kann ich dir denn helfen? » Sie: «Gib mir deine Hand!» So
ha
be ich ihr halt meine beiden Hände hingest reckt. Zu beschreiben ist das
hicht, was das für ein Kampf mit der Natur ist. Es hat mich nichts ge
brannt, doch fühlte ich Knoche n; sie liess die Hände nicht gleich los,
mir dünkte es sehr lange. Dann sagte sie: «Nun komme ich nicht mehr»,
tind war weg. Die Frauenerscheinungen
wirken auf mich noch viel abst
°ssender wie die Männe r. Was mir an Adelgu nde auffiel, war, dass alles
wie
in Fetzen an ihr hing und es doch den Eindruc k eines vollstän digen
Kleides machte ; ich habe das noch nie so gemerk t.

fra

Kh hätte nun gern etwas Ruhe, denn ich bin oft so müde, dass
ich
ste
hend einschl afen könnte . - Der Lärm im Oratori um ist besser, nur
n
°ch ab und zu.

«Ich war zu irdisch gesinnt»
1D

Oktobe r. Als ich am Schreibtisch sass, umgab mich am Tag dichter
bel oder geruchloser Rauch, ich konnte kein Bild mehr untersc heiden.
c
h fragte, ob es die elf seien, keine Antwor t. Dann sprengt e ich WeihXv
asser und alles war wieder klar.
e
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Orato rium und
In der Kirch e den Ritter gesehen. Ich ging aus dem
mich anzus ehen,
fragte : «Kan n ich etwas für dich tun?» Er betete, ohne
n Rüstu ng,
schöne
der
in
weiter. Er sieht von der Nähe sehr gutmü tig aus
ich leider
bin
n,
wie ein Museumstück. Um das Jahrh under t festzustelle
r gross e Sache n
zu ungebildet. — Ich habe grosse Angst, dass wiede
sollen , so muss ich
komm en. Wenn meine Aufzeichnungen wahr sein
, dass ich ohne hl.
wohl alles beme rken, und so muss ich auch sagen
Komm union es gar nicht ausha lten könnt e.
im Nebel.
13. Oktob er recht bewegte Nach t gehab t, viel Lärm
Stiege mit ihr ge
Im Krank enhau s Schwester Hedwig gesehen, auf der
Sie: «Ich war
da?»
r
wiede
sproc hen. Ich: «Warum bist du denn imme r
sieht nicht
Sie
mer.
zu irdisc h gesinnt.» Dann ging sie in die Vorra tskam
mehr so trauri g aus.
rten auf nichts. In
15. Oktob er. Die elf wie vor mir geschwebt, sie antwo
drei Gesta lten —
nun
en
der Nach t greulicher Lärm bei mir, es komm
nicht zu erken nen.
das unver kennb are
1 7 . Oktob er. Bei Tag wieder Nebel um mich und
Gefüh l, dass etwas da.
t, dann ein Gewi rr
19. Oktob er. Über einem Schre i neben mir aufge wach
von Tönen und wieder Nebel.
20. Oktob er eine Gesta lt da.
ab gelau fen, kann
21 . Oktob er . Die Nebelgestalten im Zimm er auf und
herum . Ich kann
nichts mit ihnen anfangen, sie laufen auch beim Beten
nicht das richti ge
eigentlich nicht beschreiben, wie sie sind. Nebe l ist
es noch nicht zum
Wort , vielleicht eher gefor mte Dämp fe. Bis jetzt ist
t mit den 11, sind
Fürch ten, nur etwas unheimlich. Sie haben Ähnli chkei
aber doch wieder ander s, viel dichter.
e Kateg orie wie das
Den Ritter wieder gesehen. Er gehör t in eine ander
betet unent wegt.
bishe r Geseh ene. Er sieht vollko mmen glücklich aus und
mir eine weibliche
24. Oktob er. Die Ersch einun g etwas klarer , es schei nt
sehen .
Gesta lt zu sein; von drei Nebelstreifen nichts mehr zu
er.
25. Oktob er sehr viel Lärm , es wird etwas ungem ütlich
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Katharina
nen, wenn auch
27. Oktob er. Ich kann nun deutli ch eine Frau erken
n
°ch trübe , sie ist sehr unruh ig.
Mund ist ganz
2s
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Fet
zen gehül lt.
er, ihre Augen
9. Oktob er fand ich sie am Aben d in meine m Zimm
Erfol gen mich, sie kann nicht reden .
Ich sagte : «Geh fort,
SO- Oktob er kam sie, als ich eben aufge stand en war.
das Morg engeb et
ich
habe
Dann
war.
du störst mich» , was ihr einerl ei
ihr, sie ekelt mich,
ut ihr gebet et, dann ging sie. Ich fürch te mich vor
ebe? Ich fühle mich
t könnt e hart mit ihr sein. Wo ist meine Näch stenli
ganze n Tag mit
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äftigt und das
besch
ihr
mit
h.
d.
Welt,
en
geteilt, die Seele in der ander
hat. Dieser Zwieänder e Ich muss Intere sse heuch eln, das es gar nicht
s
PMt mach t mich müde und ich habe weniger Mut.
imme r lang. Sie
• Oktob er. Eine greul iche Nach t; sie war zweim al da,
einen ganz abscheüHnt sich an die Wand und schau t mich frech an, hat
Beten aber ruhig ,
kchen Ausd ruck. Sie reagie rt auf nichts , bleibt beim
das strupp ige
dazu
t,
Wuls
rote
r Mund ist grässl ich, eine gross e
Sc
h\varze Haar. Sie ist imme r name nlos unhei mlich .
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pft, dass sie mir
; Nove mber . Ich habe die halbe Nacht mit ihr gekäm
. Ich habe ihr
nic
ht so nahe komm t, aber sie kennt ja keine Hinde rnisse
mich so plagt, dann
unn gedro ht, nicht mehr für sie zu beten , wenn sie
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sie fort.

Die Gesta lt ist wie
- Nove mber . Es war die ärgste Nach t, die ich hatte.
bin aus dem
Furie ; ich habe mir gar nicht zu helfen gewu sst, ich
will doch niema nd
uimer gelau fen. Aber ich muss es halt allein trage n,
wiede r zurüc k,
ich
bin
Wec
so
lgt,
ken. Sie hat mich auf den Gang verfo
t ist zu gross.
Angs
die
denn
cht,
abe versu cht zu beten , aber sehr schle
en. Es ist etwas
Sle
komm t mir imme r wiede r so nah, es ist kaum zu ertrag
Wille n nicht be
Graue nerre gende s an ihr, was ich mit dem beste n
war sehr feige.
treibe n kann. Sie blieb von 11-5 Uhr bei mir; ich
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3 . November kam sie erst um 5 Uhr, ich hatte also eine bessere Nacht.
Ich habe gleich mit ihr gebetet und sie nicht angeschaut, da war ihr Kopf
mir auf einmal ganz nah und ich hörte sie etwas Unverständliches mur
meln. Ich sagte: «Wenn du willst, dass ich wieder für dich bete, geh weit
weg von mir, ich kann deine Nähe nicht ertragen.» Da schrie sie ganz laut
und war weg. Nun macht mich meine Herzlosigkeit sehr traurig, denn
entschieden habe ich ihr weh getan.
4. November. Ich bin ganz froh, sie hat mir verziehen und war wieder
da. Sie hat den abscheulichen Mund bewegt, doch hörte ich nichts. Ich
sagte ihr: «Wenn ich dir wirklich helfen kann, gib mir ein Zeichen und
komme mich um 5 Uhr wecken, dann will ich noch viel mehr für dich
tun.» Ich habe dann sehr gut geschlafen. Punkt 5 Uhr hörte ich einen
Schrei und sie war neben mir. Wie mich das freute, nun will ich wieder
alles ertragen.
Die guten alten 11 waren dann wieder am Berg, ich erschrecke nicht
einmal mehr vor ihnen.
Der Ritter in der Kirche ist fast immer zu sehen.
5. November. Sehr unheimliche Nacht, weil sie so oft da und so unruhig
war. Habe sie viel gefragt, ohne Antwort. Auf einmal stürzte sie sich auf
mich und hauchte mir etwas ins Ohr, konnte es nicht verstehen. Als ich
ihr das sagte, schluchzte sie herzzerbrechend; ich versprach ihr viel,
dann ging sie.
6. November kam sie am Abend beim Gebetläuten in mein Zimmer, ging
zum Weihwasserkessel und wartete dort auf mich. Ich gab es ihr, dann
war sie weg, kam aber in der Nacht wieder. Sie ist viel klarer und mein
Mut wächst wieder.
Ich habe gefunden, wenn ich viele Opfer des Willens bringe, dass ihr das
auch helfen muss, denn in diesen Tagen ist sie freundlicher; ich achte
nun auf alles. Bisher habe ich vermieden, alle diese Dinge zu schreiben;
da es aber gewünscht wird, tue ich es halt.
Da ist auch etwas, was ich sagen muss. Mitten in der Arbeit oder auch
wenn ich mit anderen bin, kommt etwas über mich, über das ich mir nicht
klar bin. Es ist das höchste Gefühl von Glück, ein Aufgehen in etwas
anderem, ein Ahnen von Gottesnähe, beschreiben lässt es sich nicht.

ann das über mich kommt, kann ich nicht sagen, oft wenn ich gar
nicht an den lieben Gott denke. Ich habe das schon sehr lange, da es
jetzt aber zunimmt, ist es vielleicht gut, einen Mitwisser zu haben. Über
spannte Dinge waren mir immer zuwider, aber nun muss ich halt mittun
nit dem, was über mich kommt, und ich bitte dringend, dass man mir
Sa
gt, was Verkehrtheiten sind, Auch mein Gebetsleben ist anders ge
worden, ob besser oder schlechter, weiss ich nicht. Es ist mehr ein Ver
büken in die Unendlichkeit ohne Formulieren von Gebeten; ich bin
einfach in meinem ganzen Nichts vor dem lieben Gott.
7

- November kam die Unbekannte ganz nah und wieder flüsterte sie mir
etwas ins Ohr, aber ich habe leider nichts verstanden. Ich kann nun ihre
Kieidung sehen (Ende des 16. Jahrhunderts, Ritterfrau). Ich habe die
grässliche Angst verloren. Immer ist mir unbegreiflich, dass ich emp
finde, sobald ein Geist bei mir ist. Auch im wachen Zustand, im Finstern,
°hne etwas zu hören, bin ich mir bewusst, ich bin nicht mehr allein. Ich
habe mich noch nie getäuscht.
ei

November war sie fast die ganze Nacht bei mir, ganz ruhig. Ich habe
n neues Gebet gefunden, was ihr sichtlich zusagt; ihr Blick wurde viel

freundlicher. Aber in ihrer Gegenwart wieder einzuschlafen, traue ich
noch nicht.
10

- November. Sie hat mir wieder in das Ohr geflüstert, es könnte «fried» heissen, doch sicher kann ich es nicht sagen. Ich fragte sie, da hat
ganz traurig den Kopf geschüttelt.

los

11

-November. War der Ritter während des ganzen Hochamtes gegen
wärtig £ s js t schon das zweitemal am Monatssonntag; so hat er vielleicht
d c
° h etwas mit dem Kreuzpartikel zu tun? - Sie war bei Tag bei mir.
]2

' November. Endlich kann sie reden. Sie heisst Katharina. Sonst war
Wieder ganz toll, sagte immer wieder «friedlos, friedlos!» und lief
brum. Auf nichts hat sie mir mehr geantwortet, aber ich hoffe, doch
n c
° h mehr von ihr zu hören.
Uc

h die 11 wieder gesehen.

l3

- November war Katharina lange da; habe verschiedene Gebete angeSen, um zu sehen, welches sie will. Bei allen hat sie den Kopf ge
rüttelt, bis ich wieder zum Gebet kam, bei dem ich schon einmal
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merkte, dass sie es gern hat. Zum ersten Mal hat sich ein Geist neben
mich hingekniet, löste ein ganz eigenes Gefühl aus. Dann fragte ich:
«Hast du hier im Schlosse gelebt?» Sie: «Ja.» Ich: «Bist du hier be
graben?» Sie: «Nein.» Bei anderen Fragen blieb sie stumm.
1 4. November habe ich etwas ganz Eigenes erlebt. Ich war sehr müde und
hatte den bösen Vorsatz, auszuschlafen und nicht in die Kirche zu gehen.
D a träumte ich von einer armen Frau, die immer wieder bat und der ich
nichts gab. Ich wachte erschrock en auf, da stand Katharina vor meinem
Bett mit bittenden Händen. Ich sagte: «Ich danke dir, dass du mich
geweckt hat; woher hast du denn meine Gedanken gewusst?» Sie: «Ich
bin mit dir verbunden.» Ich: «Wodurch?» Keine Antwort. Sie: «Willst
du noch Opfer bringen?» Ich: «Ja, was soll ich noch für dich tun?» Sie:
«Mir den Frieden geben!» Ich: «Wie kann ich das?» Sie: «Durch Liebe.»
Die Arme, nun will ich recht für sie sorgen. Leider denke ich halt noch
zu viel an meine Bequemlichkeit; könnte ja so viel Opfer bringen, wenn
das nicht wäre. Dürfte ich nur meinen Geistern leben, dann wäre es
leichter, aber ich muss mit den Menschen leben und dazu reicht meine
Körperkra ft eben manchma l nimmer aus. Es ist mir eine Erleichter ung,
all das zu schreiben, denn ich bin noch nicht so weit, dass ich ohne
menschlichen Trost sein kann und hauptsäch lich ist es mir ein sicheres
Gefühl, dass jemand über mich wacht. Ich möchte wohl immer wieder
verschweigen, was mich speziell angeht, aber wenn ein Bild vollkomm en
ähnlich werden soll, darf man ja auch keine Farbe weglassen. Und nun
tue ich es im Gehorsam . Es schleichen sich bei der Schreiber ei wohl

Seite. 65. Eugenie von der Leyen an Weihnachten 1912 im Alter von 45 Jahrein
Typisch ist ihre Haartracht, die auf allen Photos, die wir von ihr besitzen, gleich
aufscheint: das Haar ist ringsum gleichmässig auf gerollt wie zu einem Kranz.
Seite 66. Eugenie mit ihrer Nichte Adelheid von der Leyen, welche am 17.Juli
1975 auf Schloss Waal starb.
Seite 67; Eugenie bei einer Stickarbeit in den Osterferien 1913.
Seite 68. Eugenie auf Schloss Unterdiessen mit dem kleinen Prinzen Wolfram und
ihrem Wachthund Tobanno im Jahre 1926, drei Jahre vor ihrem Tod. Hier ist sie
zusammen mit ihren «Augenzeugen»», denn nur das Kind und die Haustiere sahen
ihre Erscheinungen.
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e

*nige selbstgefällige Gedanken ein, d. h. ich denke mir, warum haben
andere Menschen das nicht auch? Das soll besser werden! Ich bin nun
gezwungen, etwas mehr über mich selbst nachzudenken, so wird sich von
Se
lbst das Gegengewicht dazu finden.
November. Sie war lange da, ohne zu reden. Wenn der Mund nicht
abstossend wäre, würde sie gar nicht unangenehm wirken. Ich glaube,

So

Sle w r

* d noch mitteilsamer werden.

H

Unc

j Jen Ritter gesehen.

Garten das zweitemal den alten Heinz gesehen, er sieht furchtbar aus.
le

kann ich nur den vielen helfen!

ich mit allen zusammensass am Tag, war Katharina auf einmal da,
gegenüber und winkte mir mit der Hand zu kommen, aber ich konnte
°ch nichts machen. — Dass ich soviel sah, freute mich, denn ich hatte

1X1111

en

lieben Gott bei der hl. Messe gebeten, mir heute recht viel zu
picken, wenn Ihm dieser Dienst angenehm ist. Nun bin ich beruhigt.
as
war ein schönes Namenstagsgeschenk.

«Ich habe immer die Menschen entzweit!»
November. Katharina kam um 1 Uhr nachts. Ich betete lang mit ihr,
n fragte ich: «Kannst du mir sagen, was du an deinem Mund hast?»
le:
«Siehst du das?» Ich: «Ja, sag mir doch, warum er so ist.» Sie: «Ich
a
be immer die Menschen entzweit.» Darauf fing sie furchtbar zu
an

luchzen an. Ich: «Du tust mir so leid! Musst du noch lang leiden?»
* «Ja.» Ich: «Hilft es dir, wenn du zu mir kommst?» Sie: «Ja.» Ich:
VVle
denn?» Sie: «Frieden!» Ich: «Drücke dich deutlicher aus!» Sie:
u
gibst mir Frieden.» Ich: «Aber wie kann ich das?» Da kam sie ganz
ha
h und sagte mir etwas ins Ohr, es war unverständlich, dann war sie
e

VVe

g- —■ Merkwürdig ist, wie schnell die Zeit mit den Armen vergeht. Wie
kam, war es auf meiner Uhr etwas nach 1 Uhr und wie sie ging 4.30
lr
- Ich meinte, es sei höchstens eine halbe Stunde. Sie ist schön angeen
$.® mit einer langen goldenen Kette; wenn ich nur zeichnen könnte;
1e
ist nicht alt, vielleicht 40 Jahre. Ich hoffe, sie kommt wieder, ich
a
be sie fast schon lieb.
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en Zimm ern aufzu
1 7 . Nove mber . Sie komm t mich nun auch in ander
suche n, war neunm al zu sehen.
angen ehm.
19. Nove mber . Zwei Tage vollständige Ruhe , sehr
mir, ganz ruhig , steht
20. Nove mber . Kath arina fast die ganze Nach t bei
lich aus, ganz deutl ich
nur imme r so da. Hein z kam auch, schau t gräss
tbar. Ich fragt e Kath a
zu erken nen. Er ist sehr unruh ig und stöhn t furch
steht? » Sie: «Nein.»
rina: «Siehst du die arme Seele, die mit dir bei mir
dir verb unde n...» Da
Ich: «War um nicht?» Sie: «Weil ich nur mit
st du noch oft zu mir
«Wir
sagte sie etwas, was ich nicht verst and. Ich:
bt es dir?» Sie: «Die
kommen?» Sie: «Wenn ich darf.» Ich: «Wer erlau
Barmherzigkeit!» Dann war sie weg.
Ich ging zu ihm, ihn
Sah am Nach mitta g den Ritte r in der Kirch e.
habe seine Rüstu ng
frage n; er rührt sich nicht, betet imme r weiter. Ich
e lange Haar e.
blond
hat
befüh lt, sie war hart. Es ist kein alter Mann ,
böse ausse hend . Er
21. Nove mber . Hein z sehr lang da, unruh ig und
iger, möch te fast sagen
wimmert beständig, Beten mach t ihn noch unruh
n. Ich empf and es als
böser. Gegen den Morgen Kath arina geko mme
Da fing sie ihr liebes
sein.
sehr angen ehm, nicht mehr allein mit Hein z zu
recht bereu t, noch
Gebe t von selbst an, dass ich weinen musste. Habe
gesta nden . Der Unte r
imme r an mich selbs t zu denk en. Heinz dabei
und Licht , wie Zorn
tten
schied zwischen den beiden ist gross, wie Scha
Ich sagte: «Geh t es dir
und Milde. Kath arina hat sich ganz verän dert.
ich mich nun ganz der
besser? Sie: «Ich sehe die Klarheit!» Ich: «Kan n
noch nicht !» Dann
ander en arme n Seele widmen?» Sie: «Ver lass mich
ingen könn te, um
aufbr
ware n beide weg. — Wenn ich nur mehr in mir
, aber dann kann ich
ihnen zu helfen. Ich könn te ja noch mehr fasten
nicht mehr die Kraft?
eben nicht mehr allen ander en genügen, ich habe
leide .
den Tag über zu verbe rgen, was ich in der Nach t

Katharina 1680 gesto rben
streic hen, was ich
2. Nove mber Habe die gröss te Lust, das auszu
lieblos und feig
wie
,
weiss
ges ern sc ne , tue es aber nicht , dami t man
liebe Gott mir die Kraft
ich bin. Wie konn te ich daran zweifeln, dass der
geben wird.
70

vor dem Gebe t, was
Beide ware n wiede r da. Hein z hat einen Absc heu
nicht darum , son
s
ich in seine m Gesic ht zeigt. Ich kümm ere mich aber
von Kath arina be
dern bete doch . Ich habe eine Ände rung am Mund
doch , wann du
mir
merkt; auch läche lt sie manc hmal . Ich sagte : «Sag
bist du denn begra ben?»
gestorben bist!» Sie: «Hor nung 1680 .» Ich: «Wo
14b
hier?» Sie: «Ich habe
Sie
Seele
deine
: «In Kem pten .» Ich: «War um ist
die Barb ara?» Sie:
Zwie trach t gebra cht!» Ich: «Ken nst du vielleicht z muss sie sehen
Hein
(<
weg.
Ja.» Ich: «Sag mir mehr!» Da war sie
an sie her.
können, denn bei ihrem Rede n kam er ganz nahe
s mit ihnen zu ma24- Nove mber ware n die beide n lang da, aber nicht ist, dann ist es gar
da
z
che
Hein
mit
n. Ich bin sehr froh, wenn Kath arina
n
icht so schre cklic h.
dass ich mir imme r
Nove mber . Hein z allein da. Er war so ungestüm,
: «Has t du mir etwas
dacht e, er würd e noch in mein Bad fallen . Ich sagte
wieder und stöhn te
* ü sagen?» Dann wurd e er ganz wild, lief fort, kam
ab
scheulich ; es war nicht angen ehm.
arina : «Ich dach te,
6, Nove mber . Wied er die beide n. Ich sagte zu Kath
rn nicht da warst .»
Jeine Name nspat ronin hat dich erlös t, weil du geste
dass ich fast gelac ht
a
sagte sie: «Kat harin a von Siena »; so schna ppig,
hätte .
me

29

fen und warte te auf
Nove mber war ich nicht wohl, konn te nicht schla Schm erzen habe .
ich
wenn
r,
imme
wie
s
nicht
kam
Es
ine Freun de.
Rück sicht nahm e ist zu merk würd ig.
Nove mber . Wied er Schm erzen , ohne Geist er.
t ihn.
- Nove mber . Hein z allein da. Beten und Frage n ärger

ich schla fen ging,
Nove mber hat mich Kath arina schon erwa rtet, als
denn so lang nicht
chtge bet mit ihr, dann sagte ich: «War um bist du
um habe ich dich
«War
me
Ich:
dir.»
bei
war
«Ich
hr geko mme n?» Sie:
her!» Dabe i zeigte
nic
ht geseh en?» Sie: «Du hast mir viel gesch enkt, sieh
hl der Freu de
Sle
ihren Mund , alles Absc heuli che ist weg. Das Gefü
nicht mehr so viel
dar
über kann ich nicht besch reibe n. Ich: «Mus st du
vor allem bekannt durch
Kempten ist die Hauptstadt des bayerischen Allgäus, hloss, beide erbaut vom
enzsc
Resid
e
Basilika St. Lorenz und das fürstäbtlich
er
ühmten Vorarlberger Barockmeister Michael Beer.
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leiden?» Sie: «Nein.» Ich: «Sag mir doch
, wan n ich euch am best en
helfen kann ?» Sie: «Wenn du nich t sünd
igst.» Ich: «Da s kann ich halt
noch nicht!» Sie flüstert mir wieder etwa
s ins Ohr , nich t zu vers tehe n,
leide r. «Vereinigung» oder «Meinung»
hat es vielleicht geheissen. Dan n
war sie weg. — Nich t sündigen — ach, wen
n ich das könn te! Alle s brod elt
man chm al in mir vor Ärge r und dabe i
bin ich so falsc h, weil ich es mir
nicht anm erke n lasse.

Heinz gewalttätig — Durch Almosen gere
ttet
7 . Dez emb er. Sehr unan gene hme Nac ht.
Der alte Hein z war lang e d a und
grässlich. Ich frag te, ob er auf mein en
Gros svat er140 dam als geschossen
habe . Das mac hte ihn wüte nd. Ehe ich
mich weh ren konn te, stürz te er
sich auf mich und würgte mich so fest
am Hals , dass ich mein te zu er
sticken. Es daue rte wohl nur eine Seku nde,
aber es war grässlich und hat
mich ganz ersc hütt ert. Dies e wüte nden
Aug en werd e ich nie vergessen.
Ich habe bei jeder dieser Geis terb erüh
rung en (bis jetzt drei ) meh r das
Emp find en des Ekel s als des Schm erze
s oder wie wen n ich eine Krö te
oder Schl ange anrü hren müsste.15 Besc
hreib en lässt sich das alles nich t.
2. Deze mbe i . Er war von 2—6 Uhr bei
mir; er war so aufd ring lich, dass
ich mich kaum erwe hren konn te. Ich hielt
ihm den Kreu zpar tikel ent
gegen, da schrie er und zog sich in eine
Eck e zurü ck, wo er dann wie ein
böser knur rend er Hun d verb lieb. Es war
sehr arg; ich hatt e Sehn such t
nach Kath arin a.

3

- Dez emb er. Zue rst kam Hein z und dann
Kath arin a. Ich frag te sie:
«Siehst du denn den ande ren Geis t imm
er noch nicht?» Sie: «Nein.» Ich:
«Warum nicht?» Sie: «Dieser Kreis ist über
wun den! » Ich: «Bit te, sag mir
doch , ob es ein böser Geist ist.» Sie:
«Re tte ihn! » Hab e lang mit ihr
gebetet. Hein z war ruhi g, aber absc heul ich.
4

- Dez emb er. Ging ein Scha tten vor mir
in mein Zim mer , wo ich ihn nicht meh r sah.am Tag die Stiege herauf und
Hein z in der Nac ht da, mit ihm gebe tet,
was ihm ganz eine rlei ist. Es fällt
imm er auf, wie dunk el die Phan tom e
am Anf ang im Gesi cht sind ;
es
klär t sich eigentlich erst, wenn sie rede n
könn en.
5

- Deze mbe r. Nur Kath arin a da. Ich: «Ka
nnst du für mich bete n?» Sie:
«Ja.» Ich: «Willst du für mich bete n, dass
kein e Arm e Seelen meh r kom
men , weil ich so gern wied er mein e Ruh
e hätte ?» Sie: «Ne in.» Ich. «Sag,
Satu rn?» Sie: «Go ttes Wille!» (Gan z
gepa ckt hat mich dieser Auss
Pruc h wie ein Befe hl vom lieben Gott !
Nun darf es kein War um meh r
geben und das Ans ichd enke n muss aufh
ören .) Ich habe ihr dann den
reuz part ikel gezeigt und ihr gesagt: «Ke
nnst du das?» Sie: «Ja. » Ich:
«Was ist es?» Sie: «Heilig.»
6

- Dez emb er. Der neue Scha tten wieder
auf der Stiege, hat Ähnlichkeit
den 11, vielleicht ist es eine r von ihne n.

mit

Hein z fast die halb e Nac ht da. Der Kreu
zpar tikel ist mein Schutz, nun
kom mt er mir nich t meh r so nah.
7

Dez emb er. Mei ne liebe Kath arin a lang
e da. Ich: «Sag mir doch , wie
kom mt, dass du so lang e im Fegf euer
bist? Hast du denn mit dein er
Unge so viel Unh eil ange rich tet?» Sie:
«Ja, ohn e Reu e, ohn e Beichte!»
Jch:
dann doch gere ttet word en?» Sie: «Alm
b js t
osen !» Ich:
arum bist du ohne hl. Sakr ame nte gest
orbe n?» Sie: «Ert runk en!»
Ic
h: «Wa s kann ich noch für dich tun? » Sie
(flüs tert mir wied er ins Ohr ):
Ant eil am Leib Chri sti», kann das aber
nich t best imm t sage n; sich er
gehö rt habe ich nur: «An teil» und «Ch
risti
», dann war sie weg. Glei ch
dar
auf kam Hein z, imm er der gleiche. Ich
tue eben noch so wen ig für
’hn, ich bin eben noch geteilt und das
biss
chen , was ich leisten kann ,
r
eich t eben nich t für zwei. Es fällt mir
auf, dass ich gar nich t meh r erSc
hrec ke, wen n etwa s kom mt, und kann
ich nun auch in der Nac ht
Se
hen, doch bei Lich t ist es mir ange nehm
er.

es

Der Ritte i war wieder wäh rend des ganz
en Gott esdi enst es zu sehe n,
wieder Mon atsso nnta g. — Die 11 gesehen,
die mir ein Räts el sind .

Cari
heirX°
Theres e
Grossvaters hangt im Salon.

EUgen D a m i a n
v o n Sch
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L

—18
er war verönborn-Buchheim (1798
(f 1876). 79);
Das Bild ihres

se'me Tod
Geheimnis der Bosheit, die der Mensch
durch
er nun die
Während er im Leben das Böse wollte,
muss
4
dieser ESch einun 385 .1
Taten
lm e w o l l
S
t mit sich schleppen. Von
Anest vor den Tot 7 onnen W l r verst
ehen, warum die Heiden eine grenzenlos
e
zu vertreiben <snrh7 l a J e n l ln< ?’e m ’1
ärm und Masken vom Orte ihres Lebens
e ri
heute geblieben
”
®
«Heidenlärm» ist uns — unverstanden
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Bod en,
Wü tend er. Er warf sich auf den
S. Dez emb er. Hei nz war wie ein
. Diese
etet, da wur de er etw as ruh iger
ich hab e zur Mu tter got tes geb
n mein
den
et,
geb
ndä chti g, rein es Lip pen
meine Geb ete sind abe r seh r una
vor
ich
m in Ans pru ch gen om men , das
ganzes Den ken ist vom Pha nto
Ang st nicht aus den Augen lasse.
sag te:
um 5 Uh r wie der zuk om men . Ich
Um 3 Uhr nac hts ging er, um
dich
geh en, da kan n ich besser für
«Ge h fort , ich will in die Kir che
etet ;
geb
ihm
mit
h. So hab e ich wieder
beten.» Da schrie er abscheulic
en
sag
es
das s ich ihm etw as Fre und lich
da hat er so arg geschluchzt,
um en
mir in mei ner Kin dhe it öfte r Pfla
wollte. Da fiel mir ein, das s er
das s du
sag te ich: «Ic h dan ke dir noc h,
übe r den Zau n her übe rrei chte . So
doc h,
mir
Sag
.
hab e es nich t vergessen
mir oft Fre ude n gem ach t hast, ich
Ton
r
es gern.» Da kam ein gur gel nde
wie ich dir helfen kan n, ich tue
s. Da
ege n; ich nah m sie, sie war heis
und er stre ckte mir die Han d entg
n, den n
r, wenn man das so nen nen kan
wur de sein Ges icht freu ndl iche
he»»
Kirc
die
«Nu n geh e fort , ich mus s in
er ist seh r abs toss end . Ich sag te:
n
den
,
ist nun , glau be ich, ges chlo ssen
und er ging. Uns ere Fre und sch aft
en kan n, wir d es bes ser.
sob ald ich Liebe gegen Angst geb
sind sie
11; neben dem Sch nee ges ehe n,
Am Ber g erw arte ten mich die
seh r gra u.
seits erzählen?»
«Kannst du mir nichts vom Jen
etw as
war ger ade wach und kon nte
11
9. Dez emb er kam Kat har ina ; ich
Licht erin ner t. I*
che
tris
elek
das
an
h
mic
was
Neues kon stat iere n,
cha ltet ;
ist mein eigenes Sein wie aus ges
Mo men t, wo der Geist kom mt,
sind
en
ank
und alle mei ne and ere n Ged
ein «Kn ack s» in meinem Hir n
ich kei ne
zwi nge nde Kra ft. Leider hat te
weg. Das Übe rird isch e hat ein e
. — Sie
ressiert, ob auc h die se vergingen
Sch mer zen ; es hät te mic h inte
sie
n
wen
d auf mei ne Stir ne, wie
kam gan z nah und legte ihre Han
te so
Ich: «W aru m bist du den n heu
etw as Fre und lich es tun wollte.
und dir. »
Ich : «W o hell?» Sie: «In mir
freu ndl ich? » Sie: «Alles hell.»
uch t.»
hns
noc h von mir seh en? » Sie: «Se
Ich . «W as kan nst du den n son st
dass ich
tig sein muss, muss ich sag en,
1
Da war sie weg. Weil ich auf rich
dies e Art Sache*
r
abe
te,
hat
t
reu
gef
n
nio
mu
mic h ger ade auf die hl. Kom
rsp ann ten
eint mir in das Geb iet des Übe
schreibe ich seh r ung ern — sch
ond eres .
zu geh en. — Hei nz da, nich ts Bes

Dez emb er ebe nso .
hts
n bei Tag in meinem Zim mer , nac
. Dez emb er war der neu e Sch atte
Jen
Ich : «Ka nns t du mir nich ts vom
Kat har ina , wie der seh r freu ndl ich. rfst du nicht?» Sie: «Gl aub e!» Ich:
: «Da
seits erzä hlen ?» Sie: «Nein.» Ich 1 6
um
Sie : «Ja .» Ich : «Sag mir doc h, war
t?»
has
t
laub
geg
«Ist es so, wie du
n kein e
mer zen habe!» Sie: «Weil du dan
ich dich nic ht seh e, wen n ich Sch
Kraft has t.»
kan n kam Hei nz, imm er gleich.

es.
n neb en mir, niem and bem erk te
Dez emb er war der neu e Sch atte
d
fein
r
eint auc h dem Geb et nic ht meh
kei nz lan g da, etw as bes ser, sch
nem
mei
gleicher Zei t noc h etw as in
lich ges inn t zu sein . Es war zu
fast die
kon nte es nicht unt ersc heid en,
Zim mer , vielleicht der Sch atte n,
das
kam
da
das s ich sie bat , zu geh en,
ganze Nac ht. Ich war so mü de,
ück und
n; so nah m ich mei ne Bit te zur
grässliche Stö hne n und Wim mer
geh abt ,
en
ank
Ged
hen
e eine n abs che ulic
fiftg wie der zu bete n an. Ich hab
.
fen
e, die sch lafe n dür
Xv
cil ich die and ere n ben eid et hab
ina
den Rit ter, den Sch atte n, Kat har
Dez emb er. Alles ges ehe n, die 11,
n
d Hei nz, abe r nich t ges pro che n.
ser
ht. Es war , wie wen n ein gros
Dez emb er ein e abs che ulic he Nac
n
mei
s
en wür de. Weil ich mei nte, das
°gei imm er an das Fen ster ans toss
s in
stan d ich auf , um zu seh en. Alle
Inte rfen ster nich t eing ehä ngt sei,
r
ode
n
atte
Sch
r ein gro sser sch war zer
Ord nun g, auc h kein Stu rm, abe
als
r
Tie
r
h mit Gra uen erfü llte , meh
Ges talt war zu seh en, die mic
. Ich
st, bin sch nell vom Fen ster weg
e
nsch. Ich hat te ents etzl ich Ang
ssGrä
das
du
st
ina kam . Ich : «Ha
gan z erle ich tert , wie dan n Kat har
er
imm
n
den
du
st
«Bi
:
ne Angst.» Ich
llc
he ges ehe n?» Sie: «Ne in, abe r dei
Der
ich dic h nicht?» For t war sie. da?
» Sie: «Ja .» Ich : «W aru m seh e
ssli che n sch ütz en.
e
be Go tt wird mich vor dem Grä
e ich
der am Fen ster , ges ehe n hab
76
- Dez em r. Der Lär m war wie
niet ,
m lieb en Geb et hat sie sich hin gek
nic
hts. Kat har ina lan g da, bei ihre
e Frag e auf
passierte es, dass sich eine neugierig
Auch der selbstlosen Prinzessin
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dann sagte sie: «Ich danke dir!» Ich: «Du siehst ganz anders aus, musst
du nicht mehr büssen?» Sie: «Für mich ist Freude!» Ich: «Kommst du
nicht mehr?» Sie: «Nein.» Dann kam sie ganz nah und sagte etwas Un
verständliches wie in einer anderen Sprache — war weg. Fast bin ich
traurig, sie nicht mehr zu sehen. Sie war mir ein Schutz und ich habe so
Angst vor dem Argen am Fenster, weil es ganz anders ist als wie das bis
her Gesehene. Ich habe sie viele Dinge gefragt, schreibe nur das, worauf
ich Antwort erhielt.
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Den Ritter und die 11 gesehen; der Schatten steht neben mir - grauer
Nebel - lc h muss beten. Jetzt nach 10 Minuten ist er weg.
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Das «Greuel»
Dezember. Das «Greuel» war bei mir, nun kann ich es deutlich
terscheiden . Es ist übergross, struppig und schwarz, schnauft in einer
abscheulichen Weise. Ich habe mich mit dem Kreuzpartik el und Weih
wasser geschützt. Es stierte mich an, dann ging es zum Fenster hinaus.
c
h habe äusser in Menagerien noch nie so etwas Abscheulic hes gesehen
ü
nd das in meinem Zimmer.
gen den Morgen kam Heinz. Ich: «Willst du mit mir beten?» E r : «Ja.»
b: «Erleichter t es dich?» Er: «Ja.» Ich: «Warum hast du dann mich
neulich gewürgt?» Er: «In Qual!» Ich: «Wirst du es nicht mehr tun?»
Er: «Nein!» Ich: «Warum gehst du denn nicht zu deinen Verwandte n?»

Ic

Er* «Kein Weg!» Beim Beten ist er nun ganz anders.
Dezember. Das «Greuel» war fast die ganze Nacht da. Ich war wach
d hatte Licht und d a kam es mit Gepolter zum Fenster herein, es war
W arg. Zum Glück blieb es immer weit von mir, aber diese Augen!
Ich
glaube, oft könnte ich eine solche Nacht nicht durchmach en. Ich
habe mich ganz gottverlasse n gefühlt.
Un

ieinz war zweimal da, er schien das «Greuel» zu bemerken, denn er
re
hte sich einmal nach ihm u m ; hat auf nichts geantworte t.
E Dezember. Den Schatten in meinem Zimmer gesehen. Heinz lang da.
u: «Kannst du das Arge sehen, was gestern mit dir da war?» Er: «Ja.»
u ; «Ist er noch unglücklich er als du?» Er: «Ja.» Ich: «Weisst du, wer
lst
?» Er: «Nein.» Ich: «Wie kann ich dir denn am besten helfen?»
* «Sakramen te.» Ich: «Merkst du, wenn ich die hl. Sakrament e empn
gen habe?» Er: «Ja.» Ich: «Wie denn?» Er: «Ziehst an.» Dann kam
b r Polterer und Heinz war fort. Ich versuchte auch mit diesem zu
ete
n, d a kam er näher; in meiner Feigheit habe ich dann schnell wieder
§ e hört. Er sieht wie ein grosser Affe aus.
' Dezember. Das Ärgste, was ich bis jetzt erlebt habe. Das «Greuel»
mit viel Lärm und hockte sich in eine Ecke, mich immer anstierend,
ich gestern so feig war und zu beten aufhörte, nahm ich mein bissn Mut zusammen und fing an. Kaum hatte ich einige Worte gesagt,
rz
te sich das «Greuel» mit Gewalt auf mich. Es war kein Schmerz,
Nh empfand, aber so etwas Grässliches , dass ich das Bewusstsei n
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verloren haben muss. Was war, weiss ich nicht, aber jedenfalls kam ich
bald wieder zu mir, fand das Licht noch brennend, doch nichts mehr daIch war ganz elend davon, konnte etwas schlafen. Dann kam Heinz,
aber nur kurz.
Den Ritter und die 11 gesehen. Der Schatten ging mir auf der Stiege
nach und war beim Christbaumrichten auch da. Es ist gerade ein bisschen
viel, denn es ist sehr schwer, all die Eindrücke zu verbergen und unter
Geistern Mensch zu bleiben.
24. Dezember. Heinz lange bei mir; er sieht besser aus. Ich: «Geht es dir
besser.» Er: «Ja.» Ich: «Bist du also bald erlöst?» Er: «18X7.» Ich:
« ag mir doch, ob noch mehr Arme Seelen bei mir sind, die ich noch
nie t se en kann?» Er. «Ja.» Ich: «Warum kann ich sie nicht sehen?»
Er: «Sie dürfen nicht!» Dann war er weg.
Schatten war wieder beim Nachtessen und die 11 gingen mit nii
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Er hatte zwei Vornamen: Gebhard Heinz.

«Wir wandeln alle in der Nacht»
26. Dezember. Der Arme, wie ich das «Greuel» jetzt nennen will, nur
kurz bei mir. Die 1 1 vor der Haustür, sie bleiben sich immer ganz gleich,
es
ist gar nichts mit ihnen zu machen, doch sind sie mir freundlich gesinnt.
er
Schatten am Tag lang in meinem Zimmer.
27. Dezember. Der Arme lang bei mir; ich wollte beten, da war er im
Nu bei mir und ich war still. Ich habe gesehen, dass er ganz mit Beulen
be

deckt ist, die bluten. Furchtbar ekelhaft, wenn er mich nur nicht mehr
ührt. Wie schwach ist meine Liebe zum Armen, wenn das mich nun
schon wieder abstösst, und wie ich gerade herzlos mit ihm sein wollte,
st
eht auf einmal Katharina da und zeigt auf ihren Mund, der auch so
anr

entsetzlich ausgesehen hat. Sie sieht nun strahlend aus. Ich freute mich
ü
ber sie und sie lächelte mich an. Ich: «Bist du immer noch bei mir?» Sie:
’Nein.» Ich: «Aber warum jetzt?» Sie: «Weil du schwach warst.» Ich:
’Ja, das bin ich immer, aber schau ihn an, ich muss mich ja fürchten,
kannst du ihn sehen?» Sie: «Nein - überwunden!» Und war fort. Das
ar schön und ich bin dankbar, wenn die Geister mir nun helfen, besser
Zu
Werden. — Der Arme ging dann auch bald, ich habe mich dann Über
enden und ihm gesagt: «Komm bald wieder!» (Es ist sehr traurig, dass
lc
b in meinem Alter das Opfern immer noch nicht erfasst habe, in der
Idee — ja, in der Ausführung — nein.)
2

«. Dezember. Heinz da. Weil er so traurig aussah, fragte ich ihn, war-

Er
: «Du hast mir nichts gegeben.» Ich: «Verzeih, ich weiss, ich habe
dich vernachlässigt, weil mir die anderen auch so leid tun; will nun
Zu
erst für dich sorgen. Weisst du, wer äusser dir auch noch zu mir
k°mmt?» Er: «Wir wandeln alle in der Nacht!» - Später kam der Arme;
ha
be ihn genau angeschaut, ein braunes Fell, dazwischen Wunden und
Eeu
len, so dass ich mir dachte, der Boden müsse blutig werden. Es
®c haut entsetzlich aus. Er stellte sich neben mich und glotzte mich an.
„c h: «Kann dir noch nicht viel helfen, muss zuerst jemand anderes helen
-» Da brüllte er und lief im Zimmer umher, dann kam er mit erhobenern
Arm auf mich zu, schnell konnte ich ihm noch den Kreuzpartikel
erit
gegenhalten. Dann brummte er weiter wie ein böser Hund, blieb aber
da
' Seine Gegenwart macht mir Herzklopfen, weil er mich so frech
aris
chaüt und mir so ekelt. Er schaut nicht unglücklich aus, sondern nur
ÖSe
- Nun kommt der Kampf, den ich schon so oft durchgemacht habe:
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Er hatte zwei Vornamen: Gebhard Heinz.

