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Liebe Freunde,
Das Hören der inneren Stimme ist gewiss eine 
der bekanntesten und zentralsten Züge der 
Spiritualität von Sr. Maria von der Heiligsten 
Dreifaltigkeit, “ihr grundlegendes Thema”, um 
nicht zu sagen “die Aktualität für unsere Zeit”, 
wie Hans Urs von Balthasar über sie sagt. Die 
Wahl des Titels “Inneres Zwiegespräch (col-
loquio interiore)” für das berühmte Büchlein, 
war eine glückliche und tiefe Eingebung des 
ersten Übersetzers ins Italienische, Dr. Fran-
cesco Canova. Er war über viele Jahre ein 
geschätzter Arzt im Dienst der Kustodie des 
Heiligen Landes, er besuchte Sr. Maria in den 
letzten Lebenstagen und bestätigte anschlie-
ßend auch das erste Wunder (vgl. Colloquio 
317-319). Wir verweisen auf das Vorwort zu 
den vorhergehenden Editionen in der jüngsten 
italienischen Edition (Colloquio 16-21), um 
seine Arbeit als Übersetzer und Verehrer zu 
würdigen. Es sind mehr als 80 ausdrückliche 
Zitate des Hörens der Inneren Stimme, und 
doch ist der gesamte Text der Aufzeichnungen 
das Ergebnis davon: das stille und zarte Ge-
spräch zwischen dem Herrn und der Seele von 
Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit. Jesus spricht als wahrer innerer Lehrer und Sr. Maria lässt sich 
in den wenigen Jahren der Ausbildung unterweisen, formen, reinigen und korrigieren, seit dem Jahr 1940, 
als sie eine junge Novizin und einfache Professschwester war, bis zu ihrer Begegnung mit Bruder Tod. In 
der Einführung zu den Aufzeichnungen (italienische Edition Colloquio 115-119) bringt P. Alain Duboin 

Aus den Schriften: 
Aus ihrer 
Autobiographie
“… Jetzt, da die innere Stimme so deut-
lich zu mir sprach, fragte ich Gott, war-
um er mir nicht schon früher den Seelen-
führer gesandt, der mir so nötig gewesen 
wäre. Hier die Antwort: “Du musstest 
dich selbst entäußern und so alleine mei-
ne Stimme entdecken. Mit menschlicher 
Hilfe hättest du sie nicht vernehmen kön-
nen. Jetzt, da ich vertraulich mit dir spre-
che, bedarfst du eines Priesters, der deine 
Entscheidungen und dein Denken prüft. Wenn ihr doch die Gabe meiner Barmherzigkeit erkennen würdet! 
Es ist mein Wille, dass die göttliche Hilfe durch menschliche Mittel zu euch gelange, – diese Mittel bleiben 
eurer freien Initiative überlassen – begreift ihr eure Würde?” (Autobiographie: Butter, Jesus, 26).

Die drei Freundinnen Louisa, Verena und Bluette in La Ferrière (1931)
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eine ausgezeichnete Zusammenfassung über die langsame und stufenweise Entwicklung des Verstehens, 
die Sr. Maria durchlaufen musste, um zu lernen die Stimme zu erkennen. Mit dem Wunsch, noch tiefer 
das Wesen und die Authentizität solch einer christlichen Erfahrung zu verstehen, haben wir die Bologne-
ser Theologin und Freundin Luciana Maria Mirri um einen Artikel gebeten, den wir hier veröffentlichen. 
In dieser neuen Nummer des Newsletter geben wir solch einer profunden Untersuchung wie sie Mirri 
erarbeitet Raum. Mit ihrer bekannten Kompetenz einer bibeltheologisch-patristischen Vertiefung stellt sie 
die Erfahrung der “geheimnisvollen Stimme” in Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit in einen ganz 
weiten kirchlichen Horizont. Speziell hält sich diese Untersuchung bei der Erfahrung von “drei Mystike-
rinnen der Stimme” – wie sie von ihr genannt werden – auf. Sie stellt unsere kleine Klarisse aus Jerusalem 
mutig und einfach neben zwei Gottesfrauen, die bekannter und beinah zeitgenössisch sind: die Dienerin 
Gottes Sr. Consolata Betrone OSCCap und die hl. Faustina Kowalska. Ein Vergleich mit anderen Erfah-
rungen war auch Sr. Maria nicht fremd: im Archiv des Klosters sind kleine handgeschriebene Notizbücher 

aufbewahrt, wo vielfach Zitate von geistlichen Auto-
ren festgehalten sind, Dialoge, die diese mit “unse-
rem Herrn” gehabt haben.
Zu gegebener Zeit wird sich die kirchliche Autorität 
auch bezüglich unsere Schwester äußern. “Dass Lou-
isa diese Stimme auf andere Weise vernommen hat 
als andere Christen, ist letztlich Nebensache. Das 
wird auch ausdrücklich vermerkt. Die geistige In-
tensität, mit der die Stimme hier erklingt, muss uns 
aber aufhorchen lassen, nicht nach außen, sondern in 
uns hinein, wo sie uns selber anspricht.” (H. U. von 
Balthasar, Louisa Jaques, Glauben heisst der Liebe 
lauschen, Eigendruck 18). 

Die Klarissen von Jerusalem

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. 8. 
Juni 2019, ediert bei Frati della 
Corda. Die nächste Nummer wird 
im Dezember 2019 erscheinen.

