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Liebe Freunde
Es vergrößert sich (zahlenmäßig) und es erweitert sich (herkunfts-
mäßig) die Anzahl der Freunde, die von der Gestalt und der Spiritua-
lität von Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit angezogen sind. 
Mit dieser zweiten Nummer des Newsletters öffnen wir ein kleines 
Fenster zu einem weiteren Brennpunkt ihrer Spiritualität: die Eucha-
ristie. Man kann sagen, dass sie die ursprüngliche Quelle ist, die 
die junge Louisa Jaques entdeckt hat. Sie ist das Band, mit dem der 
Herr sie an sich gezogen hat. Sie ist der Schlüssel, um das Werk der 
Gnade an ihr besser verstehen zu können. Der Vortrag, den P. Clau-
dio Bottini vor einigen Monaten bei den Schwestern des Mailänder 
Klosters anlässlich der Präsentation der 10. Edition des “Inneren 
Zwiegespräches” gehalten hat – wir veröffentlichen hier einen Teil 
daraus –, bietet uns in klares Resümee des Themas der Eucharistie 
im Leben und in den Schriften von Sr. Maria von der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Sie war ungefähr siebenundzwanzig Jahre alt, als sie 
in Mailand als Hauslehrerin bei der Familie Agliardi arbeitete, in 
der Unruhe der Suche nach Gott und nach dem Sinn des Lebens. Sie 
war von der Eucharistie angezogen, die in den Kirchen der Haupt-
stadt der Lombardei ausgesetzt war. Durch Vorsehung erhielten wir gerade in diesen letzten Monaten mit 
Freude von Frau Maria Immaculata Agliardi-Lancelotti das berührende Zeugnis ihres verstorbenen Ehe-
mannes Gian Paolo, dem ersten der drei Brüder, um die sich Louisa in den Jahren 1928-30 gesorgt hatte: 
“Eine Frau, die mehr für den Himmel als für die Erde gemacht ist” sprach man im Hause Agliardi über 
Mademoiselle Louisa, wie sie genannt wurde. 
Der Weg von Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit war lange und beschwerlich. Einen bedeutsamen 
Einfluss hatte P. Maurice Zundel (1897-1975), ihr Lehrer und Vater im Glauben, der ihre eucharistische 
Spiritualität geprägt hat, aber nicht nur. Durch die Lektüre eines Auszugs der Studie von Br. Marco Freddi 

“Folge mir auf den Kalvarienberg bis zur Eucharis-
tie”, können wir einige Hinweise erlangen, die auch 
uns zu dieser Schule und zu diesem Weg einladen, 
der “eine Möglichkeit zur Nachfolge auch für andere 
Personen wird, die die Erfahrung der selben Beru-
fung machen, und so ein Volk werden, das bereitet 
ist, der Welt die demütige Größe der Liebe Gottes zu 
zeigen, gewillt Seinen Ruf anzunehmen: “Folgt mir 
auf den Kalvarienberg bis zur Eucharistie”.

Die Klarissen von Jerusalem

Aus den Schriften:
Vor dem Allerheiligsten Altarsakrament
Brief an Lydia Von Awn, Protestantische Pastorin aus der Schweiz (Kloster Monastère Ste Claire, 2. Jänner 1940)

« Ich habe oft Gelegenheit an Dich zu denken, wenn es nicht gelingt, die lateinischen Erklärungen zu ent-
wirren … Doch mehr noch denke ich an Dich, wenn wir die Anbetungsstunden vor dem Allerheiligsten 
halten. In unserem Kloster ist es ein Privileg, wir haben oft welche. In Gottes Gegenwart schweigt alles, 
alles verschwindet, außer dass Er selber etwas in unsere Herzen eingraviert, dann bearbeiten die Worte der 
Heiligen diese arme Sünderin, die ich bin; Sich zu kennen bedeutet, Gott zu kennen»! (Archiv MdTr A)

Die Klarissen von Jerusalem danken 
den Brüdern der Kustodie für die 
zur Verfügung gestellte Aufnahme 
des Newsletters der Freunde von 
Schwester Maria von der Heiligsten 
Dreifaltigkeit Nr. 2 –Juni 2016, ediert 
bei Frati della Corda- Juni 2016.

Die nächste Nummer wird im 
Dezember 2016 erscheinen.

