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Lebensskizze

Mechtilde Sch., aus deren mystischen Erlebnissen heraus das
fliegende Büchlein entstanden ist, hat der Gebetsvereinigung
es seligen Grignion von Monfort angehört und bei ihrer Aufahme den Namen Magdalena vom Kreuze erhalten. Mit diesem
n.e“nt sie sich in ihren Schriften selbst oft, oder sie unterzeichnet
^lach als „Ancilla“, seit ihr ihr Seelenführer Pfarrer Fischer
lcsen Namen gegeben hat, um ihr vorzustellen, daß sie sich in
•1 ern als eine Magd des Herrn betrachten solle. Der Schauplatz
rer Jugend- und Mädchenjahre war München, genauer geProchen, die Pfarrei St. Ludwig. Von frühester Jugend an ist
$le von Gott zu ihrem Berufe als Opferseele großen Stiles
s.lZogen worden, und obwohl sie beständig in der Welt lebte, war
nur einer verhältnismäßig kleinen Zahl von Mitmenschen
rem religiösen und mystischen Leben nach bekannt. Von ihren
J1* Gottes Anordnung nur dem Beichtvater sichtbaren Wund£ alen hatte nicht einmal ihr eigener Mann eine Ahnung. In
uhester Jugend hatte Gott also ein Erziehungswerk begonnen,
Clln sie, die ein weiches, liebebedürftiges Kinderherz besaß,
.^Urde von ihrer Mutter gehaßt. Diese, eine Weltdame, ließ es
r Leben lang das unschuldige Kind fühlen, daß seine Geburt
e.r Mutter beinahe das Leben kostete. Mechtilde mußte sehen,
e alle ihre sieben Geschwister ihr bei jeder Gelegenheit vor
igen wurden, und als Begründung dieser Zurücksetzung
JTi r ^ir 8esaßt: »Du hast mir beinahe das Leben gekostet,
V/acu, daß du mir aus den Augen kommst!“ Der Vater dagegen
war.cin Mann von hoher Bildung und tiefer Religiosität; er
^gstens liebte auch dieses Kind, in dessen Andenken er als
Sep ^er fortlebte. Durch seine Gattin war er nahe mit dem
gen Bischof Wittmannn von Regensburg verwandt gewesen.
Ve k1- ^em Kind von der Mutter zuteilgewordene Behandlung
artete zum Glück dessen Herzchen nicht. Als Vierjährige
5

schon empfand sie großes Mitleid mit der weinenden Gottes
mutter, deren Bild sie oft betrachtete. Als eines Tages die Mutter
ausgegangen war, schleppte sie sich einen Stuhl herbei und
wischte dem weinenden Bilde mit einem Spitzentüchlein die
Tränen ab. Und siehe da, sie verschwanden. Da sie aber immer
wieder erschienen, wischte die kleine Mechtilde sie immer wieder
ab, so wehe tat es ihr, die Tiänen der Muttergottes ’sehen zu
müssen. Um-dieser Tiänen willen bat.sie einmal den Heiland, er
möge einem blinden Bettelkinde doch das Augenlicht wieder
geben, und als sie mit ihrem Tränentüchlein über dessen Augen
fuhr, wurden sie sehend. Mit fünf Jahren verzichtete Mechtilde
mit einem Akt vollkommener Hingabe an Gott auf jede mensch
liche Liebe, und von da ab sah sie „ihren Archangelus*, den ihr
als besonderen Führer beigegebenen Erzengel. Mechtilde erhielt
eine gediegene Ausbildung, sie war wirklich hochgebildet, und
wenn sie ihre prachtvolle Altstimme ertönen ließ, blieben die
Leute auf der Straße buchstäblich vor dem offenen Fenster
stehen, um zu lauschen. Für ihr religiöses Leben dürfte von größ
ter Bedeutung die Wahl ihres Beichtvaters gewesen sein, eines
Pater Sch. aus der Redemptoristen-Kongregation. Er muß ein
in jeder Hinsicht außerordentlicher und von Gott erleuchteter
Seelenführer gewesen sein. Er war streng, und als er erfuhr, daß
sein Beichtkind bereits auf außerordentlichen Gnadenwegen
wandelte und von seinem Engel geführt wurde, verstand er es,
jeden Keim von Stolz und Eigenliebe auszurotten und das
Beichtkind in jener Demut zu befestigen, die von der
eigenen Armseligkeit ganz durchdrungen ist und an der iede
Versuchung zum Hochmut scheitert. Diese außerordentliche
demütige Geisteshaltung bricht immer wieder durch, und je grö
ßer die Gnaden waren, die Gott über sie ausgoß, desto über
zeugter war sie, derselben unwürdig zu sein. Mechtilde war nun.
bereits „Magdalena vom Kreuze“. Ihre Tagebuchaufzeichnun
gen beweisen, daß Pater Sch. ihre Leidensmission schon genau
kannte, so daß er ihr oft und oft das zunächst Kommende an
künden konnte. Magdalena, fühlte sich begreiflicherweise zum
Ordensleben hingedrängt, zumal eine ihrer Schwestern bereits
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den Habit der Dienerinnen Mariens (Servitinnen) trug. Diese
^ehwester des Herzogspital-Klosters in München galt wegen
gewisser mystischer Gnaden als jenes Kind, von dem der heilige
J^arrer von Ars einst den Eltern gesagt hatte, cs werde eine
Eilige sein. Zweifellos ist aber damit Magdalena vom Kreuze
Semeint. Um dies behaupten zu können, ist freilich der volle
J^nblick in alles erhaltene schriftliche Material, in Tagebücher,
ßriefe und in die Berichte ihrer späteren geistlichen Kinder not
wendig.
Pater Sch. war es, der ihr eines Tages versicherte, daß sie von
G°tt für den ehelichen Stand bestimmt sei. Daher schloß sie
?? 7- Mai 1895 die Ehe mit einem Manne, dem sie ihre volle
L1ebe schenkte, der sich aber nur zu bald unter fremdem Einfluß
Wandelte und zu einem Charakter entwickelte, für den es
phwer ist, den angemessenen Ausdruck zu finden. Er war wirkein Tyrann im schlimmsten Sinne des Wortes, der ein
^bolisches Vergnügen daran fand, seine Frau bei Tag und
?acht leiblich, moralisch und seelisch zu martern. Seine Rück’^tslosigkeit und Launenhaftigkeit kannte jahrelang keine
Hrcnzen, auch dann nicht, wenn „Magdalena“ als. eine Ster. Cndc, versehen — wiederholt! — mit der Letzten Ölung, vor
lag. Und dennoch findet sich nach all dem im Jahre 1907
Tagebuch zum Beispiel das Geständnis gegenüber dem Arj a?gelus: „Meinen Mann liebe ich am meisten auf der Welt.“
lhrem sechzehnten Lebensjahr war „Magdalena“ mit ihren
n tCrn nach Regensburg übergesiedelt, und hat dort auch später
lr. Crstes Ehejahr verlebt. „Einmal, es war im ersten Jahre
^Clner Ehe“, schreibt sie später, „da war ich in einen Abgrund
Trauer versenkt. Ich kniete mich nieder vor dem Kruzifix
sagte weinend: ,O süßeste Liebe! Der, dem ich mein Herz
^Cschenkt habe nach deinem Willen, hat mich ins Gesicht ge^’agen, und ich bin zu Tode betrübt. Ich ertrage es schweigend
,vu Ehren des dir versetzten Backenstreiches. Aber, liebster Herr,
e.as gibst du mir dafür?' Da wurde das Kruzifix lebendig, und
?? rührende, ergreifende Stimme sagte mit unendlicher Liebe:
’
geliebte Tochter!' Da wurde mir das enge Zimmer zur
7

Kapelle, und ich fand keine anderen Worte als: ,O meine ge
kreuzigte Liebe!' Von dieser Stunde an konnte ich alle Beleidi
gungen und moralischen Mißhandlungen, die mir die Jahre
brachten, mit Geduld ertragen und ohne Vorbehalt verzeihen.“
Pater Sch. aber, der kluge Beichtvater, bemerkte, als sie ihm das
erzählte: „Kind, wie klein ist dein Glaube und wie schwach
deine Liebe, daß der Herr sich solcher Mittel bedienen muß!"
Im Jahre 1898 übernahm ihr Mann einen hohen Verwaltungs
posten in Württemberg, mit dem die Übersiedelung nach O. ver
bunden war. Es war im August. Die seelsorgerischen Verhält
nisse in jenem „gottverlassenen Nest“, wie sie es nennt, waren
außerordentlich schlimme und „Magdalena“ klagt, daß sich ihr
neuer Beichtvater in der Beichte um alles bekümmere, nur nicht
um ihre Seele. Wenn schon Pater Sch., der sonst gewiß keine
Gelegenheit unbenützt ließ, „Magdalena“ durch beständige
Übung der Abtötung für ihren Kreuzesberuf zu erziehen, ihr
geradezu den Befehl erteilte, sich einen anderen Beichtvater zu
suchen, dann ist dies mehr als bezeichnend.
Am 1. Januar 1899 schrieb sie an Pater Sch.: „Im Namen
Jesu fange ich dieses Jahr an, das mir nach Ihrer Voraussage
so schwere zahlreiche Leiden bringen wird.“ Es begann mit der
Untreue ihres Mannes, der seine feingebildete Frau einem Weibe
unterordnete, dem jede gute Eigenschaft zu mangeln schien.
Dazu kam, daß „Magdalenas“ Körperkräfte von ihrem Manne
durch Arbeit über alle Maßen ausgenützt wurden, so daß ihr
mitunter nur zwei bis drei Stunden Nachtruhe verblieben. Es
kam zum vollen körperlichen Zusammenbruch. Sie rang mit dem
Tod, den der Arzt nur noch mit letzten Mitteln hinauszuschieberi vermochte, und der Ortsseelsorger bekümmerte sich nicht
um sie. Monatelang entbehrte sie des Kommunionempfanges;
jede Möglichkeit, zu beichten, fehlte. Wohl wurde die gesund
heitliche Krise überwunden, aber gesund ist Magdalena nie mehr
geworden. Es zeigte sich, daß für sie die Ehe der Weg nach Golgotha sein sollte. Bald nach jener Krise kündigte ihr ein Brief
Pater Sch.’s an, die Entschädigung für das Erlittene werde sie
»in Gestalt eines guten Beichtvaters erhalten, wenn sie auch an
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fangs Gottes Gabe nicht erkennen würde. Er werde Johannes
heißen“. Der Briefschreiber gibt wiederholt zu erkennen, daß
jhm dieser Confessarius im Geiste gezeigt wurde, so daß er seine
besonderen Eigenschaften beschreiben konnte. Die Ankündigung
^■füllte sich. Pfarrer Fischer erschien unserer Magdalena, von
ihrem Archangelus als die „Gabe Gottes“ bezeichnet, als „Deus
dcdit“ (Gott gab ihn). Später hat dieser einen Mitbruder zu
p.ate gezogen, um diese große Opferseele ja mit sicherer Hand
^hren zu können und zugleich in der eigenen Heiligung Fort
bitte zu machen. Audi der Name dieses heute noch lebenden
Testers (Prälat R.) ist uns bekannt.
Kh zwinge mich, die Hunderte von Tagebuchseiten zu über>Tlagen mit ihrer Überfülle von Einzelheiten über Kreuze und
Lc’den, aber auch über außerordentliche Gnaden und himmlische
Röstungen. Ein besonders schweres Kreuz war für Magdalena
lhre Kinderlosigkeit. Dafür schenkte ihr der Herr aber eine
|r?ße, große Familie geistlicher Kinder, Männer und Frauen,
bester, Laien, Ordenspersonen, die sich ihrer Führung unterSteUten und von ihr vorzugsweise auf schriftlichem Weg geführt
Ordern Aber auch außerordentliche Mittel, die ihr Gottes All
macht zur Verfügung stellte, dienten diesem Zweck, zum Beispiel
?le Gabe der Bilokation. Während ihr Körper im Bette ruhte,
nolte der Schutzengel sie ab, warf ihr den grauen Mantel über,
dann trat sie ihre Wanderung an. So pflegte sie in langen
* Nachtwachen“ während des Krieges in Lazaretten Verwundete
*.n der Westfront, die sie nach ihrer Heimkehr wieder als ihre
listige Pflegerin erkannten. Eines ihrer geistlichen Kinder ist
? Höchster Gefahr, in eine Todsünde zu willigen; Magdalena
.OtW zu ihm und macht ihm Vorstellungen, und er — stößt
'e zurück und fällt. Doch ich will in dieser Lebensskizze der
?.erhörten Fülle des Außerordentlichen nicht noch mehr Zuge\ andnisse machen und in der Diesseitszone bleiben. Hatte Mags- ,na doch strengen Auftrag von ihrem Archangelus, solange
t!c lebte, alles Außerordentliche zu verbergen, auch ihre Stigmae1Sation; denn „wenn Gott ein Geheimnis verschleiere, so solle
S auch verschleiert bleiben“. Es ist unglaublich, bis zu welchem
9

Grade ihre Leidensfähigkeit sich mit der Zeit steigerte, und was
sic stellvertretend zum Beispiel auch für bestimmte Arme Seelen
litt. Und dennoch gesteht sie immer wieder, sie habe noch nicht
den Schatten eines Verdienstes vor Gott, sie sei noch immer der
personifizierte Hochmut. Nie, schreibt sie, sei sie erhört worden,
wenn sie den Herrn um Erleichterung ihrer Leiden gebeten habe;
aber ihre Bitten für andere seien immer erhört worden. Immer
wieder, wenn ich in diesen Tagebuchblättern lese, wenn ich ver
folge, wie der Ehemann mit’ einer unerhörten Findigkeit immer
neue Quälereien für seine Frau, die beständig um seine Bekehrung
betete, bereitet hatte, möchte mich der Wunsch packen, daß ich sein
Leben beschreibe, um ihn anzuprangern, anstatt mich mit seinem
unschuldigen Opfer zu befassen. Aber sie hat ihm die Gnade er
wirkt, daß er — nach ihrem Ableben — wenigstens reumütig
gestorben ist, und auch jenes Weib, durch das diese Ehe ver
giftet wurde, hat sich bekehrt. Es war Ancillas Werk.
Pater Sch. war am 24. März 1906 gestorben; aber der Ver
kehr mit ihm dauerte ununterbrochen fort. Am 27. Februar 1907
frägt sie „ihren teuren, verewigten geistlichen Vater, Pater Sch.,
wann sie endlich sterben dürfe. Da sprach er: ,Sobald du noch
kleiner, noch mehr Kind geworden bist/“ Jahre vergingen.
Am 18. September 1919 schrieb sie an ihre geistliche Tochter
M. Hedwig Schnabel im Institut der Englischen Fräulein in
Augsburg: „Ich muß Dir gestehen, daß ich so übermüdet bin...“
Am 7. November: „Ich bin sterbenskrank...“ Am 15. Novem
ber: „Heute nachmittag schlief ich einige Augenblicke ein. Da
träumte mir von Pater Sch. Er stand vor mir; mit liebevollem
Ausdruck sagte er: ,Bald, geliebte Tochter, bald!' ,Wie soll ich
das verstehen?' erwiderte ich. Da legte er den Finger auf den
Mund und sagte nochmals: ,Bald, geliebte Tochter!', und damit
war er verschwunden.“ Am 21. November wurde „Magdalena“
(wieder einmal) mit den heiligen Sterbesakramenten versehen,
und als Pfarrer Fischer sie bat, eventuell den Tod aus der Hand
Gottes ergeben anzunehmen, lächelte sie nur, denn auf diesen
Augenblick hatte sie sich längst gefreut. Im Krankenzimmer
hing das Kruzifix, das so oft zu ihr gesprochen. Sie gestand

£adi dem Versehen, daß ihr Inneres von Tröstungen überströme.
Es kam der 30. November, ein Sonntag. „Magdalena“ schickte
dle Pflegeschwester in die Frühmesse und dann noch in Predigt
Und Hochamt, und während des letzteren starb sie. Ihr Mann
Yar Zugegen, und sie konnte noch sagen: „Ich muß sterben ,
dann noch einige Atemzüge, und ihre Seele war hinübergegangCn; der heilige Andreas, den sie mit so viel Liebe als KreuzesJPostel verehrt hatte, hatte sie heimgeholt. Das Antlitz der
^geschiedenen nahm den Ausdruck des Glückes und des Fne?ens an. Majestätische Hoheit umgab die Leiche; mildernst, wie
ll\ Betrachtung versunken, lag sie da mit demselben Ausdrude,
2lt dem man sie stets an der Kommunionbank knien sah Wenige
lagc später wurde die Leiche nach München übergeführt und

Ort im Waldfriedhof beigesetzt.
. mfangreidie, Jahre umfassende Tagebücher, persönliche MiteiHngen an eine befreundete Seele und viele Briefe, die mir
^.eist im Original vorlagen, sind die Fundgrube, aus der ich
dle hier gesammelten Perlen zusammengelesen habe. Wer jene
^ar> die sie dort niedergelegt hatte, darüber gab die vorstehende
pebensskizze einige Auskunft. Wenn einstweilen aus bestimmten
I ründcn noch die Anonymität aufrechterhalten werden muß, so
^.dauert dies niemand mehr als ich, der Herausgeber. Aber die
jxUdcsidit auf gewisse lebende Personen gebietet cs. „Ancilla
p^mini“ war vor Jahren als junge Frau meiner verstorbenen
lcben Mutter nahegetreten; diese war es, welche ihr bei det
jStcn Begegnung in Regensburg ihre Stigmatisierung voraus, Sa^t hat. Heute wirkt „Ancilla“ bereits vom Himmel aus
raches Gute unter uns, und es wird Zeit, sie allmählich bc?nntzumachen. Sie ist ja auch die Verfasserin dieses Büchleins,
,FSsen gesamter Inhalt aus eigenem Erleben geschöpft ist. Nur
^.Auswahl der einzelnen Teile und ihre Zusammenstellung ist

\Verk.
Rüting, 7. November 1935
Friedrich Ritter von Lama
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Warum wir die Engel so wenig verehren

0(^er Hauptgrund ist ein sehr einfacher: wir kennen sie nicht
er doch wenigstens viel zu wenig. Verehrung und Liebe, beiS]CtZt a^Cr ^as Erkennen voraus. Aus dem Erkennen ihrer
Zu p en^c*t und Vollkommenheit und ihres nahen Verhältnisses
V Lütt’ ^rer V°rzüge und Macht würde ganz von selbst die
er]< rUn£ der Engel hervorsprießen. Und wenn wir gar noch
lIrisCnnen würden, wie sehr sie uns in Gott auch lieben, wie sie
or-pre Seele mit aller Liebe umgeben, weil sie ja Zeugen des
g0L tCn Liebesaktes, des freiwilligen Todes des eingeborenen
i nes Gottes, Jesu Christi, waren und daher den hohen Preis
in«.?611» ^n Gott selbst für jede Menschenseele bezahlt hat, so
£ te das unsere Gegenliebe entflammen, und wir wären in
beglückt, sie als Freunde, als Brüder in Gott begrüßen
Aber wir kennen sie nicht. Wir kennen nicht einmal
gle-eren eigenen Schutzengel, obwohl er doch unser treuer Bede^ter. ünd Freund das ganze Leben hindurch ist. Aber wir würw’n Vielleicht ihn wenigstens kennen, wenn wir uns ein klein
5jg bemühen würden. Er verdient es wahrlich!
An l" w^ssen» die Engel sind selige Geister, selig in der ewigen
Hauung und der Erkenntnis der ewigen Liebe Gottes.