Spiritualität:
Das Hören der inneren Stimme: das grundlegende Thema und die 
Aktualität für unsere Zeit
(aus dem Vorwort der italienischen Edition, genommen aus: H. U. von Balthasar, Louisa Jaques, Glauben 
heisst der Liebe lauschen, Eigendruck, 12)

“Die Form der in den Carnets enthaltenen Lehre wird als Stimme des Herrn vermittelt, der man lauschen 
soll. Sie ist zugleich erster und wichtigster Inhalt. Hören des zum Menschen redenden, lebendigen und 
personalen Gottes ist der biblische Grundakt des Glaubens, und die Durchdringung des ganzen Daseins 
mit diesem Glaubensakt ist das unterscheidende Wesen christlicher Kontemplation … dass Kontemplati-
on primär ein Hören, Horchen und entsprechend Gehorchen ist, unterscheidet christliche Betrachtung von 
jeder nicht-christlichen (neuplatonischen oder asiatischen). Für Jesus ist das zentrale Bibelwort, an dem 
das ganze Gesetz und die Propheten hängen, das “Schema Israel”, das heisst: “Höre Israel” … Denn der 
lebendige Gott ist personal und in Freiheit sich mitteilend; sein Wille ist weder etwas vage Allgemeines 
noch etwas aus der Wesensverfassung der Kretaur (durch bloße ”transzendentale” Rückbesinnung) Er-
fragbares. Auch nicht die eigene “Seelentiefe”, in die der Beter einsteigen sollte, würde ihm Gottes Willen 
für ihn enthüllen, es sei denn, er fände dort den Geist Jesu, dem Menschen aus reiner Gnade geschenkt, 
der ihm diesen Willen kundtun würde. Und weil das Geschenk der Liebe Gottes unendlich größer ist, als 
was der Mensch erkennt, vermutet, erhofft, deshalb sind auch die Forderungen dieser Liebe, die beant-
wortet werden muss, um wirklich aufgenommen zu werden, strenger als was dem Menschen lieb ist.
Um die Stimme Gottes zu hören, muss der Mensch Stille herstellen. Aber nicht (wie die heidnischen Be-
trachtungstechniken meinen) durch Abstraktion von der endliche Realität, in der er lebt, sondern – wie 
die christliche Tradition seit den Vätern weiß – durch Befriedung des Lärms der Leidenschaften und un-
geordneten Neigungen, die etwas anderes wollen, als was Gott will. Und Gott spricht leise; deshalb ist es 
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leicht seine Stimme zu übertönen. Er kann sogar, wie es manchmal heisst, lautlos schweigend reden, dann 
wird er nur in der Anbetung gehört. Dies aber nicht bloß in der Abgeschiedenheit, auch nicht nur in der 
sakramentalen Eucharistie, ist er doch ebenso realpräsent im Mitmenschen, aus dessen Not und Bedürfnis 
nach Liebe Gottes Geschenk ebenso unmittelbar empfangen und seine Forderung ebenso unmittelbar ge-
hört wird. Gebet und Nächstenliebe ist der eine, unzertrennbare Weg zu Gott.”

Die geheimnisvolle „Stimme“ in Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit
Luciana Maria Mirri 

1. Von der heiligen Schrift zur Tradition der Kirche
Oftmals stoßen wir beim Öffnen der Bibel auf Begriffe, die uns zum Teil vertraut sind – oder es scheint 
so – und so sollte es stets sein. Sie stellen uns in Frage, wobei sie auch unsere Neugierde ansprechen. Ein 
Beispiel ist vielleicht die Berufung des Abraham. „Der Herr sprach zu Abram“ (Gen 12,1). Es wird uns 
nicht gesagt, wie er zu ihm sprach, sondern nur, dass er zu ihm mit jenem seltsamen Befehl des „Exodus“ 
aus aller Sicherheit sprach: des Ortes, der Zuneigung, der Kultur. Wie hörte jedoch Abraham den Herrn?
Deutlicher ist die Erfahrung des Propheten Elija, der in einem „sanften leisen Säuseln“ eine Stimme ver-
nahm (vgl. 1 Kön 19,13f). Die Israeliten bekennen im Dekalog „die Stimme [des Herrn] mitten aus dem 
Feuer gehört“ (Dtn 5,23) zu haben. Der junge Samuel hörte dreimal deutlich seinen Namen von jemanden 
ausgesprochen und erwachte aus dem Schlaf, um zu Eli zu laufen. Er war überzeugt, dass dieser ihn geru-
fen hätte (vgl. 1 Sam 3,1-11). Im Neuen Testament sind es Saulus von Tarsus (der zukünftige Paulus) und 
der Apostel Johannes, die „die Stimme“ hören, zudem die verschiedenen Theophanien im Evangelium, die 
durch die Stimme des Vaters gekennzeichnet sind. Der hl. Paulus erinnert sich: „Ich … hörte eine Stimme 
zu mir sagen“ (Apg 22,7ff) und behauptet, dass jene, die ihn begleitet hätten, zwar das Licht sahen, aber 
nicht jene Stimme hörten, wie es der hl. Lukas hingegen im Bericht über seine Bekehrung schreibt (vgl. 
Apg 9,4ff). In der Apokalypse sagt der hl. Johannes zweimal „eine Stimme, laut wie eine Posaune, eine 
laute Stimme (Offb 1,10; 21,3), und ein drittes Mal „eine Stimme kam vom Thron her“ (Offb 19,5). Zu 

