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Liebe Freunde 
Gerade in diesem Jahr findet das 80ste Jubiläum 
des Klostereintritts am 30. Juni 1938 von Schwe-
ster Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit statt. 
Sie kam lediglich eine Woche zuvor zum ersten 
Mal beim Kloster an, am 24. Juni. “Wollen Sie 
Klarisse werden?” so hat sie die Außenschwester 
unvermittelt gefragt, als sie sie in der Klosterka-
pelle versunken beten sah. Eine Frage, die, ohne 
es zu wissen, die tiefste Sehnsucht ihres Herzens 
erreichte.
Louisa war eine 37 jährige Frau, als sie in Jeusa-
lem eintraf, beladen mit intensiven und mühsam-
en Jahren, in dneen sie gelitten hat. Von der Nacht 
des 13. auf 14. Februar 1926 an – jene Nacht, die 

mein ganzes Leben auf dne Kopf gestellt hat, wie sie später schreiben wird – lebt in ihrem Herzen eine 
unwiderstehliche Anziehung für das Klosterleben. Sie hatte das delikate und dramatische Feld der Kon-
version überqueren müssen, in einer Zeit als die Ökumene noch eine entfernte Utopie war. Das Licht, 
das Louisa zu leiten begann ist ein Licht, das ihr Gewissen berührt, um jenen Frieden zu suchen, auf den 
sie nicht mehr verzichten mochte. “Ich hätte mich ihm entziehen können, weil ich ihn gar nicht sah [den 
Willen Gottes]; aber dann hätte ich in meinem Inneren den Frieden verloren, einen Frieden, den ich nicht 
entbehren konnte.” (S.18) Louisa ist eine junge intelligente Frau, die von ihrer Mutter einen entschiedenen 
und in Prinzipien festen Charakter geerbt hatte. Das Leiden der inneren Suche hat Louisa im Innersten 

Aus den Schriften:
“Was mich hier angezogen hat”
Brief an die Freundin Bluette aus dem Kloster Ste. Claire 
von Jerusalem, 15. März 1942.

“Was mich hier angezogen hat ist, dass die Regel der hl. 
Klara – auch wenn sie sehr alt ist – weit und geräumig 
ist. Sie bringt uns auf die wesentlichen Punkte – doch wie 
wesentliche! – und eine Menge zweitrangige blieben der 
Initiative der Klöster überlassen, damit sie auf Bedürfnisse 
der Zeit Antwort geben. Sie ist ein Rahmen: es liegt an der 
Gemeinschaft das Werk zu weben, das dem Himmel (und 
der Erde) angeboten ist. Dabei wird ein Bild dargestel-
lt, das entsprechend dem Werk seiner Subjekte entweder 
lächerlich oder großartig sein kann. 
Ich habe mich an unser Leben sehr gut gewöhnt und liebe 
es ganz innig.  Was mich meine Berufung gekostet hat, 
weiß Gott alleine. Es ist ein Geheimnis, mein Schatz! Und 
es ist mein Trost, der süßeste. Denn sieh, wenn man sich in den Dienst Jesu stellt, ist unser Leiden nicht 
die Arbeit der unvermeidlichen menschlichen Unvollkommenheiten – mit Hilfe der Gnade zögert eine 
wohlgeborene und gut genährte Seele nicht, die Bosheiten zu beherrschen und sie zu benutzen  – das 
Leiden ist unsere Unfähigkeit Gott bekannt zu machen und ihn so zu lieben, wie er es verdiente. Was für 
eine Karrikatur macht man aus Ihm, indem wir Ihm unsere Gedanken und Gefühle geben! Wir dürfen uns 