Die Seligkeit der Engel

F"
Sla

gesamte Engelwelt ist die himmlische Seligkeit vollgleich; denn die Seligkeit jedes einzelnen Engels ist vollDie Erkenntnis Gottes ist jedoch bei den einzelnen
dur
ßkidi groß. Diese Stufen sind eigentlich nur daG0.C1 &ebildet, daß die höhere Klasse immer eine größere
Uuj CS^r^enntnis besitzt als die vorhergehende. Sankt Michael
ken S^nkt Gabriel haben unter allen Engeln die größte Er»de^p118 Gottes. Die Seraphim sind so vollständig versenkt in
'°rad der Erkenntnis, die ihnen gegeben ist, daß sie ganz in
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Gott entflammt und brennend sind in feurigster Liebe. Dic
Seligkeit der Engel kann nicht erhöht werden, denn sie ist voll'
kommen; aber ihre Freude kann vermehrt werden. So oft zum
Beispiel ein Schutzengel eine Seele aus dem Fegfeuer in den
Himmel führt, erhöht sich seine Freude, das heißt, er freut sich
ungemein darüber, daß nun im Himmel eine neue Seele Gott
ohne Unterlaß lobt und preist und der göttlichen Liebe würdig
ist. Es ist eine unsagbare Freude für die Engel, wenn sie die
Sicherheit haben, daß die Früchte der Erlösung und das kost
bare Blut Jesu Christi an ihren Pflegebefohlenen nicht mehr ver
lorengehen können.

Die Schutzengel

sorgen sich ohne Aufhören für die ihnen anvertrauten Menschen«
Ihre Zahl ist so unendlich groß, daß kein Engel, welcher seinen
Schützling in die himmlische Seligkeit begleitet hat, noch einmal
bei einem der nachfolgenden Menschengeschlechter Dienste tutDer Schutzengel, der dem Menschen auf Erden beigestanden
hat, bleibt auch im Himmel neben ihm. Durch das Eingehen
ihrer Pfleglinge in die himmlischen Freuden wird auch die
Freude der Schutzengel ins Unendliche gesteigert.
Die Schutzengel derjenigen Unglücklichen, welche die Herr
lichkeit Gottes nicht sehen werden, sind den anderen nicht nach
gesetzt. Der gerechte Gott erhöht ihre Freude wie die der ande'
ren, und sie werden speziell der Dienerschaft der Königin der
Engel zugeteilt und lobpreisen mit unbeschreiblicher Freude die
Gerechtigkeit des Herrn.
Auch die Schutzengel haben besondere Grade; die einen sind
feuriger, die anderen stiller, ich möchte fast sagen zurückhal
tender. Das sind die Engel, die den Leidenden beigegeben SindIhr Gewand ist rötlich, und sie tragen einen schmalen Rei^ um
ihr Haupt, gleich einem Diadem. Andere Schutzengel sind weiß
gekleidet, sind fröhlichen Angesichtes, herrlich gegürtet, und eine
kostbare Krone schmückt ihr Haupt; sie dienen ihren Schütz-,

jnßcn mehr, als sie ihnen beistehen. Das sind die Engel unbe1C^er Seelen.
ein l*6 ^n^er Haben unbeschreiblich liebliche Engel. Diese haben
^i Jditblaues Gewand, sind mit Perlen gegürtet, um ihr Haupt
pj.. ct sich eine duftende Krone unverwelklicher Rosen. Ihre
Kt; e sind zum Beten gefaltet, und ihre Augen blicken zum
^mel hinauf.
ma-UC7 ,d*e armen Sünder haben Engel von unbeschreiblich
gc];Je.?tadscliem Aussehen; ihr Gewand ist tiefrot, ihr Haupt
ihrer°nt‘ ^re Hände halten sie kreuzweise über der Brust, und
Augen blicken mit flehendem, leid vollem Ausdruck zum
wie schwer muß eine Todsünde Gott beleidigen,
■S’ee/11 Se^ne Engel schon solche Trauer darüber haben! Fromme
ei
die in unchristlicher Umgebung leben müssen, haben eine
irßCn^ ,Art von Schutzengeln; auch solche, die von Gott zu
ndeiner Mission berufen sind, die sie erfüllen müssen.
ajs $ lst nichts lieblicher als ein Schutzengel, nichts gnadenreicher
le Güte Gottes, die unsere Seelen so sehr liebt, daß sie durch
Q)
Engel beschützt, ermahnt und sogar bedient werden sollen.
eHs> j n?c*n trcuester Freund, geliebtester Bruder, heiliger SchutzQq > ich grüße dich tausendmal im Namen Jesu und danke
t» daß er dich so schön, so gut und so mächtig erschaffen hat.

Unterstützung des Schutzengels durch höhere Engel

kon)enn e*n Mensch den Weg der Vollkommenheit wandelt, bea^d ITlt er au^er dem Schutzengel, dem Angelus, verschiedene
vje C?e Engel höherer Stufen, nämlich aus dem dritten und dem
terp Chor, aus dem der Kräfte und der Gewalten. Ihr1 zwei,n§el ist aus Gabriels Genossenschaft, also ein Bruder meines
! t.en Archangelus. Ich sehe meinen Engel oft und schicke ihn
'\2?1Ien geistlichen Kindern; ich bitte ihn um Hilfe. Er ist ein
1 ly

ist aus einem Briefe Ancillas an eines ihrer geistlichen Kinder,

ster H. Sch. in A., entnommen.
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großer, sehr schöner Engel mit goldbräunlichem Haar; er ist
ernst und in Gott versunken; aber er lächelt manchmal geradezu
himmlisch, namentlich dann, wenn ich ihm meine Wünsche be
treffs meiner geistlichen Kinder vortrage.
Wir Grignionisten, die Mitglieder der Gebetsbruderschaf1
„Maria, Königin der Herzen“, haben alle zwei Engel, unseren
Schutzengel und einen zweiten Engel aus der Genossenschaft
des heiligen Gabriel, also einen Erzengel.

Dienstleistungen der Engel

Ich sehe meine Engel und rufe sie zu Hilfe. Der Archangeb**
begleitet mich auf meinen mystischen Wanderungen, er holt mid1
ab und bringt mich wieder zurück. Sehr oft leihe ich diese11
mächtigen Engel dem Herrn Pfarrer. Wenn ich etwas schreiben
würde, was ich wicZrt sagen sollte, wäre er gleich bei der Hand
mit seiner Warnung. Einmal erhielt ich einen sehr langen Brie*
und war gerade daran, dieser Person in aller Liebe beizubringen,
sich etwas kürzer zu fassen, aber mein Archangelus sagte SO'
gleich: „Denkst du nicht an dein Leidensgelübde?“ Und als id1
auf mein Kruzifix sah, dachte ich mir: Wie unendliche Mühe*1
hat der Herr für mich getragen! Ich will jetzt auch geduldig seinDer Engel erschien ihr2, wie sie mir erzählte, in verschiedene*1
Gewändern. Kam er in Hellgrün, so bedeutete es kleinere Leiden
urad Widerwärtigkeiten; kam er in Dunkelgrün, so kamen große
Leiden und Kreuze; kam er in priesterlichen Gewändern, zum
Beispiel--in Albe mit gekreuzter Stola, so hatte er ihr große Gna
den zu verkünden, und er kam ganz feierlich und freudigAbends kam er sehr oft im braunen Pilgergewand mit dem
Pilgerstab; das war das Zeichen, daß er sie abhole. Als ich ihr
mein Erstaunen ausdrückte, daß sie mit ihrem Körpergewicht
mit einem Engel fliegen könne, antwortete sie mir: „Wie soft
2 Einer Aufzeichnung eines ihrer geistlichen Kinder nach ihren Mitteilun
gen entnommen.
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dich ^nen ^as erklären? Denken Sie sich, mein Engel wirft einen
rü
Srauen Schleier über meine Gestalt, so daß ich vorn und
Mi *arts ganz bedeckt bin, oder er hüllt mich in einen dicken
anc]C ’ Und dann geh’ts fort.“ Wohin? Sie erzählte mir unter
hatterCrU: »Vergangene Woche war ich jede Nacht in Belgien; ich
Sa|^Ce dre* sterbende Sünder zu bekehren und auf die SterbeWic[amcnte vorzubereiten. Es war eine schwere Arbeit. Sie
Unc|er-Setzten sicb und wollten nicht; endlich habe ich gesiegt,
San Sle star^en a^e drei mit Gott ausgesöhnt und gut. Im verAu^?nen Mai. (1919) war ich drei Nächte in Haunstetten bei
garf Urg> hier war e*n gr°ßer Frevel am Allerheiligsten begcst^ei1’ der Tabernakel erbrochen, die heiligen Hostien umherge]üreu!: Und zertreten worden. Ich durfte mit meinem ArchanBOdS die kleinen Splitterchen der heiligen Hostien, die noch am
SarnCn la8en und zum Teil an den Schuhen der Frevler klebten,
tTlcln und dann vor dem Tabernakel Sühne leisten ...“

„Ich trockne deine Tränen"
in dj1 nahm heute meine Zuflucht zu den Engeln. Ich bat sie,
£ngc[er Glorie meiner Leiden zu gedenken. Da sah ich meinen
£ v°r mir in wunderbarer Herrlichkeit. Er neigte sich über
^ach
und sprach zu mir: „Du bist ja nicht allein. Siehe, ich
Fag und Nacht bei dir, zähle deine Seufzer, trockne deine
^rUden Und bringe deine Gebete vor den Herrn. Und auch mein
djr ^.r> der Gabrielsgefährte, ist wieder bei dir, und er bringt
^itte l,e Stärke, die du notwendig haben mußt, um die viele
Sah •]
ertragen zu können, die dich überfallen wird.“ Da
^atteC\ auch den Gabrielsgefährten neben meinem Engel. Er
^illeeine grüne Stola, und in seinem Diadem glänzten grüne
^nd'
Schutzengel hat noch immer ein dunkelgrünes Ge?S überfiel mich große Trauer, als ich dies sah; mein
lleben a^er kostete mich und sprach: „Du wünschest Jesus zu
"" nur durch Leiden kommst du dazu, Gott von ganzem
en zu lieben. Also fasse Mur!“
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... Ich schickte meinen lieben, guten Angelus zu meinen geist
lichen Freunden und ließ sie im Namen Jesu grüßen. Meine*1
Archangelus sehe ich nicht, aber mein treuer Schutzengel *st
ständig neben mir; er ist so gütig und sanftmütig. Er trägt nod*
immer das grüne Gewand und die Passionsblume in der HandAis ich heute gegen Abend so schwer litt, nahm er mich in sein6
Arme und drückte meinen schmerzenden Kopf an seine BrustDa wurde es mir besser, und das Fieber verließ mich äugen'
blicklich.

Die Erzengel
Die Verehrung der Erzengel gibt viel Trost und ErmunterungSie sind wieder in verschiedene Ordnungen cingeteilt; auch diß
Farbe ihrer Gewänder ist verschieden. Aus ihrem Chor stamm6*1
die sieben seligen Geister vor Gottes Thron, die stets bereit sind»
die Befehle des Allerhöchsten zu verkünden.

Sankt Michael
steht Gott Vater am nächsten. Er ist gerüstet wie ein Kriegs'
held. Seine Schönheit ist von gewaltiger Erhabenheit. Auch d*6
Engel seiner Ordnung sind wie er gerüstet.
Diese Erzengel stehen den Märtyrern während ihres Leiden5
bei, sowie allen Menschen, die um Gottes Willen Verfolgung lc*'
den. In solchen Stunden schickt der barmherzige Gott durch
Sankt Michael einen gerüsteten Erzengel dem Schutzengel dc5
bedrängten Menschen zu Hilfe. Wieviel heroische Akte de1,
Selbstverleugnung, wieviel Selbstbeherrschung, vor allem wie'
viel Starkmut üben dann solche Seelen, und schließlich denke*1
sie gar nicht daran, daß sie ihrem Engel und seiner Hilfe Dan^
schulden. Die Engel sind so treu im Dienste der Menschen, und
die Menschen sind so undankbar gegen ihre Engel.
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Sankt Gabriel
e*n Pr*esterliches Gewand, eine Albe mit Stola. Er ist
$tenle . der Abgesandte des Heiligen Geistes. Seine Vorzüge
fii ?
au^ ^eic^e Stufe mit Sankt Michael. Er ist der Engel
Se I le S°hne des Heiligen Geistes, für die Priester, und für alle
stc en’ d*e den Heiligen Geist innig verehren oder doch wenigp s wünschen, ihm gut dienen zu können. Er ist auch der
Ta/011 des sehnsüchtigen Gebetes. Die Priester sollten keinen
.|.Vcrsäumen, ihn anzurufen, namentlich vor Verkündung des
Unj p? Wortes. Auch diejenigen, die sich in schweren geistigen
körperlichen Leiden befinden, sollen ihn verehren. Er erfleht
^i lnnige Liebe zur Muttergottes. Seelen, die ihn häufig grüßen,
ZUf-.ker *n der Todesstunde wieder grüßen und seiner Königin
$elx ren* Sankt Gabriels Schönheit ist lieblicher, eindringlicher,
MitZu Herzen gehend, nicht so niederschmetternd wie Sankt
£. eis Herrlichkeit.
!n*Ual kniete ich vor meinem Kruzifix, an dem ich keinen
SchflStUS Sa^’ und betrachtete die Ergebung und die furchtbaren
der-erZen Marias. Ich mußte bitterlich weinen über die Leiden
JUr*gfräulichen Mutter..., als ich einen wunderbaren Duft
Ur*drna^ni‘ Mein Zimmer wurde hell, ich sah Sankt Gabriel,
heir Cr sPrach mit großer Freude: „Gegrüßet seist du, und deine
Tränen!“ Ich hatte meine Augen geschlossen, denn ich
au r .^blendet von dem Glanze, der vom „Engel des Herrn“
VOrgln8- Als ich wieder aufblickte, sah ich die unbefleckte Mutter
s*cfi
s*e war v°d unendlicher Güte ... Sankt Gabriel wandte
dich n°cbmals zu mir und sprach: „Du leidest mit Maria, freue
*hr aVc^ *n*t *br! Du hast noch .nie den Rosenkranz zu Ehren
brj^r s*eben Freuden gebetet, o tu es doch! Dieser Rosenkranz
Fii
v*el geistige Freude dem Beter und viel Freude der
*ieh 'mc^sbönigin. Laß auch deine geistlichen Freunde daran teilGrüße sie in Jesu Namen und sag’ ihnen, daß meine
bi^gin sie sehr liebt und ihnen jederzeit beisteht, denn sie verder pn rne*ne und aller Engel Ehre, und das ist für die Königin
ngel eine unbeschreibliche Freude ..."
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Der Schutzengel der heiligen Menschheit Jesu

<

Sankt Gabriel war es, der den Heiligen Drei Königen, welche
Heiden waren, den Befehl Gottes übermittelte, nach Bethlehem
zu ziehen._____ Grüßen wir beim Angcluslauten auch Sankt
Gabriel’ Mit welcher Wonne mag er das Wort vernommen
haben: „Ecce ancilla Domini!“ Siehe, ich bin eine Magd des
Herrn! und sich tief verbeugt haben, da das Wort Fleisch gewor
den. Sankt Gabriel ist auch der Schutzengel der heiligen Mensch
heit Jesu. Er war der erste, der den Hirten die Geburt Christi
verkündete, er war der Schutzengel der heiligen Familie bei der
Flucht nach Ägypten; auf dem Ölberg war er der Engel, der
den Heiland stärkte, bei der vierten Kreuzwegstation stand er
der Muttergottes bei, beim Tode Jesu am Kreuze war er es, der
dem Herrn beistand. Er war der Engel der Auferstehung und
der Engel der Himmelfahrt. Wer Sankt Gabriel verehrt, wird
im Tode gestärkt und beruhigt, weil dieser Engel dem Herrn
im Tode beigestanden.
Vor dem Fest des heiligen Joseph (früher 19., jetzt 24. Marz)
ist das Fest des heiligen Gabriel. Dieser Erzengel stand in regem
Verkehr mit Joseph, als er noch lebte; er verkündete ihm die
Befehle und Ratschlüsse Gottes. Darum fallen auch nach gött
licher Anordnung der Tag des Erzengels Gabriel, der des heiligen
Joseph und Mariä Verkündigung in einen Monat, ja in eine
Oktav.

