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Liebe Freunde,
Diese neue Nummer des Kleinen Samenkorns ist zur Gänze dem Nachmittag des vergangenen 25. Juni 
2018 gewidmet. Zum ersten Mal haben wir in erweiterter familiärer Art den Todestag von Sr. Maria von 
der Heiligsten Dreifaltigkeit gefeiert, der sich vor 76 Jahren ereigent hatte. Dieses Gedenken hat sich mit 
einem weiteren Jubiläum verknüpft: genau vor 80 Jahren, am 24. Juni 1938, kam Louisa Jacques zum 
erstenmal ins Kloster. Eine Woche später hat sie die Schwelle der Klausur überschritten um ihren Weg als 
Postulantin im Schoß der Klarissengemeinschaft von Jerusalem zu beginnen.

An jenem Nachmit-
tag hatten wir die 
Freude, uns im Hin-
hören auf ihr Erbe zu 
versammeln: Pater 
G. Claudio Bottoni 
hat das Treffen mit 
einem Zeugnis über 
das treue und anhal-
tende Interesse der 
Brüder der Kustodie 
des Heiligen Landes 
bezüglich der Gestalt 
und der Schriften von 
Sr. Maria von der 
Heiligsten Dreifaltig-

Aus den Schriften:
In Betlehem,
Weihnachten 1940
Poesie, die ihrer Oberin gewidmet ist.
“Unserer lieben Mutter als Dank für das 
Leid, das sie auf sich genommen hat um eine 
Berufung zu retten: das Jesuskind dankt ihr!
In Betlehem gab es kein schönes Gras, 
sondern nur Unmengen von Staub und 
Stroh. Vom Dach hingen lange Spinnweben, 
die durch das Wehen des Nachtwindes hin 
und her schwankten. Der Boden schien 
mir hart und öde. Dennoch habe ich mich 
gefreut, weil ich nahe bei mir die zwei strahlenden Augen meiner Mutter sah. Die Hirten kamen mit ihren 
Gaben, und auch die königlichen Magier und auch noch andere Leute. Sie brachten das Beste, das sie 
hatten, mit, nützliche und wundervolle Dinge. Ich habe ihnen zugelächelt …doch ohne es zu sagen, hatte 
ich einen Wunsch, den niemand erraten hat. Ich träume davon, in meinen kleinen Händen eine Rose halten 
zu können, eine blühende, ohne Dornen; aufgeblüht oder halb geschlossen, von durchsichtigen Blättern, 
die erlauben, sie als große Blume anzubieten, die vom Himmel zu meiner Mutter gefallen ist, oder um 
daraus ein Spiel zu machen … Seid gesegnet, ihr, die ihr in eurem Haus nahe bei meiner Krippe eine 
frische Rose hingestellt habt, die Rose, auf die ich gewartet habe: schmückt euren Liebling, meine Rose 
von Weihnachten!” (Inneres Zwiegespräch, Anm. 6, Seite 124 in der ital. Ausgabe)

Billets, die von Sr. Maria von der Heiligsten 
Dreifaltigkeit angefertigt wurden

Gebet am Grab von Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit mit Pater Kustos, 
Francesco Patton, Mons. Selim Sayegh, Pater G. Claudio Bottini und den Freunden, die 

am Nachmittag des 25. Juni 2018 zusammenkamen.
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Ore 16,30
Saluto delle clarisse
Testimonianza di 

Fr. G. Claudio Bottini, 
curatore delle ultime edizioni 

del Colloquio interiore 
di Suor Maria della Trinità

Conferenza di 
Mons. Selim Sayegh, 

Vescovo emerito di Giordania
Visita alla tomba 

di suor Maria della Trinità

Ore 18,45
Celebrazione dei Vespri 

presieduta da
Fr. Francesco Patton, ofm 

Custode di Terra Santa 

Vi aspettiamo
numerosi!

Le Sorelle Clarisse
di Gerusalemme

Programma

Contenta“Sono
della mia Vocazione”

Sono contenta della mia vocazione, tu lo sai, forse l’hai indovinato.
Vorrei potertelo dire, perché la mia felicità traspare talmente che cade nelle anime degli altri…

Ma non ne so parlare, ed è talmente interiore la felicità di una clarissa,
che non si può ben spiegare… Si indovina.

Si dice che ci si impegna nella via della perfezione, io non credo di esserci ancora, e non so se
ci sarò mai, ma percepisco che mi sono impegnata in una vita di meravigliamento!

Non c’è nulla di più bello che di avvicinarsi al Signore Gesù!

Sœur Marie de la Trinité, Lettera all’amica Bluette, Monastero Ste Claire, 11 gennaio 1942

25 Giugno 2018
Monastère Ste Claire - Jérusalem

Pomeriggio con Suor Maria della Trinità nel giorno memoriale della
sua nascita al cielo e nell’80° anniversario dell’entrata in monastero