Louisa tritt ins Kloster mit “hohen Absätzen und 
Filzhut” ein

Unterschrift von Sr. Maria von der heiligsten Dreifaltigkeit 
am Tag ihrer zeitlichen Profess
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geprägt, sie, die von sich sagte: 
“Zudem liebte ich es äußerst 
unabhängig zu sein” (S.18) 
Wenn man das Innere Zwie-
gespräch liest, kann man die 
Passagen der Gnade und den 
Weg ihrer Freiheit lesen. Erst 
vier Jahren nach dem Eintritt 
ins Kloster bleiben die Schwe-
stern erstaunt als sie die Tiefen 
ihres Innenlebens zu entdecken 
begannen, in der sie ohne Lärm 
zu machen unter ihnen gelebt 
hat. Niemand hätte vermutet, 
dass Mademoiselle Louisa, die 
mit hohen Stöckeln und Filzhut 
ins Kloster eingetreten war, so 
schnell den Weg zur Heiligkeit 
genommen hätte: auf dem Weg 
des Ordenslebens war sie bloß eine Professschwester im zweiten Jahr ihrer zeitlichen Gelübde. Das Ge-
meinschaftsleben, das Gebet, die Fügsamkeit gegenüber der Begleitung der Ausbildungsschwester und 
ihres geistlichen Begleiters waren die Orte ihrer Herzens- und Lebensformung; vor allem war es das 
Hören auf den inneren Meister. In diesem Newsletter möchten wir diesem Weg Raum geben durch Au-
szüge des Inneren Zwiegesprächs und durch die Stimme von Schwestern, die sie im Kloster aufgenom-
men haben, sowie durch Zeugnisse von heutigen Schwestern, die durch die Kenntnis ihrer Schriften sich 
von derselben unwiderstehlichen Anziehung für das Klosterleben leiten haben lassen.

Die Klarissen von Jerusalem

Zeugnisse: 
Schwester Chiara Giovanna OSC, Pignataro - Italien
Die Sehnsucht eine Ordensfrau zu sein hatte ich von Kind an. Doch mit der Zeit zerstreute sich das und es 
gab eine Periode in der Jugendzeit, in der ich mich von der Kirche entfernte. Ich war ungefähr 18 Jahre alt, 
als mir eine sehr fromme Freundin als Geschenk das Büchlein des ‘Inneren Zwiegesprächs’ überreichte. 
Ich begann mit Neugier die Biographie von Sr. Maria von der heiligsten Dreifaltigkeit zu lesen, dann das 
Tagebuch. Langsam, als ich las und nachdachte, wich die Neugier einem lebendigen Interesse. Tag für 
Tag begann der Wunsch, den ich in mir hatte und der eingschlafen war, mächtig wieder herauszukommen 
… Ich hätte nach Jersualem gehen wollen, doch meine Mutter flehte mich an, nicht so weit weg zu gehen. 
Ich kam nach Umbrien und hielt mich beim Cenacolo von Santa Maria degli Angeli auf. Dort vertraute ich 

meine Sehnsucht einem Franziskanerpater an, der 
mich wie eine Tochter aufnahm und mir beste Rat-
schläge gab. Als ich in Assisi die Basilika von San-
ta Chiara besuchte, konnte ich die Mutter Äbtissin 
des Klosters treffen. Sie wunderte sich, dass ich 
meine Berufung dem Tagebuch von Sr. Maria von 
der Heiligsten Dreifaltigkeit verdankte. Sie kannte 
es nicht. Während ich aus dem Sprechzimmer weg-
ging, hatte ich im Herzen bereits die Entscheidung 
getroffen und bin eingetreten. Im Oktober 1985, 
als ich von der Gründung in Ruanda zurückkehrte, 

Die Klarissen von Jerusalem danken 
den Brüdern der Kustodie für die zur 
Verfügung gestellte Aufnahme des 
Newsletters der Freunde von Sr. Maria 
von der Heiligsten Dreifaltigkeit Nr. 6 
Juni 2018, ediert bei Frati della Corda. 

Die nächste Nummer wird im 
Dezember 2018 erscheinen.

