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Kleines samenKorn in der Erde von Jerusalem

Liebe Freunde,
Liebe Freunde, in dieser Nummer des Klei-
nen Samenkorns lenken wir den Blick auf die 
natürlichen Gaben von Schwester Maria von 
der Heiligsten Dreifaltigkeit, die nicht weni-
ger zahlreich waren als ihre Gnadengaben. Im 
Archiv des Kosters bewahren wir verschiede-
ne kleine Dinge, die die lebhafte Kreativität 
dieser unserer Schwester aufzeigen: Zeich-
nungen, abgeschriebene Notenblätter, Bild-
chen, Lieder, Stickereien, Poesie und kleine 
Geschichten. Wenn man mit Aufmerksam-
keit die gesammelten Zeugnisse sowohl der 
Mitschwestern als auch von anderen, die sie 
kannten, liest, so wird man sich klar, dass 
sie auf verschiedenen Ebenen eine “kleine 
Künstlerin” war. Übrigens wird ihr Beruf als 
Erzieherin bestimmt ihre Kreativität angeregt 
haben. Während ihres Dienstes im Haus Ag-
liardi schrieb sie regelrechte kleine Berichte 
über das Leben der kleinen Kinder, auf die sie 
aufpasste. Im hinterlegten Zeugnis von Gian 
Paolo Agliardi liest man: “Sie hatte die Gabe, 
eine gute Schriftsellerin zu sein und eine 
scharfe und klare Beobachtung der sie umge-
benden Wirklichkeit zu haben” (vgl. Kleines 
Samenkorn, Nr. 2 Seite 3).
In der Gemeinschaft von Jerusalem drückte 
sich ihre sprachliche Begabung vor allem im 
Verfassen von Gebeten, Poesie und Liedern 
aus, sowie von originellen Glückwünschen 
für die Mitschwestern, bezogen auf den Tag 
ihrer Feste.

Aus den
Schriften: 
Es vollzieht
sich das Werk
der Liebe
Aus den kleinen Geschichten  
Agliardi 1929
«Die Jahreszeiten folgen aufeinan-
der, und ohne dass man weiß wie, 
vollzieht sich das Werk der Liebe, 
das aus den kleinsten Menschen 
von heute die großen Menschen 
von morgen macht. Schwester Ma-
ria von der Heiligsten Dreifaltig-
keit, o.s.c.»  (Archiv MdTr B) Louisa als Privatlehrerin

Text, den Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit für Sr. 
Marie de l’Enfant Jésus geschrieben hat.
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Wirklich originell ist der Glückwunsch für ihre 
geliebte Mitschwester Sr. Marie de l’Enfant 
Jésus, wo jeder Satz mit dem Anfangsbuch-
staben ihres Namens beginnt (siehe Foto). Sie 
liebte es zu sticken und Häkelspitzen herszu-
stellen (Occhiarbeit). Zusammen mit anderen 
Schwestern – wie es hier Tradition ist – stellte 
sie Andachstbilder mit Reliquien der Heiligtü-
mer des Heiligen Landes her, vor allem Ex Oli-
vis Gethsemani. Ihre Liebe zum Kreuzweg gab 
ihr die Idee einen Text zu komponieren, der 
aus Ausschnitten der Fotos der Stationen und 
der dazugehörigen Kommentare zusammenge-
setzt ist. Leider wurde er nie fertiggestellt.
Am meisten aber stach sie durch ihr Musikta-
lent hervor. Mehr als eine Schwester hat bei 
ihrem Zeugnis die Schönheit und Freude erwähnt, die sie erlebte, wenn sie während der Anbetungszeit 
das Harmonium spielte. Der Kaplan wollte betonen: “Es ist ihre Seele, die spielt.” Sr. Marie des Anges 
– eine der letzten Schwestern, die sie kennengelernt hatte und die ihr in der Krankenabteilung in ihren 
letzten Tagen beigestanden ist – berichtet von der Liebenswürdigkeit von Sr. Maria von der Heiligsten 
Dreifaltigkeit, mit der sie ihr das Singen beigebracht hat, die sie eine Laienschwester war, wobei sie ihr 
Mut zusprach die Stimme herauszulassen, von der sie sagte: Sie war wie Samt.
Wir wissen wohl, dass “die Gnade die Natur nicht überspringt, sondern sie unterstützt”, und dass die 
Entfaltung der empfangenen Talente Gabe und Aufgabe eines jeden ist. Wie P. Ignazio Mancini betont hat, 
ein Kenner und Bewunderer unserer Schwester, kann man bei Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit 
nicht nur eine “hervorragende geistliche Nahrung” finden, sondern auch “eine gewisse Kunst, die gefällt, 
weil sie spontan ist.” Es ist nicht bloß das Licht der Gnade, das sie als Erbe hinterlassen hat, sondern auch 
eine großartige Frische an Gaben, die dem einfachen und demütigen Dienst an der Gemeinschaft genutzt 
haben und der Freude Schwester zu sein.