Die ersten Diener der. jungfräulichen Königin
Mariä Verkündigung! ... Die unbefleckte Jungfrau war von
herzentzückender Schönheit, so voll unbewußter Demut. Sie
blickte zu Boden und sah den Glanz nicht der von ihr ausging
wie ein blendendes Licht. Der Erzengel, der „Maria die Bot
schaft brachte“, kniete vor ihr nieder-: als der Heilige Geist
herabkam, warf er sich auf sein Angesicht. Nadi der Empfäng
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nis des Sohnes Gottes sah ich Maria aufrecht stehend mit über
der Brust gekreuzten Händen; zwischen den Händen auf der
Brust Marias sah ich den Heiligen Geist in der Taubengestalt
schweben. Maria betete damals zum erstenmal das Magnificat,
und die Engel, die in ungezählten Scharen gekommen waren,
sekundierten. Über Maria schwebte der ewige Vater. Die aller
heiligste Dreifaltigkeit bezeichnete Mana als ihre Tochter Braut
und Mutter. Es war ein Jubelhymnus ohne Ende. Gabriel kniete
vor Maria und huldigte ihr zugleich im Namen aller Engel als
seiner Königin. Gabriel blieb stets bei Maria. Er war von der
göttlichen Vorsehung auserwählt und hochbegnadet, der erste
Diener seiner jungfräulichen Königin zu sein. Dieser Vorzug
erhebt Sankt Gabriel über alle Enge und man kann ihm keine
größere Freude machen, als der al erheihgsten Dreifaltigkeit
zu danken, daß sie Gabriel auserwäh te, der allerseligsten Jung
frau das Geheimnis der Menschwerdung zu verkünden. - Ich grüßte diesen teuren Erzengel voll größter Freude und bat
ihn, mich arme Sünderin der Mutter des ewigen Wortes vorzu
stellen Er ergriff mich bei der Hand und führte mich zu Mana.
Sie wandte sich voll Güte und großer Liebe zu mir, die ich zu
ihren Füßen kniete, und sprach: „Wie sollte ich dich nicht kennen
und lieben, geliebtes Kind, da du doch die Zeichen meines gött
lichen Sohnes an dir trägst!.. . Siehe, ich bin und bleibe deine
Mutter!" Das ergriff mich wunderbar und ich begann das „Ave
Maria“. Sankt Gabriel und mein Archangelus sprachen: „Gratia
Plena!“ und dann fielen Servus Dei’s Ardiangelus, der zu Sankt
Raphaels Schar gehört, und die „Herrschaften von Deus dedit
und Adauctus3 ein mit „Dominus tecum! . Beim »Benedicta tu
in mulieribus“ fiel der ganze Chor mit ein und auch ich betete
mit, und es war in diesem Beten ein Jubel ohne Ende, eine
Freude und Glückseligkeit, die auch die Schönheit der himmlischen
Chöre ahnen ließ... Als ich wieder allein war, fand ich mich
3 Deus dedit, Servus Dei und Adauctus sind Decknamen für der Ancilla
Domini befreundete Priester; auch ihr Be.drtvater und Seelenfuhrer rst unter

ihnen.
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von Tränen überströmt, und trotz aller Willensanstrengung war
es mir unmöglich, ihnen Einhalt zu tun. Da läutete es den „Engel
des Herrn“, und ich betete ihn mit Inbrunst...
Gründonnerstag... Ich sehe seit Montag meinen Ardiangelus
stets bei mir. Als mir gestern sehr übel war, tröstete er mich
mit liebevollen Worten und stärkte mich, indem er mich in seine
Arme nahm. Seit heute morgen sehe ich auch wieder meinen
teuren Schutzengel. Ich begrüßte ihn mit tausend Freuden und
wünschte ihm durch das süßeste Herz Jesu eine Vermehrung
seiner Glückseligkeit. Da erstrahlte sein Angesicht wie die Sonne,
er richtete seine Augen zum Himmel und breitete seine Hände
aus voll Verlangen nach dem Anblick Jesu...
Ostersonntag... Ehe ich zum Altäre trat, bat ich die Engel, die den Aposteln und frommen Frauen die Auferstehung Christi
verkündet hatten, mit mir zu gehen, und ich sah den Erzengel
Gabriel voll Majestät und Herrlichkeit, wie er bei der allerselig
sten Jungfrau Maria stand, einen Augenblick, ehe ihr der gött
liche Sohn als Auferstandener erschienen ist. Dann sah ich
Gabriel auf dem Grabstein in der Höhle des Begräbnisses Jesu
sitzen. Er war es, der die Auferstehung verkündete. O du selig
ster himmlischer Geist, der du ganz besonders von Gott auser
wählt bist, seine Befehle zu verkünden, ich grüße dich mit
demütigster Liebe und freue mich unaussprechlich auf den
Augenblick, wo es mir im Himmel möglich sein wird, deine
Schönheit und deine Vorzüge zu begreifen! O du begnadetster
unter den Engeln, du Auserwählter des Herrn, du gebenedeiter
Diener der unbefleckten Jungfrau! Ich grüße dich tausendfach
im Namen Jesu und deiner himmlischen Königin und bitte dich
inständig, verkündige mir in meiner Todesstunde, daß ich Gnade
gefunden habe vor den Augen Gottes.
... Später sah ich dann, wie Maria und ihre Base Elisabeth,
die Mutter des heiligen Johannes des Täufers, an einer großen
Decke arbeiteten. Maria fügte ganz feine Stickerei an den Rand.
Die Arbeit ging ihr schnell aus den gebenedeiten Händen. Ich
sah auch, wie Sankt Gabriel ihr Stickfaden, Seide und Wolle
reichte. Elisabeth betrachtete fortwährend die liebliche Erschei22
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1 .iliann Base so daß sie manchmal ganz verkehrte
Se*tatr Maria lächelte dann und n^m Elisabeth die Nadel
aus der Hand. Audi viele Vögel und Schmetterlinge flogen um
aus aer n
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und freudvoll wie im Paradies.

Sankt Raphael, der Nothelfer
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„Leiden sind .die größten Wohltaten und Gnaden Gottes“

Heute morgen um drei Uhr habe ich den heiligen Erzengel
Raphael gesehen. Er war sehr einfach wie ein Pilger gekleidet,
aber sein Antlitz strahlte eine große Majestät, verbunden mit
außerordentlicher Güte, aus. Ich litt eben an großer Atemnot;
da legte er seine rechte Hand auf mein Herz, und es ward ruhiger
und die Schmerzen ließen etwas nach. Ich dankte Sankt Raphael
von Herzen und empfahl ihm sofort Deus dedit, B ..., und auch
Servus Dei’s Heilung legte ich ihm nahe. Er lächelte und sprach:
„Das Anliegen Deus dedit’s, das er dir anempfohlen hat und
um dessen Erfüllung du mich bittest, wird ihm etwas leichter
werden. Immerhin wird es ihm eine ständige Sorge sein dürfen,
die der Herr nicht ganz von ihm wegnehmen wird. Es gibt An
liegen und Sorgen, welche der Herr niemals abnimmt, weil er
stets gebeten sein will. Und dieses ständige Bitten, dieses erge
bungsvolle Gebet liebt er über alles. Weil Gott aber unendlich
gut und barmherzig gegen die Menschen ist und nichts unbelohnt
läßt, so gibt er dem Betenden, den er scheinbar gar nicht oder
nur halb erhört, so große Gnaden, daß es sich ein menschliches
Herz niemals vorstellen könnte. Dieses Erkennen der stets zuvor
kommenden Güte Gottes ist eine der größten Freuden, die der
menschlichen Seele für die ewige Seligkeit aufbewahrt sind. Und
wie-groß ist der Wert der Leiden! Die Leiden sind die größten
Wohltaten und Gnaden Gottes. Und sie werden so selten erkannt,
und ihr Wert kann von keinem Menschen nach Gebühr erfaßt
werden, sowenig wie die Erhabenheit und Größe der Priester
würde. Denn das Priestertum ist etwas so außerordentlich Hohes
und Gewaltiges, daß jeder, auch der in Heiligkeit am weitesten
fortgeschrittenste Mensch, vor Schrecken und Demut sterben
würde, wenn er zu einer auch nur geringen Erkenntnis der Macht
des Priesters gelangen würde. Auch diese Erkenntnis gehört zu
den Seligkeiten der Ewigkeit.“ Dann schwieg er in erhabener
Betrachtung.
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Hüter und Schützer der Priester

Nadi einer kurzen Zeit nahm ich ihn bei der Hand und sagte
zu ihm: „Was ist denn mit Pater B... ?“ Da blickte er mich
freundlich an und erwiderte: „Was soll sein: Er ist ein treuer
Arbeiter im Weinberge des Herrn. Er sorgt sidi um sein Seminar,
aber er soll alle seine Sorge auf den Herrn werfen. Er wird ihm
jederzeit beistehen. Dieses Jahr wird Pater B. noch viel Küm
mernis mit seinen Schülern haben. Er muß Unkraut jäten das ein
anderer gesät hat, und bei manchen wird das Unkraut nach
der Ordination üppig aufschießen, und der Unkrautsame wird
in der ganzen Diözese umhergestreut und wird wieder auf
schießen." — „Aber was kann Pater B. tun?“ — „Nur beten und
auf Gott vertrauen!“ Da fragte ich ihn wegen der Verdrießlich
keiten unseres Bischofs. Der Engel erwiderte: „Der Engel des
Bistums hat sich bereits von seinem Thron erhoben. Das wurde
Deus dedit bereits gesagt, und auch dir. Ich sage dir aber auch,
daß der Engel als Schützer vor dem Diözesanoberhaupt steht.
Sein Zepter hat er vertauscht mit dem Schwert, und ein Cherub
ist ihm zugesellt. Wehe denjenigen, gegen welche sich die eng
lischen Schwerter erheben! Dreimal wehe denjenigen, welche
damit verwundet werden! Das Himmelstor bleibt ihnen ver
schlossen. Wie der Herr zu seinen Aposteln sprach: Wachet und
betet!, so sage auch ich zu euch: Wachet und betet! Wachet über
die falschen Propheten, daß sie nicht so viele hinabziehen ins
Reich der Finsternis; betet ohne Unterlaß, daß der Herr die
Schwachen stärke und aufrichte, die Getreuen aber stütze, damit
sie nicht wankend werden. Denn die Zeit großer Trübsal für
die Kirche ist angebrochen.“
„Ich werde deine Bitten vor den Herrn bringen“

Dann kam ich auf Servus Dei. Sankt Raphael sprach: „Das
ist ja das größte Elend für ihn. daß er sich nicht demütigen und
Pater B. die wirklich tiefen Wunden seiner Seele zeigen will.
Von anderen verlangt er unbedingte Aufrichtigkeit und voll
25

ständige Unterordnung unter seinen Willen. Er mißt auf
zweierlei Art. Er grübelt und zweifelt, gibt dem nimmer rasten
den Satan Gehör, wie leider zu gegenwärtiger Zeit so viele Prie
ster, und sieht nicht, daß er das lautere Gold hingibt für wert
loses Blei. Sein blinder Eigensinn, seine Unaufrichtigkeit gegen
seinen väterlichen Freund und geistlichen Führer sind ein furcht
bares Hindernis, das sich ihm auf dem Weg zur Heiligkeit ent
gegenstellt. Nur Demut und Selbstverleugnung können diese
Felsenwand zerstören. Er hat schon einmal eine Leiter angelegt
und den Versuch gemacht, die Wand zu übersteigen; aber das
geht nicht. Die Felsen müssen gesprengt, die Wand muß von
Grund aus zerstört werden, so daß kein Stein auf dem anderen
bleibt. Tut er das nicht, so ist sein Suchen nach Frieden umsonst.“
Das machte mich schrecklich traurig und ich sagte: „Gott kann
alles. Ich gehe zu meiner gekreuzigten Liebe und zur Mutter
gottes, die können und müssen helfen!“ Sankt Raphael erwiderte
darauf: „Und sie werden auch helfen. Aber das braucht Beharr
lichkeit im Gebet und heroische Geduld.“ Das tröstete mich nun
doch wieder. Ich bat den heiligen Erzengel um seine besondere
Fürbitte für Deus dedit, ich bettelte um seine Gesundheit und
um wachsende Liebe zu Gott und um Heiligkeit. Sankt Raphael
sprach sehr liebevoll: „Zur Stunde des Sonnenaufganges werde
ich diese deine Bitten vor den Herrn bringen. Heute noch wirst
du erfahren, wie gut der Herr ist und wie er oft im letzten
Augenblick die Herzen der Menschen ändert. Sei unverzagt und
vertraue auf den Herrn. Er wird dir geben, was dein Herz
wünscht.“ Dann befahl ich noch meinen Mann in sein Gebet.
Audi das versprach er vor den Herrn zu bringen. Als er ent
schwinden wollte, hielt ich ihn am Mantel zurück und sagte, er
möge doch Gott bitten, daß er jedes gute, barmherzige Wort, das
mir Deus dedit oder Pater B. je gegeben hat, tausendfach be
lohnen wolle. Das gefiel dem Erzengel recht wohl; er neigte sich
zu mir und sagte liebreich: „Nicht nur tausendfach, sondern um
deiner Bitte willen zehntausendfach soll es geschehen. Pax vobiscum!“ — Dann sah idi ihn nicht mehr, aber ich fühlte mich
ermutigt und sehr getröstet.
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Die Kräfte
Die Engel des dritten Chores, die Kräfte, sind bläulich gewan
det und mit Gold umgürtet. Ihr Haupt umschließt ein breiter
Goldreif, ein heller Stern strahlt über ihrer Stirn. Sie sind, was
ihr Name sagt, die verkörperte Kraft. Gott teilt sie jenen Men
schen zu, die mit aller Willenskraft und Beharrlichkeit an ihrer
Besserung arbeiten, und die auch dann nicht nachlassen, wenn
ein Fehler ausgerottet ist, sondern nach wie vor alle Mittel gei
stige und körperliche Abtötung anwenden um ihre Seele zu
retten. Es gibt Priester, die den Engel der „Kraft stets an ihrer
Seite haben. Sie sind gegen sich selbst gewöhnlich sehr unnadisichtig, behandeln sich selbst atifs unfreundlichste und finden kein
Ende, sich abzutöten. Das sind die Lieblinge der .Kräfte . Audi
mancher bekehrte Sünder bekommt einen solchen Engel an die
Seite. Der Engel mahnt den ganzen Tag die ganze Nacht, und
der Büßer erlahmt nicht, ihm zu folgen; denn der Enge zwingt
ihn zur Beharrlichkeit durch die Kraft, die er besitzt. Alle Men
schen, die zum inneren Leben geneigt sind, sol en diesen Engels
chor ganz besonders anrufen, denn gute Gedanken allem machen
nicht vollkommen; man muß auch die Kraft haben, sie zur Aus-

führung zu bringen.