Aus dem Inneren Zwiegespräch Nr. 222

“Um meine Stimme zu vernehmen, müsst ihr alle anderen Stimmen in eurer 
Seele zum Schweigen bringen. Im Gegensatz zur Macht der Menschen, die sich 
aufdrängt, dränge ich mich nie auf: zartfühlend biete ich jedoch meinen Geist 
an. Wenn man mich aufnimmt, dann schenke ich mich noch mehr. Ich trete 
nicht in den Streit mit den Quellen menschlicher Freuden, die euch umwerben, 
ich biete euch nur die Wahl an: ich oder die anderen. Erst wenn alle anderen 
Stimmen zum Schweigen gebracht sind, könnt ihr meine Stimme vernehmen. 
Aber es gibt gewisse innere Rufe, die ihr nicht zum Schweigen bringen könnt; 
nur Gott kann ihnen Schweigen gebieten. Um mich zu vernehmen, muss man 
lauschen, und man muss es von Gott erbitten.”
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diesen wenigen Beispielen gehö-
ren auch die alttestamentlichen 
Prophetentexte. Wohl oder übel 
sprechen jene Männer im Namen 
Gottes, wobei sie das „Orakel des 
Herrn“ ausdrücken; sie machten 
mit dem Allerhöchsten eine di-
rekte Hörerfahrung bevor sie ver-
kündeten. 
In der Heiligen Schrift taucht das 
Wort „Mystik“ nie auf; sehr wohl 
wird es dann aber die christliche 
Literatur begleiten, die eine rei-
che spirituelle und gläubige Er-
fahrung aufweist.  Es ist 
klarzustellen, dass das mensch-
liche Wesen, das nach dem Bild 
Gottes und ihm ähnlich erschaf-
fen ist (vgl. Gen 1,26) „Gottes 
fähig“ ist. Das heißt, es ist von 
Gott selbst ermächtigt, sein Ge-
sprächspartner zu sein, mit ihm 
in eine Beziehung von Person zu 
Person zu treten. Es verwundert 
also nicht, dass es eine gewisse 
spirituelle, religiöse und mysti-
sche Erfahrung auch außerhalb 
des Christentums gibt, die an die-
se Dimension des menschlichen 
Geschöpfes andockt, auch nach 
dem Sündenfall. Die Sehnsucht 
nach Gott ist der geheime Hin-
weis, dass in unterschiedlicher 
Weise der Mensch etwas „von 
unserem Vater, der im Himmel 
ist“ verspürt. Die spirituelle Erfahrung in jeder Religion führt ihn zu der Gewissheit einer höheren Wirk-
lichkeit, auch wenn diese nicht notwendigerweise klar definiert ist. Die religiöse Erfahrung führt ihn 
zur personalen Begegnung mit Gott als einem höheren Wesen. Im Christentum entsteht ein qualitativer 
Sprung durch die Erfahrung und durch das Bewusstsein einer Beziehung zu Gott als Vater, Sohn und 
Heiliger Geist im Licht und in der Gnade des göttlichen Lebens, und in einer auf Liebe gegründeten Be-
ziehung. Das Geschöpf weiß, wen es sucht und mit wem es spricht, oder wem es zuhört, sodass die Wahr-
nehmung einer „undefinierten“, „erschreckenden“ und „verborgenen“ Gegenwart überwunden wird. Das 
kennzeichnet bereits Erfahrungen im Alten Testament: „die Stimme eines sanften leisen Säuselns“ (vgl. 
1 Kön 19,12) ruft die Faszination einer höheren Gegenwart hervor, erzeugt Freude, und öffnet das Herz 
für eine geheime Unterredung. Sie bildet die Fähigkeit zu einem unaussprechlichen Hören und verfeinert 
die innere Wahrnehmung gegenüber dem Mysterium. Der Mensch ist ein Pilger des Absoluten, doch auf 
der anderen Seite ist es Gott, der sich als „der Vater offenbart, der die wahren Anbeter im Geist und in der 
Wahrheit sucht“ (vgl. Joh 4,23). Die „Gottesfurcht“ transformiert sich zur „Gottesliebe“, im Wissen um 
die Heiligkeit des geliebten Liebhabers (amato amante). Die Wahrnehmung seiner Gegenwart kann der 
Form nach variieren, doch sie ist stets durch den Frieden und die Freude, die sie auslöst, ausgewiesen. Der 
hl. Paulus hat sehr gut den heidnischen Griechen von Athen in seiner berühmten Areopag-Rede erklärt: 
„in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir“ (Apg 17,28). Die Tradition des christlichen Glaubens 
hat diese Wahrheit sogleich im Zeugnis der Märtyrer geltend gemacht, unter denen der hl. Ignatius, Bi-
schof von Antiochia hervorragt, der im Hinblick auf seien Tod schreibt: „Meine Liebe (zur Welt) ist ge-

Handgeschriebenes Blatt aus dem Heft von Sr. Maria von der Heiligsten 
Dreifaltigkeit (Archiv des Klosters Fondo MdTr A)
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kreuzigt, und in mir ist kein Feuer, das nach Sinnlichem (glüht). Aber lebendes Wasser und redendes ist 
in mir, das im Innern zu mir spricht: Auf zum Vater!“ (Ignatius an die Römer 7,2). Das lebendige Wasser 
des Heiligen Geistes ist die Stimme, die ihn zum Vater durch den Sohn einlädt. Die Kenntnis Gottes, die er 
in wenigen Worten mit Einfachheit, Unmittelbarkeit und Demut beschreibt, entspringt einer inneren Lie-
besvereinigung mit dem Einen und Dreieinen Gott. In Ignatius haben wir ein gutes Beispiel christlicher 
Mystik, sowohl ganz feinfühlend und diskret, als auch innerlich und wahrhaftig. Durch die Jahrhunderte 
wird es die Phänomenologie dieser uneigennützigen Gotteserfahrung sein, die Aufmerksamkeit auf sich 
zieht, überrascht und zur Auseinandersetzung führt. Man wird sich tatsächlich darum sorgen, den über-
natürlichen authentischen Charakter des mystischen oder außergewöhnlichen Phänomens nachzuprüfen, 
um klarzustellen, dass es sich nicht um einen pathologischen Fall –etwa um Halluzination, Illusion oder 
sonst einen Einfluss handelt. Die Kirche wird Kriterien formulieren, die sich auf die Persönlichkeit und 
das christliche Leben der Person, die davon betroffen ist, stützen, und auf den Inhalt, das heißt: auf die 
Analyse der ausgedrückten Doktrin. Die kirchliche Autorität wird sich die Bewertung der möglichen Ver-
haltensweisen und Begleiterscheinungen der gegeben mystischen Erfahrung vorbehalten.

