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i>on.

etobtpfarrer in SBalbenburg (5Diöjef« JRottenburg).





§infeifung

%[^ finb gerabe bretunbjtranjig 3at)re, baß unter ber im

33ev(age tjon ®. 3. SCTtanj in 9^egen^5uvg erfd^ienenen (Sammlung

fatl^olifd^cr (Sd;nften au^ ben ^al^rl^unbevten be« ®Iauben§, „9^eli =

quien be« ^JDIittelalter^" betitelt, aU britter ^anb biefer (Samm-

lung üon bem nunmehr t?evftorbenen Dr. ^eifc^I ,,ba§ ^ucf) ber

geiftlid^en ©naben, Slufjeid^nungen au^ bem be|(f)au=

lid^en Öeben ber gcttfetigen Jungfrau SD^ed^tilbiö üon

^elfeba" üerbffentlid^t tüurbe. 3m Qa^re 1869 gab P. ©aü

SDIorel bie „Offenbarungen ber Sc^tvefter 93ted)tilb bon

SD^agbeburg, ober ba^ fliegenbe 2iä)t ber ©ottl^eit, au6 ber

einzigen (5infiebler=§anbf(^rift be^ XIII. ^al^rl^unbert^'' a(^ tüei-

tern ^anb biefer Sammlung ^erau^. Seitbem l^aben bie mt^ftifrf)en

Sd^riften au§ jenen ^dttn in frommen unb geleierten Greifen

immer größere 5lufmer!fam!eit erregt unb finb ber ©egenftanb eif=

rigen ^^ad^forfd^enö unb "ißrüfenö getoorben. 3ßie unfere ^tit nad^

langer Se(bftüberfd;ä^ung i^re ^lid'e auf ba^ bislang gering ge=

fd^ä^te 3J2itteIaIter jurüdmenbet mit bem bemüt^igen ®eftänbni§,

ba§ fie auf faft aüen (Gebieten ber ^unft unb be§ ^unftgetrerbeö

bielfad^ meit hinter ben großen 9}leiftern unb SJieiftertrerfen jener

3eit jurüdgebtieben fei unb befd;eiben Ui i^nen in bie Sd^ule ju

gelten 'i^abe; mie bie foftbaren 'iperlen ber ^aufunft, Wilakvä,

Sfulptur unb ^unftinbuftrie oon bamal^ l^eute mei)r unb me^r in

i^^rem Sertl^e erfannt, gefd^ä^t, ftubirt unb al^ OueÜe neuer
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(Sd/cpfiini]en b^nü^t tüerben, fo (en!en and) *^$erlen nod^ eblerer

5(rt, bic (ivjeiu^niffe ber l^ciligen ilBiffenfd;aft unb inöbejonbcre bie

frommen ©ebeimniffe beö 6efd)aulid)en ^eben^, trie fie un^ in ben

Offenbarunc^en gottbecjnabeter (Seelen ent{)üüt tüerben, immer met)r

bie ^ufmerffamteit, unb j^ar nic^t bloß ber t^jeoloc^ifd^en Seit, auf

firf). Unb aud; biefe ^ebung lange berfenft gebliebener geiftiger

©d^ä^e be« 9)litte(aUer^ lf)atte 5unoid)ft bie SS^ivfung, jener ^nt

aud) in biefer §infid}t ^u il^rem guten, aber berfannten ^tdjit^ in

i^ren tDol^Iüerbienten, aber aü^u lange borent^ltenen (5^ren ju ber=

l^elfen. ^iö in bie iüngfte Qtit trurbe ba^ 9D2itteIaIter bon getr>iffer

@eite a(ö eine ^eriobe gefc^ilbert, in n)e(d)er bie l^eilige (Sd)rift

faft gänjlid^ unbelannt, „baö S53ort ®otte^ f^im^füc^ bergraben unb

baö 23erbienft unfereö Seligmac^erö 3efu§ (J^riftuö burd^ fc^nobe 3Ber!=

t)eilig!eit, §eiligenbienft unb 9Jienfd)enfa^ung jämmerlid^ berbunlelt

ober berleugnet" getüefen fei.*) !Die großen ©eftalten einer l^eiligen

^rigitta, §i(begarbiö, ®ertrubiö ber ®ro§en, ber beiben 90^ed^=

tilben u. a., beren Sßerfe erft h?ieber gleid^fam neu entbedt n?orben

finb, tauchen au6 bem T)unM ber 3$ergangen^eit immer Iid)tbo(Ier

auf unb „ftel^en ben geleierten X^eofogen bon l^üben unb brüben

jur 9fled)enfd)aft, al^ tüie )ma)^x ober falfi^ jene l^arten 2ln!(agen

gegen il^r 3ßitalter unb beffen ürdjlid^eö 53eiDu6tfein fid^ ertreifen."**)

2ln ber (^l^renrettung beö ürd^üd^en SDIittelalterö bet^eiligen

\xd) aud) bie gelehrten Wönd)t ber ^enebiftiner=5lbtei (Soleömeö in

granfreii^. STcit unermüblid)em (5ifer burc^forfci^ten fie bie großen

^ibliot^efen ^Deutfd^Ianbö, ^elgienö, ber ©d^treij, Oefterreid)«,

Italien? unb grantreid^« nad^ ben^l^anbfdjriftlid^en unb gebrudten

2lu^gaben ber SÖßerfe ber l^eiligen ©ertrub ber ®ro§en unb ber

beiben SDled^tilben. X)a^ Ü^efultat il^rer gorfd^ungen tDar eine mög=

lid^ft genaue unb boüftänbige to^gabe juerft ber ©d^rift ber l^eiligen

@ertrub „®efanbter ber göttlid^en 2itht" , bann ber (Sd)riften

ber beiben arced)tirben: „"^a^ «udb befonberer***) ®nabe''

*) S5gt. Ülcifd^I, ba8 53ud^ ber geiftlid^cn ©naben, 33ortD. ®.XVI.

**) Gbenb. @. XVII.

***) „Liber specialis gratiae" lefen bie beiben älteften Codd., ber

SOSolfenbüttler utib berjenigc ber !ai[erlic^cn 53ibItot!^e! in Sßien, »ä^rcnb

anbere ^anbfd^riftlid^e unb gebrudte 2lu8ga6tn ben Stitel: „Liber spiritualis

gratiae", i8ud^ ber gciftlid^cn @nabe, führen.
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toon ber l^eiügen SD]ed)tUb tjon §e(feba, unb „1)aö fitegenbc ?icf)t

bei* ©ott^ett" t>on bereu Drben§mitfd)tüefter 9J?ed)ti(b, (genannt

bon 9}lagbeburg. ^ie oben genannte 53erla(;^]f)anb(ung entfd^Iog fid^

nun, eine neue beutfdje 5{u§gabe ber bciben letzten 'Sd)riften auf

®runb ber 5lu^gaben ber PP. bon (Sole^meö ju berauftaüen.

:5)ie erfte btefer beiben (Sd)riften liegt nun ^ier bor. 3^1"^

beffern 33erftänbni6 berfelben geben tüir bie not^n^enbigen ^luffd^Iüffe

über bie *i|3erfönlid)feit unb ba§ ^ud; ber ^eiligen 3)led;tiibi^ nad^

ben einteitenben SBorten ber ^uögabe bon ©oleöme^ unb ber (5in=

gang^ genannten bon Dr. D^eifd^I.

I. aWeditilbiö öoii ^clfcba.

3}2ed^tilbi8 entflammte bem ®efd)(ed^te ber greilC)errn i^on

§)adeborn, jugleid) (Jrbgrafen bon ^elfeba, einem ber ebelften beö

oberfäd^fifd^en Sanbe«. ^lut^berii^anbt mit ben ^erjogen bcn

^raunfd§n?eig unb ben ©rafen t>on OJIan^felb rühmte fid^ bie

gamilie ber Marone bon ^adeborn aud) ber 33erfd)ti3ägerung mit

ben §ol^enftaufen. SD2ed)tilbiö tüurbe im 3al^re 1241 geboren,

toie tütr auö einer f))ätern Eingabe unter 3Üf^^' ^^^ erfel^en Ererben.

3n tl^rem fiebenten 3a^re na^m i^re 'Butter fie mit fid) in baö

^lofter, in n)e(d;em fid^ i^x^ um fieben ^al^re ältere ©c^tüefter

©ertrub befanb. ^ei biefem ^efud^e hat bie !(eine 3)led^ti(bi§ augen=

fd^einüd^ au§ götttid^em eintriebe bie (^d^n)eflern inftänbigft um bie

®unft, bei ben Bräuten beö §errn bleiben ^u bürfen, maö i^r

aud^ gelDä^rt n?urbe. ©aö ^lofter befanb fid^ bamalö p 9f^obarbö=

borf*) in ber ^^lä^e beö Sd^Ioffeö ber grei^errn bon §adeborn.

3el^n 3a]^re f|)äter, 1258, folgte fie i^rer mit neun^e^n 3al^ren

3ur Hebtiffin gen)ät)lten ©d^tüefter ®ertrub ^u bem neuen Sßo^nfi^e,

ben fie mit nod^ anbern ©ertruben unb 90^ed)tilDen berl^errlidjen

foüte. a^ trar bieö ^etfeba (§efftä, fäd^fifd; ^e(pebe),**) ganj

*) 9?obarb8borf im 53i§tl^um ^alberfiabt tarn, im ttjeft:|)bälif(^en ^rieben

fefulariftrt, an (S^urbranbenburg.

**) 3)aS ^loftcr, trelc^eS jur 3cit ber ^eiligen 9}Jeci^tilbi« unb ©ertrubiö

ber 53encbi!tinerj .Kongregation öon Slun^ eintoerleibt 'mar, trurbe 1349 in

einer ge^be ber ©rafcn tjon 2}2anöfelb toon ben 53rannf(i^h)eigern jerftört. 3)ie

Sonijcntnalinen fiebeltcn in bie ©tabt Siöteben über. 3n ber ^Reformation^»

jeit ging bie Stiftung an bie ^robfiei Seeburg, bie ®raffd;aft 6pelfeba juerft

an (S^ur^effen, fpäter an S^urbranbenburg über.
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nat>c bei (5iölebcn in (Sac^fen, tt)c(c^c^ bie grei^errn Gilbert unb

ßubtüig t?on ^^vncfebcrn, bie trüber ber 5(ebti|fin ©ertrub unb ber

lieilicjen 3}ied)ti(bi«, ber Kongregation abgetreten f)atten. 3n Solge

ber ton (Generation ^u Generation rt>ieberf)oIten ^rfjenfungen (Btv-

ten« ber gr^i^errn ton ^ad^hcxn, tteld^e ftet^ Gilbert unb Subnjig

l^ie^en, n^ie (Seiten^ ber ^^milie be§ erften (Stifter^ ^urcf^arb ton

SDIan^felb, befanb fid) bie neue ^^ieberlaffung balb in günftigen

23erl^ältnif)en. 3Ba^ aber if)ren ®Ian^ unb D^u'^m nod^ me^r er=

1^'ö^te, tuar ba« 33erbienft ber ©räute, nje(rf)e ber §err auö ben

ebenfo burd^ irbifdje SDIad^t ttie burc^ ©lauben^ftärfe au^gejeirfjneten

gamilien jener ®aue au^^urcä^Ien \\ä) t^ürbigte.