«Wir wandeln alle in der Nacht»
26. Dezember. Der Arme, wie ich das «Greuel» jetzt nennen will, nur
kurz bei mir. Die 11 vor der Haustür, sie bleiben sich immer ganz gleich,
es ist gar nichts mit ihnen zu machen, doch sind sie mir freundlich gesinnt,
er Schatten am Tag lang in meinem Zimmer.
27. Dezember. Der Arme lang bei mir; ich wollte beten, da war er im
Nu bei mir und ich war still. Ich habe gesehen, dass er ganz mit Beulen
bedeckt ist, die bluten. Furchtbar ekelhaft, wenn er mich nur nicht mehr
rührt. Wie schwach ist meine Liebe zum Armen, wenn das mich nun
s
chon wieder abstösst, und wie ich gerade herzlos mit ihm sein wollte,
ste
ht auf einmal Katharina da und zeigt auf ihren Mund, der auch so
entsetzlich ausgesehen hat. Sie sieht nun strahlend aus. Ich freute mich
über sie und sie lächelte mich an. Ich* «Bist du immer noch bei mir?» Sie:
«Nein.» Ich: «Aber warum jetzt?» Sie: «Weil du schwach warst.» Ich:
«Ja, das bin ich immer, aber schau ihn an, ich muss mich ja fürchten,
kannst du ihn sehen?» Sie: «Nein — überwunden!» Und war fort. Das
schön und ich bin dankbar, wenn die Geister mir nun helfen, besser
Werden. — Der Arme ging dann auch bald, ich habe mich dann Über
enden und ihm gesagt: «Komm bald wieder!» (Es ist sehr traurig, dass
Ic
h in meinem Alter das Opfern immer noch nicht erfasst habe, in der
Idee — ja? jn er Ausführung — nein.)
Dezember. Heinz da. Weil er so traurig aussah, fragte ich ihn, ware * E r : «Du hast mir nichts gegeben.» Ich: «Verzeih, ich weiss, ich habe
lc
h vernachlässigt, weil mir die anderen auch so leid tun; will nun
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* rst für dich sorgen. Weisst du, wer äusser dir auch noch zu mir
°nimt?» E r : «Wir wandeln alle in der Nacht!» — Später kam der Arme;
°e ihn genau angeschaut, ein braunes Fell, dazwischen Wunden und
eu
n, so dass ich mir dachte, der Boden müsse blutig werden. Es
c
haut entsetzlich aus. Er stellte sich neben mich und glotzte mich an.
«Kann dir noch nicht viel helfen, muss zuerst jemand anderes heln >>
Da brüllte er und lief im Zimmer umher, dann kam er mit erhobeArm auf mich zu, schnell konnte ich ihm noch den Kreuzpartikel
nt
e gegenhalten. Dann brummte er weiter wie ein böser Hund, blieb aber
■ Seine Gegenwart macht mir Herzklopfen, weil er mich so frech
Sc
haüt und mir so ekelt. Er schaut nicht unglücklich aus, sondern nur
Se
° - Nun kommt der Kampf, den ich schon so oft durchgemacht habe:
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Ich soll den Armen lieben und kann nicht, und doch erst, wenn ich die
in Scheusslichkeit eingewickelte Seele liebe, kann ich Opfer bringen.
Der Schatten war dreimal da, bin sehr begierig, was aus dem noch wird;
er ist gar nicht unheimlich, wie ein Stück gehende Wand. Es ist ganz
eigen, was mir unheimlich ist, und ich habe mich oft darüber gewundert,
dass Kleinigkeiten mich mehr berühren als wirklich Schreckhaftes. Un
heimlich ist mir Krachen im Zimmer, dann, wenn die Erscheinung zum
Fenster, nicht durch die Türe hereinkommt, dann ein Atemzug in meiner
Nähe, Gepolter an der Wand.
29. Dezember. Heinz da; ich habe viel gefragt, aber keine Antwort beommen. r hat gern gebetet und als ich ihm Weihwasser gab, hielt
sich ganz ruhig.

Nähe wie noch nie gefühlt, es muss ja auch sein, denn ich könnte nichts.
muss leider gestehen, dass ich jetzt recht wenig an mir selbst arbeite,
hleibe immer auf derselben Stufe und wenn ich am Abend meinen Tisch
an
schaue, so finde ich nicht Gutes.
Schatten war wieder während des Essens da und dann war er am
G an g. Auch den 11 begegnet.
Dezember, Heinz sehr lang da. Was für Gebete ich auch anfing,
nmer war er unzufrieden, was sich in Stöhnen und Unruhe äusserte.
Endlich kam ich auf das «Gedenke, o Gütigste» usw., da blieb er ruhig.
lr
kam der Gedanke, dass gewiss die Mutter Gottes ihn gerettet hat.
sagte ich: «Wie kommt es, dass du gerettet worden bist?» Keine Ant' v °rt. ich: «Will es wissen!» Er: «Mutter der . . . keit.» (Wohl «Barm-

lr

er

e Arme kam später, kauerte sich in eine Ecke und schaute mich anIch sagte: «Komm her, ich will mit dir beten. Warum bist du wie ein
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zigkeit», war nicht zu verstehen.) Ich: «Hast du sie immer verehrt?»
.l c «Ja.» Solche Mitteilungen machen einem das Herz ganz warm und
h war ganz glücklich. Wieviele solche Fragen habe ich schon gestellt,
°hne Antwort zu bekommen.
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Dezember. Der Arme lang da, sehr unruhig.
Tisch kam wieder der Schatten, ich blieb mitten in der Unterhaltung
ken und alles rief: «Was machst du denn für ein dummes Gesicht?»,
dadurch wohl noch dümmer wurde. Das ist eine neue Schwierigkeit,
Uat
ürlich zu bleiben, wenn Übernatürliches da ist.

Stec

I ' J Qri uar 1924. Heinz und der Arme zusammen da, nichts Besonderes.
niuss noch einmal sagen, wie man die Traurigkeit in der Haltung der
1116
sieht. Bei einem Menschen ist es gar nicht möglich, diesen Ausc
k hineinzulegen. Es erinnert vielleicht am meisten an einen geknickElütenstengel, dieses schlaffe Herabhängen, und liegt soviel darin,
er
tch kann es halt nicht wirklich beschreiben.
'

u a r. Der Arme sehr unangenehm, kam immer wieder so nahe und
hnte; zu beten war nicht möglich. Ich hatte eine furchtbare Angst,
s er
mich anrühren werde. Das ist mir eben das Schrecklichste, meine

Jc,ri

atur
nZe
sträubt sich dagegen. Ich war ganz froh, als Heinz kam, mit
d e 111
c
’ h gebetet. Der Arme war dann fort. Weil ich schrecklich müde war,
s

«Bi116 » l ass mich schlafen, ich bete schon noch für dich.» Er:
s hast du versprochen?» Dann war er weg. Ich war klein wegen
IT eir|
* er Faulheit.
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3. Januar. Ich bin mit Schrecken aufg
ewacht. Der Arm e hatt e seine
Hän de auf mir, es war sehr arg. Ich bat
ihn, weit er wegzugehen und hab e
mit ihm gebetet. Er war aber sehr unru
hig, ging in mein Neb enzi mm er,
wo ich ihn noch lange polt ern hört e.
Hein z war wein end da. Ich: «Wa r
um bist du so traurig?» Er: «Es ist etw
as zwischen dir und mir. » Ich: «Ja
ich weiss, aber ich muss doch auch für
die and eren bete n?» Er: «Sollst
nicht!» Ich: «Ab er ich hab e so Ang st,
wenn ich dem Arm en nich t helfen
darf , dass er mich quäl t.» Er: «Ertrage
!» Dan n war er weg. Das ist mir
sehr unheimlich, was soll ich mit dem
Arm en mac hen ?
4. Januar. Der Arm e kam . Ich sagte ihm
, dass ich ihm noch nicht helfen
kön ne, bis die and ere Seele frei sei.
Da schr ie er wied er und warf sich
aU
w a r se
p
hr arg. Spä ter kam Hei nz. Ich: «Bist
zufrieden?» Er: «Ja.
» Ich: «Muss ich alles für dich tun,du jetzt mit mir
nich ts für die
a
? .ern >> F‘ «Ge b6 meh r!» Wie er
ich kon nte meh r geben, wenn ich eben mich durc hsch aut, den n wirklich,
nich t «Ich » wäre.
Januar. Der Arm e kam bei Tag, da kon
nte ich seine Abs cheu lich keit
so ree t se en. Mir ist uner klär lich , was
um sein en Kör per gewickelt ist,
vielleicht doch kein Fell, aber jedenfal
ls alles voll Ges chw üre und Beu len.
c onn te mir sein e Grosse nach meinem
Ofe n mer ken. Er kam mit ausen
auf
nichttT«
men
h”und,r mwar
nach
dan n mich
weg. zu. Ich lief in mei nen Tur m, er kam
mir

T“

h

a e
“ ln der N a c h t Schmerzen,
a “
ange
nehm
. - Der Ritt er i„
der

Kirc|w

es kam nich ts; wie sonder
(Monatssonntag)
.

Ich: «Siehst du sie?» Er: «Nein.» Ich:
«Wo her weisst du es dan n?» Er:
«Weil du schon gegeben hast .» Ich:
«Wa s hab e ich gegeben?» Er:
«Licht!» Ich: «Wa s verstehst du unte
r Licht?» Er: «De n Weg!» Ich:
«Ge be ich es dir auch ?» Er: «Ja. » Der
Arm e ging. Heinz noch lang da,
v
*el mit ihm gebe tet. Hab e noch viel
gefr agt, ohn e Ant wor t. All das ist
m r
' unv erst ändl ich, wie kan n ich Licht
geben — aber eines ist mir klar ,
dass
der Arm e noch viel brau chen wird .
Januar. Der Arm e von 10.30 bis 4
Uhr bei mir, nichts mit ihm zu
fach en. Er hat mich nich t aus den
Augen gelassen, was sehr müd e
acht. Sein Gesicht wirkt vielleicht etw
as natü rlich er. Einm al spra ng er
a
uf und wollte sich auf mic h stür zen.
Ich schr ie ihn an: «Da s darf st du
U’cht tun! » Dan n war er wüt end , ging
aber wieder in sein e Ecke. Ich
utte sehr Ang st. Als er weg war , hört
e ich auf einm al Mus ik aus weiter
err
>e, es war etw as gan z Neu es. Ich mac
hte das Fenster auf, es kam nich t
v
°n aussen.
Janu ar. Am hell icht en Tag kam Hei nz,
er sah ganz verg nüg t aus. Ich:
u sieh st ja ganz zufr iede n aus, geht
es
dir besser?» Er: «Ja. » Ich:
a
g mir doc h einm al, wie es kom mt, dass
du
noch imm er büssen mus st.
C1
hab e doch so oft eine n voll kom men en
Abla
ss für dich geop fert. » Er:
l a Ich: «Ha st du es emp fund en?»
Er:
«Ja, Got t ist gere cht, die Qua l
Sst
nach , die Stra fe nich t!» Dan n war er
weg.
et
n Sch atte n bege gnet , er nim mt die Ges
talt eine r Frau an, aber noch
ken ntlic h.
er

Arm e kam scho n mit einem Schrei
here in. Ich war noch auf, habe
h mit ihm gebetet. Er legt e seine Han
d auf mei nen Kop f, ich schü t*'l n ab ’ d a s a § te e r : «Gi b!» Ich: «Wa
s soll ich für dich tun? » Er:
Pfer n!» Ich: «Was?» Er: «Willen!»
Ich wusste gleic
h, was er mei nte,
nn
ich wol lte ihn ja nich t anrü hren , nun
mus
ste
ich
es. Er hiel t mir
ne
Arm e entg egen , ich gab ihm die Han
d, aber nich t opfe rfre udig ,
dern voll Wid erw illen . Er nah m nun
noch mei ne and ere Han d. Ich
lte
j
sein e pap pige Han d in der mei nen ,
am lieb sten hätt e ich gew eint .
. sagte: «Wa s kan n dir mei ne Han
d
nütz
en?»
Er: «Kü hlun g!» So stan d
ru
hig, aber ung lück lich da, bis sein e Hän
de von mir abfi elen . Es war
at
s meh r mit ihm zu rede n. Er blie b noch
eini ge Zeit . Es war arg.
Janu ar: Hei nz fast die gan ze Nac ht
da. Er sieht nun wirk lich gan z
f
iede n aus. Ich: «Sag mir doc h, war
um du besessen war st.» Er:
e,c
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3. Januar, Ich bin mit Schrecken aufgewacht. Der Arme hatte seine
Hände auf mir, es war sehr arg. Ich bat ihn, weiter wegzugehen und habe
mit ihm gebetet. Er war aber sehr unruhig, ging in mein Nebenzimmer,
wo ich ihn noch lange poltern hörte. Heinz war weinend da. Ich: «War
a
um bist du so traurig?» Er: «Es ist etwas zwischen dir und mir.» Ich: «J
ich weiss, aber ich muss doch auch für die anderen beten?» E r : «Sollst
nicht!» Ich: «Aber ich habe so Angst, wenn ich dem Armen nicht helfen
darf, dass er mich quält.» Er: «Ertrage!» Dann war er weg. Das ist mir
sehr unheimlich, was soll ich mit dem Armen machen?
4. Januar. Der Arme kam. Ich sagte ihm, dass ich ihm noch nicht helfen
könne, bis die andere Seele frei sei. Da schrie er wieder und warf sich
auf mich. Es war sehr arg. Später kam Heinz. Ich: «Bist du jetzt mit mir
e
zufrieden?» Er: «Ja.» Ich: «Muss ich alles für dich tun, nichts für di
andern?» Er: «Gebe mehr!» Wie er mich durchschaut, denn wirklich?
ich könnte mehr geben, wenn ich eben nicht «Ich» wäre.
5. Januar. Der Arme kam bei Tag, da konnte ich seine Abscheulichkeit
so recht sehen. Mir ist unerklärlich, was um seinen Körper gewickelt ist,
vielleicht doch kein Fell, aber jedenfalls alles voll Geschwüre und BeulenIch konnte mir seine Grösse nach meinem Ofen merken. Er kam mit aus
gespannten Armen auf mich zu. Ich lief in meinen Turm, er kam mir
nicht nach und war dann weg.
6. Januar hatte ich in der Nacht Schmerzen, es kam nichts; wie sonder
bar, aber angenehm. — Der Ritter in der Kirche (Monatssonntag).

Ich: «Siehst du sie?» Er: «Nein.» Ich: «Woher weisst du es dann?» Er.
«Weil du schon gegeben hast.» Ich: «Was habe ich gegeben?» Er:
«Licht!» Ich: «Was verstehst du unter Licht?» Er: «Den Weg!» Ich:
«Gebe ich es dir auch?» Er: «Ja.» Der Arme ging. Heinz noch lang da,
v
iel mit ihm gebetet. Habe noch viel gefragt, ohne Antwort. All das ist
’r unverständlich, wie kann ich Licht geben — aber eines ist mir klar,
d
ass der Arme noch viel brauchen wird.
Januar. Der Arme von 10.30 bis 4 Uhr bei mir, nichts mit ihm zu
fachen. Er hat mich nicht aus den Augen gelassen, was sehr müde
acht. Sein Gesicht wirkt vielleicht etwas natürlicher. Einmal sprang er
au
f und wollte sich auf mich stürzen. Ich schrie ihn an: «Das darfst du
•cht tun!» Dann war er wütend, ging aber wieder in seine Ecke. Ich
ue sehr Angst. Als er weg war, hörte ich auf einmal Musik aus weiter
err
>e, es war etwas ganz Neues. Ich machte das Fenster auf, es kam nicht
v n
° aussen.
10

- Januar. Am hellichten Tag kam Heinz, er sah ganz vergnügt aus. Ich:
«Gy siehst ja ganz zufrieden aus, geht es dir besser?» E r : «Ja.» Ich:
«Sag mir doch einmal, wie es kommt, dass du noch immer büssen musst.
c
h habe doch so oft einen vollkommenen Ablass für dich geopfert.» Er:
» Ich: «Hast du es empfunden?» Er: «Ja, Gott ist gerecht, die Qual
ass
* t nach, die Strafe nicht!» Dann war er weg.
e

m Schatten begegnet, er nimmt die Gestalt einer Frau an, aber noch

kenntlich.
er

«Die Qual lässt nach, die Strafe nicht!»
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Arme kam schon mit einem Schrei herein. Ich war noch auf, habe
ch mit ihm gebetet. Er legte seine Hand auf meinen Kopf, ich schüttelt
e ihn ab, da" sagte er: «Gib!» Ich: «Was soll ich für dich tun?» Er:
«Opfern!» Ich: «Was?» Er: «Willen!» Ich wusste gleich, was er meinte,
denn ich wollte ihn ja nicht anrühren, nun musste ich es. Er hielt mir
Se
’ue Arme entgegen, ich gab ihm die Hand, aber nicht opferfreudig,

glei

n

dern voll Widerwillen. Er nahm nun noch meine andere Hand. Ich
klte seine pappige Hand in der meinen, am liebsten hätte ich geweint.
sagte; «Was kann dir meine Hand nützen?» Er: «Kühlung!» So stand
lct
> ruhig, aber unglücklich da, bis seine Hände von mir abfielen. Es war
hts mehr mit ihm zu reden. Er blieb noch einige Zeit. Es war arg.
u

Januar: Heinz fast die ganze Nacht da. Er sieht nun wirklich ganz
Frieden aus. Ich: «Sag mir doch, warum du besessen warst.» Er:
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«Ärgernisgeber!» Ich: «Wo bist du jetzt?» Er: «Im Schatte n!» Ich:
«Noch weit vom lieben Gott?» Er: «Ja.» Ich: «Komm st du noch oft zu
mir?» Er: «Nein.» Ich: «Warum nicht?» Er: «Du kannst mir nichts
mehr geben.» Ich: «Aber ich helfe dir ja doch gern.» Er: «Ich bin ent'
rückt!» Ich: «Was musst du denn noch leiden?» Er: «Die Strafe der Ent'
behrung!» Dann war er weg. Wie merkwü rdig all das. Ich schreibe mir
nur das auf, was ich ganz sicher verstehe. Denn ich muss ja manchm al
öfters fragen, da sie oft nur so murmel n.

Das «Greuel» gibt sich zu erkenn en
12. Januar. Der Arme da, nichts neues Arges. Den Schatte n und die U
gesehen.
13. Januar. Ich wachte mit einem Druck auf dem rechten Arm auf, der
Arme beugte sich über mich. Sein Kopf war so nah, dass ich meinte, vor
Angst vergehen zu müssen. Ich kann es ja nicht beschre iben, wie
schrecklich es ist, doch will ich nicht jammer n. Der liebe Gott wird mir
nie t mehr schicken, als ich ertragen kann. — Sein Gesicht ist ja auch ganz
vo
usschlag und wie mit einer klebrigen Masse überzog en. Endlich
stellte er sich neben mich. Ich fing zu beten an, dann ging er fort.
Den Ritter in der Kirche gesehen.
14. Januar Ich war sehr vergnügt über die Rückke hr der Meinen aus
om un
. . war abends noch bei mir. Wie sie bei mir sitzt, sehe ich
en

lnter

ihr, der mich in seiner gewohn ten Weise anglotz t. Ich
™e r k en ’ a u d ie Länge geht
aber doch nicht, ist ein
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Ich. «Wer bist du denn?» Er: «Eün1

Bücher.» Ich: «Was suchst du denn?» Er: «Ruhe!» Ich: «Will wissen,
w e
‘ du heisst.» Er: «Heinri ch» und war fort. Diesmal war ich wirklich
®anz kaputt, doch bin ich froh, dass er spricht, der arme Heinrich. 19
kh hörte wieder die sonderb are Musik. Doch könnte das auch Einbil
dung sein und von den Drähten der Telefon leitung komme n, die unter
deinem Fenster sind.
15

- Januar. Heinric h lang da, nichts Arges. Er fängt an, das Gebet gern
haben, auch finde ich eine grosse Gesichts Veränderung. Seine Augen
feinen mir bekann t, kann sie aber absolut noch nicht unterbri ngen.
er
Schatte n war in meinem Zimmer , kann noch nicht sagen, ob es eine
Erau ist.
Zu

16- Januar. Heinric h weckte mich mit einem Schrei auf und stöhnte
, a °n entsetzl ich. Ich habe mit ihm gebetet, aber wie er immer weiter
)ar
nmerte, nahm ich die Flasche mit Dreikönigswasser und schüttet e es
er
ihn aus. Ganz still wurde er und hat beim Gebet mitgem urmelt,
a
nn gi n g er _
ß o den war kein Tropfen Wasser zu sehen und ich
te

doch eine ganze Flasche ausgegossen.

17

• Januar. War sehr merkwü rdig; ich hatte arge Schmerzen in der
ht, es kam nichts. Gegen 4 Uhr schlief ich gut ein, um 6 Uhr kam
e
inrich. Ich: «Warum komms t du heute so spät?» Er: «Ich habe dich
cht gefunde n.» Ich: «Warum nicht? Ich war doch immer da.» Er: «Du
ars
t nicht hell.» Ich: «Sag mir doch, warum du so abscheulich aushst!» E r : «Die Sünde!» Ich: «Habe ich dich im Leben gekannt ?» Er:
. e *n.» i c h : «Hast du hier im Schloss gelebt?» Er: «Ja.» Ich: «Wann? »
' Var er weg.
er
Schatten ging vor mir die Stiege hinauf. — In der Kirche den Ritter
ese
® hen.
ac

Januar. Wieder der Arme da. Er warf sich auf mich, ich bat ihn, mich
uhe zu lassen, alles umsons t. Endlich stellte er sich neben mich! Ich
1D

'n jp

per arrer Sebastian Wieser kommen tiert: Heinrich v. M . .
eine historische
Pf s ° n lichkeit. Seinem Namen begegnete ich ebenso wie Egolf. ist
und Barbara in der
geschickte. Es muss ein wildes Leben gewesen sein, das er geführt hat. Über
Irjfj a r lang erscheint er. Hat Jahrtage gestiftet, die Stiftung wurde durch
die
daSs t l O n gegenstandslos. Darum liess ich die Frage stellen, ob er es empfind
e,
gestifteten hl. Messen nicht mehr (ich meinte wie früher) gelesen würden.
der !?st * Blut fliesst für uns alle», ist seine Antwort. Der 11. Februar ist
endlich
der Erlösung für Heinrich .
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empf and einen solchen Ekel , dass ich am liebs
ten geweint hätte . leb«Warum hast du das wieder getan?» Er: «Um frei
zu werd en.» Ich: «Frei
von was?» Er: «Siehst du das nicht?» Ich: «Nei
n.» Er: «Sch au mich an!»
Dann war er weg. Soll ich helfen, ihn von seine
m Auss chlag zu befreien?
Ich verstehe nicht. Wie kann ihm ein Opfe r helfe
n, das ich gezwungen
bringen muss? Denn freiwillig würd e ich ihn nie
berüh ren.
19. Januar. Ich muss gestehen, dass ich nun vor
jeder Nach t sehr Ang st
habe . Aber ich kann doch einschlafen. Um 1
Uhr kam Hein rich mit
einem Schrei herei n. Ich: «Wie kann ich dir
am beste n helfen?» Ei’*
«Überwinde dich!» Und er warf sich wieder auf
mich . Es war schreck
lich. Ich habe getra chtet , die Pein für ihn aufzu
opfer n. Endl ich liess
mich los. Ich habe imme r das Gefü hl, ganz bluti
g und schm utzig von ihm
zu sein. Doch ist nichts zu sehen . Ich: «Mus st
du mich so plagen?» E r ‘
«Ja.» Ich: «Wer will es?» Er: «Ich.» Ich: «Has
t du denn noch eine*1
freien Willen?» Er: «Nein.» Ich: «Wa rum sagst
du es denn , dass du &
willst?» Er: «Es dräng t mich, weil nur d u . .
.» — das habe ich nic
mehr verstehen könn en. Dann war er weg. —
Späte r wach te ich wieder
über der Musik auf. Was es ist, ist mir unerk lärlic
h, es ist wie ein SingeJ1
in der Wan d nebe n mir.
20. Januar. Wie im Sturm wind kam er in mein Zimm
er gelau fen. Ich
noch wach und rief ihm gleich entge gen: «Ich bitte
dich, bleib mir heute
fern!» Er: «Warum?» Ich: «Weil ich es nicht ertra
gen kann .» Er: «Wil
du denn mir nicht helfen?» - Da kam er mir
scho n nähe r. Ich sagt<?
nichts mehr und mach te die Auge n zu. D a legte
er seine grässlich 11
Händ e auf meine Schu ltern und drück te seine
n Kopf auf den mein eI1 '
Mehr weiss ich nicht mehr , es war zu viel. Über
eine Weile kam i 1
wieder zu mir. Wen n ich mich auf die hl. Kom muni
on freuen kann , so
alles wieder vergessen.
21. Januar. Wieder gerad e so schrecklich, nur habe
ich mein Bewusstsein
beha lten. Ich bin sehr feig gewo rden, denn ich
muss imme r mit Grau e11
daran denk en.
22. Januar war es etwa s besser. Zum Rede n
kann ich ihn nicht nt e)l ’'
bringen, doch konn te ich wieder mit ihm beten .
Der Scha tten wieder lange in mein er Nähe. Den Ritte r in der Kirch6
gesehen.

23. Januar. Hein rich sieht ande rs aus. Wori n die
Ände rung beste ht, kann
ich noch nicht sagen , nicht mehr so ekelh aft.
Ich bin glücklich, weil er
mich nicht mehr ange rührt hat. Ich: «Sag mir,
bist du Heinrich M . . .?»
Er: «Ja.» Ich: «Wa rum muss t du solan ge büsse
n?» Er: «Die ärgste
Sünde!» Ich: «Bist du die ganz e Zeit im Schloss
umge gang en?» Er: «Ja.»
Ich: «Wie komm t es, dass ich dich nicht frühe
r sah?» Er: «Du durft est
n
°ch nicht .» Ich: «Soll dich frage n, ob du empf indes
t, dass die gestifteten
hl. Messen für dich nicht mehr gelesen werd
en?» ?» Er: «Chr isti Blut
Hiesst für uns alle!» 20 Da fing er zu wein en
an. Ich: «Wa rum weinst
du?» Er: «Weil ich nicht schö pfen kann !» Ich:
«Wa rum nicht ?» Er: «Die
Strafe!» Ich: «Hel fe ich dir?» Er: «Ja.» - Dann
habe ich mit ihm gebetet.
Es war nicht s mehr aus ihm herau szubr ingen ,
doch blieb er noch länge r.
Ms ich am Aben d in der Kirch e war, kniet e der
Ritte r in der Mini stran
tenbank. Da sah ich sein Gesicht mir zugekehrt
und ich konn te sehen ,
Me schö n und fried lich es ist. Ich hatte daru m
gar nicht den Mut, mit ihm
reden . Das ist eine ganz ande re Klasse von Geis
tern, dene n ich mich
' v °hl nicht nahen darf.
4. Janu ar. Weil ich diesen Blätt ern alles anve
rtrau te, muss ich sagen,
dass ich körperlich fast gar nicht mehr kann .
Und um körp erlich weiter
fache n zu könn en, müsste ich seelisch opfer
n, könn te nicht zur hl.
Blesse, weil ich zu müde war. Das ist nun eine
ganz verke hrte Kur, denn
dann fehlt mir ja alles und dann komm t ja alles
herau s, was nicht sein
darf, so viel Unge duld und liebloses Wesen.
Iteinrich dreim al in der Nach t d a ; er sieht wirkl
ich viel mens chlic her aus,
nicht mehr wie ein Affe. Auch konn te ich keine
n Auss chlag mehr sehen.
Viel mit ihm gebe tet, das «De profu ndis» schein
t ihm zuzusagen. Auf
ein
mal kam er ganz nahe , ohne mich anzu rühre
n (Got t sei Dank ). Er:
«Hast du es gesehen?» Ich: «Ja, dass du ande rs
aussie
hst. Woh er komm t
d
as?» E r ; «d u h ast dich gegeisselt!» Dann war
er fort. Ich hatte es getan ,
teeil es wie eine Eing ebun g über mich kam, dass
es helfe n könn te. Und
lc
h kann ja so wenig tun für die Arme n.
öe

r Scha tten war wied er auf der Stieg e. - Die
Musi k gehö rt, es ist ein
Ifiein ande rschw imme n von Töne n ganz eigen er
Art.
«Christi Blut fliesst für uns alle.» Die, welche ander
e Ansichten über das Heilige
essopfer äussern und nicht mehr an die Wese
nsverwandlung glaub en, wissen
•cht, was sie tun.
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25. Januar war Heinrich lang da und sehr traurig; warum, habe ich nicht
herausgebracht. Der Ausschlag ist wirklich weg, er hat einen braunen
Kittel an. Das Traurige in der Armhaltung ist wieder ganz merkwürdig
ausgeprägt, wenn ich es nur beschreiben könnte!
26. Januar kam Heinrich am Tage. Eigentlich ist der Anblick ärger als in
der Nacht. Es kommt mir wie ein Mosaikbild aus verschiedenen Wolken
farben zusammengesetzt vor und die Durchsichtigkei t gerade des Kopfes
wirkt sehr eigen. Ich: «Warum warst du gestern so traurig?» Er: «Ich
konnte nicht zu dir.» Ich: «Warum nicht? Du warst ja da.» Er: «Soviel
andere waren um dich.» Ich: «Ich habe nichts gesehen. Wer war da?»
Er. «Seelen.» Ich. «Aber ich habe doch mit dir gebetet!» Er: «Du warst
geteilt.» Ich: «Kommst du deswegen heute so früh?» Er: «Ja.» - Wirklich
at e
>n der Nacht meine Ruhe und es war sehr angenehm. Aber der
*
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über verfolgt; es ist eine weibliche Gestalt, noch nicht zu erkennen.
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kommen, bleibt lieber ungeschrieben und muss halt ertragen werden.
Aber leider bin ich halt noch immer — ich!
-f • Februar. Heinrich in der Nacht da; taub für alle Fragen. Habe lang mit
ihm gebetet.
f er Schatten ist nun ganz zu erkennen. Es ist die alte Kammerjungfe r
Anette, die 40 Jahre bei meiner Grossmutter war. Ich sah sie nahe an mir
v
°rübergehen.
Als ich von der hl. Messe zurückkam und meine Tür aufmachen wollte,
drehte sich die Klinke in meiner Hand und wer stand da? Heinrich! Ich
b
*n wirklich erschrocken. Ich: «Habe gerade so für dich gebetet! Hast
du
es gemerkt?» Er: «Ja.» Ich: «Sag mir, ist im Keller etwas vergraben?»
Er;
«Nein.» Ich: «Warum hast du mich hingeführt?» Er: «Weil ich dort
gesündigt habe.» Ich: «Hast du jemand umgebracht?» Er: «Nein, frage
"'eiter!» Ich: «Hilft es dir denn, wenn ich es weiss?» Er: «Ja.» Ich; «Ist
es
gegen das sechste Gebot?» Er: «Ja.» Ich: «Will nicht mehr davon
Wissen. Wie kann ich dir helfen?» Er: «Bete heute!» Ich: «Warum gerade
heute?» Er: «Weil du ganz rein.» Ich: «Meinst du, weil ich die hl.
a

kramente empfangen habe?» Er: «Ja.» Und war weg. (Ich schreibe
nur im Gehorsam, will gar keinen Gedanken darüber verlieren. Nur
ü'cht eingebildet werden, sonst ist die Reinheit gleich wieder weg.)

das

Februar. Wieder die Musik, über der ich aufwachte. Später kam Heinh. Ich: «Wie kommt es, dass du solange umgehen musst? Hast du
nic
ht mehr beichten können?» Er: «Ja, verziehen, aber ungebüsst!» Ich:
Rannst du mir sagen, warum deine Schwägerin Barbara eine Wunde am
°Pf hatte?» Er: «Nein.» Ich: «Siehst du noch andere Seelen im
c
hloss?» Er: «Ich kann nur meine S . . äre (war nicht gut zu verstehen,
v e
’ Ueicht «Sphäre») sehen.» Ich: «Du wirst mich nun nicht mehr finden,
e
il ich von hier fortgehe, ich bete für dich weiter.» Er: «Es gibt keinen
au
m!» Ich: «Bist du denn nicht an hier gebunden?» Er: «Ich bin an dich
e
bunden!» Ich: «Durch wen?» Er: «Durch Gottes Erbarmen!» Dann
Wa
r es weg.

r,c

Sch

eS

habe

Ich
lcn

in

der

Nacht

den

gerufen, aber umsonst.

W U d18 H e i n r i c h
kam und machte mir ein Zeichen,
] ’
mit ihm zu gehen ch
**
"
sagte: «Komm mit mir!» Das warmen
u n d 1C
uns m athisch
*
y P
T Sehr
rührte mich nicht. Da wurde er J
d a S S Ch h a l t m e n biSSChe
°
‘
’
mitaino
Mut zusammennahm und
E r ging
3 Uhr
SCh Ug eben
'
'
voraus bis hinunter an die
sie auf und
e tUr Ich machte
gingen die Treppe hinunter Fs " ® [
e
e r mit
zeigte
Unten
11
’°
Eck und war fort. Ich stand v ' n
Z

Sehen

War

nichtS

W

‘ ‘k
froh war ich, dass ich überall Licht machen kon “
nte, sonst wäre es ja noch
ärger gewesen. Was in solche« a*
einen
über
Angstgedanken
für
solchen Momenten
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*r klich — der liebe Gott will es — ganz heiss ist es mir geworden, dass
etwas für ihn tun darf. Wie miserabel habe ich mich die ganze Zeit
norn
men, immer nur an mich gedacht. Das gibt der Seele einen Stoss,
Ss
sie mitten in Angst und Pein auf jubeln könnte. Der liebe Gott
R9

schickt mir ein e Arb eit. Ich
bin heu te in ein em gan z spassig
en Zu sta nd,
ganz geteilt. Da s Seelische läss
t das Me nsc hlic he kau m auf
kom
me n, abe r
ich bin so falsch, nie ma nd kan
n etw as ahn en. Ab er her aus
muss es doc h,
dar um bin ich fro h, das s ich
me ine m Mitwisser alles anv
ertr aue n kan n,
wenn auc h ma nch ma l ung ern
, weil me ine Seele doc h Pri vat
eig ent um ist!
De n Rit ter in der Kir che ges
ehen wä hre nd des Ro sen kra
nze s.
Den 11 am Ber g begegnet.
Vielleicht wü sste Heinrich
etw as übe r sie;
wird gefragt.
3. Februar . Fast wä hre nd des
gan zen Go ttes die nst es wa r der
Rit ter da,
so dass ich dachte, die Mi nis
tran ten mü sste n drü ber sto lpe
rn.
—
He inr ich
nur kur z da.
4 . Februar. Heinrich fas t die
gan ze Na cht da. Ich sag te
ihm , das s ich
abreisen wü rde und ich übe rze
ugt sei, das s er mich nic ht fin
den könne*
Da sag te er: «D er Weg ist hell
! »21

Wie er mit mir sprach, war
auf einmal ein Rauschen und
Flüstern im
Zim me r, wie ich es noch nich
t hör te, dan n wa r alles weg.
be
Ich
hörte auch
i Tag sonderbaren Lär m um
mich her um . Wa s'd as we rde
11
n wird?!
Februar sta nd Heinrich bei
meinem Morgengebet auf ein
ma l bei mir .
Ich: «K om m her , ich will dir
Weihwasser geben. Tut es
dir gut ?» Er:
«Ja.» ich: «W as willst du den
n noch?» Er: «Deine Ha nd.
» Ich gab sie
ihm , er nah m noch me ine and
ere — so standen wir ein e We
ile. Es wa r
’hir, wie wenn me ine ganze
Kra ft von mir ginge, wie ein
e
Aus
lösc
hen des
‘genen Willens. So sagte ich:
«Ich bitte dich, lass mich los!
» Er: «H alte
aus , dan n bin ich frei!» Mit fes
tem Griff hielt er mich, me hr
a
ein e Kla mm er
Is eine Ha nd. Endlich sag te
ich: «Lass mich los, ich kan
m
n sonst nicht
ehr zur hl. Ko mm uni on. Es
ist schon spät.» Da liess er
Sa
mich los, ich
h zum erstenmal ein Lächeln
auf sei nem Gesicht. Er sagte:
d
«Ich danike
*r> ich bin im Licht!» For t wa
r er.

Reinhard
«Wann werde ich sterben?»
v Ch ’ ’ ’ He ? rich kam wir küc
h in der Na cht . Er sag te nich
ts,
imm er
aber
michh her-™
um , wa
mü
s nicht seh
ssernheimisch
nochist.and ere sei n, es flü ste rt
imm er um
noch oft kom me n ?Ch p ang i a
Sieht
ganz
gut aus
’
- Ich: <<Wirst du denl1
<<DU m U S S t mir noch
Er- «A btö tun p
eben
u
8
-» Ich: «Was den n?»
nachgelassen t il“ J a T*
geStehen
’ in letzt er Zeit habe ich etw
a«
wie er for t wa r ein V
daSS CS
scho n
bess er
g ebe - — Icb babe ’
auch verschiedenen LXmtehX
geSehen
L
ab
’
«K ann st du rnksa e w n &
h
«Also bal d?» Er: «W enn du
-o 16 ? 60
sagen?» Er: «Nein.»
161 ->> Ich:

***’

der

Nach t

werd e?>>

Er:

Sei

<<K anns t

du

lä

“ get
«
bereit!» Ich :
mir meine Fehl ef

21

Kommentar von ihrem
i #--t_
7. Feb rua r liegt die Reise. Das
folvp
Kilometer vom Wohnort entf
ernt 8
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Seba stian
ere

' 8nete

Wieser: Zwischen dem 4. ur,c
J
h in Sch . . ., etli che hun ded

sic

f 6. Feb rua r begegnete ich auf
dem Ga ng einem alten Ma nne
, der dan n
*h me ine m Zim me r verschw
and. — Die Geräusche in
meinem Zimmer
1Itl
me r die gleichen.
18
r

- Februar sah ich im Ga rten
eine Fra u, imm er neb en mir
. Sie sah sehr
aurig aus. Als ich mit ihr spra
ch, wa r sie we g.

2

9. Feb rua r. Wi ede r den Ma
nn im Ga ng gesehen,
Achten
aus.

er sieht nicht zum

Feb rua r kam der Ma nn in der
Na cht zu mir , er schien seh r
zuf ried en,
'e ich geb ete t habe, blieb
er
län
ger bei mir und machte dan
Süc
n wie
hen d ein e Sch ubl ade der Ko
mm ode auf .
22
- und 23. Februar hat te ich
Sch me rze n; nichts, keine Mu
sik und kei n
Wräusch.
24

- Feb rua r kam der Ma nn. We
il mir ger ate n wu rde , den
Versuch zu
hen , nic ht zu reagieren, tat
ich es. Es wa r gan z eigen b,ie b
der Ma nn
unb ew egl ich vor mir ste hen
und fixi erte mich — es wa r
en
mir , wie
n ma n mir eine Kra ft entzöge
. Ich fühlte mic h gan z sch
beu
wa ch, da
gte er sich über mich und
hau cht e mic h an, wa s absche
ulich wa r.
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Ich wollte es ausprobi eren und tat nichts. Da schrie er so laut, dass ich
meinte, das ganze Haus würde zusamm enlaufen , und war weg. Ich
fühlte mich elend, er hatte mir etwas genomm en, aber was? Oder war es
nur das Resultat der Anstreng ung, ihm zu widerste hen? Jedenfal ls werde
ich es nochmals versuchen. — Der Schrei war von meiner Nichte gehört
worden, die meinte, ich hätte im Traume geschrie n.
25. Februar fand ich den Mann in meinem Zimmer , als ich schlafen
gehen wollte. Ich machte nichts dergleich en, ihn zu sehen. Beim Abend"
gebet gab er mir einen festen Stoss, ganz wie ein Mensch, der sich ärgertIch wollte aber nicht auf ihn achten, so ging ich schlafen und löschte
sogar das Licht aus. Ich fühlte ihn in meiner Nähe, auch war viel Lärm
in meinem Zimmer, so dass ich vorzog, das Licht wieder anzudreh enDa lief er im Zimmer herum; endlich kam er zu mir und sagte: «Warum
ef
widerstehst du mir?» Ich wollte nicht antworte n. Da warf er sich mit all
Gewalt auf mich, d. h. er drückte meinen Hals zusamm en und war mit
einem abscheulichen Schrei weg. Nun meine ich, dass es ausprobi ert ist,
ich muss wieder reagieren. Die Musik wieder gehört.
26. Februar kam der Mann schreien d herein. Ich: «Was willst du? c
bin bereit, dir zu helfen!» Er: «Warum hast du mich nicht gehört?» I '
«Weil ich nicht wollte, gehe zu anderen! » Er: «Ich kann nur zu dir-»e
Ich: «Wer bist du?» Er: «Reinha rd.» Ich: «Warum hast du denn keiue
Ruhe?» Er: «Betrogen.» Ich: «Warum hast du die Schubla de aufg "
macht?» Er: «Geld!» Ich: «Wie kann ich dir helfen?» Er: «Heiligt
Messe, ich gestohlen!» Dann war er weg.
27. Februar war Reinhard nur kurz und stumm da.
c

28. Februar kam Reinhard , er ist wirklich gar nicht zum Fürchten . I '
«Hast du hier im Schloss gelebt?» Er: «Nein.» Ich: «Wo bist du denn
begraben ?» Er. «In Heidelbe rg.» Ich: «Warum bist du dann hier?»
«Weil ich hier das Geld nahm.» Ich: «Du kannst ruhig sein, ich lasse die1
hl. Messe lesen.» Da war er weg. Niemand weiss etwas von einen
Reinhar d; ich denke, er war vielleicht einmal Diener hier.
1 . März. Sehr viel Lärm, auch habe ich am Gange eine weiblich e Gesta
gesehen. Wieder Musik.
2. März waren am Tag mehrer?
viel Lärm.
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<■ b
.
.
hatten in meinem Zimmer und ziemlich

4. und 5. März war ich krank, es kam nichts.
6- März war eine Frau in der Nacht bei mir, noch sehr unkennt lich,
ziemlich unruhig.
7. März. Der Frau am Gange begegne t — in der Nacht fast unerträg licher
Lärm im Zimmer , im Kasten, unter dem Bett; sehr Angst gehabt. Das
Se ht mir mehr auf die Nerven, als wenn ich etwas sehe.
8- März. Wieder greulich er Lärm; dazwisch en kam die Frau, ihr Gesicht
lst
noch ganz im Nebel.
9- März sass ich lesend im Zimmer . Auf einmal umgab mich ein Sturm
Und ich war in dickem Rauch. Fenster und Türen waren aber geschlos
sen. Es war sehr unheiml ich.
ar sehr bedrück t mich der Gedanke , dass alles noch zunimm t. Und
dennoch bin ich sehr glücklich , denn das Bewusstsein in der Nähe Gottes
überkom mt mich oft so, dass ich von allem fliehen möchte, und in dieser
ähe bleiben. Könnte ich das nur beschrei ben, aber ich glaube, man kann
es
eben nur empfind en. Vielleich t ist es Überspa nntheit, aber ich arbeite
ich ja gar nicht künstlic h hinein. Mitten im Lustigsein auf einmal ist es
und ich kann nur anbeten und diese Sekunde n machen mich glücklic h
f
ür Tage. Ich schreibe das ungern, es klingt so eingebil det, doch tue ich
22
es
der Sicherhe it halber, denn sie würden mir sagen, wenn es Ver

G

kehrthei t wäre.
■ März kam die Frau dreimal in der Nacht, sie ist nun gut erkenntl ich.
as
Unglück liegt wieder in den Armen ausgeprä gt. Ihr Mund ist geSc
hwollen. Sehr merkwü rdig ist, dass meine Nichte sie in mein Zimmer
k°mtnen hörte. Es stimmte genau mit der Zeit.
7
2. Afärz sah ich sie fünfmal bei Tag — immer nur wie einen Wischer.
11

März kam sie wie im Feuer zu mir. Ich: «Sag mir doch, wer du bist?»
«Irming ard Montfor t.» Dann warf sie sich auf den Boden und
We
inte furchtba r. Sie tat mir so leid, ich kniete mich neben sie und sagte:
<<Ic
h tue, was ich kann für dich, hast du einen besonde ren Wunsch ?» Sie:
«Abtötu ng.» Ich: «Abtötu ng in was?» Sie: «In diesem Körper. » Dann
' V a r sie weg. Wenn ich anders wäre, wieviel könnte ich also helfen! Gott
Dank, dass die Geister mich nun erziehen .
Verneint ist ihr Beichtvater Pfarrer Sebastian Wieser.
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rn. Man
15. März war sie lange da. Sie gehört nicht zu den Fürcht egeiste
ist ver
Mund
der
nur
hat nur Mitleid. Sie muss sehr schön gewesen sein,
zerrt. Hat nicht gespro chen, aber gerne gebete t.
ard
16. März waren Ordensgeistliche über Nacht im Schlos s. Wie Irming
kön
kam, sagte ich: «Geh doch zu den Patres, die besser für dich beten
dich
man
«Muss
Ich:
nicht.»
nen.» Sie: «Ich war bei ihnen, sie sehen
wenn
,
Armen
denn sehen, um dir helfen zu können ?» Sie: «Gibst du den
gelebt?»
sie dir die Hand nicht entgegenstrecken?» Ich: «Hast du hier
an sich,
Sie: «Nein, aber hier gesündigt!» Sie hat etwas so Tieftra uriges
wie ich es bei andere n noch nicht sah.
Wiede r nach langer Zeit die Musik gehört .
ihr mein
17. März kam Irming ard schon weinen d zu mir. Ich hielt
. IchSterbe kreuz entgegen und da küsste sie es, war gar nicht zu trösten
Feuer
«Leidest du denn so?» Sie: «Sieh mich an!» Da war sie wie mit
. Ichwieder
sie
kam
ns
übergossen, war aber gleich weg. Des Morge
n,
nsünde
Zunge
«Waru m musst du denn so viel leiden?» Sie: «Wegen der
«Kann
ich habe Zwietr acht . . .», was, konnte ich nicht versteh en. Ich:
ich dir denn wirklich helfen?» Sie: «Ja.» Ich: «Aber sag mir doch,
gehen
es denn nicht mehr Mensc hen, die dir helfen könnte n?» Sie: «Sie
vorüber.» Ich: «Wie hast du mich gefund en?» Sie: «Ich sah andere
h nah
dir ziehen.» Da kam sie auf mich zu und schaut e mich wirklic c
I
weg.
sie
war
dann
—
dürsten den Augen an. Ich kam mir so arm vor
vef'
den
Leben
die
weiss gar nicht, was ich noch für sie tun könnte , denn
so wenig
langen momen tan auch viel von mir und ich kann doch nur
19. März. Irming ard vierma l am Tag begegnet.
t6-

s
20.-27. März hatte ich Influen za. Ich sah und hörte nicht das gering
Ferien!
nicht®'
28. März fühlte ich, dass etwas in meinem Zimme r sei, sah aber
e
ga°
die
Ich. «Irmin gard, bist du da?» Sie: «Ja.» Ich: «Wo warst du
e
s
’ '
Zeit?» Sie: «Bei dir.» Ich: «Waru m konnte ich dich nicht sehen?»
6
'
g
selbst
mich
an
zuviel
ich
«Du konnte st nichts geben.» Ich: «Habe
1
’’
wat'
ist
es
dacht? » Sie: «Ja.» Da sah ich sie wieder. Wie merkw ürdig,
®'
ich war so elend, dass ich überha upt nichts dachte als wie höchten
Meine Ruhe will ich haben.
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gebete t.
29 . März setzte sie sich auf mein Bett. Nicht zu fürchte n, viel
rt.
- März war sie am Tag viel bei mir, habe viel gefrag t, keine Antwo
end3
1 • März war sie wieder weinen d bei mir. Ich: «Wie kann dir denn
doch
ich
habe
Hch geholf en werden ?» Sie: «Mit Liebe.» Ich: «Aber die
t. Wie
für dich!» Sie: «Nicht genug.» Dann habe ich lange mit ihr gebete
gebe,
lc
h noch mehr Liebe für sie aufbrin gen kann, ist mir unklar . Ich
Xv
as ich kann.