INFO: tel. + 972 - 2 - 6717534  -  e-mail: clarisse.gerusalemme@gmail.com - Hanoch Albeck, 3 - Jerusalem

keit eröffnet. Mons. Selim Sayegh, der emeritierte Bischof von Jordanien, hat uns hingegen einen ausführ-
lichen Vortrag mit dem Titel “das Innere Zwiegespräch, ein Weg zur Heiligkeit” geboten. Der Besuch am 
Friedhof hat nicht gefehlt, um am Grab von Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit zu verweilen und 
zu beten. Jeder konnte ihr anvertrauen, was er auf dem Herzen hatte, und – wie Jesus bittet (Kreuzweg 8. 
Station) – für die großen Anliegen der Kirche zu beten. Als Krönung des Nachmittags stand der Vesper Pa-
ter Kustos, Francesco Patton, vor. Er nahm zu einer Stelle aus dem Inneren Zwiegespräch Bezug, wobei er 
in der Predigt manche kostbare Stelle aus ihrer Botschaft betonte, mit der Einladung an uns, “die Fülle der 
Liebe zu leben”. Rund zwanzig Personen folgten der Einladung: Brüder, Schwestern, Laien und Freunde, 
vor allem diese unsere Schwester, die sich auf stille Weise kontinuierlich bemerkbar macht und lieben 
lässt. Darunter befand sich Pater Mario Tangorra OFM, der altgediente Kustos des Heiligen Landes, 
der in großer Einfachheit über viele Jahre eine geistliche Freundschaft mit Sr. Maria von der Heiligsten 
Dreifaltigkeit gepflegt hat (vgl. Kleines Samenkorn Nr. 4/2017). “Ich bin froh über meine Berufung […] 

ich erkenne, das ich mich für ein Leben des Staunens 
verpflichtet habe. Es gibt nichts Schöneres als sich 
dem Herrn Jesus zu nähern” (11. Januar 1942). Das 
ist das lebendige Zuegnis, das Sr. Maria von der Hei-
ligsten Dreifaltigkeit an ihre Freundin Bluette wenige 
Monate vor ihrem Tod geschrieben hat. Die Gnade 
daran Anteil zu haben erreicht auch jeden von uns!

Die Klarissen von Jerusalem

In Erwartung einer möglichst umfassenden Veröffent-
lichung, bringen wir auf den folgenden Seiten eine 
Zusammenfassung der Beiträge vom 25. Juni 2018.

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. 7 Dezember 2018, 
ediert bei Frati della Corda. 

Die nächste Nummer wird im Juni 
2019 erscheinen.
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Zeugnisse:
Die Franziskaner im Heiligen Land und Sr. Maria 
von der Heiligsten Dreifaltigkeit.
Pater G. Claudio Bottini OFM, Studium Biblicum Franciscanum

Mein kurzer Beitrag möchte ein Zeugnis über Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit und die Franzis-
kaner des Heiligen Landes bieten. Es geht um die besondere Rolle der Brüder, die im Dienst der Kustodie 
des Heiligen Landes standen, als sie das Charisma von Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit, die vor 
80 Jahren in diesem Koster gelandet war, endeckten, und ihre Schriften verbreiteten. 
Der erste Bruder des Heiligen Landes, der in der Geschichte von Sr. Maria von der Heiligsten Dreifal-
tigkeit auftaucht, ist Pater Silvère Van den Broeck († 1949), ein aus Belgien gebürtiger Franziskaner im 
Dienst der Kustodie des Heiligen Landes.
Er war Beichtvater in diesem Klarissenkloster und kam dadurch schnell mit der inneren Welt der Schwes-
ter in Kontakt. Er erkannte sogleich die Gnade, die sie in sich trug. Er befahl ihr, ihre Lebensgeschichte 
bis zum Eintritt ins Kloster aufzuschreiben, und das, was “die Stimme” ihr eingab. Pater Silvère war auch 
Zeuge des raschen Aufstiegs von Sr. Maria; und er autorisierte sie zusammen mit der damaligen Äbtissin 
das Opfergelübde abzulegen, das sie in Kürze zur Vollendung in der Liebe führte. Er war sich sicher, 
dass die spirituelle Erfahrung von Sr. Maria echt ist. Knapp ein Jahr nach ihrem Tod veröffentlichte er im 
Jahr 1943 ihre Schriften unter dem einfachen Titel: “Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit (Louisa 
Jacques), Klarisse von Jerusalem (1901-1942)” Conversion Vocation Carnets. Darauf beschränkte er sich 
jedoch nicht, sondern er verließ seinen Dienst in der Kustodie und widmete sich einer Materialsammlung 
über das Leben von Sr. Maria, die biografischen Notizen, Zeugnisse und Korrespondenzen enthielt. Er 
veröffentlichte im Jahr 1948 in Belgien eine zweite revidierte französische Version, und im Jahr darauf 