Foto des Gelübderegisters (Klosterarchiv)



4

Kleines samenKorn in der Erde von Jerusalem

bat ich die Oberen, 15 Tage im Heiligen Land verbringen zu dürfen. Unvergleichlich verbrachte ich die 
Stunden in der Basilika von Bethlehem, von Nazareth, die Tage in Getsemani, am Kalvarienberg … und 
unvergesslich ist der Aufenthalt beim gesegneten Grab von Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit.
”Wie ihr seht – schien mir eine Stimme zu sagen als ich kniend dort betete – es ist wie die anderen!”
Nein, dieses arme Grab, das den anderen gleicht, ist für mich sehr verschieden, es war ein Stückchen 
vom Himmel. Jetzt noch bleibt mir eine eindrückliche Erinnerung. Ich betete intensiv zu dieser heiligen 
Schwester, ich fühlte sie nahe – und ich bin glücklich, wenn die Gemeinschaft von Jerusalem, die zu die-
sem neuen Leben wiedergeboren ist, sie bekanntmacht.

Schwester Maria G. Giuseppina di S. Teresa OCD, Berg Karmel, Haifa - Israel
Ich habe Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit vor ca. 50 Jahren kennengelernt, als ich im Karmel von 
Brescia Novizin war. Ich selbst las ihr Buch Inneres Zwiegespräch und war sehr beeindruckt von ihrem 
menschlichen und spirituellen Weg, der sie bis zum Kloster von Jerusalem geführt hat. Wie geheimnisvoll 
sind die Wege des Herrn! Wer in einer christlichen Familie aufwächst, findet eine liebevolle Umgebung, 
die viele Verwundungen des gesamten Lebens vermeiden lässt. Man lässt sich von Jesus anziehen, von 
der Nachfole in dieser oder jener Berufung. Man denkt Jesus alles gegeben zu haben, doch in Wirklichkeit 
hat man alles empfangen. Und es gibt den, der, wie Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit, Schritt 
für Schritt Wüsten überqueren und Zurückweisungen erfahren muss – auch in den Ordenshäusern – und 
dennoch fortfahren muss zu glauben, zu hoffen und zu lieben. Das Ziel ist der Herr. Sie wurde getroffen 
durch die Stimme, die zu ihr sprach, durch so viele Rufe zur Innerlichkeit, zu einer ausschließlichen 
Liebe mit dem Herrn, zur Hingabe ihrer selbst. Kürzlich haben uns die Klarissen von Jerusalem mehrere 
Exemplare des Inneren Zwiegesprächs geschenkt. So konnte ich eines für mich selber nehmen. Ich habe 
es gelesen und wieder gelesen – und ich sage sogar, ich habe es ausgekostet. Eine Seite pro Tag genügte 
mir um diese zu vertiefen und zu leben. Was habe ich entdeckt? Ach, viel mehr als in meiner Jugendzeit. 
Das Innere Zwiegespräch hat alles durchlaufen: von der Unterweisung um in Gemeinschaft zu leben und 
in jeder Form des christlichen Lebens, bis hin zur Unterweisung in einen Realismus und eine unüberb-
ietbare Forderung. Ich meine, man könnte eine besondere Untersuchung anstellen, die sehr nützlich wäre 
bis in unsere Tage. Absichtlich zitiere ich nichts, sondern bezeichne nur die Leitlinien dieses Lesens, das 
für mich ganz besonders bereichernd war. Ich freue mich, dass Sr. Maria von der heiligsten Dreifaltigkeit 
immer mehr bekannt ist und für uns eine wahre Schwester auf dem Weg zur Heiligkeit wird.