Die Klarissen von Jerusalem

Zeugnisse:
Zwei Schreiben von Dino und Roberta Furgione, einer achtköpfigen Familie, 
Wandermissionare in Südafrika
“Wir preisen den Herrn für die Gabe des Lebens, und dass er auch in dieser Generation, die sich in der 
Finsternis verliert,  heilige Apostel inspiriert. Hierher zu kommen war eine Erholung und eine Labung für 
nsere Seele. Es war schön zu entdecken, dass das Samenkorn, das in Jerusalem gestorben ist, Frucht und 
Licht in die ganze Welt bringt: Schwester Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit! Welch große Gabe für 
die ganze Welt! Die Mission, die Gott uns in diesem Kloster anvertaut hat, in dem Land, wo sie geboren 
ist – in Südafrika – bekannt zu machen. Diese unsere liebe Schwester sucht seit jeher – und das nicht ohne 

große Mühe – den auferstandenen Christus, das 
lebendige Wasser, die ewige Quelle!
Beten wir, damit sich Christus von anderen Ju-
gendlichen Südafrikas und der ganzen Welt fin-
den lässt, um zur ewigen Heimat zu gelangen! 
Wir vertrauen die Mission und die Berufungen 
Südafrikas den Gebeten des Klosters und der 
Fürbitte von Schwester Maria von der Heiligsten 
Dreifaltigkeit an.” (Aus dem Buch der Freunde 
von Schwester Maria von der Heiligsten Dreifal-
tigkeit – Besuch am 7. Mai 2017).

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. 5 – Dezember 2017, 
ediert bei Frati della Corda. 
Die nächste Nummer wird im Juni 
2018 erscheinen.

Einige Stickereien in Okkiarbeit von Sr. Maria 
von der Heiligsten Dreifaltigkeit
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Liebste,
nur um euch zu informiern, 
dass eure Gebete uns ent-
lang der gefährlichen Wege 
Südafrikas begeleitet und 
beschützt haben. Wir sind 
euch dankbar und vergel-
ten unserseits euch mit un-
serem Gebet für alle. Zu-
dem hat Schwester Maria 
von der Heiligsten Dreifal-
tigkeit durch ihre Fürbitte 
viel bewirkt. Hier drei Epi-
soden:
1. Eine Gruppe von drei 
Frauen in Pretoria hatte 
bei Sonnenuntergang noch 
keinen Ort, wo sie schlafen 
könnten … sie waren ein 