3o

f ■> 2., 3 . April krank, wieder nichts.
und
4- April sah ich sie fast den ganzen Tag in allen Zimme rn, Gang
Stiege.
gab ihr
- April kam sie an mein Bett mit ausges treckte n Armen . Ich
«Gib
Sie:
noch?»
denn
du
st
teine Hände und sagte: «Wie oft komm
weg.
sie
war
dann
,
tir mehr!» Ich: «Was?» Sie: «Die hl. Komm union»
union
P as ist nun wieder merkw ürdig, denn ich schenkte die hl. Komm
IIT1
mer meiner kranke n Nichte .
7
war sie
. • April hat sie mich förmli ch am Tage verfolgt. Auf einmal

5

,lT1

mer wieder da.

te mich.
• April kam sie in der Nacht, warf sich auf mein Bett und umarm
kann;
e
* ihr ist mir alles nicht so schrec klich, was ich mir nicht erkläre n
sein,
auch
ja
a
könnte
Es
n.
andere
die
wie
mir,
aus
Kraft
üer sie zieht mehr
ass
ich durch die Krank enpfle ge etwas müder bin.
g
dir doch,
' A p r i l war sie drei Stunde n bei mir. Ich: «Nun schenk e ich
es
XVas
du von mir willst.» Sie: «Ja.» Ich: «Geht es dir besser? » Da ging
doch,
mir
«Sag
ein froher Schein über ihr Gesich t und sie nickte. Ich:
baum. )
ta
mnie ich von dir ab?» (Denn Montf orts sind in meinem Stamm
«Wie
le
’ «Ja.» Ich: «Hat dich das zu mir gezogen?» Sie: «Nein. » Ich:
eigen
Wie
a
Blut!»
«Das
st du gemer kt, dass ich von dir stamm e?» Sie:
als die
tlich, ich kam dazu, sie das zu fragen , weil sie so ganz anders
ern war.
lj

•

a

pril. Sie viel gesehe n; in der Nacht Ruhe.

mit dir
• April kam sie wie schweb end in mein Zimme r. Ich: «Soll ich
te sie
flüster
hatte,
t
gebete
ihr
mit
lange
ich
em
tn?» Sie: «Ja.» Nachd
und
Latein
mit
schien
Es
"'as, was ich leider nicht versteh en konnte .

e
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klan g wie «Ex usuris», doch kann ich es nich
t besti mmt sagen. Da sie
länge r murmelte, könn te es schon ein Psalm
vers gewesen sein.23
1 3 . Apri l war sie in der Kapelle, als ich die
Palmzweige ordn ete. Ich
reich te ihr einen hin, worauf sie läche lte.

Irmingard hilft beten

25. Apri l kam es mir vor, wie wenn eine zwei
te Gest alt in mein em Zimm er
wäre. Ich fragt e Irmi ngar d dana ch, ohne Antw
ort zu beko mme n.
26. Apri l. Sie sieht verg nügt er aus. Es ist kein
Zwe ifel, dass noch etwa s in
dein em Zimm er ist. Es könn te eine männ liche
Gestalt sein.
27 . Apri l. Irmi ngar d sah glücklich aus, sie
sagte ganz deut lich. «Usq ue
a
d dom um Dei.» 25 Ich: «Bist du nun erlös t?»
Sie läche lt mich an, kom mt
offen en Arm en auf mich zu und ist weg.
29

15. Apri l war mein e Nichte sehr kran k. Wie
man mich in der Nach t
wec te, ging Irmi ngar d mir nach . Ich: «Kan
nst du beten helfe n?» Sic:
« a.» Ich. .Weisst du, ob das Kind chen leben
wird ?» Sie: «Nei n.» Ich:
«Dan n bete, dass es getau ft werd en kann .» Sie
nick te.
1 6 . Apri l. Irmi ngar d war bestä ndig im Kran
kenz imm er um mich . Da s
in wurd e getauft und wie es starb , freut e sie
sich darü ber. Wie schw er
s ist,, in solchen Mom enten mit Menschen
zu sein, ist nich t zu sage 11'
s ge ort die grösste Will ensk raft dazu , sich
nich ts anm erke n zu lassen.
Doch will ich mich nich t rühm en, der liebe
Gott gibt sie mir ja.
1 7 . Apri l. Als ich das Kind chen für das Begrä
bnis richtete, war sie wieder
a und scha ute mir zu, wie ein Mensch. Ich:
«Wa nn wirst du sein, wo
e e e ist.» Sie sagte nichts, kam auf mich
zu und küss te mich»
enn man as so nenn en kann . Ein Druc k
und ein kalte r Wisc her in1
Gesicht.
S1

aSt
b
? f.ich
§ anze
Nach
da. Ich kann nun auch im Fins tern
sehen
, doch ziehe
es vor,
Licht
zu tmach
en.

21. Apri l. Sie viermal gesehen.
pril war sie lang da. Sie hat mit mir das Vate
runs er gebe tet.
ben Sie- «InV u
gang nh it »

83nZe

NaCht
Ich:

bei

mir

' Ich: <<Wo bist du denn begra ”
«Wa nn hast du denn geleb t?» Sie: «Ver

«Ex usuris», auf deutsch: «Alk Wn u
so lautet der 14. Vers von
ni ucher u n d Unre cht erlöst er ihre Seelen
24
Das alle Schloss in Tettn ang
Ralhaus
fort. Der letzte Montfort in Tett
— gehö rte den Grafe n von Mo«11 '
na
lieh vom Bodensee.
ng starb kinderlos 1780. Tettn ang liegt nordö
st'
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Apri l war die Gest alt lang bei mir. Es ist
ein Man n mit blon dem
Barte , nur der Kopf ist deut lich zu sehe n. Er
ist
sehr unru hig, aber nich t
Se
hr zum Fürc hten bis jetzt.
30 Apri l wach te ich mit einem Angs tgefü
hle auf, konn te aber nich ts
s
ehen . Doch war es wie Stur m um mich heru
m. Ich dachte, Türe n und
Inste r seien offen , doch nich ts derg leich en.
Endl
ich sah ich die Gest alt
hi
n und her laufe n. Als ich zu bete n anfin g, kam
sie an mein Bett .
3

>Mai. Nach lang er Zeit wied er die 11 geseh
en. - Der Man n, den ich
ch . . . sah, ist vielleicht doch dort geblieben.

ln s
4

' Mai, Die Musik wied er in der Wan d nebe
n mein em Bett . Ich bin, um
Ursa che zu ergrü nden , aufg estan den und hina
usge gang en. Die Töne
Sc
hwir rten um mich heru m; es ist schö n, aber
uner klärl ich.
as
Gefü hl, von dem ich schon öfter s geschrieben
, was mir die Gott eshhe sche int, nimm t nun in solch em Mas se zu,
dass
ich es wohl an diese r
? t e he erwä hnen muss . Es wird mir eigen tlich
imm er unm öglic her, es zu
Schr eibe n, doch ist es ande rs wie früh er.
Den n ich sehe, dass es um
h ganz hell wird , wie wenn ich an eine m offen
en Feuer stün de. Dann
htimt etwa s mein ganz es Denk en gefa ngen
. Das Men schli che wird ganz
gesc halte t und mein e Seele geniesst das Unbe
da
schre iblic he. Mus s ich
nn wied er zu den Men sche n zurü ck, so ist
es wie ein Erwa chen aus
schö nen Trau m, nur mit dem Unte rsch ied,
dass etwa s in mir bleib t,
Unb esch reibl iche wied er erleb en zu könn
en. Ist es doch , als wie
etwa s in mir wach sen würd e. Früh er kam
das Gefü hl für einig e
in
uten und dann war alles wied er in mir wie
vorh
er; nun aber bleib t
e n
‘ Kon takt oder eine Sehn such t, weiss selbst
nich t, wie ich es nenn en
äs

p, "Usq ue ad domu m Dei» ist lateinisch und
heisst auf deuts ch: Bis zum Haus e
°Ues.

soll. Oft denke ich mir: Ist es denn möglich, dass ich so etwas erlebet
darf? Dann denke ich wieder, ob es Einbild ung ist; aber wenn ich alles
hin und her erforscht habe, komme ich doch immer wieder zum Resul'
tat der Wirklichkeit. Auch halte ich es für ausgeschlossen, dass man sich
Niegeahntes einbilden kann.
Den Ritter wieder vor dem hl. Kreuz in der Kirche gesehen.

konnte nicht in meinem Zimme r bleiben und setzte mich auf den Gang.
Er kam mir nicht nach. Wie ich mich wieder etwas erholt hatte, ging ich
zurück und fand ihn auf mich wartend . Mit ihm Maiand acht gehalte n, er
stand unmitte lbar hinter mir' Für kurze Zeit war er dann verschw unden,
tim wie ein Wütend er wiederz ukomm en. Es war sehr arg. Es ist der
Öomän enrat.
12. Mai. Die 11 gesehen und der Kamme rjungfe r meiner Grossm utter
auf der Stiege begegne t.

Domänenrat Fridolin Weiss erscheint
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5. Mai. Der Mann von Sehr. . . ist nun d a ; scheint mir arg zu werdet1’
ist sehr unruhig und wild.
6. Mai. Der Mann fast die ganze Nacht da, ist sehr widerlich, schlamp ig'
Beten ist ihm ganz einerlei.
7. Mai. Der Mann am Boden gelegen, äls ich am Abend in mein Zimmef
kam. Es war so unheim lich, dass ich wieder fortging , aber was hilft esSo habe ich Mut gefasst und bin wieder zurück. Ich fand ihn in
gleichen Stellung. Ich gab ihm Weihwa sser und kniete mich neben if" 1 ’
er wimme rte schreck lich. Glaube ihn zu kennen , aber noch nicht g aI1Z
gewiss.
8. Mai. Sehr arg; der Mann ist fast die ganze Nacht da und und seht
unruhig . Wie dumm bin ich doch, wissend, dass mir nichts geschieht’
immer wieder diese entsetzl iche Angst zu haben.
9. Mai ging er vor mir in mein Zimme r. Ich habe zu beten angefan g6 *1 ’
da kam er ganz nahe. Ich bin fast sicher, dass es der Domän en
Fr. W . . . ist. Er sieht grässlich aus, wie mit einer klebrige n M ass6
überzog en. Reagier t auf nichts. - Die Musik gehört.
1 0 . Mai. Der Mann sehr unange nehm, es geht beständ ig ein Jamnte f 1
von ihm aus. Er kam viermal in der Nacht. - Die 11 gesehen .
11. Mai. Als ich am Abend am offenen Fenster nach den Sternen sah’
am wie legend der Mann auf mich zu durch die Luft. Ein ganz ah'
scheuliches Gefühl! Ich bin so erschro cken, wie schon lange nicht
Fridolin Weiss war lange Jahre Verwalter auf Schloss Waal.
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f-ier Domän enrat zweimal da, beugte sich über mich; er ist abscheu lich,
das Gesicht voller Löcher und keine Augen, aber der Bart feuerro t. Noch
keine Erschei nung hatte einen so ausgepr ägten Totensc hädel.
13. Mai. Wieder die Kamme rjungfe r gesehen. — W . . . lang da, etwas
r
uhiger; er scheint Weihwa sser gern zu haben. — Die Musik gehört.
Mai. Immer das gleiche mit W . . ., sehr wild und abstossend.
Die
änderba re Musik gehört; wenn ich unmusi kalische Person sie nur
beschre iben könnte, aber sie erfreut mich.
■ 5. Mai. Sehr viel gesehen : dreimal W . . ., fünfma l die Kamme rjungfe r,
2
Weimal die 1 1 ; aber nichts war arg.
J 6

' - Mai. W . . . stöhnen d bei Tag da. Bei Tageslicht sieht er noch mehr
Zürn Fürchte n aus. Ich sehe ihm an, wie gerne er reden möchte . Beim
fjebet wurde er etwas ruhiger .
17

• Mai. W . . . auf der Stiege und auch im Rauchz immer im Beisein von
• • . und Kind, er war abscheu lich. Dann noch in der Nacht bei mir.
13. Mai warf er sich auf mich und würgte mich am Hals. Ich verbat es mir,
Vorauf er auf den Boden fiel. Er blieb lange liegen; ich hatte sehr Angst,
de
hn seine Augenh öhlen waren wie brennen d. Endlich sprang er auf
Ur|
d wollte sich wieder auf mich werfen. Ich hielt ihm den Kreuzp artikel
etlt
gegen und sah ihn nicht mehr. - Die Musik gehört. — Den Ritter in
9er
Kirche gesehen.

1

/9

- Mai. Sehr arg, greulich e Angst gehabt. W . . . stürzte sich auf mich.
War ähnlich wie bei Heinric h, aber ich verlor nicht das Bewuss tsein,
°bwohl es vielleicht besser für mich gewesen wäre. Zu beschreiben ist
es
nicht, ich möchte es nicht noch einmal durchm achen, d. h., wenn der
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viel
liebe Gott es will, dann schon. W . . . war dann noch lange da,
gebetet, aber er scheint es nicht zu hören.
20. Mai. Es war sehr schön, kein W . . ., nur die Musik und guter Schlaf.

Dr. G . . . kommt
aber
21. Mai. Sehr unruhig e Nacht. W . . . fast immer da. Er will reden,
sage.
ich
was
en,
er kann nicht; doch scheint er zu versteh
Auf dem Wege zum Schloss Dr. G . . . begegn et, den in den 80er Jahren
te ihn
auf der Jagd am Bahnho f der Schlag getroff en hatte. Ich erkann
sah
en,
gleich. Er kam auf mich zu und streckt e mir die Hand entgeg
ich ja
ganz menschlich aus. Ich konnte nichts mit ihm machen , weil
wieder
war
Es
mir.
neben
Zeit
nicht allein war. Er ging dann längere
sehen
sehr schwer, geteilt zu sein. Ich hoffte, ihn am Rückw eg wieder zu
mehrund blieb deswegen etwas allein zurück , doch leider kam er nicht
11.
die
men
Hingegen empfingen mich beim Nachha usekom
22. Mai. Musik, dann kam W . . ., immer gleich, aber nicht arg.
:

Ich
23. Mai. Endlich redet W . . . Ich: «Bist du Fr. W . . .:» Er: «Ja.»
;
Er
»
helfen?
dir
«Musst du viel leiden?» Er: «Ja.» Ich: «Wie kann ich
es ja
«Opfern!» Ich: «Was denn?» Er: «Dich selbst.» Ich: «Ich tue
u
: «D
schon.» Er: «Nicht genug!» Ich: «Was soll ich denn noch tun?» E r
en?
musst dich loslösen!» Ich: «Du darfst nicht zuviel von mir verlang
Men'
n
bessere
zu
denn ich bin ja noch so unvollk ommen . Gehe doch
Envein H
Seite 101: Grossvater, Vater und Sohn. Rechts sitzt der Grossvater,
jkS
Li'
Otto.
III.
Erwein
Sohn:
sein
Theodo r, der Bruder von Eugenie. In der Mitte
dessen Sohn Wolfram .
el
war Ritttn '
Seite 102: Fürst Erwein III. Otto von der Leyen, geboren 1894; er
Gross-Co ster a. D.. Vizepräsident der Vereinigung der deutschen Standesherren,
Januar 19?
10.
m
A
Waal.
und
essen
Unterdi
zu
Herr
,
gordens
St.Geor
des bayr.
und der
Ruffo,
Antonio
des
Tochter
vermählte er sich mit Donna Maria Nives,
e.
Borghes
in
Prinzess
Ludovica,
Ludovica
Seite 103: Maria Nives Ruffo della Scaletta, Tochter der Fürstin
,,Z
von Pr‘
Mutter
die
ist
Sie
Otto.
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Erwein
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von
Gattin
die
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sen und Waal.
ch
bei Deuts '
Seite 104: Erbprinz Wolfram , geboren 1924, gefallen 6. Februar 1945
Krone (Pomme rn) im Kampf gegen Russland.
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sehen!» Da kam er auf mich zu, legte seine Hand auf meinen Arm und
war weg. Ich weiss, ich hänge noch an vielem. Werde ich die Kraft
haben, allem zu entsagen? Vorderhand noch nicht, wenn ich aufrichtig
sein will. Es kommt mir sehr spassig vor, den höflichen Domänenrat
W . . . jetzt s o zu sehen, z. B. wenn er mir weh tut. Er ist mir eben noch
zu menschlich in Erinnerung.
Mai kam er zweimal, nicht gesprochen.
2$. Mai war greulicher Lärm in meinem Zimmer, Gepolter und Stöhnen,
konnte nichts sehen. Ich: «Wer ist da?» Antwort: «Viele.» Ich: «Ist es
die Stimme von Fridolin?» Er: «Ja.» Ich: «Warum kann ich dich nicht
sehen?» Er: «Weil du krank bist.» (Es war der Fall.) Ich: «Wen bringst
dü
noch mit?» Er: «Ich kenne sie nicht.» Ich: «Sage mir, warum ich dich
nicht sehen kann, wenn ich krank bin?» Er: «Die Fähigkeit leidet mit.»
Ic
h: «Könntest du mir helfen?» Er: «Nein.» Ich: «Wie siehst du, dass ich
leide?» Er: «Du ziehst nicht an.» Ich: «Warum seid ihr dann doch da?»
«Es ist unser Weg.» — Es war noch länger Lärm um mich, aber ich
ef
hielt keine Antwort mehr. Ich hatte noch lange das Gefühl, nicht allein
sein, was sehr unangenehm ist. Ich bin sehr unzufrieden mit mir, ich
denke zuviel an mich, bin verzagt und so müde. Pfui!

«Ich habe umsonst gelebt»
27

- Mai. Es fängt an, fast unerträglich zu werden. Äusser W . . . war
°ch Nebel im Zimmer und herzzerreissendes Stöhnen. Ich: «Ertragt
doch eure Strafe, warum quält ihr mich? Ich will nicht mehr auf euch
koren.» Er: «Wo ist deine Barmherzigkeit?» Dann war er weg, doch das
Löhnen blieb. Nun drückt mich mein Gewissen, dass ich hart war.
n

und 29. Mai nicht. Vielleicht ist durch meine Bosheit Schluss.
Mai. W . . . traurig da, was mich veranlasst hat, ihm zu sagen, dass
k ihm weiter helfen will. Da kam er und würgte mich, dass ich meinte
2u
ersticken. Er war abscheulich. Ich: «Warum tust du das, wenn ich dir
keifen will?» Er: «Ich will dich zwingen.» Ich: «Ich lasse mich nicht
Gingen, auf diese Art schon gar nicht.» Da kam er wieder auf mich zu
einem bösen Ausdruck, dass ich nichts mehr davon weiss. Als ich
Nieder zu mir kam, war er fort. — Die Musik gehört.

lc
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31. Mai den Ritter gesehen. — W . . . am Tag da. Ich habe nun sehr
Angst vor ihm. Es ist sonst noch etwas im Zimmer, was ich noch nicht
sehe. Soll es denn so weitergehen?
l.Juni. W . . . da. Ich: «Sag mir doch, ist es der Wille Gottes, dass du
zu mir kommst? Er: «Wir dürfen.» Ich: «Aber warum quälst du mich?
Es ist schon genug Qual, dich zu sehen!» Er: «Weil der Neid in mir ist.»
Ich: «Warum mich beneiden? Du kannst nicht mehr verlorengehen, aber
ich schon noch.» Er: «Ich habe meinen Sinn nie im Zaum gehalten und
umsonst gelebt.» Ich: «Wie bist du doch gerettet worden?» Er: «Durch
den Priester.» Ich: «Was kannst du noch Neid haben? D u kannst doch
nicht mehr sündigen!» Er: «Das Böse ist noch in mir.» Da sah ich ihn
so hässlich, wie noch nie. Dann kam er noch viermal.
eS
2., 3., 4., 5. Juni kam er jede Nacht in ganz abscheulichem Zustande,
war sehr arg. Auch hörte ich viele andere Laute aus dem Nebel, sowie
entferntes Wimmern. — Der alten Kammerjungfer auf der Stiege be
gegnet.

6. Juni. Den Ritter in der Kirche gesehen, immer gleich fromm und
unbeweglich. W . . . lang da, ziemlich unangenehm, zu nah vor mir; et
gab mir auf nichts Antwort. Ich bin wieder etwas getrösteter, ich denke
mir, der liebe Gott schickt mir das, weil ich so wenig werktätige Näch
stenliebe auf der Welt übe. Nur bin ich nicht mehr so leistungsfähig wie
früher, so müde in der Frühe und wieviel verliere ich dadurch!
9. Juni. Eigentlich kann ich nichts Neues berichten. W . . . komm!
schweigsam jede Nacht, er ist aber sehr unruhig geworden. Der Lärm
nimmt etwas zu.

Die alte Lumpensammlerin

Ich gab ihnen Weihwasser aus dem grossen Becken vor ihnen, da waren
sie weg.
öie Musik gehört. — W . . . kurz da.
<5. Juni. Die abscheuliche Frau wieder da, sie kommt mir bekannt vor,
nn aber noch nichts Bestimmtes sagen, nur dass sie höchst unsympa
thisch ist.
ka

en

Ritter in der Kirche gesehen.

17

■ Juni. Die Frau lange da, ich habe sie erkannt. Es ist eine alte Lumnsammlerin, Blochern Nandl genannt. Sie war der Schrecken meiner
Kindheit und von allen gefürchtet. Sie starb, glaube ich, so um 1893
I*e fum.
Jo JJ
■ uni. W . . . kommt, scheint es, nicht mehr. Die Nandl war aber wieer
sehr arg. — Wieder Musik gehört.
pe

Juni. Fronleichnam, durfte etwas Schönes erleben. Ich ging den Berg
tttauf, wie eben der Segen am Krankenhaus gegeben wurde. Da sah ich
U , wie sie sich auf den Boden warfen (wie sie es schon einmal
e
ihnachten getan.) Es war so ergreifend, dass ich weinen musste.
26b
a
tten das Ungläubige doch gesehen! Was sind doch diese elf immer
ich Nebelstangen? Bei hellem Sonnenschein sind sie zu merkwürdig.
0- Juni. Als ich mich eben für W . . . geisseln wollte, stand er neben mir
einem glücklichen Ausdruck und sagte: «Du hast mich freigemacht!»
Er: «Durch dich!» Ich:
h: «Nein, ich nicht, Gottes Barmherzigkeit!»
b
’
«yo
v
° gehst du nun hin?» Er: «In eine höhere Sphäre.» Ich: «Sag mir doch,
as
kann ich denn tun, dass die Armen Seelen nicht mehr kommen?» Er:
e|
freigebig!» Dann ging er und liess mich wie in hellem Nebel zurück.
a
ld darauf kam Nandl, aber ich war so glücklich, dass sie mir diesmal
eitIe

rlei war. — Die Musik gehört.

1

2[ Juni. Den Ritter in der Kirche gesehen. — Nandl sehr arg, direkt
Verlieh.

6
14. Juni. Zwei Männei gestalten in der ersten Bank am Gruftaltar g '
sehen; sie kamen mir so menschlich vor, dass ich in die Bank hinter

Juni. Soviel Lärm im Zimmer, dass ich viele feige Gedanken hatte.

1 1 . Juni. Es ist äusser W . , . noch eine ganz abscheuliche Frauengesta'
gekommen, ein wahres Monstrum. Ich habe Angst.

ErSt

da

merkte

ich

was

es war

S 6

8
‘ *
> Jahrhundert’ "V"
haben tlange
schwarze Gewänder an, sind aus einem anderen

J 3 Was würde wohl die Prinzessin, die ganz mit und aus der heiligen Messe und
] Otn munion lebte und deshalb sich über die Anbetung der 11 freute, heute daran
lge 1 er '’ dass das Geheimnis des Glaubens selbst bei vielen Priestern und Ordensdten erloschen ist.
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s
23, Juni. Nandl viermal bei Tag gesehen, ihre Augen sind grässlich, e
wird wieder ärger werden.
23. Junibis 14. Juli immer das gleiche, zum Erleben sehr arg, zum
Schreiben sehr langweilig. — Blochern Nandl hat nun gesprochen. Ich*
«Wie kann ich dir denn helfen?» Sie: «Sieh, was mir fehlt!» Sie kam mir
ganz nahe und nun sah ich in ihrem Gesicht den Ausdruck solcher
Trauer, wie ich es noch nie sah. Ich: «Hast du Sehnsucht nach Gott?»
Sie: «Ja.» Ich: «Darfst du ihn denn solange noch nicht sehen?» Sie: «Ich
bin noch nicht rein.» Ich: «Kann ich dir helfen, rein zu werden?» Sie«Schenk mir das Sakrament!» Ich: «Soll ich die heilige Kommunion für
dich aufopfern?» Sie: «Ja.» Ich: «Wie oft?» Sie: «Sieben.» Ich: «Warum
gerade sieben?» Sie: «So oft unwürdig.» Dann hat sie so geweint,
ein Mensch gar nicht weinen kann, ein Zerfliessen in Leid. Ich konnte
nicht anders, ich habe sie umarmt. Wie sie mich da ansah, alles Böse
und Ekelhafte war weg, um aber in den folgenden Tagen wieder in er
höhtem Masse zu kommen, so dass ich meinte, es nicht mehr ansehen zu
können. Sogar L . . . in seiner ärgsten Zeit hat nicht so entsetzlich aus
gesehen. Weil es menschlich gedacht so etwas gar nicht gibt, kann ich es
auch nicht beschreiben. Bis jetzt hatte ich immer Ruhe, wenn
Schmerzen hatte, dieses Stadium scheint nun vorbei zu sein. Wenn ich
wahr sein will, muss ich sagen, ich kann fast nicht mehr, so arm bin ich
an Gottvertraue n geworden.
18. Juli war es besonders arg. Ich: «Warum quälst du mich? Ich will
ab
doch tun, was du von mir willst.» Sie: «Du schläfst lieber.» Dabei g
a
sie mir einen solchen Stoss, dass ich halb vor Angst verging. Aber sie h *
11
recht gehabt, denn ich war so «hin», dass ich mich nicht überwinde

konnte.
eia
1 9 . Juli sass sie auf meinem Bett, als ich zum Schlafen kam. Von all
Seiten drängte sich etwas an mich, ich war wie festgehalten , konnte abe
nichts sehen. Es dauerte einige Minuten. Also ist noch etwas anderes
mir. Endlich gegen Morgen konnte ich mich legen.
7
20. Juli. Soviel Lärm, dass ich an ein Schlafen überhaupt nicht denke’
etl
konnte. Blochern Nandl ist wieder ganz stumm geworden. Ihre Aug
e
sind ganz merkwürdig; es ist, wie wenn eine Kraft davon ausginge, di
11
einen zwingt, sie anzuschauen . Auch habe ich das Empfinden, wie weun
sie mir Kraft entziehen würde. Bei keiner Erscheinung empfand ich äh
11v l l v S .

ßlochem Nandl seit dem 27. nicht mehr gesehen — einige Erleichterun g.
Es ist sehr viel um mich herum. Sieben Gestalten erkenntlich, aber ganz
Unbekannt. Sie drängen sich an mich heran und ich fühle-ihre greulichen
Hände mich antasten, mir das Allerärgste. Wie ich das nun schrieb, hat
sich etwas auf meinen Rücken geworfen; es war eine Frauengesta lt. Mir
Sc
heint, ich bin nie allein. — Etwas bekümmert mich, ich vernachlässige
meine Seele, keine Anstrengung um Tugend mehr, ich komme nicht mehr
dazu, an mir zu arbeiten, hab’s ja nie viel getan, aber mich wenigstens
bemüht.
- August. Ganz entsetzliche Nacht. — Gesehen habe ich nichts, aber
gefühlt und gehört. Auch habe ich öfters Schläge bekommen, ich konnte
mir gar nicht mehr helfen und war sehr feig. Können es denn nicht am
Hnde böse Geister sein?»

4

August hatte etwas meine Türklinke in der Hand, als ich in mein
Rimmer wollte. Endlich konnte ich aufmachen, da war dichter Nebel
’u meinem Zimmer und ich hörte Stöhnen. Habe sehr viel Weihwasser
ausgeschütte t, dann wurde es besser. Ich sah dann vier Gestalten sich aus
dem Nebel entwickeln und dann wieder im Nebel zerfliessen.
Habe in letzter Zeit Barbara viermal im dritten Stock gesehen, schien
&a nz zufrieden und hat gelächelt. Weil ich nicht allein, konnte ich nicht
ihr reden.
August. Es waren ganz deutlich die sieben Gestalten zu erkennen, sie
b'ieben von 10-1 Uhr bei mir. Sie haben mich nicht gequält, doch wirkt
die Menge sehr beängstigend . Zum Trost habe ich aber die Musik gehört.
Sehr merkwürdig war meine Beobachtun g während eines Gewitters, weil
lc
b die Blitze durch die Gestalten leuchten sah; es sah aber so furchtbar
heimlich aus, dass ich lieber mein Licht angezündet habe.
August erlebte ich etwas Schauerliches. Ich schlief und wachte über
’ em Lärm auf, machte Licht und da sah ich über mich gebeugt so
etw
as Entsetzliche s, dass ich immer wieder voll Angst daran denken
Uss. Es war ein Riesenkopf, mir so stechenden Augen, wie es solche
ar
® nicht gibt, oder vielleicht das ganze Gesicht war Auge. Alles glotzte
’ch darin an. Ich: «Geh fort, was suchst du bei mir?» Er: «Den Frie
den.» i c h : «ich kann ihn dir nicht geben.» Er: «Du musst!» Ich: «Was
bann mich zwingen?» Er: «Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich
9

e n
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selbst!» Ich: «Wenn mir aber die Kraft fehlt?» E r : «So bete!» Dann wat
er weg. Dass aus so etwas Abscheu lichem solche Worte kommen können!
Nun will ich wieder, es muss halt sein! Wie sie mich erziehen , die Geister!
Nun will ich etwas erzählen , was mir wie ein Gruss vom lieben Gott
vorkam. Es ist vielleicht lächerlic h, aber mich hat es glücklich gemachtIch war sehr bedrückt , es ängstigte mich alles und es kam mir immer
wieder der Gedanke , ob es denn der Wille Gottes sei, dass ich das durch'
machen muss. So betete ich, der liebe Gott möge mir doch ein kleinesa
Zeichen geben, wie er es mir schon so oft getan. Es war im Garten, d
fiel auf einmal eine Schwalb e auf den Weg. Ich hob sie auf, streichelte
sie und sie flog wieder weg. Für mich war es das Zeichen , ich will nicht
mehr jammern .
10. August, Der Kopf war wieder da, er hat auch einen Körper. Ich«Wer bist du?» Er: «Wolfgang.» Ich: «Wie kommt es, dass du schon so
111
bald sprechen kannst?» Er: «Ich bin schon lang bei dir.» Ich: «Warn
habe ich dich nicht gesehen?» Er: «Die andern hatten deine Kraft**
Ich: «Willst du mir auch helfen?» Er: «Ja.» Ich: «Sag mir das Schlecht e
an mir!» Er: «Du bist geteilt.» Ich: «Wie meinst du das?» Er: «Körper
Seele.» Ich: «Ich weiss, ich soll nur Seele sein, aber ich kann halt noch
nicht. Was siehst du noch?» Er: «Den Stolz.» Dann war er weg. Das wat
schön, nun will ich die Geister etwas für mich bemühe n.
Musik gehört, Ritter gesehen. In der Kirche hat mich etwas an
Schulter geschütt elt.
1
*
Seit dem 16. August habe ich meine Besuche ignorier t, weil man m*
c
i
brauche
waren,
en
verbund
damit
dazu geraten hat. Was für Qualen
nicht näher zu beschrei ben. Es genügt zu wissen, dass Wolfgan g
sieben Gestalte n jede Nacht kommen . Es ist entschie den leichter, sich
lC
mit ihnen zu beschäftigen. Man merkt dann weniger, wie angespa nnt d
Nerven sind und wieviel Kraft entzogen wird.

27
schauung !» Dann winkte er mir und war weg. Es hat mich das sehr
gefreut, aber mich tief beeindru ckt, denn voriges Jahr, ungefäh r um
diese Zeit, als wir von diesen Dingen redeten, hat er mir lachend ver
sprochen , wenn es möglich sei, zu kommen . Er war ganz wie im Leben.
Auf das musste ich wohl reagieren , aber mit den anderen habe ich bis
heute — 11. Septemb er — nicht mehr gesproch en. Als Wolfgan g kam,
sagte ich: «Warum kommst du immer noch? Ich habe dir doch keine
Aufmerk samkeit geschenk t, damit du mich in Ruhe lässt.» Er: «Du
Warst unbarmh erzig!» Ich: «Was willst du?» Er: «Eine hl. Messe.» Ich:
«Wo bist du denn begraben ?» Er: «In Augsbur g.» Ich: «Wie hast du mich
gefunden ?» Er: «Es genügt, wenn du betest.» Dann war er weg.

ie sieben Gestalte n sind noch in einem sehr grauen Zustand . Nur ihr
Löhnen ist unangen ehm.
°en Ritter in der Kirche sah ich am Abend. Da ich allein war, ging ich
ihn fragen, ob er etwas mit dem Kreuzpa rtikel zu tun habe. Er gab keine
Antwort und betete unentwe gt weiter. Er hat einen wunders chön gütigen
ick und ist ganz anders wie die andern.
-Septem ber. Sehr arge Nacht, zuerst die sieben, dann Wolfgan g und
ann kam etwas, von dem ich mir gar nicht Rechens chaft geben kann.
Es war wie eine Wolke, die über meinem Bett lag und immer mehr sich
Se
nkte, ein ganz abscheul iches Gefühl, ein Alpdrüc ken, wohl im ärgsten
nicht
Sinne des Wortes. Es wurde so dicht um mich, dass ich mein Licht 28
1T
Es
ähnlich.
So
.»
.
.
*ehr sah. Dann hörte ich wie «tormen tum malit
w
endlich
und
sser
ar das letzte Wort aber länger. Ich gab viel Weihwa
Wurde es wieder klar um mich, unheiml ich war es sehr.
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Sein, Versprechen eingelös t!
24. August kam am Tage Alfred S . . . zu mir, er kam lächelnd auf
zu und streckte mir die Hände entgegen . Ich: «Alfred, bist du es wh 11
lieh?» Er: «Mein Versprec hen!» Ich: «Wo bist du?» Er: «In der A
110

it 1 4 Tagen nichts Neues. Die Wolke, die so unangen ehm war, hat sich
eine Gestalt entwicke lt. Es scheint eine Frau zu sein, nicht zum Fürchd a sie ganz ruhig und zufriede n ist, wenn ich bete.
h höre nun wieder sehr oft Musik in der Wand.
Oktober . Im Schloss in D . . . eine alte Frau gesehen , sie ging lang
ben mir her.

**7
Lazu schreibt Pfarrer Sebastian Wieser: Alfred S . . . war eine hochgestellte mir
k a n n t e Persönlichkeit. Diese Erscheinung ist eine Rechtfertigung und Bestäti
gung gegenüber jenen, die da sagen: «Das gibt es nicht, dass Tote zurückkehren.»
" Vermutlich muss es heissen: «Tormentum malitiae» — Qual oder Schmerz für
Bosheit.
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11 .Oktober . Habe etwas ganz Merkwür diges gesehen. Ich war iifl
Garten, da kam etwas so Schönes auf mich zu, Farben und Lichter, die
ich gar nicht erklären kann. Ich war wie in einem Kreis von Licht, ich
hörte Musik. Ebenso schön wie es für die Augen war, ebenso empfand
meine Seele etwas noch nie Dagewes enes. Wenn ich mich hin und her
erforsche , kann ich nicht sagen, was es denn war, aber wieder erleben
möchte ich es. Es war wie ein Kraftsch öpfen und ich bin so glücklich
darüber.
14. Oktober. Über argem Lärm aufgewac ht. Mein Bett wurde hin und
her geschoben, ein abscheuliches Gefühl; sehen konnte ich nichts. Es
dauerte eine halbe Stunde, dann war alles weg. Mein Bett aber stand
schief. Später kam die Frauenge stalt.
17 .Oktober . Wieder das Schöne erlebt in meinem Zimmer, also kann
es von keiner Herbstbe leuchtun g herkomm en. Ich war wie in einenn
Lichtball en von unendlic her Farbenp racht für das Auge, für die Seele
aber unbeschr eibliche Freude, ein Aufgehe n in etwas Himmlis chen
Wie ich das schreibe, kommt es mir so überspan nt vor und doch muss
ich es schreiben , weil es zum Unerklär lichen gehört, was ich erleben darf19. Oktober . Die Frauenge stalt lange bei mir, hat ein jugendliches G e "
sicht, was ich noch nie sah. Ich habe etwas Neues probiert, habe den
Rosenkra nz gebetet und ihr dabei einen in die Hand gedrückt , den siß
während des Betens behielt. Als sie wegging, lag er am Boden. Es fällt
mir an ihr auf, dass sie die Grösse wechselt. Wenn sie kommt, ist si e
klein, beim Gehen ist sie so hoch wie die Türe. Sie ist eine neue Art, da
gar nicht zum Fürchten , habe sie ganz gern.
20. Oktober wieder das Bettrück en, dann die Frau.
21. Oktober . Die Frau spricht, heisst Eva, sonst war nichts aus ihr hc1 "
auszubiin gen. Hat noch lang die Lippen bewegt, doch war nichts
verstehen .
29. Oktober Eva lang da. Ich: «Warum kommst du, kann ich dir hei"
fen?» Eva: «Du hast mir schon geholfen.» Ich: «Durch was? Hab ja g f
nichts für dich getan.» Eva: «Ich bin die verlassen e Seele, für die d u . •
(nicht mehr verstande n). Ich: «Bist du die Seele, für die ich schon ab
Kind gebetet habe?» Eva: ««Ja.» Ich: «Warum hast du dich nicht früher
gezeigt?» Eva: «Ich war nicht frei.» Ich: «Was hast du denn Böses

getan?» Da hat sie mir etwas zugeflüst ert, unmöglic h zu verstehen , hat
ruich angelach t und war fort.
30. Oktober . Nach unserem Jahrtag sah ich in unserem Oratorium un
seren Grossvat er. Er war ganz wie im Leben, eine Freude, ihn wieder
zusehen. Sah sehr vergnügt aus und lachte mich an. Seine weissen Haare
glanzten, leider konnte ich nichts mit ihm reden, da ich nicht allein war.
Ich war ganz glücklich darüber. Jemand, den man geliebt hat, wieder
zusehen, berührt ganz eigen. Er wollte mir wohl zeigen, dass er nach
diesen hl. Messen erlöst ist.
Novembe r sah ich viel: Die elf, den Ritter und die zwei Männer in der
ßank vor dem Gruftalta r.
Allerseel en sah ich gar nichts. Auch die vorigen Tage waren leer. Von
der Erschein ung der Irmingar d in Sch . . . kann ich nachhole n, dass sie
wirklich existiert hat. Sie war die Schweste r einer Gräfin von Geroldse ck,
geb. Montfor t, hat 1642 gelebt. Ihre Burg war in der Nähe von Spremkerg, ist im Kloster Wittich begraben .29
Novemb er. Es ist immer gleich unruhig bei mir. Eva kommt nicht
ehr. Gestalten wogen um mich herum mit Stöhnen und manchm al
schrei. Ich kann noch nichts erkennen .

Auch in München keine Ruhe
Dezembe r. Hatte die drei Wochen in München 29“ auch keine Ruhe.
Gleich am zweiten Tage sah ich eine Frauenge stalt auf mich zukomm en
it gerungen en Händen, schmerzv erzerrt. Dieselbe kam nun jede Nacht
in
fast unerträg licher Weise. Sie muss eine Magd gewesen sein, hatte eine
Sc
hürze und sah ärmlich aus. Endlich konnte sie reden. Sie heisst
«Anna» und hat viel verleumd et. Auf die Frage, wie lange sie noch
Urr
tgehen müsse, sagte sie: «Dreima l Advent.»
Gemeint ist offenbar das ehemalige Clarissenkloster Wittichen im Schwarzwald,
von der hl. Luitgard gegründet wurde. Vgl. das Buch: Berchtold von Bombach,
Leben der heiligen Luitgard von Wittichen. Die Heilige des Mutterschosses.
1 76, Christiana-Verlag Stein am Rhein.
Die Familie vonder Leyen hatte bis zum Ersten Weltkrieg in München ein
in der Nähe vom Karolinenplatz.
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Dan n sah ich in Mün chen noch etwa s
sehr Mer kwü rdig es. Ich war im
Hau s des berü hmte n Mal ers Fran z von
Len bach 291’ bei Bek annt en. Auf
einm al, wäh rend des Esse ns, stan d dies
er vor mir ganz absc heul ich wie
ein Tier , aber ganz deut lich zu erke nnen
. Ich kann te ihn ja ganz gut in*
Leb en. Ich bin so ersc hroc ken, dass man
es merk te und man mich frag te,
ob es mir nicht gut sei. So scha ute ich
nich t meh r hin, war mir aber
seiner Geg enw art bewusst. Als das Esse
n been det war, konn te ich ihn
noch sehe n. In ande ren Räu men sah ich
ihn nich t meh r.
Ann a ist nun auch in Waa l. Ich: «Wie kom
mst du denn hier her? » Ann a’
«Ich bin imm er bei dir.» Ich: «Ab er ich
sehe dich doch nich t immer- »
Ann a: «Du kann st es nich t aush alten
.» Ich: «Wa rum nich t?» Ann a:
«De ine Seele ist noch nich t frei.»
22. Deze mbe r war sie fast die ganz e Nac
ht d a und noch ande re. Ich«Nu n ist der Adv ent bald heru m, kom
mst du dann nimm er?» Ann a:
«Du denk st menschlich.» Ich: «Ka nn
doch nich t ande rs, sola ng ich
lebe.» Ann a: «Du kann st dich loslösen.
» Dan n war sie weg.
24. Deze mbe r kam sie wied er. Ich: «Sag
mir, wie kann ich mich los "
lösen?» Ann a: «We nn du dem folgst, was
dich zieht.» Nun war ich feig?
will das nich t wissen, von ihr nich t, glau
be aber zu vers tehe n, es habe
wohl mit dem herr liche n Gefü hl zu tun,
das nun so zuni mmt , denn da
bin ich wie losgelöst von mir selb st, in
eine r ande ren Wel t. Ich konn te
die Beo bach tung mac hen, dass , wen n das
Gefü hl kom mt, mein Kör p ef
sein e Fähi gkei t der Bewegung verli ert.
Den n als ich es kom men fühlte?
woll te ich mein e Türe zusp erre n, war aber
dessen nich t meh r fähi g und
dann kam das Lich t und alles war mir
gleich. Nur das ausg enie ssen !
Pater O . .

der frühere Religionslehrer

27. Dez emb er. Es kom mt nun Pate r O
. . . in sehr trau rige m Zust and
zu mir. Er war . . . und lang e mein Reli
gion sleh rer. Er kann noch nich t
rede n. Sein e Trau rigk eit geht mir sehr nahe
, denn ich habe ihn sehr ge fI1
geha bt. Die 11 sind nun fast imm er zu
sehe n, wen n ich den Berg hi11'
unte rgeh e. Sie werd en klein er, sind nun
fast wie Kind er.
I 9b Fr t n * V??. L e n b a c h w a r d e r gefeiertste
Freu nd Bockhns und Bismarcks, desse
Bildnismaler seiner Zeit. Er war ein
n Erinn
erungsbild er in ca. 80 Portr äts
prägte. Er starb 1904.