2. Die mystischen Phänomene
Es gibt verschiedene Typen der Manifestation übernatürlicher Phänomene. Sie werden für „außergewöhn-
lich“ und nicht „wesentlich“ gehalten – nämlich in einem gewissen Sinn sind sie nicht „grundsätzlich 
notwendig“ für das mystische Leben an sich. Unter diesen gibt es die ganz bekannten psychophysischen 
Phänomene wie die Stigmatisation oder die Bilokation. Diejenigen intellektueller Art sind die Visionen, 
das heißt, sie involvieren die geistigen Fähigkeiten. Mit diese letztgenannten ist das „sprechen hören“ 
gemeint, sodass die Abhandlungen über Askese und Mystik sie „übernatürliche Worte“ nannten. Heute 
werden sie einfacher „innere Worte“ Gottes an den Menschen genannt; sie dienen aus reiner Barmherzig-
keit Gottes unserem Heil, denn „Vielfältig und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen 
durch die Propheten; am Ende dieser Tage hat er zu uns gesprochen durch den Sohn … er trägt das All 
durch sein machtvolles Wort“ (Hebr 1,1-3). Mittels solcher Worte teilen Gott, Jesus, die Muttergottes, 
die Heiligen, die guten und die gefallenen Engel und die Verstorbenen den eigenen Gedanken mit. Diese 
Mitteilungen können durch die äußeren Sinne, physisch durch das Ohr wie von einer normalen Stimme 
gehört werden. Darum werden sie äußerliche, stimmliche oder leibliche Mitteilungen genannt, soweit 
sie im Ohr erklingen. In der mystischen Kasuistik kommen diese selten vor. Häufiger hingegen sind die 
inneren Mitteilungen, die sich in zwei Typen teilen: bildmäßige und intellektuelle. Es handelt sich immer 
um eine Sinneswahrnehmung, die vom Menschen innerlich und von innen her wahrgenommen wird. Sie 
heißen bildliche, wenn sie über Bilder aufgenommen werden, sei es im wachen Zustand oder im Schlaf. 
Intellektuelle sind direkt an den Intellekt gewandt, ohne irgendein Eingebunden-Sein der Sinne. Die in-
tellektuellen Mitteilungen sind ihrerseits differenziert in „darauffolgende“, wenn sie das Ergebnis einer 
Überlegung sind, die sich unter dem Wirken des Heilige Geistes vollzieht, wie ein mit sich selbst Spre-
chen, und in „formale“, wenn die Worte von einem anderen Subjekt gesondert formuliert sind. Schließlich 
werden Mitteilungen „substanzielle“ genannt, wenn sie sich in die Seele einprägen: solche Worte bewir-
ken das, was sie sagen. Nie handelt es sich um mit dem leiblichen Ohr gehörte Worte, sondern um im 
Inneren der Person „gehörte“. Was den Inhalt anbelangt, rechnet man solche Phänomene zu den privaten 
Offenbarungen, die sich von der öffentlichen Offenbarung, die das Wort Gottes in der Heiligen Schrift ist, 
und durch die göttlich-apostolische Tradition, die vom Lehramt der Kirche ausgelegt ist (vgl. Dei Verbum 
5), unterscheiden. Die für authentisch gehaltenen privaten Offenbarungen werden als ein Liebesakt und 
eine Herablassung Gottes wertgeschätzt, als Geschenk einer tieferen Kenntnis seiner offenbarten Mys-
terien und als Aufforderung diese fruchtbarer zu leben, vor allem in bestimmten historischen Kontexten 
für eine oder mehrere Personen oder für die Kirche im Ganzen. In diesen komplexen Rahmen ist auch die 
außergewöhnliche mystische Erfahrung der Jerusalemer Klarisse Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltig-
keit einzuordnen.

3. Die mystische Erfahrung von Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit
Die Analyse und die Schriften des Lebens von Louisa Jacques – Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltig-
keit führt deutlich zum Ausschluss einer Zuordnung ihrer mystischen Erfahrung als einer Form von Pa-
thologie wie Hysterie, Autosuggestion als ein zwanghaftes Selbstgespräch. Um den ersten Fall auszu-
schließen, genügt es zu erinnern, dass dabei ein Mensch durch Egozentrik gekennzeichnet ist. Nun war 
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Louisa Jacques, sei es als Laie oder als Ordensfrau, stets und einzig um das Gute, um das Glück und die 
Probleme der anderen besorgt, trotz des eigenen Verlangens nach Zuneigung, trotz der eigenen Schwie-
rigkeiten und ihrer prekären gesundheitlichen Situation, die sie aber nie aus dem festen psychischen 
Gleichgewicht warf. Ihr Leben war stets korrekt, auch wegen der strengen Erziehung, die sie erhalten 
hatte. Ihre starke Sensibilität vermochte das Leiden zu leben und die Emotionalität zu beherrschen, so wie 
auch ihre gewisse Lebhaftigkeit und Unruhe nichts Anderes waren als eine intelligente, das Leben lieben-
de Kreativität, und eine tiefe Suche nach dem Wesentlichen mit einer ausgeprägten Sehnsucht nach dem 
Absoluten. Zudem bezeugen die geistlichen Früchte den positiven Charakter einer Erfahrung, deren Ziel 
nicht nur war, eine Botschaft zu hinterlassen, oder eine dem Evangelium entsprechende Erbauung für 
viele, sondern sie selbst zur „lebendigen Botschaft“ werden zu lassen, nämlich Zeuge der erhaltenen Gna-
de, die zur größeren geistlichen Fruchtbarkeit mitgeteilt wird. Schließlich ist es Sr. Maria von der Heiligs-
ten Dreifaltigkeit selbst, die fürchtet, zweifelt und nach Absicherungen bei ihrem Beichtvater sucht, um 
nicht Opfer einer Täuschung zu sein, bis „die Stimme“ es ihr selbst versichert. Durch sie erfahren wir 
übrigens auch, dass die Klarisse von Jerusalem nie eine „Vision“ hatte, über die sie sprach. Im berühmtem 
Inneren Zwiegespräch ist zu lesen: „Du hast mich niemals gesehen, aber du hörst mich. Meine Stimme in 
dir ist dir so vertraut, dass dir scheint, als wärst du es selbst, die spricht. Ich bin so sehr in dir, dass ich 
bereit bin, dien eigenes „Ich“ zu werden, u dich ganz zu gewinnen. Aber ich bin auch außer dir. Wenn ich 
schweige, fühlst du die Leere, fühlst du, dass du mich nicht ersetzen kannst; dann hast du den Beweis, 
dass ich es bin, der Retter Jesus, der zu dir spricht“ (Nr. 243). Diese Worte bilden eine ganz erhellende 
Antwort auf die verschiedenen Fragen nach Authentizität. Wir wissen, dass Sr. Maria nie den geheimnis-
vollen Sprecher gesehen hat, der enthüllt, dass er in ihrem Innersten gegenwärtig ist, doch ist er auch der 
„andere“ – das heißt „außerhalb“ von ihr. Er zeigt sich als jemand, der im Hinblick auf die Klarisse von 
Jerusalem höchste Immanenz und Transzendenz in einem ist. Er ist so innerlich in ihrem Inneren, dass er 
ganz mit ihr eins zu sein scheint: die „Stimme“ und sie „sind eine einzige Sache“. Darum bekundet sie hier 
ihre Angst und den berechtigten Zweifel: „Bin ich es nicht selbst? Ist es nicht mein Ich oder meine Fanta-
sie?“ Wie viel dem Beichtvater mitgeteilt ist, bleibt in ihrem Denken verborgen und würdigt die Wahrhaf-
tigkeit der Mitteilung: diese letzte ist weder gewollt, noch gesucht. Diese eröffnet sich frei und umsonst 
in ihr. Der, der zu ihr spricht, sagt klar, dass er ein „anderer“ als sie ist, wenn auch mit der Sehnsucht „sie“ 
zu werden, wie es nur die Liebe – jene bräutliche! – ausdrücken kann. Der geheimnisvolle Sprecher liefert 
ihr auch eine Prüfung, die sie überzeugt, dass sie nicht das Opfer der eigenen Vorstellung ist: sein Schwei-
gen, das als abwesende Anwesenheit erfahren wird. Paradoxerweise geschieht es gerade dann, wenn die 