9)2eci)tilbi^ jeid)nete fid^ frü^ijeitig burd^ i^re ^emutl^, t^ren

^ifer unb tor allem burc^ il^re Öieben^tt>ürbig!eit auö, burdj lüeld)e

fid^ 5ine ju il^r l^inge^ogen fülilten. ^räftigft unterftü^te fie t^re

(Sd^tDefter, bie 5(ebti)fin @ertrub, in ilf)rem ^eftreben, bie 9lonnen

ebenfo fel^r in ben göttlid^en 33}iffenfd^aften ju unterrid^ten, njie

il^ren (Jifer ^ur Uebung ber l^elbenmütl^igften unb ^arteften ^ugenben

^u entflammen. @ie leitete bie <Sd^uIen, befonber^ bie ®e|ang§=

fdiule. $ßegen ber Sd)ön^eit i^rer (Stimme unb beö 5(u§brucf^.

er(eudf) teter gr'ömmigfeit, tDeld^en fie ben 3)2eIobien beö feierlid^en

®thet^, beö gan^ befonberen Sßerfeg ber ^o^m be§ l^eiligen 53enebi!t,

ein5Ul^aud^en ttugte, h?urbe fie für baö 5lmt einer (Sangmeifterin

be6 ^(ofler^ beftimmt, tüorin fie, tDie eö fd^eint, ton ber l^eiligen

©ertrub felbft unterftü^t n?urbe, tteld^e tüir i^re (Stelle hti ben

(Gefangen nad) bem |)in|d)eiben ber 5lebtiffin ®ertrub*) einnehmen

fe^en, alö 9J^ed^tiIbi« burd^ ^ranf^eit ter^inbert ttar, i^re (Sd^tüefter

in biefem feierlid^en Slugenblide ^u unterftü^en. Wct^x a(ö einmal

toarb i^r 'für il^ren ©efang mei)r aU äRenfd^enlob, nämlid^ baö

*) @8 fmb ju unterfcöeiben: 3Kec^tiIbi8, gcBorcn 1241, geftorbcu

1298, bon toeld^er bortiegenbeö 53u(^ „befonberer ®nabe" ^errü^rt; bcren

OrbeiiSmitfd^irefter OJJed^tilbiö
, geftcrben 1293, ton luelc^cr toir bie @d^rift:

f^2)a§ flieBenbe iBid^t ber ©ott^eit" beftfeen; bie 2IeBtif)tn ©ertrub, leib-

lid^e ^(btrefter ber erfteren 9Wec^tubt« unb ©ertrub bie Orofee, 5Scrfafferin

beS 53uc^e§: „©efanbter ber göttlichen ?iebe"; i^re ^eimat^ unb 5lbfiammung

ift unbefannt; geboren touibe fie im 3a^re 1256 unb il^r Sob erfolgte gegen

ba8 3a^r 1302. (SBgl. ber ^eiligen ©ertrub b. ®r. ©efanbter b. g. ?.,

§erber, greiburg.) — 2lnm. b. Ueberf.
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2oh tl)re^ göttUd^en 53räuttgam^ ^u Z^c'ü, tüelc^em aüein fie jene«

tüetl^en troüte.

3u biefen 33erbtenflen, burrf; lrc(rf;e fie fc()on in ben 5(ugen

il^rer 9)tit)cf)tpeftern eine befonbere ^ebeutung erlangte unb it)r 9iuf

fid^ über bie (5^ren^en be^ Älofterö verbreitete, traten ncd; außer=

crbentlicfje ©nabenermeifungen l)in3U, auö beren (Erinnerungen ber

3n^alt be§ ^ui^e^ befielt, baö t()ren Flamen trägt unb feineei

ganj eigent^ümlicf)en Sßefenö unb ^erne^ iüegen ba§ ^uc^ befon =

ber er ®nabe genannt tüurbe. ©elbft in ber !(öfterlicf)en gamitie

be^ ^eiligen ^enebift 3U §elfeba lonnte man nirf)t erfahren, ju

treld^er ^dt i'^reö !i^eben6 9)lec^tilbi^ bie erften 3^^^)^" ber gött=

lid^en ©unftertüeifungen empfing. "Dlid;t nur il^re X)emut^, fonbern

aurf) ber @d}Ieier be^ ©e'tieimniffeö, tüomit ber §err meiftenö )oIcf)e

innerlid)ften ©nabenerfDeifungen ju üerpüen liebt, benjirften, bap

SJJec^tilbi^ biefe ©elC^eimniffe ber gottlidien Öiebe erft in il^rem

fünf^igften Öeben^jal^re ^u erfennen gab. ^er 9f?uf il^rer §eilig!eit

unb ^cl^en (5in[id)t n?ar t^eit i^erbreitet, fo bag fie gar i^ielfiiltig

von ^erfonen um ^at^ angegangen trurbe, bie in @eelenangelegen=

l^eiten ein geiftige^ §ei(mittel, Öid)t unb S^roft bei i^r fud)ten.

(35gl. üierte^ ^ud^.) ©elel^rte !Il^eoIogen au^ bem Orben be«J

l^eitigen !Dcmini!u6 fd^ä^ten fid^ gtüdlid), fie ju l^ören, unb felbft

©ertrub fe'^en totr ju 5lnfang i^xt^ übernatürlid^en ^^^eben^ fid^ an

0}^ed)ti(bi^ n^enben, um von if)x bie 33erfid}erung ]n erl)alten, baß

bie auBercrbentlidien ^nabenerlDeifungen , beren ©egenftanb fie

(®ertrub) n)ar, tüirüid^ bcn ®Dtt ^errü^rten (®e|. b. g. Ö. I, 16).

Sltö aber if)ren Offenbarungen ber offizielle (Slf)ara!ter, ben i^nen

bie l^o^e (Stellung il^rer ^^(^tüefter, ber 5lebtiffin ®ertrub, t>erliel^en

'l^ätte, burd^ beren Zoh gen^iffermaßen benommen tüar, unb Witä)-

tilbiö felbft burd) ^ranf^eit bem tätigen Öeben, iveld^em fie fid^

bi^ ba^in im ^lofter gett)ei^t l^atte, entzogen irurbe, ba öffnete

®ott i^ren SJtunb, unb je^t erft offenbarte fie nid;t nur ben ^e=

h)olf>nern beö tlofter^, fonbern aud) Sßeltleuten, n^aö (^ctt bi^iier

in ber 33erborgen'^eit i^re^ ^erjenö gen)ir!t ^attt (2. 53. 26. ^.).

a^ finb biefelben 2Ba^rf)eiten, iuie in ©ertruben^ Offen--

barungen iDeldje fid^ un6 au^ ben 33ifionen ber l^eitigen 9}led)tt(bi^

erfd)Iie6en. ^aö ®e^eimni§ ber SJ^enfdjtrerbung ®otte^ nimmt

barin ben erften *il3Ia^ ein, ober oielmelf)r fteüt fid) barin in allen



feinen Offenbaru ni^en tax unb ^ie^t \\(S) buvrf) baö ©an^e ()tnbuvd)

T^tx ®ottmcn|d) cifdjeint barin nid;t nur alö (5rlö|er, fonbern auc^

alö SDiittler 5tüi|d)en ®ott unb bem SDienfdjen. Unb tüaö tft ber

(^'•runb, n?aö ift bie nuid)tii]fte Urfad)e, tr)eld)e i^n ^ur ^Vermittlung

beftimnUc unb bie leisten unb ^üd;ften Solgen berfelben {)er6eifü^ren

trirb? C£-ö ift bie Öiebe! 3>a, bie barmherzige Öiebe, tDelc^e ®ott

felbft ift (1. 3o^. 4, 8.).

'Bk ^at \\d) beö (^ol^neö ©otteö gleid^fam bemäd^ttgt unb

il^n l^erabgejogen in ben (Sd^og ber Jungfrau, ber Xod)ter 5lbam§;

herabgezogen auf bie raupen ^fabe ber 5lrmut^ unb beö Seiben^

bi^ zum ^reuje auf ^albaria, um i^n tüieber l^inaufzufül^ren in

ben §imme( ^nx 9?ed)ten be^ 33aterö unb i^m bort^in zu folgen,

bon IDO feine ©ottl^eit unabtäffig fid^ ^ernieberlägt ^u ben ^inbern

beö (Staubet.

5{ud) ^ier ift eö ba§ göttliche $erz, ba6 aU ber §auptftfe

ber S^kU unb aller ii)rer ^^ätigfeit eri'd)eint. 9Jie(^ti(btö ift in

biefen ^c^itberungen bielteid^t nod^ bil'berreid^er alö ©ertrub, tuaö

bon bem allgemeinen (Sl^arafter i^rer 33iftonen l^errü^rt, bie fid)

faft immer unter einer finnenfeinigeren gorm, aU Iti ber l^eiligen

©ertrub, barfteüen. SKaö gibt e^ j. ^. ^öftli^ereö unb g'öttli'd^

i^iebenötDÜrbigereg , aU inenn ber §err fein gottlid^eö §erz '^kä)-

tilbi^ a(^ $fanb übergibt, baö er bei il^rem legten 5lt^emzuge bon

il^r zitrüdoerlangt (®efanbter b. g. ö., V, 4.; ^ud) bef. ®. 1, 20;

2, 19; 3, 37; 7, 11), unb bie OTen gegebene 3Serl)ei§ung: „OTe,

bie auö meinem §erzen getrunfen l^aben, bereu §erzen tüerbe i6)

felbft trinfen" (4, 1).