wenig verängstigt. So nahmen sie das Bild von Schwester Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit heraus 
und baten um Hilfe. Zehn Minuten später wurde die Tür einer Pfarre aufgesperrt, die sie beherbergte und 
ihnen zu esen gab.
2. Ein Seminarist und ein Laie in Durban hatten die Nacht im Freien und ohne Essen verbracht. Sie hatten 
begriffen, dass sie einer intensiven Fürbitte bedurften, und wandten sich während der Laudes in einem 
McDonald’s an Schwester Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit. Als sie wieder auf dem Weg waren und 
Auto stoppten, hielt ein Taxi an. Da sagten sie: “Wir haben kein Geld”. Der Autofahrer antwortete: “Das 
Taxi wurde schon von einer Frau bezahlt, die euch im McDonald’s beten gesehen hat!”
3. Drei Frauen in Johannesburg wurden bei einem Schwesternkloster zurückgewiesen, das verängstigt die 
Polizei gerufen hatte, welche kam um sie einzusperren … so konnten sie Dank der Vorsehung die Nacht 
im Warmen zubringen und eine warme Gemüsesuppe essen.
Während dieses Abenteuers hat sich Amanda (eine Laie, Mutter von zehn Kindern) den Fuß verletzt, doch 
wollte sie dennoch die Mission für eine Woche fortsetzen.  Bei ihrer Rückkehr hatte der Fuß eine ernstli-
che Infektion und die Ärzte hatten eine Amputation beschlossen. Stellt euch diese schreckliche Nachricht 
vor! Ich gab dann die Reliquie von 
Schwester Maria von der Heiligs-
ten Dreifaltigkeit und legte sie auf 
die Wunde, die sich wunderbarer-
weise schloss, so dass die Amputa-
tion verhindert wurde.
Wir sind dem Guten Gott dankbar 
… und Schwester Maria von der 
Heiligsten Dreifaltigkeit, die uns 
vergolten hat, dass wir sie mit auf 
den langen und weiten Weg durch 
Südafrika getragen haben. Eine 
Mission ohne Beispiel …
Der Friede des auferstandenen 
Christus sei mit euch allen. Dino 
e Roberta (Mail vom 3. September 
2017 um uns an ihrer Mission An-
teil zu geben).

Gezeichnete Andachtsbildchen von Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit

Geschriebene Ex-Olivis-Getsemani für die gezeichneten Andachstbildchen
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Die wir mit ihr 
gelebt haben…
Erinnerung der Gemeinschaft,
22. Novembre 1969
“Schwester Maria von der 
Heiligsten Dreifaltigkeit war 
Organistin. Ihr unvergessli-
ches Spiel war ein Gebet. Hier 
drückte sie sich vollkommen 
aus. Ihrer leisen Stimme konn-
te sie keine Wärme geben; ihr 
fügsames Harmonoium betet 
mit ihr.” 
Zwei Mitschwestern aus dem 
Noviziat sprechen:
“Schwester Maria von der 
Heiligsten Dreifaltigkeit war 
allen gegenüber liebenswürdig, auch gegenüber denen, die sie nicht mochten. An den Festen wuchs ihre 
Liebenswürdigkeit, wobei sie ein schönes Musikstück spielte. Der Kaplan, der sie im Cor hörte, sagte zu 
den Außenschwestern: “Es ist ihre Seele, die spielt.” (Schwester Marie des Anges).
“Unsere kleine Schwester Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit hatte  eine große Achtung vor den 
alten Schwestern und hegte jeder gegenüber eine zärtliche Zuneigung. Für das Fest einer jeden kompo-
nierte sie ein Lied, einen kleinen Sketch und reinigte die Schublade der Schwester, wobei sie alles fein 
ordnete, als wäre sie die zuständige Schwester im Refektorium. Es sind die kleinen Dinge, die das Herz 
berühren.” (Schwester Marie de l’Enfant Jésus).(Archiv MdTr B)

Gezeichnete Andachstbildchen von Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit

Echo aus dem Inneren Zwiegespräch Nr. 459

“Gib mir deine Spitzenarbeit, um sie von deinen Mitschwestern 
machen zu lassen. Dann will ich dir schönere Stickereien 
anvertrauen, die du in den Seelen schaffen sollst.”
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Spiritualität:
Wie eine Klarisse schreibt
P. Ignazio Mancini ofm, La Terra Santa 25 (1950), 53-56.