Schwester Maria Roberta della Chiesa OSC, Jerusalem 
Ich erinnere mich, dass ich vor sehr vielen Jahren, als ich noch ein kleines Mädchen war, die Koffer ge-
packt hatte um weit weg von Dir, Jesus, zu fahren, um Wege des dolce vita zu beschreiten, nämlich das 
weltliche Leben, wo es alles gab, aber wo Du nicht warst … Diskotheken, Strände, Reisen, Anläufe zum 
Erfolg … und das Meer meiner inneren Leere breitete sich dort ohne Dich immer tiefer und kälter aus. 
Doch eines Tages kamst Du vorbei und der Wohlgeruch Deiner Auferstehung ist mit Dir in mein Herz 
durch ein Wort Deines geliebten Papstes Johannes Paul II. eingedrungen: “Geht aus der Mittelmäßigkeit 
heraus und macht aus eurem Leben ein Meisterwerk!” Indem ich Dich in mich hineinließ, verstand ich 
allmählich, dass das “Meisterwerk” bedeutet: zum Haus des Vaters zurückzukehren, um mich selbst wie-
derzufinden, um mich von Ihm lieben zu lassen und in Ihm die Schöpfung zu lieben, die Brüder und die 
Schwestern. In der wahren wiedergefundenen Freude habe ich gefühlt, dass Du mich immer mehr zu Dir 
hinziehst. Und die Augen und Hände, die Zeit und alles von mir folgte Dir, um zu sehen, wo Du wohnst …
Doch ich sah nicht und verstand nicht. Also, bat ich Dich einfältig, wie es die Kinder tun, um ein Zeichen 
vor Dir in der Eucharistie – ein Stück Brot ganz weiß und ganz arm – ich habe Dich gefragt: “Jesus, jetzt 
stehe ich auf und gehe in diese Bibliothek hier um die Ecke. Wenn ich ein Buch nehme, sag mir wo Du 
mich haben willst.” Ich nahm zufällig ein Buch: das Innere Zwiegespräch. Ich öffnete es und zwischen 
den Zeilen fand ich ein Antlitz, eine Deiner Kleinen, Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit … und 
Deine Worte, die Du ihr zugeflüstert hattest. Hier in Jerusalem in diesem Kloster, haben wir Dein Haus, 
unser Haus eröffnet und jetzt gibt es nicht mehr das Meer der Leere, alles ist voll von Dir, von Deinem 
Schmerz und von Deinem Lächeln, hier zu Hause
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Die wir mit ihr gelebt haben…
Erinnerung der Gemeinschaft, 22. Novembre 1969
Schwester Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit hatte ein ganz kindliches Vertrauen zu ihrer Novizen-
meisterin, zu der sie bei jeder Gelegenheit ging, wenn sie sich selber misstraute. Erst recht hatte sie vor 
ihrer Mutter Äbtissin einen kindlichen Respekt: ausgedrückt in Gehorsam und Aufmerksamkeit um völlig 
in die Absicht ihrer Mutter beim Gehorsam zu gelangen mit ihrer ganzen Sensibilität, wie die Mutter 