Echo aus dem Inneren Zwiegespräch Nr. 7

“Meine Gnade ist immer da, jeden 
Augenblick; nimm sie auf! Ich wünsche, 
dass mein Himmel deine Seele, deine 
Zelle, dein Kloster ausfülle.”
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eine holländische. Unerwartet starb er 1949  im Alter von nur 60 Jahren.
Das wichtige Dossier, das P. Silvère gesammelt hatte, ohne es benützen zu können, wurde einem franzö-
sischen Elsässer ausgehändigt, nämlich Pater Alain Duboin († 1982), Kommissar des Heiligen Landes in 
der Schweiz. Dieser benutzte es weitgehend, um in einer neuen Edition ihre Schriften zu veröffentlichen 
und um den biographischen Bericht von Sr. Maria zu vervollständigen. Er gab seine Arbeit in Montreal 
(Kanada) im Jahr 1977 heraus, mit einem komplett neuen Titel: Louisa Jacques. Qu’un même amour nous 
rassemble. Soeur Marie de la Trinité, sa vie – son message. Diese Edition enthält auch das bedeutende 
Vorwort des Theologen Hans Urs von Balthasar, der durch Adrienne von Speyr Kenntnis von Sr. Maria 
und ihren Schriften bekam. Die Arbeit von Pater Duboin wurde zur Grundlage weitere Neudeditionen 
und Übersetzungen ihrer Schriften  (2 Editionen in Englisch 1987; Edition in Deutsch 1978; Editon in 
Italienisch 1988, etc.)
Die Schriften von Sr. Maria blie-
ben natürlich von den italienischen 
Brüdern der Kustodie des Heiligen 
Landes nicht unbemerkt, da im sel-
ben Jahr der französischen Edition 
1943 die Druckerei der Kustodie eine 
Übersetzung mit dem Titel Colloquio 
interiore herausgab. Die Edition der 
Übersetzung erfolgte nicht durch ei-
nen Minderbruder, sondern durch 
Dr. Francesco Canova, dem Arzt der 
Brüder der Kustodie während des 
zweiten Weltkrieges, und vor allem 
jener gefangenen Italiener im Lager 
Nr. 3 von Emmaus, im Augenblick, 
als Italien in den Krieg gegen Groß-
britannien geriet, welches das Heilige 
Land als Mandat der Vereinten Natio-
nen regierten.
In diesem Zusammenhang habe ich 
eine besonders interessante Notiz im 
Gefängnistagebuch von P. Bellarmi-
no Bagatti († 1990) gefunden. Es ist 
ein Manuskript, das im Archiv des Bi-
blikums der Franzsikaner aufbewahrt 
ist. Bagatti schrieb am 12. Juni 1943: “Seit einiger Zeit kursiert hier ein von P. Silvério gedrucktes Buch 
über Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit. Im Hinblick auf dieses sehr bewegte Leben entstand der 
Wunsch, ihre Handschrift kennenzulernen. P. Gedeone […| gab ein Blatt her, das er besaß. Man kann von 
der Datierung und der Analyse des Ausdrucks ungefähr so sagen: “Entsprechend den Experten auf diesem 
Gebiet befindet sich die höhere Einstufung im intellektuellen Bereich, der gewiss ausgeprägter als der 
affektive ist. Bei dieser Frau besteht die Tendenz zur Analyse, sie will den Dingen auf den Grund gehen; 
umso mehr, als sie von einem gewissen Subjektivismus, eine gute Begabung und küsterischen Geschmack 
bestärkt ist. Was im affektiven Bereich dominiert, ist ein mehr als durchschnittlicher Wille, unterstützt 
durch eine Unbeugsamkeit, die jedoch durch Güte gemäßigt ist, wenn auch in bescheidenem Ausmaß. Der 
Wille kann leicht die offensichtlichen Tendenzen von Eitelkeit und Subjektivismus mäßigen. So versucht 
sie  anderen gegenüber einen Schritt zurück zu beiben (Kleinheit und Wellen bei den Großbuchstaben), 
und ist eher behutsam und von sehr zurückhaltendem Ausdruck der Gefühle (kaum hängend), wenn auch 
alles andere als erbärmlich. Die geringe Tendenz zur Führung mäßigt die Wirkungen des Charakters. Die 
Originalität des Konzeptes und des Ausdrucks kann ihr das Unverständnis von Pedanten einbringen, die 
ihr nicht folgen können (262-264).

Glöckchen aus Papier, angefertigt von Sr. Maria 
von der Heiligsten Dreifaltigkeit
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[…] Das von F. Canova edierte Buch wurde fortlaufend durch die Kustodie des Heiligen Landes in Jerusa-
lem und Mailand veröffentlicht, und fand eine außergewöhnliche Verbreitung. Nach einet 2004 getätigten 
Berechnung wird vermutet, dass mehr als sechzigtausend Exemplare gedruckt und verbereitet wurden. 
Ein Editionsexperte sprach von einem “Klassiker der zeitgenössischen Spiritualität, der zu einer Verlags-
sache wurde” (G. Caffulli).
[…] Auf dieser Namensliste verdienen zwei Franziskaner Erwähnung. Sie befassten sich mit Sr. Maria 
von der Heiligsten Dreifaltigkeit als Vizepostulatoren des Heiligsprechungsverfahrens der Kustodie des 
Heiligen Landes: Pater Raphael Bonanno (1980–1992 in TS; 1991–1992 Vize-Postulator: † 15.12.2017) 
und Pater Sabino De Sandoli (1993–1996; † 7.08.2001).
Der Erstgenannte gab sich viel Mühe, die Bekanntheit von und das Interesse an Sr. Maria von der Heiligsten 
Dreifaltigkeit in Südafrika zu fördern, wo Louisa Jacques geboren wurde und einige Zeit gelebt hatte, und 
wo ihre Familie, die aus protestantischen Missionaren bestand, lebte. Das Archiv der Vizepostulatur bewahrt 
mehrere Briefe, die Pater Bonanno an die Bichöfe Südafrikas und an den Patriarchen von Jerusalem schrieb, 
damals Mons. Michel Sabbah, um durch ihren Beitrag bezüglich der Eröffung des Seligsprechungspro-

zesses zu helfen. 
Dort befinden sich 
auch Zeugnisse 
von Treffen mit 
demselben Ziel, 
das er mit südafri-
kanischen Pilgern 
im Heiligen Land 
verfolgte.
Pater Sabino De 
Sandoli stand ihm 
nicht nach. Er be-
gab sich auf die 
Spuren von Sr. 
Maria und reiste 
nach Mailand und 
in die Schweiz zu 
den Orten, an de-
nen die Schwester 