30. Dez emb er. Eine ganz schr eckl iche
Nac ht. Mei n Zim mer war voll
Gest alten , nich ts Bek annt es. Zum erste
nma l umg ab mich ein ganz
absc heul iche r Geru ch. Sie warf en sich
auf mein Bett , ich konn te sieben
unte rsch eide n, doch war noch meh r da.
Es ging imm er so beim Fens ter
aus und ein. Ich bin etwa s sehr klein müti
g, denn wen n das so weit erge ht,
kann ich vor Müd igke it nim mer .

«Ich bin in der Reinigung»
5. Januar 192 5. Die Z . . . ist da, sie mac
ht eine n tieft raur igen Eind ruck .
Wen n ich bete , kom mt sie ganz an mich
hera n, zeigt mir dadu rch ihre
Befr iedig ung, auch strei chel t sie mich ,
was ich weniger gern habe .
Janu ar. Sie rede t. Ich: «Wa s willst du von
mir?» Sie: «ein e hl. Messe.»
Ich: «Mu sst du viel leide n?» Sie: «Ich
bin
in
der Rein igun g.» Ich: «Ist
es
das, was wir Fegf euer nenn en?» Sie:
«Ja. » Ich: «Wa s gesc hieh t dir
dort ?» Sie: «Die Sehn such t verz ehrt mich
.»
Ich: «Fü r was mus st du denn
s
o leide n?» Sie: «Flu chen !» Ich: «Helf
dir gern , tut es dir gut, wen n ich
für dich bete ?» Sie: «Ja. » Ich: «Ha st du
denn in dein em jetzigen Zust and
uich t bete n könn en?» Sie: «An bete n,
aber nich t bitte n!» Ich: «Un d
jetzt?» Sie: «Bittest du für mich .» 30
Januar war sie so lang e da, dass ich vor
Müd igke it nich t meh r konn te.
Ich: «Tu mir doch den Gefa llen und gehe
fort, ich bin so schl äfrig .» Sie:
«Sei doch barm herz ig!» Ich: «Ab ef so
ein Lipp enge bet kann dir doch
uich t helfe n und ich kann nim mer richt
ig bete n.» Sie: «De ine Näh e
kühl t!» Ich: «Sag, waru m?» Sie: «Da s
Leid en lind erst du.» Ich: «We nn
ich euch helf e, so helf t doch auch mir.
Du kann st gewiss sehe n, was
schl echt an mir ist.» Sie: «Du bist nich
t abge tötet .» Ich: «Ja, gelt, das
bin ich nich t; sag noch meh r!» Sie: «Je
meh r du entb ehrs t, um so meh r
kann st du gebe n.» Es kom mt mir vor, dass
noch etwa s mit ihr war, kann
a
ber nich ts unte rsch eide n.
$ Janu ar. Sehr merk würd ig. Ich spra
ch mit ihre r Toc hter , d a kam sie
W entg egen , nick te mir zu und sah die
Toc hter durc hdri ngen d an. Ich
30

Dazu verm erkt Pfarr er Sebastian Wies
er: Die Z . . . habe ich gekannt und oft
besucht, als sie krank war. Sie war sehr arm.
Ganz merkwürdig erscheinen die Ant
worten dieser Frau , die wohl in ihrem Lebe
n keine ähnli chen Begriffe kannte.
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konnte fast nicht weiterreden. Dann blieb sie bei mir. Ich: «Warum hast
du dich denn nicht deinem Kinde zu erkenne n gegeben?» Sie: «Weil
sie nicht frei ist.» Ich: «Bin auch nicht frei. Warum sehe ich dich?» Sie:
«Du hast dich losgelöst.» Ein Beweis, dass die Armen nicht alles wissen!
Ich — und losgelöst, wo ich mitten in der Welt stehe und soviel an mir
hängenb leibt! Mein kranker Körper lässt mich ja gerade so meine Seele
vernachlässigen, dass es mir ganz Angst wird. Ich bin oft ganz nieder
gedrück t, aber dann kommt wieder der Leichtsi nn. Und dann kommt
öfters das eine, das Herrlich e, das trostreic he Glück, das mich alles
vergessen lässt.

du noch nicht selig bist.» Er: «Der geistige Hochmu t hat mich einsam
gemach t.» Ich: «Aber all das Gute, das du getan?» Er: «Hat mich ge
rettet.» Ich: «Gehst du auch noch zu andern deiner Schüler ?» Er: «Nein,
s
ie sollen für mich beten!»
30. Januar. Viel durchge macht. Ich rief Pater O . . ., sie zu verjagen . Er
kam aber nicht, erst gegen den Morgen. Ich: «Hast du mich nicht gehört,
Wie die andern d a waren?» Er: «Ja, ich war da.» Ich: «Warum konnte
ich dich nicht sehen?» Er: «Du hattest Angst und nicht Liebe.» Ich:
«Aber ich will jenen doch auch helfen!» Er: «Du hilfst erst, wenn du
dich selbst vergisst.» Ich: «Soweit bin ich halt noch nicht, mich vor
Argem nicht zu fürchten .»

«Der geistige Hochmut hat mich einsam gemacht!»
1 5 . Januar. Habe keine Aufzeic hnung gemach t, da nichts Neues war;
aber jede Nacht voll Unruhe , nichts Erkennb ares.
Pater O . . . kommt immer noch, auch öfters am Tag,
Heute nacht war es nun so unerträg lich, dass ich es aufschre iben muss.
Etwas zerrte mich in meinem Bett hin und her, es war so greulich , dass
ich mir nicht zu helfen wusste. Es war Nebel um mich, so zwar, dass ich
mein Licht nur wie in der Ferne sah. Ich flüchtet e in ein anderes Zim
mer, da hatte ich Ruhe, hörte nur den Lärm. Um 5 Uhr konnte ich mich
wieder legen.
17. Januar. In D . . . wieder der Frau begegne t, die ich schon einmal
- Januar. Es ist nun jede Nacht fast unerträg lich, ich habe grässlich
Angst, es muss viel im Zimmer sein. Wenn Pater O . . . kommt, ist das
andere ruhig, vor ihm habe ich keine Angst. Ich bin sehr feig gewesen,
weiss auch ganz gut, warum. Meine Seele kann sich die Kraft nicht mehr
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* braucht . Der Körper, weil krank, hat sie in Träghei t einge-

e s e

?• Februar war Pater O . . . den ganzen Vormitt ag bei mir. Auch wenn
ändere in mein Zimmer kamen, blieb er; sieht wirklich wie lebend aus.
in der Nacht haben mich die andern schreck lich geplagt.
F Februar . Die fünf Gestalte n sind nun erkennb ar, fünf Frauen, nichts
Utit ihnen zu machen . — Pater O . . . lange da.
ich muss nun etwas berichte n, was ja eigentli ch nicht hierher gehört,
doch bin ich sicherer , wenn Sie es wissen. Das herrlich e Gefühl, wie
ich es nenne, nimmt nun in einer Weise zu, dass es mir unheim lich wird,
ich war heute fast eine halbe Stunde weg. Wo? Das weiss ich nicht, weg
v
on mir selbst. Wie? Langsam kommt etwas über mich, was mir jede
Beschäf tigung unmögl ich macht, eine unsichtb are Gegenw art zieht mich
a
n. Es wird hell um mich, und dann weiss ich nichts mehr von mir. Ich
Bin im Glück, alles Mensch liche ist ausgesc haltet und ich geniesse etwas,
v
°n dem ich nicht sagen kann, was es ist. Unheim lich ist es mir, denn es
s
* t doch höchst anorma l, das mensch liche Bewuss tsein zu verliere n.
Jemand , wie ich, kann doch nicht verzück t werden! Dann kommt mir
"'ieder der Skrupel , bilde ich es mir ein, lüge ich? Aber das ist doch
Unmöglich. So lege ich meine Sorge in Ihre Hände, und wenn es unrecht
’st, werden Sie es mir sagen.

25. Januar. Es sind fünf Gestalte n gekomm en. Sie quälen mich entsetzic , wei sie mich immer anrühre n wollen, was mir ja das Ärgste istater
ich denn
kannverstehe
Ich: «Wie
reden.
nun Ich:
dass
n, end'
rVriT'/
gar nicht
«Kann
weiter!»
«Betekann
e en.» Er. O
ic
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J F Februar . Sehr viel erlebt. Pater O . . . lange da. Ich: «Wirst du noch
lange komme n?» Er: «Nein.» Ich: «Bist du erlöst?» Er: «Noch nicht,
doch sehe ich klarer und geh dahin, von wo ich nicht mehr komme n
darf.» ich: «Kanns t du mir sagen, ob alles so ist, wie du mir gelehrt
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hast?» Er: «Ja, doch Menschenzungensprache ist Stückwerk für das
Heiligste!»
Dann kamen die fünf, zwei davon haben ganz abscheuliche Gesichter.
Die eine flüstert mir etwas ins Ohr, aber unverständlich.
15. Februar. Als ich oben bei Wolfram war, kam der Mann, den ich
zweimal in Begleitung von Barbara sah. Er stand unbeweglich neben
mir, sieht unglücklich aus.
Abscheuliche Sachen in der Nacht, die fünf quälen mich entsetzlich.
17. Februar. Pater O . . . nur kurz da, lächelte mich an und ging, scheint
mir der Schluss.
19. Februar. Als ich Wolfram in den Armen hatte, beugte sich der Mann
über uns und stöhnte: «Du hast mich vergessen!» — Es ist wahr, ich
habe nicht mehr viel für ihn gebetet, weil ich ihn nicht mehr sah.

Ich: «Warum erschreckst du das Kind? Ich will das nicht!» Er: «Es sieht
mehr als du.» Dann ging er in das Zimmer von N . . ., ich ihm nach, um
Zu
sehen, ob sie was merke. Er stand vor ihr und sie merkte nichts.
In solchen Momenten kann ich Vergleiche ziehen zwischen Leben und
Erscheinung. Da fallen mir die Augen auf, die bei einem Menschen nie
So
zu sehen sind. Bei allen Erscheinungen geben mir die Augen das Bild
oder das Verstehen von Leid. Der Mund ist auch anders wie im Leben,
dieses Herbe ist bei keinem Menschen zu finden. Natürlich kann ich bei
Tag ganz andere Beobachtungen machen, zum Beispiel die Kleider sind
hi tadelloser Ausführung, die Borden, die Spitzen, alles ist, wie es sein
S
°H. Die Sporen und die kleinen Kettchen klirren, wenn er geht, und das
Se
hen und hören die andern nicht.
' März. Die fünf kommen immer wieder, nichts mit ihnen zu machen,
ber endlich sah ich wieder meine lieben alten 11. Sehr merkwürdig,
sind kleiner geworden; sie waren grösser als ich, nun sind sie wie
Binder.
9

Ein Kindsmörder, den auch ein Kind sieht
25. Februar sah ich wieder den Mann, der früher mit Barbara zusammen
kam, im dritten Stock. Er hielt mir die Hände entgegen, an denen ich
Blut sah. Ich: «Bist du ein Mörder?» Er: «Ja.» Ich: «Hast du Barbara
:
am Kopf verwundet?» Er: «Nein.» Ich: «Wen hast d u umgebracht?» Er
«Ihr Kind.» Ich: «Warum?» Er: «Das Erbe!» Ich: «War es dein Kind?»
Er: «Nein.» Dann ging er. Er hat eine Reiteruniform des 16. Jahf'
hunderts an, ist ein junger Mann, ist nicht zum Fürchten. Er stimmt
mich traurig mit seinen hilfesuchenden Augen. Die fünf Frauen in der
Nacht kommen weiter, eine davon ist ganz eigenartig schon; alle aus
einem anderen Jahrhundert.

- März. Wieder im dritten Stock den Reitersmann gesehen. Ich: «Sag
ir doch, wie du heisst!» Er: «Der Arme.» Ich: «Warum arm?» Er:
«Schau mich doch an!» Ich: «Kann nichts sehen.» D a kam er auf mich
ganz nahe, sah nichts Besonderes an ihm, nur seine blutigen Hände.
ch: «Was kann ich denn für dich tun?» Er: «Mich waschen!» Nun
k
°mmt das Schöne: Ich lief schnell Weihwasser holen. Er hat ganz still
auf
mich gewartet. Ich goss nun Weihwasser auf seine armen Hände
d ich werde nie vergessen, wie dankbar er mich dabei ansah. Sie
Sieben zwar blutig, aber sein Gesicht wurde ganz anders. Ich: «Ist es so
re
cht?» Er: «Bete!» Dann habe ich das ’De profundis’ gebetet und auf
ei
nrnal war er weg. Nun bin ich wieder froh. Etwas mir Unerklärliches
,st
dabei; nachdem ich fast eine Flasche Weihwasser auf ihn geschüttet
habe, war kein nasser Fleck am Boden.

7. März war ich bei Wolfram. Der Mann kam, das Kind muss ihn auch
gesehen haben, denn es starrte ihn mit seihen grossen Augen ängstlich
3011
an. Leider sind nur Säuglinge, Hühner und Katzen meine Zeugen! ""

Sc

30a Der Stossseufzer: «Leider sind nur Säuglinge, Hühner und Katzen meine Zeu
arri
klingt sehr schmerzlich. Bedeutsam ist, dass der kleine Erbprinz Wolfr
gen!»
mütsich
sie
wo
68,
Seite
auf
E?ild
das
beachte
Man
war!
Augenzeuge
einziger
ihr
terlich über ihn herabbeugt.

März war etwas ganz Sonderbares. Ich packte Gläser ein und hatte
altes Papier vor mir liegen. Auf einmal fing es zu fliegen an, es war
ke
in Zug im Zimmer. Ich schlug danach, d a traf meine Hand eine andere

118

März war in meinem Zimmer soviel Lärm, wie wenn Leute mit
hweren Stiefeln um mich herumgingen, aber hauptsächlich, wie wenn
Sle
immer dabei stolpern würden.
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Hand. Das war greulich! Ich lief davon, es kam eine grässliche Angst
über mich. Unsichtba res ist noch viel ärger zu ertragen. Bin ich denn
immer von Unnatürlic hem umgeben? Ich kann zwar nicht sagen, wie sehr
mich das alles bedrückt, gewöhnen kann man sich an solche Dinge nicht.
76. März. In D . . . zweimal die Dame gesehen, ganz unbekannt , nach den
Kleidern so um 1850 herum.

Pfarrer Natterer erscheint
18. März hörte ich furchtbar schluchzen . Konnte lange nichts sehen,
endlich löste sich aus dichtem Nebel die Gestalt von Pfarrer NattererWusste gar nicht, dass er gestorben. Ist in einem grässlichen Zustand,
es ist gar kein Zweifel, dass er es ist. Er war immer so zuwider, dass mir
s
sein Gesicht unvergesslich ist. Das ist arg, wenn er oft kommt. E
umgibt ihn die gewisse klebrige Masse, die ich schon an einigen Er
scheinungen sah. Der Arme tut mir doch leid. Und nun muss ich beken
nen, ich war so feig, dass ich geradeaus weinte. Ich kann fast nicht mehrEs ist oft nicht zum Ausdenken , wenn das so weitergeht . So bin ich ein

ich muss etwas bekennen, ich habe dem entfliehen wollen, ich habe nichts
mehr betrachtet und habe mich nur mehr strikt an meine Pflichtgeb ete
Schalten, in einem Wort, ich habe weniger an den lieben Gott denken
Sollen. Und nun ist alles viel ärger geworden. «Ärger» sagt der Mensch
in mir, «schöner» sagt die Seele. Aber wie soll ich denn das verbergen,
w
enn das so weitergeht ? Ich habe schon öfter nicht rufen hören. Wie
kleinlich ich bin und ganz zerfressen von Menschen furcht. Nun ist mir
nieder leichter, dass ich Ihnen alles sagen konnte, haben Sie halt bitte
Geduld mit mir!
5. April. Länger keine Aufzeichn ungen mehr gemacht, weil ich einmal
Probieren wollte, wie es ist, wenn ich weniger daran denke, aber es war
das gleiche. Pfarrer N . . . im ganzen 14mal dagewesen . Das einzige,
w
as er sprach: «Ich bitte um eine hl. Messe.» Bei ihm war die Unruhe
v
°rherrsche nd, wie ich noch bei keiner Erscheinu ng sah. Er war nicht
einen Moment ruhig. Das Klebrige hing nach der neunten Erscheinu ng
in Fetzen an ihm; sehr merkwürd ig besonders das Gesicht. Öfters habe
ieh Taufwasse r auf ihn geschüttet , da sah er mich so dankbar an, dass
Hiir das die grösste Osterfreud e war. Ich darf nicht immer jammern,
denn ich erlebe doch auch Freuden, die ich gar nicht beschreiben kann.

egoistischer Feigling.
Ach, Herr Pfarrer, was ist denn mit mir? Das Übernatür liche droht
meinen schwachen Verstand zu erdrücken . Reden kann ich nicht davon,
da habe ich Angst, ein unüberlegt es Wort zu sagen, was dann am Ende
c
der Wahrheit widerspric ht, und doch muss ich mich ausspreche n, i
werde allein nicht fertig. Das Wegziehen von der Welt nimmt so über
hand und ich kann mich nicht wehren. Zuerst empfinde ich eine grosse
Trauer über meine Sünden. Wenn das kommt, dann weiss ich, jetzt geh
es an. (Denn in meinem natürliche n Zustand bin ich ja viel zu leicht
1
sinnig.) Dann bin ich auf einmal in einem Lichtkreis , ich höre einet11
Schall wie aus weiter Ferne und dann zieht mich etwas an sich. Kan
s
nichts sehen als Helle, und doch sagt das Empfinde n, etwas ist’s, da
zieht mich an sich und ich bin etwas anderes. Es ist kein Schauen, sondern
ein Denken, wie ich es einmal nie könnte. Ich muss anbeten und lieben?
1
dabei sind keine Worte, es ist wie ein Aufgehen in etwas Göttlichen5 *
Ich bitt Sie — ich! Ich will es nicht, aber es kommt, packt mich, reis *
mich mit sich fort in ungeahnte s Glück. Ist denn das nicht ein Hirn"
d
gespinst? Es zieht mich so vom einfachen Weg ab, ich habe Angst. Un
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Johannes
■ April. Seit drei Tagen kommt ein Tier in der Nacht zu mir, was nicht
gemütlich ist, ein Zwischend ing von kleinem Büffel oder Widder, ganz
Sc
hwarz; bin sehr erschrocke n. Es sprang auf mein Bett, ich war sehr feig,
das Taufwasse r hat mir geholfen, dass es bald ging.
24

5. A pril. Das Tier dreimal in der Nacht da, kann nichts Menschliches
ihm entdecken .
6 April. Es kam auch bei Tag. Es hat ein menschlic hes Gesicht, aber
auch ganz schwarz, schaurig; es könnte auch der Teufel sein. Aber
Lesern Gedanken will ich gar nicht Raum geben.
April. Es war schon in meinem Zimmer, als ich zum Schlafen ging.
im Abendgeb et lief es um mich her und stiess mich so an, dass ich
v
°rzog, nicht schlafen zu gehen, sondern mich auf den Gang flüchtete.
blieb in meinem Zimmer. Über eine Weile ging ich wieder hinein, es
e
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war nicht zu sehen. Aber kaum war ich drin, stürzte es sich auf mich und
warf mich zu Boden. Ich meinte vor Angst zu sterben; sein Gesicht war
dem meinen ganz nahe. Ich: «Geh weg! Ich will dir helfen, nur rühr mich
nicht an!» Da fing er zu heulen an und zog sich zurück. Ich: «Sag, bist
du eine Seele?» Er: «Ich bin Johannes.» Ich: «Warum bist du wie ein
Tier?» Er: «Meine Leidenscha ft!» Dabei heulte er. Ich: «Was muss ich
für dich tun?» Er: «Soviel du kannst, ich leide!» D a tobte er wie ein
Verzweifelter, oder mehr wie ein böses Tier.
1 2 . Mai. Johannes kommt mehr als genug, immer noch vierfüssig und
wie ein böses Tier, aber das Gesicht wird immer menschlich er. Sein Pcl z
ist nass, wie wenn er aus dem Wasser käme.
1 7 . Mai. Musste Arges durchmach en, die grässliche Angst macht mich
so müde.
22. Mai. Alle Nacht kommt der unheimlich e Gast, das Gesicht ist nun
ganz zu erkennen, es ist Dr. G . . ., der eigentlich ein sehr braver Mensch
war. Es ist nichts aus ihm herauszubr ingen.
25. Mai. Er nimmt an Schrecklich keit zu und ebenso ich an Furcht.
hat mich angebrüllt: «Warum gibst du mir nichts?» Ich: «Aber ich ge
dir ja, was ich kann!» D a warf er sich auf mein Bett wie in Wut.
dann war, das weiss ich nicht mehr. Als ich wieder zu mir kam, kauerte
er in einer Ecke. Ich bin aufgestand en und habe neben ihm gebetet,
dann war er bald weg.
27. Mai kam er bei Tag: Ich: «Sag mir doch, hast du dich selbst uiu s
Leben gebracht?» Er: «Nein.» Ich: «Warum kannst du denn keine Ruh e
finden?» Er: «Die verborgene n Sünden . . . » Mehr konnte ich nicb
verstehen. Ich: «Was soll ich denn noch tun, um dir zu helfen?»
«Geissle dich!» Ich: «Du verlangst viel von mir, denn dich zu sehe*1 ’
ist mir schon genug Qual!» Er: «Nur so erlöst du mich und dich.»
30. Mai kam er lang zu mir. Er geht nun auf zwei Füssen, hat aber
das Fell. Er ging suchend im Zimmer herum, endlich setzte er sich
den Boden und fixierte mich. Es war nicht angenehm, doch konnte i 1
dabei bemerken, dass seine Augen den bösen Ausdruck verloren habet1*
Ich: «Helfe ich dir nun besser?» Er: «Ja.» Ich: «Warum bist d u den 0
nicht schon früher zu mir gekommen ?» Er: «Es war mir nicht erlaubt»
Ich. «Warum kommst du zu mir, es gibt doch auch andere, die di f
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helfen können?» Er: «Du bist uns näher.» Ich: «Wie bin ich euch
näher?» Er: «Deine Seele.» Ich: «Wie denn?» Er: «Du lebst, ohne zu
leben.» Dann war er fort; hätte so gerne mehr gefragt.
e

Juni. Kommt alle Tage, aber ist stumm. Er hat kein Fell mehr, sondern
Lvas Graues an.

Zwei Tage vollständig e Ruhe, wie das guttut. Wieder möchte ich be
merken, dass ich sehr ungern schreibe, was mich selbst betrifft, doch
Schort es zum Ganzen.
8

-Juni. Er kam ganz menschlich zu mir. Ich: «Nun bist du ja ganz wie
Üher, sag mir doch, warum warst du wie ein Tier?» Er: «Mein Leben
W danach!» Ich: «Ja, du warst aber doch ganz ordentlich und hast
kein Ärgernis gegeben.» Er: «Gottes Gerechtigk eit sieht alles anders,
die Menschen. Meine Seele hat gehungert, ich habe gesucht und
nicht gefunden.» Ich: «Wie bist du doch gerettet worden?» Er: «In
letzter Stunde habe ich geglaubt.» Ich: «Sag mir doch etwas vom Jens
eits!» Er: «Es ist die Klarheit und die Erkenntnis . Wer gesät hat, wird
er
nten.» Ich: «Was quält dich am meisten?» Er: «Die Sehnsucht. » Ich:
«E>ie Sehnsucht nach Gott?» Er: «Ja.» Ich: «Bist du denn noch ganz
v
°n ihm getrennt? Er: «Ich bin im Zwischenra um.» Ich: «Im Fegfeuer?»
r
- «Nein.» Er hat noch was gesagt, aber unmöglich zu verstehen, es hat
Vle
lleicht wie «darüber» geklungen, doch kann ich es nicht gewiss sagen.
Juni. Ich: «Sag mir noch einmal, wo du jetzt bist?» Er: «Im ZwischenIch: «Was heisst das?» Er: «Zwischen Finsternis und Klarheit.»
Ic
h: «Also bist du bald erlöst?» Er: «Ja.» Ich: «Hat denn die ganze Zeit
Jemand für dich gebetet?» Er: «Ja, der Opferstrom fliesst immerzu,
Rettung für die, die daran geglaubt.» Ich: «Meinst du die hl. Messe?»
r:
«Ja.»
P - Juni. Er kam ganz hell und freundlich. Ich: «Aber heute strahlst du
H!» E r : «Du hast mir viel gegeben.» Ich: «Kannst du mir noch sagen,
XVa
nim ihr am Anfang immer so abscheulich zu mir kommt? Warst du
bewusst, wie ein Büffel auszusehen ?» Er: «Ja.» Ich: «Ist das ein
e
il der Strafe?» Er: «Die Sünde.» Ich: «Kann ich etwas tun, damit die
Seelen nicht mehr zu mir kommen?» Er: «Der Strom ist unaufhaltsa m!»
c
h: «Gib mir doch ein Zeichen, dass du bei mir warst, damit man es
e
her glaubt!» Er kam ganz nah und flüsterte mir ins Ohr: «Ein Opfer
hr für uns.» Dann war er weg, denke für immer.
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Der «arme Martin»
zu
4. Juli. Dr. G . . . kommt nicht mehr. Dafür komme n nun mit nicht
beschre ibendem Lärm zwei Gestalt en, nicht erkenn bar.
eS

g,
7. Juli. Auf der Stiege kam mir ein Mann entgege n. In der Meinun
Da
etwas.»
sei ein Bettler, sagte ich: «Warte n Sie, ich bring Ihnen gleich
lich’
kam er dicht an mich heran und zerfloss in Nebel. Er war so mensch
sieben'
.
.
.
D
In
—
kam.
dass mir der Gedan ke eines Gespen stes gar nicht
mal die Dame gesehen, sie heisst Isabell a, mehr konnte ich nicht fragen?
da nicht allein.
wie
9 . Juli. Bei greulichem Lärm aufgew acht, mein Zimme r einige Zeit
Rufen
fernes
noch
in Flamm en. Nichts gesehen, nur neben dem Lärm
einer
gehört. Hören ist eigentlich noch ärger wie Sehen, man ist in
e
mein
n,
gestehe
muss
Ich
wird.
grässlichen Angst, was noch komme n
Nerven lassen sehr nach, da ich ja fast nicht mehr schlafe .
te

1 1 . Juli. Der Mann von der Stiege kam zu mir ins Orator ium, mach
knienganz menschlich die Türe auf; bin so erschro cken, blieb aber ruhig
konnte
Zuerst stellte er sich neben mich, dann kniete er sich hin. Lange
ich das nicht aushalt en, so ging ich hinaus , er mir nach. Ich:
willst du von mir?» Er: «Liebe.» Ich: «Die will ich dir geben, wenn 1
mi
mir sagst, wer du bist.» Er: «Du hast mir im Leben geholfe n, schau
t
an!» Da sah ich, dass er eine Jacke anhatte , die ich vor Jahren gestrick
hatte. Ich: «Dich kenne ich nicht, nur die Jacke, habe ich sie dir ie
«
schenk t?» Er: «Ja.» Ich: «Hast du hier gelebt?» Er: «Nein. » Ich:
Ich*
komms t du denn dann hierher ?» Er: «Weil du mir helfen musst!»
«Waru m müssen , zwingen kann mich nieman d!» Er: «Die Liebe!»
-*
«Ja, aber so sag mir doch deinen Namen !» Er: «Der arme Martin
anZ
g
Dann war er weg, habe keine Ahnun g, wer das sein könnte . Sah
'
gutmüt ig aus, ein älterer Mann mit grossem Bart, sonst wie ein Bettlec
i
sein,
etwas
so
Es war sehr merkw ürdig wegen der Jacke. Wie kann
n
Svc
kann mich noch genau erinner n, dass ich dabei - beim Stricke n Hedin gelesen habe.
fSt

Zuc
War vierzehn Tage in Münch en, dort war es fast unerträ glich.
t,
nur Lärm, dann nach fünf Tagen eine schaue rliche Männe rgestal
e
unh
ganz
mir
e,
stunde nlang vor mir stand mit flehent licher Gebärd
1
einn
kannt. Viel mit ihm gebetet , doch war er dabei teilnah mslos, nur
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Es war schaue rlich.
legte er die Hand auf meinen Kopf. O, diese Hand!
31
nichts
Auf die Frage, wer er sei, sagte er: «Anim a.» Sonst konnte ich
a
us ihm heraus bringen .
Frau
Ich sah dann auch noch in einem Laden neben dem Verkäu fer eine
t an
Sl
erstaun
ehen. Als ich sie um etwas fragte, sah mich der Mann ganz
Und sie war weg.
Gang
Als ich zu meiner Schwes ter in die Klinik ging, begegn ete ich am
Be
zwei Frauen , die so erbärm lich aussah en, dass ich sie nach ihrem
barm
einer
finden fragen musste , so leid taten sie mir. Am Gesich t
und
herzigen Schwes ter merkte ich, dass sie mich für eine Närrin hielt
Wirklich war auch auf einmal nieman d da.
zu mir
Kaum war ich wieder in W . . ., sah ich den armen Martin . Er kam
gib
«Ja,
in
Er:
bete?»
den Garten . Ich: «Merk st du, dass ich für dich
mi
r noch mehr!» Ich: «Ich danke dir, dass du nicht in der Nacht
?»
komms t.» Er: «Die andern lassen mich nicht.» Ich: «Welch e andern
Lärm
hen
grässlic
den
die
viele,
es
«Sind
Ich:
Kr; «Die bei dir sind.»
» Er:
fachen ?» Er: «Ja.» Ich: «Waru m kann ich sie noch nicht sehen?
Er:
diese?»
kommt
«Wann
Ich:
eit.»
«Sie haben noch nicht die Fähigk
«Ich
Er:
en?»
derselb
in
schon
«In einer höhere n Sphäre .» Ich: «Bist du
zu mir
bin im Zwisch enraum .» Ich: «Könn t ihr erst vom Zwisch enraum
doch,
komme n?» E r : «Nicht alle können den Weg finden. » Ich: «Sag mir
Ich:
an.»
uns
ziehst
du
aber
am,
ie ist der Weg zu mir?» Er: «Mühs
Wenn
weg.
«Wo bist du denn begrab en?» Er: «Erlan gen.» Dann war er
samer,
*c h die Gestalt en gar nicht aus dem Auge lasse, sind sie mitteil
ich
finde ich. Der Lärm in der Nacht ist oft unerträ glich — und das muss
alles noch sehen.
t
In U . . . habe ich nun 16mal Isabell a gesehe n. Ich: «Wohe r komms
Sie:
d
n?» Sie: «Aus der Qual.» Ich: «Warst du mit mir verwan dt?»
du
bist
«Nein.» Ich: «Wann bist du gestorb en?» Sie: «1846. » Ich: «Wo
graben ?» Sie: «In Paris.» Ich: «Waru m findest du denn keine Ruhe?»
ich dir
Sie: «Ich habe nie an meine Seele gedach t.» Ich: «Wie kann
ndten
keifen?» Sie: «Eine hl. Messe. » Ich: «Hatte st du keine Verwa
die
du
t
«Wars
Ich:
n.»
verlore
n
ehr?» Sie: «Sie haben den Glaube
Sie:
a
jetzt?»
m
8 nze Zeit hier im Schloss ?» Sie: «Nein. » Ich: «Waru
1

Las lateinische Wort «Anima» heisst auf deutsch: Seele.
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«Weil du da bist.» Ich: «Aber warst du im Leben viel hier?» Sie: «J a »
ich war die Freundin von vielen.» — Sie sieht sehr nett aus. — Nun noch
etwas, was mich sehr beunruhigt, mein Zimmer war nun schon öfters
wie in Flammen, auch' bei Tag.

Lüge nicht.» Ich: «Wie soll ich da helfen?» Er: «Dich opfern!» Da kam
er auf mich zu und drückte seinen hässlichen Kopf auf mein Gesicht.
Es war sehr arg, doch habe ich das Bewusstsein nicht verloren. Aber ich
hatte davon einen regelrechten Schüttelfrost.

1 1 . August. Der arme Martin wieder im Garten bei mir. Ich: «Was
willst du denn wieder? Ich tue ja, was ich kann für dich.» Er: «Du könn
test noch mehr tun, aber du denkst zuviel an dich.» Ich: «Du sagst mir
nichts Neues, leider. Sag mir noch mehr, wenn du das Schlechte an mir
sehen kannst.» Er: «Du betest zu wenig und verlierst Kraft im Umgang
mit den Menschen.» Ich: «Ich weiss das alles, aber ich kann doch nicht
nur für euch leben. Was siehst du noch an mir, vielleicht Sünden, für
die du leiden musst?» Er: «Nein, sonst könntest du mir nicht helfen.»
Ich: «Sag mir noch mehr!» Er: «Vergiss nicht, dass ich nur Seele bin!»
Dabei schaute er mich so freundlich an, dass es mich ganz froh machte.
Aber ich hätte noch gern mehr von ihm gewusst. — Wenn ich mich ganz
den armen Seelen widmen könnte, das wäre schön, aber — die Menschen!

28. August: Ich: «Geht es dir besser? Hast du gemerkt, dass ich die hl.
Kommunion für dich aufgeopfert habe?» Er: «Ja, so sühnst du meine
Zungensünden.» Ich: «Kannst du mir nicht sagen, wer du bist?» Er:
«Mein Name soll nicht mehr genannt werden!» Ich: «Wo bist du denn
begraben?» E r : «In Leipzig.» Ich: «Kann nicht verstehen, wie ihr zu mir
Endet.» E r : «Die Strasse, der man folgen muss.» Ich: «Es wird wohl
mehr solche Strassen geben?» Er: «Sieben.» Ich: «Könntest du mir über
andere Seelen Aufschluss geben?» Er: «Nein.» Ich: «Wer ist denn noch
im Zimmer, ich sehe zwei Schatten.» Er: «Wir sind einsam.» Ich:
«Heisst das, dass du die andern nicht siehst?» Er: «Ja.» Er blieb die ganze
acht, immer ein Hin und Her.

«Ich bin die ungesühnte Schuld»
1 4 . August. Isabella von U . . . hat mich nun hier gefunden auch b e l
Tag. Ich: «Warum bleibst du nicht in U . . .?» Sie: «Ich bleibe bei dir-»
Ich: «Noch lange?» Sie: «Es hängt von deiner Barmherzigkeit ab.» I°ü :
«Du musst verstehen, dass ich ja auch noch anderen helfen muss und
nicht nur dir allein geben kann.» Sie: «Schöpfe aus deiner Liebe und du
wirst helfen!» Ich: «Ist es Zulassung Gottes, dass ihr zu mir kommt?»
Sie: «Ja.» Ganz glücklich bin ich, dass der liebe Gott meiner gedacht hat23. August. Es bat nun einer der Schatten Gestalt angenommen, ein
alter Mann. Er ist beständig in Bewegung und erinnert mich durch sein e
Unruhe an den Schatten von windbewegtem Laub bei greller Sonne auf
einem Kiesweg. Es ist ganz derselbe Rhythmus darin.
25. August. Der Mann abscheulich getobt, beim Gebet wurde es besser27 . August. Er redet. Schrie mich an: «Hilf mir!» Ich: «Gern, wer bi
du?» Er: «Ich bin die ungesühnte Schuld!» Ich: «Was musst du denn
sühnen?» E r : «Ich war ein Verleumder!» Ich: «Kann ich etwas für dicü
gutmachen?» Er: «Mein Wort lebt in der Schrift weiter, so stirbt di e
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29. August. Fast den ganzen Tag habe ich ihn gesehen, er hat mich
wirklich verfolgt. Ich: «Warum bist du denn immer da? Ich bitte dich,
Sehe fort, wenn ich mit den Menschen zusammen bin, da kann ich dir ja
d°ch nichts geben.» Da gab er mir einen Stoss, dass ich fast die Stiege
hinuntergefallen bin. Ich: «Du darfst meine Hilfe nicht erpressen!» Er:
«Wo sind deine Opfer?» Ich: «Verzeihe mir, dass ich schon wieder an
mich gedacht habe.» Er hat mich bis sieben Uhr abends nicht verlassen.
Es war ein arger Tag. Ich flüchtete mich in die Kirche, d a blieb er vor
mir stehen, einmal ruhig. Ich: «Siehst du Christus im Sakrament oder in
Wirklichkeit?» Er: «Das Sakrament ist für die Lebenden, die Wirklich
keit der Anschauung erst, wenn ich rein bin.»
0. August. Der Mann quält mich in entsetzlicher Weise, er stösst und
hlägt mich. Auf die Frage, warum, brüllt er mich an: «Du hast mich
v
ergessen!» Ich: «Aber ich kann nicht mehr für dich tun.» E r : «Du
musst!» Ich: «Sag halt, was du noch willst?» E r : «Du betest zu wenig.»
Ich: «Ja, leider, aber ich bin so müde, dass ich oft nicht mehr kann. Lass
du mich in Ruhe, dann bete ich wieder mehr.» Da war er wie ein zorniger
Mensch, gab mir einen Stoss und war weg. Um fünf Uhr kam er wieder,
schrie mich an: «Steh auf!» Dann blieb er bei mir, bis ich in die Kirche
ging. Als ich zurückkam, war er schon in meinem Zimmer. Ich: «Tu mir
den Gefallen und geh jetzt fort!» Da stürzte er sich auf mich, ich kann

Sc
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das Grässliche nicht beschreiben; es war mehr, als ich ertragen kann.
Doch will ich nicht wieder jammern, doch ich habe so Angst!
3. September. Ich habe in diesen Tagen mehr durchgemacht als in der
ganzen Zeit. Es war der Kampf eines Verzweifelten. Nun scheint es
überstanden. Er war heute ganz sanft und zufrieden, aber sprach nichts
mehr.
4. September kam er lächelnd zu mir. Ich: «Heute gefällst du mir.» Er:
«Ich gehe in die Klarheit.» Ich: «Vergiss mich nicht!» Er: «Die Leben
den denken und vergessen, die Toten können nicht vergessen, was Liebe
gab.» Fort war er, zum Schluss doch wieder ein Trost. Wer er wohl war?
Ich habe ihn viel gefragt, ohne Antwort zu bekommen. Meine Umgebung
lacht mich aus, dass man mich in meinem Zimmer so oft mit mir selber
reden hört. Ich sage, das ist ein Zeichen, dass ich schon «verdagle».

Ein Dominikaner
5. September. Nun lösen sich die andern Schatten. Es kam ein Domini'
kaner zu mir, das Gesicht noch ganz unkenntlich, ein grauer Klumpen.
Er ist ziemlich ruhig, aber murmelt unverständliche Worte, mir scheint
Latein.
6. September. Er war die ganze Nacht bei mir. Ich war so schläfrig, dass
ich das Heiligste verschlafen habe. So bin ich, immer diese Sorge um den
Körper, unabgetötet und geistig träge.
10. September. Nichts Neues. Der Dominikaner ist nicht zum Fürchten,
aber sehr viel da.
Auf dem Wege zur Sägemühle bin ich einer Frau begegnet, die gar nichts
Besonderes an sich hatte. Als sie an mir vorüber war, hörte 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 beten.» 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
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Wahr.» Ich: «Soll ich es deinen Töchtern sagen?» Sie: «Nein, du kannst
helfen.» Ich: «Aber ich muss mit meinem armseligen Gebet so vielen
helfen, da wirst du arg wenig davon haben.» Sie: «Wenn Liebe gibt,
wird Kleines gross! » Weg war sie.
13. September. Der Dominikaner ist ein Pater, den ich gut kannte, ein
Franzose. War lang da, nickte mir zu, als ich zu beten anfing.
17. September. Ich war über etwas am Abend sehr traurig und weinte.
Da legte sich eine Hand auf meinen Kopf. Ich sah auf, der Dominikaner
War es. Er sagte: «Warum weinst du?» Ich: «Weil ich nicht mit mir
zufrieden bin.» Er: «Warum sagst du mir nicht alles?» Ich: «Kannst du
niir denn helfen?» Er: «Ich möchte!» Ich: «Ich habe so Angst um meine
Seele. Der Wille zum Guten kann doch nicht genügen und weiter bringe
ich es doch nicht.» Er: «Wenn du nicht sündigst, kannst du nicht vertarengehen.» Ich: «Aber ich sündige ja, kannst du meine Seele denn
nicht sehen?» Er: «Nein, aber der Weg zu dir ist klar, sonst könnten wir
nicht kommen. Hab Vertrauen und sei demütig!» Ich: «Wie kann ich dir
d
cnn helfen?» Er: «Durch Abtötung.» Dann blieb er noch lange. Ist gar
nicht unheimlich. Es ist die erste Erscheinung, die ungefragt zu reden
a
nfing.
i

Die Augenblicke gleich nach dem Tode
27. September war er lang da. Ich: «Bitte, sag mir doch, ob wir gleich
beim Tode den lieben Gott schauen.» Er: «Ja, ein Erschauern der Seele
in Anbetung und dann ein Versinken in die Reinigung.» Ich: «Darfst
du mir nicht mehr sagen?» Er: «Nein. Je mehr du Gott liebst, um so
grösser die Glückseligkeit, danach trachte!» Ich: «Brauchst du noch
lange, bis du ganz rein?» Er: «Nein.»
29. September. In der Kirche dreimal eine alte Frau vor dem Mutter
gottesaltar, kenne sie nicht.
Der Dominikaner lang da. Ich: «Sag mir doch, durch was kann man
ine Seele retten?» Er: «Durch festen Glauben und Demut.» Ich: «Kann
ich etwas tun, damit die Armen Seelen nicht mehr kommen?» E r : «Nein.»
Ich: «Aber wenn ich nicht mehr für euch beten würde?» Er: «Sie würden
s
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dich zwingen.» Ich: «Kann ich eine Seele rufen, von der ich etwas wissen
32
möchte ?» Er: «Du hast keine Gewalt über sie!»
7. Oktobe r. Es kommt nun wieder etwas Arges, es scheint ein Tier zn
sein. Ich weiss, es wird auch dies vorüber gehen, aber ich habe unbe
schreiblich Angst.
3. Oktobe r. Nach dem Argen kam der Domini kaner. Ich: «Bin froh, dass
du komms t, ich hatte so Angst. Weisst du, wer bei mir war?» Er: «Nein,
wir ziehen einzeln unsere Wege.» Ich: «Es war ein Tier. Warum ein
Tier?» Er: «Du siehst die Sünde. Vergiss dich und hilf!» Ich: «Was
hilft am schnellsten?» Er: «Das Opfer deines Willens.» Ich: «Warum
nicht die hl. Messe?» Er: «Weil sie nicht daran geglaub t hat.» Ich: «Aber
den andern wird gleich geholfe n.» Er: «Du kannst es nicht versteh en,
was Gottes Gerech tigkeit ist.» — Den Domini kaner fürchte ich gar nicht,
es ist mir eher angeneh m, wenn er kommt.
e
’
7. Oktobe r. Das Arge ist nun jede Nacht bei mir. Es ist ein grosser Aff
wie schon einmal. Warum immer wieder diese entsetzl iche Angst, kann
ich mich denn an so etwas nicht gewöhn en?