Verschiedene Editionen des Inneren Zwiegesprächs auf Italienisch, Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch 
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„Stimme“ schweigt, dass sich Sr. 
Maria über die Wahrheit jener 
Gegenwart versichern kann, die 
sich auch durch ihre Abwesen-
heit mitteilt. Zuletzt offenbart 
der Sprecher seine eigene Identi-
tät: „der Retter Jesus“. Es scheint 
wie im Zwiegespräch Jesu mit 
der Samaritanerin zu sein, die 
das „Jenseitige“ des geheimnis-
vollen Juden erahnt, den sie am 
Jakobsbrunnen getroffen hat und 
dessen Offenbarung sie bis in die 
Tiefe provoziert: „Ich weiß, dass 
der Messias kommt“ (Joh 4,25). 
Sie enthält zur Antwort: „Ich bin 
es, der mit dir spricht“ (Joh 
4,26). Es ist interessant, dass 
sich Jesus bei Sr. Maria nicht als 
„der Herr“, sondern als „der Retter“ präsentiert, indem er mit dieser Zuschreibung die Liebe zum Ge-
schöpf betont. Er ist der, der sie erschafft, erlöst und heiligt; er ist der, der sich auf „göttliche Weise“ um 
sie mit Barmherzigkeit und Liebe sorgt. Er sorgt sich um ihre Kleinigkeiten und Schwächen. Es ist der, 
den Sr. Maria im Magnifikat als „Gott meinen Retter“ besingt, ihr „Jesus“. Man findet sich vor einer lie-
bevollen Anrede zum Geschöpf von Seiten dessen, der „mit seinem Arm machtvolle Taten vollbringt … 
und der Niedrigkeit seiner Magd Barmherzigkeit erweist“ (vgl. Lk 51.48). Als Sr. Maria aus Gehorsam 
ihrem Beichtvater gegenüber ihre eigene Biographie abfasst, schreibt sie an einem gewissen Punkt: „Jetzt 
wo die innere Stimme zu mir so deutlich spricht, habe ich gefragt, warum sie mir nicht schon früher als 
Orientierung geschickt worden sei, wo ich sie so notwendig gebraucht hätte“. Es ist das erste Mal, dass im 
Inneren Zwiegespräch die Klarisse von Jerusalem eine Bemerkung über die „Stimme“ macht. Man kann 
sagen, sie tut dies in Schlichtheit und Distanz soweit eine bestimmte Gunst des Himmels darzustellen ist. 
Es überrascht die „Normalität“ ihres aufkommenden Einwandes. Die Antwort, die sie alsdann als eine 
Quittung der „Stimme“ bekommt, vertreibt letzte Zweifel eines psychischen oder übernatürlichen dämo-
nischen Eingriffs: „Du selbst musstest dich deiner entäußern und so meine Stimme entdecken. Jemand 
andere hätte sie dir nicht entdecken lassen können. Jetzt wo ich mit solcher Hingabe zu dir spreche, benö-
tigst du einen Beichtvater, der deine Gedanken und Entscheidungen kontrolliert“. Die Freiheit des Ge-
schöpfes ist souverän und respektiert. Das ist ein höchstes Kriterium zur Unterscheidung von Gottes 
Eingreifen. Der Herr spricht dann vom geistlichen Fortschritt von Sr. Maria durch ihr Mitwirken mit der 
Gnade, die sie zu einer größeren Loslösung von sich selbst brachte. Letztlich bestätigt sie die erlangte 
Notwendigkeit des Priesters als geistlicher Begleiter zur Unterscheidung und Bewertung ihres inneren 
Weges, indem er sie vor Täuschungen absichert. Auch das mag verwundern, doch ist es ein stets präsentes 
Thema in der authentischen Mystik: der Gehorsam gegenüber einem geistlichen Begleiter zur Prüfung 
und Unterscheidung dessen, was sich der Herr selber in seinem Wirken durch die von ihm erwählten See-
len vorbehält. Die Demut Gottes ist so groß, dass er sich nie über die menschliche Freiheit stellt; auch das 
von ihm durch übernatürliche Gaben bevorzugte Geschöpf darf sich nicht unabhängig wähnen. Im Fall 
von Ordensmännern und Ordensfrauen hängen geistliche Entscheidungen oder anderes vom Gehorsam 
gegenüber dem geistlichen Begleiter oder den Oberen ab. Die „Stimme“ selbst bietet diesen Unterricht 
der Demut, wenn sie nochmals Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit erklärt: „Wenn ihr diese Gabe 
meiner Barmherzigkeit verstehen könntet! Ich wollte, dass die göttlichen Hilfen euch über menschliche 
Mittel erreichen – diese Mittel stehen eurer freien Initiative zur Verfügung – begreift ihr eure Würde?“ Sr. 
Maria setzt hier sogleich ihre Autobiographie fort, ohne zu kommentieren oder sich vielleicht der Größe 
der empfangenen Worte der „Stimme“ bewusst zu sein, und berichtet das dem Beichtvater als einen Ein-
schub in der Erzählung mit großer Natürlichkeit. Ihre Schlichtheit ist berührend verglichen mit dem Ge-
wicht des ihr Gesagten, einer wirklich dichten Materie für die Theologen! Tatsächlich, der „Retter Jesus“ 
hat ihr diesen unglaublichen und unvergleichlichen reinsten Respekt bekundet, den Gott dem Menschen 

