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Liebe Freunde,
Liebe Freunde von Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit! Ist es nicht diese kleine Schwester von uns, 
der wir so viele Freundschaften, die sich mehren, verdanken und der wir große Anerkennung schulden? 
Im Archiv des Klosters – im Bereich, der ihr gewidmet ist – wird unter anderem die Korrespondenz auf-
bewahrt, die kurz nach ihrem Tod und vor allem nach der ersten Veröffentlichung der ersten Ausgabe des 
“Inneren Zwiegesprächs” einzutreffen begann. Es sind meist Nachfragen nach dem Buch, nach Bildchen, 
nach Reliquien, nach einem Gebetsgedenken an ihrem Grab; meist wird um Gebet ersucht.  Es sind mehr 
als 200 Briefe (im Schnitt sind es 3-4 Briefe pro Jahr), die bisher eingelangt sind. Einige, ganze Jahrgän-
ge, sind allerdings verloren gegangen. Es handelt sich um Briefe und Karten aus Italien, Frankreich, der 

Schweiz, Amerika, Deutschland, England, Haiti, 
Asien, der Tschechoslowakei, Australien, Brasili-
en, Jordanien, Kanada, Nigeria, Südafrika … aus 
fünf Kontinenten, die zu verschiedenen Zeiten 
und auf unterschiedliche Art aufgegeben wurden. 
Diese eingelangten Schreiben bezeugen ihren Ruf 
der Heiligkeit, der sich stillschweigend ausge-
breitet hat, ohne Werbung, sondern nur durch die 
einfache Begegnung mit ihrer Erfahrung, die im 
“Inneren Zwiegespräch” aufgezeichnet ist. Unter 
diesen Schriften gibt es einige Zeugnisse erlang-
ter Gnaden: Heilungen, Bekehrungen, ein wie-
derbelebter Glaube, Licht für den Berufungsweg 
… Es ist berührend, wie viel Liebe und Mitgefühl 
Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit bson-

Aus den Schriften: Ich füge
mein armes Gebet dazu
Brief an die Gräfin Agliardi, Monastero Sainte Claire, 2. 
Oktober 1938 
«Meine Schwestern beten intensiv und ich füge mein armes 
Gebet dazu. Ich bete für alle Kinder auf der ganzen Welt, 
wobei ich an die denke, die ich kenne, eines nach dem an-
deren … Dank der Nachrichten, die Ihr mir über die Euren 
gebt. Meine beiden Kameradinnen (im Postulat) möchten 
mir helfen, jeden Tag für sie zu beten. Hier im Kloster kann 
man das besser als in der Welt vollziehen, weil hier wirklich 
nur mehr eine Sache zählt: so wie Jesus zu leben. Welch ein 
Trost! Denn diejenigen, die in den Augen der Welt wenig 
glänzen – die Kranken und die Schwachen – haben durch 
ihre Schmerzen und für die Ewigkeit noch mehr Ähnlichkeit 
mit dem göttlichen Antlitz des Erlösers als die anderen. Als 
ich in Jerusalem angekommen bin, hatte ich den Eindruck 
einer ganz großen Schar unglücklicher Kinder, die auf der 
Strasse ausgesetzt sind. Die augenblicklichen Störungen 
sind friedlich. Es gibt so viel Gebetssturm für den Frieden!” 
Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit OSC.»
(Archiv MdTr B)

Mailand: Louisa vor einer Lourdes-Grotte 
(Juli 1928)

Schwestenchor des Klosters. Das Kreuzchen zeigt den Platz, den 
Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit eingenommen hat.