9. Oktobe r. Der Domini kaner kommt leider nicht, hingege n das andere10. Oktobe r. Eine schreck liche Nacht, vielleicht gehört das aber auch
11
zur Abtötun g des Willens. So will ich nur die Tatsach en beschre ibe
und nicht mehr jammer n. — Der Affe ist so hoch wie eine Türe und tobt
wie ein Wahnsi nniger herum, Beten scheint er noch gar nicht zu hörenst
*
Er kam beim Fenster herein, was mir immer besond ers unheim lich i
Er bläst mich an und schnau bt wie ein wildes Tier. E r wollte mich
würgen und da habe ich schnell mein Sterbek reuz auf meinen Hals gelegt*
r

14. Oktobe r. Der Affe kommt täglich, oder vielmeh r nächtlic h. Wa10
sehr merkwü rdig, sein Pelz war wie beim Regen nass. Die langen Arn e
haben mich umklam mert. Und doch bin ich dankba r, dass es ein Afl
ist, denn wenn eine Schlang e käme, das könnte ich nicht ertrage n.
17. Oktobe r. Der Affe unerträ glich, seine Augen sind glühend , HU*
denen er mich anstarrt . Ich muss gestehe n, dass ich mutiger geword en
Die Spiritisten behaupten, man könne Tote rufen. Wenn das schon dieser 1
zu sehet ’
iigen Frau nicht gelingt, die eine solche Fähigkeit hatte, Verstorbene
1
erschein
Wer
gefragt:
anders
Oder
?
wie soll es neugierigen Spiritisten gelingen
bei Seancen?
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bin. Vor einem Jahr hätte ich das noch nicht aushalte n können , wurde
noch bewusstlos. Wie ich so ganz im Elend war, kam der Domini kaner
und das Arge war weg. Ich: «Warum kamst du denn nicht früher? » Er:
«Du warst umgebe n.» Ich: «Von was?» Er: «Von des Ärmste n Qual.»
Ich: «Ja, hilf mir, ihm zu helfen!» Er: «Ich bin noch nicht frei.» Ich:
«Dann sag mir, was ich für ihn tun soll!» Er: «Zeig ihm deine Liebe!»
Ich: «Aber ich kann noch keine Liebe für ihn aufbrin gen, höchste ns den
Anfang , das Mitleid .» Er: «Tue das, was dir gerade hart wäre . . .» Ich:
«Mich geisseln?» Er: «Ja.»
13. Oktobe r kam der Domini kaner am Tag. Ich: «Du sagtest, du bist
n
°ch nicht frei; kann ich dich freimac hen? Durch was?» Er: «Schenke
mir sieben hl. Kommu nionen! » Ich: «Warum hast du mir das nicht früher
gesagt?» Er: «Weil du sie noch anderen geschen kt hast.» Ich: «Wie
kannst du das wissen?» Er: «Ich sah, wie sie mit vollen Händen von dir
gingen.» Ich: «Eine andere Seele hat mir gesagt, sie könne die Seelen
nicht sehen, die zu mir komme n. Wie kommt es, dass d u es kannst? » Er:
«Wir sind verschi eden.»
Öer Affe war die halbe Nacht bei mir, sehr unruhig ; er sass die längste
Zeit in einer Ecke. Dann stürzte er sich auf mich wie ein böser Hund.
Ich schrie ihn an: «Das darfst du mir nicht tun!» Dann fiel er auf den
Hoden, sprang in die Höhe und wieder auf mich. D a gab ich ihm einen
z
Schlag. Mein Gott, das werde ich nicht mehr tun! In wildem Schmer
ver
Er
Augen.
schrie er auf und die Tränen liefen aus seinen wilden
kroch sich wimme rnd in eine Ecke. Wie leid tat es mir, so abscheu lich
herzlos gewesen zu sein. Ich tat, was ich konnte und sagte ihm, er dürfe
tun, was ihm gutdün kt. Und dann schrieb ich neulich , ich hätte mehr
Mut. Wenn ich geschri eben hätte, ich hätte weniger Herz, wäre es die
Wahrhe it gewese n.
10. Oktobe r. Als ich mit Wolfra m spielte, kam der Domini kaner. Ich:
«Erschr ecke nicht das Kind!» E r : «Seine Unschu ld zieht mich an.»
Wirklic h war der Bub ganz lustig. Er hat ihn angesch aut, es war eigent
es
lich zu nett, unglaub lich und doch wahr. Ich: «Bitte, gehe wieder,
«Warum
Ich:
sehen.»
komme n andere. » Er: «Sie können mich nicht
nicht?» Er: «Sie sind im Leben.» Ich: «Aber ich doch auch!» E r : «Du
gehörst uns!» Er beugte sich über Wolfra m und war weg. — Warum
gehöre ich zu ihnen? Es ist mir wieder einmal sehr unheim lich!
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«Weisst du, wann ich sterbe?»
20. Oktober. Der Affe fast die ganze Nacht da. Sein Gesicht wird etwas
menschlicher, aber ein abstossender Mensch. Viel mit ihm gebetet, er
verlangt sehr nach Weihwasser. Ich habe ihn auch auf der Wiese im
Garten gesehen. Wieder die drei Frauen in der Kirche gesehen, sie sind
in der alten Bauerntracht.
24. Oktober kam der liebe Dominikaner. Ich: «Kannst du mir nicht
sagen, warum einige von euch mich wirklich manchmal peinigen?» Er:
«Es sind die von der niedersten Stufe. Die Sünde haftet noch an ihnen.
Sie sind gerettet, aber nicht gereinigt.» Ich: «Warst du nie in diesem
Zustand?» Er: «Durch Gottes Gnade, nein.» Ich: «Wann bist du denn
gestorben? Ich wusste es gar nicht.» Er: «Vor vier Monaten.» Ich: «Sag
mir doch, wenn die Seele körperlos ist, wie kann ich euren Körper
sehen?» Er: «Durch Zulassung Gottes. Wie könntest du uns sonst
sehen?» Ich: «Wie kommt es aber, dass ich mit geschlossenen Augen
fühle, wenn ihr in der Nähe seid?» Er: «Wir sind mit dir verbunden.»
Ich: «Stört es euch, wenn ich trotz meines Mitleids mit euch noch lustig
bin?» Er: «Nein, da schöpfst du Kraft!»
24., 25., 26. Oktober. Arge Nächte mit dem Affen, fast kein Schlaf.
Er scheint mir sehr viel zu brauchen, noch keine Änderung. Begreife es
auch, denn mein Gebet ist ja miserabel.
Ganz kurz der Dominikaner da. Ich: «Du siehst mich traurig, ich kann
fast nimmer.» Er: «Du hast dich doch opfern wollen?» Ich: «Ja, schon?
aber mein Wille ist halt schwach.» Er: «Je kleiner du bist, um so grösser
die Hilfe.» Da sagte er noch etwas Unverständliches und war weg.
28. Oktober. Nicht Neues, der Affe quält mich nach wie vor.
30., 3 1 . Oktober, 1 . November. Nicht Besonderes. Rührend von ihnen?
denn ich war körperlich sehr elend.
2 . November, Allerseelen, kam der Dominikaner. Ich: «Heute habt iM
ü
einen schönen Tag.» Er: «Christi Blut fliesst in Strömen!» Ich: «D
meinst die vielen heiligen Messen?» Er: «Ja, dieses Blut führt uns zum
Leben.» Ich: «Auch dich heute noch?» Er: «Es geht mir gut.» Ich: «Nnn
wirst du nicht mehr oft kommen?» Er: «Nein.» Ich: «Kannst du mit*
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sagen, was meiner Seele zum Besserwerden hilft?» Er: «Was ich dir im
Leben sagte: Die heiligen Sakramente. Jeder Tag muss dich reiner
machen!» Ich: «Da fehlt es eben weit. Bete für mich! Weisst du, wann
ich sterbe?» Er: « 3 x 9 . » Ich: «Das kann ich ja nicht verstehen.» Er:
33
«Du sollst es auch nicht!»
Da kam der Affe und mein guter Freund war weg. Ich habe ihm das
Dies irae’ vorgebetet, da kam er ganz an mich heran und schaute mich
so herzzerbrechend an, dass ich ihn streicheln musste. Er war schmierig
anzurühren. Ich: «Kannst du immer noch nicht reden?» Nur ein
Schluchzen und er warf sich auf mich. Ich: «Befehle dir, aufzustehen und
mir zu sagen, wer du bist!» Er: «Der Unreine!» Ich: «Ich helfe dir gern,
was brauchst du denn?» Er: «Dass du dich opferst!» Ich: «Hast du
empfunden, wieviel heute gebetet wurde?» Er: «Ja, es gab mir die
Sprache.» Ich: «Warum bist du denn in diesem Zustand?» Er: «Es ist
keine Sünde, die ich nicht begangen hätte!» Ich: «Aber du hattest doch
den Glauben?» Er: «Ich habe bis zur Sterbestunde das Höchste ver
achtet.» Ich: «Und dann?» Er: «Kam die Erkenntnis, so bin ich der
Hölle entgangen.» Ich: «Willst du hl. Messen?» Er: «Kein Anteil, wo
ich nicht geglaubt.» Ich: «Ist das deine Strafe?» Er: «Unter vielen
eine.» Dann ging er wieder zum Fenster hinaus. Wie gern möchte ich ihm
schnell helfen! Er ist ja ein Jammerbild! Er flosst mir jetzt mehr Ekel
wie Furcht ein.
3. November hat mich der Affe fast den ganzen Tag verfolgt. So musste
ich mein Zweimenschenspiel spielen. Bis ins Innerste erschüttert und die
Oberfläche redend und lachend, das ist sehr schwer und verbraucht viel
Kraft! Aber wie ich fast nicht mehr konnte, entzog mich das gewisse
Glücksgefühl, von dem ich nie mehr schreibe, weil ich so fürchte, über
spannt zu sein. In der Nacht kam er wieder. Ebenso am 4., 5., 6. Nichts
mehr aus ihm herauszubringen.
7. November war der Affe ärger denn je zum Anschauen. Ich: «Was
ist mir dir geschehen, dass d u so furchtbar bist?» Er: «Du sollst mein
ganzes Leben kennen!» Ich: «Lass das, ich will dir auch so helfen.» Er:
«Weisst du denn, wer ich bin?» Ich: «Ja, eine ganz Arme Seele.» E r : «Was
siehst du an mir?» Ich: «Namenloses Unglück und das Laster schaut aus
88

Eugenie von der Leyen starb am 9. Januar 1929. In ihrem Todesdatum kommt
die Zahl 9 dreimal vor.
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deinen Augen. Ich will nicht hören, was du getan hast.» Er: «Aber für
mich büssen?» Ich: «Ja.» Er: «Ich will dir dazu helfen!» Er gab mir
einen Schlag ins Gesicht und ging. Das ist mir nun unbegreiflich, dass,
wenn ich helfen will, er mich noch peinigt. Das muss ich ihn noch fragen.
8. November. War fast den ganzen Tag da. Ich: «Warum hast du mich
neulich geschlagen?» Er: «Weil ich dich quälen wollte.» Ich: «Aber
wenn ich dir doch helfen will, ist das doch undankbar!» Er: «In meinem
Zustand ist nur Böses.» Ich: «Aber du bist doch gerettet, wie kannst du
da noch böse sein?» Er: «Es haftet noch an mir, siehst du es denn
nicht?» Ich: «Kann nicht mehr sehen, als dass du ein ekelhaftes Tier
bist.» Da kam er ganz nahe heran. Nun sah ich Unbeschreibliches: Sein
Körper war die Höhle von tausend Würmern, alles bewegte sich an ihmIch glaube, ich habe noch nie etwas so Ekelhaftes gesehen. Ach, wenn
ich nur nie mehr so etwas sehen muss! Ich: «Bitte, gehe weg, ich kann
es nicht mehr ertragen. Sind das die ungebüssten Sünden?» Er: «J a >
Gott ist gerecht, meine Sünden schreien zum Himmel.» 34 Ich: «Meinst
du damit die vier himmelschreienden Sünden?» Er: «Du sagst es.» Ich:
Du Armer! Sag mir, hatte deine Reue in der letzten Stunde die Kraft,
dich zu retten?» Er: «Die Reue und das Sakrament.» Nun kam er immer
näher und legte seinen grässlichen Arm auf mich. Es ist nicht zu be
schreiben, was das war, diese Nähe! Ich habe die Augen zugemacht und
mir gedacht, wenn er nur bald geht. Nichts gebetet, nichts geopfert! So
bin ich, nur immer an mich denken, mit den Ärmsten so lieblos! Endlich
liess er mich frei. Ich: «Muss das sein?» Er: «Du kühlst mich.» Nun gab
ich ihm recht viel Weihwasser und er ging. — Das Gefühl, wenn so etwas
wieder fort ist, grenzt an Erlösung. Dann erst kann ich für sie arbeiten.
Mit diesem Affen werde ich wohl noch viel zu tun haben. Der Gedanke
bedrückt mich sehr, ich habe eine unbeschreibliche Angst, die vielen
Würmer sind mir ein Graus. Ich sage wohl, wie der liebe Gott will, aber
ist das wahr, wenn ich dabei denke, ach, wenn’s doch nicht mehr wäre?
10—26. November viele Qualen, nichts mehr aus ihm herauszubringen.
Es hat keinen Wert, das Überstandene näher zu beschreiben, denn icb
will lieber gar nicht mehr daran denken.
34

Die vier himmelschreienden Sünden sind: 1. Der vorsätzliche Totschlag (Mord)2. Die stumme oder sodomitische Sünde (Homosexualität und Unzucht mit Tieren)3. Die Unterdrückung der Armen, Witwen und Waisen. 4. Die Vorenthaltung oder
Entziehung des verdienten Arbeitslohnes.
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Der Affe ist Egolf von R . . .
27. November 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!» D a 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
Boden. Er sah mich freundlich an und fing an zu weinen. Ich: «Sag
mir doch, wer du bist?» Er: «Egolf von R . . .» Ich: «So hast du hier
gelebt?» Er: «Gelebt und gesündigt.» Ich: «Wen hast du denn gemor
det?» 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 äusser mir
niemand, der dir helfen könnte?» Er: «Nein.» Ich: «Warst du in diesem
Zustand die ganze Zeit hier in diesem Haus?» Er: «Nein, nach der
Finsternis.» Ich: «Was verstehst du unter Finsternis?» Er: «Die Ent
fernung von Gott.» Ich: «Also bist du jetzt näher?» Er: «Ja.» Ich: «Sag
mir noch, wo bist du gleich nach deinem Tode hingekommen?» Er:
«Zuerst das Gericht und dann die Strafe!» Ich: «Du warst vor dem
Heben Gott?» Er: «Ich habe angebetet und bin versunken.» Ich: «Weisst
du das, dass ich dich retten kann?» Er: «Ja.» Ich: «Durch was?» Er:
Entsage jeder Freude!» 35 Ich: «Wirst du dann nicht mehr lang als Affe
zu mir kommen?» D a gab er mir einen Schlag auf den Kopf und war weg.
Freuden entsagen ist eigentlich nicht so leicht. Weil mir eigentlich
Hiles Freude ist, so muss ich ganz aus mir herausschlüpfen.
2<3. November schien mir seine Hand blutig zu sein. Ich: «Warum blutest
du denn?» E r : «Meine Sünde!» Ich: «Ist es nicht ausgekommen, dass
du den Mord begangen hast?» Er: «Nein, dir muss ich es sagen!» Ich:
«Wer war denn die Susanna?» E r : «Ein unschuldig Kind.» Ich: «Will
v
on deinen Sünden nichts mehr wissen!» Nun brüllte er mich an, riss
mich am Arm hin und her und sagte ein Wort, das ich nicht verstehen
konnte. Verstand nur «. omitisch» 36 . Es muss für ihn ein Kampf ge35

Der Seelenführer der Prinzessin schreibt zu diesem Punkt: «Freude betreffend
erklärte ich der Prinzessin, dass die Geister kein Recht hätten, eine Entsagung von
allen Freuden zu fordern. Sie täten dies nur aus Not, aus Unvollkommenheit.»
30
Hiemit kann nur die zweite himmelschreiende Sünde gemeint sein, die heute
auch von gewissen katholischen Theologen unnatürlicherweise als «natürlich»
angesehen wird.
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wesen sein, es zu sagen. Er fiel auf den Boden und stöhnte entsetzlich.
Nach dem Weihwasser wurde er ruhiger, blieb die ganze Nacht bei mir.
Nachdem der Schlaf für mich ja Freude ist, so hat er mich zwingen
wollen, denn wie wenig hatte ich ihm noch geschenkt.
18. Dezember. Habe nichts mehr geschrieben, weil kein Gespräch mehr
möglich war. Der Affe wurde zur wütenden Bestie und wenn ich mein
Möglichstes für ihn tat, so geschah das wohl mehr aus Feigheit als aus
Liebe. Ich habe Grässliches erlebt, z. B. schüttelte er seinen Pelz aus
und es fielen die Würmer auf mein Bett. Ich meinte, vor Ekel nicht mehr
zu können. Wenn er ging, waren auch die Würmer weg, das war noch ein
Trost. Heute kam er nun endlich in menschlicher Gestalt, eher ein junger
Mann. Gesprochen hat er nicht. Gott sei Dank, dass er so weit ist!
21. Dezember. Er war lang da. Ich: «Warum hast du mich so gequält?»
Er: «Um dein Opfer zu vergrössern.» Ich: «Hast d u nun das Ärgste
überstanden?» Er: «Ich bin im Lichtkreis.» Ich: «Kommst du dann z r
Anschauung Gottes?» Er: «Wenn ich ganz rein.» Ich: «Wie kann ich dir
am schnellsten dazu verhelfen?» Er: «Wenn du mir dein Liebstes
opferst.» Ich: «Meinst d u die hl. Kommunion?» Er: «Ja.» Ich: «Aber
das ist doch verkehrt! Ich möchte dir doch auch dadurch helfen.» Er«Du kennst doch meine Strafe, ich hatte doch nicht daran geglaubt »
23. Dezember war er lang da. Ist nicht mehr zu fürchten, nur seine
Augen sind noch so stechend und unruhig. Ich: «Möchte wissen, wie es
möglich ist, dass ihr in verschiedenen Gestalten zu mir kommt.» Er«Durch Zulassung Gottes. Du kannst die Seele nicht sehen.» Ich-

Seite 137: Schloss Unterdiessen. Luftaufnahme. Von Schloss Unterdiessen aus
man einen schönen Blick über das obere Lechtal.
Seite 138: Monstranzähnliches Gebilde mit dem Kreuzpartikel, im Tagebuch v» 1’
Enge nie öfters erwähnt,
Seite 139: Oben: Wandschrank im grossen Treppenhaus von Schloss Waal. Da*'
über befindet sich ein Votivbild nach dem Gelübde des Schlossherrn während
Pest 1672. Über Schloss und Dorf breitet die sogenannte «Schutzmantel-Madonat
ihren Mantel. Eine Kopie dieses Bildes befindet sich im Schloss Unterdiessen. ""
Unten: Schlafzimmer von Enge nie. Die Aufnahme wurde an fang Februar 19\
gemacht. Die Stellung des Ofens und des Bettes sind noch wie damals, als Ettget t , e
von der Leyen in diesem Zimmer lebte. Photo: Christiana.
Seite 140: Kurfürst Johann VI, von der Leyen, Erzbischof von Trier. Grosses Ö
gemälde äitf Schloss Waal. Photo: Christiana.
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wesen sein, es zu sagen. Er fiel auf den Boden und stöhnte entsetzlich.
Nach dem Weihwasser wurde er ruhiger, blieb die ganze Nacht bei mirNachdem der Schlaf für mich ja Freude ist, so hat er mich zwingen
wollen, denn wie wenig hatte ich ihm noch geschenkt.
18. Dezember. Habe nichts mehr geschrieben, weil kein Gespräch mehr
möglich war. Der Affe wurde zur wütenden Bestie und wenn ich mein
Möglichstes für ihn tat, so geschah das wohl mehr aus Feigheit als aus
Liebe. Ich habe Grässliches erlebt, z. B. schüttelte er seinen Pelz aus
und es fielen die Würmer auf mein Bett. Ich meinte, vor Ekel nicht mehr
zu können. Wenn er ging, waren auch die Würmer weg, das war noch ein
Trost. Heute kam er nun endlich in menschlicher Gestalt, eher ein junge r
Mann. Gesprochen hat er nicht. Gott sei Dank, dass er so weit ist!
21. Dezember. Er war lang da. Ich: «Warum hast d u mich so gequält?»
Er: «Um dein Opfer zu vergrössern.» Ich: «Hast du nun das Ärgste
überstanden?» Er: «Ich bin im Lichtkreis.» Ich: «Kommst d u dann zur
Anschauung Gottes?» Er: «Wenn ich ganz rein.» Ich: «Wie kann ich dir
am schnellsten dazu verhelfen?» Er: «Wenn du mir dein Liebstes
opferst.» Ich: «Meinst du die hl. Kommunion?» Er: «Ja.» Ich: «Aber
das ist doch verkehrt! Ich möchte dir doch auch dadurch helfen.» Er«Du kennst doch meine Strafe, ich hatte doch nicht daran geglaubt.»
23. Dezember war er lang da. Ist nicht mehr zu fürchten, nur sein 0
Augen sind noch so stechend und unruhig. Ich: «Möchte wissen, wie es
möglich ist, dass ihr in verschiedenen Gestalten zu mir kommt.» Er«Durch Zulassung Gottes. Du kannst die Seele nicht sehen.» I c r
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«Wenn du doch solange in meiner Nähe warst, warum konntest du dich
mir nicht schon früher zeigen?» Er: «Ich hatte noch nicht die Fähigkeit,
der Weg ist lang!» Ich: «Wie hast du mich denn gefunden?» Er: «Du
findest uns.» Ich: «Fällt mir ja gar nicht ein, ich bin ja unglücklich, dass
ihr kommt!» Er: «Deine Seele spricht nicht so.»
74. Dezember war er bei Tag oft bei mir, hat gern gebetet, nichts ge
sprochen.
25. Dezember. Die halbe Nacht da. Ich: «Weisst du, dass Weihnachten
ist?» Er: «Ich darf anbeten!» Ich: «Kommst du nicht mehr?» Er: «Nein.»
Ich: «Dann muss ich dir noch sagen, dass ich dich angelogen habe, als
ich sagte, dass ich unglücklich über euer Kommen bin. Es ist mehr die
grässliche Angst, die meine Liebe erstickt, ich will schon helfen.» Er:
«Es gibt für dich kein Wollen mehr, du musst!» Er lachte mich an und
War weg. Kaum war er weg, da stand die alte Lumpensammlerin vor mir
m einem erbärmlichen Zustand.

Gisela S . . .
1 7 . Januar 1926. Die Z . . . kommt nicht mehr. Es kommt eine Nebel
gestalt, die ziemlich ruhig ist, nicht zum Fürchten. Ich kann sogar in
ihrer Gegenwart schlafen.
20. Januar. Die Gestalt scheint eine Frau zu sein, aber ganz anders als
das bisher Gesehene, eine Nebelfigur, die den Boden nicht berührt.
Das Gesicht ist eher lieblich und noch jung. Sie schwebt im Zimmer her
um mit einer Grazie, die nicht zu beschreiben ist.
27. Januar. Mein freundlicher Besuch kommt jede Nacht, ich kann aber
37
nichts aus ihr herausbringen. Sie hat mich auch nach D . . , begleitet,
Wo ich in ihrer Gegenwart etwas Eigenes erlebte. Auf einmal war in
meinem Zimmer ein Lärm, wie wenn Waschkörbe mit Glas auf den
Boden geworfen würden. Ein ganz unbeschreibliches Geklirr, und dann
stand mein Zimmer in Flammen. Eine grässliche Angst überkam mich,
Weil ich wirklich meinte, es sei ein Brand ausgebrochen. Ich lief auf den
Gang — alles in Ruhe. Als ich zurückkam, war mein Zimmer wie früher.
37

D. liegt etwa eine Stunde vom Wohnort der Seherin entfernt.
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Und wie ich meine liebe Gestalt fragte, was denn das war, zeigte sie auf
die Wiese vor dem Fenster, ich sah aber nichts.

Möbel, wirklich alles, was man nicht gern hat. Ich will mutig sein! Sehen
kann ich noch nicht.

7. Februar. Endlich scheint die Erscheinung mir näher zu kommen. Sie
sagte mir etwas ganz leise, nicht zu verstehen.

9. Februar. Es war so ein Sturm im Zimmer, wie wenn alle Türen und
Fenster offen wären. Ich habe schon wieder eine miserable Angst, die
sich noch immer steigert — und wie kann ich helfen, wenn ich selbst Hilfe
brauche?

3. Februar. Ich bin so weit, dass ich mich auf das Wiedersehen freue.
Also — sie war wieder da. Ich: «Sag mir doch endlich, wer du bist!» Sie:
«Gisela.» Ich: «Warum bist du anders wie die anderen?» Sie: «Weil ich
bald anbete.» Ich: «Warum kommst du dann noch um Hilfe zu mir?»
Sie: «Weil ich der Stimme folgen muss.» Ich: «Welcher Stimme?» Sie:
«Die für mich betet.» Ich: «Ich habe nie für dich gebetet, kenne dich
nicht.» Sie: «Sag ihr, dass ich gerettet bin. Ich hab es getan mit der Hand,
nicht mit dem Willen.» Nun fiel mir ein, es könnte Gisela S . . . sein,
für die S. L., eine Klosterfrau, immer betet. Ich: «Hast du dir das Leben
genommen?» Sie: «Ja, ich war umnachtet.» 38 Ich: «Geh doch ZLl1
Stimme!» Sie: «Ich finde sie nicht.» Ich: «Was soll ich ihr von dir sagen-9
Wirst d u für sie beten?» Sie: «Gebet und Dank!»
6. Februar. Gisela kam wieder. Ich: «Warum kommst du doch noch, da
du der Erlösung so nahe?» Sie: «Um dich zu erfreuen!» Ich: «Ich danke
dir! Kannst du mir sagen, was das Schreckliche mit Lärm und Feuei
war?» Sie: «Rüste dich mit Kraft!» Ich: «Wird es also noch kommen?»
Sie: «Ja, es ist dir bestimmt!» Ich: «Kannst du nicht für mich bitten, dass
es nicht kommt?» Sie: «Du redest menschlich!» Ich: «Ja, siehst du,
bin ich immer noch. Tu mir den Gefallen und sag mir das Verkehrte an
mir!» Sie: Es ist hell um dich, lass es niemals dunkel werden!» Ich: «Sag
mir doch nichts Freundliches, sondern sei streng!» Sie: «Bringe imm e f
noch mehr Opfer deines Willens, so hilfst du dir und ihnen!» Sie leg t e
ihre Hände auf meinen Kopf und war weg. Das war wirklich eine AUS*
ruheerscheinun g; nun kommt sie wohl nicht mehr.
Eine Klosterfrau in Gestalt einer Schlange
8. Februar. Nun kommt das Schreckliche mit Macht. Einen solch 011
Spektakel habe ich noch nie gehört: Sturm, Gebrüll, Umwerfen d 0f
38

Gisela S . . . war etwa zwei Jahre vorher zu Tode gekommen. Man munk 6 ’
jemand anders hätte sie erschossen. Sie hatte eine Freundin S. L., die viel für s ’e
betete. Pfarrer Sebastian Wieser.
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12. Februar. Es war so arg, dass mir wirklich vor Angst der Schweiss
herunterlief. Ich fühlte mich in meinem grossen Elend so verlassen wie
noch nie. Um mich herum tobte eine unsichtbare Macht. Weil sogar
mein Bett gehoben wurde, flüchtete ich in ein anderes Zimmer. Ein
brausender Sturm umgab mich, ich machte das Fenster auf — draussen
War alles still.
13.s 1 4 , f 1 5 . Februar immer das gleiche, der Lärm und die Angst.
1 8 . Februar. Es war so arg, dass ich ganz krank davon bin. Ich habe
immer wieder den 90. Psalm gebetet, er passt so gut für mich, denn bei
mir schleicht auch Unheil im Düstern, und ohne Gottvertrauen ginge es
nicht mehr.
1 9 . Februar. Mitten im Feuer hat sich nun ein dunkler Klumpen ent
wickelt, von dem der greuliche Lärm ausgeht. Den Flammen entströmt
keine Wärme. Der Sturm, der anfangs war, hat nachgelassen. Ich habe
sehr viel Weihwasser verbraucht.
Um aufrichtig zu sein, muss ich sagen, dass ich momentan in einer sehr
schlechten geistigen Verfassung bin, ich bin so arm an Geben geworden.
Denn durch Unwohlsein muss meine Seele so hungern, das empfinde
ich immer mehr. Meine Kraft geht zu Ende, wenn ich nicht vom Taber
nakel schöpfen kann.
21. Februar. Es ist da, das Schrecklichste , was es für mich gibt. Der
schwarze Klumpen ist eine Schlange. Als ich es erkannte, war ich wie
gelähmt vor Schrecken. Es ist mir furchtbar, habe ja Angst vor einer
Blindschleiche ! Das Tier ist sehr lang, vielleicht drei Meter. Ich bin so
feig, dass ich vor jeder Nacht zittere; immer kann ich noch kein Opfer
bringen. Die Flammen sind verschwunden, ebenso das Getöse. Bis jetzt
ist sie noch ruhig. Man wünscht mir «gute Nacht» und ich gehe in die
grösste Pein! . . . So, nun habe ich wieder gejammert, es muss halt sein!
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Mehr, als ich ertragen kann, schickt mir der liebe Gott nicht. Ich hatte
mir gedacht, dass diese Aufzeichnungen mir wie eine beruhigende
Medizin 39 sein könnten; dann wird mir wieder leichter.

26. Februar. Als ich mit ihr gebetet habe, kroch sie so nah heran, dass es
greulich war. Es schien ihr angenehm zu sein; mir war es so arg, dass ich
mich auf meinen Stuhl stellte. Alle Fragen blieben unbeantwortet.

23. Februar. Die Schlange kam erst nach ein Uhr. Wie wenn ein Körper
auf die Erde fällt, so machte sie sich bemerkbar. Sie lag lang ausgestreckt
vor mir, sie ist aber nicht drei Meter, wie ich dachte, sondern etwas
über zwei Meter; habe es an der Wand nachgemessen, an der sie lag*
Sie war ziemlich ruhig. Ich habe ihr gesagt, dass ich alles für sie tun will,
wenn sie nicht in meine Nähe kommt, nur das nicht! Um drei Uhr kroch
sie neben meinem Bett in die Mauer, in das Zimmer von W . . ., der zu
gleicher Zeit gerade herausschrie. Als ich in der Frühe fragte, wie er
geschlafen, sagte die Pflegerin: «Weiss gar nicht, was er gehabt hat. Um
drei Uhr ist er aufgewacht und hat geschrien, wie wenn er sich vor etwas
fürchte.» Wie leid es mir ist, dass der arme Bub durch meine Nähe
leiden muss!

2. Marz. Mein Hochmut wurde gestraft — ich habe keine Macht über sie.
Als ich ihr sagte, sie solle ruhig sein, hat sie sich gegen mich geschlängelt
und gezischt. Meine Angst ist nicht zu beschreiben.

24. Februar. Das elende Tier hat glühende Augen, in denen eine ganze
Menge von Unruhe liegt. Ein ganz eigenes Gefühl, mit einem Tier zU
beten. Ich habe den Kreuzpartikel zu mir genommen, was mir einige
Sicherheit gibt. Sie war zusammengeringelt, weiss nicht, was ich lieber
habe. Ich bin gar nicht zu Bett gegangen, was angenehmer war. Nur nicht
denken, was noch sein könnte! Ich habe ihr verboten, durch das Zimmer
1
vom Kleinen zu gehen, mit der Drohung, ihr nicht mehr zu helfen. R*
11
habe also eine gewisse Macht über sie, was mir gut tut. Sie kroch auf de
Gang.
25. Februar. Ich habe sie mir genau angeschaut. Sie ist dunkelgrau mit
eI
weissen Streifen. Es ist ganz unmöglich, dass es kein greifbarer Körp
sein soll, dass es nur ein Phantasiegebilde ist. Diejenigen, die das bC"
haupten, haben eben noch nie so etwas dergleichen erlebt! Ich habe die
Schlange mit meinem Stock etwas gestossen, da hat sie sich gleich
auseinandergewickel t. Es war arg, aber ich wollte sehen, um berichten zU
können.
1
Sebastian Wieser, ihr Berater, hat ihr zum Führen eines Tagebuches gerate }’
dam*t
sie
dass
war,
Meinung
der
er
und
weil sie ihrer Umgebung nichts mitteilte
5
auch etwas von der Seele schreiben konnte. Auch von Goethe wissen wir, da*
Schreiben wie eine Befreiung wirken kann.
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•L März. Ein ganz abscheulicher Tag! Ich sah die Schlange auf einem
Baum gegenüber meinem Schreibtisch hängen. Ich ging einfach aus dem
Zimmer, mich bei anderen vor ihr zu retten. Nach einer Stunde kam ich
zurück, da war sie im Zimmer. Bei Tag schaut sie noch ärger aus. Ich
lief schnell wieder fort, sie schoss mir durch die Türe nach, dann war
sie weg. Aber in der Nacht kam das Arge: D a kam sie durch den Plafond
herunter, mehr weiss ich nicht davon. So muss es sein, wenn man vom
Schlage getroffen wird . . .
Marz. Die Schlange spricht! Ich: «Komme doch endlich als das, was
du warst. Ich kann dich so nicht mehr ertragen.» Sie: «Es ist deine
Schuld.» Ich: «Gebe ich dir noch zu wenig?» Sie: «Ja.» Ich: «Meine
Kraft ist verbraucht, die Angst vor dir zehrt mich auf.» Sie: «Du bist
nicht sündenrein.» Ich: «Leider! Sag, wie kannst du das erkennen?» Sie:
«Es ist eine Trübung um dich.» Ich: «Danke dir, es soll anders werden!»
Nun war es schauerlich! Sie ringelte sich ganz zusammen, dann schoss
sie gegen mein Bett. Ich weiss noch, dass ich geschrien habe — aber dann
War sie weg. Der Schrecken war mir aber den ganzen Tag in den Gliedern.
5. März. Ich war bei den hl. Sakramenten. Als ich nach Hause kam und
meine Arbeit aufnehmen wollte, hielt sie was fest. Ich dachte nicht gleich
an das Geisterhafte, sondern meinte, es sei ein Witz. Da sah ich auf ein
mal eine Hand mit einem silbernen Ring, wie Klosterfrauen ihn tragen;
sie hielt die Arbeit fest. Nach einiger Zeit bildete sich eine Nebelgestalt,
doch blieb immer nur die Hand erkenntlich. Ich: «Bist du die Schlange?»
Sie: «Ja.» Ich: «Wer bist du denn?» Sie: «Du hast mich gekannt und ver
achtet.» Ich: «Sag mir deinen Namen!» Sie: «Du sollst mich erkennen.
Jetzt hilf mir!» — So habe ich ein wenig mit ihr gebetet. Da war ich auf
einmal selbst wie in Nebel gehüllt und sie flüsterte: «Du hasstest meine
Lüge.» Ich habe keine Ahnung, wer das sein könnte. Aber nun bin ich
die erlöste Seele, wenn die Schlange nicht mehr kommt. Wie danke ich
dem lieben Gott, der das Arge von mir genommen!
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6. März, Die Erscheinung war lange da, ein Nebelstreifen mit Händen Sie
ist so zahm, dass ich sogar in ihrer Gegenwart einschlief. Sie reagiert auf
nichts.
8. März. Der Nebel verdichtet sich — es ist eine Frau. Kann mir gar nicht
denken, wer es ist. Ich bin mir auch gar nicht bewusst, jemand verachtet
zu haben.

Die Gestalt der Schlange das Abbild des Lebens
9 . März wüt sie lang da, viel mit mir gebetet; wie ist es nun friedlich! ß i n
jetzt ohne das scheussliche Reptil, nun kann ich auch wieder mehr geben.
10. März. Es ist eine Klosterfrau; der Schleier ist schon erkennbar, das
Gesicht noch nicht. Ich: «Sag mir doch endlich, wer du bist!» Sie: «Ei*16
Dürstende!» Ich: «Warum bist du als Schlange zu mir gekommen?» Sic*
«Ich war noch nicht befähigt, mich dir anders zu zeigen.» Ich: «Warum
warst d u in dieser entsetzlichen Gestalt?» Sie: «Das Abbild meines
Lebens!» Ich: «Warst du eine Klosterfrau?» Sie: «Ja.» Ich: «Warum
gehst du nicht deine Mitschwestern um Hilfe bitten?» Sie: «Ich war bei
ihnen, sie sehen nicht.» Ich: «Habe ich dich wirklich gekannt?» Sie«Du hast meine Sünde verachtet.» Weg war sie. Versteh gar nicht, wer
das sein kann.
11. März. Am hellichten Tag war Pfarrer W . . . bei mir, ganz wie im
Leben. Ich: «Geht es Ihnen gut? Wie mich das freut!» Er: «Die Leidens
zeit hat mich geläutert, ich bin gerettet. Ich weiss nun, dass Seelen
dir kommen dürfen. Nütze die Kraft! Wer alles gibt, wird viel empf U"
gen!»
Mich freut die Erscheinung sehr aus zwei Gründen: 1. weil es dem Guten
gut geht, 2. weil er mir nicht glauben wollte, wie ich ihm die Geschieht 0
von der Klosterfrau erzählte.4 0 Es ist nun das dritte Mal, dass diejenigen?
die nicht daran glauben, sich mir nach ihrem Tode zeigen. F. S. und
K. T. kamen ja auch. — Meine Befriedigung entspringt nicht dem Hoch"
mut, sondern ich empfinde es als Beruhigung, wenn solche, die es nicht
brauchen, zu mir kommen. Vieles, was ich schreibe, mag oft recht
40
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hochmütig klingen. Ich möchte oft etwas unterdrücken, aber dann wäre
es eben nicht mehr ganz wahr.
17. März. Die Klosterfrau hat mich schon gleich in München begrüsst,
also keine «Ferien». Auch sah ich noch drei Schatten und einen alten
Mann.
19. März. Die ganze Nacht war sie da. Es ist also wirklich Maria R . . .,
eine französische Klosterfrau von P i e . . . — Sie starb vor fünf Jahren
in Marseille. Ich: «Warum zeigst du dich denn nicht in deinem Kloster?»
Sie: «Ich bin viel dort, aber sie sehen mich nicht.» Ich: «Kannst du mir
erklären, warum ich dich sehe und die halben Heiligen dort nicht?» Sie:
«Ihr Geist ist noch gefangen, du kannst dich loslösen.» Ich: «Loslösen —
v
on was?» Sie: «Von dir selbst.» Ich: «Warum bist du denn als Schlange
2
u mir gekommen?» Sie: «Es war das Bild meines Lebens — gebrochene
Schwüre — alles Lüge und Verstellung!» Ich: «Und doch bist du nicht
verloren?» Sie: «Vor meinem Sterben habe ich die hl. Sakramente end
lich würdig empfangen.» Ich: «Was kann ich noch tun für dich?» Sie:
«Mit mir beten und dich geisseln, dann wird es licht um mich.»
7 5 . März. Sie kam nun jede Nacht, ohne zu antworten. Sie wird nun voll
ständig klar, ganz wie im Leben, nur trauriger.
50. März. Ich: «Soll ich von dir nach P i e . . . schreiben?» Sie: «Nein,
sie beten für mich.» Ich: «Was ist denn dein grösstes Leid?» Sie: «Das
ungestillte Sehnen!» Ich: «Du Arme, es ist mir so leid, dass ich im Leben
so unfreundlich mit dir war; will es nun mit Liebe gutmachen.» Sie: «Du
hast mich durchschaut.» Ich: «Weil ich so streng für dich war, sei es nun
auch mit mir und sag, was dir an mir nicht gefällt.» Sie: «Du hast deinen
Beruf noch nicht erfasst.» Ich: «Welchen Beruf?» Sie: «Die Barmherzig
keit.» Ich: «Ach ja, ich bin so schwach und selbstsüchtig, so ein armer
Mensch. Sage noch mehr!» Sie: «Versenke dich und du wirst schauen!»
Ich: «Verstehe nicht.» Sie: «Mit deinem Willen könntest du die Nebel
durchdringen.» Ich: «Ich will nur das, was der liebe Gott für mich für
gut findet. Weiss ich denn, ob dein Rat gut ist?» Sie: «Siehst du deinen
Engel?» Ich: «Nein. Siehst du ihn denn?» Sie: «Ja, er ist bei dir.» —
Das freut mich sehr, aber ich möchte ihn gar nicht sehen und nicht zu
viel Übernatürliches! Das Sehen mehrt sich bei mir. Ich sah in A . . .
drei Frauen und vier Nebelgestalten. — Das Fasten macht mich freier,
es ist aber ein miserables Fasten — feig wie immer.
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6. März, Die Erscheinung war lange da, ein Nebelstreifen mit Händen Sie
ist so zahm, dass ich sogar in ihrer Gegenwart einschlief. Sie reagiert auf
nichts.
8. März. Der Nebel verdichtet sich — es ist eine Frau. Kann mir gar nicht
denken, wer es ist. Ich bin mir auch gar nicht bewusst, jemand verachtet
zu haben.