gelebt hatte. Dort traf er auch Menschen, die sie noch gekannt hatten oder die sie vom Hörensagen durch 
Augenzeugen kannten. Davon gibt es eine sehr genaue Datei mit einer Zusammenfassung über das Leben 
von Sr. Maria und die veröffentlichten Vorträge in Acta Custodiae Terrae Sanctae und in der Zeitschrift 
La Terra Santa. Auf die Liste der Brüder, die sich von den Schriften von Sr. Maria von der Heiligsten 
Dreifaltigkeit faszinieren lassen, setzen wir auch Pater Gottfried Egger, der als Schweizer Franziskaner 
im Heiligen Land einige Zeit verbracht hat. Er ist seit langem Kommissar des Heiligen Landes für die 
Schweiz. Ihrer Spiritualität hat er zwei Artikel gewidmet, die auf Deutsch erschienen sind. Wenn er nach 
Jerusalem kommt, besucht er stets das Grab von Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit.
Natürlich gibt es zahlreiche Bewunderer und Verehrer von Sr. Maria, die weit über den Kreis der Franzis-
kaner und die von mir erwähnten Namen hinausreichen. Ein beeindruckendes Beispiel haben wir in Mons. 
Selim Sayegh, der nicht nur das “Innere Zwiegespräch” ins Arabische übersetzte, sondern von Grund auf 
ihre Spiritualität studiert hat. Ich bin sicher, dass durch seine tiefe Kenntnis von Sr. Maria und durch sein 
Denken wir bald einen besonderen Beitrag bekommen werden.
Zum Schluss möchte ich meine Glückwünsche durch die Worte ausdrücken, die Pater Fidelis Butter in 
den Druck der dritten deutschen Edition des “Inneren Zwiegespräches” gab: 
Möge Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit mehr und mehr bekannt werden und bei vielen Seelen in 
Kloster und Welt ihre Sendung erfüllen: Erneuerung und Vertiefung des innerlichen Lebens und verbor-
genes Opferleben für die Einheit im Glauben.

Kreuz im Klostergarten der Klarissen
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Spiritualität:
Das Innere Zwiegespräch als ein Weg zur Heiligkeit
Mons. Selim Sayegh, Bischof emeritus von Jordanien

Den achtzigsten Jahrestag des Eintritts von Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit in dieses Kloster 
der hl. Klara in Jerusalem zu feiern ist sehr bedeutsam. Sie trat am 30. Juni 1938 ein und starb am 25. 
Juni 1942. So viele andere Schwestern haben in diesem Kloster viel länger als sie gelebt, und man spricht 
nicht von ihnen. Warum wird bei Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit diese Ausnahme gemacht? …

Das Innere Zwiegespräch spiegelt den Weg zur Heiligkeit von Sr. Maria von der Heiligsten Dreifal-
tigkeit
Das Innere Zwiegespräch, das im Gehorsam ihrem Beichtvater gegenüber geschrieben wurde, spiegelt ihr 
inneres Leben, ihren inneren Weg. Es ist ein Dialog der Liebe. Es ist eine geistliche Führung zur Heilig-
keit im Ordensleben. In diesem vertrauensvollen Gespräch fällt die ganze Schönheit und Zärtlichkeit auf, 
die in Jesu Sehnsucht besteht, sich geistlich mit den Seelen zu vereinen und sie zur Heiligkeit zu führen. 
Es sind Seiten, die den Eindruck vermitteln, dass man Jesus sprechen hört.

1 - Das Innere Zwiegespräch offenbart den Reichtum des stillen geistlichen Weges von Sr. Maria 
von der Heiligsten Dreifaltigkeit hin zur Heiligkeit. Jesus ist der sicherste Führer, der kompetenteste 
Meister. Als Zwiegespräch ist das Wort Gottes dirket an ihre Seele adressiert. Erst nach ihrem Tod ist es 
an gläubige Seelen adressiert und wird für sie zur stets neuen Nahrung für das Gebetsleben, für das Opf-
erleben, für den Verzicht, für die Liebe und die Kontemplation.
Dieser Weg von ihr vollzieht sich ganz in der Stille des Herzens und in einem gewöhnlichen Gemein-
schaftsleben. Es ist nie von Visisonen, von Ekstasen oder von außergewöhnlichen Ereignissen die Rede. 
Die geistliche Führung Jesu war ihr ein ständiger leidenschaftlicher und sicherer Aufruf zur inneren Diszi-
plin, zur Askese, zur Anstrengung, sich selber zu überwinden. Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit 
hat das Hinhören auf Jesus gelebt, und sie spiegelt uns ein wenig von seinem Licht.
Nach ihrer Bekehrung schien sie eine gewöhnliche junge Frau zu sein. In ihrer äußeren Erscheinung 
unterschied sie nichts von den anderen Schwestern. Doch sie lebte bereits ein ganz intensiv geistliches 
Leben; sie konnte schon mit dem hl. Paulus sagen: “Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir” 

Verschiedene Editionen des Inneren Zwiegesprächs
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(Gal 2,20). Das Innere Zwie-
gespräch ist der Bericht dieses 
inneren verborgenen Lebens 
mit Christus und der Ausdruck 
ihrer inneren Erfahrung.