Kleines samenKorn in der Erde von Jerusalem
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ders den Kindern, den schwangeren Frauen und den 
Gebärenden entgegenbrachte: eine Liebe und eine 
Aufmerksamkeit, die bewegen, wenn man an ihre 
persönliche Erfahrung denkt: sie kam zur Welt, wäh-
rend ihre geliebte Mutter bei der Geburt starb.
Wir hören nicht auf, die vielen Intentionen, die uns 
erreichen, ihrer Fürbitte anzuvertrauen. Die ergrei-
fenden Zeugnisse von Padre Mario Tangorra und von 
Herrn Lucio Mesolella, der kürzlich heimgegeangen 
ist, werden in dieser Nummer veröffentlicht. Sie be-
zeugen das Versprechen Jesu an Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit, das sich stets erfüllt: “Im 
Himmel wirst Du in Fülle wirken.“ (Inneres Zwiegespräch  Nr. 54). Angeregt durch zahlreiche Nachfra-
gen, die eintreffen und die sich vermehren, haben wir Mons. Pierbattista Piazzaballa, den Apostolischen 
Administrator der lateinischen Kirche von Jerusalem, gebeten, das Gebet um Gnaden durch Fürbitte 
von Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit zu approbieren, dessen Verbreitung am 13. Oktober 2016 
genehmigt wurde. Wenn wir das Gebet in dieser Nummer veröffentlichen, möchten wir die Beziehung 
beleuchten, die Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit zur Gnade, als einer stets zuvorkommenden 
und begleitenden Gabe Gottes, hatte. Ja, Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit ist eine Schwester, die 
sich vor allem von Gottes Gnade erreichen und berühren hat lassen, die sie im Gebet erflehte und erhielt. 
Die Schwestern, die mit ihr gelebt haben, schreiben: “Häufig bat sie um Gebet für ihre Bekehrung, sie 
hielt sich für die Armseligste von allen.” Wenige Stunden vor ihrem Sterben schrieb sie in ihrem letzten 
Brief an ihre Schwester Alice: “Es ist nötig Gott für alle Gnaden, die er mir geschenkt hat, zu danken.”  
Aus ihrer Erfahrung können wir diese Fügsamkeit lernen, um wie sie in der Schule Jesu zu bleiben: “Ich 
überhäufe Dich beständig mit Wohltaten, die du kaum bemerkst, welche dir aber nützen: das sind meine 
Gaben.” (Inneres Zwiegespräch Nr. 502). “Schenken können ist meine Freude! Meine Gnaden sind uner-
schöpflich. Ich warte auf Gelegenheiten, da ihr Mir ein Herz anbietet, das bereit ist, sie zu empfangen.“ 
(Kreuzweg 6. Station). “Die Dankbarkeit für die kleinsten empfangenen Gnaden zieht unwiderstehlich 
andere nach sich.” (Inneres ZwiegesprächNr. 182).

Die Klarissen von Jerusalem

Zeugnisse:
P. Mario Tangorra OFM, von der Kustodie des Heiligen Landes

Der Text stammt aus dem schriftlichen Zeugnis im Heft der Freunde von Sr. 
Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit (Archiv MdTr C 2 ) und von einer Auf-
zeichnung von Sr. Alba Chiara in der Krankenabteilung von San Salvatore am 
7. September 2016.

Wer war für mich Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit, Klarisse im Klos-
ter von Jerusalem? Eine liebe Mitschwester, zu der eine herzliche Verehrung 
entstanden ist. Die Stimme, die sie in ihrer Seele vernahm – so stark und voller 
Liebe – hat mich beeindruckt.  Beim ersten Lesen des Buches “Das innere Zwiegespräch”, das aus Neu-
gierde geschah, hatte ich das Bedürfnis empfunden, es nochmals in die Hand zu nehmen und zu lesen. 
Diesmal war es nicht ein Lesen aus Neugierde, sondern es war eine Betrachtung. Auf diese Weise habe ich 
es immer wieder gelesen, ohne mich zu langweilen. “Meine Tochter – so die Stimme zu Sr. Maria – füchte 
dich nicht, mache dir keine Sorgen, was immer dir diese Stimme befiehlt. Du bist wie ein kleines Samen-
korn, das ich vom Himmel herab in die Erde fallen lasse und es wird ihre Frucht bringen.” Die Frucht, 
die die Stimme oder das Innere Zwiegespräch so vielen Seelen geschenkt hat, ist enorm. Das schreibe ich 
aus Erfahrung. 