Die Gestalt der Schlange das Abbild des Lebens
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Gesicht noch nicht. Ich: «Sag mir doch endlich, wer du bist!» Sie: «Eiu e
Dürstende!» Ich: «Warum bist du als Schlange zu mir gekommen?» Sic«Ich war noch nicht befähigt, mich dir anders zu zeigen.» Ich: «Warum
warst d u in dieser entsetzlichen Gestalt?» Sie: «Das Abbild meines
Lebens!» Ich: «Warst du eine Klosterfrau?» Sie: «Ja.» Ich: «Warum
gehst du nicht deine Mitschwestern um Hilfe bitten?» Sie: «Ich war bei
ihnen, sie sehen nicht.» Ich: «Habe ich dich wirklich gekannt?» Sie:
«Du hast meine Sünde verachtet.» Weg war sie. Versteh gar nicht, wer
das sein kann.
11. März. Am hellichten Tag war Pfarrer W . . . bei mir, ganz wie im
Leben. Ich: «Geht es Ihnen gut? Wie mich das freut!» Er: «Die Leidens'
zeit hat mich geläutert, ich bin gerettet. Ich weiss nun, dass Seelen
dir kommen dürfen. Nütze die Kraft! Wer alles gibt, wird viel empf a n "
gen!»
Mich freut die Erscheinung sehr aus zwei Gründen: 1. weil es dem Guten
gut geht, 2. weil er mir nicht glauben wollte, wie ich ihm die Geschieht
von der Klosterfrau erzählte. 4 0 Es ist nun das dritte Mal, dass diejenige11’
die nicht daran glauben, sich mir nach ihrem Tode zeigen. F. S. und
K. T. kamen ja auch. — Meine Befriedigung entspringt nicht dem Hoch"
mut, sondern ich empfinde es als Beruhigung, wenn solche, die es nicht
brauchen, zu mir kommen. Vieles, was ich schreibe, mag oft recht
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hochmütig klingen. Ich möchte oft etwas unterdrücken, aber dann wäre
es eben nicht mehr ganz wahr.
17. März. Die Klosterfrau hat mich schon gleich in München begrüsst,
also keine «Ferien». Auch sah ich noch drei Schatten und einen alten
Mann.
19. März. Die ganze Nacht war sie da. Es ist also wirklich Maria R . . .,
eine französische Klosterfrau von P i e . . . — Sie starb vor fünf Jahren
in Marseille. Ich: «Warum zeigst du dich denn nicht in deinem Kloster?»
Sie: «Ich bin viel dort, aber sie sehen mich nicht.» Ich: «Kannst du mir
erklären, warum ich dich sehe und die halben Heiligen dort nicht?» Sie:
«Ihr Geist ist noch gefangen, du kannst dich loslösen.» Ich: «Loslösen —
von was?» Sie: «Von dir selbst.» Ich: «Warum bist du denn als Schlange
zu mir gekommen?» Sie: «Es war das Bild meines Lebens — gebrochene
Schwüre —- alles Lüge und Verstellung!» Ich: «Und doch bist du nicht
verloren?» Sie: «Vor meinem Sterben habe ich die hl. Sakramente end
lich würdig empfangen.» Ich: «Was kann ich noch tun für dich?» Sie:
«Mit mir beten und dich geisseln, dann wird es licht um mich.»
25. März. Sie kam nun jede Nacht, ohne zu antworten. Sie wird nun voll
ständig klar, ganz wie im Leben, nur trauriger.
50. März. Ich: «Soll ich von dir nach P i e . . . schreiben?» Sie: «Nein,
sie beten für mich.» Ich: «Was ist denn dein grösstes Leid?» Sie: «Das
Ungestillte Sehnen!» Ich: «Du Arme, es ist mir so leid, dass ich im Leben
so unfreundlich mit dir war; will es nun mit Liebe gutmachen.» Sie: «Du
hast mich durchschaut.» Ich: «Weil ich so streng für dich war, sei es nun
auch mit mir und sag, was dir an mir nicht gefällt.» Sie: «Du hast deinen
Beruf noch nicht erfasst.» Ich: «Welchen Beruf?» Sie: «Die Barmherzig
keit.» Ich: «Ach ja, ich bin so schwach und selbstsüchtig, so ein armer
Mensch. Sage noch mehr!» Sie: «Versenke dich und du wirst schauen!»
Ich: «Verstehe nicht.» Sie: «Mit deinem Willen könntest du die Nebel
durchdringen.» Ich: «Ich will nur das, was der liebe Gott für mich für
gut findet. Weiss ich denn, ob dein Rat gut ist?» Sie: «Siehst du deinen
Engel?» Ich: «Nein. Siehst du ihn denn?» Sie: «Ja, er ist bei dir.» —
Das freut mich sehr, aber ich möchte ihn gar nicht sehen und nicht zu
viel Übernatürliches! Das Sehen mehrt sich bei mir. Ich sah in A . . .
drei Frauen und vier Nebelgestalten. — Das Fasten macht mich freier,
es ist aber ein miserables Fasten — feig wie immer.
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Ein Zeichen
21. März. Als ich in A . . . in die Kirche ging, kamen mir zwei Damen
entgegen, ganz unbekannt. Ich: «Wer seid ihr?» Sie: «Die Vergessenen!»
Weg waren sie. Ich sass in meinem Zimmer. Auf einmal war ich im
Gewoge von Nebel um mich herum, dabei schien die Sonne herein. Ich:
«Wenn ihr Arme Seelen seid, so gebt mir ein Zeichen!» Da fiel ein Bild
von der Wand und alles war fort. — Ich ging in den Garten, da kam mir
ein Reiter entgegen, modern angezogen, auf einem Fuchs. Er schwenkte
vor mir ab und war in einem Busch verschwunden. Ein Hund, der bei mit
war, bellte. Etwas viel an einem Tag.
I . April. Ich war allein im Eisenbahnwagen — da kam die Klosterfrau.
Ich: «Findest du mich denn überall?» Sie: «Ich bin doch immer bei dir.»
Ich: «Wie kommt es dann, dass ich dich nicht immer sehe?» Sie: «Weil
dein Fluidum wechselt.» Ich: «Was ist denn das?» Sie: «Du verstehst es
nicht.» Ich: «Wie lange wirst du denn noch zu mir kommen?» Sie: «Wenn
ihr Halleluja singt!» Ich: «Also übermorgen?» Sie: «Ja.» Ich: «Erzähle
mir doch etwas vom Jenseits!» Sie: «Du würdest es nicht fassen
Unendlichkeit des Unendlichen!» Da fing sie zu singen 4 1 an, ich konnte
nichts verstehen, glaube, dass es lateinisch war. So kamen wir 1,1
München an.
Karfreitag sah und hörte ich nichts.
Am Karsamstag sah ich nur zwei Schatten.
Ostersonntag war es zu schön, werde es nie vergessen können. Beim
«Vidi aquam» stand die Klosterfrau strahlend vor mir an den Stufen
des Altars. Was war das doch für ein Unterschied mit dem Anblick der
Schlange! — Lieber Gott, ich danke Dir! — Ich habe mir nun vorgenom
men, alles in Geduld zu ertragen und nicht mehr darüber zu schreiben*
Ich habe so Angst, dass Selbstgefälligkeit sich einschleicht - doch über
lasse ich das Ihrem Urteil.

Ein Bekannter «im Abgrund»
24. April. Mein Vorsatz, nicht mehr darüber zu schreiben, war nicht von
langer Dauer. Es geht nicht, ich fühle mich ohne Halt.
Seit mehr als vierzehn Tagen kommt ein Mann in sehr traurigem Zu
stand zu mir. Es ist erträglich; kenne ihn nicht.
27. April. Er war sehr unruhig und weint.
30. April kam er bei Tag wie verfolgt in mein Zimmer gelaufen mit
blutigem Kopf und Händen. Ich: «Wie soll ich dir helfen?» Er. «Gib mir
deine Hand!» Ich gab sie ihm mit Ekel und dem sicheren Gefühl, auch
blutig zu werden. Nichts davon. Sie waren nur sehr heiss. Ich. «Wie kann
dir das helfen?» Er: «Du kühlst!» Ich: «Wer bist du denn?» Er: «Du
musst mich kennen!» Ich: «Ich kenne dich nicht.» Er: «Ich bin im
Abgrund begraben.» Ich: «Deine Seele oder dein Leib?» Er: «Meine
Hülle.» Ich: «Wie heisst du denn?» Er: «Alois.» — Keine Ahnung, wer
das sein könnte.
7. Mai kam er wieder bei Tag. Ganz deutlich sah ich, dass sein Kopf ganz
eingeschlagen war. Ich: «Warum bist du denn so voll Blut?» E r . «Weil
niemand es mir trocknet.» Ich: «Soll ich das tun?» Er: «Du verstehst
meine Sprache nicht!» Ich: «Du redest bildlich. Ist Blut wohl Schmerz?»
Er: «Ja, ich bin vergessen im Abgrund.» — Weinend ging er weg.
3 . Mai hielt er die Türklinke, als ich in mein Zimmer ging. Zu merk
würdig, bei diesen eigentlichen Nebensachen erschrecke ich mehr wie bei
der Erscheinung selbst. — Ich: «Sag mir, warum sprichst du immer vom
Abgrund?» Er: «Weil ich darin bin.» Ich: «Ist das die Bezeichnung einer
Strafe?» Er: «Nein.» Ich: «Kannst du mir nicht mehr sagen?» Er. «Nein.»
D a sprang er auf einmal gegen mich los, wie wenn er mir wehtun wollte.
Ich: «Sei ruhig, was willst du denn eigentlich?» Er: «Du musst mich
kennen!» Aber ich kenne ihn halt nicht.
3 . und 4. Mai war er sehr viel da, ohne zu reden.
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5. Mai ist mir eingefallen, dass es Alois Z . . . sein könnte, der bei
. . . 1879 war, ein grosser Bergsteiger, und ist, glaub ich, am Tödi ver
unglückt. Leider kam er heute nicht.
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6. Mai. Also ist es wirklich, wie ich dachte. Ich: «Bist du denn der ver
unglück te Herr Z . . .?» Er: «Du machst mich frei!» Ich: «Wie kann dir
das nützen, dass ich dich erkenne ?» Er: «Dann wirst du mehr geben.»
Ich: «Das macht bei mir keinen Untersc hied. Ich tue, was ich kann.
Liegen deine Knoche n noch im Abgrun d?» Er: «Ja.» Ich: «Aber das
schadet doch deiner Seele nicht, die ist ja gerettet .» Er: «Gerett et, aber
denn noch
im Abgrun d. Aus der Tiefe rufe ich zu dir!» Ich: «Musst du 42
, wie bin
Inhalt
ohne
war
soviel abbüsse n?» Er: «Mein ganzes Leben
ich arm! Bete mit mir!» So hab ich es lang getan. Versteh e es selbst
nicht, wie ich es kann. Da bin ich gar nicht mehr das zerstreu te Ich. Er
wurde ganz ruhig und sah mich so dankba r an. Ich: «Wird es dir nun
leichter?» Er: «Ja.» Ich: «Warum betest du nicht selbst?» Er: «Die Seele
ist verzagt, wenn sie die Grösse Gottes kennt.» Ich: «Darfst du sie mir
nicht beschre iben?» Er: «Nein. Doch die verzehr ende Sehnsuc ht, sie
wieder zu schauen , ist unser Leid.» Ich: «Bist du mit anderen Seelen?e»
Er: «Ja, doch alle sind wir einsam. » Ich: «Wie hast du mich denn g "
funden? » Er: «Du warst auf meinem Weg.» Ich: «Wie kann ich dir
denn am besten helfen?» Er: «Wenn du dir wehe tust und keine Sünde
begehst.» Ich: «Du verlangs t aber viel von mir. Das erste geht, das andere
möchte ich wohl, aber geht nicht. Leider bin ich ja noch ein Mensch und
so vielem ausgesetzt.» Er: «Je reiner du bist, um so mehr kannst du uns
11
helfen.» Ich: «Wie empfind et ihr das?» Er: «Wir sind schmerz los ei r
deiner Nähe.» Ich: «Aber geht doch zu einem Vollkom menen! » Er: «D r
Weg ist uns gewiesen.» Ich: «Aus was für Sphären dürft ihr zu rm
kommen ?» Er: «Aus den niederen .» Ich: «Und dann?» Keine Antwor tBlieb aber noch lange da.
7. Mai kam er zum Frühstü ck, ging zwischen . . . und mir hin und he**1
Es war fast unerträg lich, nichts merken zu lassen. Endlich konnte i
fort, fast im gleichen Momen t war er wieder bei mir. Ich: «Bitte dich»
komme nicht, wenn ich unter Mensch en bin!» Er: «Ich sehe nur dicha »
Ich: «Kenns t du noch die Zimmer , in denen du so oft warst?» Er: «J »1
Nun kam er auf mich zu und legte seine Hände auf meine Schulte rn. E
war mir im Leben sehr unsymp athisch, jetzt noch mehr. Ich: «Lass mich»
ich will nicht, dass du mich berührs t.» Er: «Jetzt bist du rein.» Ich'
Sport und Tourism us sind nicht Ziel und Sinn des Lebens. Es bleibt nichts s t
geistige Armut und Leere. Wie wenige nützen die Feste des Herrn, wie losgelÖ
vom Schöpfer leben die Menschen in den Tag hinein.

«Merks t du, dass ich heute bei der hl. Kommu nion war?» Er: «Das ist es,
Was mich lockt.» — Habe lang mit ihm gebetet — er sah glücklicher aus.
All das sehr ungern geschrie ben.
9. Mai. A. Z. lange da, leider sehr zutunlic h, hat viel geschluchzt. Ich:
«Warum bist du denn heute so traurig? Geht es dir denn nicht besser?»
Er: «Ich sehe alles so klar.» Ich: «Was?» Er: «Mein verloren es Leben!»
Ich: «Wenn du jetzt noch Reue hast, hilft es dir noch?» Er: «Zu spät!»
Ich: «Hast du gleich nach dem Tod das empfind en können? » Er: «Nein.»
Ich: «Sag mir doch, wie ist es möglich, dass du dich nur so zeigen kannst,
wie du im Leben warst?» Er: «Durch den Willen.»
10. Mai. Es ist etwas Neukom mendes bei mir, ich fürchte mich.
13. Mai. Z . . . aufgere gt da. Ich: «Wann wirst du endlich ruhig?» Er:
«Du bist geteilt.» Ich: «Merks t du denn, dass schon etwas anderes sich
mich drängt? » Er: «Ja.» Ich: «Kanns t du das andere nicht ver
treiben?» Er: «Nein.» Ich: «Was ist es?» Er: «Gib mir dein Letztes, dann
bin ich frei!» Ich: «Gut, so will ich noch nicht an das andere denken. »
Fort war er. Es ist nicht so einfach, was ich ihm verspro chen habe —
ich will es versuch en, das Quälen de ganz auszusc halten. Zwei kann ich
ja nicht befriedi gen. — Ich muss etwas eingeste hen: Ich habe mich so
Unglücklich gefühlt und so entsetzlich verlassen, dass ich wie ein Kind
geweint habe. So wenig opferfre udig bin ich noch immer.
5. Mai. Ich: «Bist du zufriede n?» E r : «Ja, der Friede!» Ich: «Komm t er
über dich?» Er: «Zum strahlen den Licht!» An diesem Tag kam er dreirnal zu mir, immer etwas fröhlich er. Es war wohl der Abschie d.
1 6 . Mai. Über ein entsetzl iches Geräusc h aufgewa cht, es war der reinste
Sturm in meinem Zimmer . Ich bin aufgesta nden — drausse n war es
windstill. Dann rollte eine grosse Kugel durch mein Zimmer oder ein
unförmi ges Fass, kann nicht genau sagen, was; war zu erschro cken.
Dann hörte ich mich auf einmal ganz deutlich rufen. Ich war ganz wirr
dann mit einem Schlag war alles still und ich konnte noch ein bisschen
schlafen .
1 7 . Mai. Wieder Ähnlich es, aber nicht so arg.
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Im Garten sah ich zwei Frauen auf mich zukomm en — auf einmal waren
sie weg.
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Eleonore

17. Juni. Endlich hat sie gelispelt, sie ist aus Passau und heisst Eleonore.

25. Mai. In H . . ,4 3 bei einem Besuch. Sie hat mich hier schon wieder
gefunden. Wird schon sehr menschlich, aber grauenhaft. Sie erinnert an
ein Medusenhaupt .

72. Juni hat sie mich fast äusser Fassung gebracht vor der hl. Kommu
nion. Hat mich so am Arm geschüttelt, stand riesengross neben mir;
ich dachte, alle müssten es sehen. Kann sie denn auch Gedanken lesen?
Denn kaum dachte ich, ich schenke ihr die hl. Kommunion, war sie weg.
In der Nacht legte sie den Kopf auf meine Hand, ich spürte ihre
Augenwimper n. Ich nahm Weihwasser und goss es auf sie. Sie: «Du bist
barmherzig!» Ich: «War dir denn so schwer zu helfen, weil du so lange
kamst?» Sie: «Wenn du wüsstest, wie ich gesündigt!» Ich: «Ich will es
gar nicht wissen. Wenn ich dir nur helfen kann.» Sie: «Schreib nach
Passau, dass . . . » (Unmöglich, zu verstehen. Macht mich ganz traurig,
aber es war nur ein Geflüster, hoffentlich bring ich es noch heraus.)

27. Mai. Ich sass bei meiner N . . ., auf einmal packte mich jemand bei
den Schultern und schüttelte mich hin und her. Man sah es und fragte:
«Friert es dich denn?» — Fast hätte mich gefroren vor Angst. Es ist ein
schauerliches Weib, wirklich abstossend.
29. Mai sah ich mir im Wald entgegenkomm end eine schwebende Ge
stalt.
2 . Juni. Die abscheuliche Frau sehr viel da. Aber nichts Neues. — D*e
schwebende Gestalt kam ganz auf mich zu und war ganz wie in ein e
lichte Wolke gehüllt. — Ein ganz eigenes Gefühl kam über mich, nicht
Angst, eher von Glück. Aber zugleich sah ich mich und alles war
schlecht an mir in einem ganz neuen Licht — es war vielleicht meine
erste gute Reue. Ich war im Wald, sah aber keine Bäume mehr, war wie
eingeschlossen in einen weissen Dunstkreis und nurmehr Seele — des
wegen kann ich es nicht beschreiben. Aber was ist es, das mich uingi b t
und mich so glücklich macht? Es ist mir nur klar, dass es mit den
Geistern nichts zu tun hat. Das Überspannte ist mir so zuwider — aber
ich fürchte, ich bin es. Ich hatte so Sehnsucht nach der hl. Kommunion?
die hier ja nur selten möglich ist, und wie ich so darüber nachdachte, da
kam es. Wem kann ich da mein Herz ausschütten wie nur Ihnen? Wehren
dagegen kann ich mich vielleicht, wenn Sie es für besser finden, aber
offen gestanden, wäre es mir ein Opfer, weil es zu glückbringend ist
Aber was ist es? Kann es nicht vom bösen Feind kommen, der mieh
dadurch in seine Gewalt bekommen möchte? Warum soll der liebe Gott
mir diese Gunstbezeugu ng schicken, die er nur den Guten gibt? Ich bin
ja gar nichts, hab noch nicht eine Tugend an mir, alles nur voll unaus
geführter Vorsätze. Das macht mich eben unruhig. So, nun wissen Sie
wieder alles, das Papier ist immer ein Beruhigungsm ittel.
1 1 . Juni. Die Frau kommt fast jede Nacht, aber gar nichts mit ihr 2U
machen. Nur das Gebet scheint ihr angenehm zu sein.
13

H. liegt eine Tagesreise vom Wohnort der Seherin entfernt.

74. Juni. Ich: «Sag mir sofort, was ich nach Passau schreiben soll!» Sie:
«Das umgebrachte Kind war von mir.» Ich: «Wem muss ich schreiben?»
Sie: «Gr . . .» Ich: «Wann hast du das Kind umgebracht?» Sie: «Sommer
1823.» Ich: «Aber G r . . . wird nicht mehr leben.» Sie: «Ich habe sie
v
erleumdet.» Ich: «Will sehen, was ich machen kann, aber vielleicht
wird es dir schon leichter, weil du es gesagt hast.» Sie: «Unglücklich,
u
nglücklich!» Dann war sie weg.
Zwei Tage vollständige Ruhe. Herrlicher Schlaf.
7 7 . Juni erschien etwas Neues mit viel Lärm und Gestöhn, unkenntlich,
War wie ein grosser Kasten.
Eleonore kam auch und gab mir einen Kuss, das habe ich schon gar
nicht gern. Dann habe ich lange mit ihr gebetet und sie schien zufriede
ner. Ich: «Kann ich noch etwas für dich tun?» Sie: «Mich nicht von dir
stossen!» Ich: «Aber ich tue es doch nicht!» Sie: «Du weichst mir aus,
Wenn ich dich anrühren will.» Ich: «Ja, es gruselt mir und kann dir nicht
helfen.» Sie: «Lass mich!» Da schmiegte sie sich an mich an. Es kann
sein, dass es ihr hilft, wenn ich das opferwillig für sie aushalte.
79. Juni war das andere Arge wieder da. Es ist wie jemand, der eine
Unbegreiflich schwere Last trägt. — Dann kam Eleonore wieder. Ich:
«Komm, gib mir deine Hand!» Da kam sie lachend auf mich zu. Ich:
«Geht es dir besser, weil du lachst?» Sie: «Es ist überstanden!» Ich:
«Was denn?» Sie: «Die Trostlosigkeit. » Ich: «Warum?» Sie: «Weil du
gibst.» Ich: «Gerade heute habe ich dir sehr wenig gegeben, hatte so
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wenig Zeit, an dich zu denken.» Sie: «Dein Wille war geopfert!» Ich*
«Wenn du alles von mir weisst, sag, was dir noch an mir missfällt!» Sie:
«Du zauderst noch im Geben, du sollst nicht mehr für dich behalten »
Da kam das Neue herein und sie war weggewischt. Ja, wenn ich soweit
wäre, wie die Geister wollen! Aber da fehlt es noch weit!
30. Juni kam sie mir auf der Stiege entgegen, lachte mich an und zeigt e
mit der Hand ins Weite. Vielleicht war das der Schluss.
4. Juli. Eleonore oft bei mir. Sie spricht nicht mehr und sieht zufrieden
aus. Der beladene Mann ist sehr quälend durch seine Unruhe; man kann
schon sein Gesicht unterscheiden, grossen grauen Bart - kenne ihn nicht7. Juli war bei Tag grosser Lärm im Zimmer. Mein Kasten und die Tür
sprangen auf — nichts zu sehen. Wiederholt sich viermal.
9 . Juli hat die Wirklichkeit den Traum ergänzt. Ich träumte, ein Mann
mit einer grossen Last käme zu mir, legte die Last vor meinem Bct t e
nieder. Ich wachte auf — da stand der Mann wirklich vor mir und
schüttelte von seinem gebeugten Rücken etwas unkenntlich Dunkles auf
den Boden. Das kam mir so merkwürdig vor, dass ich aufstand, um mich
zu überzeugen, ob ich wach sei. Schreibe das auf, weil es so noch nie warEleonore scheint nicht mehr zu kommen.
Ich höre sehr viel neuen Lärm und auch Rufe, aber nicht meinen
men, sondern: «Hör uns! — Hilf uns!» und dann einen durchdringende11
Schrei.
11. Juli. Ich habe mich gründlich erforscht, ob die Dinge, die ich d a
schreibe, der Wahrheit entsprechen, und ich kann ein aufrichtiges
sagen. Ich habe die Gewohnheit, es immer und immer wieder durchzü"
lesen, bevor ich es abgebe, und habe schon oft etwas, was mir übet"
trieben vorkam, weggelegt. Beim «andern» geht vielleicht mein Gefühl
zu sehr mit durch . . ,44
11

Den Wortlaut des Tagebuches gebe ich vorläufig nicht wieder an dieser SteÜe '
Es handelt sich hier um Erscheinungen und Gesichte, die mit den Armen Sed erl
nichts zu tun haben. Auch hat die Seherin mit der Erwähnung dieser Gesichte eif]6
Selbstcharakteristik verbunden, die nur für den Adressaten gedacht war und LlsS
üt e
einer brieflichen Beichte sehr ähnlich ist. Dabei schreibt sie einmal: «Ich m
mich nun auf das Sterben vorbereiten und endlich einmal ‘ernst machen • - , ?
Pfarrer Sebastian Wieser.
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Nikolaus
20. Juli. Das schwarze Unding und der schwarze Kasten hat sich nun in
einen alten Mann umgewandelt; er trägt die Tracht früherer Jahrhun
derte. Ich: «Du hast lang gebraucht, dich mir richtig zu zeigen.» Er: «Du
bist daran schuld.» Ich: «Habe ich zu wenig für dich getan?» Er: «Deine
Kraft lässt nach.» Ich: «Ja, ich fühle es selbst, ich kann nicht mehr.» Er:
«Mach dich los!» Ich: «Muss doch auch noch menschliche Nächsten
bebe haben, kann nicht nur für euch leben.» Er: «Du musst mehr
beten!» Dann ging er, um nach zwei Stunden wiederzukommen. Ich
hatte geschlafen; so bin ich! Ich bin so todmüde — ich kann nimmer,
habe ja den ganzen Tag keinen Moment für mich. — Ich: «Komm, ich
will jetzt mit dir beten!» D a schien er zufrieden zu sein, kam ganz nah.
Er ist ein alter Mann in einem brauen Wams mit goldener Kette. Ich:
«Wer bist du denn?» Er: «Nikolaus.» Ich: «Warum hast du denn keine
Ruhe?» Er: «Ich war ein Bedrücker der Armen, sie haben mir ge
flucht.» Ich: «Hast du hier gelebt?» Er: «Nein.» Ich: «Wo?» Er: «In
Mainz.» Ich: «Bist du mit mir verwandt?» Er: «Nein.» Ich: «Wie kann
ich dir helfen?» E r : «Durch Opfer.» Ich: «Was verstehst du unter
Opfer?» Er: «Alles, was dir schwerfällt, für mich zu opfern.» Ich: «Hilft
dir das Gebet denn nicht mehr?» Er: «Ja, wenn es dir schwerfällt.» Ich:
«Muss denn immer mein geopferter Wille dabei sein?» Er: «Ja.» Ist dann
lange geblieben.4 5
22. Juli. Bin ich nach Rottweil gezogen, gleich war er wieder da. Ich:
«Aber wie findest du mich denn gleich?» Er: «Ich verlasse dich ja nicht.»
Ich: «Aber warum sehe ich dich nicht immer?» Er: «Weil du geteilt bist.»
Ich: «Das haben mir andere Seelen auch schon gesagt. Sag mir mehr!»
Er: «Du bist losgelöst, aber noch nicht ganz.» Ich: «Warum gehst du
nicht zu den Losgelösten?» E r : «Ich finde sie nicht.»
23. Juli. Eine entsetzliche Nacht. Ich sah so viele Gestalten in meinem
Zimmer wie noch nie. Sie drängten sich um mich und stöhnten. Zum
Unterschied mit den anderen Erscheinungen waren diese körperlos. Es
War so unheimlich, dass ich in meiner Angst geweint habe. Sie umwogten
45

Eine Wahrheit des religiösen Lebens: Das Gebet muss sich mit Opfer verbinden.
Dazu eine Warnung: Nicht selbstsüchtig beten! Fromme Gefühle bringen den
Betenden oft auf Irrwege und wiegen ihn in falsche Sicherheit. Das Kreuz Christi
ist die Weisheit des Beters.
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Da kam das Neue herein und sie war weggewischt. Ja, wenn ich soweit
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20. Juli. Das schwarze Unding und der schwarze Kasten hat sich nun in
einen alten Mann umgewandelt; er trägt die Tracht früherer Jahrhun
derte. Ich: «Du hast lang gebraucht, dich mir richtig zu zeigen.» Er: «Du
bist daran schuld.» Ich: «Habe ich zu wenig für dich getan?» Er: «Deine
Kraft lässt nach.» Ich: «Ja, ich fühle es selbst, ich kann nicht mehr.» Er:
«Mach dich los!» Ich: «Muss doch auch noch menschliche Nächsten
liebe haben, kann nicht nur für euch leben.» Er: «Du musst mehr
beten!» Dann ging er, um nach zwei Stunden wiederzukommen. Ich
hatte geschlafen; so bin ich! Ich bin so todmüde — ich kann nimmer,
habe ja den ganzen Tag keinen Moment für mich. — Ich: «Komm, ich
will jetzt mit dir beten!» Da schien er zufrieden zu sein, kam ganz nah.
Er ist ein alter Mann in einem brauen Wams mit goldener Kette. Ich:
«Wer bist du denn?» Er: «Nikolaus.» Ich: «Warum hast du denn keine
Ruhe?» Er: «Ich war ein Bedrücker der Armen, sie haben mir ge
flucht.» Ich: «Hast du hier gelebt?» Er: «Nein.» Ich: «Wo?» Er: «In
Mainz.» Ich: «Bist du mit mir verwandt?» Er: «Nein.» Ich: «Wie kann
Ich dir helfen?» Er: «Durch Opfer.» Ich: «Was verstehst du unter
Opfer?» E r : «Alles, was dir schwerfällt, für mich zu opfern.» Ich: «Hilft
dir das Gebet denn nicht mehr?» Er: «Ja, wenn es dir schwerfällt.» Ich:
«Muss denn immer mein geopferter Wille dabei sein?» Er: «Ja.» Ist dann
lange geblieben.4 5
22. Juli. Bin ich nach Rottweil gezogen, gleich war er wieder da. Ich:
«Aber wie findest du mich denn gleich?» Er: «Ich verlasse dich ja nicht.»
Ich: «Aber warum sehe ich dich nicht immer?» Er: «Weil du geteilt bist.»
Ich: «Das haben mir andere Seelen auch schon gesagt. Sag mir mehr!»
Er: «Du bist losgelöst, aber noch nicht ganz.» Ich: «Warum gehst du
nicht zu den Losgelösten?» E r : «Ich finde sie nicht.»
23. Juli. Eine entsetzliche Nacht. Ich sah so viele Gestalten in meinem
Zimmer wie noch nie. Sie drängten sich um mich und stöhnten. Zum
Unterschied mit den anderen Erscheinungen waren diese körperlos. Es
War so unheimlich, dass ich in meiner Angst geweint habe. Sie umwogten
45
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mich fast drei Stunden lang. — In der Frühe kam Nikolaus. Ich: «Weisst
du, wer alles um mich war?» Er: «Nein, du hast mich vergessen.» Ich'
«Nein, aber ich musste doch den anderen auch geben, ihr dürft mich
nicht so quälen!» Nikolaus: «Wir folgen einem höheren Willen.»
Zwei Tage vollständige Ruhe — wie war das gut!
26. Juli. Vier Gestalten, dann Nikolaus. Ich: «Wie kommt es, dass du
die lange Zeit niemand zum Helfen gefunden hast?» Nikolaus: «Ich wa r
noch in der Finsternis.» Ich: «Und wie kamst du gerade zu mir?»
«Der Weg wird uns gewiesen.» Ich: «Aber es wird dir doch ganz anders
durch das hl. Messopfer geholfen, wo euer doch immer gedacht wird.»
Nikolaus: «Die Strafen sind verschieden, nicht alle haben Anteil, Gott
ist gerecht!»
28. Juli. Fast unerträglich, wie ich gequält war, von so vielen Gestalten
umgeben. Wo ich hinging, gingen sie mit; ich dachte, ich sei verrückt.
Dabei durfte ich . . . nichts merken lassen. D a mitten in meiner halbe11
Verzweiflung riss mich das «Andere» an sich — ich war in seelische1"
Ruhe und sah und hörte nichts mehr. Doch — ich will ja nichts davo n
schreiben.
29. Juli. Nikolaus legte mir die Hand auf den Kopf und schaute mich s °
freundlich an, dass ich sagte: «Du schaust zufrieden aus, darfst d u
lieben Gott?» Nikolaus: «Dein Leid hat mich frei gemacht» Ich:
du gemerkt, was in diesen Tagen alles über mich kam? Aber ich habe
gemeint, es wird dir nicht helfen, weil ich es nicht freudig getragen habe»
«Nikolaus: «Dein Wille war gebrochen.» Ich: «Kommst d u nimmer?»
Seite 157: Porträt Eugenie von der Leyen, Ölgemälde von John Rieger, Gale rl ?
Hecht, Teufen bei St.Gal len. Der in der Schweiz lebende irisch-amerikaniseft
Maler John Rieger hatte dieses Porträt im Auftrag des Verlags nach einer Ph°
Eugenies (siehe Seite 67) gemalt. Der Maler hatte vorher die Druckfahnen ,
Tagebuches von Eugenie gelesen und war davon so fasziniert, dass er trotz
Handverletzung wie in ekstatischer Ergriffenheit eine ganze Nacht, vom 22. auf a
23. März 1979, durchmalte, bis das Lebensbild Eugenies lebensecht vor ihm sta fi
Seite 158: Fürstin Ludovica Borghese, die Grossmutter des letzten Erbprinz ’
Wolfram von der Leyen, und der Prinzessin Ludovica von der Leyen.
Seite 159: Papst Pius XIL, sowohl mit der Borghese wie mit der Familie von d
Leyen eng befreundet.
Seite 160: Eugenies «Schwestern Geiste»: Maria Anna Lindmayr (oben links) liI1
die sei. Crescentia Höss von Kaufbeuren (oben rechts). Unten: Die Begegnung “
beiden in München.
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Er: «Nein.» Ich: «Wo bist du denn begraben ?» Er: «Im Neckar.» Ich:
«Aber wenn du doch in Mainz gelebt hast?» Er: «Im Krieg gefallen!»
Nieder kam er auf mich zu und legte die Hand auf meinen Kopf. Es war
nicht schreckl ich — oder ich bin schon abgestum pft.
4. August. Nichts Neues. Es sind Gestalte n da, aber sie quälen mich
nicht. Etwas fällt mir auf: Es braucht nun immer viel länger, bis die
Erschein ungen befriedig t sind. Ich kann mir das nicht anders erklären ,
als dass ich ärmer im Guten geworde n bin.

Frau W . . .
7- August. Es kommt nun sehr viel eine schluchz ende Gestalt, auch ihre
Bewegu ngen drücken den grössten Schmerz aus.
U . August. Seit zwei Tagen wird ihre Unruhe immer ärger — es ist eine
Erau. Ich bin sehr dankbar , dass ich vom «Andere n» auf schreibe n soll . . .
5. August. Die arme, traurige Frau ist Frau D . . . W . . ., ist ganz genau
46
ie im Leben; sie ist untröstli ch.
18. August. Immer das gleiche, sie kann nicht reden. Warf sich auf mein
xv

Bett und weinte entsetzli ch.
?0. August war sie siebenm al bei mir, ist nicht zu fürchten , macht mich
47
nur sehr traurig.
25. Februar 1927. Nun schreib ich also wieder, alle dummen Skrupel sind
Weg! Frau W . , . kam im ganzen 37mal zu mir, sie war nie schreckl ich,
nur unbesch reiblich traurig. Sie hat sehr wenig gesproch en.
Ich: «Warum musst du so leiden? Du warst doch so gut!» Sie: «Gott
Urteilt anders als die Mensch en, alles war äusserlich.» Ich: «Aber du
hast doch so viel gelitten durch Kumme r und Sorgen? » Sie: «Nicht opfer
freudig getragen !» — Ich brachte sie dann nicht mehr zum Reden — auf
48
einmal kam sie nicht mehr.
40

Ihr Gatte war früher erschienen.
Auch Heiligen ist es widerfahren, dass sie Angst bekommen haben, sie könnten
von bösen Geistern irregeführt werden. Ein Geistlicher hat ihr dringend geraten,
die Aufzeichnungen zu unterlassen; dadurch hat sie Skrupeln bekommen. Darum
weist das Tagebuch nach diesem Datum eine längere Pause auf.
48
Frau W . . . war sowohl der Prinzessin wie auch Pfarrer Wieser gut bekannt.
47
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Bet ty

Der Gärtner N . . .

us war.
Bet ty, die so lan g im Kra nke nha
1
Nun kom mt die früh ere K . . .
wein
Sie
ter.
sei, hör te es abe r spä
en
torb
ges
sie
dass
t,
nich
ste
Ich wus
zürn
en Bes uch en bra cht e ich sie erst
und stöh nt sch reck lich . Nach viel
Ichdu? » Sie: «Au s tiefstem Neb el.»
Spr ech en. Ich : «W ohe r kom mst
C'
ang
h
mic
hat
en? » Sie: «Di e Hel le
«Wie has t du den n zu mir gef und
ie
«W
:
helf en? » Sie: «Tö te dic h ab!» Ich
zog en.» Ich : «Wie kan n ich dir
übe r
sagst. Ich hab e so oft mit dir dar
bin ich erst aun t, das s du mir das
Sieer, das hab e doc h kein en We rt.»
ges pro che n und da sagtest du imm
du viel
and ere n Lic ht!» Ich : «M uss t
«Nu n seh e ich alle s in eine m
her zze r
ver zeh rt mich.» Da wei nte sie
leid en? » Sie: «Di e Seh nsu cht
bre che nd und war weg.
h keinen
wie der . Ich : «Ha st du den n noc
Nac h einigen Näc hte n kam sie
mir?»
: «W ie kam st du den n ger ade zu
eige nen Willen?» Sie: «Ne in.» Ich
mit dem
Lei tun g, der eigene Wil le stir bt
Sie: «W ir folg en eine r höh eren
«Nein,
Sie:
vom Jen seit s erzä hlen ?»
Kör per .» Ich : «Da rfst du mir
t.» Ich*
ben ?» Sie: «W as die Kir che sag
glau be! » Ich : «W as soll ich glau
?» Sieen nic ht meh r zu mir kom men
«Ka nn ich etw as tun , das s die Seel
«Ne in, lass sie kom men !»
fertige zu red en; dan n war es wie der
Sie kam dan n noc h vier mal , ohn
hrecke
fürc hte mic h gar nich t meh r, ersc
Etw as ist and ers gew ord en: Ich
auc h
s etw as da ist. Ma n kan n sich also
e
viel weniger, wen n ich mer ke, das
r nim mt zu, keiu
hhe
nac
keit
dig
Mü
iche
etzl
ents
an das gew öhn en. Nur die
e geistige
ein er Ans tren gun g, son der n ein
ts
Mü dig keit des Kör per s wie nac h
t. Wa s früh er nich
reck
erst
len
Wil
den
auf
r
soga
Ers chla ffun g, die sich
ge
bun den , ich will wol len und brin
kos tete , ist jetzt mit Kam pf ver
man chm al nic ht fert ig.
ne Ge*
e in dieser Zei t fünf ver sch iede
Wa r wieder 8 Tage in D . . . Hab
es ■ - •
sam men get anz t. Un d wie der hat
e
stal ten ges ehe n, zwei hab en mit
Dam
e
ein
d
zus amm en, da stan
lten
spie
Wir
n.
ehe
ges
mit
d)
(ein Kin
wat
49
te und sag te: «Ne ue Fra u da! » Sie
zwischen uns . Es (da s Kin d) lach
ja nich t zum Für cht en.
111
der. . .» widerstand 6 1
Kin
die
wie
det
wer
t
nich
49
ihr
Das Wort Christi: «Wenn
rätselhaft *
chen. Am nächsten kommt diesem Vorwort/unserer Zeit allen Erklärungsversu
he
(sie
e
nah
von animus und anima
Wort die Erzählung Paul Claudels

imm er
st ver stor ben en Gär tne r. Er kam
In G . . . traf ich eine n sch on läng
zu.
ich
mir stan d, nick te er mir freundl
näh er zu mir her und als er vor
dich
.» Ich : «Wie kom mt es, das s ich
Ich : «Bist du der N . . .?» Er: «Ja
»
en?
und
geb
ie
h geb und en.» Ich : «W
noc h nie sah ?» Er: «Ic h war noc
sch
men
du
bist
g mir mehr!» Er: «Wie
Er: «Ic h dur fte nicht.» Ich : «Sa
sch on öfte r hör en.
lich!» Die sen Vor wur f mu sste ich
s mir
e ich so oft das Em pfin den , das
Venn ich ein e Tür auf mac he, hab
oft
ich
e
hör
h
wischt an mir vor bei, auc
jem and entg ege nko mm t. Etw as
dei nen Nam en rufe n . . .
r N...
geschlagen, da stan d der Gär tne
Es wur den im Gar ten Bäu me
affen.
sch
rn und mac hte sich auc h zu
a
nf einm al mit ten unt er den Mä nne
n den n
Pro be: «Wieviel Mä nne r arb eite
Ich frag te . . . (Be glei teri n) zur
end en.
mit ?» Lei der sah sie nur die Leb
meh r zum Red en.
Ich sah ihn elfm al, kam nich t
imm er
rha upt noc h red en? Es dre ht sich
l a , red en! Wa s will ich den n übe
f. Ein e
nich t meh r, was ich frag en dar
Ur
n das glei che . Weiss wirklich
kte.
mer
t
wen n ich mei ne Bes uch e nich
Zei tlan g hab e ich get an, wie
en mich.
ster , stiessen, zwickten, ja sch lug
Dan n wur den sie wah re Quä lgei
che n,
spre
zu
und
en
nun , nich t zu frag
Me in neu este s Ver fah ren ist
Sondern nur zu bet en.
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Cäcilie
eine
um mich her um , erk enn tlic h erst
9 Apr il. Sie ben Ges talt en wogen
n.
en, abe r auc h nicht zum Sch lafe
Pra uen ges talt , nich t zum Für cht
ist noc h
, sie hat ver leum det. Ich : «W er
1 2 . Apr il. Die Fra u heisst Cäc ilie
allein
» Ich : «W aru m kan n ich nur dich
mit dir da? » Sie : «Sechs See len.
Ich :
»
ere.
Mo nat e bei dir, du hatt est and
erk enn en? » Sie : «Ic h bin sch on
er.» Ich :
and ere .» Sie : «Ic h bin dir näh
«Jetz t hab e ich ja auc h noc h
«W aru m?» Kei ne Ant wor t.
ler Ge
aue n seh e ich ihre n Mu nd vol
14. Apr il. Bei näh ere m Hin sch
ich
enn
rwe rde n nicht sch ön. Ich : «W
sch wür e, übe rha upt ist ihr Kla
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das nicht gleich?» Sie:
für dich bete, wenn du nicht da bist, merk st du
waru m ich dich dann
«Ja, ich bin ja imme r bei dir.» Ich: «Erk läre mir,
lten würd est.»
nicht imme r sehe. » Sie: «Wei l du das nicht ausha
einge engt wie von einer
16. April war ich von den siebe n förm lich
in Ruhe , quält mich
Maue r, die imme r enge r wird. Ich: «Las st mich
kt ihr denn , dass ich
nicht!» Sie: «Wir wollen dir helfen!» Ich: «Mer
mein Anlie gen beten?»
Sorg en habe ?» Sie: «Ja.» Ich: «Kön nt ihr für
e
Arm e nicht.» Ich: «Wi
Sie: «Für euch dürfe n wir beten , nur für uns
bist geteilt.» Ich: «Abe r
kann st du mein e Sorg en beme rken? » Sie: «Du
.» Sie: «Dei ne Kraft
ich denk e doch auch sonst nicht imme r an euch
gehö rt uns, nun gibst du sie ande ren.»
mein em lieben Oster wass er
1 7 . April habe ich sie gleic h, als sie kam, mit
hilft dir doch mehr als
ange schüt tet. Glüc klich sah sie aus. Ich: «Das
heilt, du rettes t.» Von
Es
mir.
es
alles, was ich tue.» Sie: «Nur du gibst
e ihn nicht , sieht sehr
den sechs Gesta lten ist ein Man n nun klar, kenn
traur ig aus.
die 5 Unge klärt en sein*
Ich sehe bei Tag viele Scha tten — es könn en
sei Dank , es komm en
Manc hmal bläst mich etwa s kalt an, aber Gott
keine Tiere mehr .
bist ande rs; geht es dir
23. April . Cäcil ie sah besse r aus. Ich: «Du
bete an.» Dann streif t
besser?» Sie: «Die Nebel sind gesch wund en, ich
sie mit ihrer Hand mein Gesic ht und war weg.

Die Freundin . . . in der Erwartung des Lohnes
r

M . . ., die im Janu
Es kam eine gute Freu ndin zu mir, Gr . . . aus
1
«Du siehs t ja glück li
gesto rben ist. Ich habe sie gleich erkan nt. Ich:
esef
Dann war sie weg. Di
aus! Wo bist du?» Sie: «Im schön sten Salon .»
ich!
Auss pruch hat mich eigen tlich geärg ert. So weltl
hast du denn so irdisch
Nach drei Tagen kam sie wieder. Ich: «Wa rum
1
mich verst ehst, mens d
von einem Salon gespr oche n?» Sie: «Dam it du
10
Himm el?» Sie: «Nei n,
lieh zu Mens chen gered et!» Ich: «Bist du im
was? Sag es mir, dam’*
der Erwa rtung des Lohn es.» Ich: «Loh nes — für
sS
Opfe rgeis t!» Ich: «W
und
ng
füllu
chter
«Pfli
Sie:
e!»
werd
du
wie
ich
e0
sehen mit ande ren Aug '
du, dass du deine m Man n abge hst?» Sie: «Wir
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Ort der Erwa rtung ?»
Alles ist zum besten!» Ich: «Sag mir, was ist der
um bist du zu mir ge
Sie: «Die letzte Stufe der Sehn sucht .» Ich: «War
hst?» Sie: «Um dich zu
komm en, wenn du mein Gebe t nicht mehr brauc
du noch meinen Körp er
erfre uen. Ich wusste ja von dir.» Ich: «Siehst
die Körp erlos en.» Ich:
oder mein e Seele?» Sie: «Dei ne Seele. Wir sind
, wie das kommt!» Sie:
«Abe r ich sehe dich, wie du wars t. Sag mir doch
Ich: «Kan n man eine
.»
sehen
«Weil du noch nicht fähig bist, die Seele zu
, das nicht leuchtet?»
Seele überh aupt sehen ?» Sie: «Gib t es denn ein Licht
Sie: «Du erfre ust dich
Ich: «Sag mir doch , was Schle chtes an mir ist!»
Nun war sie weg. Wie
noch der Mens chen liebe — du sollst frei sein!»
und nur dem lieben Gott
gut es war, mit ihr zu reden . Ach ja, frei sein
----gehö ren! Ich wüsste schon , was zu tun wäre , aber

Ein unbeschreiblicher Eindruck
vor, jeder will der erste
Zwei Männ er sind viel bei mir, sie dräng en sich
«Wer seid ihr denn?»
sein. Kenn e sie nicht , sie sind sehr traur ig. — Ich:
da bei der hl. Messe
Sie: «Vergessene!» Ich: «Vergessen ist niem and,
zu und flüste rte in mein
für alle gebe tet wird. » D a kam der eine auf mich
ich kann es nicht gewiss
Ohr; hat heissen könn en «Tau send» — aber
sagen . Dann sah ich Feue r und sie ware n weg.
empo rgeho ben und mit
Einm al lag ich wach da, da fühlt e ich mein Bett
Ich konn te nicht Licht
einem Krac h kam es wied er auf den Bode n.
dass ich zu erstic ken
mach en und d a pack te mich etwas an dem Hals,
fand aber nichts. Es
,
mein te. Ich hatte gräss lich Angs t, schlu g um mich
he durch mach en, dann
War absch eulic h. Siebe nmal muss te ich das gleic
Zusta nd. Ich: «Has t du
sah ich eine Frau in einem ganz absch eulic hen
50
«Weil ich dich hasse!»
mich imme r so gequ ält? Waru m denn ?» Sie:
.» Sie: «Du blend est
Ich: «Wa rum denn ? Hab dir doch nicht s getan
sie sich wie wüte nd auf
mich!» Ich: «Abe r ich will dir helfen.» Da warf
D a war sie weg. Ich habe
mich , bis ich schri e: «Im Nam en Jesu, geh fort!»
s war, ande rs wie das
das unan gene hme Gefü hl, dass sie etwa s sehr Böse
ich bete, dass sie nicht
Bishe rige. Das mach t mir entse tzlich e Angs t und
en Eind ruck gema cht,
mehr komm t. Sie hat mir einen unbe schre iblich
muss imme r wied er an sie denk en.
ü0

: Neid. Alles in ihr ist Neid.
Diese Frau scheint nur ein Empfinden zu haben
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Es kame n wied er die zwei Männ er. Ich: «Wo
habt ihr denn gelebt?»
Sie: «Hie r.» Ich: «Wan n denn ?» Sie: «Vor 5700
0 Tage n.» Ich: «Was
wäre t ihr?» Sie: «Die nend e.» Ich: «Wie kann
ich euch helfen?» Sie:
«Sch enke uns eine hl. Messe!» — Es ist gesch ehen,
ich sah sie nicht mehr.