Sigel Tr (Trinité) von Sr. Maria auf ihre Unterwäsche gestickt
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gegenüber hegt. Die Stimme spricht von Barmherzigkeit wegen der Gewährung der „menschlichen Mit-
tel“, bezogen auf die Kleinheit unseres Geschöpf-Seins, und zugleich erhebt sie diese Mittel als eine Ga-
rantie unsere Freiheit gegenüber sich. Es ist Gott der Herr, der sich „verbirgt“ und „sich beschränkt“, um 
durch die eigene Gottheit nicht zu zwingen. Das sind Worte, die mit dem Psalmisten beten lassen: „Was 
ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?“ (Ps 8,5; vgl. 
Ps 144,3). Wann hörte Louisa Jacques zum ersten Mal die „Stimme“? Beim Lesen des autobiographischen 
Berichts an den Beichtvater scheint es, dass es im Sommer 1928 gewesen war, an einem Sonntag, im 
Sprechzimmer des Klosters der Heimsuchung in Fribourg. Louisa ist gerade katholisch geworden und seit 
dem 24. Juni dieses Jahres ist es auch ihre Freundin Bluette. Diese verbrachte jenen Sonntag mit den 
Oberinnen und Luisa war still dabei, wobei sie eine Distanz zu jener Welt „hinter den Gittern“ empfand. 
Sie schreibt: „Während ich so zuhörte, sagte mir eine innere Stimme: „Wenn du in der Kirche verankert 
sein wirst, werden alle dich suchen, und du wirst ihren Blick auf die Kirche werfen …“. Gewiss waren ihr 
solche Worte fremd und unverständlich, aber es ist auch wahr, dass sie in ihren Aufzeichnungen nicht 
einmal dieses Ereignis kommentiert. Im Bericht wird sie mitteilen, was folgte, wenn sie vom 3. Februar 
1937 schreibt: „Wir hatten einige Tage vorher Aussetzung des Allerheiligsten Sakramentes. Jesus hatte in 
meiner Seele gesprochen, wie es schon damals, aber selten vorkam. Ich kannte diese Stimme und das 
große Vertrauen, das sie schon durch das Anhören, in meiner armen Seele weckte“. Louisa ist noch in der 
Phase der Unterscheidung der Berufung und kommt soeben aus einer negativen Erfahrung, wo sie die 
ersten Gelübde abgelegt hatte. In ihrer Aufzeichnung legt sie einen Schleier über ihr Inneres. Sie sagt 
einfach, dass es „Er“ ist, der Herr, den sie in ihrer Seele sprechen hört. Mit einem klaren Ausdruck infor-
miert sie, dass es sich um eine innere Mitteilung handelt. Dann erklärt sie einfach „diese Stimme zu ken-
nen“ und die Wirkung der Freude und der Sicherheit, die alleine durch das Hören entsteht, und sie bestä-
tigt die geheimnisvolle göttliche Gnade. Darüber hinaus bestätigt sie, ohne sich dessen bewusst zu sein, 
dass es sich um eine wiederholte Erfahrung im Zeitraum von 1928 bis 1937 handelt, wenn auch um eine 
seltene. Gottes Behutsamkeit hat in ihr nie eine Befremdung, eine Beunruhigung oder Ungewissheit her-
vorgerufen. Was ihr geschieht, scheint ihr als etwas ganz „Normales“ zuzukommen, als etwas, das ihrem 
geistlichen Wachstum entspricht, gemäß ihrer Sehnsucht, sich dem Herrn ganz hinzugeben. Vielmehr 
scheint sich Louisa über das Schweigen dieser geheimnisvollen Stimme zu beschweren, eben als sie 
meint, diese mehr zu benötigen. Sie schreibt also kurz nach diesen schwierigen Monaten von 1937 „Vater, 
warum hatte die innere Stimme nichts in dieser Zeit gesagt?“ Die Antwort des Beichtvaters wird nicht 
widergegeben, doch es gibt diejenige, die jegliche Form einer Selbsttäuschung ausschließt, wenn das 
Subjekt trotz der Sehnsucht, diese Erfahrung entbehrt [die Abwesenheit der Stimme]. Es sei bemerkt, dass 
das Schweigen hier auch „äußerlich“ um sie herum stattfand – von Seiten eines jeden, der ihr hätte Rat 
geben können. Zu Beginn ihres Inneren Zwiegesprächs findet sich jedoch eine Antwort der „Stimme“, der 
gegenüber vielleicht eine gewisse innere Abwehr bestand, die zweifelsohne durch das Schamgefühl ihrer 
Sensibilität und Schüchternheit zusammen mit ihrem Temperament, und nicht durch einen falschen Wil-
len, verursacht war. Sie wird durch eine schöne Darlegung zu einer offenen Haltung gegenüber ihrem 
Beichtvater ermutigt und er-
leuchtet: „Sei nicht verlegen, 
dem Pater mitzuteilen, was 
ich dir sage; es ist da nichts an 
Außergewöhnlichem. Ich 
spreche zu jeder Seele; wenn 
es welche gibt, die mich 
nichthören, so deshalb, weil 
sie nicht auf mich hören. Man 
muss ein tiefes Schweigen 
schaffen, weil meine Stimme 
zart ist. Man muss die Seele 
von aller Sorge befreien; man 
muss mich lieben im Geiste 
und in der Wahrheit – in allem 
in der Wahrheit sein“ (Nr.33). 
Hier wird gezeigt, dass der Handgeschriebene Blätter, Gebete (Archiv des Klosters Fondo MdTr A)
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Bezug zu Joh 4,24 über die Anbetung Gottes im Geist und in der Wahrheit als der Schwerpunkt der Lehre 
des gesamten Inneren Zwiegespräches zu sehen ist, nämlich die gesamte Botschaft, die der Herr vor allem 
den kontemplativen Seelen geben möchte – doch bestimmt nicht nur diesen. Jedenfalls fordert die „Stim-
me“ zu ehrlicher und vollkommenen Offenheit ohne irgendein Bedenken gegenüber dem Priester auf, der 
sie geistlich führt; und sie versichert die „Normalität“ von dem, was sie in einer Kommunion mit ihrem 
Retter lebt. Der Herr spricht zu jeder Seele: nur die unterschiedliche Disposition eines jeden, lässt seine 
Stimme mehr oder weniger hören. Er zeigt die Notwendigkeit eines „tiefen Schweigens“ im Inneren an, 
aber auch den großen Frieden und die Ruhe. Darum ist es nötig, den Innenbereich von den vielen Span-
nungen, die ihn erregen, zu befreien. Der große Schweizer Theologe Hans Urs von Balthasar kommentiert 
in seinem einzigen Artikel über Sr. Maria von der heiligsten Dreifaltigkeit folgenden Aspekt: „Gott spricht 
leise; deshalb ist es leicht, seine Stimme zu überhören. Er kann sogar, wie es einmal heißt, lautlos schwei-
gend reden, dann wird er nur in der Anbetung gehört …“. Im Inneren Zwiegespräch heißt es an einem 
gewissen Punkt: „Im inneren Schweigen spreche ich mit dir. Dadurch, dass du jedes Handeln und jede 
Geste mit größtmöglicher Vollkommenheit – das heißt mit Liebe – verrichtest, wirst du mein Empfinden 
und meine Wünsche verstehen“ (Nr. 174).
Hier erreicht man das „Organ“, das das Hören auf Gott ermöglicht: das liebende Herz. Diese Klärung, die 
die Stimme des Retters Jesus der Klarisse von Jerusalem anbietet, ist das Fundament, auf dem für eine 
Seele die Möglichkeit des Hörens beruht“. Die Modalitäten können verschieden sein, auch aufgrund der 
Persönlichkeit des menschlichen Gesprächspartners. Wenn die göttliche Stimme in ihrer Kraft hervor-
bricht, wird es nicht ausbleiben, dass sie ihre Liebessehnsucht zu unserer Rettung verständlich macht.