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. 4 – Juni 2017, ediert bei Frati della 
Corda. Die nächste Nummer wird im 
Dezember 2017 erscheinen.

Newsletter der Freunde von Sr. Maria 
von der Heiligsten Dreifaltigkeit Nr. 4 - Juni 2017
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Ich war ein junger Kleriker 
in San Salvatore, es waren 
ungefähr die Jahre 1947-48. 
Ich war 20-22 Jahre alt, nicht 
mehr, ich war noch im Semi-
nar. Jetzt bin ich 92 Jahre alt.  
Ich hatte Herzprobleme und 
der zuständige Pater schickte 
mich zu einem Spezialisten 
der deutschen Kolonie in Je-
rusalem. Dieser hatte mich 
gründlich untersucht und et-
was an den Nieren und vor 
allem am Herz entdeckt. Er 
hatte mir eine Kur verordnet, 
die vor allem darin bestand, 
ein ganzes Monat lang mit 
Medizin im Bett zu liegen. 
Nach dem Arztbesuch sind 
wir wegen dem vom Arzt Ver-
ordenten, vor allem wegen der 

Tatsache, 30 Tage im Bett zubringen zu müssen, verängstigt ins Koster zurückgekehrt. Ich begann mei-
ne Kur. Am Abend hatten wir die Gebetszeit zusammen mit den Klerikern und es gab eine Zeit, die der 
Novene zu Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit gewidmet war. Warum Maria von der Heiligsten 
Dreifaltigkeit? Weil ihr Name bekannt geworden war. Wir hatten einen Kaplan, P. Ostertag, der zu den 
Klarissen ging, die hl. Messe zu lesen, der diese Klarisse, die vor kurzem gestorben war, noch gekannt hat. 
Ich blieb alleine im Bett bei völliger Stille und hörte die Gebete der Brüder. Bei diesen Gebeten war gegen 
Ende ein Heilungsgebet für Bruder Mario, der war ich! Natürlich freute mich das, aber nicht übermäßig, 
denn mir schien, ich sei sterbenskrank!
Was mich am meisten berührt hat, waren diese Gebete meiner Klerikerbrüder, die sie jeden Abend zu Sr. 
Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit verrichteten. Da der Kaplan zu den Klarissen ging, musste er mir 
eine Reliquie bringen. Er brachte mir eine schöne Reliquie, nämlich ein großes Stück Stoff von ihrem Ha-
bit. Ich hatte diese Reliquie mit intensivem Glauben erbeten und legte sie mit starkem Glauben auf mich. 
Ich betete in meinem Zimmer und die Kleriker in der Kapelle. 
Nach einem Monat brachte mich mein zuständiger Pater zum Arzt. Ich zitterte. Er untersuchte mich und 
sagte: “Ich sehe nichts, ich finde nichts. Es hat sich alles normalisiert.” Ich habe den Kleriker-Mitbrüdern 
erzählt, dass auf die Fürbitte von Sr. Maria von der Heiligsten Dreialtigkeit ihr Gebet bis vor den Thron 
Gottes gelangt ist.
Von diesem Tag an hegte ich stets eine große Verehrung für Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit. 
Ich konnte auch zum Friedhof des Kloster gehen und an ihrem Grab beten. In all den Jahren, was immer 
mir auch zugestoßen ist, wende ich mich an Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit.
Als junger Priester wurde ich nach Mailand geschickt, wo wir ein Kloster hatten, das sich Centro Propag-
anda Stampa nannte, zur Verbreitung der Bücher. Es war gerade das “Innere Zwiegespräch” mit Notizen 
über ihr Leben erschienen, doch vor allem die Stimme, diese innere Stimme, die zu ihrem Herzen sprach, 
und deren Mitteilungen ihr Beichtvater aufzuschreiben befahl. Nun kann ich sagen, dass ich in der gan-
zen Zeit, in der ich in Mailand war, dieses stark nachgefragte kleine Buch zu verschicken hatte. (…) Ich 
hatte Tausende und Abertausende verschickt. Abgesehen davon, dass die Stimme zum Herzen von Sr. 
Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit sprach, war das Format klein und konnte in der Tasche oder im 
Reisegepäck mitgenommen werden … meist bei Zugreisen; es wurde zum Zeitvertreib gelesen. So wurde 
es anderen bekannt und verbreitete sich schnell und ich weiß, dass ich tausende Exemplare nicht nur in 
Mailand, sondern auch in ganz Italien verschickt hatte.
Ich bin ein Ordensmann von 92 Jahren, der in Jerusalem lebt, und ich empfinde eine ganz starke Vereh-
rung für Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit. Ich wache mit dem Gedanken an sie auf, und lege 
mich zu Bett, nachdem ich zu Sr. Maria gebetet habe, und ich bin sehr glücklich.”.