2 - Das Innere Zwiegespräch 
ist eine Enzyklopädie der 
alltäglichen Angelegenhei-
ten des Klosters, wo man die 
christlischen Tugenden prakti-
ziert. Im Leben von Sr. Maria 
kann sich Jesus bei vielen ein-
fachen Dingen des Alltagsle-
bens aufhalten und versuchen 
die Weisheit, die Macht und 
die Güte Gottes begreifbar zu 
machen. Jesus bezieht sich auf mindestens dreihundert ganz normale Dinge des Klosterlebens, bei denen 
er [sie] bittet, die Tugenden zu leben. Die Seele, die sich wirklich auf den Weg der Heiligkeit begeben will, 
hat nichts anderes zu tun, als methodisch dieser von Jesus angezeigten geistlichen Richtung zu folgen. 
Jesus sieht die grundsätzlichen Schwierigkeiten des monastischen Lebens voraus und führt die Seele zu 
den grundlegenden Tugenden. Er ermutigt, die Mühe für ein entschiedenes Handeln aufzubringen. Jesus 
lässt keine Gelegenheit aus, die Tugenden, die praktiziert werden müssen, herauszustellen. Er sagte zu Sr. 
Maria: “Ja, ich beschäftige mich mit den Einzelheiten deines Lebens – du bist darüber erstaunt! Wie eine 
Mutter sich um alles kümmert, was ihr neugeborenes Kind betrifft, so sorge ich mich um alles, was euch 
betrifft. Ich erniedrige mich nicht, indem ich das tue, denn ich bin nicht irgendein Grad von Grösse. Ich 
bin die Liebe, und die Liebe bleibt groß, ob sie sich in kleinen oder in großen Dingen offenbart” (Nr. 168).

3 - Das Innere Zwiegespräch offenbart eine mystische Seele. […] Im Dialog können wir die mutige 
Treue von Sr. Maria durch die Leiden erahnen. Das Ziel, wohin der Herr seine Magd führt, vor allem 
in den letzten Monaten ihres Lebens, ist eine tiefe und stille Vereinigung, die sie selber nicht anders er-
reichen kann als durch das Ganzopfer ihrer selbst. Der Herr hat sie nie als ein nachzuahmendes Vorbild 
hingestellt. Er hat viel zu ihr gesprochen, weil er sie als Überbringerin seiner Botschaft haben wollte. Der 
Herr hat sie stets an ihre Kleinheit und an ihr Nichts erinnert.

4 - Für Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit ist das eucharistsiche Leben nicht ein Teil des Le-
bens, sondern seine Fülle. Die Eucharistie enthält den ganzen Erlöser und die ganze Erlösung. Es ist für 
die Welt nichts anderes zu tun, als Gott die Ehre zu geben und den Menschen das Heil. Niemand vermag 
das besser als Jesus in der Eucharistie. Niemand kann besser mit Jesus, dem Erlöser, zusammenarbeiten, 
als jemand, der das eigene Leben auf die Eucharistie hin konzentriert, um mit Jeus das doppelte Ziel zu 
verfolgen: Gott die Ehre zu geben und den Menschen das Heil zu bringen. […] Die außerordentliche Lie-
be von Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit zu Jesus in der Eucharistie, und das Opfergelübde, das 
von Jesus mit großem Nachdruck verlangt wurde, verdienen gründlich eigens untersucht zu werden. Die 
Klarissen auf der ganzen Welt und die Franziskanerpatres sind die geistlichen Erben von Sr. Maria von der 
Heiligsten Dreifaltigkeit und dieser Botschaft Jesu. Ihnen ist es zuerst aufgetragen, dieses Opfergelübde 
zu leben, Apostel davon zu sein, es dem Volk zu erklären, und die Bedeutung für die Rettung der Seelen 
und den Frieden in der Welt verstehen zu lassen. Jesus hat deutlich erklärt, was es mit diesem Opferge-
lübde auf sich hat, und spricht darüber im Inneren Zwiegespräch: “Ich wünsche, die Seelen sollen wissen, 
dass sie durch dieses Gelübde der Hingabe als Opferseele ein Leben der Vereinigung mit mir eingehen. 
Sie sollen wissen, dass ich dieses Gelübde der Hingabe als Opferseele sehnlichst wünsche. So wird die 
Gesellschaft wieder aufgebaut werden. Sie sollen wissen, was das Gelübde als Opferseele bedeutet: Mein 

Detail des Klostergartens
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eucharistisches Leben nachahmen. Ich wünsche, dass es in allen Ständen solche Opferseelen gibt. […] 
Sehr ersehne ich dieses Gelübde der Opferseelen, überall wo es großmütige Selen gibt “ (Nr. 666).

5 - Es gibt einen gemeinsamen Nenner unter den Heiligen: Sie leben verborgen, genährt und reguliert 
durch das Wort Gottes und durch die Sakramente, wo es dem Herrn gefällt, in Stille in ihrem Inneren zu 
arbeiten. Nach ihrem Tod sind sie mehr Missionare als in ihrem Leben. Ihr Schweigen wird zu Gnade und 
zum Wort. Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit flüchtete, ausgehend von ihrer Bekehrung, zu Jesus 
in der Eucharistie, um von ihm das verborgene Leben zu lernen, das aus Liebe besteht, in der Weise, dass 
sie in diesem Leben nichts anderes mehr kannte als den eucharistischen und gekreuzigten Jesus […].