4. Vergleichbare berühmte Erfahrungen
Dem hl. Augustinus (354 – 430) gelang es eines Tages bei seiner krampfhaften Suche nach der Wahrheit, 
sich in die Stille zu begeben. Er ist noch Heide und erinnert sich gut an die Eingebung von Gottes Geist. 
Er schreibt in seinen Bekenntnissen: “Hierdurch gemahnt, zu mir selbst zurückzukehren, kehrte ich unter 
deiner Führung in mein Inneres ein, und ich konnte es, da du mein Helfer geworden … Da riefest du aus 
der Ferne: „O fürwahr, ich bin, der ich bin“. Und ich hörte es, so wie man mit dem Herzen vernimmt, und 
mein Zweifel verschwand gänzlich. Und eher hätte ich gezweifelt, dass ich lebe, als daran, dass es eine 
Wahrheit gebe …” (VII,10) Es wird wiederum eine undefinierte Stimme sein, die ihm gebietet: “Nimm 
und lies” (VIII,12), und ihn so zur Begegnung mit der Heiligen Schrift auffordert, als die Stunde seiner 
Bekehrung gekommen war. Letztlich zeigte sich diese Stimme mit ihrer ganzen Macht, wie der Heilige 
an der großartigen Stelle sagen wird, als er sich Gott ergab: “Spät habe ich dich geliebt, o Schönheit, so 
alt und doch immer neu, spät habe ich dich geliebt. Und siehe, du warst in meinem Innern und ich drau-
ßen; und draußen suchte ich dich und stürzte mich in meiner Häßlichkeit auf die schönen Gebilde, die du 
geschaffen. Du warst bei mir, aber ich nicht bei dir. Weit weg von dir zog mich, was doch keinen Bestand 
hätte, wenn es nicht in dir wäre. Du hast mich laut gerufen und meine Taubheit zerrissen” (X,27). Im Be-