^er am meiften l^erbortretenbe 3^3 an 3Jled^titbi6 ift aber

b(i^ götllic^e öob. (5ö geziemte ficf) in ber !i;^at, bag biejenige,

treidle tüä^renb il^reo ganzen \^ebenö bie n?ürbige @angmeifterin beö

^(ofter^ n?ar unb bie ber §err bei. i^rem (Einzug in ben §immel

aU feine t)ielge(iebte "^^ilomele begrüßte (7, 11), ^nx ^ro^^etin

be^ g'öttüd^en Öobe^ erl^oben iDurbe. !^er feierlid^e, öffentliche Öob=

gefang, ber fid^ auö einem d^ox bon Orben^frauen erl^ebt, tx)eld)e

©Ott in feiner eigenen ©prad^e, mit ben Porten ber feinen ^ro=

Poeten infpirirten ^falmen mit ben ^efungen, n)eld;e feine ^ird^e

l^ören lä^t, lob^reifen, tüirb tjon 9}ced^tilbiö mit ^kU unb ^e=

geifterung erfaßt unb tüieber^olt; aud^ fie tüirb beim (Singen beö=
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felben üon ber Sßtrffamfeit beö tjeiüj^en C^^eifteö en^viffen. 5(bev

nici)t aufrieben bamit, bvi^ fie fiel) felbft bem fcierlid;en S^cbc reö=

jenti^en allein treibt, 'iDem fie ancjepvt, biö fie bavübev ftirbt, flÖBt

3)lec^tilbiö ben ßifer für ba^felbe aucf) i^ren lDtit|dm3cftcrn ein unb

verbreitet bte Hebung be^felben burd) it)rc Offenbarungen unb

(Sd;riften unter ben ®Iciubigen, bte ade eingelabcn trcrben, fid; ju

t>ereinigen jum l^armonifd)en 5Iu§bruc! beö bem ®otte ber ©roRe

unb t)'öd)ften ^arm^er^igfeit gebü^renben Öobe§. ^laum trar 3D(ed)=

tilbi^ t)cn btefer (5rbe gefd)ieben, alö il^r 53ud) unter bem Xitel:

2oh ber §errin 3Jied)tiIbt^ in anbere ©egenben tjerbreitet trurbe.

5lud) bie (Stabt gieren^ empfing e^, cl^ne 3^^^f^t burd) bie 33er=

mittlung ber *$rebiger=^rüber, unb bi^ ,5U ben Xagen ber 9^ete(u=

tton ^'örte man il^re. ^ett)o^ner jeben Hbenb t>or ben Silbern ber

^eiligen bie Öobgefänge iineberf)clen, tDelc^e fie i)on ber ^enebiftinerin

t)on §elfeba empfangen l^atten.

IL SHecfttilbiö iiiib ^awU.

5)iefer an bem ^er!e ber '^eiligen 9}ted)ttlbi^ fo ausgeprägt

{jerbcrtretenbe ©runbjug be§ gött(i(^en ßcbeS, treId)eS baburc^

tDeiteri)in berbreitet tüurbe, toax für ti)ren 9^u^m bon nod) »weiterer

großer ^ebeutung. 3Scn jel^er befd)äftTgte man fid^ toiel mit einer

getüiffen '^erfcnlic^feit, n?elc^e 1)ante in feiner göttlichen

^omöbie (®efang t^cm gegfeuer) unter bem Flamen SDIatilb'' ein=

fü'^rt. $Bie ade anbern t>üm !^id;ter aufgeführten ^13erfonen fonnte aud)

biefe fein blogeS ©ebilbe feiner ^]3f)antafie fein. Öange 3eit unb hi^ auf

bte ©egenn^art ^erab ^attt ber ©lanj beö 9^amenö ber großen Gräfin

SQ^atitbe bon Zo^tana, ber greunbin unb ^efc^üfeerin beö großen

•^apfteS ®regor VII., bie 5Infic^t ber (Srflärer für fii) eingenommen.

^c^ fragte man fid^ mit ^^ä)t, n^elc^er 3ufammen'^ang befielen

fonnte ^toifd^en jener großen, friegertfd;en unb männlichen ©eftalt

ber ©räfin SO^atilbe, unb ber anmut^igen *$erfönltd)!ett, an tüelc^e

T)ante in feinem ©efange t>om gegfeuer ben Einfang feiner geiftigen

Siebergeburt anfnüpft. Sir njiffen nun, baß jur ^tit, als ber

Did^ter biefen 2::^eil feines ©efangeS berfaßte, DJkd^tilbiS' Serf,

„baS ^ob", in gIoren3 befannt tüaw ^lac^bem T)ante bie fieben

Slbftufungen eines ^ergeS, ben tütr in unferm ^ucf)e tüieberfinben

(1, 13), erftiegen l^at, l^ört er ^uerft eine melobifd^e (^timtne, bie
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ilnn ^ufinc^t: „Vciiite bciiedicti Patris mei, kommet i^r

(^cfci^ietcn meinet ^aterö" ("Z, 19); fobann erfd^eint i()in icn=

|eiti< cincö Bhiffcx< eine licblidje ®eftalt, tDc(d)e it)n fiui^enb einlabet,

bicfen ?i-UiJ3 ,^n iibcr[d)veitcn, ber fein iHTjvmv^eneö Veben fd^eibcn

feil bcn einem reineren i^eben, baö nun folgen [oü. X)ie ütnvgi)d)en

3:l>cvte .^um l^cbe be^ iperrn iDicberliolen fid^, aber beim fingen

be^ Asperg:es nie iuivb ber T)id;ter bon ber (5rfd;einunß ber

Jungfrau l)ingcrif|en nnb ftiu;^t fid; in ben R-tuB, tDorauf fie tl^n

bier ^i^^^lf^'^^"^'»/ ^i^ i^^^' ^^h\^^f übergibt. %{^ lf)ierauf 1)antt

SeatrijL' befragt, bertuei^t il)n biefe an bie anmutf)igere unb einflu§=

reid)ere SOtatilbe, tDeld)er bie 5lufgabe ^^ugefaüen ift, i^m alle geift=

Iid;en ^djtüierigteiten p erflaren. ^3lun gerabe tuälfirenb biefer

Einführungen titurgifd)cr ©efiinge unb ^)ieinigungen ber ©ecle in

bcm bom (Si|3fel be§ ficbcnftnfigen ^ergeö !)erabftrümenben S^uff^/

wo fie ben bier Jungfrauen, ^Deld;e cbenfo biete Xugenben finb,

übergeben ivirb, fprid;t !Dante ben Seimen ber ^}3erfon au«, tuelc^e

eine ebenfo fü^e, iDie mäd)tige §err|d;aft über it)n au^^übt. dx

nennt fie 3}UtiIbe. 5(üe (^rflärer erfannten barin ba« ^tlb be«

t()ätigen Öebenö im ©egcnfal^ jum befd)auUc^en, treidle« in

^eatri^- bargefteüt ift. ObtDoll)! nun biefe nnterfd;eibenbe ^ejeid^^

nung nid;t übermäßig ju betonen ift, fc ift bod; ba« tl^ätige ii^eben

ein in ^oI)em ®rabe geifttid;eö unb ber (Irlcid;terung be« ^}(äd^ften

in feinen ©ebredjen unb ^ranf^citen, ber ^erbinbnng feiner Sßunben

gelüibmet, nu^x aU ber 33ert!)eibigung felbft ber l^eiligften 'tRtdjk

mit ben 2Ö3affen in ber Äpanb ober in ben pDlitifd)en 9^atl^«<ber=

fammlungen. ^iö ^u ben iüngften ^dkn l;erab !annte man, be=

fonberö in Italien, feine beriil)mte SOktilbc, M bie große ©räfin;

nii^n bcrmutl^ete feine anbcre in ber bon ©ante ge^eidjueten ^erfön=

lidjfeit; beute aber, njo bie ^xitit nidjt mcfjr ftot^en iölideg auf

bie 93tl)ftifer l^erabfiel^t, fonbern tlfjnen in ber (Sigenfd;aft al« I^id^ter

einen ^erborragenben 'ißtatj antDei^t, !ann unfere .^eilige, nad}bem

it;r Scrt^ beffer erf'annt unb gctmtrbigt ift, ciU eine ber beften Jn-

f|)irationen beö großen glorentinifdjen ©idbterö anerfannt tüerben.*)

*y 3ft tiefe Stuftest auc^ neu, |o luirb man [ic bod^ nic^t fcitfam fiubcii,

unb attein burc^ baö ©efüt;! für ©eied^tigfcit unb 3!öal;v^eit bcn>ogen, I;abcu

ton fie auögef^vod^en unb galten fie aufrecht inmitten ber evBrteruiigcn, tt)ct(^e
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3)ced;tt(tiö in bicfen ^(ugenMicfen ßcnni()rte. 5luf i^r SetrciSen

empfing bie ^ranfe ba§ l^eilige ©aframent bev legten Oelung,

n?ä^renb bie Dbern unb 9Jied)tilbi^ felbft e^ nocf} nid)t für brin-

genb i)ielten: bieö gefd^alf) am SDtontag tjor ber SD^ette. häufige

Ärifen riefen bie f(üfterlirf;e gamilie tt»teber^oIt an baö ^ztt ber

(Stevbenben, nm ba bie ^terkgebete ^u t^errid^ten, unb ba biefelbe

mit i()rem ücüen ^en^u^tfein ftetö and) biefelbe jutrauUdje 5^reunb=

lid^feit betraf vte, tpeld}e fie bei it)ren ÜTtitfc^tDeftern fo l^erjüc^ be=

liebt gemadjt l^atte, fo hxadjtt eine jebe berfelben 'ü)xt 2(nempfe]^t=

ungen üor, auf tveld^e fie mit unberg(eid)U(f)er ©efinnung beö

®Iauben§ unb ber V'iebe anttüortete.