Schwester Maria von der Heiligsten 
Dreifaltigkeit, Lausanne, Jugendjahre 

(Archiv MdTr 9)
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Zeugnisse: 
Gian Paolo Agliardi (+ 2008)
Zeugnis vom 25. Juni 2005 anlässlich seines achtzigsten Geburtstags.
In den Jahren 1928, 1930 und 1937 arbeitete Louisa Jaques bei der Familie Agliardi aus Bergamo als 
Hauslehrerin für ihre drei Söhne, vor allem für den Ältesten, Gian Paolo, dem sie Französischunterricht 
erteilte. Wir danken von Herzen Frau Maria Immacolata Agliardi-Lancellotti für das wertvolle Material, 
das der Stiftung MdTr des Klosterarchives gegeben wurde, wovon wir hier einen Auszug anbieten.
“Unter dem vielen Glück, das ich unverdienterweise in den achtzig Lebensjahren, die sich heute vollen-
den, empfangen habe, war auch das der Bekanntschaft mit der überaus liebenswürdigen Person, die in 
der Welt Louisa Jaques hieß. Ich habe heute auch durch Zufall entdeckt, dass es genau das Datum ist, an 
dem sie im Jahr 1942 Jesus erreicht hat. An sie heute zu denken, ist für mich wie ein Wendepunkt; ich 
nähere mich meinen Eltern, die mich zunächst die Gottesliebe gelehrt haben. Sie waren dann auch die 
Vermittler, durch die wir Louisa unter uns haben durften, und sie waren von ihr geschätzt und erinnert. 
“Eine Frau, die mehr für den Himmel geschaffen ist als für die Welt”, wie mein Vater lächelnd sagte, 
wenn meine Mutter ihn über die Probleme am Laufenden hielt, die die arme Mademoiselle (wie wir sie 
nannten) beschäftigten. Sie hatte jedoch eine außerordentliche Fähigkeit, sehr gelassen mit dem Nächsten 
und vor allem mit uns Kindern umzugehen. Sie schrieb entzückende Erzählungen über einen jeden von 
uns, die sie meiner Mamma gab. 
Ich habe heute morgen einige Seiten aus ihrem einmaligen und kostbaren Büchlein “Inneres Zwiege-
spräch” gelesen und hatte das gefühlsmäßige Empfinden, als würde durch sie Jesus selber zu mir spre-
chen. Im Übrigen gibt es in diesem kleinen Buch in bescheidener Weise Seiten, deren Substanz und 
Wirkung den Eindruck gewisser Seiten des Evangeliums erwecken (…) Sie ist eine außergewöhnliche 
Frauengestalt, die vielleicht eines Tages heilig gesprochen wird. (…)  Obwohl sie “mehr für den Himmel 
als für die Welt geschaffen schien”, wie mein Vater ihre starke Berufung kommentierte, hatte sie dennoch 
die Gabe einer guten Ausdrucksweise und eine scharfsinnige und ruhige Art, die Wirklichkeit, die sie 
umgab, zu sehen und zu beschreiben.” 

(Archiv MdTr, Dossier Agliardi)

Newsletter degli Amici
di Suor Maria della Trinità N° 2  -  Giugno 2016

“Eine Freundin, Hauslehrerin bei Gräfin 
Borromeo von Mailand drängte mich den 
Posten anzunehmen, der mit “Hauslehrerin” 
bei der Schwester von Gräfin Borromeo, Gräfin 
Agliardi, ausgeschrieben war. Die Kinder 
waren noch klein: dreieinhalb und zweieinhalb 
Jahre und das kleine Mädchen war sechs 
Monate. – Es gab dort nur drei Kindermädchen! 
Ich musste mich vor allem um den Größeren 
kümmern, ihm Französisch beibringen, und ihn 
nie alleine lassen. Die Gräfin gefiel mir sehr gut. 
Sie wurde mir eine wahre Freundin. (…) Dort 
lernte ich, dass die Fügsamkeit, der Zustand des 
Gehorsams, den die Disziplin hervorbringt, eine 
vollkommene Frucht der Achtung der Seelen ist, 
so klein sie auch sein mögen – es ist die Frucht 
der Liebe. Ich, die ich die Kinder über alles 
liebte, wähnte mich im Paradies! …” 
(Aus der Autobiographie) Die kleinen Geschwister Agliardi in den Jahren, in denen 