Zusammenfassung
Das Ordensleben, die persönliche Heiligkeit und die Vollkommenheit können mit keiner anderen Erfah-
rung verglichen werden. Der Dialog einer Seele, nämlich einer jeden Seele mit Gott, ist einzigartig und 
zugleich exemplarisch. Für die betroffene Person ist er eine ausschließliche Wohltat und zielt auf das 
Tiefste ihres Wesens ab. Diejenigen, die ihn lesen, fühlen das Echo in ihren Herzen. Das Innere Zwiege-
spräch bringt Worte, die als Worte des Herrn wahrgenommen und sogleich niedergeschrieben sind. Alles 
spielt sich außerhalb des Sinnlichen ab, nämlich auf einer viel tieferen Ebene. Jesus sagte selber zu Sr. 
Maria: “Du musst eine Sache auf einmal erledigen – einen Gedanken in einem Zug aufzeichnen, einen 
nach dem anderen, so rasch und geordnet als deine Tagesordnung es dir gestattet, so wie ich sie Dir im 
Augenblick darbiete, ohne dich über das zu beunruhigen, woran du dich nur halb erinnerst” (Nr. 285). 
Ein anderes Mal: “Schreibe besser leserlicher, sorgfältiger! Das einzige das ich jetzt von dir verlange, 
ist, zu schreiben, was ich dir sage” (Nr. 344). Jesus spricht also zu Sr. Maria, und Sr. Maria ist mit ihren 
Möglichkeiten, mit ihren Grenzen und ihrer Bildung beauftragt, diese Wort Jesu zu übersetzen und es 
den Menschen schriftlich zu übermitteln […]. Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit schrieb an ihre 
Freundin Bluette: “Ich bin froh über meine Berufung … doch ich erkenne, dass ich mich für ein Leben des 
Staunens verpflichtet habe. Es gibt nichts Schöneres als sich dem Herrn Jesus zu nähern!”

Die Heiligkeit ist stets ein Leben des Staunens, sie ist der einzige wahre und bleibende Wert.

Altar der Klosterkapelle
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Kleines samenKorn in der Erde von Jerusalem

Die Fülle der Liebe leben
Pater Francesco Patton OFM, Kustode des Heiligen Landes
Vesper in Erinnerung an den Heimgang von Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit 

Liebe Schwestern und Brüder, der Herr schenke euch seinen Frieden!
Ich gebe zu, dass ich bis vor zwei Jahren, als ich nach Jerusalem, kam nichts von Sr. Maria von der Hei-
ligsten Dreifaltigkeit wusste, ich wusste nicht einmal, dass es sie gibt. Eines Tages schmökerte ich unter 
den Büchern im Büro der Kustodie und mein Auge fiel auf das Büchlein mit dem rot-weißen Einband, 
der neunten Edition des Inneren Zwiegesprächs von Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit. Von da 
an begleitet mich dieses Buch. Gewöhnlich lese ich am Morgen ein oder zwei Gedanken daraus, wenn 
ich ins Büro gehe, bevor ich die Post erledige und mich in die verschiedenen Aufgaben des Tages stürze.

Diesen Abend möchte ich mit euch einen der Gedanken von Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit 
lesen. Es handelt sich um die Nr. 169. Es scheint mir ein komprimierter und zentraler Gedanke, der nicht 
nur zu ihr gesagt zu sein scheint, sondern auch zu uns:
“Ich bin es, der eure Wünsche eingibt und euren Großmut fördert, der wiederum die Wünsche wachsen 
lässt, so dass ich die Freude habe, sie zu erfüllen. Ja, ich schaue all das Unsichtbare; ich bin euch nahe, 
wie euer eigener Atem, und ihr sucht mich so weit weg, in Formeln und äusserlichen Haltungen. Ach, 
wenn ihr es verstündet! … Das Kleinliche, das euch blind macht, würde von selber verschwinden in die-
sem wachsenden Suchen der Liebe – und die Liebe, das bin Ich! Ich antworte sobald man mich ruft … 
Ich schenke mich allen; aber ich habe für jede Seele Geheimnisse, die ich ihr allein, zugleich mit der ihr 
eigenen Sendung, anvertrauen will … 
Die Seele, welche das begreift, tut meinen Willen und lebt so in ihrer Fülle. Mit meinem Vertrauen emp-
fängt sie mein Wort. Die Liebe trägt sie: sie lebt. Sie kennt die Freude und die Selbsthingabe. Sie lebt in 
mir und nichts fehlt ihr.
Schreibe das nieder, vielleicht wird die eine oder andere Seele das lesen und es verstehen.”

Eine zweite Betonung: auch in unserem gottgeweihten Leben gibt es das Kleinliche, das uns blind macht, 
das uns abhält zu lieben und unser Leben hinzugeben […]

Eine dritte Betonung: ist die der Einzigartigkeit unserer Berufung. Es stimmt, dass alle Berufungen auch 
in die großen Kategorien eingeteilt werden wie Ehe, Ordensberufung, Priestertum und andere. Innerhalb 