Die Gewalten
Die Engel vom Chore der Gewalten sind groß, haben als Ge
wand eine Albe und eine Dalmatika, die je nach den Tugenden
derjenigen, denen sie dienen, von verschiedener Farbe ist. Sie
dienen mit wenigen Ausnahmen nur den Priestern. Die Gewal
tigen“ sind groß und ernst. Ihre Macht ist intensiver als die des
vorhergehenden Chores. Vor ihnen entflieht der Teufel. Die
Hände tragen sie über der Brust gekreuzt, ihr Blick hat etwas
Zwingendes, Gebieterisches. Ihr A'nthtz strahlt herrlich. Dieser
Chor rechtfertigt seinen Namen durch die erhabene Majestät,
die von den „Gewalten“ ausgeht. Sie beschützen die Priester in
ganz besonderer Weise bei ihren priesterlichen Verrichtungen;

27

namentlich beim Breviergebet sollte dieser Engclschor angerufen
werden, denn die „Gewaltigen“ vertreiben die Zerstreuungen
beim Pflichtgebet. Aber fast nie wird ihrer in besonderer Weise
gedacht; Engel, Erzengel, Cherubim und Seraphim werden oft
angerufen, die anderen Chöre aber vernachlässigt, am aller
meisten der dritte und vierte Chor. Priester, die im Beichtstuhl
einer besonderen Gnade bedürfen, um gottergebene Seelen zu
führen, bekommen von Gott einen „Gewaltigen“. Klosterbeicht
väter haben ihn immer; andere Beichtväter nur dann, wenn sie
unter ihrer Leitung und Führung von Gott bevorzugte und be
sonders geliebte Seelen haben. Deus dedit hat einen „Gewaltigen“
zur Seite, wegen M. N., wie ich glaube. Priester, die stets, bei
Tag und Nacht, einen „Gewaltigen“ an ihrer Seite haben, sind
von Gott sehr bevorzugt; denn der „Gewaltige“ führt sie zur
Selbsterkenntnis und gibt ihnen ein steigendes Verlangen nach
Vollkommenheit. Wenn ein Priester einen „Gewaltigen“ zur Seite
hat, ist es beinahe gewz^,%daß er später statt desselben einen
Engel aus dem Chor der „Herrschaften“ bekommt. Auch ist es
vorgekommen, daß ein Priester sogleich nach der Ordination zu
seinem Schutzengel noch einen „Gewaltigen“ zugeteilt bekam,
wenn er ganz besonders im Beichtstuhl zu wirken berufen war —
in außergewöhnlicher Weise! Ein Priester, der einen Engel aus
dem Chor der „Gewalten“ hat, hat große Macht über die Seelen.
Sein Wirken wird ein gesegnetes sein. So oft sein Eifer erlahmt,
feuert ihn der „Gewaltige“ wieder an. Der Segen eines solchen
Priesters hat eine ganz besondere Macht. Diesen Chor verehre
und rufe man in allen Gebetstrockenheiten, in aller geistlichen
Unlust und in allen Versuchungen zum Zorn und zur Unge
duld an.

Die Fürstentümer

Jede Pfarrei hat ihren eigenen Engel; er stammt aus dem Chor
der Fürstentümer. Diese Engel sind groß und herrlich anzu
sehen; ein Hofstaat von Engeln ist um sie herum. Sie knien vor
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dem Allerheiligsten und beten Tag und Nacht für die Glieder
der Pfarrei; sie sorgen, daß die Sterbenden die heilige Weg
zehrung erhalten und die Kinder getauft werden. Sie kennen
alle Pfarrkinder ihrer Kirche. Sie bitten Gott um Verzeihung
für jedes Ärgernis. Im allgemeinen üben sie das fürbittende
Gebet aus. Sie ehren den in Brotsgestalt verborgenen Gott, der
ja, gewöhnlich von allen Menschen verlassen, in der Kirche
wartet. Die „Fürstentümer“ singen ihr Sanctus ununterbrochen
auf geheimnisvolle Weise, indem sie für die Lauheit ihrer Pfarrei
genugtun. Zu diesem Chor wird fast nie gebetet. Als Kind von
sechs Jahren hatte idi schon die Gewohnheit, auf dem Weg zur
Kirche den Engel derselben anzurufen und zu grüßen; wenn ich
in die Kirche trat, hatte ich ja keine Zeit mehr dazu, da wartete
ja meine liebste Liebe, der Heiland, schon auf den Gruß.
Die Verehrung dieses Engelschors bringt vor allem Gebets
freude und Beharrlichkeit im Gebet mit sich. Sem Gewand ist
amethystfarben, darüber tragen sie einen kostbar mit Edelsteinen
verzierten Mantel, ungefähr wie ein Pluviale. Ihre Krone be
steht aus einem geschlossenen Diadem mit zwei Sternen. Ihre
Hände sind stets gefaltet. Ihr Antlitz ist voll Freundlichkeit und
Liebe, nach sakrilegisch empfangenen Sakramenten voll Trauer.
Dann neigen sie sich bis auf den Boden und verrichten die er
habensten Sühnegebete. Kein Priester sollte versäumen, den
Engel der Kirdie beziehungsweise der Pfarrei, der er zugeteilt
ist, zu grüßen. Die Gnaden, die er dafür empfangt, sind un
beschreiblich hoch und zahlreich. Aber diese Gnaden werden sel-

^DirKirAweihfest ist ein besonderer Tag der Freude für den
Chor der Fürstentümer. Jeder Kirdie steht ihr Engel als BeSchützer vor und bringt alle Opfer, alle Verdienste, Gebete,
Überwindungen vom letzten Kirchweihfest Gott dar. Welche
Freude, wenn die Opferschale recht voll ist und der Weihrauch
der Gebete beständig zum Himmel steigt! Das ist auch der Tag,
an welchem der himmlische Fürst das Haus segnet. Dieser Engel
verläßt seine Pfarrkinder nicht und fleht für sie beständig zu
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Gott, erfleht Mut und Kraft für sie. Eine Mutter kann nicht
inniger für sie beten als er, und — niemand dankt ihm.

Die Herrschaften

Der sechste Chor ist derjenige der Herrschaften. Das sind die
Engel, die Gott allen denen gibt, die zu lehren haben, sei es nun
auf dem Lehrstuhl der Hochschule oder der Kanzel oder in ge
wisser Beziehung im Beichtstuhl, wenn es sich um geistliche Füh
rung handelt. Auch die Missionare werden von den „Herr
schaften“ beschirmt. Sie stehen allen denjenigen bei, die sich
bestreben, Gottes Herrschaft auf Erden auszubreiten. Auch die
Oberen der Klöster und Seminare haben einen solchen Engel bei
sich, vorausgesetzt, daß sie demütig sind. Diese Menschen müs
sen stets Gott die Ehre geben, dann ist die „Herrschaft“ stets
bei ihnen. Ihr Gewand ist weiß und mit Edelsteinen verziert.
Auf der Brust tragen sie einen Schild mit dem Namen Gottes.
Ihre rechte Hand hält ein kurzes Zepter, ihr Antlitz leuchtet wie
die Sonne, ihre Krone blendet durch ihre Pracht. Zu ihnen soll
man beten um die Ausbreitung des Reiches Gottes auf Erden
durch die Bekehrung der Irr- und Ungläubigen, für Laue und
Namenskatholiken. In Verzagtheit soll man sic anrufen; sie
helfen. Aber man denkt nicht oft an sie. In der gewöhnlichen
Präfation heißt es wohl: „adorant Dominationes“, aber nach der
Messe wird auch der „Herrschaft“ nicht mehr gedacht, und sie
bemühen sich doch so sehr um die Ausbreitung des Reiches
Gottes. Als ich ein ungefähr neunjähriges Kind war, hatte ich
oft ein großes Bedauern mit allen'Engeln, weil ihre Chöre in
der Präfation zwar mit Worten, aber fast nie auch mit dem Her
zen gefeiert wurden. Zum Ersatz dafür bete ich täglich neun
Ave zu ihrer Ehre und drei Gloria Patri für alle Priester, daß
sie eine größere Erkenntnis der englischen Vorzüge bekommen
möchten. Dieser Übung bin ich treu geblieben; sie gibt viel Trost,
und Gott gibt uns die Gnade der Betrachtung dafür.
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Die Throne
Der siebente Chor, die Throne, ist ein Chor des Königtums.
Jedes Bistum, jedes Königreich, jede Klostergememschaft, alle
haben sie ihren eigenen Engel; der Chor der Throne ist dazu
auserwählt. Diese Engel sitzen gleich Königen auf einem Thron.
Sie haben ein goldenes Gewand, einen leuchtenden Mantel, ihre
Krone ist geschlossen und über alle Begriffe leuchtend. Ihr AntX‘r±ein Ring. Der Bilde, mir dem sie zum
an der rechten
. °
es majestätischen Aussehens voll
Himmel schauen, i
Inbrunst. Ohne Unterlaß bringen
ÄgÄ«'“Ädern Allerhöchsten dar; alle Selbst-
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Entsagung, die je ein Menschenherz
Verleugnung, al e
igke t auf, veredelt und
87bV-°P?r\Siei eiletsg GebeT ihr Herrsdiertum besteht in
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fenjng> ihre Regierung ist tiefste De
mut” iW Krone ist brennende Liebe Durch Gottes Anord’
J ihrer in der Präfation gedacht, sonst wurden sie gar
nung wird
tiefe
im Dienst der

EngdSSie tun för die arme, sündige Menschheit was in ihren
Kräften egt und diese eiskalten, glaubensarmen Menschen ver
gessend r oder erklären ihre Existenz als ein „anmutiges Mar-

ÄlSÄ
führen.

Der Engel des Priesterseminars
Heute

voll erhabener Würde, voll heiligen
Ernstes. Srine Augen schauen zum H.mmel hinauf, zu Jesus, dem
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ewigen Hohenpriester, der sich für uns opferte. Er trägt ein herr
liches Gewand, und seine Krone strahlt eine Helle und ein Licht
aus, vor dem ich meine Augen schließen muß. Er ersuchte mich,
des Klerikalseminars täglich in meinen Gebeten und meinen
Leiden zu gedenken. Mit ergreifenden Worten empfahl er mir
alle seine „Hausgenossen“, insbesondere die Vorstände des
Hauses . .. Ich fragte diesen wunderbaren himmlischen Fürsten,
ob er schon da war, als Deus dedit und Servus Dei im Klerikal
seminar waren. Da sprach er: „Ja,-ich bin im Haus seit dessen
Gründung. Ich kenne deine geistlichen Freunde, grüße sie im
Namen Jesu! Sie gehören zu denen, welche mir Freude bereiten;
aber bedenke, wieviel Kummer ich schon ertragen mußte, wenn
ich bei der Priesterweihe sah, daß ein Teil der Neugeweihten ver
lorengehen werde. — Niemand denkt meiner, niemand ruft mich
an, und ich bin doch da, um ständig für mein Haus und seine
Bewohner zu beten. Und mir ist doch von Gott so große Macht
gegeben!“ Dann fragte ich noch, wie es wäre bei der herannahen
den Priesterweihe, ob viele zukünftige Heilige darunter wären.
Da lächelte der Engel und sprach: „Viele? Was soll das für ein
Begriff sein? Einer ist dieses Jahr darunter, und das ist viel,
denn manches Mal vergehen Jahre, ehe ich wieder eine solche
Freude habe.“ Dann fragte ich um das Jahr von Deus dedit’s
Priesterweihe. Da sprach der Engel: „Damals waren es drei! Pax '
tecum!" Und ich sah nichts mehr.
... Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen vor Kopfweh
und Fieber. Die „Herrschaft“ von Pater B. (Seminarregens) war
heute bei mir, ich solle in Gottes Namen geduldig leiden, vor
der Priesterweihe werde es nicht besser.

Unkraut unter dem Weizen

... Heute nacht, das heißt gegen zwei Uhr morgens, sah ich
das Allerheiligste durch die Straße getragen; es war eine feier
liche Prozession. Deus dedit’s Ober-„Herrschaft“ ging voraus,
aber ich wußte, daß die Wegzehrung zu spät kommt. Der Kranke
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hatte einen guten letzten Augenblick, sonst wäre es schlimm um
ihn bestellt gewesen! Aber er wird sehr lange im Fegfeuer sein ...
Mein Archangelus sagte mir, ich soll durch Deus dedit dem
Pater B. sagen lassen, er möge der Ordination des für heuer
ausgeschlossenen Alumnus sich so viel widersetzen, wie in seiner
Macht steht. Doch soll er auf alle Entgegnungen nur beharrlich
beim Ausspruch bleiben, daß sich dieser Kandidat seiner Ansicht
nach absolut nicht für den Priesterstand eigne; er soll diese
• Ansicht bei maßgebenden Persönlichkeiten vertreten, aber nie
mals die Quelle seiner Wissenschaft nennen. Der Betreffende
möchte sogar in eine andere Diözese übertreten, er will absolut
Priester der Katholischen Kirche werden und zwar zu ihrem
Schaden. Gegenwärtig arbeitet der Teufel heimlich und im Ver
borgenen an der Irreführung der Seelen; es wird vorläufig kein
zweiter Luther aufstehen. Jetzt ist der Teufel gewitzigt und
arbeitet daran, in den jungen künftigen Priestern die Moral und
die Glaubensüberzeugung zu lockern. Man wird die Existenz der
Engel anfechten, die Verehrung der allerseligsten Jungfrau als
anmutige Sentimentalität betrachten, ihre Unbeliebtheit und
Jungfräulichkeit als hysterische und überspannte Anschauung
behandeln Das Dogma der Unbefleckten Empfängnis wird als
Vergöttlichung der Mutter Christi bezeichnet werden und es
werden sogar priesterliche Dozenten und Lehrer aufstehen, die
vom Übermaß der Marien- und Heiligenverehrung reden und
die Gläubigen ermahnen, sich direkt an Gott zu wenden und sich
nicht immer dieser kindlichen, einfältigen Heiligenvermittlung
in ihren Gebeten hinzugeben. Dieser heimliche Kampf und diese
verborgene Arbeit Satans währen nun schon em paar Jahre
Auch in unserer Diözese arbeitet er unverdrossen und der Teufel
wird mehr Erfolg haben, als zur Zeit der Reformation. Der
Teufel ist wachsam, und wer seine Plane zu durchkreuzen.sucht,
den wird er verfolgen bis zum äußersten. Im nächsten Jahrgang
soll Pater B. achtgeben; er wird manche der oben angedeuteten
Ansichten bei diesen Alumnen vertreten finden Das Gift ist
ihnen eingegeben worden, ohne daß sie es als solches erkannten.
Der arme B. wird schauen, was er alles erfahren wird an Gleich
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gültigkeit im Glauben und gedankenlosem Nachbeten fast ir
religiöser Ansichten. Pater B. war schon von Anfang an be
stimmt, zu dieser schweren Zeit seinen verantwortungsvollen
Posten zu bekleiden. Er soll ruhig sein, die Gnade Gottes ist mit
ihm.
... Da lachte der Teufel laut auf und schrie: „Aber du wirst
nicht heilig, du einfältige Torin! Wie konntest du cs wagen,
deinem Schöpfer einen Priester zu rauben! Wie konntest du dich
erkühnen, deinen Pater B. auf den Alumnus aufmerksam zu •
machen, den er dann vom Seminar ausschloß! Jetzt wurde heute
ein Alumnus weniger zum Priester geweiht durch deine Schuld!.
Das verzeiht dir Gott niemals! Dieser Alumnus wäre ein Hei
liger geworden, er hätte der Kirche die größten Dienste erwie
sen!“ Da sah ich meinen Archangelus stehen. Er bedeutete mir,
der Teufel habe nun genug gesprochen, ich solle ihn fort
schicken. .. „Solange er sagt, ihr würdet in die Hölle fahren,
dürft ihr zufrieden sein; sobald ihr aber längere Zeit gute Tage
habt ohne Leiden, dürft ihr euer Gewissen sorgfältig erforschen.
Denn wenn der Teufel siegt, ist er zufrieden und läßt euch in
Ruhe... Pax vobiscum!“

Die Cherubim

das sind die Schwerter Gottes. Ihr Gewand ist strahlendes, reines
Licht, ihr Antlitz ist streng und ähnelt Sankt Michael im Aus
druck. Sie sind mit Feuer gegürtet., und ihre .Rechte hält ein
Schwert mit einer Feuerklinge. Ihre Krone ist aus Sonnen
strahlen. Sie sind der personifizierte Eifer für die Ehre Gottes,
die personifizierte „Verteidigungsbereitschaft . Vor dem päpst
lichen Thron stehen vier Cherubim. Ein Cherub vertrieb Adam
aus dem Paradies. Vor manchen ganz besonders hohen Heilig
tümern steht ein Cherub mit dem Schwert. Die Cherubim sind
anzurufen in allen Versuchungen gegen den Glauben. Skrupulanten dürfte man diese Andacht sehr empfehlen; auch solchen,
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die mit Versuchungen gegen die heilige Reinheit zu kämpfen
haben. Der Erfolg dieser Andacht ist überraschend.

Die Seraphim
Und dann kommt der seligste Chor, der der Seraphim. Was
soll ich davon sagen? Sie sind Liebe und dienen der Liebe. Ohne
Aufhören ehren und lieben und lobpreisen sie die allerheiligste
Dreifaltigkeit — sie können nichts anderes —, und das ist ihre
Seligkeit. Ihre Liebe entzündet sich täglich und stündlich aufs
neue an der höchsten Liebe, die sich ihren Dienst ganz allein zu
ihrem Lobe vorbehalten hat. Welches Herz mochte nicht zer
fließen vor Liebe in Betrachtung des erhabenen Amtes der Sera
phim? Wer möchte diese glücklichsten Engel nicht beneiden, die
in alle Ewigkeit nur dazu geschaffen sind, die höchste Liebe, den
Urquell aller Liebe zu lieben? O welch herrliche Brandopfer der
Liebe sind diese auserwählten Engel, die stets brennen, ohne zu
verbrennen, und die sich in die Liebe versenken dürfen, immer
und ewig' Und wie wunderbar und hoheitsvo 1 muß erst die
jenige sein, welche die Königin der Engel ist die jungfräuliche
Gottesmutter! Oh, wenn man die Herrlichkeit der Engel betrach
tet, dann sieht man, wie klein die Erde, wie elend die Mensch
heit ist! Dann kommt dem Betrachtenden eine dämmernde
Ahnung von der Vollkommenheit des Schöpfers und von der
unermeßlichen Liebe Gottes, der seinen eingeborenen Sohn hin
gegeben hat, um uns Sünder zu rettem Durch die Andacht zu
den Engeln kommen wir Gott näher. Warum werden die Engel

so wenig verehrt und geliebt?