Kleines samenKorn in der Erde von Jerusalem

Briefe und Mail -Nachrichten, die im Archiv aufbewahrt sind und Sr. Maria von 
der Heiligsten Dreifaltigkeit betreffen
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Lucio Mesolella
Brief, der am 26. März 1962 von Herrn Lucio an Sr. Chiara del-
la Santa Bambina, der Außenschwester des Klosters, geschrieben 
wurde, der er mit großer Dankbarkeit seit dem Tag seines Aufent-
haltes in unserem Kloster in seiner Jugendzeit verbunden war. Wir 
danken von Herzen dem Sohn, Herrn Paolo Mesolella, zusammen 
mit den Geschwistern, und Schwester Maria Rosaria für die Be-
reitschaft und die Herzlichkeit, mit der sie unsere Anfrage, dieses 
berührende Zeugnis zu veröffentlichen, aufgenommen haben. Die 
Vorsehung wollte es, dass nach so vielen Jahren durch die Hilfe 
der Brüder der Kustodie von Neapel wir zu Beginn des April dieses 
Jahres in der Lage waren, Herrn Lucio – der bereits 96 Jahre alt 
ist – zu kontaktieren. Er hat sich an alles erinnert, ja er erwar-
tete den Franziskanerbruder, um zu ihm zu sprechen und ihm das 
Geschehene mitzuteilen. Dann aber, war er im Laufe einer Woche 
verstorben, wie es uns sein Sohn Paolo mitgeteilt hat. Es bleibt ein 
Geschenk für die Familie, dass der Vater am Ende seines Lebens die 
Verbindung zu Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit wieder 
aufgenommen hat, die schon immer wegen ihrem Ruf der Heiligkeit 
angerufen und geschätzt wurde. Auf Wunsch des Vaters hatte sein 
Sohn Paolo in der Zeitschrift “Miracoli” im November des Jahres 2015 einen Artikel verfasst.  
“Ich denke mit ganz großer Sehnsucht an jene Tage, die ich im Kloster in der Nähe des Grabes von Sr. 
Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit zubrachte, dieser Schwester, die ich in den schwierigsten Lebens-
situationen stets angerufen hatte … Erinnert euch am Grab von Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit 
und dankt ihr in meinem Namen für die Gnade, die sie meiner Frau erwiesen hat. Als meine Tochter zur 
Welt kommen sollte, war eine sehr schwere Geburt diagnostiziert. Meine Frau machte sich eiligst von 
zu Hause mit dem Auto auf den Weg in die Klinik von Caserta, wo es auch eine leibliche Schwester von 
mir gab, die Ordensfrau ist. Doch sie schaffte es nicht rechtzeitig und hielt auf dem Weg im Haus ihres 
Bruders an. Sie rief mich im Büro in Neapel an. Ich raste wie ein Verrückter mit dem Motorrad. Als ich 
am Krankenbett meiner Frau ankam, teilten sie mir mit, dass die Geburt schwierig war, weswegen drin-
gend ein Spezialist für Gynäkolgie nötig sei. Ich war verzweifelt und wandte mich an Sr. Maria von der 
Heiligsten Dreifaltigkeit, ja, ich nahm ein Stück von dem Skapulier, das ihr mir geschenkt hattet und das 
ich in meiner Geldtasche hatte, und legte es unter das Kopfkissen meiner Frau. Nach wenigen Minuten 
wurde Maria geboren. Sie wog 5 Kilo. Der Gynäkologe kam an und sagte, dass alles wie durch ein Wun-
der gut verlaufen sei. Das Stückchen Tuch habe ich nicht mehr wiedergefunden. Wenn es euch möglich 