richt des hl. Sofronius (560 – 638), 
des Bischofs von Jerusalem, über 
das Leben der hl. Maria von Ägyp-
ten (344 – 421) zeigte eine geheim-
nisvolle Stimme, die scheinbar 
aus der Gruppe aber nicht von der 
Gruppe von Pilgern am Heiligen 
Grab kam, was die Sünderin, die zu-
künftige Eremitin, die in der Wüste 
Juda ein Bußleben führen wird, was 
sie tun soll im Augenblick, wo sie 
die Gnade berührt.  Die hl. Jeanne 
d’Arc (1412 – 1431) hörte die Stim-
men des hl. Erzengel Michael, der 
hl. Margareta von Antiochia und der 
hl. Katharina von Alexandria, die 
sie in ihrer schweren Mission zur 
Verteidigung des Katholizismus in Stein auf dem Grab von Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit
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Frankreich begleiteten. Sie wur-
de deshalb der Hexerei angeklagt 
als Vorwand für einen politischen 
Prozess. Sie starb als Märtyrerin 
um nicht die Wahrheit zu verra-
ten. Zuletzt im 20. Jahrhundert 
sind hier diese drei Frauen, in 
Gott Verliebte, die jeweils nach 
einem mühseligen Prozess der 
“Bekehrung” zu einer Ganzhin-
gabe an ihn gefunden haben. Sr. 
Maria von der Heiligsten Drei-
faltigkeit (1901–1942), Klarisse 
in Jerusalem; die Dienerin Gottes 
Sr. Consolata Betrone (1903 – 
1946), Kapuzinerin in Moriondo 
bei Turin; die hl. Faustina Ko-
walska (1905 – 1938) in Polen 
und Litauen. In ihrem berühmten 
Tagebuch schrieb sie: ”Um die Stimme Gottes zu vernehmen, muss man in der Seele Ruhe haben und 
das Schweigen halten; nicht ein finsteres Schweigen, sondern ein inneres, das heißt, ein Gesammeltsein 
in Gott” (I, 26.10.1934). Ein Jahr später wurde sie vom Zweifel geplagt, dass alles nur eine Täuschung 
und Illusion sei; da erhielt sie folgende Antwort: “Unverhofft hörte ich in meinem Inneren eine starke 
und deutliche Stimme: Alles, was meine Güte sagt, ist wahr” (I, 1.10.1935). Viel später identifiziert die 
Apostolin der Göttlichen Barmherzigkeit die Stimme mit jener Jesu, die ihr wiederum sagen wird: “Sorge 
dafür, dass du gesammelt lebst, so dass du meine Stimme hören kannst; sie ist so leise, dass sie nur die-
jenige vernehmen können, die in Sammlung leben” (VI, 2.6.1938). In denselben Jahren mühte sich eine 
andere auserwählte Seele, Sr. Consolata Betrone im Kapuzinerinnenkloster in Turin, dann in Moriondo, 
in einem heroischen Gesammeltsein zu leben und zu wachsen. Die “Jungfräulichkeit” des ununterbroche-
nen Liebesaktes besteht gerade in einem absoluten und vollkommenen Gesammeltsein des eigenen Her-
zens, der eigenen Seele, aller Kräfte und alles eigenen Denkens in der Liebe zu Gott und zum Nächsten 
(vgl. Lk 10,27). Die Verwirklichung dieser Vollkommenheit wird sich fortschreitend von einem strengen 
Schweigen zu einem “jungfräulichen Schweigen von allem und zu allem” ereignen, zu einem Schweigen, 
das Sr. Consolata letztlich mit “des Grabes” bezeichnet: Kein Gedanke, kein Interesse, nicht einmal aus 
Liebe; kein Wort aus keinem Grund (21–29 Oktober 1939). Die “Stimme” schweigt in Sr. Consolata seit 
dem 16. Dezember 1935, so wie sie es angekündigt hatte. Doch ist es gerade in diesem “Schweigen”, 
dass die Kapuzinerin Frieden und Licht finden, wobei sie für die Gipfel der Liebe, des Leidens und der 
Seelen ihren Kalvarienberg erklimmt. Der Zielpunkt der drei “Mystikerinnen der Stimme” ist “hingege-
bene Eucharistie”: das Schweigen des geopferten Jesus und das Wort der erlösenden Liebe, der sie sich 
als “Opferseelen” anschließen. Zu Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit sagt Jesus gegen Ende ihres 
Zwiegespräches und auch ihres irdischen Lebens: “Kehrt ganz tief in euer Inneres ein, da werdet ihr mich 
finden! Lasst es still werden in eurem tiefsten Inneren, und ihr werdet meine Stimme vernehmen! Hört 
auf mich! Tut was ich euch sage! Ich werde euch umwandeln.” (deutsche Ausgabe Nr. 606). Und weiter: 
“Wo man auf mich hören will, da spreche ich. Meine Stimme ist in ihnen; sie ist nicht laut” (deutsche 
Ausgabe Nr. 610). Sr. Consolata Betrone schreibt mit einer naiven Erklärung, die von Pater Lorenzo 
Sales, ihrem geistlichen Begleiter nicht gefordert war, in einer Darlegung die Unterscheidung zwischen 
der “Stimme” der Heiligen und derjenigen des Herrn, so wie sie es unterscheidet: “Die Heiligen sprechen 
zum Herzen, und es könnte auch eine Täuschung sein, Jesu Stimme nicht, da er stets im Herzen spricht” 
(29. Juni 1935). Im selben Jahr sagt die “Stimme” zu ihr: “Siehe, ich bin die Liebe, und solange du in der 
Liebe bleibst, bleibst du in mir, aber auch ich in dir … auch wenn ich schweigen werde, erinnere dich 
stets, dass, solange du liebst, ich in dir bin und du in mir!” (10. November 1935). Sr. Consolata wird so-
lange lieben bis sie zu einer “Hostie in der Hostie” wird und zu einem “Opfer im Opfer”. Soviel notiert 
die hl. Faustina, als sie bereits am Höhepunkt ihres Liebesopfers war, in der letzten Vorbereitung auf die 
Heilige Kommunion: “Ich werde versuchen, in mir das innere Schweigen zu halten, um seine Stimme 

ein Stück vom Klostergarten
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hören zu können”. Jesus empfiehlt Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit bei der Meditation der 14. 
Kreuzwegstation, wo man die Grablegung betrachte: “Euer Herz ist das Grab, wo ich auferstehen möchte: 
lass mich nicht alleine. Lass mich an deinem ganzen Leben Anteil haben, damit ich mich durch dich of-
fenbaren kann”. Der Klarisse von Jerusalem gelang es bereits für die kurze Zeit, in der sie im Kloster der 
Heiligen Stadt gelebt hat, eine unvergängliche Erinnerung bei den Schwestern zu hinterlassen. Eine der 
alten Schwestern sagte, als sie von der Oberin zu Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit nach ihrem 
Tod spontan befragt wurde: “Meiner Meinung nach war Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit eine 
ganz liebe, sehr gesammelte Seele. Es würde mich nicht wundern, wenn sie zu manchen Gelegenheiten 
eine innere Stimme vernommen hätte”.

Neuerscheinung:
Come un respiro 
Cammino spirituale di Luisa Jaques 
Suor Maria della Trinità, 
Clarissa di Gerusalemme
ETS, Milano 2019.

Endlich haben wir die Freude, durch die Editi-
on Terra Santa das neue Buch Come un respiro. 
Cammino spirituale di Louisa Jaques – Suor Ma-
ria della Trinità, Clarissa di Gerusalemme, zu 
präsentieren. Es handelt sich um den ersten ita-
lienischen Text über die Spiritualität von Sr. Ma-
ria von der Heiligsten Dreifaltigkeit, geschrieben 
auf Arabisch von Mons. Selim Sayegh, übersetzt 
vom Salesianerpater Pier Giorgio Gianazza, und 
eingeführt durch ein wertvolles Vorwort vom 
Kustos des Heiligen Landes, P. Francesco Patton 
OFM, von dem wir hier einen Ausschnitt bringen:
“Diese meditierte Biographie, die Mons. Selim 
Sayegh, emeritierter Patriachatsvikar für Jordani-
en, Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit 
widmet, schöpft in vollem Maß aus dem Inneren 
Zwiegespräch, und verhilft zu einer langen und 
vertieften Meditation, wir könnten sagen, “durch 
Themen”, nicht nur über das, was die Existenz dieser Mystikerin und ihre Botschaft war, sondern – durch 
sie – auch über das, wozu wir in unserem Leben gerufen sind, wenn wir uns auf die Beziehung mit dem 
Herrn einlassen, der in uns wohnt, und der uns aus dem Innren des Herzens ruft, uns Ihm zu öffnen.”

Cover des neuen Buches “Come un respiro”