9}]an feierte gerabe ba« geft ber l^eiligen Slifabetl^ üon

^I^üringen, iüetc^e erft feit einigen 3a^ren in ben tanon ber ^eiligen

ber Äird)e aufgenommen n^ar. ©ertrub fal^, n?ie bie Sßßorte ber

S^agjeiten ber §eiligen bon ben (Sngeln unb bon ben brei göttlichen

^erfonen felbft auf i^re fterbenbe greunbin unb SOcitfc^mefter an-

gett>anbt tDurben. 31m gefttage felbft, ber ein SJitttlrod) lüar, fal^

bie ^eilige ®ertrub bie einft bon 3)led)ti(btö mit bem §errn ge=

fdjioffene ^^erbinbung, trobei ber göttliche Bräutigam i^r fein ^^U

ligeö §erj jum ^fanbe gab, in i^rem legten Slugenblide fid^ gänjlic^

boÜ^iel^en. ^u biefer (Stunbe näm(id) berlangte er bon i^r biefe«

^fanb prücf, unb 3J^ed)tilbi§, bie e« i^m treu betpa^rt l^atte, lüurbe

fogleid^ in ben greuben i^reö §errn gerufen, um in eben biefem

^er^en bie ^'öc^ften SÖJonnen ber (5tt>ig!ett ^u genießen. T)k^ toax

am 19. 9lobember 1298. 5luf ©eftatten be« l^eiligen Stul^le« ge=

niegt bie f)eilige 3Dlec^ti(bi« hti einigen Orben^familien beö l^eiligen

Senebüt öffentli^e 33ere^rung unb trirb il^r geft bon benfelben am

26. gebruar gefeiert. ®ott gebe, ba^ btefe @^re il^r einmal im

ganzen Drben ertüiefen tüerben möge.

3^ve fterblic^e §üüe ru^t gleich berjenigen ber anbern großen

Drbenöfrauen auö jenem ^eiligen unb l^elbenmüt^igen ä^^talter bon

§elfeba in biefem ^lofter, n?eld^e« bier^ig 3a^re fjjäter bon bem

unrechtmäßigen ^ifd^of bon §alberftabt, Gilbert bon ^raunfd^treig,

bertpüftet, bann mit bem bon ^urc^arb IV. 1348 errid^teten ^lofter

^'^eU'^elfeba bertaufd^t ttjurbe. 33o.n erfterem ^lofter, ba« l^eute

eine föniglic^e !l)omäne mit lanbtt)irtl)fd)aftlid^em betriebe ift, fielet

man nod^ bie in eine (Sd^euer umgetranbelte ^ird^e, beren ®eir>ölbe
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man l^inlreggenontmen unb beren §öf)e man \>ervingert t)at. 3&ve

toternnb^n^anjig lanzettförmigen ^oöenfenfter [inb mit Örud)ftcinen

zugemauert, bod) ^at man biejenigen beö üftlid)en ©iebelö, W^eidjt

im gleid^en «Stil gel^alten finb unb bie(leid;t bie ^ird;e tom (S^or

ber 3Rünnen )d)ieben, nod) offen gelaffcn. 5lm äußerftcn tveftUdjen

(5nbe bei ben jtüei legten ©aleriegelänbern erl^ob fid; ber ^cben

ungefähr jtDei SO^eter unb bilbete fc eine "äxt Tribüne, n)eld)e i>om

@d^iff getrennt ben 'Dlonnen al^ S^or bienen mod;te, ober »ielleidjt

für äBeltleute ßon l^ol^em 9?ang, Ujeld^e baö ^(ofter l£)äufig befud)ten,

a\^ Stribüne borbe^alten mar. 3)er ©iebel bevfelben ©eite enthält

gtoei nunmefjr t^ermauerte genfler im (Stile be^ fünfzehnten 3a^r=

^unbert^. Unter^atb biefer !Iribüne erblidt man eine "äxt ^rt)pta,

mit z^ei bogenförmigen Oeffnungen gegen 9lorben, n)e(^e fe^r

n)o^l bie Familiengruft ber ©rafen bon 3)lanöfelb getüefen fein

mag. (Bei)x .^u tüünfd^en it)äre e^, ba§ ^}Jad)grabungen unter bem

^oben unb um ben tüo^terl^altenen iKeft ber ^enebiftiner-^Ioftertird^e

bon §e(feba beranftaltet tDÜrben.

IV. Urf^jruiig iinb ©int^eilnng ht^ 8nd)e§.

SÖBie tüir fc^on oben gefe^en, offenbarte 3[Re(^tilbi^ erft in

t^rem fünfjigften ßeben^jal^re bie i^r ju Z^eil getüorbenen ®naben=

gaben. Q'mti "iperfonen be^ ^I öftere, il^re greunbinnen, treidle fie

in 33ertrauten il)reö ©e^^eimniffeö gemacht ^atk, üerftänbigten fid;

miteinanber, ba^ ®eprte nieber^ufdöreiben unb barauö ein ^ud)

jufammen^uftetlen pr SSerl^errlid^ung ®otteö unb feiner ^raut, tüie

jugleid^ im (Erbauung beö ^läd^ften. SlIö aber unfere Zeitige in

il^rer ^tmutf) i^nen baö verbieten tüoüte, ful^ren fie bamit o^ne

i^r Siffen fort, unb erft aB baö ^ud) beinahe bollenbet tüar, er?

ful^r eö SDled^tilbie. Slnfangö barob in ^Serlüirrung geratl^en, trarb

fie über ben ^ul^en unb ben treuen ^eri(^t be§ ^ud;e^ bon ®ott

felbft berul^igt, ber i^r bie 33erfic^erung gab, bie beiben 33erfafferinnen

beöfelben erleuchtet unb in ber Sluöfü^rung i^rer frommen Sßünfd)e

untevftü^t 3U l^aben (5, 22).

^alb gab eö eine große ^In^al^I bon 5lbfd^riften beö ^ud^e^,

beren (S^'emptare fid^ in ben beutfc^en ^ibliot^efen finben. ^ie

älteften finb aud^ bie bollftänbigften; erft fpäter famen in abfür-

genber Sßßeife rebigirenbe ^änbe über baö Ser!, auö tüeld^em leiber
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5(llc^, tüaö tum t)iftorifd;em ^nteveffe fein tonnte, au£^.qemev;^t njurbe,

fc ta^ e« felbft über bie ^13erfon ber ^eiligen 9Jied)tiIbi^ je^r )pär=

licf)e iHn^aben enthielt, ^ad) biefem Original in jttjeiter gaffung,

baö überbie^ nod; ireitere abfd^mäcfjenbe ^eränberungen erlitt, mürben

bie i^er|d;iebenen Stncgaben bee SD(ed)ti(bi'id)en Sl^erfe^ gebrudt. T)k

Setge tvar, baß fidj über bacf ^eben unb felbft bie '»ßerfon ber

beiligen ^i)ted;tilbiij tiefen "Dunfel hxcittU unb me^r ai^ ein 3rv=

t^um fott)ol;t über i^re ^erfön(id;teit^ n?ie über biejenige ber ^eiligen

©ertrub barau^ ertDud)^.

>Daö lüar um fo mel^r ju bebauern, M felbft bie boUftänbigften

SRanuffripte nur aii^n fparfame biograp^ifd;e Olotijen enthielten.

!Da n?ir biefetben aber in ber Iateinifd)en Slu^gabe, bie tuir bat)on

l^eranftaIteten, ganj unb t>oÜflänbig ft>iebergegeben l)aben, fo fe^en

mir un§ g(eid)mol^I im «Staube, unfern Öefern ein jiemlid^ ftareö

unb beutlid; begren^^teö ^ilb bon ber "ißerfönlid^feit unb bem SÖJerfe

ber l^eiligen 9Jced)ti(biö ju geben.

!Die gebrudten ^u^gaben if)re^ $öer!e^ enthalten l^öd^ften^

bie fünf erften 33üc^er, unb mand)e, fotrol^I ältere ai^ neuere, l^aben

nid^t bloß ba^ fedjöte unb fiebente ^ud) bei '^dk gelaffen, fonbern

aud^ ba§ ®anje beträc^tlid) abgefür^t unb enblid; ben (S^arato

be^felben fo fel^r beränbert, ba§ man meber 9J^ec^tiIbie' ^el^re über

ba« göttlid^e ^erj, nod; baö d)ara!terifttfd;e ^ennjeid^en beö gött=

ticken öobe^ barau^ erfennen !ann.*) 3n biefer unferer 5luögabe

beröffentlid)en mir Slüeö, ma^ mir gefunben l^aben, o^ne bap mir

unö megen ber grage ber Sled^tl^eit, meldte ju beftreiten übrigen^

niemanben eingefallen ift, je beunrul)igt Ratten. ®emi§ bietet biefe

boüftcinbige 3ii)^"^nienftellung nic^t bie ^enn^eic^en eineö fertigen

^ud^eö mit fad{)gemä6er ^ertl^eilung beö (Stoffel, Sßßir hielten

aber barauf, felbft biefe 9}längel_ beizubehalten, au^ melden für baö

Sßßer! eine Driginalität ermäd^^t, meldte nid)t allen unfern ßefern

mißfallen mirb; mir l^ätten bielmel^r gefürd^tet, burd^ ^erfürjung

ober 33eränberung beö ^e^teö ieneö 3)lanuf!ripteö, meld^eö ber

^rtefter Gilbert, 3Si!ar bon (St. ^aul ^u (Erfurt, gerabe jur 3^^^

*) @o enthält auä) bie ©ingangg genannte ?Iu8gabe i)on 9?etfc^l, ton

tt)et(^ev übrigeng ber ganje 2:ejct in bieje öorliegenbe 2lu8gabe aufgenommen

»erben fonntc, nur bie fünf erfteu 53ü(^er unb ton tiefen baS britte, vierte

unb fünfte ^uc^ bebeutenb abgefürgt. — Slnmerf. b. Ueberf.
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bev 33cr(eguttö bc« tlofterö md) (5t«Icl>cn, im JJal^re l:U<) ^u-

famnienfteüte, ein fcftbaveö ^rudjftüc! über ein ^^ort verloren c^e^en

^u laffen, tt>e(d)e^ in gefc^idteven ^ciiiben ba^u biencn fonnte, biefe

ober jene ge[d;id)tlid^e Z^at\ad)t, über tDeldje tuir fcnft nur )d)li?acl;e

Stnbeutungen ^aben, feft^ufteüen ober 5U befräftij^en. ®o ber^ätt

eö fid) j. iö. mit ben ^e^ie^ungen be^ ^rebigcr^DrbenS ^u ber

Senebiftinerinnen= Kongregation in §elfeba, tüeld)e ^e^ie^ungen in

bem boKftänbigen 3Ser!e ber l^eiligen 9)ced)tilbtö angebeutet finb unb

i)on bem ber 8d}n)efter 3D]ed)tilbi^ beftätigt njerben. (5^ ergibt ]iä)