[Äbtissin] selbst bezugt hat: “Niemand hatte auf mich eine solche Aufmerksamkeit und Sensibilität”. 
Der Blick des Glaubens ließ Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit – ohne irgend eine natürliche 
Überlegung – Gott im Gehorsam ihrer Mutter gegenüber gehorchen, und er ließ sie Gott lieben und ihm 
im Nächsten dienen. Unser Schwester stellte sich im Kloster am Vorabend des 24. Juni 1938 vor. Die 
Mutter Äbtissin war eine Seele von tiefem Glauben und der Vollkommenheit der Regel ergeben. Sie war 
von robuster Gesundheit und nie krank. Sie widmete sich großzügig der Unterweisung des christlichen 
Glaubens bis zum Klostereintritt. Sie war aus einem Guss, hervorragend in Offenheit und Einfachheit. Sie 
war also unmittelbar erobert, als die junge Unbekannte ohne irgend eine Empfehlung ankam. Als erstes 
zeigte sie ihr die Radiographie ihrer Lungen. Am 30. Juni trat die Unbekannte in die Klausur ein. Niemand 
hat ihre Reaktion im Kapitelsaal vergessen. Man konnte auf ihrem Gesicht eine große Angst wahrnehmen. 
Sie war von all den anderen Postulantinnen sehr verschieden. Die Küchenschwester hielt es für günstig, 
der Mutter Äbtissin zuvorzukommen: “Ich fürchte, wir haben ein Mitglied des Geheimdienstes aufge-
nommen.” Bei ihrem ersten Kontakt mit der Gemeinschaft bei der Rekreation war sie sie selber: diskret 
und reserviert antwortet sie liebenswürdig auf die ihr gestellten Fragen. Nur die Mutter und das Diskreto-
rium wussten, dass sie aus dem Protestantismus kam. Es wäre zum damaligen Zeitpunkt unklug gewesen 
darüber zu sprechen, wenn man die Mentalität der Schwestern bedenkt. Unsere Schwester darf sich jetzt 
freuen über eine so große Veränderung, die das Zweite Vatikanische Konzil gebracht hat, und über die ge-
genwärtige Auffassung bezüglich des Ordenslebens! Nachdem sie eingetreten war, verhielt sie sich ganz 
ruhig. Ihre Schriften sprechen nicht viel über die Schwierigkeiten oder die Missverständnisse, die sie in 
der Gemeinschaft oder mit einer Gefährtin im Noviziat hatte. Von den sechs Postulantinnen, die mit ihr im 
Noviziat waren, hat nur eine durchgehalten. Auch wenn sie bemerkt hat, dass die eine oder andere unreif 
war, oder auch, dass welche nicht die Berufung hatten, so ließ sie nie Nervosität oder Ungeduld, Fragen 
und Überlegungen aufkommen – sie, die so sensibel und reserviert war. Die Schwestern der Gemeinschaft 
konnten diese liebevolle Zuneigung zu den Schwestern, die sie sich nicht ausgesucht hatte, sehen.  Alle 
ihre Freunde aus der Schweiz haben die Sensibilität ihrer Freundschaft und ihrer Zuneigung bezeugt.”