Louisa Jaques ihre Hauslehrerin war (Archiv Agliardi)
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Von den Freunden von Sr. Maria von der Heiligsten 
Dreifaltigkeit
Danke von ganzem Herzen für das schöne und liebenswürdige Mail!
Ich bin sehr zufrieden über die wertvolle Initiative, die an die Gestalt von Sr. Maria von der Heiligsten Dreifal-
tigkeit gebunden ist. Es wird mir viel Freude bereiten, das “Kleine Samenkorn” zu erhalten”. 
Ich vertraue mich Eurem Gebet an, das mir sehr kostbar ist. Auch ich nehme euch mit vor den Herrn. Von 
Herzen erteile ich euch meinen Segen!
Mons. Guido Marini, Zeremonienmeister des Heiligen Vaters

Ich bin glücklich, am Grab von Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit im Gebet verweilt haben zu können, 
die seit dem Jahr 1984 die Jahre meiner monastischen Ausbildung in der Abtei von Hauterive in der Schweiz 
begleitet hat. Sie hat mir Jesus vertrauter gemacht. Ich empfehle mich und meinen Orden ihrer Fürbitte und 
der Fürbitte der lieben Klarissenschwestern. Danke! (Besuch am 4 Jänner 2014 im Besucherbuch der Freunde 
von MdTr)
Herzlichen Dank! Ich freue mich und es tut mir gut, das zu empfangen und zu lesen, was du schickst. Sehr 
schön ist die Definition des monastischen Lebens als ein «Leben des Staunens»! … Ich vertraue mich und 
meinen Orden stets der Fürbitte von Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit an ! (Mail vom 23.7.2015)
Im Herrn euer Fr. Mauro-Giuseppe Lepori, Generalabt OCist. 

Ich habe mit ihr gelebt…
Es spricht Sr. Marie Geneviève de l’Immaculée
“La mia sorella suor Maria della Trinità mi ha sempre edificato per la sua sottomissione, la sua obbedienza 
pronta e generosa, nessuna lentezza, né esitazione, né riflessione, per lei era una gioia anticipare i desideri delle 
sue sorelle, niente le costava al suo cuore quando si trattava di fare un piacere. Non la conoscevo a fondo, non 
potevo sapere cosa accadeva in lei, in diverse circostanze e occasioni ho compreso che lei rinunciava molto 
a se stessa, che faceva superni ed eroici sforzi per essere sempre dolce, amabile, accogliente, benevola verso 
tutti (…). Svolgeva con fedeltà e perfezione tutti i suoi lavori che l’obbedienza le aveva affidato; era incaricata 
del refettorio… 
“Meine Schwester Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit hat mich stets aufgrund ihrer Untergebenheit erbaut, 
aufgrund ihrer bereitwilligen und großzügigen Gehorsamshaltung, ohne Langsamkeit und ohne Aufregung 
oder Bedenken. Für sie war es eine Freude, den Wünschen ihrer Schwestern zuvorzukommen. Nichts war 
ihrem Herzen zu mühsam, wenn es darum ging, einen Gefallen zu tun. Ich kannte sie persönlich nicht sehr 
gut, ich konnte nicht wissen, was in ihr vorging. Bei verschiedenen Ereignissen und Gelegenheiten habe ich 
begriffen, dass sie sich selbst sehr verleugnete, dass sie höchste und heroische Anstrengungen anstellte, im-
mer sehr sanft und liebenswürdig zu sein, offen und wohlwollend zu allen. (…) Sie verrichtete mit Treue und 

Vollkommenheit alle ihre Arbeiten, die der 
Gehorsam ihr anvertraut hatte. Sie war mit 
dem Refektorium betraut. … Arbeiten wie 
Sticken, Bildermalen oder bei anderen Ar-
beiten widmete sie sich mit vollkommener 
Aufmerksamkeit und versah Alles mit dem 
feinen Geschmack, den sie für alles Gro-
ße und Schöne hegte. (…) Unsere liebe 
Schwester Maria von der Heiligsten Drei-
faltigkeit hat diese Welt ohne Todeskampf 
verlassen. Sie entschlief sanft in einer voll-
kommenen Ruhe im Herrn. Wir hatten ih-
ren letzten Atemzug nicht mitbekommen, 
so wenig wahrnehmbar und sanft war er. … 
Unsere liebe Sr. Maria von der Heiligsten 
Dreifaltigkeit war nahe bei ihrem Gott, nahe 
bei Jesus, den sie so sehr geliebt und für den 
sie so tapfer gekämpft, gerungen und gelit-
ten hatte.“  (Archiv MdTr B)