Newsletter der Freunde von Sr. Maria 
von der Heiligsten Dreifaltigkeit Nr. 4 - Juni 2017

Lucio Mesolella mit Gattin und 
Tochter Maria Rosaria

Echo aus dem Inneren Zwiegespräch Nr. 215 

“Ihr bittet mich um Gnaden, weil ihr an Meine Allmacht 
denkt; – warum vergesst ihr, dass Mein Wirken von 

dem euren abhängt?

Es bewahrheitet sich bei jeder Seele, was ich zur 
heiligen Katharina von Siena gesagt habe: Dein Mass 
wird mein Mass sein. Wenn ihr um eine Gnade bittet, 

dann macht euch bereit, auch deren Folgen zu tragen, 
alle Folgen; alsdann kann Ich sie – und mit welcher 

Freude – sogleich gewähren!

Dem, der Mich mit Demut bittet, kann Ich nicht 
widerstehen. Dem, der mich um Beharrlichkeit bittet, 
gebe Ich endlich nach. Dem, der Mich mit Liebe bittet, 
das heisst mit grenzenlosem Vetrauen, kann Ich nicht 

anders als die Bitte gewähren, und noch mehr, noch 
weit mehr, als er erbeten hat, werde Ich ihm schenken.”
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Das Bildchen, mit dem von Mons. Pierbattista Pizzaballa approbierten Fürbittgebet auf 
der Rückseite, ist in 7 Sprachen erhältlich: Italienisch, Französisch, Englisch, Spanisch, 

Portugiesisch und Deutsch. Es kann vom Klarissenkloster in Jerusalem erworben werden.

wäre, schickt mir etwas von den Reliquien von Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit und ein Buch 
über ihr Leben auf Italienisch. Ich empfehle mich eueren Gebeten, derer ich so sehr bedarf. Unwürdiger 
Weise will ich für euch beten und meine Kinder für euch beten lassen. Der Herr schenke euch ein langes 
Leben voller apostolischer Fruchtbarkeit. Ich küsse euch demütig die Hand, euer euch herzlich liebender 
Sohn Lucino.”

G. Freitag
Karte von Frau Freitag, adressiert an die “Oberin” unseres Klosters Sainte Claire von Jerusalem aus 
La Chaux de Fonds (Schweiz) vom 7. September 1960.
“Frau Oberin, ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich zu Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit (Louisa 
Jaques) mit Erfolg in zwei Krankheitsfällen gebetet habe. Mein Mann hatte einen Wibelsäulenbruch und 
wurde mit Hilfe eines Arztes, doch ohne viel zu leiden, gesund. Herr Guenat wurde von einer Art Kehl-
kopftumor geheilt und es geht ihm jetzt besser. Mit dieser Post schicke ich an die Caritas einen bescheide-
nen Beitrag für die Flüchtlinge in Palestina. Mit hochahchtungsvollen Grüßen Madame G Freitag.”

Wir haben mit ihr gelebt…
Erinnerung der Gemeinschaft vom 22. November 1969
“Das, was das Glück und das Angenehme im Zusammenleben mit Sr. Maria von der Dreifaltigkeit aus-
gemacht hat, war ihre Diskretion, ihr Taktgefühl und ihre Liebenswürdigkeit. Es kommt vor, dass Or-
densfrauen der Gemeinschaft große Dienste erweisen, ohne es zu verstehen, “liebenswürdig zu sein.” 
Solch eine stete Aufmerksamkeit, die so weit als möglich jeder Mitschwester kleine Dienste erweist und 
auch nicht die geringste Aufmerksamkeit versäumt, die keinen Ärger bereitet und die den anderen “unbe-
schwerlich” ist, kann nur eine tiefe Liebe und insgesamt eine Achtung vor dem Nächsten ausdrücken, die 
ganz übernatürlich ist und aus einer glühenden Gottesliebe stammt.”