In den Jahren, die unmittelbar auf die Veröffentlichung des “Inneren Zwiegesprächs (= Jesus, Offenba-
rungen an Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit)” folgten, interessierten sich verschiedene Brüder der 
Kustodie des Heiligen Landes für die Schriften von Schwester Maria und veröffentlichten Artikel über sie 
in der Zeitschrift La Terra Santa. Einer von diesen war Ignazio Mancini, der am Ostertag von 2016 (am 27 
März) verschwunden ist. Er schrieb verschiedene Artikel, einige auch in den letzten Jahren. Wir bringen 
hier den ersten, in dem Pater Mancini interessante Beobachtungen über den Schreibstil von Schwester 
Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit macht. Ich erinnere auch gerne daran, dass er es war, der darauf 
bestanden hat, dass Pater Lino Cignelli (der am 8. November 2010 gestorben ist) und ich die neunte Editi-
on des Inneren Zwiegesprächs fertigzustellen (Jerusalem 2004). Im Hinblick auf die neue verbesserte Edi-
tion (Mailand 2015) las er in der Krankenabteilung der Kustodie liebenswürdigerweise die Druckfahnen 
und zeichnete mir einige Stellen an, bei denen dem Italienisch noch das Französisch anhaftete (Giovanni 
Claudio Bottini OFM).
Mit dem gegenwärtigen Artikel über das bekannte Buch [Colloquio interiore, edizione originale france-
sce] von Schwester Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit, Klarisse des Klosters von Jerusalem (1901-
1942) wollen wir die ästhetische Seite aufzeigen. Es wird nicht unnütz und ohne Interesse sein, zu sehen, 
wie diese Schwester, ohne es zu wollen, uns regelrechte künstlerische Stücke schenkte.
Wenn eine Seele aus Gehorsam, entweder ihrem eigenen Gewissen oder ihrem geistlichen Leiter ge-
genüber, akzeptiert, die Geschichte ihres eigenen Lebens zu beschreiben, oder bekannt zu machen, was 
der Herr ihr sagt, so ist sie gewiss nicht auf den Stil bedacht, noch nimmt sie sich vor, ein Kunstwerk zu 

schaffen. 
Dem, der sie gefragt hat, die eigene 
Not bekannt zu machen, und die Er-
barmungen des guten Gottes mitzu-
teilen, das war ihr hauptsächliches 
Ziel.
Oftmals erreichen solche Schriftstel-
ler andere Ziele, an die sie nie gedacht 
hätten  […]. In unserer Zeit wurde die 
Autobiographie der heiligen Thérèse 
vom Kinde Jesu von der Französi-
chen Akademie unter die literarische 
Werke gezählt, dessen einfacher und 
wirksamer Stil als Vorbild angeführt 
wird. Es wird darum nicht wundern, 
wenn in den Heften von Schwester 
Maria von der Heiligsten Dreifaltig-
keit viele über die geistliche Nahrung 
hinaus eine gewisse Kunst finden, die 
gefällt, weil sie spontan ist.
Der Übersetzer der italienschen Aus-
gabe sagt, dass Schwester Maria von 
der Heiligsten Dreifaltigkeit das Tem-
perament einer Künstlerin  hat. Diese 
natürliche Gabe, die durch einen gu-
ten Unterricht geformt wurde, konn-
te nicht anders, als auf das, was sie 
schrieb, Einfluss nehmen. Wenn man 
das Buch liest merkt man sogleich, 