Echo aus dem Inneren Zwiegespräch

“Man sieht hier weiter nichts: eine dünne Hostie, 
eine weiße Scheibe in der Mitte einer Monstranz … 
Und doch bin Ich da, mit Meiner Gottheit, ja , Ich, 
Jesus, Ich habe mich bis zum Letzten entäußert, 
damit ihr an Mich herankommen könnt, damit 
Meine Gottheit in euch eindringen und euch 
unvermerkt umzugestalten vermag. Ich bin da, 
der wirkt. Ich begehre nur eure Zustimmung. 
Ich bin da, in vollkommenem Schweigen, in 
vollendeter Geduld.”

(Nr. 305)
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Spiritualität:
Die Eucharistie im Leben und in den Schriften von Sr. Maria 
Es wird der zweite Teil des Vortrags von Padre G. Claudio Bottini ofm für die Präsentation der 10. Edition 
des “Inneren Zwiegesprächs” von Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit veröffentlicht, der in Mailand im 
Kloster Santa Chiara am 9. Dezember 2015 gehalten wurde.

Sr. Maria erzählt selber, wie sie von der Eucharistie angezogen war, als sie eines Tages zufällig in die Kirche 
Santa Maria delle Grazie in Mailand während des eucharistischen Segens ging: “Ich verstand nichts von all 
dem, – sagt sie – aber ich fühlte mich hingezogen”  (Seite 20). Über ein Jahr lang setzt sie fort, die Kirchen 
aufzusuchen, einzig wegen dieser geheimnisvollen eucharistischen Gegenwart. Stets erzählt sie: “Dieser Kult 
sagte mir nichts, aber etwas zog mich in diesen Kirchen unwiderstehlich an (Seite 21). In jener Zeit ist sie stark 
mit einem Gedanken beschäftigt, den ihre katholisch gewordene Freundin Verena Pfenninger zu ihr sagt: “Er, 
der so groß ist, macht  sich ganz klein, um verborgen unter der Gestalt des Brotes zu uns zu kommen, um uns zu 
helfen… Wenn Du wüsstest …” (Seite 21-22)
Dieser Gedanke lässt in ihr ein inniges Ver-
langen wachsen  – das sind ihre Worte – Je-
sus zu empfangen – kein Wunsch katholisch 
zu werden;  aber von jetzt ab geschieht etwas 
am Altar  beim Messopfer, das ich verstehe” 
(Inneres Zwiegespräch S. 22). Diese geheim-
nisvolle Faszination der Eucharistie nahm sie 
für immer in Beschlag. Auch ihre Ankunft im 
Kloster Santa Chiara in Jerusalem war von 
der Eucharistie gezeichnet, die sie am 24. 
Juni 1938 dort ausgesetzt fand.
In ihren Schriften spricht sie fortwährend von 
der Eucharistie unter verschiedenen Aspek-
ten. Jesus, der in der Eucharistie gegenwär-
tig ist, spricht zu Sr. Maria wie ein Lehrer, 
der sie auf dem Weg einer vollkommenen 
Bindung an den Willen Gottes unterweist. In 
einem Gedanken, den die göttlichen Stimme rät, liest man: “Wenn du vor dem ausgesetzten Allerheiligsten 
Sakrament bist, wie kannst du an etwas anderes denken als an mich? Ich verberge meine Gottheit – Meine 
Herrlichkeit – Meine Macht: ihre Schau würde euch erdrücken. Und ich bin mehr geehrt und erfreut, wenn ich 
sehe, dass ihr trotz allem an mich glaubt; dass ihr glücklich seid über Meine Herrlichkeit; dass ihr auf Meine 
Macht zählt.” (Nr. 298). In einem anderen, noch tieferen Gedanken, bemerkt sie auch: “Man sieht hier weiter 
nichts: eine dünne Hostie, eine weiße Scheibe in der Mitte einer Monstranz … Und doch bin Ich da, mit Meiner 
Gottheit, ja , Ich, Jesus, Ich habe mich bis zum Letzten entäußert, damit ihr an Mich herankommen könnt, da-
mit Meine Gottheit in euch eindringen und euch unvermerkt umzugestalten vermag. Ich bin da, der wirkt. Ich 
begehre nur eure Zustimmung. Ich bin da, in vollkommenem Schweigen, in vollendeter Geduld. Ohne Worte 