Der Erzengel als Lehrer und Mahner
Heute nacht träumte ich von Servus Dei. Er fragte: »Glau
ben Sie nicht auch, daß es sehr wenige Menschen gibt, welche
sterben, ohne eine Todsünde begangen zu.haben? Diese Frage
bewegte mich tief; denn ich habe schon oft darüber nachgedacht
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und bin zu dem Schluß gekommen, daß solche Menschen, das
heißt solche Seelen nicht so selten sind, wie man allgemein an
nimmt. Ich sagte dies zu Deus dedit. Da trat mein Archangelus
vor mich hin und sagte, ich hätte recht also zu sprechen. Er
nannte mir manche Namen, auch solche, die mir sehr teuer sind,
und ich war voll Freude darüber. Als ich dann erwachte, sah
idi meinen Archangelus vor dem Bett stehen. Ich sagte: „Ist
das, was du im Traum zu mir gesprochen hast, Wahrheit?“
„Ja“, erwiderte er und blickte zum Himmel: „Gott sei Lob
und Dank, es ist die Wahrheit!“ Da sagte ich: „Was hat Servus
Dei mit diesem Ausspruch zu tun? Hat er sich schon mit dieser
Frage beschäftigt?“ Da lächelte der Engel und gab zur Antwort:
„Er sucht in der Menschheit das Reich Gottes und ist oft
geradezu trostlos, daß er in den Menschen so wenig davon fin
det. Aber sag ihm, daß es viele Menschen gibt, welche keinen
anderen Wunsch haben, als Gott zu finden und ihm zu dienen.
Sag ihm, daß es in der Welt viel mehr Unschuld und Heiligkeit
gibt, als er glaubt. Und das Opferleben solcher Seelen steigt
wie Weihrauch zum Himmel und erfreut das Herz Gottes. Auch
in seiner Gemeinde hat Servus Dei eine solche Seele, und ihre
Gebete sind wirksam.“ Dann sprach ich noch manches, was mir
am Herzen lag, mit dem Erzengel; er war voll Liebe und Güte
und begleitete mich später zur Kirche. Ich sah ihn ganz klar
und deutlich wie einen lebendigen Menschen ... und ich war
sehr getröstet und ermutigt. Audi Deus dedit’s „Herrschaft“ sah
ich heute so klar; mein Archangelus verneigte sich vor Deus
dedit und vor seiner „Herrschaft“. Die „Herrsdiaft“ grüßte mich
mit der Hand und lächelte. Ich fragte dann meinen Ardiangelus,
warum ich gestern morgen Deus dedit’s „Herrschaft“ nicht beim
Versehgang gesehen habe. Da sprach mein Ardiangelus: „Er
ging nicht mit, weil er in diesem Augenblidc Deus dedit nötig
war. Dodi war die „Herrsdiaft“ beim Kranken, als er das
heiligste Sakrament empfing ...“
Heute am frühen Morgen, vor dem Aveläuten, sprach mein
Archangelus zu mir: „Du mußt nichts wollen, als Gott an
hören!“ ... Soeben sprach er, ich solle „keine unnötige Ge

36

Wissenserforschung anstellen“. Aber idi soll bedacht sein, „daß
alle meine Gedanken und Werke in Gott beginnen und in Gott
enden“. Als ich sagte, ich fände es schwer, weil es eine ständige
Aufmerksamkeit erfordere, erhielt idi zur Antwort: „Für Gott
und um Gottes willen darf dir nichts zu schwer sein. Je heißer der
Kampf, desto tiefer und seliger ist die erkämpfte Ruhe. Befreie
dein Herz von allem Irdischen, und Gott wird darin wohnen.
Gib deinem Schöpfer und Herrn dein ganzes Herz, und er gibt
dir seine ganze Liebe!“ — Mein Archangelus sagte gestern:
„Eine Generalbeichte wiederholen, welche man nadi guter Vor
bereitung abgelegt hat mit dem ernsten Willen, gut zu beichten,
soll man nidit tun. Das ist nicht nur ganz überflüssig, sondern
es wird auch die kostbare Zeit verschwendet. Der Mensch soll
nidit immer an die strafende Gerechtigkeit Gottes denken,
sondern audi an seine überaus große Barmherzigkeit. Deus dedit
soll idi tausendfach im süßen Namen Jesu grüßen in aller EhrerblAUmldite einen Krankenbesuch, und als ich die Stiege hin
untergegangen war, erblickte ich meinen Ardiangelus, ehe ich
das Haus verließ. Er sprach: „Hättest du alle deine Kranken
besuche nicht nur der Kranken wegen, sondern in erster Linie
wegen Gottes abgestattet, so wärest du jetzt nicht betrübt; denn
du würdest dir dann denken: Ich habe meine kranke Mit
schwester um Jesu willen besucht, und um midi zu belohnen,
läßt Gott zu, daß sie nun unfreundlich gegen mich ist. Gott sei
Dank dafür’“ Und dann mahnte mich mein Archangelus, ich
solle stets, ehe idi mit jemand spreche oder jemand besuche,
beten: O Gott, ob mir nun Leid oder Freud aus diesem Besuch,
dieser Unterhaltung entspringen, idi bin mit allem einverstan
den und will nichts anderes als dich ehren und dir dienen.

„Bitte um Vermehrung deiner Leiden!"

Heute nadimittag war idi wieder recht betrübt. Wohin ich
sdiaue, nur Leid und Unfreundlichkeit und Verleumdung, Ich
fürchtete, mutlos zu werden, und rief meinen Aichangelus zu
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Hilfe. Er stand sofort vor mir und sagte: „Wie kannst du dem
Irdischen absterben, wenn du noch immer nach menschlichem
Trost verlangst? Es wird Zeit, daß du dich an den Gedanken
gewöhnst, auf allen irdischen Trost verzichten zu wollen. Wenn
du dann diesen guten Willen hast, mußt du, und wenn sich
deine Natur noch so sehr darüber Entsetzt, darum beten, daß
Gott dir allen menschlichen Trost nimmt. Gewöhne dich an
diesen Gedanken, ich sage es noch einmal, denn die Zeit schwerer
Prüfungen ist nahe!" Dann verschwand er wieder und ließ mich
mit einem furchtbar beklemmenden Gefühl zurück.
Heute klagte ich meinem Archangelus meine zunehmenden
körperlichen Schmerzen. Da sprach er: „Danke Gott dafür,
anstatt zu klagen! Deine Leiden werden sich nun mehren, da
die Leidenswoche nahe ist. Ertrage alle Schmerzen in Vereini
gung mit Jesu Leiden und Sterben und bitte ihn um Ver
mehrung deiner Leiden! Diese Bitte wird augenblicklich erhört
werden. Wie glücklich und beneidenswert bist du, weil du so
viel ertragen darfst und kannst!“ Immer dieses Hinweisen auf
eine Zunahme meiner Schmerzen, und ich sehne mich so sehr
nach etwas Ruhe und Erholung! — Heute morgen erhielt ich
zweimal den Segen mit dem Allerheiligsten. Deus dedit’s
„Herrschaft" ging mit freudigem, ehrerbietigem Gesichtsaus
druck neben ihm. Ich schickte meinen Archangelus auch noch
mit; da ging die „Herrschaft“ Deus dedit’s voraus, mein Archan
gelus neben ihm. Das hat mir sehr gefallen.

„Herr, laß mich noch lange leben und leiden!“
... Heute nach dem Essen setzte ich mich in mein Zimmer
und wollte die gewohnten neun Vaterunser zu Ehren der neun
Engelschöre beten. Als ich beim zweiten Vaterunser zu Ehren
der Erzengel war und an meinen Archangelus dachte, stand er
plötzlich vor mir mit einer Strenge im Antlitz, wie noch nie.
„Du hast dich niedergesetzt zum Beten“, sprach er, „und vorher
dachtest du noch: Wie müde bin ich doch! Ich freue mich auf
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den Mai, bis dahin darf ich ausruhen und bin in der Ewigkeit!
— Wie ist es nur möglich, daß du, die vom Herrn durch so
viele Leiden begnadet wird, das Leben so leichtfertig aufgeben
möchtest! Wir Engel können niemals für Gott und nach Gottes
Willen leiden. Wenn wir überhaupt fähig wären, Neid zu emp
finden, so hätten wir Engel dieses Gefühl nur deshalb, weil
ihr Menschen leiden dürft und wir nicht. Augenblicklich gehst
du in die Kirche und bittest unseren Herrn im allerheihgsten
Sakrament um Verzeihung wegen deiner Nichtachtung dieses
kostbaren Leidenslebens, dessen dich Gott würdigt. Auch dein
Führer billigt deine Todesbereitschaft nicht, und wenn du am
Samstag deine Sünden beichtest, so vergiß nicht zu sagen, daß
du die Gnaden Gottes geringgeachtet.hast! Ich raffte meine
Kräfte zusammen und ging in die Kirdie und bat Gott von
Herzen und mit Tränen um Verzeihung. Auch meinen Ardiangelus bat idi herzlich, mir nicht länger zu zürnen. Aber er zeigte
sich mir nicht. Da ging ich zu meinem Kruzifix und bat den
Herrn, er möge doch dem Engel sagen, daß ich meine Sunden
so gut als möglich bereut hätte; der Archangelus solle Mitleid
haben mit meiner Schwäche. Da lächelte der Gekreuzigte und
neigte sich tief zu mir nieder. Idi empfand ein heftiges Ver
langen, mich an Jesu Schulter zu lehnen - und ich gab meiner
Sehnsucht nach. Da erkannte ich meine sündhafte Mutlosigkeit
und wie unrecht es von mir ist, midi so sehr nach der Erlösung
von meinem Leiden zu sehnen. Idi erkannte mit welch unaussprcdilidie? Sehnsucht Jesus nach Leiden verlangt hat, um uns
arme Sünder zu erlösen, und - wie sehr eine Seele in Gottes
Liebe und Gnade steht, welche nach Gottes Willen geduldig
leidet. Da überkam mich eine wunderbare Leidenssehnsucht,
und mit dieser Leidensbereitschaft auch der Wunsch noch langer
zu leben, wenn es der Wille meiner gekreuzigten Liebe sei Idi
faßte den Mut und sagte zu meiner göttlichen Liebe: „Herr,
laß mich doch noch lange leben und leiden. Da sah mich der
Herr mit wunderbarer Liebe an. Ich sah nidit mehr den Gekreu
zigten, sondern den Auferstandenen, so daß ich meine Augen
schließen mußte. Der Herr hob seine Rechte aut, und da sah ich
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einen großen, schönen Engel vor mir stehen mit einem Licht,
das sehr tief herabgebrannt war, so daß ich dachte, es müsse
gleich verlöschen. Da sprach idi: „Ach, Herr, wie kann es doch
dieser Seraph wagen, mit einem kurzen Lichtstümpchen vor
deiner Majestät zu erscheinen!“ Da sprach der Herr mit großer
Güte: „Hast du heute nicht voll Freude gedacht, daß du jetzt
möglichst hoffen dürftest, bald zu sterben? Dieses Licht ist das
Symbol deines Lebens. Willst du nodi immer, daß cs bald ver
lösche?" Da sagte ich rasch: „Herr, ob es heute verlöscht oder
erst nach langen Jahren, mir ist es gleich, wenn sich nur dein
heiliger Wille an mir erfüllt! Weiter verlange ich nichts.“ Da
warf der Herr einen Blick voll Schöpfungskraft auf die arm
selige Kerze, und sie wuchs zu einer ganz annehmbaren Länge.
Da sprach ich: „Dein Wille geschehe, o mein geliebter Herr, wie
im Himmel, so auch auf Erden!“

Weißer'Sonntag

(7. April 1907)

... Die Vorgänge am Altar nehmen meine ganze Aufmerk
samkeit in Anspruch. Deus dedit hob bei der Wandlung das
allerheiligste Herz Jesu in die Höhe; die Wunde war breit und
geöffnet, und cs fielen einzelne schwere Blutstropfen auf Deus
dedit’s Hände, und ich sah diese Hände — nicht nur wie sonst,
die geweihten Finger — in leuchtender Verklärung. Audi Sankt
Gabriel war wieder am Altar; er kniete gar demütig auf der
Evangelienseite. Ich grüßte ihn vielmals und empfahl ihm alle
Erstkommunikanten, alle Katecheten und vorzüglich Deus
dedit, Servus Dei und Adauctus. Er blickte mit großer Freund
lichkeit auf mich, dieser „Freudenverkünder“, und idi sagte
ihm, er möge doch in diesen kommenden Tagen für meine geist
lichen Freunde recht viel Trost und geistige Freuden vom Him
mel bringen. Unmittelbar nach der Wandlung sah ich auch die

allerseligste Jungfrau, wie sie Deus dedit ihrem Sohne verstellte.
Sie erschien in königlicher Pracht als „freudige Himmels
königin*. Ich war so tief bewegt, daß ich fühlte, wir mir die
Tränen kamen. Wieder legte mein Archangelus die Hände über
meine Augen, und sie waren trocken. Kurz vor der Kommunion,
als Deus dedit die heilige Hostie ins Auge faßte sah idi ihn, wie
er seine Hände gleichsam eintauchte in die Wunde des göttlichen
Herzens. Da fragte ich meinen Sdiutzengel: „Warum ist das so?
Da sprach dieser: „Er nimmt die Schätze der göttlichen Liebe
aus dem Herzen Jesu und gibt sie seinen Freunden “ Das hat
mir nun sehr gut gefallen, und ich freute mich für Deus dedit,
daß er die nächsten Tage gleich Sankt Gabriel ein Freuden
bringer sein werde. Als er den Leib des Herrn empfangen hatte,
sah ich ihn wieder eins mit dem götthchen Herzen /««.Als
Deus dedit sich umwandte, um die Absolution zu geben kam
Sankt Gabriel zu mir und sprach: „Erwecke eine lebhafte Reue
über deine Fehler und Nachlässigkeiten! Ich empfand sogleich
eine brennende Reue. Als nun meine Nachbarin ihren Platz
verließ um an die Kommunionbank zu treten, nahte sich mir
ein sehr schöner Engel, den idi bis jetzt noch nie gesehen hatte,
und reichte mi- mit den Worten „Der Leib des Herrn führe
deine Seele zum ewigen Leben!“ eine geweihte Hostie. Ich
empfand einen so heftigen Schrecken oder vielmehr, ich war so
erschrocken vor Freude, daß ich glaubte vergehen zu müssen ....
Abends zehn Uhr. Am späten Abend war ich wieder allein.
Da bat ich die allerseligste Jungfrau um ihrer unbefleckten
Empfängnis willen um die Gnade der Heiligkeit und der Be
harrlichkeit für Deus dedit und seinen Freund Servus Dei. Und
ich bat meinen lieben Schutzengel, er möge den Erzengel an
meiner Seite bitten, dieses Gebet vor Gottes Thron zu bringen.
Da erblickte ich beide Engel vor mir, und der Erzengel hatte
eine goldene Schale in der Hand mit duftendem Rauchwerk, das
gegen den Himmel stieg. Der Erzengel sagte zu mir: Siehe,
wie eilfertig ich bin, deine Wünsche zu erfüllen und dir zu
dienen’“ Da wurde plötzlich Ruhe in meiner angstvollen Seele,
und ich wage nun zu hoffen, daß der Herr meinem Herzen viel
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Stärke geben wird, daß ich imstande sein werde, den Myrrhen
strauß zu ergreifen, den mir meine gekreuzigte Liebe angeboten
hat. Und nun gehe ich zur Ruhe, um dein Gebot zu erfüllen,
o Herr, das du angcordnet hast, daß die arbeitende Menschheit
sich durch den Schlaf von den Mühen des Tages erhole. Ich
bitte dich, o Gott, gib mir Sdilaf, um dem Befehl meines Führers
nachkommen zu können, der es so will. Du, mein treuer Bruder,
heiliger Schutzengel, und du, seliger Geist, den die Barmherzig
keit der unbefleckten Jungfrau mir gegeben hat, haltet Wache
und vertreibet die Engel der Finsternis, daß ich in Frieden ruhe
und schlafe. Amen!

„Opfere dem Kinde dein Leiden!"
... Maria war voll Güte gegen die Heiligen Drei Könige,
ihr Herz frohlockte in Gott, ihrem Heilande. Die Drei Könige
waren die ersten Menschen, die ihr als ihrer Königin huldigten.
Als ich dieses Bild betrachtete, überkam mich ein großer Schmerz
über meine schrecklichen und vielen Sünden. Ich hätte gar so
gern etwas geopfert wie die Drei Könige, und ich sah, daß ich
gar nichts hatte. Da sah ich meine zwei Engel: der Gabrielsgefährte hatte eine weite goldene Schale in den Händen, und
mein Beschützer legte einen Myrrhenzweig darauf. Er war klein
und sehr unansehnlich, und der Engel sprach: Opfere dem Kinde
deine Leiden! Ich ergriff die Schale und bat das Kind, es möge
doch die Verdienste seines Leidens auf diese Schale legen, daß
ich ihm doch auch etwas opfern könne; denn was ich habe, sei
gar so gering. Da lächelte das Kind und segnete den Myrrhen
zweig, und er wuchs ins Unendliche, und die grünen Ästchen
wurden mit lauter dunkelroten Rosen bedeckt. Ihr himmlischer
Duft erquickte mich, so daß ich meiner Schmerzen ganz vergaß.
Da opferte ich dem göttlichen Kinde die Enthaltsamkeit der
Priester und der Jungfrauen auf und gedachte meines Führers
Deus dedit. Da sah ich ihn vor der Krippe knien in einem
weißen Meßkleid, er hatte einen goldenen Kelch in den Händen,

der ganz von Myrrhen umrankt war. Sein Engel hatte ein
goldenes Rauchfaß und räucherte dem Herrn. Das göttliche
Kind streckte seine Arme nach ihm aus und zog ihn an sein
Herz. Deus dedit’s Augen waren geschlossen, aber seine Seele
war froh und zufrieden. Ich sah, daß er hoch in Gottes Gnade
und Liebe steht und dankte Gott von Herzen dafür, und ich
wage zu hoffen, daß er auch mich zu Gottes Liebe fuhren werde.