Der «9. August»
3 . Juli. D a ist mir etwas Merk würd iges passi ert.
Ich war im Garte n beim
Erdb eerpf lücke n; auf einm al kam über dem Beet
ein entse tzlich er Wind.
Ich sah auf — kein Baum bewegte sich, nur die
Erdb eerbl ätter hatte n
Sturm eswo gen. Mir war die Sach e unhe imlic h und
ich ging in das . . . haus
— keine Spur von Wind . So ging ich wied er hinau
s — alles still. Kaum
fang ich wied er zu pflüc ken an — das gleiche. Ich
frage : «Ist eine Arme
Seele da?» Da sehe ich vier Gesta lten, die einen
Reige n um mich ma"
chen und die mir entge genru fen: «9. Augu st!» Und
alles war wie sonst . ""
9. Augu st, wie merk würd ig! Es ist nun schon
das fünft e Mal, dass nu r
diese s Datu m gesagt wird, oder dass’ ich davo n
träum e. Ich glaub e, ich
habe schon einm al davo n gespr oche n. Das erste
Mal hörte ich es i111
Jahre 1898, wo es mir einen gross en Eind ruck
mach te. Glau bte sicher»
da zu sterb en. Das letzte Mal im Deze mber
träum te ich, auf meinem
Schre ibtisc h liege ein gross er Zette l, auf dem
«9. Augu st» steht . Es ist
doch merk würd ig, aber Angs t habe ich nicht .
Nur neug ierig mach t e s
mich.
I m allgemeinen habe ich jetzt etwas mehr Nach
truhe .
Ich habe nur die Sach en aufge schri eben, wo gespr
oche n wurd e. Ande i'e S
war ja viel, aber nicht arg. Auch an das kann man
sich gewö hnen .

Joha nnes
Seit Augu st habe ich vielerlei erleb t, eigen tlich
ande re Arten von E r
schei nung en, und ich habe das besti mmte Gefü
hl, dass ich ihnen wenig
geben konn te . . . Im ganze n ware n es 27 Phan tome
, darun ter elf arge . - ■
Seit acht Tage n ist es wied er ande rs. Es komm t
nun ein guter Beka nntet
F . . . H . . ., der Vate r des . . . zu mir und will
mich imme r anrüh ren

Weih wass er mach t ihn etwa s ruhig er. Er ist arg
— und doch freue ich
mich. Sein Ersch einen ist, wie wenn eine Blend latern
e auf mich gerichtet
wäre . Mit der Zeit wird es dann um ihn dunk ler.
Bei Tag sehe ich ihn
auf einem Baum mein em Fens ter gegen über
sitzen, halb Tier, halb
Mens ch. Nach einigen Tagen stürz te er sich mit
einem Schrei auf mich.
Ich: «Joh anne s, was willst du?» Er: «Dei nen Fried
en.» Ich: «Geh doch
zu deine r Frau, die so viel betet!» Er: «Ich finde
sie nicht.» Ich: «Sie ist
in gross em Leid wegen . . . Vielleicht würd e es
besser, wenn du zu ihnen
gingest.» Er: «Ich darf den Weg nicht verlassen!
» Ich: «Weisst du alles
von deine n . . .?» Er: «Nei n, Mens chens orgen
liegen weit!» Ich: «Wie
kann ich dir helfe n?» Er: «Las s mich bei dir,
so lang ich darf — rede
nicht mehr !» — Nun kam es mir vor, als ob ihn
meine Rede n trauri g
gema cht hätte n; war mir sehr leid. Er ist nun viel
da, aber ich rede nicht
mehr . Er ist sehr unruh ig.
Es komm t noch eine Frau und dann ist sehr viel
Lärm im Zimm er. — In
der Kirch e sah ich 7 Gesta lten gleich beim Einga
ng auf mich warte n.
7. Nove mber . Ich gehe am Aben d — halbd unke l
— in der Allee spazi eren,
da komm en mir zwei Fraue n entge gen, kenn e
sie nicht. Will mit ihnen
reden — versc hwun den! Da hat mich wirklich
ein Grau en gepac kt und
ich bin schne ll nach Haus e. Eigen tlich: Je natür
liche r die Ersch einun gen
sind, um so mehr ersch rickt man. Habe das
nun schon öfter an mir
erfah ren.
Wie ich nach Haus e komm e, finde ich
eine alte Frau an meinem Schreibtisch
sitzen den Kopf stütz end. Ich: «Was mach ts du
da?» Sie: «Ich suche .»
Ich: «Was suchs t du?» Sie: «Mei n Versp reche
n.» — Um ihr Freu de zu
mach en, habe ich aufge sperr t. Im Auge nblic k
warf sie alles durch ein
ande r. Mit glühe nden Auge n starrt e sie die Sach
en an. So habe ich noch
nie suche n geseh en. Auch ihre Brief e51 hatte sie
in der Hand . Endl ich
stöhn te sie: «Ver loren !» und war weg. Kein
e Ahnu ng, wer das sein
könn te. Dem Anzu g nach aus der Jetztz eit.
« Es hande lte sich um die Briefe, die Pfarre r Wiese
r an die Prinzessin geschrieben
hatte.
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«Du siehst
8. Novem ber. Johan nes war fast die ganze Nacht da. Ich:
Er: «In
n?»
zufried ener aus.» Er: «Ich bin vorged rungen !» Ich: «Wohi
. Die
vorbei
der Erken ntnis.» Ich: «Also in der Reue? » Er: «Nein , die ist
Ist das
Erken ntnis des Lichte s.» Ich: «Sag mir doch mehr vom Licht!
hen!»
Verste
das
der liebe Gote?» Er: «Nur Körpe rlosen gehört
Tag. Ich:
11. Novem ber. Die suchen de Frau wieder im Zimm er bei
weinte.
und
«Kann ich dir nicht suchen helfen ?» Da sah sie mich an
komm t das
Ander en Tags stand sie vor meine m Schrei btisch und nun
kam mit
Da
Unerk lärlich e: Die verspe rrten Schub laden waren offen.
lächeln d
wirklich das Gruse ln. Täusc hung ausges chloss en! Sie stand
er. Und
daneb en, kam auf mich zu und legte ihren Kopf auf meine Schult
.
immer
weg war sie. In den Schub laden war alles wie
l aufwa che —
Etwas Neues ist, dass ich mit einem unang enehm en Gefüh
unheimlichsehr
und d a sehe ich die ganze Wand voll Köpfe . Das ist
rücken anSie starren mich mit versch iedene n schme rzliche n Gesich tsausd
bei mir. Mh
27. Novem ber. Johan nes H . . . viel klarer und zufrie dener
e
Er: «Opfc t
tun?»
dich
ihm gebete t. Ich: «Was kann ich denn noch für
so schwe r.»
deinen Willen!» Ich: «Möch te schon — aber immer ist es
zu deiner
Er: «Die Kraft wird dir gegebe n.» Ich: «Waru m gehst du nicht
von
mehr
noch
Frau?» Er: «Der Weg wird mir gewiesen!» Ich: «Sag mir
der Ewigkeit!» Er: «Glau be und vertrau e!» Dann war er weg.
sonst viel
4. Dezem ber sah ich ihn nicht mehr, auch nicht die Frau. Nur
Lärm und Gestal ten auch am.Ta g.

vom D . . .
düng!» Ich: «Kann ich etwas gutma chen?» Er: «Ja, das
Nun er
M . . .»52 R h : «Was denn?» Da kam jemand und er war weg.
Priester
den
über
innere ich mich dunke l, dass man eine Gesch ichte
davon
man
wenn
D . . . M . . . erzähl te und mich immer fortsch ickte,
sprach .

Die Mutte r des Pfarrers

ttler mit
17. Dezem ber. Ganz eigen mutet es mich an, dass ich Ihr Vermi
n lang
dem Jensei ts sein soll. Denke n Sie! Die Frau, die fast drei Woche
Ihre
ist
—
»
Mutter
«Seine
gab
rt
zu mir kam und die mir zur Antwo
Mutte r . . .
en hier nicht
Es folgt ein Zwieg espräc h, das ich aus persön lichen Gründ
en, als dass
wieder gebe. Leider konnt e ich darübe r nicht mehr erfahr
ssin meine
Prinze
die
meine Mutte r gerette t ist. Bemer ke noch, dass
Mutte r nicht gekan nt hat im Leben .
n durfte .
Die Mittei lung vom 17. Dezem ber war die letzte, die ich erhalte
hat in em
Sie selbst, die den Armen Seelen so viele Opfer gebrac ht
Gottes
letzten Jahrze hnt ihres Leben s, weilt nun in der Ansch auung
wie ich bestim mt glaube .
r 1929.
Sie starb, wie bereits an andere r Stelle verme rkt, am 9. Janua
Pfarrer Sebastian Wieser

Ein Zeuge

zu holen11 . Januar 1928. Ich schick te W . . . in mein Zimm er, ein Buch
hinübe t
gleich
ging
Ich
drin.»
r
Er lief zurück und sagte: «Ist ein Bettle
traurigsehr
,
und da war ein Mann , der wirklich wie ein Bettle r aussah
bist du?»
Ich: «Wo komm st du her?» Er: «Aus der Trübs al.» Ich: «Wer
gelebthier
.
.
.
H
e
Famili
Er: «Josef H . . .» (Nun hat vor Jahren eine
dich tun?»
Ob einer Josef hiess, weiss ich nicht.) Ich: «Was kann ich für
ben?» Er*
Er: «Mit . . . für mich beten! » Ich: «Wan n bist du gestor
urn"
«Verle
Er:
?»
«1874 .» Ich: «Waru m musst du denn so lange leiden
168

52

Ein Priester.
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Ich: «Du siehst
8. Novem ber. Johan nes war fast die ganze Nacht da.
in?» Er: «In
zufrie dener aus.» Er: «Ich bin vorge drung en!» Ich: «Woh
vorbe i. Die
ist
die
,
«Nein
Er:
»
Reue?
der Erken ntnis. » Ich: «Also in der
Ist das
Licht!
vom
Erken ntnis des Lichte s.» Ich: «Sag mir doch mehr
hen!»
der liebe Gott? » Er: «Nur Körpe rlosen gehör t das Verste
er bei Tag. Ich:
11. Novem ber. Die suche nde Frau wiede r im Zimm
an und weinte.
«Kann ich dir nicht suche n helfen?» Da sah sie mich
komm t das
nun
und
Ander en Tags stand sie vor meine m Schre ibtisch
Da kam mir
Unerk lärlich e: Die verspe rrten Schub laden waren offen.
stand lächel nd
wirklich das Gruse ln. Täusc hung ausge schlos sen! Sie
Schul ter. Und
meine
daneb en, kam auf mich zu und legte ihren Kopf auf
weg war sie. In den Schub laden war alles wie imme r.
l aufwa che —
Etwas Neues ist, dass ich mit einem unang enehm en Gefüh
sehr unheimlichund da sehe ich die ganze Wand voll Köpfe . Das ist
drück en anhtsaus
Gesic
en
Sie starre n mich mit versch iedene n schme rzlich
bei mir. Md
27. Novem ber. Johan nes H . . . viel klarer und zufrie dener
ere
Er: «Opf
ihm gebete t. Ich: «Was kann ich denn noch für dich tun?»
es so schwer.»
deine n Willen!» Ich: «Möc hte schon — aber imme r ist
nicht zu deiner
du
Er: «Die Kraft wird dir gegeb en.» Ich: «War um gehst
noch mehr von
Frau? » Er: «Der Weg wird mir gewiesen!» Ich: «Sag mir
er weg.
der Ewigkeit!» Er: «Glau be und vertra ue!» Dann war
Nur sonst viel
4. Dezem ber sah ich ihn nicht mehr, auch nicht die Frau.
Lärm und Gesta lten auch am.Ta g.

das vom D . . .
düng!» Ich: «Kann ich etwas gutma chen? » Er: «Ja,
weg. Nun er
M . . .»52 ich: «Was denn? » Da kam jemand und er war
den Priester
über
innere ich mich dunke l, dass man eine Gesch ichte
man davon
wenn
,
D . . . M . . . erzäh lte und mich imme r fortsc hickte
sprach .

Die Mutte r des Pfarrers

Verm ittler mit
17. Dezem ber. Ganz eigen mutet es mich an, dass ich Ihr
Woch en lang
dem Jensei ts sein soll. Denke n Sie! Die Frau, die fast drei
— ist Ihre
r»
Mutte
«Seine
gab
zu mir kam und die mir zur Antw ort
Mutte r . . .
en hier nicht
Es folgt ein Zwieg espräc h, das ich aus persön lichen Gründ
en, als dass
wiede rgebe . Leide r konnt e ich darüb er nicht mehr erfahr
ssin meine
Prinze
die
meine Mutte r gerett et ist. Beme rke noch, dass
Mutte r nicht gekan nt hat im Leben.
erhalt en durfte .
Die Mittei lung vom 17. Dezem ber war die letzte, die ich
cht hat in em
Sie selbst , die den Arme n Seelen so viele Opfer gebra
auung Gotte s
letzte n Jahrze hnt ihres Leben s, weilt nun in der Ansch
wie ich bestim mt glaub e.
Janua r 19_9.
Sie starb, wie bereit s an ander er Stelle verme rkt, am 9.
Pfarrer Sebastian Wieser

Ein Zeuge

Buch zu holen*
1 1 . Januar 1928. Ich schick te W . . . in mein Zimm er, ein
gleich hinüb ei
Er lief zurüc k und sagte: «Ist ein Bettle r drin.» Ich ging
h, sehr traurig*
und d a war ein Mann , der wirklich wie ein Bettle r aussa
«Wer bist du?»
Ich: «Wo komm st du her?» Er: «Aus der Trübs al.» Ich:
H . . . hier gelebt*
Er: «Josef H . . .» (Nun hat vor Jahre n eine Famil ie
ich für dich tun?»
Ob einer Josef hiess, weiss ich nicht. ) Ich: «Was kann
gestor ben?» Ei'*
du
bist
n
Er: «Mit . . . für mich beten! » Ich: «Wan
1
?» Er: «Verl euit "
«1874 .» Ich: «War um musst du denn so lange leiden
168

52

Ein Priester.
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Nachwort
Leser, die sich aufmerksam durch das Tagebuch durchgearbeitet haben,
erklären immer wieder, dass sie über die nicht bloss armselige, sondern
sogar sehr böse Natur der erschienenen Toten entsetzt seien. Man war
zwar überzeugt, dass nichts Unreines zur Anschauung Gottes gelangen
könne, aber man dachte doch, dass der Verstorbene eine bedeutende
Einsicht in die Wirklichkeit des Geistes erlangt habe und für seine
Sünden mehr äusserlich leide. Besonders die meist bäuerlichen Gemälde
von Armen Seelen im Fegfeuer haben mehr die Flammenqualen betont,
während die Seelen bewusst büssende Menschen wären. So wurde die
äusserliche Flammenstrafe zum wesentlichen Bestandteil der Vorstel
lung vom Fegfeuer. Dagegen schien die Natur der Unerlösten Seelen
nur tiefe Sehnsucht nach Gott und Reue zu sein. Dass sie selbst noch
böse sein könnten, war an diesen Bildern nicht nur nicht zu sehen,
sondern es widerstrebte jeder Vorstellung vom Jenseits. Selbst bei
Dante’s Inferno waren die Seelen mehr von äusseren Stürmen des
Grauens und der Hoffnungslosigkeit erfasst, als dass sie alle Bosheit iM
eigenen Wesen erleiden müssten. Was für die Kunst scheinbar nicht
darstellbar war, war aber doch der Intuition der Menschen nicht ent
gangen. Mit Erschütterung drängte sich manchmal bei einem Todesfall
das Wort auf die Lippen: Wie der Baum fällt, so liegt er.
Wie der Baum fällt, so liegt er (Prediger 1 1 , 3 )
Thomas von Aquin vergleicht die Seele des Menschen mit einem unbe
e
schriebenen Blatt Papier, auf das der Mensch in seinem Leben sein
geistigen und moralischen Inhalte schreibt. Die Seele wird also während
des Lebens das, was er erkannt und liebt. Nun aber ist es dem freien
Geiste des Menschen anheimgestellt, was er an Erkenntnis und Liebe
sich zu eigen macht. Für den religiösen Menschen sind die Inhalte dieser
Erkenntnis und Liebe immer auf Gott und den Mitmenschen bezogenDoch ist es dem Menschen im Leben möglich, alle Werte umzustürzen
und die Welt und sein Ich als höchsten Wert zu betrachten. Die Werte
des körperlichen und materiellen Lebens werden die höchsten und herr
schenden, während, die Werte des Heiligen in eine unwirkliche Ferne
geraten oder ganz entschwinden. So wird der Mensch, dem die Nach
folge Christi als Heiligung gelehrt worden ist, in seinem ganzen Wesen
zum absoluten Gegenspieler Christi. Das Geheimnis der hl. KomrnU170

nion mit dem Erlöser wird für ihn zur unheiligen Kommunion mit dem
Fürsten dieser Welt. Das Böse steht auf dem Blatte seiner Seele als
seine wesenhafte Existenz.
Wenn er im Tode seinen Leib wie ein altes Gewand ablegt, ändert sich
nichts an dem, was er im Leben erkennen und lieben wollte. Sein Leben
und Handeln ist sein wahres Sein geworden. Mit seiner Seele kommt er
im Jenseits an. Was er im Innersten geliebt und gefühlt hat, alle Tugen
den und Laster, alle geheimen Neigungen und Leidenschaften sind sein
Ich, nur mit dem Unterschied, dass die Ablenkungen, die der Körper
ermöglichte, nicht mehr möglich sind, und er seine Seele ohne jede
Milderungen erleben muss. Nur eines hat sich völlig geändert, die Sicht
der Werte und Unwerte des Lebens. Er weiss nun, dass das Gute und
Gott nicht zu trennen sind und dass seine Sünden «Heulen und Zähne
knirschen» bedeuten. Augenlust, Fleischeslust und Hof fahrt des Le
bens, Bosheit gegen Menschen, Auf stand des eigenen Willens gegen
Gottes Willen, die einmal doch noch etwas wie Befriedigung waren,
erlebt er als Krebskrankheit und Aussatz, als fürchterliche Schande und
Schmerz, als Finsternis und einsame Verzweiflung. Seine Sünden sind
die Flammen, die sein ganzes Wesen durchtoben, mehr noch, die seine
Gestalt bestimmen. Im Leben scheinen alle Taten als etwas, das etwas
Äusserliches zu sein scheint, nun aber ist er identisch mit seinen
Sünden.
In dem tiefen Empfinden, dass die Sünden zu einer abgrundtiefen Sorge
des Menschen um seine Existenz nach dem Tode geworden sind, hat
ein Dichter aus dem 13. Jahrhundert die Sequenz geschaffen, die bisher
in die Totenmesse eingefügt war. Niedergedrückt vom sündigen Zustand
der Menschheit vor ihren Herrn und Schöpfer und im Glauben, dass hier
ein Gericht erfolgt, beten wir mit ihm.

Das «Dies irae» des Thomas von Aquin
Tag des Zornes, Tag der Zähren.
Wird die Welt in Asche kehren,
H'j’e SybilV und David lehren.
Welch ein Graus wird sein und Zagen,
Wenn der Richter kommt, mit Fragen
Streng zu prüfen alle Klagen!
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Laut wird die Posa une kling en,
Mäch tig in die Gräb er dring en,
Hin zum Thro ne alle zwin gen.
Scha uder nd sehen Tod und Lebe n
Sich die Krea tur erhe ben,
Rech ensch aft dem Herr n zu gebe n.
Und ein Buch wird auf gesch lagen ,
T reu ist darin eingetragen
Jede Schu ld aus Erde ntage n.
Sitzt der Rich ter dann zu richt en,
Wird sich das Verb orgn e lichten;
Nich ts kann vor der Strafe flüch ten.
Köni g schrecklicher Gewa lten,
Frei ist Deiner Güte Scha lten,
Gnad enqu eir , lass Gnad e walten!
Denk , o Jesus , der Besc hwer den,
trugs t für mich auf Erden,
Du
Die
Lass mich nicht zu schä nden werd en.
Hast gesucht mich unve rdros sen,
Hast am Kreu z Dein Blut vergo ssen;
Sei es nicht umsonst geflossen!
Stren ger Rich ter aller Sünd en,
Lass mich hier Verze ihung finden
Eh’ der Hoffn ung Tage schw inden .
Seufz end steh’ ich schul dbefa ngen ,
Scha mrot glühen meine Wang en,
Lass mein Bitte n Gnad’ erlan gen.
Hast der Sünderin verzi ehen ,
Und dem Schächer Gnad’ verli ehen ,
Sieh auch mich vertr auen d knien .
Zwar nicht würd ig ist mein Fleh en,
Doch aus Gnaden lass geschehen,
Dass ich mög’ der Höll entge hen.
Wenn die Herd e Du wirst scheiden,
Lass mich recht s als Schaf lein weid en,
Und die Böck e lass mich meid en.
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Wenn verda mmt zur Hölle fahren,
Die im Lebe n böse ware n,
Ruf mich mit den sei’g en Scha ren.
Mit zerkn irsch tem Herz en wend e
Fleh end ich zu Dir die Händ e,
Steh mir bei an meinem Ende .
Tag der Trän en, Tag der Wehe n,
Da vom Grab e wird erste hen
Zum Gericht der Mens ch voll Sünd en,
Lass ihn, Gott , Erba rmen finden!
Mild er Jesus, Heila nd Du,
Sche nke ihnen ewig e Ruh!
Amen.
e wird nun nicht mehr
Auch das Liber a am Ende einer Begr äbnis mess
die Erha benh eit Gotte s
gebe tet, obwohl die Erhabenheit dieses Gesangs
ruck bringt: «Ret te mich ,
und seine unive rselle Herrschaft zum Ausd
Schr ecken s, wo Himm el
Herr, vor dem ewigen Tod an jenem Tage des
h Feuer zu richten.»
Und Erde wank en, da Du komm st, die Welt durc

Mora l allein genü gt nicht
hen Sünd e und göttlicher
Wir sind in der Frage, wie das V erhäl tnis zwisc
Dilem ma geraten. Seit der
Tuge nd der Hoffn ung zu klären sei, in ein
lärun g wurd e das Schw er
nun schon zwei Jahr hund erte daue rnde n Aufk
einen mora lisch en Unte r
gewi cht der Verk ündig ung imme r mehr auf
Verh alten allein verant
richt gelegt. Der Mens ch kann und muss sein
Zuku nft. Die Lehr e eines
wort en. Sein Lebe n allein besti mmt seine
vom hl. Augu stinu s be
Mönc hes Pelagius wurd e im 4 . Jahr hund ert
Mora l ist, Chri stus und die
kämp ft, weil im Falle einer Relig ion, die nur
mit seinen Gebo ten hätte
ewig e Liebe keine n Platz mehr hätte . Mose s
der Fröm migk eit den um
genü gt. Nun aber hat die mode rne Richtung
erlös t. Mose s spielt keine
geke hrten Weg besch ritten ; Chri stus hat uns
en Mora lismu s geko m
Rolle mehr . Wie man früher zu einem gnad enlos
n Gnad e. Die Chri sten
men ist, so neigt man heut e zu einer mora lfreie
etod Chri sti nicht mehr
feiern Oste rn. Aber sie möch ten dabe i den Sühn
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Laut wird die Posaune klingen,
Mächtig in die Gräber dringen,
Hin zum Throne alle zwingen.
Schaudernd sehen Tod und Leben
Sich die Kreatur erheben,
Rechenschaft dem Herrn zu geben.
Und ein Buch wird aufgeschlagen,
Treu ist darin eingetragen
Jede Schuld aus Erdentagen.
Sitzt der Richter dann zu richten,
Wird sich das Verborgne lichten;
Nichts kann vor der Strafe flüchten.
König schrecklicher Gewalten,
ist
Frei Deiner Güte Schalten,
GnadenquelP , lass Gnade walten!
Denk, o Jesus, der Beschwerden,
Die Du trugst für mich auf Erden,
Lass mich nicht zu schänden werden.
Hast gesucht mich unverdrossen,
Hast am Kreuz Dein Blut vergossen;
Sei es nicht umsonst geflossen!
Strenger Richter aller Sünden,
Lass mich hier Verzeihung finden
Eh’ der Hoffnung Tage schwinden.
Seufzend steh’ ich schuldbefangen,
Schamrot glühen meine Wangen,
Lass mein Bitten Gnad’ erlangen.
Hast der Sünderin verziehen,
Und dem Schächer Gnad’ verliehen,
Sieh auch mich vertrauend knien.
Zwar nicht würdig ist mein Flehen,
Doch aus Gnaden lass geschehen,
Dass ich mög’ der Höll entgehen.
Wenn die Herde Du wirst scheiden,
Lass mich rechts als Schäflein weiden,
Und die Böcke lass mich meiden.
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Wenn verdammt zur Hölle fahren,
Die im Leben böse waren,
Ruf mich mit den sei’gen Scharen.
Mit zerknirschtem Herzen wende
Flehend ich zu Dir die Hände,
Steh mir bei an meinem Ende.
Tag der Tränen, Tag der Wehen,
Da vom Grabe wird erstehen
Zum Gericht der Mensch voll Sünden,
Lass ihn, Gott, Erbarmen finden!
Milder Jesus, Heiland Du,
Schenke ihnen ewige Ruh!
Amen.

Auch das Libera am Ende einer Begräbnismesse wird nun nicht mehr
gebetet, obwohl die Erhabenheit dieses Gesangs die Erhabenheit Gottes
und seine universelle Herrschaft zum Ausdruck bringt: «Rette mich,
Herr, vor dem ewigen Tod an jenem Tage des Schreckens, wo Himmel
und Erde wanken, da Du kommst, die Welt durch Feuer zu richten.»

Moral allein genügt nicht
Wir sind in der Frage, wie das Verhältnis zwischen Sünde und göttlicher
Tugend der Hoffnung zu klären sei, in ein Dilemma geraten. Seit der
nun schon zwei Jahrhunderte dauernden Aufklärung wurde das Schwei
gewicht der Verkündigung immer mehr auf einen moralischen Unter
ficht gelegt. Der Mensch kann und muss sein Verhalten allein verant
Worten. Sein Leben allein bestimmt seine Zukunft. Die Lehre eines
Mönches Pelagius wurde im 4 . Jahrhundert vom hl. Augustinus be
kämpft, weil im Falle einer Religion, die nur Moral ist, Christus und die
ewige Liebe keinen Platz mehr hätte. Moses mit seinen Geboten hätte
genügt. Nun aber hat die moderne Richtung der Frömmigkeit den um
gekehrten Weg beschritten; Christus hat uns erlöst. Moses spielt keine
Rolle mehr. Wie man früher zu einem gnadenlosen Moralismus gekom
men ist, so neigt man heute zu einer moralfreien Gnade. Die Christen
feiern Ostern. Aber sie möchten dabei den Sühnetod Christi nicht mehr
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meditieren oder gar ihm hierin nachfolgen, sondern nur das Ergebnis
von Ostern als Inhalt ihres Glaubens annehmen.
Die unerbittlichen Moralisten, die die Liebe mit der Furcht austreiben
und damit die Gewissen in ständige Bangigkeit versetzen, sind ebenso
falsch daran wie jene Prediger, die das Ganze so leicht machen, weil ja
Gott unser Vater ist, der gewiss nicht mehr verlangt, als wir leisten
können. Und das wenige, das man doch verlangen muss, glättet die
gütige Stimme liebevoll zu fast nichts. Hier wird die Liebe albern, wäh~
rend man beim Moralisten die göttliche Liebe verloren hat und die Furcht
das Bild des Gekreuzigten verblassen lässt. Es ist für den menschlichen
Geist gefährlich, Lösungen zu wagen, wie man «einen gnädigen Gott»
findet.
Wie viele meinen, verlasse die Seele den Leib aus der Herzgrube herausDas wäre wohl ein Zeichen dafür, dass der Stillstand der Gehirnströme
nicht den eigentlichen Tod anzeigt und dass das Herz doch für des
Schicksal des Menschen mehr bedeutet als der Verstand. Die katholische
1
Seelsorge wusste auch, dass das äussere Zeichen des Todes den Priester
nicht hindert, noch die hl. Ölung zu spenden.
Das Leben ist der Liebe anvertraut. Was nicht Liebe ist, ist eine WW'
derung ins ewig Fremde, ja ins «Nichts», dem doch auch Ewigked
verliehen ist, die Ewigkeit des qualvollen Entbehrens alles Seins. W#
folgen keinem Menschen, wenn wir Hoffnung haben. Die heilige Mutter
Kirche, Mutter der Gnade, kann es bewirken, dass der Büsser nebelt
dem Heiligen steht, und zwar im gleichen Glanze wie der Heilige. Aber
hierin liegt die Tragödie des Herzens. Der Satan kann es nicht zulassem
dass sich die göttliche Liebe unter den Menschen offenbart. Der Mensch
er
muss beschäftigt werden mit der Anti-Liebe der Welt. Arger und V '
druss, Bitterkeiten, Sorgen, wilde Triebe, Furcht und Verfremdung’
ie
Habgier und Ehrgeiz sind aufgeboten, um uns unfähig zu machen, d
{
göttliche Liebe zu erkennen. Dionysos gegen den Gekreuzigten, sug
Nietzsche.
Dr. Peter Gehring
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Arme Seelen und Fegfeuer nach der Lehre der Kirche
von P. Kaspar Demmeler S.J.

Gottes Barmherzigkeit und Liebe bezieht sich nicht nur auf die Leben
den, sondern auch auf die Verstorbenen, die noch auf dem Weg zu Ihm
sind: die Armen Seelen.
Fragen wir zunächst: Was geschieht nach dem Tode? «Wenn die Seele
den Körper verlassen hat, ist sie wie verloren, wie umhüllt von Gott. Sie
wird von einer solchen Helligkeit umflossen, dass sie in einem einzigen
Augenblick ihr ganzes Leben überschaut und gleichzeitig das, was sie
dafür verdient.»
Ist die Seele vollkommen rein von Sünden und Sündenstrafen, kann und
darf sie sofort in die ewige Anschauung Gottes eingehen. Sie ist ja im
hochzeitlichen, ganz makellosen Gewand. Das Licht Gottes, in das sie
eingetaucht ist, durchflutet sie mit unaussprechlicher Seligkeit und
nimmt sie auf in die Freuden des Himmels.

Nichts Unreines kann in den Himmel eingehen
Für die befleckte Seele aber, die ohne schwere Schuld ist, d. h. ohne
Todsünde, ist dieses Licht bereits Gericht; denn ein Zustand voll Makel
verträgt sich nicht mit der unendlichen Heiligkeit und Vollkommenheit
Gottes. Die Vereinigung mit Gott, ihre ewige Seligkeit, ist daher un
möglich. Die Seele würde seine Nähe nicht ertragen.
Wohl die allermeisten Menschen würden daher nie in den Himme
eingehen, wenn es nicht eine Läuterung im Jenseits gäbe. Deutlich sagt
Gott durch die Kirche: «Die Seelen werden nach ihrem Tode durc
Läuterungsstrafen gereinigt» und «es gibt ein Fegfeuei» (Konzil von
Florenz und Konzil von Trient). Die Kirche begründet ihren
daran nicht nur mit dem biblischen Satz: «Es ist ein heiliger un . ici
samer Gedanke, für die Verstorbenen ein Sühneopfer darzubringen,
damit sie von ihren Sünden erlöst werden.» Sie weist auch hin auf
ernste Gleichnisrede des Heilands im Evangelium von einem Gefäng
nis, aus dem niemand herauskommt, bevor die Schuld nicht bis auf den
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letzten Heller bezahlt ist. Auch Paulus erwähnt, dass es Seelen gibt, die
nur «wie durch Feuer gerettet werden» (1 Kor 3, 15).
«Eine befleckte Seele ist (im Augenblick des Todes) wie vernichtet von
der Gegenwart Gottes, wie zerschmette rt von dem Gewicht ihrer Schuld,
die zu tilgen ist, dass sie sich selbst in das Fegfeuer stürzt. Erst dann
begreift sie, was es um Gott und seine Liebe zu den Seelen ist und welch
ein Unglück die Sünde in den Augen seiner göttlichen Majestät bedeutet.»
Wohl möchte sie in Windeseile in die Arme Gottes fliegen, aber sie fühlt
sich ganz unwürdig, ist wie gefesselt. Von Reueschmer z zerrissen, seufzt
und sehnt sie sich nach Gott und ist voll tiefen Dankes, dass sie noch
wiedergutm achen und büssen darf, was sie gefehlt. Sie weiss, sie ist
gerettet, und dieser Gedanke tröstet sie in ihrer Qual. Ja, es ist eine
grosse Barmherzig keit Gottes, dass es sogar nach dem Tode noch einen
Ort gibt zum Wiedergutm achen. Das Fegfeuer ist also ein Geheimnis
der Gnade, ein Feuer göttlicher Barmherzig keit.
Auch körperliche Qualen
Zu der unvorstellba r schmerzlich en Sehnsucht kommt nun noch für die
meisten Seelen die zu verbüssende Strafe für ihre besonderen Fehler,
denn durch die Reue und Beichte wird wohl die Schuld vergeben, aber
die verdiente Strafe nicht getilgt.
Das reinigende Feuer, das sie durchglüht, wird vor allem jene Teile des
Körpers quälen, die Ursache zur Sünde waren. Obwohl der Körper ciüf
der Erde zurückgelas sen worden ist, wird die Arme Seele das Gefühl
ef
haben, ihn doch zu besitzen, damit er an der Strafe, die der Herr d
Seele auf erlegt hat, teilhat. Das ist ein A k t göttlicher Gerechtigke it
r
weil das Fegfeuer nach dem letzten Gericht aufhören wird und de
Körper, der mit der Seele gesündigt hat, sonst unbestraft bliebe.
re
gänzend dazu sagt Schwester Nativitas (gest.1798) : «Mehrere J
vor dem Weltgericht wird die Pein des Reinigungso rtes für jede Seele F
e n
nach der Grösse ihrer Schuld zunehmen. Gott kann eine Seele in ein *
einzigen Jahr mehr leiden lassen, als sonst in einem Zeitraum
hundert Jahren. Die Engel werden den Seelen verkünden, dass sie
deswegen soviel leiden, weil das Weltgericht herannaht, und dass 6°
eft
die Schärfe der Leiden deswegen vermehre, um deren Dauer abküfZ
zu können.»
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Die Armen Seelen sind wirklich arm
Die Seelen im Fegfeuer heissen zurecht «Arme Seelen» — d . h . hilfs
bedürftige Seelen.
Sie können nicht mehr wie auf Erden durch gute Werke der göttlichen
Gerechtigke it für ihre Verfehlunge n Genugtuung leisten. Bischof Kepp
ler von Rottenburg , ein grosser Armen-Seel en-Prediger , lehrt: «Die Uhr
des Fegfeuers hat immer den gleichen Pendelschlag: Leiden, warten!
Leiden, warten!»
Dazu kommt, dass die Armen Seelen ohne Verdienst leiden. Geduldig
ertragene Leiden auf Erden dagegen vermehren die ewige Seligkeit. Die
Leiden und Strafen der Armen Seelen sind nach dem heiligen Augustinus
schlimmer als die Qualen der Märtyrer. Nach dem hl. Thomas von Aquin
und dem hl. Bonaventur a schmachten die Armen Seelen im gleichen
Feuer wie die Verdammte n — nur mit dem Unterschied , dass die Seelen
in der Hölle Gott fluchen, während sie Ihn im Fegfeuer lobpreisen und
für ihre Rettung danken.
Arme Seelen sind schlimmer dran als Bettler, denn sie können nur
leiden. A m verlassenste n und schlimmsten leiden nach Anna Katharina
Emmerich und Maria Anna Lindmayr jene Armen Seelen, die nicht der
katholische n Kirche angehörten, weil sie ganz ohne Hilfe sind, denn
ihre Angehörige n, die an kein Fegfeuer glauben, wie z. B. die Protestan
ten, beten nicht für sie und tun auch keine guten Werke für sie.

Die Armen Seelen beten für die Menschen
Im folgenden sollen uns einige Fragen und ihre Beantwortu ng weiter
führen. Sie sind z . T . der Schrift «Stimme aus dem Jenseits» entnommen ,
die mit mehrfachem Imprimatur der Kirche versehen ist und daher eine
grosse Glaubwürdi gkeit besitzt (Hacker-Ve rlag, München). Eine fran
ZÖsische Ordensfrau betete und opferte viel für eine verstorbene Mit
Schwester. Durch Gottes Güte und zu unserer Belehrung durfte diese sich
mitteilen. Sie sagte: «Es gibt Seelen, die erleiden ihr Fegfeuer an den
Orten, wo sie gesündigt haben; wieder andere am Fuss der Altäre, d o c i
nicht wegen etwaiger Fehler, die sie dort begangen haben, sondern zur
Anbetung, gleichsam zum Lohn für ihre Andacht zum Heiligsten Sakra
ment und ihre Ehrfurcht an geweihter Stätte. Sie leiden weniger , als wenn
sie im Fegfeuer wären und Jesus, den sie mit den Augen des Glaubens
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letzten Heller bezahlt ist. Auch Paulus erwähnt , dass es Seelen gibt, die
nur «wie durch Feuer gerettet werden» (I Kor 3, 15).
«Eine befleckte Seele ist (im Augenblic k des Todes) wie vernichtet von
der Gegenwar t Gottes, wie zerschmet tert von dem Gewicht ihrer Schuld,
die zu tilgen ist, dass sie sich selbst in das Fegfeuer stürzt. Erst dann
begreift sie, was es um Gott und seine Liebe zu den Seelen ist und welch
ein Unglück die Sünde in den Augen seiner göttlichen Majestät be
deutet.»
Wohl möchte sie in Windeseil e in die Arme Gottes fliegen, aber sie fühlt
sich ganz unwürdig , ist wie gefesselt. Von Reueschm erz zerrissen, seufzt
und sehnt sie sich nach Gott und ist voll tiefen Dankes, dass sie noch
wiedergut machen und büssen darf, was sie gefehlt. Sie weiss, sie M
gerettet, und dieser Gedanke tröstet sie in ihrer Qual. Ja, es ist eine
grosse Barmherz igkeit Gottes, dass es sogar nach dem Tode noch einen
Ort gibt zum Wiedergu tmachen. Das Fegfeuer ist also ein Geheimnis
der Gnade, ein Feuer göttlicher Barmherz igkeit.
Auch körperlich e Qualen
Zu der unvorstell bar schmerzli chen Sehnsuch t kommt nun noch für die
meisten Seelen die zu verbüssen de Strafe für ihre besondere n Fehlet
denn durch die Reue und Beichte wird wohl die Schuld vergeben, aber
die verdiente Strafe nicht getilgt.
Das reinigend e Feuer, das sie durchglüh t, wird vor allem jene Teile des
Körpers quälen, die Ursache zur Sünde waren. Obwohl der Körper auf
der Erde zurückgelassen worden ist, wird die Arme Seele das
haben, ihn doch zu besitzen, damit er an der Strafe, die der Herr d#
Seele auf erlegt hat, teilhat. Das ist ein A k t göttlicher Gerechtig keitr
weil das Fegfeuer nach dem letzten Gericht aufhören wird und de
Körper, der mit der Seele gesündigt hat, sonst unbestraf t bliebe.
re
gänzend dazu sagt Schwester Nativitas (gest. 1798): «Mehrere J e
vor dem Weltgeric ht wird die Pein des Reinigung sortes für jede Seele j
efJJ
nach der Grösse ihr.er Schuld zunehmen . Gott kann eine Seele in ein
einzigen Jahr mehr leiden lassen, als sonst in einem Zeitraum
hundert Jahren. Die Engel werden den Seelen verkünde n, dass sie
deswegen soviel leiden, weil das Weltgeric ht herannah t, und dass
die Schärfe der Leiden deswegen vermehre , um deren Dauer abkürzeü
zu können.»
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Die Armen Seelen sind wirklich arm
Die Seelen im Fegfeuer heissen zurecht «Arme Seelen» — d . h . hilfs
bedürftige Seelen.
Sie können nicht mehr wie auf Erden durch gute Werke der göttlichen
Gerechtig keit für ihre Verfehlun gen Genugtuu ng leisten. Bischof Kepp
ler von Rottenbur g, ein grosser Armen-Se elen-Pred iger, lehrt: «Die Uhr
des Fegfeuers hat immer den gleichen Pendelschlag: Leiden, warten!
Leiden, warten!»
Dazu kommt, dass die Armen Seelen ohne Verdienst leiden. Geduldig
ertragene Leiden auf Erden dagegen vermehre n die ewige Seligkeit. Die
Leiden und Strafen der Armen Seelen sind nach dem heiligen Augustinu s
schlimme r als die Qualen der Märtyrer. Nach dem hl. Thomas von Aquin
und dem hl. Bonavent ura schmachten die Armen Seelen im gleichen
Feuer wie die Verdamm ten — nur mit dem Unterschi ed, dass die Seelen
in der Hölle Gott fluchen, während sie Ihn im Fegfeuer lobpreisen und
für ihre Rettung danken.
Arme Seelen sind schlimme r dran als Bettler, denn sie können nur
leiden. A m verlassens ten und schlimmst en leiden nach Anna Katharina
Emmerich und Maria Anna Lindmayr jene Armen Seelen, die nicht der
katholisch en Kirche angehörte n, weil sie ganz ohne Hilfe sind, denn
ihre Angehöri gen, die an kein Fegfeuer glauben, wie z. B . die Protestan
ten, beten nicht für sie und tun auch keine guten Werke für sie.