ziehe Ich die Seelen an Mich. Meine Stimme ist so leise in ihrem Inneren; denn eine Seele ist etwas so Zartes! 
Meine liebe Tochter, wenn du von Mir zu sprechen versuchst, könnte deine Stimme die Meine übertönen. Bes-
ser ist ehrfurchtsvolles Schweigen, das dir ermöglicht, Mich zu vernehmen.” (Nr. 305).
Der Gedanke der starken Erniedrigung Jesu Christi in der Eucharistie kehrt ständig wieder: “Schau wie meine 
Gegenwart leicht zu ertragen ist und nicht beschwert; zartfühlend ist sie und treu … Ich bin fast ein Nichts 
geworden, um unter euch zubleiben, ohne euch zu erdrücken. Ohne jegliche Mühe könnt ihr Mich in euch 
aufnehmen und in Meinem Wirken trete ich so zurück, dass es scheint, als würdet ihr handeln. … Das ist das 
wahre Wirken, welches bleibt. Wenige begreifen es; Man zieht ihm das äußere Tun mit schnellem Erfolg vor. – 
Wähle!” (Nr. 311).
Bei allem zeigt sich, und beeindruckt das Thema des eucharistischen Lebens Jesu, den die göttliche Stimme 
zu betrachten und nachzuahmen drängt. An einer Stelle ist zu lesen: “Meine Tochter glaubst du es?  In der 
heiligen Hostie, wo ich untätig zu sein scheine, wirke Ich? Ich wirke durch meine Hingabe an den Willen des 
Vaters. Ich wirke verborgen aber erfolgreich auf die Seelen ein! Viele Seelen, die Mir angehören, vereinigen in 
gleicher Weise ihre Tätigkeit mit der Meinen. Man bemerkt es nicht, und doch ist es die mächtigste Tat. Willst 
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du mir bis dahin folgen? (Nr. 322).
Das eucharistische Leben Jesu wird Apostolat, Schweigen, Totalhingabe, Ausstrahlung des Triumphes des 
Lebens des Geistes, Mission, Gehorsam und Gefügigkeit, Aktion, Sühne, Hingabe, Opfer genannt (vgl. die 
Nummern 363, 370, 407, 421, 523, 638, 662, 665, 670).
Die Nachahmung des eucharistischen Lebens Jesu inspirierte Sr. Maria zum Gelübde des Sühnopfers, das sie 
in kürzester Zeit dazu führte, sich in der Liebe wie eine lebendige Eucharistie zu verzehren. Eines Tages sagte 
die göttliche Stimme zu ihr: “Die heilige Eucharistie trägt nicht die Aufschrift “Freude”, sondern das Bild des 
Kreuzes; aber wenn ihr Mich empfangt, fühlt ihr dann nicht Meine Freude? Ich teile sie euch mit; Ich schenke 
sie euch. Ich bin das wahre Sühnopfer. Folget Mir auf den Kalvarienberg und bis zur Eucharistie” (Nr. 634). 
Wenige Tage vor ihrem Tod sagte die selbe Stimme zu ihr wiederholend: “Was ich von dir verlange, von dir 
erwarte, ist, nicht in Aufregung zu handeln oder durch Reden zu wirken, sondern nach Meiner Art, indem du 
mein eucharistisches Leben nachahmst. Das ist das Opferseelen-Gelübde, um das ich dich gebeten habe.” (Nr. 
661).
Von Balthasar bindet ihre eucharistische Spiritualität an das Opferseelen-Gelübde, das Sr. Maria von der Hei-
ligsten Dreifaltigkeit abgelegt hatte. Der “eucharistische Zustand” Jesu ist ein sühnendes Dasein. Der Herr 
ist in der Eucharistie als “reine Gabe an den Vater und an die Menschen” gegenwärtig (vgl. Louisa Jaques, 
Einführung v. Balthasar 17) Dieses besondere Verständnis des Geheimnisses inspirierte Sr. Maria, sich als 
Sühneopfer anzubieten. Ich meine, dass Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit – wie so viele heilige 
Männer und Frauen der Kirche – es darum verdient, als ein Original unter den “großen Interpreten der wahren 
eucharistischen Frömmigkeit zu gelten” (Ecclesia de Eucharistia 62). 