des gottgeweihten Lebens emp-
finden wir die Zugehörigkeit zu 
den großen Familien, zu den Or-
den und Instituten, deren Teil wir 
sind. Sogar Jesus erinnert Maria 
von der Heiligsten Dreifaltig-
keit, dass in jeder Berufung von 
uns eine Einzigartigkeit besteht: 
Ich schenke mich allen; aber ich 
habe für jede Seele Geheimnisse, 
die ich ihr allein, zugleich mit der 
ihr eigenen Sendung, anvertrau-
en will.” Diese Einzigartigkeit 
scheint mir sehr wertvoll, weil sie 
aufzeigt, dass unsere Berufung 
ein Ruf zu einer authentischen 
personalen Beziehung mit dem 
Herrn ist […].Kapellchen Unserer Lieben Frau von Lourdes im Klostergarten
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Die letzte Betonung, die ich machen möchte, 
betrifft die Tatsache, dass unsere tiefste Freude, 
unsere authentische Verwirklichung (um eine Ka-
tegorie zu verwenden, die das gegenwärtige Den-
ken schätzt) im Tun des Willens Gottes besteht. 
Wenn wir das Wort Gottes ernst nehmen, dieses 
Evangelium, das die lebendige Person Jesus ist, 
dem zu folgen wir berufen sind, dann fühlen wir 
uns von der Liebe getragen, erfahren die Freude 
und die Selbsthingabe, dann machen wir die Er-
fahrung, was es bedeutet, in Gott zu leben.

Es fehlen uns nicht Prüfungen und Leiden. Das 
Leben von Sr. Maria von der Heiligsten Dreifal-
tigkeit war gewiss kein Spaziergang, genauso-
wenig wie das unsere. Doch es ist die Verwirkli-
chung der Liebe mit dem Dreifaltigen Gott, der in 
sich selber Liebesbeziehung ist, die uns trägt. Wie 
uns bereits vor achthundert Jahren der hl. Fran-
ziskus empfohlen hat, wenn wir den Willen des 
Vaters tun und das Evangelium leben, dann erfah-
ren wir, was es heißt, zur Wohnung der Heiligsten 
Dreifaltigkeit zu werden, und was es bedeutet, 
in der Liebesbeziehung, die Gott ist, zu wohnen. 
Und das, nur das, kann uns genügen und uns zu-
friedenstellen. Nichts weniger als das kann uns 
wahre und dauerhafte Freude und Glück geben.

Möge dieser Weg, der von Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit leichten Schrittes und in kurzer Zeit 
beschritten wurde, auch der einzelne Weg für jeden von uns sein, bis in die Fülle.

Neuerscheinung:
Jesus spricht. Leben und Aufzeichnungen einer Klarisse aus Jerusalem. Das Innere Zwiegespräch auf 
Ungarisch
Wenige Minuten vor der feierlichen Vesper am Fest der hl. Klara, am letzten 11. August, hatten wir die 
Freude eines Besuches von Pater Jakab Varnai OFM. Mit Herzlichkeit und Genugtuung hat er uns den 
ungarischen Text des Inneren Zwiegespräches ausgehändigt (Jèzus szól), frisch aus der Druckerei. Bei 
einem Austausch hat er uns die Geschichte der Übersetzung erzählt, als Traum des Pater Mór.
“Bei der Edition haben wir keine spezielle Einführung für das ungarische Publikum angefügt, doch ich 
möchte die Geschichte der Übersetzung bekannt machen. In der Franziskanerprovinz Johannes von Ka-
pistran in Ungarn, war der Kommissar für das Heilige Land Pater Mór (Maurus) Majsai, für eine wirklich 
lange Zeit: von 1932 bis zu seinem Tod 1986. In den ersten Jahren war er sehr aktiv: er organiserte Pil-
gerreisen, sammelte Spenden für die Kustodie des Heiligen Landes und förderte den Kult an den Heiligen 
Städten. In Ungarn ist Pater Mór bekannt als Urheber und Realisator des Heiligen Landes in Ungarn: er 
konstruierte eine Basiliska, die zwanzig Nachbildungen der Heiligen Städten beinhaltete; diese wurde 
bereits zu einem wahren Pilgerort, als erst die ersten acht Kapellen fertig waren. Als das Kommunistische 
Regime 1951 kam, beschlagnahmte es den gesamten Ort und der Bau wurde geschlossen. Pater Mór 
wurde von 1951 bis 1956 eingesperrt, was sich heftig auf seine Gesundheit schlug; er wurde nie mehr 
gesund. Die Arbeit des Kommissariates wurde behindert: das Reisen war nur wenigen vorbehalten und 

Einige Fotos von Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit
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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 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
Zweck: für Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit

man konnte keine Spenden mehr sammeln. Pater 
Mór widmete sich mehr dem Bücherschreiben und 
dem Übersetzen. Als ich im Jahr 2016 zum Gene-
ralvistator der Kustodie des Heiligen Landes be-
stellt wurde, begann ich mich mehr für Pater Mór 
zu interessieren, da ich wusste, dass er einiges 
geschrieben hatte. In seiner Hinterlassenschaft im 
Provinzarchiv haben wir die komplette ungarische 
Übersetzung der dritten iatlienischen Edition des 
Inneren Zwiegespräches gefunden, möglicherwei-
se in den sechziger oder siebziger Jahren übersetzt. 
Die Lektüre des Textes hat mich von der Notwen-
digkeit und Möglichkeit überzeugt, den Traum von 
Pater Mor zu verwirklichen.
Bei unserer Edition sind wir der zehnten italieni-
schen Edition gefolgt und haben das, was in der 
Übersetzung von Pater Mór gefehlt hat, übersetzt 
und eingefügt. Nachdem wir bemerkt haben, dass 
die diversen Editionen je nach Sensibilität von 
Sprache und Land im Titel variieren, und es auf 
ungarisch bereits ein Buch mit dem Titel Inneres 
Zwiegespräch gibt, haben wir einen andern Titel 
gewählt: Jesus spricht. Leben und Aufzeichnungen 
einer Klarisse aus Jerusalem.
Jesus spricht: das ist ein Ausdruck des Hauptereignisses, das im Buch dokumentiert ist, aber es ist auch 
eine wichtige theologische Aussage, weswegen jeder Mensch lernen muss, die Stimme Jesu in seinem 
Inneren zu hören. Es war mir eine große Freude vor der Vesper am Fest der hl. Klara in diesem Jahr die 
ungarische Edition in die Hände der Klarissen zu legen: So kann die Mühe von Pater Mór Frucht bringen. 
Ich danke Herrn Oliver Farkas, Ritter des Heiligen Grabes und Leiter des Verlages “St. Stephan Gesell-
schaft” (offizieller Verlag des Heiligen Stuhles in Ungarn), für die Veröffentlichung und die Beschleuni-
gung der Herausgabe: das Buch ist drei Tage vor meiner Abreise nach Jerusalem erschienen!”