barau^ eine erfte ^ürgfc^aft unb (^eroä^r für ben Sßerf^ unb baö

Sl5erbienft biefer Offenbarungen, n3e(d)e auf biefe Seife gleid; Slnfangö

bem Urt^eil fo pftänbiger 9?id;ter, tüie ber SDominifaner jur ^nt beö

l^eiligen Z^oma^ bon ^quin unb Sllbertu^ be^ ^ro^en, unterftetit

tüurben. Slnbere fleine ^üge fÖnnen in gleicher 3Beife auf biefeö

ober jene^ gefc^id;tlid^e ^unfel ^iii)t ioerfen, o^ne baß i^re 5luf=

na'^me in baö ^ud^ baöfelbe aÜ^u umfangreich mad;te ober ber

Erbauung ber Öefer fc^abete. (5ö finb ba^ enblic^ in unfern Singen

gteid}fam foftbare ^Reliquien, bereu fteinfteö X^eilc^en benfelben

SS^txii) l)at, tüie gan^e ©lieber, unb n)el(i)e für gut geftimmte Seelen

ber ©tra'^I fein ttjerben, ber ^um ^er^en bringen unb bie l^eilfame

Sßirfung i)erborbringen lüirb, tüeld;e bie g'öttlid;e 3Sorfe!)ung babon

berl^ei^en ^at

SBaö nun bie 5lufeinanberfoIge be^ in fieben ^üc^er ber-

tl^eilten ^n^alte^ betrifft, fo füllt bie Betrachtung auö bem geft-

freife beiS fat^olifd^en tir^enjal^reö baö erfte ^ü6) auö. 0)Ht

ben Silbern auö bem öeben unb ben ®el)eimniffen beö §eilanbeö

bereinigen fii^ Offenbarung unb (5rfd)einung ber feligften SDcutter

®otteö, ber 5lpoftel, SOkrtt^rer, Jungfrauen, je nad^ i^rem ©ebcfd^t-

niBtage. 3m ^tpeiten Bud^e ift 2)k(^tilbiö' ge^eimnipoller ^er=

tt^x mit i^rem göttlichen Bräutigam unb beffen gnabenbolle

§)erablaffung unb §ulbern?eifung an feine erforne (Seelenbraut in

ben lieblid;ften Bilbern unb finnbollften ä^gen ge3eid)net. 2lu^ ben

fügen (Erinnerungen biefeö ^immrtfd)en Umganges quillt bann im

britten Bud^e baS göttlid^e *^ob unb bie mannigfad;e Untere

n^eifung, burd^ n)eld§e alle Seelen ju 2khc unb ßobe i^reS ©d^öpferö

unb Seligmad^erö g^^ogen ttjerben follen. 1)a^ bierte Bud) !ann

man bortüiegenb alö baS ^m^ ber gürbitte unb ber S^röftung
ßc&cii ui\b Dfienbarungen ber ^l. 3JJei;tUt)i§. I. 2
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kjeirfjnen. ^ic 23er|ud)ten, bie Xrviuernben unb i^eibenben finb

eö, in benen bie (Seuche vebct, unb (^(eid)eö be^,n?ecfen and) i^re

bariii aufgenommenen iDenigen, aber (jer^lic^en ^riefd;en. Xie

leibenbe tird)e, baö tft bie ©emeinfc^aft ber (Seelen im gegfeuer,

tritt im fünften ^ud)e in ben (^efic^t^frei^ ber iöe|'d;auenben ein,

bie i()re unb ber gefammten ^eilic^en ^irdje Xfiätiv^feit für biefetbe

mit merftDÜrbiger Xiefe beö ®cban!en^ bar^ufteden tDeip. (5ö mag

Ü6er()aupt angemerft fein, bag, tüer fid; über bie ^ebeutung ber

®emeinfd;aft ber ^eiligen in ber ^ird^e eine red)t flare 33or=

fteÜung fd)affen und, in ben fd)lid;ten ^Borten ber feligen SOcec^tilbi^

hd einiger ^ufmerffandeit ganj Ü6errafd)enbe Öid)tftra()(en finben

inirb. T)a^ fed)^te unb fiebente 53ud) enblic^ fd)i(bert nac^ einer

furzen d^arafteriftif ber 3(ebtiffin ©ertrubi^ in ebenfc trunberbar

erl^vibenen unb großartigen, tüie üeblid;en unb tr'öftlid;en (^efid)ten

ba^ feiige (5nbe biefer beiben großen Wienerinnen ®otte^, eben genannter

Slebtiffin ©ertrubi^ unb äRed^tilbi«', i^r unbefc^reiblid; ^errlid^eS

^inüberfd)eiben au^ ber ftreitenben in bie triump^irenbe ^ird^e,

il^re jubebolle 3(ufnat)me in bie erfte Sf^ei^e ber 5lu^eriDä'^(ten

®otte§ unb in bie 5(rme i^reö göttlichen 33räuttgamö. !Die -be-

treffenben @d)i(berungen finb in^altlic^ ebenfo t>iele ^((uftrationen

^u bem ^orte ber ^eiligen (Sd)rift: Pretiosa in conspectu Domini

mors Sanctorum ejus — £oftbar ift in ben klugen be§ §errn

ber 2;ob feiner ^eiligen; ^üuftrationen, ä^nlid) ben großartigen

SOceifterttjerfen be^ ®rabftid;els^, namentlid; beutfd)er Hunft, VDeld^e,

obfd;on 3^^1'^unberte alt, immer ^noc^ al§ unübertroffen bemunbert

tüerben.

Ueber bie formelle !Warfte((ung fei nur fur^ bemerft, ba§ ba6

'ijierte unb fünfte ^ud;, befonberö in i^ren legten Kapiteln, fomie

ba§ fed)^te unb fiebente ^ud; baö (Gepräge jiemlic^er gtüdjtigfeit

unb gelegentlid)er Slbfaffung tragen, trä^renb bie anbern ^üd)er

eine forgfältigere 9^ebaftion gefunben l^aben.

V. Ueber hk liimOilblirfjeu 25iftoncn ber ^eiligen SJcdjtilbi^.

Mix ^aben fd;on (Jingang^ bemerft, ba§ 9)ced)tilbiö in i^ren

Sc^ilberungen oielfad; nod; bilberreid^er fei, alö bie ^eilige ©ertrubi^,

ba bei i^r bie ^ifionen fid; faft immer unter einer finnenfäüigeren

gönn barfteüen, ai^ hü jener. X^aß bie 2}citt:^eilung überfinnlid;er
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SÖa^rl^elten unb l^tmml{|(^er ®e^eimnif)e inittelft jinnenfaKiöev

33ilbev unb trbi|d;er ®Ieid;ni[fe gefc^ie^t, ertlärt fid; üon felbft au<5

unferem gctn^en 3Se[en aU finnltd)=i>erniiniti\]e @efd)ö^^ie, btc u>ir

al^ foldje ]f)iemeben bie ilöal^r^eit nidjt unmittelbar, ton ^Inc^efidjt

ju 5(ngefid>t, fd^ouen fönnen, fonbern fie mittelbar buvd) finnlidje

SBa^rne^munc;, unb n?eiter^in burd; bie !Il)ätigfeit beö ^Berftanbev^

9€iftiger Seife, aber unter ber gorm tjon Silbern (3bcen, 5(n=

l'c^auungen) unb barum un\)oll!ommen in unö aufnel^men. felbft

tDenn ber 3)^en|c^ auf bie l^öd^fte ^tufe geiftigen iJrfcnnenö, jur

mt)fti)ci^en ^e|d;auung erhoben n^irb, |o finbet bie[elbe in Silbern

ftcitt unb njirb baö ®efd;aute in Silbern mitget^eilt, tüie n?ir au^

ben 33üdjern ber "ißrcpl^eten unb auö ber geheimen Offenbarung beö

l^eiligen 3o^anne^ erfe^en. Ueber baö (SinnenfaÜige folc^er 33ificnen

fprid^t fid) einer ber grÖBten SDteifter beö geiftlid)en 2eben^, ber

lt)eilige ^ern^arb, foIgenbermaBen au6: „Senn bie (Seele in ber

^ef^auung l^ingeriffen unb ent^ücft, unb ton einem göttlidjen

Öid^tftra^le fd)nel(, n?ie i?on einem flüd;tigen ^litje, erleud)tet tüirb,

bann entftef^en in i^r Silber unb S3orfte(Iungen irbifdjer unb rein

men|d)lic^er !l)inge, n)eld)e fid; auf bie i^x mitget^eilte Sßa'^r^eit

be^ie^en, unb enttüeber alö mt)ftifd^e 8c^atten unb (Sdjleier bienen,

um btefe Sal^r^eit ju mäßigen unb ertrcigltdl) ju machen, ober ali5

geeignete 9}itttel, um biefelben 3(nbern fo 'cid tük möglid; jur ^e=

förberung i^re^ geiftlic^en gortgange^ ju erflären unb beizubringen."

^ie ©let^niffe unb Silber folc^er ^ifionen finb alfo nid^t

ber tern unb baö Sefen ber gottlii^en ©e^eimniffe, fonbern nur

bie §ülle unb gorm, unter n?elc^er biefe mitget^eilt tüerben, finb

aber eben barum nic^t oberfläc^lid^ tn'^ 5luge ju
fäffen, fonbern

burc^ fie l^inburc^ ift ber barunter t>erborgene geiftige 3n^alt ju

erfaffen. I^tx §err felbft gab einmal ber SDcitfd^tüefter unb ter=

trauteften greunbin ber ^eiligen SJJe^tilbi^, ©ertrubi^ ber ©ropen,

ben ©runb an, tr>arum er feine Offenbarungen in bilblic^en ®e=

fid;ten gebe, dx fagte ju i^r: „3e me^r ii^ bie 2lrt unb Seife,

meine ®aben mitjut^eilen, tjeränbere unb i>erüielfä(tige, befto me^r

3eige i6) bie Xiefe meiner Sei^^eit, tueld^e einem 3eben nac^ feiner

gaffungefraft ]n anttr>orten unb \\)m ba^, n^a'S id) tr»iü, lu leljren

n?eiB, inbem ic^ ju ben (Einfältigen auf fühlbare unb finnlid)e, ju

ben (Erleuchteten aber auf innerlid^e unb er^^abene Seife f|>red)e,"

3*
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Unb ein antcrma(: „®(cicf)mie ehemalig bie 2(rt unb £)vbnun(^

meiner 9J(cnfd)trerbung, meinet l?eiben<^ unb meiner 5Iufeiftc^unc^

üon ben ^i>rop^cten unter v3e^eininiBt:DÜen Silbern »orgefteÜt mürbe,

ebenfo muß id) and) je^t fid)tbare uno 5Ü(en befannte 33ür|teüunßen

amvenben, um ben SDIenfd^en baö ®eiftUcl;e, baö fie nicf;t anberö

faffen fönnen, begreiflid) ju macl)en. Wlan barf baljer geiftlid^e

^enntniffe, tvelc^e man burd; fürper(id)e Silber erlangt, nic^t to8r=

achten, fonbern 3eber feil fid) bielme^r bemühen, baß er fä^ig

n?erbe, bie geiftlid)en ;l:inge ju burd;bringen unb baran ®efd;mad

äu finben."