P. Claudio G. Bottini ofm

Das eucharistische Leben nach P. Maurice Zundel
Aus der Diplomarbeit von Br. Marco Freddi ofm (Auszüge aus der Einführung und aus den Kapiteln 2.3.4-5)

Die gesamte Studie, die Br. Marco Freddi für sein Bakkalaureat am theologischen Institut von Assisi (Studien-
jahr 2007-2008 (AA 2007-2008, unter Betreuung von P. 
P. Maranesi ofm) mit dem Titel “Folgt mir auf den Kalva-
rienberg bis zur Eucharistie – Erste Annäherung an das 
eucharistische Leben von Sr. Maria von der Heiligsten 
Dreifaltigkeit, Klarisse in Jerusalem anhand ihrer Bio-
graphie und ihrer Ausbildung“, bei P. P. Maranesi ofm, 
präsentiert hat, die menschliche und spirituelle Entwick-
lung von Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit in ih-
rer Beziehung zum Geheimnis der Eucharistie verstehen. 
Wir geben hier einige Auszüge wieder, vor allem solche, 
die den Einfluss des großen geistlichen Autors, P. Maurice 
Zundel (1897-1975), ihrem geistlichen Begleiter, in den 
Jahren ihrer Suche betreffen.

“Bei einer ersten Annäherung zeigt sich das Thema des 
eucharistischen Lebens als eines der wichtigsten Aspekte 
unserer Klarisse. Es ist streng an die Sehnsucht gebun-
den, die Existenzweise Jesu in seiner geschichtlichen Re-
alität aufzurollen, die sich im Sakrament der Eucharistie 
fortsetzt. Dem Menschen ist die Möglichkeit angeboten, 
die Lebensabschnitte Jesu nachzuahmen und diejenige 
Weise zum Vorbild zu nehmen, in der Gott in der Eucha-
ristie präsent ist, und so das eucharistische Leben nach-
zuahmen. Die Art und Weise, das eucharistische Leben 
aufzugreifen, wie es aus den Schriften von Sr. Maria von 
der Heiligsten Dreifaltigkeit hervorgeht, strebt nicht nur 
nach einer äußeren Nachahmung des eucharistischen Je-
sus, sondern hat auch zum Ziel, den Menschen in eine 
tiefere Kommunion mit Ihm eintreten zu lassen, indem 
Seine Wünsche mit Ihm geteilt werden. Es ist eine radika-

Kirche des Klosters St.e Claire, wie Sr. Maria von 
der Heiligsten Dreifaltigkeit sie gekannt hat. Am 25. 
Juni 1938 trat sie hier zum ersten Mal ein, und das 

Allerheiligste war ausgesetzt.
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le Nachfolge, die in sich 
die Notwendigkeit einer 
freien und totalen Hin-
gabe einschließt, die für 
Sr. Maria von der Hei-
ligsten Dreifaltigkeit so 
konkretisiert ist, dass sie 
sich berufen fühlt, sich 
Gott durch ein Opfersee-
len-Gelübde zu schenken 
(aus der Einführung).