Schwester Marie Geneviève spricht:
“Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit hatte ein großes Verständnis für die Schmerzen und Nöte der 
anderen; sie teilte sie, indem sie aus ganzem Herzen Mitleid hatte. Alles hätte sie getan, um ihren Mit-
schwestern Erleichterung zu verschaffen.” (Archiv MdTr B)
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O Gott unser Vater, der Du Deine Dienerin Maria 
von der Heiligsten Dreifaltigkeit bei der Suche 
nach Deinem Willen geführt, und ihr Herz in der 
Nacht der Verzweiflung erleuchtet hast. Erweise all 
denen Deine barmherzige Liebe, die Dich mit lau-
terem Herzen suchen.

Herr Jesus Christus, der Du durch die göttliche 
Kraft der Eucharistie Schw. Maria von der Hei-
ligsten Dreifaltigkeit an Dich gezogen hast, mache 
uns fügsam beim Hören auf Deine Stimme und zu 
Nachahmern Deines eucharistischen Lebens.

Heiliger Geist, der Du die Kirche zur Einheit und 
Heiligkeit beseelst, stärke die Bande der Gemein-
schaft unter allen Christen und erwecke weitere 

großzügige Seelen, die im Gebet und in der Hinga-
be des eigenen Lebens die Stunde der vollen Ein-
heit beschleunigen.

Heiligste Dreifaltigkeit, auf die Fürsprache Deiner 
Dienerin Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit 
gewähre die Gnade um die wir Dich bitten [...], auf 
dass Dein Name in ihr verherrlicht werde, und Du 
in uns. Amen.

Ehre sei dem Vater …

† Pierbattista Pizzaballa
Apostolischer Administrator 

Jerusalem, 13 Oktober 2016

Spiritualität:
GEBET

Prot. N. (2) 933 / 2016
Gerusalemme, 13 ottobre 2016

Carissima Madre Mariachiara,

ti scrivo in merito alla richiesta che mi hai fatto pervenire lo scorso 12 settembre a proposito di sorella Maria della 
Trinità (Luisa Jaques, 1901 - 1942), vissuta nel vostro Monastero qui a Gerusalemme.
Tn qualità di Ordinario del luogo, do la mia approvazione ecclesiastica alla Preghiera per chiedere grazie per 
intercessione di suor Maria della Trinità, insieme all’autorizzazione a tradurla e divulgarla, anche accompagnan-
dola con una piccola reliquia ex-indumentis.
Vi ringrazio per il sostegno della vostra preghiera e della vostra comunione nel mio nuovo mandato episcopale: 
mi sento accompagnato da voi tutte sulle strade che Dio mi chiede di percorrere ancora in questa Sua Terra Santa.
Su ciascuna di voi e sulla Comunità intera invoco di cuore la Benedizione del Signore.

------------------------------------------
Rev.ma Madre Mariachiara Bosco
Monastèrc Ste Claire
Hanock Albeck, 3 - POB 1O13
9100901 Jerusalem

Jaffa Gate, P.O.Box 14152 - Jerusalem 9114101 • Tel. + 972 2 628 23 23,647 14 00 • Fax.+ 972 2 627 16 52
E-mail: chancellery@lpj .org • website: www.lpj.org

Patriarchatus Latinus - Jerusalem
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P.O.Box
Seit einigen Jahren sammeln sich unter dem Grabstein  von Sr. Maria von der 
Heiligsten Dreifaltigkeit Briefe und Gebetsanliegen, welche die  Besucher spon-
tan hinterlassen oder die auf ihren Namen ankommen. 