Echo aus dem Inneren Zwiegespräch Nr. 5

(29. August 1940, 2. September. Nach Ablegung der Gelübde):

“Du bist Mein: du bist ganz Mein … Gehe nicht fort! Bleibe bei Mir, 
in Mir, Ich verlasse dich nie, Ich habe so lange auf dich gewartet! Die 
einzige Wirklichkeit ist: Ich liebe dich und behüte dich. Für jetzt und 
für ewig … Alles andere musst du mit Sanftmut und Geduld ertragen. 
Es sind ja doch nur flüchtige Bilder, die in Dir vorüberziehen. Aber 
ich bleibe. Ich liebe dich und Ich behüte dich.”
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Spiritualität:
Dieser Eintritt ins Kloster

Wir bringen hier aus dem Inneren Zwiegespräch (ital. Ausgabe S. 104–111) das Kapitel “Im Hafen” 
(1938-1940), mit dem P. Duboin den autobiographischen Bericht über Sr. Maria von der heiligsten Drei-
faltigkeit vervollständigt hat:
“Ich hatte nicht den Mut … Er hat ihn mir gegeben … acht Tage, nachdem ich eingetreten bin.”
Wir erinnern uns an diesen Klostereintritt – schreibt eine alte Oberin – so als wäre es heute geschehen. An 
diesem Nachmittag des 30. Juni 1938 schlossen sich diese schweren Türen hinter der Neuangekommenen, 
die nie mehr hinausgehen sollte … die Kanditatin schien ein wenig erschrocken, sich inmitten dieser Or-
densfrauen zu finden, die den Schleier gesenkt hatten wenn sie sich bei der Klosterpforte aufhielten. Nach 
dem Gesang des Te Deum im Chor gab es den Empfang im Kapitelsaal. Beide Seiten waren überrascht. 
Die Schwestern waren betroffen in dieser Person, jemanden so schlanken uund traurigen zu sehen, mit 
sehr hohen Stöckelschuhen, die mit einer brüsken und beinahe heftigen Bewegung ihren Filzhut abnahm, 
um das schwarze Postulantinnenhäubchen zu empfangen. Der Großteil der jungen Schwestern hatte ge-
schmunzelt, andere blieben ernst, es weinten auch manche vor Rührung. Niemand hatte an ihr den Au-
druck des Namens gesehen, mit dem die ehrwürdige Mutter sie soeben genannt hat: Schwester Maria von 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Als sie kam, um von jeder Schwester den Friedensgruß zu empfangen, 
drückte ihr Blick Angst aus, gleichsam Panik, so als wäre sie lebendig begraben worden. Später haben die 
Schwestern verstanden warum. Es war die Angst vor der Zukunft. Sie war im Hafen, aber es war nicht das 
erste Mal, dass sie dort angekommen war. Sie war angekommen und wieder ins Meer der Welt zurückge-
worfen worden. Sie musste durch die Schleuse des Postulates und des Noviziates, das bedeutet zwei Jah-
re Ungewissheit. In noch tieferer Weise trug sie in ihrem Unbewussten die Angst vor dem Kloster. Diese 
Klausurierten, die sie aufgenommen und die in ihrem Kloster glücklich waren, konnten dies nicht ahnen. 
Doch sie war dort, weil der Herr sie gerufen hatte und weil sie Ihn nur dort treffen hätte können, mit Sei-
ner Gnade, Seinem Frieden, Seiner Freude. Die Neuangekommene wurde einer Meisterin anvertraut, der 
gegenüber sie offen war, und einem “guten Engel”, das heißt einer anderen Postulantin, die bereits acht 
Monate länger schon im Kloster war, doch um zehn Jahre jünger. Mit viel Demut unterwarf sich die die 
kleine Postulantin, die bereits 37 Jahre alt war, der Schule des Klosterlebens. Zwischen den beiden Postu-
lantinnen, die beide von zerbrechlicher Gesundheit waren und bei denen die Mutter bei der Geburt gestor-