Entsprechend dem Ge-
danken von Abbé Zun-
del, ist die Heilige Messe 
«plérôme de la Croix» 
(Le Poème 249), weil sie 
den Menschen in Bezie-
hung mit dem Geheimnis 
des Kreuzes über die Er-
innerung an die Passion 
Jesu bringt, und so seine 
personale Hingabe an die 
gelebte Hingabe Jesu am 
Kreuz ermöglicht. Die 
Gabe, die aus der Eucharistie stammt, nämlich das dem Menschen angebotene Leben Gottes, verlangt, damit 
es in seiner Ganzheit angenommen wird, und damit sich seine ganze Kraft auswirken kann, den Bruch der 
Person mit ihrem Ich-Besitz. Es ist der Kerngedanke Zundels über die Eucharistie, dass der Mensch, der die 
Eucharistie erfährt, was die kreative Kraft seine Entäußerung ist, auf den Anruf der “Armut Gottes” antwortet 
und sagen kann: “Das ist mein Leib. Das ist mein Blut.” Denn nun hat er sich selbst entäußert und hat sich 
mit Christus bekleidet. Er lebt das Leben Gottes, weil er Seinen Tod lebt. Nun können wir mit größerer Tiefe 
verstehen, was Abbé Zundel meinte, wenn er die Hl. Messe als ein Geheimnis verstand, “im Inneren eines Lie-
bestodes zu leben” (Le Poème 10) , und so am Geheimnis Gottes Anteil zu haben. Das bedeutet, das Leben so 
zu leben, wie es der Sohn in liebender Hingabe und ohne Vorbehalt gegenüber dem Vater bis zum Tod gelebt 
hat. Es ist eine Teilhabe an der Ganzhingabe des Sohnes an den Vater, es ist die Wahl des Kreuzweges, das 
einem Menschen erlaubt, die Macht der Auferstehung zu erfahren, die den Menschen ununterbrochen auf den 
Weg der eigenen Entäußerung zieht, und ihn dazu führt, immer mehr Sohn im Sohn zu werden.
 (…) Aus dem Resümee, das aus den hier analysierten Themen der Schriften des Abbé Zundel hervorgeht, zeigt 
sich die interessante Feststellung, dass einige dieser Argumente auch in den Schriften von Sr. Maria von der 
Heiligsten Dreifaltigkeit präsent sind, ohne dass die gleichen Begriffe verwendet würden. Was aus dem Inne-
ren Zwiegespräch, das Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit übermittelt, hervorgeht, ist, dass der Mensch 
als ein von Gott ersehntes Geschöpf gesehen wird, das die Möglichkeit hat, Gottes Gedanken zu erfassen um 
Jesus ähnlich werden zu können und Sein Leben zu leben. Die vernommene Stimme, die von Sr. Maria von 
der Heiligsten Dreifaltigkeit gehört wird, schlägt einige Wege vor, um Ihm immer ähnlicher werden zu können, 
wie z.B. den des Weges des Hörens durch das Schweigen seiner selbst, und die Nachahmung des Schweigens 
Jesu. Es zeigt sich überdies der Aspekt des in der konsekrierten Hostie präsenten Schweigens,  – analysiert in 
den Schriften des Abbé Zundel – das dem Menschen die Möglichkeit bietet, seine eigene Freiheit vollkommen 
auszuüben und den Ruf Gottes zur Nachahmung Christi in seinem verborgenen Leben anzunehmen. 
(…) Im Bezug auf die Sicht der Eucharistie durch Abbé Zundel – und speziell hinsichtlich des existentiellen 
Aspektes, den die Eucharistie in sich trägt, – gibt es auch im Inneren Zwiegespräch von Sr. Maria von der Hei-
ligsten Dreifaltigkeit klar und sehr stark eine Verbindung zwischen der Eucharistie und dem Glaubensleben, das 
auf den selben Weg der Hingabe Jesu gerufen ist, ein Weg, der seinen Höhepunkt im Sakrament der Eucharistie 
hat. So können wir daraus schließen, dass Zundels Bücher für die Aubildung und das Verständnis von Sr. Maria 
von der Heiligsten Dreifaltigkeit hinsichtlich des Geheimnisses Gottes und der Eucharistie wichtig waren, und 
sie geprägt haben. Sie wurde zu einem Weg der Nachfolge gedrängt, der sie zur Nachfolge und zur Nachahmung 
Jesu führte, wobei sie mit Ihm den steilen Weg der Übereignung an den Vater und die Menschen aus Liebe ging.”

Newsletter degli Amici
di Suor Maria della Trinità N° 2  -  Giugno 2016

Landschaft der L’Auberson in der französischsprachigen Schweiz, wo Louisa Jaques 
gelebt hat (Foto A. Massarutto)
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Piccolo seme in terra di Gerusalemme

Ein Baum für Sr. Maria von der Heiligsten 
Dreifaltigkeit als Samenkorn der Einheit