JÉZUS SZÓL

HANS URS VON BALTHASAR ELÔSZAVÁVAL

Egy jeruzsálemi klarissza
élete és feljegyzései

MARIE DE LA TRINITÉ nôvér
1942-ben hunyt el a jeruzsá-
lemi klarissza monostorban,
ahol négy évet töltött. A refor-
mátus lány 1926 óta egy sors-
fordító jelenés nyomán keres-
te hivatását, és ez elvezette ôt
elôször a Katolikus Egyház
közösségébe, azután a szerze-
tesi életre. Halála után lelki-
atyja nyilvánosságra hozta,
amit a nôvér lejegyzett az ô
utasítására: megtérésének tör-
ténetét és a „Feljegyzéseket”.
Ezek rövid mondások, me-
lyekrôl a nôvér bizonyos volt,
hogy Krisztus hangja szólalt
meg bennük. Egy szenvedé-
sek között kiérlelt, mély és
tiszta Krisztus-kapcsolat tanú-
jelei ezek. A fordítást Majsai
Mór ferences atya már mint-
egy ötven éve elkészítette, ezt
most a legfrissebb, 10. olasz
kiadás alapján kiegészítettük.
A jeruzsálemi pátriárka és a
szentföldi ferencesek tanús-
kodnak e lelki írás hitelessége
mellett.

Ára: 2900 Ft

SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Mialatt a kiadás engedélyezé-
se elôtt figyelmesen olvastam
ennek a könyvnek a kéziratát,
bámulnom kellett ebben a lé-
lekben a kegyelem csodálatos
munkálkodását.

Mindig igaz marad, hogy
a kegyelem naphoz hasonlít,
és a lélek a lakás, amely azt be-
fogadja. Elég, hogy az ablak-
táblák kinyíljanak, és akkor,
anélkül hogy hívnák ôket, a
nap sugarai nyalábokban zu-
hannak be oda. Ilyen volt Ma-
rie de la Trinité nôvér esete.
Rá teljes mértékben alkalmaz-
hatók a királyi próféta szavai:
„Szívem egyszerûségében ör-
vendezve ajánlottam föl mind-
ezeket” (1Krón 29,17).

Adja Isten, hogy ez a könyv
a lelkeknek legnagyobb javá-
ra váljék. Értesse meg velük,
hogy egyszerûséggel és nagy-
lelkûséggel jutnak el egyene-
sen Istenhez. Akkor ô többé
nem szab határt bôkezûségé-
nek (1942 karácsonyán).

LUIGI BARLASSINA
jeruzsálemi latin pátriárka

Aki valamennyire is ismeri az evangéliumot és az
Egyház nagy lelkiségi hagyományát, és elfogulatla-
nul olvassa Louisa Jaques feljegyzéseit, azt hamar
megragadja ezek tartalmának lelki jelentôsége és ta-
gadhatatlan hitelessége. Alaptémája az Úr hangjá-
nak belsô hallgatása. Ez a hallgatás a keresztény és
bibliai szemlélôdés központi aktusa.

Mária nôvér feljegyzéseinek gyakran visszatérô
gondolata, hogy Isten, az Úr, tiszteletben tartja az
emberi akaratot, melyet ô teremtett; csak ajánlatot
tesz, nem kényszerít. Ugyanakkor az is elhangzik,
hogy ez a kitartó ajánlat eléri a célját a mi helytelen
akaratunk ellenállásának dacára is. Emberi szabad-
ság és isteni ajánlat között mûködik a misztérium:
Jézus képes kiárasztani a lelkekre az ô Lelkét, aki
megszabadítja ôket makacs rabságukból, és elvezeti
ôket a beleegyezés szabadságára. Az isteni tehetet-
lenség és mindenhatóság közös cselekvésének misz-
tériuma ez.

HANS URS VON BALTHASAR
Marie de la Trinité
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Wir geben auch die Veröffentlichung des Artikels: “Liebe Bluette. Ich bin glücklich. Der geistli-
che Weg von Louisa Jacques”, erschienen im Osservatore Romano (23. August 2018, Seite 4) be-
kannt. Wir danken der Autorin Sara Fornari für das Gelingen der schönen Zusammenfassung 
des Weges von Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit, indem sie ihre Glaubensbotschaft 
mit Wertschätzung und Pofessionalität vermittelte.
Lesen Sie den auf unserer Website veröffentlichten Artikel: http://bit.ly/2T4e8Ij

Einband des neuen Buches auf ungarisch

http://www.monasteroclarissejerusalem.wordpress.com/articoli