^ei ber finnenfäüigen gorm folc^er ©efic^te barf man inö=

bejonbere bann nid)t fielen bleiben, tüenn bie ©el^eimniffe ber g,ott'

üd)tn 2)2inne burd) ©leic^niffe unb Silber, bon ber menfd)Iid)en

unb natürlid^en ^kU l^ergenommen, bargefteüt tperben, n)ie eö in

ben ijürliegenben Offenbarungen oft ber gal( ift. 3ßir !i3nnen unö

nid)t enthalten, bie aud^ für bie bieöbe^ügüdjen 33ificnen ber ^eiligen

3)ced)ti(bi§ genau paffenbe trefflid;e (^rflärung an^ufüliren, treidle

über ä^nlid)e ®efid;te ber l^eiligen Slebtiffin ®ertrub fid; finbet.*)

,,53ei fo(d)en ©teÜen," l^ei§t ee, „!ann man fid^ gar nic^t

Xüdt genug bon ben binnen entfernen unb aüe 23ürfteIIungen !i3r=

perlic^er ©egenftänbe bon fid^ n^eifen. ®ar gefci^vlid^ ift eS, fid^

^ier an Silber unb ©leid^niffe ju galten; man mu^ fi^ned barüber

ujeggei^en unb bie 2(ugen be^ ©eifte§ auf t^a^ ©eifllid^e unb

9}h)ftt)d)e trenben, fonft iDirb ba^ gegebene Heilmittel un^ ^um

®ifte, bie SDcafc^ine,'^'^) tüeld^e m^ aufredet l^alten unb erl^eben

foü, ujirb baö Serfjeug unfere^ gaüeö unb 53erberbenö; unb anftatt

bag unfere ßefung jene reine unb feufd^e ^kht^ toeld^e 3efuö auf

'(Srben au^gegoffen, um unö be^ §immelö hjürbig ju mad^en, in

unfern ^er^en an^ünbet, berid)afft fie nur bem unreinen geuer ber

^egierlid)feit ^toff, baö ber 2^eufel in unfere 91atur gegoffen f)at^

um unö mit fic^ in bie §ölle ^inab ju jie^en. ^ie nämlid^e

*) 3n ber Sinfeituiig ju: „$!cbcn unb Offenbarungen ber ^ci*

tigen ©ertrubi?, 3ungfrau unb 3Icbtifrin ijom Orben beö ^eiligen Senehift.

2(u0 bem ?atcini[(ben bc§ el^rmürbtgcn P. 3o^anne8 Sanbö^erg, überfetjt t)on

Wl. (ginget." 3?egen«burg, SD^anj. 1876. 2)iefer @d^rift baben toir aud) bie

ixoti obigen Sitate entnommen. — 5lnmerf. b. Ueberf.

**) S. Greg. M. homil. 1 in Cantic.
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Umi'id^t uub 9}läBiöunv3 muffen tvtr aud; l^infid^tlic^ einic^er fiini=

bilblic^en ^tfionen gekaurfien, \\>o (^^ertvubi« (^ier: 3}^erf)ti(bt^:^")

un^ mit bcn l)el(tgen 53evtrauttc^fciten i^re^ göttlichen S3räntigamö

nntev^äft, n?eil fie felbft unö barauf aufmerffam mad)t, bag fic auf

menfd)tid^e 5lvt unb SS^eife fpnd)t unb ba^ev in ®(eid;niffen rebet.*)

2Benn fie 5. ^. fagt: „3efuö ^aU einen ^u§ auf ben 9?]unb

il^ver Seele gebvüdt/' unb alfo in bilblic^er Sprad^e ber tSec(e

einen DJlunb gibt, fo mu§ unfer ®eift ba6 iötib bcö ^uffeö auf ben

Wlunh fcrtfe^en unb au^bc^nen, unb tt»ir muffen baruntev eine

gan3 geiftlii^e 33ereinigung t>erfle^en, gan^ ä^nüd) berjcnigen, treidle

im erften 33evfc be^ f)cf)en "^icbe^ angezeigt ift, lüo eö ^eigt: „@r

füffe mid) mit bem tuffe feinet aJlunbe«." T)a^ göttlid;e Sort

fii§t bie 8eele, trenn e^ it)r ben ^eiligen ®eift gibt, ireti^er baö

unauflöölidje ^anb unb gleid)fam ber gegenfeitige ^uß be§ 33aterö

unb (Scf)neö ift (ßt, ^ern^arb über b. §. ^iet^j. T)aö g'öttlid)e

3Bürt fußt bie 8eete, trenn e^ biefelbe mit ©ifer unb ^id^t erfüllt,

irenn e^ über fie eine (Salbung ausgießt, treldje fie erleuchtet unb

entjünbet, trenn e6 i^x m6)t nur bie (Srfenntnig, fonbern aud^ bie

\^iebe ber 2Bat)rf)eit unb ben tnnerlid^en ®e)ci)macf baran t^erleil^t.

T^a« göttliclK ^oxt fügt bie Seele auf eine ganj befonbere ^eife

im al(erf)eiltgften Saframente (St. '^Imbrofiu^), tro eö fid^ mit il)r

al« Sleifd^ uni^ ^al^rung t^ereinigt; unb btefe ^Bereinigung ift befto

enger, je l^eiliger t^orbereitet, ba§ ticißt, je feufd^er unb abgetÖbteter,

je ferner t3on allem 3rbifd)en, je Iiebet?oller gegen ben 5^äc^ften,

unb ie anbäc^tiger unb gel^ürfamer gegen ®ctt bie Seele baöfelbe

empfängt, Unb biefer eud;ariftifd^e ^u6 ift ba^ ^fanb beö unnenn=

baren ^uffe^ ber etrigen ®Iüdfelig!eit, treldie bie frone unb 3So(l=

enbung biefer göttlid^en tüffe ift, unb tro ber §err bie Seele auf

immer fid) ertrirbt unb mit fid) t^ereinigt, trie er felbft bie§ jur

l^eiligen ©ertrubi« (unb 3)led^tilbi^) fagte, al§ fie im ^cbeöfampfe

lag. dagegen fü^t bie Seele ba§ etrige 5öort, njenn fie fid;

burc^ ^ettjegungen ber ^iebe unb beö (Jiferö mit bem (Sricfer rer^

einigt unb an i^n pngt; unb ba bie Siebe nie muffig, fonbern

ftet^ getreu unb pünftlidl) ' in (Erfüllung il^rer *i|3flid^ten ift, fo fe^^en

*) „St. Gertrudis Revelationes raiilta continent syiiibolica, ideoquc

symbolice interpretandae." Cornel.a Lapide in C. S. Y. 6. Cantic. 2. sensu.
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aud) bic Mjxcx iinb kcmux tc^ be)c()au(id)cn !^cbeiie teifd;iebenc

Wirten i^cn .^inffcii fcfl, nad; ben i^evrid^tuncjen nänilid), trcinit fid)

bie \)c\\u;\c V^icbe bcfd^äftic^t. SBenn biefe bie ^eele jur ^uge unb

5lnriifinu] bcv iVütt(id;en ^vinntjevjiijfeit betuegt, bann faßt man, bie

©ccle füffe teö .pei lautet ^'üße, unb biefev ^u^ geziemt befonberö

bcn 5(nfänßern lln^ :^ieubcfc!)vten. SSenn fie bie (Seele juv Hebung

ftanbcv^i^emäfjev Xugcnfcen betücgt, fo fÜBt biefe mt)ftifd;er Seife bie

§änbe 3^f»/ ""^ ^i^K^' ^^"B fcnimt benen ju, lre(d;e in ber grömmig=

feit gDvtfdjvittc mad)en. 2Ö3enn fie enblid^ bie (Seele ^ur 53etrad)=

tung bev ©lauben^ge^eimniffc unb ber träfte ber ^ufünftigen

3BeIt (§ebr. 6, 5.) beiregt, bann fügt biefe geiftiger Sßeife ben

SDIunb be^ l^imnilifc!^en Srciutigamö; unb biefen ^uß t^eilt man

getröbniid) '^erfonen .^u, tüeli^e in ber Xugenb fc^on mit fort=

gefd;ritten finb unb bie $Hu^e unb englifd^e Sßonne be§ befd^autic^en

f^ebenö genießen.

(Jbenfo, iDenn in getviffen Söifionen ober in einigen Untere

l^altungen unfereö §errn mit ber l^eiügen ©ertrubiö (ober STced^tilbi^)

bie 9?ebe ift bom Deffnen unb i^rgie^en beö ^erjenö, bom 9f^u^en

auf bem <Sd)üBe, wm Umarmen, bon perlen, §a(«bänbern u. f. n?.,

fo muB man fid) nid)t an ben tobten ^ud)ftaben l^alten, fonbern

in ben innerlid)en unb geiftigen @inn eingei)en. 3)iefeö Oeffnen

unb Ergießen be^ .Sper^en^ bebeutet ben Ueberflug ber g'öttticf)en

^arm^er^igfeit gegen bie 5lu^ern?ä^lten. !Diefe 9^ul^e auf bem

(Sd)OBe 3efu jeigt bie OTcitt^eitung feiner ©e'^eimntffe an, ober ben

innerlidjen grieben, tt)eld)en er benen p foften gibt, bie \\ä) gan^

ber natürlidjen (Sorgfalt feiner ^orfe^ung überlaffen. !Diefe Um-

armung bejeidinet feinen @d)u^ gegen bie Singriffe unfere^ ßrb=

.feinbeö; ober bie tnnigfte 33ereinigung feiner i^iebe, meldte jugteic^

33erad;tung unb (Entfernung aüer irbifd^en !Dinge l^eroorbringt.

l;:iefeö ^erlen^a(öbanb bebeutet baö ®ett)ebe berfd^iebener ^ugenben,

tüeld)e bie (Seele ber ^raut beö ]^immlifd)en ©räutigvuno fd)mücfen

foüen. T>it gen)öl)nlic^ften Erleuchtungen beö ©laubenö geben unö

bergleid)en mt)ftifc^e Slu^Iegungen an bie §anb, unb tüix finb fogar

oer^^pid^tet, ju i^nen, ber ®Ieid)förmig!eit tregen, unfere 3"f^w^^

3U nei^men, iüeil an ben meiften Stellen, tt)o ä^nlid;e Silber bor=

lommen, biefe enttreber einen ganj geiftlid^en <Sinn i)aben, ober

n?enigftenö bon einigen Sluöbrüden begleitet finb, n?eld^e l^inlänglid;
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3U i>cvftcl()en c^cUn, ba^ bie üxebe UiHxä) ift. Senn bvitjcv eine