Musikpartituren, die von Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit 
abgeschrieben wurden
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dass die fromme Klarisse ohne ir-
gend eine Künstlichkeit schrieb, 
ohne eine Rethorik, die heute üb-
rigens aus der Mode ist.
Auf der ersten und zweiten Sei-
te erzählt sie die Geschichte ih-
rer langsamen Umkehr und ihrer 
Ordensberufung […].Schwester 
Maria von der Heiligsten Drei-
faltigkeit beschreibt mit Meister-
hand in Kürze, was in ihrer Seele 
vorging.
Nachdem sie ihrem geistlichen 
Begleiter, für den das Schreiben 
bestimmt war, sagte, dass die Vi-
sion, die sie ihm gerade erzähle, 
unbedeutend sei und dennoch ihr 
ganzes Leben verändert habe, ge-
langt sie ohne weiteres dazu, die 
Gefühle ihres Geistes vor diesem 
Ereignis zu beschreiben. Es sind 
Gefühle der Verzweiflung. Tat-
sächlich war sie nach zahlreichen nutzlosen Kämpfen und vielen Enttäuschungen zu der resignierten 
Überzeugung gelangt: “Gott gibt es nicht.” Dieser Geisteszustand ist ganz lebendig beschrieben. In der 
Seele von Schwester Maria herrschte absolute Dunkelheit. Da die Umgebung, in der sie sich befand, mit 
ihrem Zustand konform ging, bemerkt sie ganz flüchtig mit Natürlichkeit: “Meine Freundin hatte gerade 
das Licht gelöscht. Es herrschte Schweigen. Die Nacht war nicht ganz dunkel, weil draußen Schnee lag.”
Es folgt die Erzählung der Vision, die lebendig beschrieben ist und die in ihrer mysteriösen geringen 
Klarheit den Leser zur Neugier anstachelt. Schwester Maria sagt nicht, wer die Person ist, die ihr erschien, 
vielleicht wusste sie es selber nicht. Sie beschränkt sich darauf, ihre Größe, das Gewand und alle Bewe-
gungen zu beschreiben. Aus dem Ganzen kann man folgern, dass es sich um die hl. Klara handelt, auch 
weil die fromme Klarisse schreibt, dass sie sogleich nach dem Verschwinden der Erscheinung die Einge-
bung hatte, an Gott nicht zu verzweifeln, weil sie noch etwas hatte, woran sie sich klammern konnte: näm-
lich sich in ein Kloster zurückzuziehen um zu beten […] – Der Stil dieser Seite des Buches von Schwester 
Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit passt so zum behandelten Thema, so das die Schreiberin in die 
Seele des Lesers eintritt, der ihr gegenüber von einem Gefühl des Mitleids berührt wird. Mancher hat 
bekannt, diese Seite zwei oder dreimal gelesen zu haben.
Schwester Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit hat es nicht so gemacht wie jene, die ihre ganze Mühe 
aufwenden um eine schöne Einführung zu schaffen um den Leser zu ködern. Nein, sie schreibt stets unaf-
fektiert und ohne etwas zu beanspruchen. Ihr Stil ist vielmehr nervös, gleichsam abgehackt.
Auch wenn wir keine weiteren Daten über ihren Schreibstil hätten, würden wir feststellen, dass wir uns 
gegenüber einer Frau mit scharfem Verstand finden, mit ehrlichem Charakter, doch nervös, hypersensibel, 
unruhig, die in den Dingen nicht bei der Häfte stehen bleibt.
Ihr Satzbau ist kurz. Machmal sind es nur zwei Wörter: “Wille Gottes.” “Ich war so befangen.” Manchmal 
nur ein Wort: “Stille.” “Kurzer Augenblick.”
Die Interpunktion ist sehr ausdrucksstark. Die Ausrufungszeichen und die Auslassungspunkte verraten 
das Geschlecht.
Schwester Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit beweist ihr künstlerisches Talent auch wenn sie Szenen 
der Freude beschreibt. Auf Seite 49 lesen wir zum Beispiel: 
 “Nach einem Jahr erfolgte meine Rückkehr nach N. Alles jubelt in meiner Seele. Man vertraute mir die 
Klasse der ganz Kleinen an. Es war ein Sichfreuen, ein Singen; unberührte Seelen, die jeden Morgen von 
neuem sich den Wahrheiten des Katechismus öffneten! In N. ging alles gut. Eine neu ernannte Oberin, 
jung und fein, erbaut uns durch das Beispiel ihrer Schweigsamkeit ud  Sanftmut, Abtötung und Beschei-
denheit.”

Foto des Chores des Klosters zur Zeit von Sr. Maria von der Heiligsten Drei-
faltigkeit mit dem Harmonium, auf dem  sie spielte.