Zu Beginn des Februar 2016 hatten wir die Freude, für ei-
nen Tag der Ehrenamtlichen vier Freunde des Vereins “La 
montée de Jérusalem” aufzunehmen, einer ökumenischen 
Gebetsgruppe, die regelmäßig nach Jerusalem auf einem Pil-
gerweg des Gebetes kommt. Der Verantwortliche, François 
Martin, ist ein langjähriger Freund aus der Schweiz, der aus 
L’ Auberson (dem Dorf von Familie Jaques) stammt und des-
sen alter Vater, George Martin, ein protestantischer Pastor, 
kürzlich im Alter von 102 Jahren von uns gegangen ist. Er 
hatte Louisa gekannt, sie war wenig älter als er. Dieser hatte 
auch aus der selben protestantischen kalvinistischen Schwei-
zer Kirchengemeinde den Vater Numa Jaques gekannt. Wir 
haben gemeinsam einen Baum in Erinnerung an Louisa ge-
pflanzt, und daneben einen in Erinnerung an den Vater und 
Pastor George. Das ist einer der kleinen Samenkörner der 
Einheit von Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit, von dem wir nun die Frucht genießen...
Nach seiner Rückkehr in die Schweiz schrieb uns François (Mail vom 7. Februar 2016):

“Liebe Schwestern Klarissen von Jerusalem,
Beim Gebet am Grab von Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit bin ich tief berührt von der Liebe Jesu, 
die mir die Frucht des kleinen Samenkorns zeigt, von dem sie gesprochen hat:
«  Sei ein kleines Samenkorn, in die Erde Jerusalems gepflanzt, um in meiner Kirche Frucht zu bringen. » 
Dieses kleine Samenkorn kommt vom Plateau des Granges de la Sainte Croix. Und von dort entspringt das 
kleine Dörflein des Jura, L’Auberson. In diesem Grenzgebiet zwischen Frankreich und der Schweiz hat Gott 
eine starke geistliche Erweckung geschickt, die eine Auswirkung bis in die Missionsgebiete und bis nach Jeru-
salem haben sollte. Ein kleines Samenkorn, das hier für die Einheit nach dem Bild der Heiligsten Dreifaltigkeit 
gepflanzt ist, bat Jesus, als er sagte: Alle sollen eins sein: Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen 
auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast (Joh 17,21).
Die Einheit seiner Kirche, jene des Leibes Christi, dessen Haupt Jesus ist, gebildet aus Juden und Nichtjuden 
in Jesus. In dieser Stadt von Jerusalem, wohin Gott seinen Namen, Fürst des Friedens, gesandt hat, ruft er uns 
von neuem zu: «Wo sind die Früchte meiner Liebe zu euch ?»
 
In jeder Generation gab es treue Diener und Dienerinnen, die für eine Vermehrung der Früchte der Einheit in 
der Liebe und in der Wahrheit in Jesus gebetet, gelebt und ihr Zeugnis gegeben haben.
Gepflanzte Ähren, fruchtbringende Bäume wachsen im Garten der Klarissen. Der Baum von Louise Jaques 
aus L’Auberson, die nach dem Ruf Jesu Maria von der heiligsten Dreifaltigkeit wurde. Nur Jesus kann um sich 
Protestanten und Katholiken versammeln. Ein Samenkorn ist aufgegangen. Es eröffnet sich ein Weg, um Got-
tes Familie wieder zusammen zu setzen : (…) Der Baum des Pastors Georges Martin, geboren in L’Auberson. 
Durch sein Amt hat er stets für eine Kirche mit dem großen C gearbeitet, jener deren Mitte Jesus ist. (…) Der 
Baum seiner Schwiegertochter Lisette, die ihr musikalisches Talent in den Dienst der Brüder und Schwestern 
gestellt hat, um sie im Lobpreis und in der Anbetung zu sammeln. So konnten sich die Sensibilitäten der geist-
lichen Unterschiede unserer Kirchen zu einem einzigen Herzen erheben, zu Ehren unseres Herrn.

P.O.Box
Seit einigen Jahren vervielfältigen sich unter dem Grabstein von Sr. Maria der Heiligsten 
Dreifaltigkeit die Briefe und Gebetsanliegen, die ihre Besucher dort spontan zurücklass-
en, oder die auf ihren Namen ankommen.
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Von links:  François Martin mit einem 
Freund der “La montée de Jérusalem”pflanzen 

den Baum in Erinnerung an Sr. Maria 
von der Heiligsten Dreifaltigkeit mit Sr. Marie 

Yeshoua  und Sr. Mariachiara