(Stelle i?orfommt, beren '^lut^Ief^unß inaiuiclt, fo ift c^ ber S^crnunft

j]emä^, fie ju crcjän^en unb bavuntcr ,^u tjerfte^en. 3im 5[üi^eineincn

bebcutcn biefc iiieii)c()ltc^cn l^iebfofuneben, btefe Oeffuuni^cu bci^

.speqcnv^, biefe ^^crlen, toftbaren Älei^er 2C. (^efd;en!e ober (^^abcu

bexJ l^eiligen ©eiftee, ben (Singug ber @nabe, tveld^e bie l^eilii^e

^eete evleudfitet, em^armt, i^r bie ^tnbetuug (^3ctteß tmd) 3efuc^

(5]^rtftut^ (a>eld)e bie erfte unb evl^abeufte 5lnbad;t ift), fo^üie bie

^eobadjtumi feiner ©ebüte unb fci^ar feiner 9^atl)fdj(cii]e Icl)rt, an^^

^^iebe ^u i^jni bie tirößteu 3ä.Mbermärtißfeiten mit unübertüinblic^er

(^ebutb 5U ertrai^en, an fid; felbft fein So^Igefaüen ]n fjaben, guter

$5erfe li^egen fid; nid;t über 5(nbere ^u ergeben, fonbern in biefer

^infid^t (^ott altein bie d^xc in geben, bie eitk ©r'öj^e unb bie

falfd^en g^*euben ber '$oc{t ^:;u ijerad)ten unb inbrünftig nad; ber

glüdfeligen (Jangfeit ^^u feuf^en. ^iefe^^ fbftlidje unb unfd)äl,^bare

(^efd)en! be^ §immeIiS ^at fo i>erfd)iebene
, fc ebte unb tric^tige

SBirfungen, ba§ man nid}t erftaunen barf, lüenn ^eilige, treidle

biefetben fc mäd}tig gefitl^It unb erfal^ren Ijatten unb fie nun ^In-

bern mitt^eiten trollten, feine Sorte finben tonnten, bie tl)ren

©ebanfcn unb innerlichen ^evoegungcn entfpro(^en i>ätten, unb e^

ba^er ratbfam fanben, bilblid; 3U reben, unb fid^ burd) lebenbige,

^arte unb rü^renbe ©leid^niffe, bie auf baö menfd;lic^c §er3 mel^r

(^inbrud mad}en, au^^^ubrüden. Sie l^aben l)ierin bie Spradbe beö

l^eiligen ©eifteiJ im §o^en stiebe nad^gea'^mt. ©leic^tine mau nun

Wi ®etrad}tung biefe^ !)eitigen ^uc^eö alle !:Borftellungen forper^

lidjer I^inge i>ern.^erfen unb fid) rein an ben mt}ftifd)en Sinn

Italien mup: ebenjo foll man aud; billig bei ^>^e(ung ber ißifionen

ber fettigen, tüeldje ^e\m ber in biefem ttiunberbaren Sud;e Salc-

mon^ genau bezeichneten greunbfdl)aft tüürbigt, ^u SBerfe gel)en.

üißenn nun biefe ^eiligen Seelen hd 9}htt^eilung x^xtx im (^thztz

erl^altenen (^rleudl)tungen ©leic^niffe antoenbeten, ujelc^e i?on natür=

liefen !^eibenfc^aften ober bon ber eiteln 3öelt^rad)t !l)ergenommen

finb, fo njäre e6 ungered)t, fid^ ein^ubilben, bag fie felbft bergleid;en

^inge gead^tet ober unfere |)od;acl)tung bafür gebilligt l)ätten. Sie

ftellten biefe nur al^ ^eifpiele unb 53ilber beffen bor, tüa^ fie unö

lehren trollten; unb gan^ getüiß trar e^ nur i^r ein^ige«^ ^id unb

(5nbe, un§ 3$erad^tung gegen bie falfdj^en ®üter ber 3Belt einju^
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fleHcn, llu^ un« fo ticl a\^ niüi^üct) mit bem göttlid^en geuev, ba«

in il)ncii tnaiinte, gu entflammen. "dTdt ber l^iebe ©otte^ bevplt

cö fid) flan', anbcr^, al^ mit bev finn(id)cn ?tebe. X^iefe ift niebrig,

fd)n,\id), cifcv|iid;tic3, njiü it)rcn ©cgenftanb allein befi^en unb !ann

feine SJiitbenjerber unb ^icbenbu^Ier ertragen; jene aber — ift ebel

mt l}cd;^ev3ig unb n>ün|d)t nid)t6 fel^nlic^er, a(^ Begleiter unb

(S^efdlfdjafter ;;u l^aben (et. 5luguftinuö: lieber bie n^al^re 9f^eligicn,

Ä. 47). ^a nun berjenige, n)eld;er ®ott liebt, n3ei§, baß er il^n

nic^t fc fe!)r lieben !ann, a(^ er e^ t>erbient, unb bag ba« unenb-

lid;e @ut, mid)^^ er fud)t, burd^ bie 2}(enge feiner Sefi^er nid;t

i>erminbert n)irb, fo ermal^nt unb brängt er bie ganje Sßelt, mit

i^m barnad^ ju fielen unb p trad^ten. (Ex ift überzeugt, bag er

feinem $errn, njenn er 5lnbere ju feinem ^ienfte ^it^t, einen

grcgen ^ienft ertüeiöt unb er ^tüeifelt nic^t, baß feine ®(üdfelig!eit

befto größer fein irerbe, je mel^r |)erjen fid^ einft bort an bem

^efi^e be^jenigen erfreuen, n)eld;er ba^ ^öd^fte ®ut unb bie güüe

aüer ®üter ift."

VI. 3)aö Sud) ücfüubcrcr (Simbe no$ feinem innern (Bt^aUt

unb feinem S^^erljältniffc jur Se^re ber Sirr^c.*)

jDic (J^nabengabe unb bie berfelben fotgenbe Hebung, bie

emigen SS^a^r^eiten ^u betrad^ten, ^at fid; in ber ^ird^e ®otteö üon

je^er nad^ üerfd^iebenen ©tufen betl^ätigt. 3e freier baö ®emüt^

t)on ben jerftreuenben ober fd)Ied^t^tn ftörenben (Sinbrüden ber

^innentrelt, je flarer mitl^in baö innere 5luge für baö 'iiä)t be^

t)ei(igen ^eifteö getüorben, unb je • rüdl^altlofer ber Sßßiüe in ber

gorm ber Öiebe ^u ®ott in bie ©emeinfd^aft be6 ^eiligen ein=

gegangen. ift unb fid^ in i^r befeftigt ^at; befto lauterer, befto reid^=

geftalteter unb anbauernber erfd^Iiegt fid^ ber betrac^tenben ©eele

ba^ an fid) unbegrenzte $Heid^ ber l^immlifd^en ©el^eimniffe, jumal

in jener D^id^tung, in tüeld^er eö fid^ burd^ bie Eiidje offenbart

unD in i^r fid; barftedt unb für ba§ ^ieöfeit^ bernjirlUd^t. lieber^

fteigt nun bie Eingabe ber Gräfte ber ®eete, ber eilennenben fotüol^l

al^ ber bege^renben, an ba^ (^öttlic^e; überfteigt bie 2(rt unb

Energie, über bie bon bem l^eiligen (Glauben umfaßten ^al^rl^eiten

*) 2[u8 bcv einl. bei- ^ilusgabc b. Dr. dld\6)l
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narf)5U)'innen unb bcn 3BiÜen für fie ju beleben unb ^u formen, bvi^

c^etr'ö^nltcf»e, allen (^ott liebenben unb reinen (^Vmüt^ern ,^Uj}äni]licl;e

^DiviB; unb tritt fcnad; bie 53ctracf)tunß ( *})Jebitation) auf jene

t)ö^ere Stufe, in tt)elrf)er ber ®eift tc^ 53etrarf)tenben, in benjun-

bernber (^rfenntniß unb liebenbem 5luffd)Utuni]e in bie ^eilii^e

^^egennjart (Sottet felbft ^inauf= unb Ijinam^e^LH^en lüirb, fo ba§

bie enncje $}alf>rl)eit einfad;, na^e unb f(ar, ber Grfenntni^ n?ie bem

|)er3en fid; barftcüt; al^bann l^eißt biefe ^etufe ber ^etrac^tun^],

hei ben 5^e^rern beö geiftüdjen (mt)fti|(^en) Öebem? tT?ie in bem

3}]unbe ber ^eiücjen — ^efdjauunc] ((Kontemplation). '5(ber auc^

fie ift i^rerfeitö in mannicjfad^en Slrten unb Stufen tf)ätig, je

nad^bem ber lf)eiliße ®eift fein ®nabeni5efd)en! ben l^ie^u erUjä^Iten

Seelen mitt^eilt, fei e^ mit 9?üdfid^t auf bie t}or^errfd;enben, i^r

fc^on in ber natürlichen 5lu^ftattung mitgegebenen galjigfeiten, ober

nad) ben $Hatl)fc^Iüffen, burd) n^eld^e bie bem (Jin^elnen in ber

tird^e ^ufommenben @aben 3ur giJrberung unb 23erl^errlidjunv3 beö

gefammten ^eben^ be^felben beftimmt unb bemeffen finb. 3Bä^renb

nämlid; ber Sefd^auung in jeber i^rer gormen i^r ein^ii^er unb

en?iger ©egenftanb — ©ott — unb i^r einziger, aui^fc^ließlidjer

2Beg p biefem, bie ^"^'iicf^^^liung -be^ ©eifte^ t?on ber äußeren,

finnli^en 53}e(t (.toatur) unb bie ^infammlung aüer feiner

ÄYäfte für bie 5(ufnatime be^ Ueberirbifc^en unb ^eiligen gemein-

fdjaftlic^ unb unberäuBerlid^ bleiben; n)irb je nad^ ber Xiefe, in

tre(d)er baö ''ii6)i beö 5>inimel^ in ber i^m erfd^Ioffenen Seele f>in=

einleud()tet unb burdjn^irft, ber ®rab ber §ö]^e ber ^efd^auung ein

um fo erl^abenerer. (^ ift ein Sa^ urättefter 3Beiö^eit, ba^ bie

erfdjaffene, ficfjtbare, mit:^in bie für un6 finnlid^e Seit l^ienieben

nur ber fd^n?ad^e 35?ieberfd)ein einer unfid^tbaren, überfinnlidjen

3ßelt fei, n)el(^e i^re gemeinljin verborgene §errlid)!eit (3bee) gleid;^

fam in ben jerftreuten bunflen ZXjpen unb ^ng^tn ber nieberen

Sd)ö|3fung abbilbe. '^Raii) ber 5lnbeutung be« 5(pofte(^ (9^'öm. 8, 20.)