ben war, festigte sich eine 
tiefe geschwisterliche 
Vertrautheit. Mit großer 
Originalität strengte sich 
die neue Mitschwester an, 
sich nicht bemerkbar zu 
machen. Sie war nun we-
niger ängstlich als am Tag 
ihres Eintritts, aber der 
Ausdruck des Gesichtes 
ließ häufig eine tiefe 
Traurigkeit durchschei-
nen, deren Ursache die 
Schwestern nicht kann-
ten. In ihrem Herzen 
dachten sie: “Sie muss 
viel gelitten haben.” Nur 
die Mutter Äbissin und 
ihr Rat waren am Laufen-
den über ihren protestan-
tischen Ursprung und ihre 
Anläufe für das Ordensle-Der Kreuzgang des Klosters in den 40ziger und 50ziger Jahren
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ben. Die ganze Gemeinschaft wechselte 
langsam vom Staunen zur Sympathie ihr ge-
genüber. Sie waren beeindruckt über ihre 
Liebenswürdigkeit, über ihr Bemühen, sich 
der Gemeinschaft anzupassen, und ihrer 
Aufmerksamkeit, mit Takt viele Dienste 
auszuüben. Im Herzen der Postulantin war 
Ruhe und Hoffnung. Sie bekundet ihre 
Freude in den ersten Briefen, die sie aus 
dem Kloster schrieb. Am 2. September 1938 
schrieb sie an Bluette: “Du wirst glücklich 
sein über die Freude, die Jesus mir gewährt 
hat. Am 30. Juni bin ich hier bei den Klaris-
sen eingetreten. Sie haben mich mit Freude 
und Liebe aufgenommen, ohne Mitgift, nur 
mit meiner Armut und meinem unauslösch-
liche Wunsch, endlich dem Herrn zu die-
nen.” Sie fügt diese Beobachtung an, die ihr 
Urteil über Evian andeutet: “… hier ist ein 
andere Geist, vielleicht weil ich weniger 
fordernd bin. Das, was mich einst viel ge-
kostet hat, ist mir jetzt eine angenehme Freude geworden. Alles ist Gnade. Ich bin dankbar, in Evian ge-
wesen zu sein, und so glücklich, so glücklich hier …” Bei ihrem Ordenseintritt hat sie die ehrwürdige 
Mutter am Laufenden über ihren Gesundheitszustand gehalten, ohne weder irgend etwas von ihrer Krank-
heit noch von ihrem Rückfall zu verbergen. Auf der einen oder anderen Seite hatte sie entschieden, dem 
Herrn zu vertrauen und dieses strenge Leben zu versuchen. Dieses Vertrauen scheint erhört worden zu 
sein. Vier Jahre hindurch verbrachte Schwester Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit nicht einen Tag in 
der Krankenabteilung, man sah sie dort nie auf der Liege ausgestreckt; und das Fieber, das sie nieder-
schlug, war ihre erste Krankheit im Kloster. Doch um den Preis so vieler Vorsichten, so vieler Energie und 
so vieler Gnadenhilfe! Die anderen Schwestern, die nicht so viele körperliche und moralische Prüfungen 
gehabt hatten, erahnten nicht, wie viel Anstrengungen ihr das Gemeinschaftsleben abverlangte. Ihr Mut 
und ihre lange Einübung ermöglichten ihr, die Leiden zu verbergen. Wie hätte man, wenn man sah, wie 
sie sich locker, freudig und fröhlicher als die Jungen zur gemeinsamen Arbeit einfand, denken können, 
dass sie sich stets zerbrechlich erlebte, der geringsten Erkältung ausgeliefert. Oftmals kehrte jedoch in 
Folge von größeren Anstrengungen der Husten zurück. Ihrer Neigung entsprechend hätte es Sr. Maria von 
der Heiligsten Dreifaltigkeit bevorzugt, immer in der Zelle zu bleiben und kleine Arbeiten zu verrichten. 
Die Oberen dachten, dass ihr die frische Luft wohl gut getan hätte. Sie ließen sie auch wissen, dass die 
anderen darauf verzichteten während der Arbeitszeit zu lesen. Seit damals mühte sie sich an den Hausar-
beiten mit intensiver Selbstlosigkeit. Das ging so weit, dass sie sich eine Fähigkeit aneignete, die man 
anfänglich nicht für möglich gehalten hätte. Das Refektorium war für sie eine fortwährende Möglichkeit 
der Entsagung. Zu Beginn wurden ihr manche Dispensen zugestanden, doch in der Folgezeit und vor al-
lem nach der Profess wollte sich Sr. Maria vollkommen nach der allgemeinen Regel richten. Zur Genüg-
samket des Essens fügte sie noch viele Abtötungen hinzu, die nur Jesus bekannt sind und kaum von je-
manden bemerkt wurden, wie z. B. sich einigem Obst zu enthalten, das ab und zu die Abendjause 
ergänzte. Das Aufstehen in der Nacht kostete ihr viel, vor allem im Winter. Wie oft schlief sie nach der 
Matutin ein. Es wurde ihr eine Zelle auf der Sonnenseite des Gebäudes gegeben, doch in Jerusalem sind 
die Nächte im Winter sehr kalt, vor allem im Kloster, das erhöht liegt. Nach zwei oder drei Nächten befahl 
ihr die Schwester auszuruhen. Wenn sie eine große Gnade erlangen wollte, bat sie darum, eine sogenann-
te “Novene” der Matutin zu halten, was eine große Mühe für sie bedeutete. Kurze Zeit vor ihren Tod, als 
sie bereits die ersten Anzeichen des Übels wahrnahm, das sich ihrer bemächtigte, hielt sie eine dieser 
Novenen für ihre Tante Alice. Einer Schwester, die sich wunderte, sie jede Nacht im Chor zu sehen, ob-
wohl sie so müde war, sagte sie mit Rührung: “Es ist für den Seelenfrieden meines Mütterchens.” Nach-
dem sie das Postulatsjahr durchlaufen hatte, ließen sie die Oberen, die von ihrer guten Verfassung über-
zeugt waren, zum Noviziat zu. Sie nahm am 28. August 1939, dem Fest des hl. Augustinus, den Habit. Als 