Die Armen Seelen beten für die Menschen
Im folgenden sollen uns einige Fragen und ihre Beantwor tung weiter
führen. Sie sind z. T. der Schrift «Stimme aus dem Jenseits» entnomm en,
die mit mehrfach em Imprimat ur der Kirche versehen ist und daher eine
grosse Glaubwür digkeit besitzt (Hacker-V erlag, München) . Eine fran
zösische Ordensfra u betete und opferte viel für eine verstorben e Mit
Schwester . Durch Gottes Güte und zu unserer Belehrung durfte diese sich
mit teilen. Sie sagte: «Es gibt Seelen, die erleiden ihr Fegfeuer an den
Orten, wo sie gesündigt haben; wieder andere am Fuss der Altäre, doch
nicht wegen etwaiger Fehler, die sie dort begangen haben, sondern zur
Anbetung , gleichsam zum Lohn für ihre Andacht zum Heiligsten Sakra
ment und ihre Ehrfurcht an geweihter Stätte. Sie leiden weniger, als wenn
sie im Fegfeuer wären und Jesus, den sie mit den Augen des Glaubens
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unsich tbare
und der Seele zugleich betrac hten, linder t durch seine
Gegen wart die Schme rzen, die sie erduld en.»
ihren Quale n
Die Seelen im Fegfe uer sind nicht ausschliesslich mit
ssen Gotte s,
beschäftigt; sie könne n vielme hr beten für die grossen Intere
und preisen
wie für die Mensc hen, die ihre Leide n abkür zen. Sie loben
betriff t, denn
den Herrn für sein unend liches Erbar men, was sie selbst
e Seelen sehr
gewiss
die Grenz en zwisch en Hölle und Fegfe uer sind für
in den grauen
knapp gewes en und nicht viel hätte gefehl t, und sie wären
gross die Dank
vollen Abgru nd gestür zt. Du kanns t dir vorste llen, wie
sen wurde n.»
barke it dieser Arme n Seelen ist, die so dem Satan entris
Vollko mmen er Ablas s ist sehr selten
Fegfeuer lautet e:
Eine weiter e Frage an diese Orden sschw ester aus dem
rt: «Wen ige
«Wie ist es mit den vollko mmen en Abläs sen?» Die Antwo
dazu einer
bedarf
Es
nen.
sehr wenig e Perso nen vermö gen sie zu gewin
s, dass diese
so beson deren Verfassung des Herze ns und des Willen
uer empfa n
selten ist, viel selten er als man gemei nhin glaub t. Im Fegfe
Gotte s. Ist
Willen
gen wir die Abläs se, die man uns zuwen det nach dem
kann sie durch
eine Seele dem Ziel ihrer Wünsc he, dem Himm el nahe,
oder teilweise
ganz
ihr
die Wirku ng eines vollko mmen en Ablas ses, der
allgem einen gilt
zugew endet wird, befrei t werde n. Aber für die Seelen im
schätz end über
dies nicht. Wenn sie währe nd ihres Erden leben s oft gering
haben , zahlt
ht
gemac
s
Abläs se gedac ht oder sich zumindest nichts darau
n nach
könne
Sie
sie der allzeit gerec hte Gott nach ihren Werke n aus.
kaum je einen
seinem Ermes sen einen Teil davon gewin nen, aber
ganze n.»
n Seelen
Die Heilige Nacht ist das grosse Freud enfest der Arme
vielen Seelen hn
Eine weiter e Frage lautet : «Bringt die Allers eelenz eit
verlas sen viele
Fegfe uer die Befrei ung?» Antwo rt: « A m Tag der Toten
ders grosse
beson
Seelen den Ort der Sühne und komm en durch eine
leiden den Seelen
Gnade in den Himm el. Nur an diesem Tag haben alle
heilig en Kircheder
en
ohne Ausna hme teil an den öffent lichen Gebet
die Gerec htigke it
Viele Arme Seelen in der Qual empfa ngen durch
ngen müsse n,
Gotte s währe nd langer Jahre , die sie im Feg feuer verbri
eelen, dass
Allers
an
nur diese einzig e Erleic hterun g. Es ist jedoch nicht
in der Heilig en
die meiste n Seelen in den Himm el komm en, sonde rn
Nacht .»
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Bei Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag
für jede Seele
«Wie lange dauer n die Leide n im Fegfeuer?» Das ist
rzigen Men
versch ieden. A m längst en und schwe rsten leiden die harthe
(gest. 1365) be
schen ; auch jene, von denen der selige Heinr ich Suso
dass sie bis zum
richte t: «Es gibt Mensc hen, die Gott so erzürn t haben ,
haften Sün
frevel
Jüngs ten Tag im Fegfe uer leiden müsse n. Es sind die
ieben und denen
der, die ihre Besserung bis an ihr Leben sende versch
dann vor dem Sterbe n eine kleine Reue zuteil wurde.»
anders als der
Der Zeitbegriff für die Arme n Seelen ist jedoch völlig
eine Stund e im
unsrig e. Nach Maria Anna Lindm ayr erscheint ihnen
. Dazu erwähnt
Erden
auf
Fegfe uer länger als 20 Jahre in grosse m Leid
40 Jahre, andere
eine Arme Seele: «Die allerm eisten Seelen bleibe n 20 bis
Ich sage dir dies
noch weit länger und wiede r ander e auf kürzer e Zeit.
ist es anders . . .
uns
bei
denn
et;
nach der Art, wie man auf Erden rechn
zu sein . . . o
Jahre
Seit 8 Jahren bin ich hier. Es schein en mir 10000
mein Gott!»
St. Micha el Patro n der Arme n Seelen
Eine Arme Seele
Der heilige Erzen gel Micha el und die Arme n Seelen .
hung; er ist auch
berich tet: «Er ist nicht nur Zeuge bei der Urteilssprec
t die Seele
geleite
und
Vollst recker der göttlic hen Gerec htigke it . . .
eit. Er hat Mit
nach geleisteter Genug tuung in die ewige Glück seligk
er uns vom
leid mit uns und ermut igt uns in unser en Leide n, indem
seligsten
der
tung
Beglei
Himm el sprich t». Manc hmal «kom mt er in
gen besucht sie
Jungf rau, die wir körpe rhaft schau en. A n ihren Festta
el zurüc k. Auch
uns und kehrt dann mit vielen Seelen in den Himm
unser e Schut zenge l besuc hen uns.»
Viele Hilfen könne n wir den Arme n Seelen geben
Wie könne n wir nun den Arme n Seelen helfen ?
ersetz t wei
1 . Vor allem durch das heilige Messo pfer, das durch nichts
, sondern
lassen
feiern
sie
für
den kann. Wir sollte n es jedoch nicht nur
Kreuz es
tigen
es selbst für sie mitfei ern. In der heilig en Messe , dem unblu
Verdi enste und
opfer Chris ti, bringe n wir dem himm lische n Vater die
en, sein kost
Wund
en
heilig
Leide n seines göttlic hen Sohne s dar, seine
mende n Liebe für
bares Blut, seinen qualv ollen Sühne tod. In seiner erbar

179

die Armen Seelen erlaubt Er uns, dass wir Urnen diesen unendlich wert'
vollen Schatz fürbittweise zuwenden und für sie die heilige Kommunion
empfangen und auf opfern — doch nur durch die V ermittlung unserer
himmlischen Mutter. Ausdrücklich betont dies Maria Anna Lindmayr:
«Alle guten Werke müsse sie der Gottesmutter übergeben und dürfte
nach eigenem Willen nichts an die Armen Seelen verschenken.»
Besonders viel helfen ihnen die «Gregorianischen Messen», bei denen
während 30 aufeinanderfolgenden Tagen die heilige Messe für einen Ver~
storbenen dargebracht wird. Sie gehen zurück auf Papst Gregor den
Grossen (590—604).
2 . Durch Sühneleiden. Jedes Leiden, das für die Armen Seelen aufg '
opfert wird, bringt ihnen grosse Erleichterung. Anna Katharina Emme'
rieh sagt: «Es ist nicht auszusprechen, welch grossen Trost die Armen
Seelen durch unsere Überwindung und kleinen Opfer erhalten.» Vom
hl. Pfarrer von Ars ist bekannt, dass er Gott gebeten hat, nachts für di?
Armen Seelen leiden zu dürfen.
3. Das Rosenkranzgebet ist nach dem hl. Messopfer das wirksamste MU'
tel, den Armen Seelen zu helfen. Durch den Rosenkranz werden täglich
zahlreiche Seelen erlöst, die sonst noch viele Jahre leiden müssten. Wir
empfehlen sie dadurch der mächtigen Fürbitte der lieben Gottesmutter ,
die den Armen Seelen als ihre grosse Trösterin besonders gern hilft.
4. Auch das Beten des Kreuzwegs bringt den Armen Seelen grosse LiH'
derung, wenn wir dabei das Leiden und Sterben Jesu und die Tränen
der Schmerzensmutter für sie aufopfern. Wir können nach jeder Station
hinzufügen: «Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme Dich unser und
e
hilf den Armen Seelen im Fegfeuer.» Sehr hilfreich ist auch der alt
Brauch, zu den heiligen fünf Wunden Christi zu beten, besonders vor
der Bahre des Verstorbenen.
5. «Unschätzbar sind die Ablässe», sagen die Armen Seelen bei Mario
Simma. Sicher, weil sie ihre Leiden wesentlich abkürzen; der Ablass iS*
nämlich der vor Gott gültige Nachlass zeitlicher Strafen, die hier oder
im Jenseits noch abzubüssen sind. Wer im Leben oft Ablässe gewinnt
für die Armen Seelen, wird auch in der Todesstunde mehr als andere die
Gnade erhalten, den Sterbeablass vollkommen zu gewinnen. Schöpft
wir daher eifrig aus diesem Gnadenschatz, den uns Jesus durch Sein
Leiden verdient hat und durch Seine Kirche anbietet.
6. Tugendübungen und gute Werke. Jesus empfiehlt uns über Maria
Anna Lindmayr: wir sollten jede Woche eine Tugend vornehmen und uns
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darin üben, vor Gott und den Menschen, wie sich eben dazu Gelegenheit
ergibt; diese A k t e jedoch durch unseren Schutzengel der Muttergottes
übergeben, damit sie die Verdienste den Armen Seelen zuwende: z . B .
innere Akte der Demut und Selbstverleugnung vollziehen für jene See
len, die wegen ihrer Hoffart leiden und andere verachtet haben. Sie
sagt ausdrücklich: «Gerade durch die Demut kann man den Armen
Seelen viel helfen, weit mehr als durch andere schwere Busswerke.» Das
Los der Seelen, die durch zu gutes und übermässiges Essen und Trinken
im Leben fehlten, können wir durch Fasten erleichtern; wieder andere
brauchen Akte der Geduld und Sanftmut, um von den Leiden für Unge
duld und Zorn befreit zu werden. Die Seelenqualen der Hartherzigen
können nur durch Werke der Barmherzigkeit gemildert werden. Dazu
Zählen auch Almosen geben, besonders Spenden für die Weltmission.
7. Ein weiteres, sehr leichtes Mittel, den Armen Seelen zu helfen, ist die
gute Meinung, z. B. «in Gottes Namen» oder «Jesus, alles Dir zulieb»,
oder «alles für Dich, heiligstes Herz Jesu, durch Deine heiligste Mutter»
usw. Ihre Bedeutung bekräftigt eine verstorbene Ordensschwester — sie
sagt: «In der Welt und selbst im Kloster kommt es vor, dass viele Hand
lungen, die an sich gut sind, in der Stunde der A brechnung nicht belohnt
werden, weil sie zuvor Gott nicht auf geopfert wurden. Auf der guten
Meinung beruht auch der heldenmütige Liebesakt zum Trost der Armen
Seelen. In einer freiwilligen, für alte Zeit dauernden Aufopferung wenden
wir alle guten Werke, die wir selbst verrichten und uns von anderen nach
dem Tode zukommen, den Armen Seelen zu. Wir verlieren dabei nichts,
sondern gewinnen nur, denn «was ihr dem Geringsten Meiner Brüder
getan, das habt ihr Mir getan.»
8. Als sehr wohltuend für die Armen Seelen bezeichnet Maria Anna
Lindmayr das Weihwasser. Oft ist sie vom Heiland selbst angeregt wor
den, Weihwasser zu sprengen. Sie hatte die fromme Gewohnheit, bevor
sie sich zur Ruhe legte, den Armen Seelen Weihwasser zu geben. «Ein
mal», erzählt sie, «vergass ich darauf und legte mich schlafen; abet die
Armen Seelen besuchten mich solange um das Bett herum, bis ich wiedei
aufstand und ihnen W eihwasser gab. Dann erst hatte ich Ruhe.» Wenn
wir daher den Armen Seelen Weihwasser geben, steigt gleichsam von
neuem das Gebet der Kirche zum Himmel empor und zieht Gnaden auf
sie herab, denn dieses Wasser ist ja vom Priester geweiht und ein Sakiamentale der Kirche. Die Wirkung des Weihwassers liegt aber auch im
Glauben und Vertrauen jedes einzelnen Christen begründet. Die Armen
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Seelen spüren die reinigende und heiligende Kraft des Weihwasse rs, aber
auch die Liebe, mit der es gegeben wird,
9. Auch das Brennen von Kerzen hilft den Armen Seelen, zunächst, weil
es ein A k t der Aufmerksa mkeit und Liebe ist, dann weil die Kerzen
geweiht sind und ihr Licht in die Finsternis der Armen Seelen hinein
leuchtet.
Wenn wir nun so bei unserer Betrachtu ng das Unglück der Sünde erkannt
haben, auch der sogenannt en lässlichen, so muss dies uns aufs neue den
festen Vorsatz nahelegen , unsere Schwächen und Fehler zu bekämpfen Leben wir daher jeden Tag bewusst aus der göttlichen Gegenwar t Jesu
in uns, damit wir so von Seiner alles umfassenden Liebe erfüllt und ganz
in Ihn umgestalte t werden. In dieser innigen Gottverbu ndenheit ver
mögen wir auch jenen mehr zu schenken, die sich selbst nicht mehr helfen
können: den Armen Seelen,
Aufopferu ngsgebet für die Armen Seelen
Gütigster Gott! Weil es Dein Wille ist, dass wir für die Armen Seelen
en
beten, opfern wir Dir durch die reinsten Hände Mariens alle heilig
Messen auf, die heute gelesen werden, zu Deiner höchsten Ehre und ZU?
e
Erlösung der Seelen aus dem Fegfeuer. Demütig bitten wir Dich, tilg
ihre Schuld aus den überreiche n Verdiensten Deines vielgeliebt en Sohnes
und erbarme Dich ihrer, A m e n .
Heldenmü tiger Liebesakt für die Armen Seelen
Vater! In Vereinigu ng mit den Verdienste n Jesu und
Himmlischer
Mariens opfere ich Dir für die Armen Seelen im Fegfeuer alle Sühne und
Genugtuu ngswerke meines ganzen Lebens auf, sowie auch alle, die nach
meinem Tode für mich aufgeopfert werden. Ich lege sie in die Hände
der unbefleckt en Jungfrau Maria; sie möge dieselben jenen Seelen ZU'
s
wenden, die sie nach ihrer Weisheit und mütterlich en Liebe zuerst aueJ
dem Fegfeuer befreien will. Nimm, himmlischer Vater, dieses Opf
gnädig an und lass mich dafür täglich in Deiner Gnade wachsen. Amenf
P. Kaspar Demmeler S-J
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Das läuternde Leiden
Von Romano Guardini
Wenn der Mensch nach seinem Tode aus dem Raum der Geschichte und
ihrer Verschlossenheit vor Gottes Angesicht tritt; in das Licht Seiner
Wahrheit, die alles enthüllt, in die Macht Seiner Heiligkeit, die alles Unheihge zurückstösst - was geschieht dann?
Der Glaube sagt, wer «ein Mensch des Wohlgefallens» ist, von der Gnade
gemeint und vom guten Willen beseelt, wird von Gott aufgenommen; ihm
wird von der Liebe des Vaters Anteil gegeben an Christi Gerechtigkeit,
nicht aus Leistung und Recht, sondern aus Gnade.
Was heisst das aber? Gott tut das doch nicht so, dass unter der geschenkten
Gerechtigkeit das Böse und Hässliche bleibt, so dass sie wie ein Mantel
über dem Schmutz liegt.
Man antwortet: Gott vergibt die Sünde.
Wiederum aber: Was heisst vergeben? Doch nicht das, was ein Mensch
dem anderen tut, wenn er ihm eine Kränkung «vergibt»? Dieses Vergeben
lässt das Sein des anderen unberührt . Es sagt nur: «Ich habe nichts mehr
wider dich.» Gottes Vergebung muss mehr bedeuten. In dem Menschen
muss etwas vorsichgehen. Vergebung kann nicht heissen, dass der Mensch
Sünder bleibt, Gott ihm aber deswegen «nicht mehr zürnt». Sie ist nicht
nur ein Wandel in Gottes Herz und Blick, der das Sein des Menschen liesse,
wie es ist, sondern der Mensch muss dabei so werden, dass Gott «an ihm
Wohlgefallen haben» kann.
Man erwidert, Gottes Liebe schaffe den Menschen um.
Gewiss, im letzten ist es so - doch wir müssen vorsichtig sein. Gott ist all
mächtig, aber kein Zauberer. Gottes Liebe schafft, aber in der Wahrheit.
Gott gibt dem Menschen ein «neues Herz» und ein «neues Leben», doch
bedeutet das nicht, das Getane werde ungetan gemacht. Hier ist eine
Lücke. Hier muss etwas vorsichgehen: eine Änderung, eine Läuterung, ein
Nachholen - und nun sind wir dort, wohin wir gelangen mussten.
Wenn der Mensch stirbt, verlässt er die Zeit. Dann ist «der Tag» vorbei, an
dem er «die Werke Gottes wirken» kann (Joh 9,4). Jetzt kann er nicht
mehr tun, sondern nur noch sein. Verändert sich dann nichts mehr in
ihm?
Nicht in jenem, der vollendet hinübergegangen ist; er steht, vom Gericht
Gottes bestätigt, in der reinen Gegenwärtigkeit ewigen Lebens. Ebenso183

wenig in jenem, der sein Leben bösen Willens abgeschlossen hat; er ist von
Gott verworfen und in der Verlorenheit des ewigen Todes erstarrt. Wie ist
es aber mit dem Menschen, der zwar guten Willens war, dessen Wille aber
noch nicht - oder noch nicht genug - das Sein ergriffen hat? Dessen gute
ist,
Gesinnu ng nur um einiges unter die Oberfläche hinabgedrungen
während darunter die Auflehnung sass, und die Tiefen von Bösem und
Unreinem voll waren? Dessen Leben überall die Lücken des Unvollbrach
ten und die Zerstörung des falsch Getanen in sich trug?
Man könnte einwenden, das sei zu menschlich gedacht. Wenn der Mensch
vor Gott komme, werde alles Irdisch-Zeitliche unwesen tlich. Ob er in der
und Verworrenheit des Daseins dieses unterlassen, jenes
Unzulänglichkeit
zu Unrecht getan, ein Drittes falsch gemacht habe; ob in ihm Fehler,
Mängel, Widersprüche, Lücken seien - das alles werde bedeutun gslos vor
Liebe und Gnade Gottes. Wenn
der allein wesentlichen Heiligkeitsmacht,
Gnade und Freiheit in Gottes
von
Einheit
die
das «Eine Notwendige»,
«Wohlgefallen» da sei, dann sei von dorther alles da, und daraus erstehe
«die Herrlichkeit der Kinder Gottes» (Röm 8, 21) als reine Schöpfung von
Gottes Liebesmacht. Der Gedanke ist so gross und fromm, dass er zu
nächst einfach siegt - und doch ist er nicht richtig. Das Grosse wird falsch
gedacht, wenn es das Kleinere zum Verschwinden bringt, denn auch dieses
ist Wahrheit. Die Erlösung ist kein Werk des Enthusiasmus, sondern einer
Liebe, die Wahrheit ist. Gottes Gnade ist alles; aber nicht so, dass des
wegen die irdische Tat, das Fehlen im Gefüge des Lebens, die Schiefheit
und Lücke im Sein einfach nichts wären. Sie sind etwas, und zwar vor
Gott, welcher die Wahrheit ist. Und seine Liebe besteht nicht darin, die
endlichen Mängel wegzufegen, sondern sie in die Wahrheit zu bringen und
aufzuarbeiten; jeden von ihnen, auch den kleinsten; und jeden ganz, bis in
die letzte Tiefe und die feinste Faser.
Wie soll das aber geschehen, wenn die Zeit vorüber ist, und der Mensch
nichts mehr tun kann?
Er kann leiden, antworte t die Kirche. Und zwar kommt sein Leiden aus
seinem Zustande selbst und ist zugleich dessen Überwindung.
Wenn ein solcher Mensch ins Licht Gottes tritt, sieht er sich mit dessen
Augen. Er liebt Gottes Heiligkeit und hasst sich selbst, weil er ihr wider
spricht. Sein Zustand dringt ihm ins Gefühl. Was er vorher nur war, viel
leicht ahnte, erlebt er jetzt. Er durchlebt sich als den, der er vor Gott ist,
Schmerz sein. Aber dieser Schmerz
und das muss ein unausdenkbarer
wirkt. In ihm läutert sich die Gesinnung und zieht ihre Konsequenzen, bis
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sie ihr Mass des guten Willens erreicht hat. Sie dringt in die lebendigen
Kräfte und durchglüht sie, bis sie ganz von ihr erfasst und in reine Bereit
schaft gelangt sind. Sie durch waltet das Sein, bis der Mensch nicht nur gut
will, sondern das Gute als Form seiner Wirklichkeit gewonne n hat. In
diesem Werden sind Sterben und Auf leben zu einem wunderbaren und er
schreckenden Geheimnis verbunden. Immerfort wird ein Tod erlitten, aus
dem sich das neue Leben erhebt.
Selbst auf die Leere des Nichtgetanen erstreckt sich dieses Geschehen.
Nicht so, dass es bewirkte, was nicht getan worden ist, sei es nun doch; das
wäre Zauberei. Es muss aber das geben, dass in der Hingabe des Geschöp
Willen Gottes das Versäumte nachgeholt wird,
fes an den umschaffenden
sonst bleibt auf dem Grunde von Allem Verzicht oder Verzweiflung. Das
nicht bestandene Leiden muss nachbestanden, die nicht erkannte Wahr
heit muss nacherkannt, die nicht vollbrachte Liebe muss nachvollbracht
werden können. Nicht als Ersatz, Einmaliges ist nicht zu ersetzen; aber es
Vor allem die
gibt Hinweise auf dieses Geheimnis der Nachholbarkeit.
Reue. Echte Reue ist kein blosser Schmerz über das Verfehlte; der würde
nur den Mangel unterstreichen. Auch kein blosser Wille, es das nächstemal besser zu machen; der würde das Geschehene stehen lassen. In der
Reue nimmt der Mensch das Gewesene auf, durchdringt es erkennen d und
beurteilend, mit Verstand und Willen und Gesinnu ng - aber vor Gott, dem
Lebendigen und Heiligen. Darin vollzieht sich mehr, als nur eine Stellung
nahme zum Geschehenen. Was geschehen ist, wird wieder in die Freiheit
es wird in den Anfang dei
aufgenom men und durch sie umbestimmt;
neuen Schöpfung gezogen, welche durch die Macht des Heiligen Geistes
geschieht, und von ihm umgeschaffen . . . Einen wichtigen Hinweis gibt die
Psychotherapie. Sie sagt, wenn der Mensch in früher Jugend, oder sonst in
einem sehr verletzlichen Augenblick, vor einer Forderung versagt habe,
setze sich das Geschehene unter dem hellen Bereich des Bewusstseins, im
Unbewussten, fest und wirke von dort zerstörend in das ganze Leben ein.
Dann helfen keine Mittel oder Massnahmen, sondern das falsch Gelebte
müsse neu bestanden werden. Der Mensch müsse es ins Bewusstsein her
aufholen, ihm standhalten und ehrlich tun, was jetzt getan werden kann,
dann komme das Leben in Ordnung.
Das alles gibt uns Hinweise. Nur das, nicht mehr. Weder Beweise noch Vor
lagen, denn hier stehen wir vor dem Geheimnis der vergebenden und neuGnade. «Gerich t» bedeutet, dass der Mensch im heiligen
geschaffenden
Lichte Gottes sich ganz sieht: die Zustände und die Ursachen, das Zufäl
lige und das Wesentliche, das Äussere, Innere und Innerste, das bisher
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schon Gekannte und das Verborgene, ob es nun bloss zu tief lag, oder ver
gessen war, oder verdrängt und zugeschüttet wurde - alles. Und ersieht es
macht: Stolz, Eitelkeit,
ohne jeden Schutz. Was sonst unempfindlich
Er ist ganz offen, ganz
weg.
Ablenkung, Gleichgültigkeit - alles das ist
fühlend, ganz gesammelt. Underw ill. ErstehtaufSeiten der Wahrheit ge
gen sich selber. Er ist bereit, seinem eigenen Leben, all dem Versäumten,
Leiden
In einem geheimnisvollen
Halben, Wirren darin standzuhalten.
so der
sich
stellt das Herz sich der Reue zur Verfügung und überliefert
heiligen Macht des Schöpfergeistes. Daraus wird das Versäumte neu ge
schenkt. Das Falschgemachte wird in Ordnung gerückt. Das Böse umge
lebt und ins Gute hinübergebracht. Nicht äusserlich verbessernd, sondern
so, dass alles durch das in der Reue wirkende Geheimnis der umschaffen
den Gnade hindurchgeht und neu ersteht. Das ist die Läuterung, von der
es
die Kirche spricht. Von ihr wird wohl kein rechtgeartetes Herz sagen,
finde kein Verhältnis dazu. Antwortet nicht vielmehr unser Tiefstes mH
Dank, dass dieses gewährt sein solle? Sagt es nicht: «Ich wünschte, ich
wäre so weit?»
Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass damit nicht alles gesagt ist. So
war zum Beispiel nicht von der Sühne die Rede, welche im Zustand der
Läuterung liegt.
Hier wird aber auch klar, wie so manches an dem Bilde, das man sich von
macht, verkehrt ist. Das Wort «die armen Seelen»
den Heimgegangenen
ist innig und voll liebender Sorge; es enthält aber auch viel Kleines und
Verkleinerndes. Die «Toten in Gottes Hand» haben nichts an sich, was
Leiden; aber
Bemitleidung verdiente. Sie stehen in einem unausdenkbaren
und er
liebten,
sehr
n
Mensche
einen
dieses Leiden ist würdig. Wenn wir
Licht,
das
ihn
träfe
wäre einen falschen Weg gegangen; eines Tages aber
und wir sähen nun, wie er in der tiefen Not des Umwerdens stünde
Be
seine
bangen,
ihn
um
Wir würden
würden wir ihn da «bemitleiden»?
dass da etwas Grosses geschieht,
wissen,
aber
immer
,
drängnis mittragen
welches Ehrfurcht fordert. So müssen wir vom Bilde der Heimgegangenen
alles abstreifen, was kleinlich ist; alles, worin sich der verborgene Wunsch
des Menschen ausdrückt, den anderen leiden zu sehen; alle Geschäftigkeit
Die Schrift lehrt uns, an
des Helfens, alles Zudringen der Barmherzigkeit.
ders über den Menschen zu denken. Es sind die Söhne und Töchter Gottes,
die in der Not, aber auch zugleich im Triumph der «Befreiung zur Freiheit
der Herrlichkeit»

stehen (Röm 8, 21). . .

Aus Romano Guardini, Die letzten Dinge, Werkbund-Verlag, Würzburg, 1952.
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Die zwölf Seligkeiten der Armen Seelen

Bernardin von Siena (1380-1444), der berühmte italienische Franziskaner
und Volksprediger, fasst seine Lehre über die 12 Seligkeiten der Armen
Seelen wie folgt zusammen:
«Und so lasst uns betrachten die Ursache solcher Seligkeit, denn die A r
men Seelen sind erstens ganz und gar befestigt in der Gnade, sie vermögen
nicht mehr das Böse weder im Willen noch in der Tat. Sie sind zweitens un
fehlbar ihres Heiles gewiss, der Besitz des Paradieses ist ihnen gesichert.
mit Gottes Willen, nach dessen Ge
Sie sind drittens in Übereinstimmung
rechtigkeit und Liebe sie ihre Strafe erleiden. Und viertens erfreuen sie sich
ihrer Umwandlung in die reine Liebe und leiden aus dieser Freude frei
wie eine Wohltat. . .
willig jeden Läuterungsschmerz
solcher Seligkeiten, worüber nämlich
Anlass
den
n
betrachte
uns
lasst
Und
die Armen Seelen so sehr sich freuen, und das ist erstens die Liebe der
Heiligen, denn sowohl bitten diese für jene, die ihnen zunächst stehen, sie
erleuchten sie und die Engel des Trostes steigen nieder wie jener Engel
damals nach Golgatha, dem Orte der Tränen. Und zweitens erfreuen die
Armen Seelen sich als Gemeinschaft der Heiligen in der Einung zur Lei
denden Kirche, die wiederum in der Einheit verwurzelt ist des gesamten
mystischen Leibes und aus den Verdiensten empfängt seiner Glieder. Und
drittens haben die Armen Seelen Freude aus der Heiligung ihrer selbst;
und viertens durch die Hilfeleistung der Lebenden . . .
Daraus gehen hervor die letzten vier Seligkeiten der Armen Seelen, da sie
geniessen aus jeder Gabe, jeder
nämlich die Freude der Empfangenden
Zuwendung, jedem Heilmittel, das ihnen die Lebenden ihrerseits nun ver
dienen. Zweitens geniessen sie die Freude der Mitwirkenden zur Befriedi
gung der Gerechtigkeit Gottes, haben sie auch persönliche und besondere
Freude aus jeder persönlichen Gabe, die ihre Leiden vermindert und der
Erfüllung näherbringt dieser Gerechtigkeit als Verherrlichung Gottes.
Viertens haben sie allgemeine und umfassende Freude aus jeder gemein
samen Gabe, die allen Verstorbenen auch gemeinsam zukommt in jenem
. . . Und aus allen diesen Freuden
Masse der liebenden Gottesgerechtigkeit
sind zwölf mal selig die Armen Seelen.»
Armen Seelen,
Zitiert nach Gabriel d’Esquilino, Sie sind uns nahe - Ein Buch von den
1973.
Hacker-Verlag, Gröbenzell
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Gebet für die Armen Seelen

Heiligste Dreifaltigkeit, allmächtiger ewiger Gott, einmal hast Du den
heiligen Pfarrer von Ars die Schönheit einer menschlichen Seele schauen
lassen. Es war wie eine alle menschliche Fassungskraft übersteigende
Explosion von Schönheit und Licht, und Johannes Maria Vianney wäre
auf der Stelle gestorben, hättest Du ihn nicht am Leben erhalten.
Wie ist es möglich, dass die menschliche Seele so schön ist? Ganz einfach
deshalb, weil jede Seele ein Gedanke von Dir ist, ein Abglanz Deiner
Schönheit, und weil Du sie nach Deinem Bild und Gleichnis erschaffen
hast, keine gleich wie die andere, jede mit unverkennbaren Merkmalen und
Vorzügen.
Wie schnell verliert der Mensch, von der Erbsünde geschwächt, seine
Unschuld, wie lässt er sich hin- und herreissen zwischen Gut und Bös, zwi
schen Gott und Teufel, und wie oft endet er in Widerspruch und Ver
strickung und schwerer Schuld. Doch immer wieder reichst Du uns Deine
verzeihende Hand nach dem Fall, dürfen wir wieder aufstehen und Deine
Vergebung erfahren. Aber auch, nachdem Du uns verziehen hast: die Rei
nigung vom Rost der Sünde und die Bezahlung aller unserer Schuld bleibt
uns nicht erspart. Nach den Worten von Paulus werden wir gereinigt «wie
durch Feuer», und nach den Worten Deines Sohnes gibt es vom Ort der
Reinigung kein Zurück, «bis der letzte Heller bezahlt ist». Die Seelen im
Fegfeuer wissen um Deine unendliche Vollkommenheit, sie wissen, dass
Du die Sünde hassest, sie wissen, dass Du im unzugänglichen Lichte
wohnst, und keine Seele würde es wagen, selbst wenn sie könnte, vor Dich
hinzutreten, wenn noch der kleinste Makel der Sünde an ihr wäre. Die
Sehnsucht nach Dir brennt sie wie Feuer, und sie selber brennen darauf, im
Feuer Deiner Liebe geläutert zu werden, wie das Erz im Feuer geläutert
wird.
Vater im Himmel, Jesus, Dein Sohn, hat uns erlaubt, zu Dir Abba, lieber
Vater, zu rufen. Du liebst Deine Kinder, und Du hast Deinen Sohn dahin
gegeben, um uns zu retten. Vater, erbarme Dich der Armen Seelen im Feg
feuer. Für sie opfern wir Dir durch das schmerzvolle und unbefleckte Herz
der Gottes-Mutter das kostbare Blut Deines Sohnes auf. Wir bitten Dich
durch die Verdienste Deines Sohnes, verkürze die Zeit ihrer Läuterung,
trockne ab ihre Tränen, wie es in der Heiligen Schrift verheissen ist, drücke
sie bald an Dein Herz und birg sie für immer in Deinem Schoss.
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Jesus, Sohn des Vaters, Du bist Mensch geworden aus der Jungfrau Maria,
Du bist unser Bruder geworden und bist hingegangen, um uns im Haus
Deines Vaters eine Wohnung zu bereiten. Erbarme Dich der Armen Seelen
im Fegfeuer, wasche sie in Deinem Blut, tilge ihre Verfehlungen durch
Deine Verdienste und bekenne ihre Namen vor Deinem Vater, vor allen
Engeln und Heiligen des Himmels.
Heiliger Geist, der Du vom Vater und vom Sohne ausgehst, Du bist die
dritte Person in der Gottheit. Der Vater hat uns erschaffen, der Sohn hat
uns erlöst, und Du, Heiliger Geist, Du hast uns geheiligt. Deshalb ist das
Fegfeuer vor allem Dein Werk, Du Feuergeist der göttlichen Liebe. Wir
empfehlen die Seelen im Fegfeuer der Glut Deiner Liebe. Du reinigst sie,
weil Du sie liebst, Du heiligst sie, weil Du sie schön machen willst, wie Gott
sie ausgedacht hat. Heiliger Geist, um der Ehre Gottes willen, mache aus
ihnen «eine neue Schöpfung» (Galater 6,15), beschleunige das Werk
Deiner Heiligung und Vollendung, denn über jede Seele, die im Glanz neu
erworbener Unschuld in die Herrlichkeit des Himmels eingehen darf,
freuen sich alle Engel und Heiligen.
Heiligste Dreifaltigkeit, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir, die strei
tende Kirche auf Erden, wir bitten Dich für die leidende Kirche im Feg
feuer, für unsere Brüder und Schwestern im Reinigungsort. Erhöre unser
Gebet, damit sie für uns eintreten können bei Dir.
Arnold Guillet

Weg zu den Toten
Das Gebet ist unser Weg zu den Toten und es muss unser täglicher Weg
sein: es ist das Band der Liebe, der Anfang einer Vereinigung, die immer
reicher, immer fühlbarer wird, je näher wir an die Grenze greifen.
Reinhold Schneider
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Bericht des hl. Augustinus

JOHANNES PAUL II.

In der Kirche hat die Zukunft soeben begonnen
Während meines Aufenthalts in Mailand wurde mir folgender als wahr
verbürgter Vorfall berichtet. Ein Gläubiger legte jemandem einen Schuld
schein seines verstorbenen Vaters vor und forderte von ihm die geschul
dete Summe. Der Vater hatte aber diese ohne Wissen des Sohnes bezahlt.
Der junge Mann war darüber tief bekümmert und fand es sonderbar, dass
ihm sein Vater auf dem Sterbebett nichts über diese seine Schuld gesagt
haben sollte, zumal er ja auch ein Testament gemacht hatte. Da erschien
der Vater im Traum
dem Sohn in seiner äussersten Niedergeschlagenheit
und zeigte ihm den Platz, wo die Quittung war, durch die der Schuldschein
für hinfällig erklärt worden war. Die Quittung wurde gefunden und vor
gelegt, und der junge Mann wies so nicht nur die falsche Anklage einer
widerrechtlich geforderten Schuld ab, sondern erhielt auch den mit eigener
Hand vom Vater geschriebenen Schuldschein zurück, der diesem bei der
Bezahlung der Geldsumme nicht ausgehändigt worden war. Hier ist also
ein Fall, wo jeder glaubt, die Seele des Verstorbenen habe sich um den
Sohn Sorge gemacht und sei zu ihm im Schlafe gekommen, um ihn über
das, was er nicht wusste, aufzuklären und ihn so von einer grossen inneren
Unruhe zu befreien.
Entnommen dem Buch Aurelius Augustinus, Die Sorge für die Toten, Augustinus-Verlag
Würzburg, 1975.

Das Programm des Papstes: Seine Enzyklika «Redemptor hominis» und seine Rede in Puebla
in vollständiger und authentischer Fassung. Format A5, 80 Seiten, farbiger Umschlag, illu
striert, DM/Fr.4.80. Erstauflage: 25 000.
Mit «Redemptor hominis» und seiner Rede in Puebla legt Papst Johannes Paul II.
ein Programm vor, das einen neuen Zeitabschnitt in der Kirchengeschichte ein
leitet. Die Enzyklika, die einer grundlegenden Ortsbestimmung gleichkommt,
richtet sich nicht nur an alle Katholiken, sondern an alle Menschen guten Willens.
ARTHUR MAXIMILIAN MILLER

Crescentia von Kaufbeuren
Das Leben einer schwäbischen Mystikerin
3. Auflage, 424 Seiten, 20 Bildtafeln, Leinen, DM 27—, Fr. 24 —
«Wahrlich, ich habe schon lange kein solch interessantes, spannendes Buch mehr
gelesen. Meine Kenntnis des Katholizismus ist durch die Lektüre dieses Buches
Ein evangelischer Pfarrer an den Autor
ganz wesentlich gefördert worden.»
«Es ist erstaunlich, wie diese schwäbische Mystikerin schon bei Lebzeiten für Für
sten und Bischöfe, für arm und reich Ratgeberin und Helferin war, und wie
jahrhundertelang nach ihrem Tode unzählige Wallfahrer zu ihrem Grabe im
Creszentia-Kloster zu Kaufbeuren pilgerten: Heute noch gilt sie als eine der
grössten Heiligen im Allgäu. Es mag als Wagnis erscheinen, dieses mit soviel Ab
sonderlichkeiten, ja Unbegreiflichkeiten belastete Leben, den aufgeklärten, so
wunderscheuen Menschen unserer Tage in Erinnerung zu bringen. Der Verfasser
hat sich seine Aufgabe nicht leicht gemacht. Aufgrund eingehender Quellenstudien
hat er das Bild Crescentias in grossen Linien gezeichnet; kritisch zwar, aber durch
aus sachlich ist er auch den religiösen Phänomenen dieser Mystikerin nachgegan
gen und hat versucht, sie uns Heutigen menschlich begreifbar zu machen.»
Amtsblatt für die Diözese Regensburg
MARIA SIMMA

Meine Erlebnisse mit Armen Seelen
«Fürchte dich nicht!
Ich bin der Erste und der Letzte
und der Lebendige.
Ich war tot,
aber nun lebe ich in alle Ewigkeit.
Und ich besitze die Schlüssel des Todes
und der Unterwelt.»

(Off b 1,18)

15. Auflage, 140. Tausend, 136 Seiten, DM 9.80, Fr. 8 —
Dieses Buch ist ein Geschenk für unsere ungläubige Zeit. Es ist der Tatsachen
bericht einer einfachen, kindlich-gläubigen Seele, um derentwillen Jesus den Vater
im Himmel preist: «Vater, ich preise dich, dass du dies den Kleinen geoffenbart
hast.»
Maria Simma gehört zwar nicht zu den Stigmatisierten wie Theres Neumann und
Pater Pio; ihr Charisma ist der von Gott zugelassene Verkehr mit den Annen
Seelen. Ihr Buch spricht durch seinen inneren Wahrheitsgehalt.
Das, was sie im Verkehr mit den Armen Seelen erlebt und von ihnen erfahren hat
(und was - notabene - in Hunderten von Fällen nachgeprüft werden konnte und
die grössten Skeptiker und Spötter zum Verstummen brachte), mag für manche im
Zeitalter der Computer und Mondsonden wie ein Anachronismus wirken, ver
mittelt aber wertvolle Einblicke in die jenseitige Welt und erhärtet die Tatsache,
dass es einen Gott und ein Weiterleben nach dem Tode gibt. Das Buch enthält
auch einen Bericht ihres Seelenführers Alfons Matt an den zuständigen Bischof.
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FERDINAND HOLBÖCK

Mein Verkehr
mit Armen Seelen

Fegfeuer
2. Auflage, 168 Seiten, DM/Fr. 9.80
Im Zuge der heutigen Verharmlosung der «letzten Dinge» — man spricht nur von
Gottes Barmherzigkeit und unterschlägt seine Gerechtigkeit — wird die definierte
Wahrheit vom jenseitigen Reinigungszustand kaum mehr beachtet oder aber in
Frage gestellt. Der Salzburger Dogmatiker Prof. F. Holböck versucht in diesem
Buch, die Lehre vom Fegfeuer ins Bewusstsein der Gläubigen zurückzurufen. In
kurzen Einzeldarstellungen werden uns grosse Gestalten, vor allem Heilige aus
der Kirchengeschichte, vorgestellt. Die Eindrücke, die uns durch die Visionen und
Erlebnisse solcher begnadeter Seelen vom Reinigungsort vermittelt werden, sind
sehr oft hinreissend, wenn sie auch, wie der Verfasser betont, nicht selten zeit
bedingte Bilder enthalten. Die Armen Seelen sind nebst den Engeln und Heiligen
unsere besten Helfer, und wir schaden uns selbst am meisten, wenn wir ihnen nicht
helfen.

Tagebuch einer Carmelitin
Von Maria Anna Lindmayr O.C.D.

MARIA ANNA LINDMAYR

OTTO GILLEN

Mein Verkehr
mit Armen Seelen

Brannte nicht unser Herz?
Aussersinnliche Wahrnehmungen in christlicher Sicht

3. Auflage: 40 000 Exemplare
144 Seiten, DM/Fr. 9.80
Mit kirchlicher Druckerlaubnis

Auflage: 10 000 Ex., 144 Seiten, DM/Fr. 7.80

Das Buch beschäftigt sich mit Vorgängen und Geschehnissen, die dem Reich der
Gotteserfahrung angehören. Erschütternde Beweise für die Wirklichkeit und
Wirkungsmacht Gottes in einer Zeit des scheinbar alles beherrschenden Materialis
mus. Von der Macht des Gebetes, vom Wunder, von den Aussagen klinisch Toter,
die wieder zum Leben zurückgeholt wurden, von den Geheimnissen der Tierwelt
wird hier gesprochen. Sinn und Zweck des Buches: den religiös Verunsicherten
wieder Boden unter die Füsse zu geben, den Zweifelnden Wahrheit, den Skeptikern
Klarheit, den religiös Heimatlosen Geborgenheit.

Theresia von Avila wurde von Papst Paul VI. zur Kirchenlehrer in erhoben, wohl in der
Absicht, dass sich die verunsicherten Gläubigen von den Erkenntnissen und Lehren dieser
grossen spanischen Mystikerin inspirieren lassen. Theresia von Avila bat nördlich der Alpen
eine geistige Tochter: Maria Anna Lindmayr, die ihr in vielem kongenial war. Nicht nur
gehörte sie dem gleichen Orden an, sic war wie ihre Meisterin auch von grosser Strenge gegen
sich selbst; in harter asketischer Schule unter der Leitung kluger Seelenführer war sie mit dem
Charisma der Ekstasen und Visionen begabt und entwickelte eine rege geistige Tätigkeit. Als
w ir ihr Tagebuch entdeckten, wurden wir vom Charme ihrer Persönlichkeit und von ihren see
lischen Abenteuern fasziniert, und es wurde uns blitzartig klar, dass unsere geistig verarmte
und seelisch unterkühlte Zeit gerade auf diese geistige Kost angewiesen ist.

GEORG SIEGMUND

Der Mensch zwischen Gott und Teufel
Format A5, 64 Seiten, DM/Fr. 4.80
«Die katholische Theologie hält an der Existenz des Teufels und dämonischer
Mächte fest. Es besteht auch für den Menschen des ausgehenden 20. Jahrhunderts
kein Grund, das Wirken Satans und böser Geister in unserer Welt zu leugnen oder
die Aussagen darüber als absurd zu empfinden.» Diese Aussagen des Vorsitzenden
der Deutschen Bischofskonferenz werden in dieser Schrift vom deutschen Philo
sophen und Theologen Georg Siegmund durch zahlreiche Erkenntnisse und Fakten
zementiert und erläutert. Dies ist um so notwendiger, als der Exorzismusprozess
von Klingenberg die Weltöffentlichkeit zwar erneut für dieses Thema sensibili
siert, aber auch verunsichert hat. Der weltbekannte Physiker Pascual Jordan hat
Georg Siegmund, den Verfasser dieses Buches, als den bedeutendsten Philosophen
und Theologen der Gegenwart bezeichnet.
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ROF. DDR. GEORG SIEGMUND (Hrsg.)

Von Wemding

nach Klingenberg

einem Vorwort von Bischof Dr Rudolf Graber
Auflage: 20 000 Exemplare, 177 Seiten, 27 Fotos, DM 12.80, Fr. 11.—
Der «Aschaffenburger Exorzisten prozess», den im Jahre 1978 50 Millionen Fernsehzu
schauer mitverfolgt haben, ist noch nicht vergessen. Zur Illustrierung und Untermauerung
Werden drei weitere Berichte von Teufelsaustreibungen vorgelegt: Wemding, Luxemburg,
Earling. Bischof Dr. Rudolf Graber, der zu dem Schluss kommt, dass es sich in diesem Buch
u
ni echte «Befreiungstheologie» handelt, schreibt im Vorwort: «Wir begrüssen das Erschei
nen dieses Buches.» Erst jetzt zeigt sich, von welch bestürzender Aktualität Klingenberg für
unsere Zeit ist. Ein unerhört spannendes und aufrüttelndes Buch.
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