„Das Geheimnis des Königs bewahren ...*
„... Wenn Gott ein Geheimnis verschleiert, so soll es auch
verschleiert bleiben. Von dem besonderen Akt göttlicher Barm
herzigkeit, den dir der Herr (durch die Wundmale) erwiesen,
darf dein Beichtvater auch mit seinem Seelenführer niemals
sprechen; es wäre ein Verstoß gegen die priesterliche Verschwie- .
genheit, darauf darf er niemals vergessen. Gott will es so. Du
hast gegenwärtig viel zu leiden durch Spott und Verachtung.
Das ist Gottes Werk, um die Aufmerksamkeit des Teufels von
dir abzulenken. Sei vorsichtig, ich ermahne dich im Namen Jesu!
Auch was du schreibst, ist nur für Deus dedit; er darf nie etwas
aus der Hand geben ..., denn dein Gedanke beim Schreiben ist
stets, daß das Geschriebene nur dem Beichtvater gegeben wird.

So Heute
muß es
bleiben
..." schmerzliche Nacht gehabt, aber ich habe
habe
ich eine
nicht umsonst gelitten. Deo gratias!
Heute morgen gegen
vier Uhr schlief ich ein. Ein Viertel vor fünf Uhr erwachte idi
und bereitete mich auf den Empfang der heiligen Sakramente
vor. Mein Engel sagte, ich käme nicht zur Kommunion. Ich
opferte mein sehnsüchtiges Verlangen meiner gekreuzigten Liebe
auf, und ich wurde getröstet. Ein Viertel nach sedis Uhr ging
ich zur Kirche... Als die Reihe zu beichten an mich kam, sagte
plötzlich mein Engel: „Entblöße vor der Absolution deine
Hände und reiche sie deinem Beichtvater hin! Das war mir
schrecklich, und ich dachte mir: Es ist dunkel, da kann man ja
43

42

nichts sehen. Doch mein Engel sagte sehr strenge: „Gehorche!“
Und ich tat nach seinem Befehl.
Ich fragte meinen Archangelus, um welche Gnade ich für
Deus dedit beten dürfe; er hätte die allgemeine Veranlagung,
ein „Heil der Kranken“ zu werden. Mein Ardiangelus sprach,
diese Gnade wäre allzu aufsehenerregend, das läge sowenig in
Deus dedit’s Willen wie in dem meinen. Die Krankenheilung
sei eine Gnade, die den Mitmenschen zugute käme, aber nicht
von großem Nutzen für die eigene Seele begleitet sei... Als
idi meinen Ardiangelus wegen der Zukunft Deus dedit’s be
fragte, sagte er: „Dein Führer übersdireitet die Jurisdiktion,
die er über dich hat. Du bist kein spiritistisches Medium. Die
Zukunft ruht in Gottes Schoß; daß er für O. bestimmt war
und hierherkommen mußte, hat er ja sdion längst einsehen
müssen. Wenn es ihm bestimmt ist, einstmals hier die dominie
rende Stellung einzunehmen, so wird ihn der Heilige Geist
gerade so sicher führen, wie er es schon vor sieben Jahren getan
hat.“
... Heute nacht schlief idi „auf höheren Befehl“. Nadi drei
Stunden weckte mich mein Engel; es kam mir vor, als wäre
es Deus dedit’s „Herrschaft“. Ich sollte für einen Sterbenden
beten. Ich gehordite dem Befehl und betete bis nach vier Uhr.
Die betreffende Seele ist tief im Fegfeuer. Der letzte Augenblick
war noch gut — sonst!!!

„Ihm bist du untergeben, nicht mir!
... Ein Viertel vor fünf Uhr kam mein Archangelus und
sagte: „Dein Führer kann didi von allen deinen Leiden befreien,
wenn er will, aus übernatürlichen Gründen. Wenn er will, daß
du dich im Tagebudi aussprichst über deine Sdimerzen, so ge
horche. Denn du bist ihm in ungleich höherem Maße zum
Gehorsam verpflichtet als mir.“ Als ich ihm Deus dedit’s Wunsch
nahelegte, sagte er sehr ernst: „Das ist Gottes Angelegenheit!
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Ich bin nur der Gesandte Gottes; ich kann dir nur sagen, was
Gott will, daß ich dir mitteile.“ Und er wollte verschwinden.
Da sprach ich: „Im Namen Jesu will ich, daß du bleibest. Ich
twm/j noch mit dir sprechen, sonst bist du schuld an meinem
mangelhaften Gehorsam.“ Dann wollte ich ihm Deus dedit’s
Grüße und alle anderen Aufträge ausrichten. Er lächelte und
sprach: „Ich stand ja hinter dir, und an seinem Segen hatte
auch ich teil und erfreute mein Herz in Jesus. Und als er dir
auftrug, mich zu grüßen, beugte ich mein Knie und grüßte ihn
tausendmal durch die himmlische Süßigkeit des Herzens Jesu.
Tue, was er dir sagt, ihm bist du untergeben, nicht mir! ...
„Das Amt eines geistlichen Führers ist so erhaben, daß wir Engel
staunen müssen. Du wirst durch deinen Gehorsam Gott ehren
und ihm
dienen!
...“ war ich in der heiligen Messe. Unmittelbar
Heute
morgen
vor der heiligen Wandlung bis nach der Kommunion des Prie
sters waren meine Wunden wieder ganz frisch, so daß ich
erschrak und die Hände unter dem Mantel verbarg. Spater ließ
die Röte nach, und ich glaube, sie war nach dem letzten Evan
gelium verschwunden... Idi fragte meinen Angelus, ob ich mich
durch Hochmut versündigt habe wegen meiner Befangenheit...
Er lächelte und sagte: „Ich bin nicht dein Beichtvater! Frage

ihn selbst und füge dich seiner Erkenntnis.
Als ich heute mein Zimmer verließ und den Gang betrat,
sah'ich einen wunderschönen Engel vor mir stehen. Er hatte
Levitenkleidung, die Arme über der Brust gekreuzt und blickte
mit unausspredilich flehendem Ausdrude zum Himmel Idi war
so vertieft in diese überirdische Schönheit, daß ich nicht fragen
konnte, was der Engel wolle. Aber er kam mir bekannt vor.
Um ihm eine Freude zu machen, betete ich: „Ave Mana, gratia
Plena, Dominus tecuml“ Da breitete er seine Hande aus und
iah midi mit himmlischer Güte an Dann sprach er: „ <h bin
der Engel, den der Herr zu den Leidenden sendet; jetzt komme
ich zu dir, dann zu Pater B. und dann zu Deus dedit Werdet
nicht mutlos, sondern dankt jetzt un voraus schon für alle kom
menden Leiden. Pax vobiscum!“ Dann war er verschwunden.
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Reine Seelen schöner als die Engel
Mein „zweiter“ Engel, den ich gestern in der Morgenfrühe
erhielt, gehört zu den Erzengeln. Er ist ernst, und grün gegürtet.
Er wird mich stärken nach Gottes Willen, ist ernsten Angesichts
und bleibt bei mir bis zum Tod ... Idi bat meinen Engel um
Hilfe in meinen Herzensnöten. Da sah ich ihn und den Gabrielsgefährten vor mir in Schönheit und Holdseligkeit und sprach
zu ihnen: „O wie wundersdiön seid ihr! Und doch müßt ihr
noch tausendmal schöner sein, als ich euch erblidcte; wenn ich
den ganzen Glanz eurer Herrlichkeit vor mir sehen würde,
müßte ich ja vergehen!" Da erwiderte der Gabrielsgefährte:
„Ja, das ist wahr. Doch nodi viel schöner als wir in unserer
ganzen himmlischen Schönheit ist eine reine menschliche Seele.
Die Seligkeit der Heiligen ist viel größer als die unsere, denn
sie durften für Gott leiden.“ Da erwiderte ich: „Wie schön ist
die Seele meines geistlichen Führers und seines Freundes! Idi
denke stets mit Entzüclcen daran.“ Da lächelten die Engel beide,
und mein Schutzengel spradi zu mir: „Du hast nur eine schwache
Ahnung von der Herrlichkeit und Schönheit dieser Seelen. Wenn
der Herr dir die ganze Anmut offenbaren würde, wüßtest du
nicht, ob du nicht den Herrn selbst vor dir hättest. So ist es mit
jeder reinen Seele. Die priesterlichen Seelen haben aber noch eine
ganz besondere Herrlichkeit an sich, sie sind so wunderbar in
ihrem Glanz, daß sie sich erst im Himmel begreifen werden. Und
das ist der größte Teil ihrer Glückseligkeit und ihres ewigen
Jubels.“

Engel priesterlicher Freunde

Deus dedit und Servus Dei sind sehr verschieden, aber ihre
Charaktere ergänzen sich in schönster und vollkommenster
Weise. Ihre Schutzengel haben sehr große Ähnlichkeit; man

könnte sie miteinander verwechseln. Die „zweiten“ Engel wech
seln, je nachdem der betreffende Mensch eine höhere Stufe der
Vollkommenheit erreicht. Ein Priester, der eine „Herrschaft“
als Begleiter hat, hat die Gabe, die Herzen der ihm anvertrauten
Seelen lenken zu können; er „dominiert“ gewissermaßen. Aber
Weltpriester haben selten eine „Herrschaft“ zur Verfügung.
Deus dedit hat seinen „Gewaltigen“ nicht mehr zur Seite; er hat
jetzt die „Herrschaft“ neben sich; der Engel schaut so gebietend
und herrlich aus, daß ich ganz verwirrt war als ich Deus dedit
und Servus Dei gestern im Korridor empfing. Das englische,
herrschaftliche Gewand ist von leuchtend heller Farbe. Der
Herrscherstab leuchtet wie Sonnenstrahlen; er trägt ihn in der
linken Hand, die Rechte ist frei und stets bereit, Deus dedit zu
stützen, zu leiten und zu segnen. Es machte einen tiefen Ein
druck auf mich, als ich gestern diese zwei Priester nach dem
Herzen Gottes an unserem Tisch sitzen sah, und ich mußte mich
sehr anstrengen, um nicht in eine tiefe Betrachtung über die un
aussprechliche Hoheit des wahren, vollkommenen Priestertums
zu Die
versinken.
.
. . der DieObcr-„Herrschaft“ Deus dedit’s war seinerzeit
ner und Freund des heiligen Philipp Neri. Der Archangelus von
Servus Dei war lange Zeit der Gefährte und sichtbare Freund
des seligen Petrus Faber, des Genossen des heiligen Ignatius.
Die .Herrschaft“, welche früher Deus dedit s Freund und jetzt
der Diener Pater B.’s ist, ist nur eine Übergangs- und Vorberei
tungsstufe zur kommenden .Ober-Herrschaft des heiligen
Alfons
von Liguori.
. neben mir
. saß, sah
... Gestern
nachmittag, als Servus De;
ich die „Kraft“ an seiner Seite. Er darf diesem Engel noch ein
mal recht von Herzen danken, denn die „Kraft >st nicht mehr
lange mit ihm, es kommt ein Engel höherer Stufe. D.e Kraft“
ist schon zum Abschied gerüstet beziehungswe.se zur Reise ge
gürtet. Servus Dei hat einen großen Schritt weiter auf dem Weg
der Vollkommenheit getan; das verdankt er Deus dedit
...Ich schickte heute meinen Archangelus zu Deus dedit, er
solle bei ihm bleiben, bis die Predigt vorbei sei. Mein Ardian47
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gelus ist sehr liebevoll, aber sehr ernst. Idi habe ihn heute in
ständig gebeten, bei meinen Versuchungen seine Hand gegen
die höllische Macht auszustredcen, daß idi Gott nicht beleidige.
„Dein Schutzengel und ich behüten dich, aber du mußt schwer
kämpfen!“ gab er zur Antwort. Er grüßte mich im heiligen
Namen Jesu, und ich wünschte ihm durch das allcrsüßcste Herz
Jesu eine Vermehrung seiner himmlischen Freude. Da er
strahlte sein Gesicht in himmlischer Seligkeit, und ich wurde durdi
diesen Anblick sehr getröstet. Audi Deus dedit’s Engel sah ich
heute morgen. Die „Herrschaft“ trug ein brennendes Licht und
ging vor ihm her zum Altar. Der Angelus war an seiner Seite.
Der Anblick der Engel ist so tröstlich; wenn doch Deus dedit
seine Engel sehen könnte!

Profeßfeier

... Heute morgen hat Deus dedit sein Gelübde abgelegt,
aber die angegebene Gnade hat er nicht selbst verlangt. Ich
war im Geiste in der N.. .-Kirdie. Deus dedit war von seinen
beiden Engeln begleitet; auch seine frühere „Herrschaft“ und
Servus Dei’s Archangelus standen hinter ihm. Bei der Opferung
sah idi Christus voll Herrlichkeit und Majestät auf dem Altar.
Maria kniete auf der Evangelienseite, Sankt Gabriel stand etwas
weiter rückwärts von ihr. Neben Maria stand Johannes der
Evangelist und der heilige Johannes Berchmans im Jesuiten
kleid. Das Ganze war sehr schön und feierlich. Bei der Wand
lung verschwand der Herr vom Altar, und ich sah ihn dann
in der Hostie, als sie von Deus dedit erhoben wurde. Die Mut
tergottes war in ihren wohlbekannten blauen Mantel gehüllt.
Das Unterkleid war weiß, ebenso der Schleier, der ihre Haare,
aber nicht ihre Stirn bedeckte. Ihre Hände waren über der Brust
gekreuzt mit einer unbeschreiblichen Demut. Sankt Gabriel trug
eine Albe mit gekreuzter, goldgestickter Stola. Die linke Hand
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hielt die Lilie, die rechte lag auf seiner Brust. Es waren sehr
viele Engel in der Kirdie. Im vorigen Jahrhundert hat in diesem
Kirchlein auch sdion einmal eine Gelübdeablcgung stattgefun
den; damals waren es etwas weniger Engel. Als Deus dedit nach
der heiligen Messe sein Gelübde ablegte, trat der Erzengel
Gabriel zu ihm und bezeichnete ihn mit dem Kreuz. Auch sah
idi, wie ein sehr schöner, mir nicht unbekannter Engel sich Deus
dedit näherte und seine Hände mit einer goldenen Schnur zu
sammenband. Christus der Herr saß auf dem Altar, mit der
Krone gesdimückt und ein leuchtendes Zepter in der rechten
Hand. Ich sah, daß Deus dedit’s Opfer seiner selbst dem Herrn
sehr wohlgefällig war. Da spradi idi zum Heim: „Was gibst
du ihm für das Opfer seiner selbst?“ Der Herr sprach: „Meine
Liebe und meine Gnade! Was bis jetzt von allen seinen Werken
Silber war, soll sich durch den Gehorsam und die Selbstverleug
nung seines Eigenwillens in Gold verwandeln. Da dachte ich
mir: Ja, was wünscht sich denn Deus dedit selbst für eine
Gnade? Er sieht so unentschlossen aus! In diesem Augenblick
sah idi die Muttergottes vor Deus dedit stehen; sie sprachen
miteinander. Dann wendete sich die allerseligste Jungfrau mit
mütterlichem Läcneln zu ihrem göttlichen Sohne, und ich sah,
wie sie ihre Hand oder vielmehr zwei Finger derselben in die
geöffnete Wunde tauchte, dann ging sie zu Deus dedit zurück
und zeichnete langsam den Namen Jesu in sein Herz. Er hat
also die nämlidic Gnade empfangen wie Sankt Ignatius, Bern
hard und Augustinus, wie die heiligen Sdiwestern Mechtild und
Gertraud, Magdalena de’ Pazzi und andere. Idi sagte dann zur
Muttergottes: „Was hast du nun getan! Wenn auch diese Gnade
unvergleichlich ist, so wird sie dem Empfänger doch manche
körperlidie Schmerzen bringen!“ Maria lächelte und erwiderte:
„Hätte idi ihm wohl eine größere, ungewöhnlichere Gnade
geben können? Alle seelisdien und körperlichen Leiden, die ihn
von heute an heimsuchen, werden von ihm tiefer gefühlt werden
als bisher. Aber glaubst du, er werde diese Gnade zurückweisen,
wenn ich ihm alle Begleitersdieinungen vor Augen stellen
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würde? Gewiß nicht!“ Da war ich etwas getröstet, aber nicht
ganz. Ich sah dann noch den heiligen Johannes Berchmans zu
Deus dedit hintreten und ihm mit großer Liebe die Hand auf
die Schulter legen; also hat ihn Deus dedit zum Patron
gewählt...
... Dann sprach mein Archangelus noch mit mir über die
Dauer des Gelübdes „über das Grab hinaus“. Wenn ich vor
Deus dedit sterbe, bleibt mein Gelübde bindend, bis er selbst
auch in die Ewigkeit gegangen ist.
... Ich hatte im Abendrot auch eine Freude, und zwar keine
kleine: Ich sah Deus dedit von seinem Spaziergange heimkom
men. Ich sah auch seine beiden Engel; plötzlich kam die „Herr
schaft“ auch noch dazu; das war ein friedvolles Bild. Gott sei
Dank dafür!