Für Spenden: Monastère Sainte Claire - Hanock Albeck 3 - POB 1013
 9100901 Jerusalem - Israel
First International Bank Of Israel - Hillel Street - Account: 707686
Swift: FIRBILITXXX - Branch: 12  /  Iban: IL810310120000000707686
Grund: für Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit

Neue Edition:
Im letzten Frühjahr hat Mons. Selim Sayegh ein zweites Buch auf ara-
bisch veröffentlicht: Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit. Ihr geistli-
cher Weg und ihre dreifache Botschaft. Dieses Buch zeigt ihr Leben, die 
Bekehrung und die geistliche Erfahrung von Sr. Maria von der Heiligs-
ten Dreifaltigkeit mit Jesus in der Eucharistie. Es ist eine gelebte Erfah-
rung im Alltag auf einfache Weise, wobei Schmerz und Leiden ertragen 
werden. Das eigene Kreuz wird täglich getragen, indem man es Jesus als 
Eucharistie und dem Heiligen Geist anvertraut, der in seinen Gläubigen 
mit der Gnade Gottes handelt, um jede Versuchung und Traurigkeit zu 
besiegen. Es ist eine Erfahrung des Geheimnisses des eucharistischen 
Jesus, gelebt in Demut, in der Liebe und im Schweigen. 
Die Monographie unterteilt sich in vier Kapitel: Louisa Jaques in der 
Welt; Louisa als Klarissenschwester; Maria von der heiligsten Dreifal-
tigkeit in der Heiligen Stadt; ihre dreifache Mission; vom irdischen zum 
himmlischen Jerusalem. Der Salesianerpater Pier Giorgio Gianazza, 
schafft eine italienische Überstetzung, wie er bereits eine für das vor-
hergehenede Buch von Mons. Sayegh geschaffen hat. Wir bringen hier 
bereits einen Auszug aus der sogen. “Präsentation”.
“Mit diesem Buch wollen wir Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit in ihrer Geschichte  entlang aller 
Lebensphasen begleiten: in der vor ihrer Bekehrung zur katholischen Kirche und in der darauffolgenden 
bis  zur Aufnahme als Ordensfrau im Kloster der Klarissen von Jerusalem. Wir versuchen das Gnadenhan-
deln in ihrem Leben aufzuspüren. Weder benutzen wir wissenschaftliche oder theologische Ausdrücke der 
Mystik und der Mystiker, noch versuchen wir zu zeigen, wie Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit 
in ihrem Leben einen hohen Grad an Heiligkeit erlangt hat. Wir wollen uns hingegen begnügen, gewohn-
te Begriffe des geistlichen Lebens zu benützen, und uns so der Wirklichkeit ihres geistlichen Lebens 
nähern. Dieses war von Einfachheit, Frömmigkeit, Demut, Anbetung und Hören auf Jesus im Skrament 
der Eucharistie gezeichnet und von jener übernatürlichen Ausstrahlung, durch die uns ihre Bekehrung 
zum katholischen Glauben und ihre geistlichen Worte ihrer Korrespondenz mit ihrer Familie oder mit der 
Freundin Bluette inspirieren. Niemandem entgeht, dass eine Annäherung an ihre geistliche Biographie, 
von wem immer sie auch gemacht wird – die Mühe erfordert, in diesen verborgenen Bereich ihres Lebens 
einzudringen, der der sinnlichnen Wahrnehmung entgeht und nicht den Kriterien menschlicher Weisheit 
und Logik unterworfen ist. Es ist die Untersuchung des geistlichen Aspektes, der göttlich und menschlich 
ist und in den Bereich der Seelentife gehört und zugleich auch die einer Analyse der gelebten Realität.” 
Wir bringen auch die ansprechende Widmung des Autors.
Jeder Seele, die der heiligen Stille Aufmerksamkeit schenkt, und in der Stille Jesus hört und sein Wort be-
wahrt. Jeder großmütigen Seele, die sich selber Gott als lebendiges und heiliges Opfer voller Wohlgeruch 
anbietet, und ihren Großmut durch das Opferglübde an Jesus als Eucharistie befestigt. Jeder Seele, die von 
Jesus berührt ist, der nur Er genügt.

Kleines samenKorn in der Erde von Jerusalem
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