Beim Lesen von Sätzen wie diesen fühlt man die persönliche Befriedigung der Schreiberin. Alles läuft 
gut, ohne Pannen oder Punkte der Unterbrechung, weil sich das Gute ganz artikuliern kann und 
überall findet. […] Im Durchlesen der Hefte sehen wir, dass das künstlerische Talent der Schwester 
nicht nachlässt. Auch wenn die Materie nicht stark bearbeitet wird, weil es sich um abgehackte Gedanken 
handelt, die sie ohne irgend eine spätere Ausarbeitung aufzeichnete, wenn sie die Eingebung dazu hatte. 
Es fehlt nicht an kurzen aber wunderbaren Beobachtungen der Natur und einer tiefen Psychologie. Die 
“innere Stimme” gebot ihr ein Faktum zu beobachten, das sich täglich vor ihren Augen abspielt. “Wenn du 
fegst, bemerkst du, wie die verängstigten Spinnen sich, statt nach unten, die Wände hinauf flüchten. Mach’ 
es ihnen nach! Halte deine Seele auf den Höhen, über den Besenstrichen des Lebens, in jenen Regionen 
in meinem Reich, wo das menschlich Kleinliche nicht hinreicht (Nr. 466).”
Mit einem feinen praktischen Sinn, der eine eingehende Kenntnis der menschlichen Natur aufweist, 
spricht Schwester Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit über die Missverständnisse, die die Klausur 
hervorrufen kann. Sie lässt uns die Ursachen wissen und wie sie aufgelöst werden können. 
Etwas anderes Überraschendes und Erfreuliches ist ihre Bereitschaft gegenüber den eingegebenen Gedan-
ken der “Inneren Stimme”. Als sie beispielweise über die Opfer, um die Jesus sie bittet, sprechen muss, 
gibt sie diesen folgende Bestimmung: 
“Meine kleine Braut, mach mir ein Geschenk: mit jedem überflüssigen Wort, das du unterdrückst, mit 
jedem Gegenstand, der entbehrlich ist, auf den du jedoch verzichtest, obwohl er erlaubt wäre; mit jeder 
Müdigkeit und jedem Leiden, das die anderem nicht ahnen und das du verbirgst, um mir deine Liebe zu 
beweisen, und weil ich so sehr deiner Gaben bedarf. (Nr 3)
Anderswo spricht sie von dem, was Gott verabscheut und was ihm Freude macht. Damit es besser ins 
Auge springt, schreibt sie es nicht nacheinander, sondern zerteilt die einzelnen Teile der Aufzählung mit 
einem einfachen Komma auf diese Weise:
“Meine Feinde sind: die Lüge, vor allem dieser Mangel an Ehrlichkeit, der viele Seelen lähmt, weil sie 
ihre verborgeneren Absichten nicht anerkenne wollen; die Apatie und Unwissenheit, die aus der Faulheit 
stammt; die Aufregung, die Unordnung, der Lärm: Lärm der Worte, Lärm der egoistischen Wünsche, Der 
Lärm der Menschen, den sie erfinden, um sich zu zerstreuen und mich zu vergessen.
Meine Freunde sind hingegen: die Wahrheit, die Ehrlichkeit, das Schweigen, die Ordnung, – und jene 
Ehrfurcht, die mich in allen Geschöpfen gewahrt.” (ital. Edition S. 92)
Das Buch von Schwester Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit stellt auch auf ästhetischer Ebene zufrie-
den. Das ist kein Vorzug der zu verachten wäre, da die schönen Dinge, wenn sie noch dazu gut geschrie-
ben sind, besser gefallen und mit mehr Freude gelesen werden.

Editionsnachrichten:
In den Nummern 1 (Jänner 2016) und 2 (Juni 2016) haben wir von den Newslettern zwei Auszüge aus dem 
Beitrag von Pater Claudio Bottini anlässlich der präsentation des Colloquio interiore wiedergegben, die 
im Kloster Santa Chiara in Mailand (9. Dezember 2015) gehalten wurden. Nun sind wir erfreut mitzu-
teilen, dass die Zeitschrift Forma Sororum den gesamten, vom Autor revidierten Text, veröffentlicht hat.
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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. 
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