„... mehr wert als ein Sack voll Goldstücke“

Im Auftrag von Deus dedit grüßten mich heute meine Engel,
und weil ich sie nicht sah, bat ich sie, sie möchten mich einen
Augenblick lang ihre Gegenwart fühlen lassen; denn Deus dedit
hat mir einen Auftrag gegeben. Als ich so von Herzensgrund
gesprochen hatte, sah ich meine beiden Beschützer. Sie erschienen
voll Anmut und unaussprechlicher Herrlichkeit. Der Archangelus
sprach: „Wir waren anwesend und voll Freude über den Befehl
deines Führers. Wir grüßten ihn tausendfach wieder in Ehr
furcht und Liebe. Da du nun seinen Auftrag erfüllst, bitten wir
dich, ihm zu sagen, daß wir ihn in aller Ehrfurcht grüßen im
süßesten Namen Jesu! Der Herr ist mit ihm. Als du dein Ge
lübde ablegtest, knieten wir neben dir; auch wir beide sind ihm
nun untertan und werden seiner Stimme folgen. Warum betrübt
er sich unnötigerweise, nicht mildtätiger sein zu können? Gott
sieht nicht auf die Größe der Gabe, nur auf den guten Willen.
Ein einziges wahrhaft gütiges Wort, einem Betrübten gegeben,
ist mehr wert als ein Sack voll Goldstücke.“
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Die Engel im Leben der Heiligen

Heute nachmittag, als ich die Novene zum heiligen Franziskus
Xaverius begonnen hatte, sah ich ein liebliches Bild dieses Hei
ligen, wie der heilige Ignatius seinen Engel immer wieder zum
Schutzengel des heiligen Franziskus schickte, um diesen zu ver
anlassen, seiner Genossenschaft beizutreten. Ich sah Xaverius auf
der Universität in Paris voll Eifer für die Wissenschaft, dabei
rein und unschuldig wie ein Kind. Sein Schutzengel trug stets
eine Lilie in Händen.
... die heilige Franzisca Romana. Ihr Engel war ihren körper
lichen Augen sichtbar. Er schützte sie vor allem Ungemach, das
ihrer Seele hätte schaden können. Franzisca war eine ziemlich
große Erscheinung, aber ihre Bewegungen waren von einer kraft
vollen Anmut. Sie war eine musterhafte Hausfrau. Doch erst
als sie verheiratet war, entfaltete sich ihre Vollkommenheit in
ihrer ganzen Herrlichkeit und Schönheit. Sie war ungemein
wohltätig und demütig. Einmal erwachte Franzisca am frühen
Morgen. Zuerst blickte sie zum Himmel und opferte ihr Herz
dem lieben Gott auf. Dann blickte sie um sich, und da lag ihr
schlafendes Töchterchen. Sie sah voll innigster Liebe auf ihr
Kind Plötzlich erhellte sich ihr Schlafgemach mit himmlischem
licht’ Ein zartes, liebliches Knäblcin neigte sich zu ihr. Es war
ihr jüngstes, schon länger verstorbenes Kind, dessen Tod ihr fast
das Herz gebrodien batte. Es hieß Johannes Evangelista. Es
war wie im Leben, nur viel, viel schöner. Wenn ich doch im
stande wäre, diese kindliche Holdseligkeit nur einigermaßen zu
beschreiben! Der kleine Johannes grüßte seine Mutter in Liebe
und Ehrfurcht. Franzisca breitete ihre Arme aus und sprach
mit von Liebe ganz gebrodiener Stimme: Kand! Denkst du
denn in der himmlisdien Glorie noch an muh? Da sprach das
Knäblein mit hinreißender Zarthchkeit: „O freilich! Wie sollte
ich dich vergessen! Siehst du neben mir nicht noch ein anderes
Kind? Es ist noch viel schöner als ich. Es Urnern Gefährte tm
Chor der Erzengel. Idi bin dem Chor der Engel zugeteilt. Er
aber steht viel höher in der Glorie. Diesen Erzengel schickt der
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liebe Gott dir, meine geliebte Mutter, um meine Stelle und die
meiner Schwester Agnes zu vertreten; denn auch diese wird mir
bald ins Paradies folgen. Dieser Erzengel wird bei dir sein Tag
und Nacht, so daß deine leiblichen Augen ihn sehen werden;
er wird dein Tiöster sein und dich niemals verlassen.“ Dann
verschwand der kleine Johannes, der Erzengel aber blieb bei
Franzisca zurück. Sie sah ihn fast immer. Nur manches Mal,
wenn sie ihre Unvollkommenheiten nicht genug bereut hatte,
verschwand er auf kurze Zeit ihrem Blick, in der Tat aber blieb
er stets bei ihr.
Heute morgen sah idi in der Betrachtung Sankt Johannes von
Nepomuk. Mein Archangelus sagte mir, daß dieser erhabene
Märtyrer viel zu wenig angerufen werde. Er sei nicht nur der
Patron der Beichtväter, sondern auch der der verleumdeten
Seelen. Namentlich die Priester sollen ihn anrufen für alle die
jenigen, durch welche sie verleumdet wurden. Audi mir empfahl
mein Archangelus diese Übung. Sankt Johannes von Nepomuk
war von mittlerer Größe, er hatte etwas in sidi Versunkenes.
Er sah audi sehr oft seine beiden Engel; auch sah er an seinen
Pönitenten ganz genau, wie es um ihre Seelen stand, denn er
sah alle in Begleitung ihrer Engel. Er hatte die Gabe, in den
Herzen zu lesen. Die Königin von Böhmen war nidit nur sein
Beichtkind, sondern auch seine geistliche Tochter. Sie ist heilig,
obwohl sic nicht kanonisiert ist, und ihr Schmerz über seinen
Verlust war entsetzlich; ihr Herz war wie in Stücke zerrissen,
und ihre Augen blieben ohne Tränen, bis sie den heiligen Leich
nam berührt hatte. Dann erst genoß sie die Wohltat, weinen
zu können. Sooft Sankt Johannes Nepomuk das Wort Gottes
verkündete, stand seine „Herrschaft“ neben ihm und gab ihm
die Gedanken ein. Er predigte fließend, dodi nidit feurig. Sein
Wort war jedoch eindringlich und zu Herzen gehend. Er nahm
die Lilie der Jungfräulichkeit und fleckenloser Reinheit mit ins
Grab. Seine Glorie ist die der Märtyrer, der Priester und der
Jungfrauen.
Aloisius hat heute ein großes Fest im Himmel. Er ist ein so
liebenswürdiger Heiliger! Ich habe ihn deshalb so gern, weil er
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die Engel so hoch verehrte und ihre Verehrung überall empfahl.
Als er starb, war sein Sterbezimmer von lauter Engeln angefüllt.
Maria stand neben seinem Bett, und Jesus sdiwebte so über
seinem Bett, daß Aloisius das göttliche Antlitz sehen konnte.
Als der Herr Aloisius beim Namen rief, gab er seine Seele in
Jesu Hände. Sie war wie eine lidite Taube.

Die Engel und die Armen Seelen

Gegen Abend führte mich mein Engel durch ein Stück Feg
feuer. Es ist schrecklich! Was ist alles Erdenleid dagegen! Was
ist das fürchterlichste Feuer gegen diese flammenlose, ver
zehrende Glut! Ich kam in den letzten Winkel, und da sah ich
eine längst selig gewähnte Verwandte (sie ist im selben Jahre
geboren wie ich). Sie gehört zu denen, die am längsten leiden
müssen, die von allen für sie gelesenen Messen nicht mehr als
ein Tröpfchen Wasser haben, denen die Früchte der gespendeten
Gebete nach Gottes Gerechtigkeit nicht zugute kommen dürfen,
ja, die sogar keine Erquickung annehmen möchten, weil sie wis
sen, daß Gottes Gerechtigkeit ihnen die fürchterlichsten Qualen
auflegen muß. Das ist die Abteilung des Fegfeuers, wo selbst
die Engel nur alle heiligen Zeiten des Kirchenjahres hinkommen
und ihre ehemaligen Schutzbefohlenen trösten dürfen; ein Ort
voll unaussprechlich schmerzlicher Seufzer, voll glühender
Tränen, ein Ort, den ich als Hölle bezeichnen müßte wenn nidit
die Hoffnung wäre, das heißt die Gewißheit, auf keinen Fall
länger als bis zum Letzten Gericht leiden zu müssen. O ihr

ärmsten
Seelen!
, reichen
. ,
„
Id! wollte
einer Armen Seele meine Hande
wollte
sie an mich ziehen und sic trösten, dodi mein Engel hie t meine
Hände und sprach: „Berühre sie nicht! Du würdest verbrennen
und zu Staub zerfallen; dein Körper könnte trotz aller Stärkung
dieses Feuer nicht ertragen! Dabei war dieser Ort in größte
Finsternis gehüllt; idi hätte nichts gesehen, wenn nicht die Glorie
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meines Engels geleuchtet hätte... Die Armen Seelen in dieser
schrecklichen Finsternis sind trotzdem noch selig zu preisen, denn
die meisten Menschen, die sich dieser Sünde schuldig machen,
werden verdammt; ihre Sünde ist so groß wie jene Luzifers.
... Im letzten Augenblick, noch so lange der Mensch lebt,
wird er gerichtet. Im letzten Augenblick kann der Sterbende
durch Gottes besondere Gnade noch einen vollkommenen Akt
der Liebe erwecken, daß er das Fegfeucr wie im Fluge durcheilt.
Ich sah einmal im Fegfeuer eine Seele, von der ich glaubte, sie
müsse sehr lange leiden; denn als sie noch im sterblichen Körper
war, beleidigte sie Gott stündlich in schwerster Weise durch
Fluchen, Lästern, Zorn. Als ich meinen Engel nach der Zeit
dauer der Strafe fragte, sagte sie lächelnd: „Diese Stunde noch
gelangt diese Seele zur ewigen Freude.“ Und als ich mich ver
wunderte, diese Seele sei ja erst gestern in die Ewigkeit gegan
gen, da erklärte er mir, daß dieser Mann im letzten Augenblick,
als er gerichtet werden sollte, eine so brennende Liebe zu Gott
erwecken konnte und eine so heftige Reue, daß er, der das Leben
so liebte und genossen hatte, sich freute auf den Tod, weil
er im Jenseits seinen Erlöser nicht mehr beleidigen konnte. Als
ich fragte, ob er eine niedere Stufe der Glückseligkeit einnehmen
werde, sprach mein Engel: „Nein, er wird seinen Thron im
Chor der Seraphim haben!" Er hatte niemals einem Armen das
erbetene Almosen verweigert. Selig sind die Barmherzigen, denn
sie werden Barmherzigkeit erlangen!
... Am Vorabend des Festes des süßesten Namens Jesu wer
den unzählige Seelen in den Himmel einziehen. Auch Deus
dedit’s Bruder ist dabei. Sein Schutzengel sagte es mir; schon ist
die Palme bereit, die ihm sein Engel in die Hand gibt, wenn er
seinen Schützling vor Gottes Thron bringt.
... Es kam mir plötzlich der Gedanke, allen vergossenen
Angstschweiß ... der göttlichen Gerechtigkeit für die Armen
Seelen im Fegfeuer aufzuopfern. Idi folgte dieser Eingebung
augenblicklich und bat die neun Chöre der Engel, mir beizu
stehen im Gebet. Mein Gebet wurde so inbrünstig und dringend,
wie idi noch nie gebetet habe — ich glaubte, nicht mehr auf dem

Boden zu knien. Ich fühlte mich gar nicht mehr durch die kör
perlichen Schmerzen beschwert. Ich wollte aussetzen, doch mein
Engel sprach: „Bete weiter! Bete so lange, bis die Arme Seele,
der Gott dein Gebet zukommen läßt, erlöst ist!“ Da wurde ich
in tiefster Seele bewegt, und ich fand kein anderes Gebet, als
stets zu sagen: „O Jesus! Barmherzigkeit! Du mußt barmherzig
sein, denn du bist ja für uns arme Menschen gestorben!“ Und
diese Anrufung wiederholte ich immer dringender und begleitete
sie mit zahllosen Tränen; denn das Klagen der Armen Seelen
drang an mein Ohr. Da fühlte idi eine große Ruhe über mich
kommen, und ich schloß meine Augen vor Ermüdung, nur eine
sehr kurze Zeit, vielleicht eine Minute lang... Da spradi mein
Engel: „Offne deine Augen und lobpreise die Barmherzigkeit
Gottes!“ Und ich sah einen schönen Knaben vor mir stehen,
voll himmlischer Anmut, und er sprach zu mir: „Dein Mitleid
und dein Gebet und deine Tränen haben mir nun die Himmels
pforte geöffnet. Nun trete ich vor den Thron Gottes. Vorher
wollte ich dir danken und‘dir sagen, daß idi dir dein Gebet
tausendfach vergelte. Nun war idi einundzwanzig Jahre im
Fegfeuer, vergessen von meinen Verwandten und Freunden .•..
Wenn du stirbst, werde idi kommen und dir beistehen.“

Verkehr mit den Armen Seelen

Heute abend fragte mich mein Schutzengel, ob idi nicht in
nahen Verkehr mit den Armen Seelen treten wolle. Idi er
widerte, daß ich zuerst meinen Führer um Erlaubnis fragen
müsse. Da sagte er: „Ja, tue es baldigst; denn an Mana Licht
meß in der Frühe hole ich mir deine Antwort. Dem Führer kann
sich also neun Tage besinnen. Aber bedenke wohl: Es heißt ein
Verzichten auf jede andere Freude als im Gebet! Ein Erwarten
fortwährender schmerzlicher Leiden! Du darfst nicht über deine
Schmerzen klagen, sondern mußt sie willig und ergeben tragen,
wie die Seelen im Reinigungsort. Du wirst zu verschmachten
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glauben vor Durst, und nichts wird dich erquicken als der Ge
danke, den leidenden Seelen Erleichterung zu verschaffen. Dein
Kreuz wird noch hundertfach schwerer...! Bedenke das alles,
und dann wähle!“ Der Beichtvater war einverstanden, und
Ancilla sprach das Ja ...
Heute abend fünf Uhr saß idi an meinem Fensterplatz vor
dem Herz-Jesu-Bild und betete für die Armen Seelen, da sah
idi plötzlich meinen Engel neben mir stehen, und er sprach drin
gend: „Gib acht und erschrick nicht!“ Da klopfte es schüchtern
an der Tür. Idi sagte erwartungsvoll: „Herein!“, und da kam
der verstorbene Kammerer K. Er sah schrecklich elend aus und
ging bis zu mir ans Fenster. Er war sehr gebredilich und sehr
müde und sagte mit erloschener Stimme: „Endlidi darf idi zu
Ihnen kommen! Bin ich von Herzen froh! Alles vergißt mich,
nur Sie nicht. Sagen Sie doch um Jesu willen zu Pfarrer F.,
daß er mich nicht ganz vergessen soll. Ich warte täglich auf sein
Gebet. Idi betete so viel für ihn, und er fängt an, midi zu
vergessen. Aber jetzt wird’s mir besser gehen, denn endlidi
durfte ich persönlich zu ihm kommen.“ Da fragte idi ihn, ob er
denn noch lange leiden müsse, es seien doch so viele heilige Mes
sen für ihn gelesen worden. Da sprach er unter heftigem Weinen:
„Von diesen vielen Messen habe ich nur eine erhalten; denn idi
habe in B. zu so unregelmäßigen Stunden zelebriert, daß viele
Leute die heilige Messe nicht besuchen konnten, weil sie nidit
wußten, wann sie ist. Und da hat mir nun die göttliche Gerech
tigkeit alle diese Messen so lange entzogen, bis die unfreiwillige
Versäumnis dieser Leute getilgt ist." Da fragte idi, wodurdi ich
helfen könne. „Durch Geduld und Gebet!" Da verspradi ich
ihm, die heutige Nacht für ihn zu leiden und eifrig für ihn zu
beten bis zu seiner Erlösung. Dann fragte ich ihn, ob ihm die
vielen Tränen nicht Erleichterung schaffen, die er jetzt vergieße.
Er antwortete: „O ja, denn diese Tränen waschen meine Seele
rein, aber sie tun so weh! Alle Leiden der ganzen Welt, von
ihrer Erschaffung bis zum Jüngsten Tag zusammengenommen,
sind ein Nichts im Vergleich zu einer Sekunde im leichtesten
Fegfeuer." ... Dann entließ ich die arme klagende Seele. Es

war so schön und ergreifend, mit welcher Ehrerbietung mein
Engel diese priesterliche Seele zur Tur geleitete; aber plötzlich
versdiwand die Seele, und mein Engel und idi beteten inbrünstig.
... Als der gute Kammerer K. in den Himmel aufgenommen
wurde, sah ich, wie eine große, sehr schöne Frau vor ihn trat
und über seinem Haupte eine elfenbeinerne Kapsel öffnete. Wie
ein feiner Regen ergoß sich ein wunderbarer Tau über ihn, voll
unbeschreiblichen Duftes. Das Antlitz des Seligen strahlte, und
er breitete seine Arme aus im Übermaß der Seligkeit. Da kniete
sidi die wunderbare Frau vor ihm nieder und befestigte gold
glänzende Schuhe an seinen Füßen. Dann sprach idi: „Wer bist
du denn?“ Sie antwortete: „Idi bin die Barmherzigkeit, und
dieser war immer einer von denjenigen, die meinen Spuren
folgten. Darum habe idi ihn auch gesalbt mit dem öl der Freude
und führe ihn den Weg zur Seligkeit. Er war barmherzig
während seines Erdenwandels: siehe, ich, die göttliche Barm
herzigkeit, komme ihm an der Himmelspforte entgegen.“ Dann
kam der Erzengel der Geduld. Ich kannte ihn schon. Sein sonst
so ernstes, idi möchte fast sagen leidendes Aussehen hatte sich
in große Freude verwandelt, und er reichte dem Seligen die
Palme des Sieges. Audi die jungfräulidie Reinheit kam in Glanz
und Majestät und gab ihm den Lilienzweig. Dann hörte ich
wieder, wie schon einmal, das herrliche Alleluja der himmlischen
Heerscharen, und ich sah den Seligen aufwärts schweben ins
ewige Licht. Ich blieb voll Seligkeit zurück ...