STATIONEN DER BERUFUNG:
13.-14. Februar 1926:  Nacht der Bekehrung

18. März 1928:  Taufe, Firmung und 
Erstkommunion

Von 1929 bis 1938 Vergebliche Versuche 
in verschiedenen 
Schwesternklöster

24. Juni 1938:  Erste Begegnung im 
Koster von Jerusalem

30. Juni 1938:  Eintritt ins Postulat

28. August 1939:  Einkleidung und 
Noviziatsbeginn

29. August 1940: Erste Profess

25. Juni 1942:  Heimgang (ewige 
Hochzeit)
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Kleines samenKorn in der Erde von Jerusalem

P.O.Box
Seit einigen Jahren sammeln sich unter dem Grabstein von Sr. Maria von der 
Heiligsten Dreifaltigkeit Briefe und Gebetsanliegen, welche die Besucher spontan 
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

Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit, 
musste sie seine Worte verstehen: “Du hast 
uns für Dich geschaffen, Herr, und unruhig ist 
unser Herz, bis es Ruhe findet in Dir.” Wie 
heroisch ist bis zu diesem Zeitpunkt die Suche 
nach dem Herrn gewesen. Ihr Herz kannte 
noch nicht diese vollkommene Ruhe bei Ihm. 
Sie bewahrte eine Tendenz, sich von den Ge-
schöpfen um sie herum Verständnis und Zu-
neigung zu erwarten, die diese nicht geben 
konnten. Und dieses Noviziat, das sie dem 
mütterlichen Schutz der Jungfrau Maria an-
vertraut hat, war nicht einfach eine Formsa-
che. Dank der Ehrlichkeit der Zeugnisse ihrer 
Schwestern und Dank der Loyalität, mit der 
Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit in 
ihren Aufzeichnungen die Ermahnungen, die 
sie in ihrem Gewissen erhalten hat, aufzeich-
nete, können wir in ihr den Weg der Gnade 
verfolgen. Der Artikel des Glaubensbekennt-
nisses “ich glaube an die Gemeinschaft der 
Heiligen” war für sie eine Offenbarung. Bei 
jeder Angelegenheit bat sie ihre Mitschwest-
ren ums Gebet. Sie betete ihrerseits viel für 
die Seelen im Fegefeuer und vertraute ihnen 
ihre wichtigsten Intentionen an. Doch ihre 
Verehrung galt vor allem der heiligsten Jung-

frau Maria, dem hl. Franz von Assisi und der hl. Klara. Als sie erfahren hatte, dass die hl. Coletta, die 
Reformerin des Ordnes, in verschiedenen Häusern war, bevor ihre Berufung feststand, beschloss sie, sie 
zu ihrer besonderen Patronin zu machen und sagte: ”Es ist auch großen Heiligen widerfahren. Sie haben 
ihren Weg durch viele Gemeinschaften hindurch gesucht und sind so dorthin gelangt, wo Gott sie haben 
wollte.” Sie hatte während ihres Noviziates die geistlichen Schriften von Charles de Foucauld gelesen. 
Kein Buch, sagte sie, hat ihr so gut getan. Von da an hat sich zwischen ihr und dem Eremiten der Klarissen 
von Jerusalem eine innige Gemeinschaft entwickelt. Sie hat diese einfache Gebetsmethode von Bruder 
Karl übernommen: “Was habt Ihr mir zu sagen, mein Gott? Seht, was ich euch zu sagen habe. Nicht mehr 
sprechen. Den Geliebten anschauen.” Unter dem Einfluss der Gnade stellte sich in ihr der Friede ein. Wie 
es bei tiefen Seelen der Fall ist, besaß sie keine natürliche Freude. Doch sie hatte gelernt, die Prüfungen 
ruhig entgegen zunehmen, sie für sich zu behalten, und den anderen nur Liebenswürdigkeit und Freude 
zukommen zu lassen. Ein Lächeln erhellte gleichsam stets ihr Antlitz.”

P. Alain Duboin OFM

Foto des Einkleidungsregisters (Klosterarchiv)