Der falsche Engel
Heute ermahnte miA mein Engel, iA solle von Neujahr an
recht vorsiAtig sein und, wenn >A einen Erzengel sehe genau
darauf aAten, ob er etn

mir‘im göttliAcn
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herzigen.
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.. ..Ich werde heute sehr belästigt von einem schönen Engel,
der aber kein Kreuz auf seiner Stola hat. Er sagte mir heute
schon zweimal, ich sei ja doch bestimmt, verdammt zu werden;
ich solle mir jetzt ein möglichst bequemes Dasein schaffen, er
wolle mir dazu helfen. Und wenn ich kein Verlangen nach irdi
schem Glück hätte, so solle ich mein Leben beenden, es sei ja doch
ganz wertlos. Diese zweite Versuchung war sehr heftig; ich rief
meinen Archangelus zu Hilfe, und der gefallene Engel ver
schwand.
... Der Engel ohne Kreuz legt mir immer recht nahe, daß
ich vom Leben gar nichts zu erwarten habe, als Herzeleid und
Seelenschmerzen; ich solle doch abschließen mit diesem elenden
Dasein. Idi war sehr müde und bedrückt, als er mir dies sagte.
Ich hatte gar keine Lust, lange zu kämpfen, und so sagte ich
denn in dem Bestreben, zur Ruhe zu kommen: „Sei doch still
• und kümmere dich um deine eigenen Sachen! Ich gehe dich doch
gar nichts an! Ich will nichts anderes, als was Gott will. Wenn
er mich abruft, dann sterbe icli gern. Ich warte auf den Ruf
Gottes, greife ihm aber nicht vor.“ (Anmerkung des Seelen
führers Ancilla Domini soll zu ihm sagen: Du alter Lump! Im
Namen Jesu weiche von mir!) Da sah ich, daß sich die Schönheit
in Häßlichkeit verwandelte. Mein Archangelus legte seine Hand
über meine Augen, daß idi von diesem entsetzlidien Anblick
befreit würde.
.. t Soeben hatte ich wieder einen seltsamen Besuch, der mich
warnte, ich solle in jmein Tagebuch nicht alles so unverblümt
für Deus dedit niederschreiben; es sei sehr überflüssig, täglich
zu schreiben, und noch überflüssiger, die Regungen meiner Eigen
liebe zu bekennen. Das ging gegen meine innerste Überzeugung,
und ich sagte dem ungebetenen Gast: „Wie kannst du so spre
chen! Du willst mir ja zum Ungehorsam raten! Also kommst du
nicht von Gott!" Als ich so sprach, sah ich, daß dieser Erzengel
kein Kreuz an der Stola hatte. Mein Schutzengel deckte seine
Hand über meine Augen, und als er sie wieder wegnahm, war
der Engel der Finsternis verschwunden.

... Heute fühle ich mich wieder schrecklich verlassen und
sterbensmüde. Und alles Leid meines ganzen Lebens fiel mit er
drückender Schwere auf mein Herz, auch die vielen Unterlas
sungen des Guten. Da sah ich plötzlich eine sonderbare Gestalt
vor mir stehen. Sie war in ein lichtes Gewand von blauer Farbe,
mit Gold bestickt, gehüllt. Die ganze Erscheinung war schön zu
nennen, aber es war doch im ganzen ein undefinierbares Etwas,
das mir wehe tat und mich abstieß. Mit leiser Stimme fing die
Gestalt zu sprechen an und hielt mir alle Sünden meines Lebens
vor, und beklagte bitterlich, daß es unmöglich sei, so viel ver
säumtes Gutes nachzuholen. Das durchfuhr meine Seele wie ein
Schwert. Aber ich wurde doch etwas beruhigt, weil idi mir
plötzlich dachte: Wenn ich diesen Ausführungen noch länger zu
höre, muß ich verzweifeln. Es ist unmöglich, daß ein guter Geist
so spricht. Ich blickte sdiärfer hin zu der sprechenden Erschei
nung, und wieder wurde es mir so umheimlich zumute wie an
fangs; auch waren ihre Augen nodi immer gesenkt. Da unter
brach ich plötzlich die endlose Aufzählung meiner Versäumnisse
— es war erst mein fünfzehntes Lebensjahr an der Reihe —,
indem ich sagte? „Im Namen Jesu des Gekreuzigten befehle idi
dir, deine Augen zu erheben und mich anzuschauen!" Da ver
zerrte sidi das schöne Antlitz zu einer schrecklichen Grimasse
und zwei furchtbare, haßerfüllte Augen, die Augen des Teufels,
blickten midi an. Jetzt wußte idi, woran ich war. Ich befahl
dem Teufel noch vor mir stehenzubleiben, und sagte zu ihm:
„Alle Sünden, die du mir aufgezählt hast habe ich begangen,
und noch tausendmal mehr. Aber wenn audi meine Sunden unbegrenzt sind an Zahl und Schwere, so ist auch mein Vertrauen
auf die Verdienste Jesu des Gekreuzigten unbegrenzt. Und ich
fügte ganz unbedachtsamerweise den Segensspruch an den ich
mir im ständigen Umgang mit den leidenden Seelen des Feg
feuers angewöhnt habe: „Die Barmherzigkeit Gottes tröste dich
und gebe dir den Frieden!“ Da verschwand der Teufel mit
furchtbarem Geheul, aber ich sah memen geliebten Vater Johan
nes zürnend vor mir stehen, und er sagte: „Wie kannst du dem
Teufel diesen Friedenswunsch sagen, ihm, der den Menschen so
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gern den Frieden raubt und stets danach trachtet, den Frieden
zu stören? Wie unbedacht bist du doch, demjenigen den Frieden
zu wünschen, der ihn durch das Urteil der göttlichen Gerechtig
keit auf ewig verloren!“ Das war mir dann sehr leid, und ich
betete das Tedeum zu Ehren der göttlichen Gerechtigkeit.

„Wir haben immer den wunderbaren Beistand Unseres Schutz
engels empfunden!"

Wir wollen uns weder von Ancilla noch von den guten Engeln
Gottes verabschieden, indem wir das Reich der Engel, durch
das sie uns geführt hat, durch die Pforte der Hölle verlassen.
Wir wollen nochmals zurückkehren zum Throne des Heiligen
Vaters Pius XL, und uns auch von diesem noch erzählen lassen,
wie er mit seinem Schutzengel steht und was er von ihm denkt.
Es war am Fest der heiligen Schutzengel, am 2. September 1934,
da sprach er zu einer großen Schar Kinder aus ganz Italien.
Und worüber? Über seinen Schutzengel. Er erinnerte zuerst an
das Wort des großen Marienverehrers, des heiligen Bernhard,
des Sängers und Lobredners der Schutzengel: Vergesset niemals
diesen Lebensgefährten, und erweist ihm Ehrfurcht für seine
Anwesenheit, für seine Ergebenheit, für sein Wohlwollen und
Vertrauen und für seinen Schutz! — In der Tat, der Engel
Gottes begleitet uns mit seiner Gegenwart, er ehrt und liebt
uns durch sein Wohlwollen und hilft uns durch seinen Schutz.
An uns ist es daher, so viel Güte auch zu erwidern, wie es uns
der heilige Bernhard nahegelegt hat. Nie sollen wir die Gegen
wart des Schutzengels vergessen, jenes Himmelsfürsten, der nie
über uns erröten soll. Ob Kind oder Erwachsener, nie wollen wir
etwas tun, was den mit der Sorge um uns Betrauten beleidigen
könnte. Nie wollen wir etwas tun, was wir nidit auch in Gegen
wart unseres Vaters, unserer Mutter oder des geringsten unserer
eigenen Gefährten tun dürften, denn überall und in jedem
Augenblidc ist der Schutzengel zugegen. Aber er ist nicht nur
da. Seine Anwesenheit ist eine solche voll Zärtlichkeit und
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Liebe; daher müssen auch wir sie durch zärtliche Liebe, Ergeben
heit und Andacht erwidern, also durch eine Liebe, der noch das
beigemischt ist, was man dem lieben Gott erweist und entgegen
bringt. Diese andachtsvolle Ergebenheit erweisen wir ihm durch
das tägliche Gebet beim Beginn und beim Absdiluß des Tages,
wie audi während desselben. Darin sollen wir es alle machen
wie der Papst, der beim Anbruch und am Ende des Tages, jeden
Tag seines Lebens, seinen Schutzengel anruft und die Anrufung
auch untertags noch oft wiederholt, besonders wenn Verwick
lungen und Schwierigkeiten auftauchen, was natürlich nicht
selten vorkommt. „Wir“, sagte der Heilige Vater, „legen Ge
wicht darauf, schon aus der Pflicht der Dankbarkeit heraus zu
sagen, daß Wir immer den wunderbaren Beistand Unseres
Schutzengels empfunden haben. Sehr häufig fühlen und ge
wahren Wir, daß Unser Schutzengel da ist, hier neben Uns, zu
Beistand und Hilfe bereit. Dasselbe tun auch die Schutzengel
aller lieben Kinder: sie sind stets da, stets voll Liebe, immer
wach. Das Bewußtsein, daß wir behütet sind von einem Fürsten
des himmlischen Hofes, von einem jener ganz auserwählten
Geister, von denen der Heiland, zu den Kindern sprechend,
sagte, daß sie stets Gottes Majestät schauen, dieses Bewußtsein
- flößt’uns nicht nur Ehrfurcht und Andacht, sondern zugleich
auch vollstes Vertrauen ein. Dieses Vertrauen ist notwendig und
muß sich dann bewähren, wenn eine schwere Pflidit der Er
füllung harrt und die Ausführung eines guten Vorsatzes
x schwer wird. Dann müssen wir ganz besonders auf die Hilfe,
auf die Abwehr und den Schutz des Schutzengels hoffen. Das
Gebet ist dann der echteste und beste Ausdrude unseres Ver
trauens. Jenes heilsame Wort des heiligen Bernhard wurde Uns“,
sdiloß der Heilige Vater, „schon bei den ersten Schritten von
der Mutter ins Herz gelegt, sobald Wir imstande waren, sie
zu verstehen. Sic haben zu allem beigetragen, was Wir mit der
Gnade Gottes in Unserem Leben haben wirken können, und
werden Uns sicherlich auch noch Stütze und Hilfe für jenen
Rest von Leben sein, den der Herr sich herablassen wird, Uns
zu gewähren. Amen.
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Kurze Lebensbeschreibung des Verfassers
Friedrich Ritter von Lama, geboren 4. September 1876 in
Salzburg, wandte sich nach seiner Gymnasialzeit in Regensburg
zuerst dem Buchhandel und dann der Journalistik zu. Als Publi
zist bediente er von Rom aus große katholische Zeitungen, bis
er 1915 Italien verlassen mußte. Er nahm dann seinen Wohn
sitz in Bayern und schrieb seine kirchenpolitischen Werke und
seine periodisch erscheinenden Überblicke des kirchlichen Ge
schehens. Daneben beschäftigte er sich mehr und mehr mit
Begebenheiten auf mystischem Gebiet, besonders infolge Auf
forderung durch Hochw. Herrn Pfarrer Naber, Konnersreuth.
Bereits 1928 hatte Ritter .von Lama den Kampf gegen den
Nationalsozialismus aufgenommen und versucht, ihn in Volks
versammlungen zu bekämpfen. Anläßlich der Weigerung von
Lamas 1938, zur Wahlurne zu gehen, wurde er erstmalig von
der Gestapo verhaftet. Man konstruierte eine Anklage auf
Hochverrat, doch gelang nach sechs Monaten seine Befreiung.
1941 abermalige Verhaftung unter Beschuldigung der Heim
tücke, da von Lama in einem Brief geschrieben hatte, in
Deutschland dürfe man die Wahrheit nidit erfahren. Es gelang
noch einmal, die Anklage zu bagatellisieren, aber bei seiner
Entlassung sagte ein Gestapo-Beamter: „Wenn wir ihn ein drit
tes Mal holen, muß er sterben.“ Am 14. Januar 1944 holten sie
ihn zum drittenmal — wegen Abhörens des Vatikansenders —;
am 9. Februar 1944 war Ritter von Lama tot. Die Leiche hatte
blaue Flecken am Halse — irgendwie liquidiert.

GOLGOTHA
IM ZEUGNIS DES
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224 Seiten mit 29 Abbildungen
und Zweifarben-Tiefdruck-Umschlag, in Ganzleinen geb.

DM 6.80
In seinem Werk „Gölgotha” faßt der PragerArzt Dr. med.
R. W. Hynek in allgemeinverständlicher und doch wissen
schaftlich exakter Darstellung die Ergebnisse der Grabtuch
forschung zusammen und vermittelt dem Leser ein lücken
loses Bild von der wechselvollen Geschichte dieses Tuches.
Zugleich aber erkennt er mit dem Auge des Arztes die ganze
Leidensgeschichte desMenschen, dessen lebloserKörper diese
Abdrücke auf dem Turiner Grabtuch hinterließ und der
auf genau dieselbe Weise gepeinigt und gekreuzigt wurde,
wie es Propheten, Evangelisten und der Psalmist überein
stimmend von Jesus Christus berichten. Zum ersten Male
medizinisch ausgedeutet und in seinen physischen Ursachen
erklärt, wird der Kreuzestod in seiner ganzen grauenvollen
Qual dem Leser vergegenwärtigt. Wie es bei fortschreitender
Lektüre zur Gewißheit wird, daß der so Gekreuzigte nur
unser Herr selbst sein kann, der uns auf dem heiligen
Grabtuch das einzige Abbild seines Antlitzes und damit die
kostbarste Reliquie der Menschheit hinterlassen hat, das
wird zum beglückenden Ergebnis. 17 seltene Bildtafeln zeigen
Teil- und Gesamtansicht des Grabtuches sowie Abbildungen
medizinischer Versuche zur Golgotha-Forschung.
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Mindszenty
Ungarn
Europa
Ein Zeugenbericht

264 Seiten, kartoniert, mit dreifarbigem Umschlag, DM 3.80

Der Verfasser dieses Buches, dessen englische, italienische, spanische
und französische Ausgaben diesseits und jenseits des Atlantischen
Ozeans großes Interesse finden, ist über Ungarn hinaus als verant
wortlicher Vorbereiter des Internationalen Eucharistischen Kongres
ses (Budapest 1938) bekannt geworden. Seit 1932 geistlicher Leiter der
Katholischen Aktion Ungarns, gehörte er von 1945 an zu den näch
sten Mitarbeitern des Kardinals Mindszenty.Als solcher wurd e er 194 8
zu 10 Jahren Zuchthaus verurteilt, konnte aber rechtzeitig fliehen.
Domkapitular und Kanzleidirektor von Györ in Ungarn, Dr. Josef Zagon,
schreibt über das Buch:

„Das Buch .Mindszenty—Ungarn—Europa" habe ich dankend erhalten. Es war für mich
die erste Gelegenheit, das Buch von Sigismund Mihalovics zu lesen. Der Verfasser ist
mir seit vielen Jahren persönlich bekannt und wir hatten miteinander zusammen
gearbeitet. Und da idi die von ihm besdiriebenen Tatsadien auch persönlidi miterlebt
habe, darf ich darüber audi ein Urteil abgeben.
Das Buch von Mihalovics ist eine ergreifende Sdiilderung der Wahrheit und zugleich
eine aufsdilußreiche Darstellung der Methoden, mit denen der Kommunismus unter
dem Banner der Freiheit und des Friedens alles zu unterdrücken sudit, was sich ilun
nidit ergeben will. Das Budi ist ein herrliches Dokument des ungarischen Kulturkampfes
und ist zugleidi eine große Warnung für das Abendland. Als solches kann es allen am
wärmsten empfohlen werden. Ihr Verlag leistete nicht nur für Ungarn einen großen
Dienst, sondern auch für das ganze Abendland, wie für die menschliche Freiheit und
Würde überhaupt."
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