finb überbieö felbfl biefe ZXjpen einer :§i3^eren SIBett I)ienieben burd;

bie Sünbe i^rer urfprünglid^en Äraft unb Sd^ön^eit beraubt, fo

baB fie fid^, „auf §offnung :^in unterworfen", mit „ben ^inbern

©ctteö" ber 53efreiung bon ber „^ned;tfd^aft be^ SSerberben^" ent=

gegenfel^nen , unb nad) ber 5luferfte!^ung ]n i^rer erften f)errlid;eren

©eftalt feufjen unb ringen. '3lun gibt eö aber eine Stufe ber
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53e|*(i)aiuuu^, in u^Md^cv bev biivd; bie fircf)ürf)e ^Ucefc iiereinigten

(Seele, iiniiitten t>c^ Q\i]Umtc^ ber (int^^iicfuHc^, bcr bie äußeren

Sinne iHn)cl)lieBt, um bafür bie n?vil)ruet)menben Gräfte beö (Reifte«

füi' baö Uebcvfiuuüc^e ju entfalten, eben ber entjücfte ^licf in jene

obere 2BeU ber (^elfter unb ber ^eiligen unb biö in i^re centrale

Xiefe l)inein, in ba^ t]üttüd)e ii'eben in 33ater, (So^n unb (^eift

fid) aufidjirini^en, unb biefeö le|^tere, guntal in jenen übernatürlichen

unb ivefen^ften Silbern unb gormen, anfd;auen barf, n^eld^e i^r

i>erl)ülüei? 5(bbilt) in ben gönnen, ©efel^en unb ©eftaltungen biej'er

3Belt l^aben. ^ie^ ift nun bie (Stufe ber mt)fti)d)en Sefd;auung

unb \i)v eii^ent^ümltd^er @eficf)t^freiö, in tuelc^er eben aud; bie

jelii3e D3ied}tilüii^ ben größeren X^eil i^re^ innern Men^ I)inburc^

getreilt l^at. ^nnerl^alb be^felben finb nad;einanber bie 'tjunbert

garten, Iid}tftral;lenben Silber für fie eingetreten, üon benen baö

„^\id) befonberer @nabe" fo finnig ju erjagten njeiß. 2Bol)l ^at

il^rerfeit«^ bie „feüge eeele", iüie fie im Suc^e oft unb bebeutfam

genannt n?irb, aud^ bie l^iil^eren unb t)öd)ften ®plt)ären be^ mljftifc^en

iBanbel^ berührt unb „minniglic^" gefoftet. Son ber tiefften inneren

«Sammlung be^ (^eifteS erl^ebt fie fid; jur ftiüen 9^ul^e in @iott;

„bie Seele in bem §errn unb ber §err in i^r" fl. 13.). ^iß

gÖttIid)e ^uhe ergießt t^re beraufdienbe glut:^ über baS entjüdte

5)er^ (I. 19, 37.), ba§ e§ entfc^Iäft unb bennoc^ pgleid^ über=

glücflic^ inac^t in ber ©egenmart be^ einzig (Srtüä^lten (II. 1.),

unb gerabe ber Sermä^Iungöring, ben fie enbüd^ empfängt (III, 1.),

bezeugt, irie ber ^immlifdl)e Bräutigam feine in etniger ßrbarmung

(5r!orne p bauernber unb boüfommener (Einigung mit bem pdjften

®ute fd^on l^ienieben geführt ^at. 3Sa« aber bon i^ren innern

Sefd;a«ungen mitgetl^eilt iüirb, bieö liegt nur innerl^alb jener miit-

leren Sphäre; ]'max in ^errlid^em Siditglan^e treit über ber bloö

benfenben Betrachtung, aber aud^ pm erfreulichen Sort^eile eineö

leidsten unb allgemeinen Serftänbniffe« tief unter jener l^o^en, füllen

9^egion ber bilblofen Sefd)auung unb ber unmittelbar auö bem

©runbe göttlid^er ^Befenl^eit einleudjtenben Siffen«, irie n)ir fold^eö

in ben Sd^riften ber lieiligen X^erefia ober beö ^eiligen 3ol^anneö

bom l^reu^e beiüunbern.

lieber bie 21 rt aber, tok ®ott gu ber „feiigen Seele" gerebet,

unb i^r ber l^immlifc^en ^al^r^eit lid)te, überreid^e Silber gezeigt;
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jei cö geftattet, bie Sorte eine^ SOicifterö \)kx einzulegen, bein an

giiüe ber 233iffen|d)aft nnb 5?unft ber T^rftedung and) in biefein

©ebiete fein (Ebenbürtiger nod) erftanben ift, trir meinen bie 2i3orte

beö feligen 3ofe|)]^ t)on @»ürre^ auö feiner ^orrebe gu „^einrid;

*Sufo'^ Öeben unb '^d^riften" (S. LH): „(^ott unb bie (Seele

l^aben eine *eprad)e, in ber fie \id) berftcinbigen mögen, unb mic

baö verborgene 5Bort lebenbig unb tüirffam ein ©ante ift, bon oben

ber (Seele eingefaet, fo ift bie Seele biefer (Baai em\>fängtid) ^vorben;

benn in i^r ^at ein l^ö^erer Sinn beö §örenö fid^ aufgefc^loffen.

Unb e^ fdjtngt biefe $Hebe bon oben im 25>el;en einer linben Öuft

an bie §örenbe; tvic ein leifeö glüftern n?ebt fie jucrft im T)mv-

!eln, fteigert unb artüulirt firf) mel^r unb mel)r; bon einer innern

ober äußern Stimme getragen, bon oben ertönenb ober auö bem

^ergen auffteigenb, au§ unmittelbarer ^Td\)t l^eranbringenb ober

einem Sieberl^alle gleid; auö ber tiefften gerne tönenb, ganj geiftig

abge3ogen ober in !örperlid)en 'i^aut gelleibct, melobifd) ober bloS

artüulirt: alfo n)irb fie bernommen; üertrirrenb unb fd^redenb oft

im beginne, erttjärmt, erleud^tet, begeiftert fie im Verfolge; in

lleinfter ^nt offenbart fie me^r, al^ fonft bie längfte SOIü^feligfeit

ertrirbt, unb fo übermäd^tig brängt fie fid) bem berneljmenben Sinne

auf, tag e§ i^m nic^t freiftel^t, \\d) il)rer ju entfd;lagen unb bie

®eban!en babon abju^iel^en ober auf fie l^inju^ord^en. ^alb n?irb

nun aud^ baö innere Singe berül^rt unb in ber Serül>rung auf-

gefd^loffen, unb eine Seit bon ©eftd^ten unb (Srfd)einungen

ift bem geöffneten Sluge je^t aufget^an. ©leid^tuie ba^ finnlid)e

Sehorgan, burd^ gernrö^re betüaffnet, bie in Leiter Deffnung mög=

lid^ft biel beö einftra^lenben 2id)ic^ einfd;öpfen unb baö ©efc^öpfte

bann in ^rcnn^mntten ^ufammenfäffen, jene raumburd^bringenbe

traft geujinnt, ba§ ba^ mitz Uniberfum in einem fleinften ^ilbe

i^m na^etritt, unb bafür ba^ ^cid^fte unb tleinfle in ein Uniberfum

au^einanbergel^t
; fo ^at je^t aud^ jene^ innere Organ feine Slrmatur

gefunben, mit iDeit geöffneter Sel^e ^at eö bem ä^Ö^^Ö ^^^ Ö^iftigen

Stra^leö fid; aufgetl^an; bie Sanbelfterne unb bie Stanbfterne beö

®eifterreid;eS finb nun an feinem ^immel aufgegangen; bie !^id^t=

nebel ber gerne ^erfe^en fid^ i^m in leud^tenbe ^eftirne; unb iüä^renb

e§ burd^ bte bunflen 9?äume am ftarren Seltpole in bie '^lad)t ber

Dämonen nieberblidt, fie^t e^ in größter -)Zä§e burd^ geiftige Wdd}k
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fid) atu^cfpvccl)cn, unb evfennt nun im ®e(^enjalje jener göttlichen

%Ü\)nt iid) crft ved}t in feiner i)lid;tinfeit. Unb njie nun in )o(d)er

5lVi)e aüe S^iäume ber ©eiftevnjelt ber |d)auenben (^eele \\ä) auf=

c^ct()an, |o and) aüe 3^iten; met)r jebcd) bie 35ergan.qenl^eit, in

ber 5l(lcv5 fd^on in beftimmten ©ebilben Qflealität erlangt, feltener bie

^utunft, bie C^^ott fid) e!)er t)or5e^aIten; unb tüie nun einerfeitö

bie fid)tbare Seit burd; alte 9?äume unb if;re (^efd;id^te burd^

ade 3^tten tvk in einem "^unft jufammengebrängt erfd^eint, fo

brängt ]\d) \^x aud) bie ®eiftern?e(t mit aüen i^ren J^J^i^i^ß" w^b

(5reigni|fen in grcge l^eilige (Stielen unb Steigen, nad) ^'ö^eren

©efetjen ,5U)ammengefiigt, in bie engfte 5(n|d)auung ^ufammen." —
dienen biefe tiefen unb fd)önen SCßorte n3ol^( aud; pr 5lufI)eÜung

beö S5}ege«5, auf n?el(^em bie ^(nfd^auungen beö „^uc^e§ ber ®naben"

ju ber „feiigen (^eele" ber guten ^Tted^tilbiö gefcmmen, fo liegen

anbererfeitö bie Sln'^altöpunfte ju einem Urt^eile über baö S3er=

l^ältniß berfetben jur l^eiligen ^'ird;e !Iar, natie unb fid)er genug in

bem 3inf)alte beöfelben. Sir l^aben Ux 9}led)tilbi§ e§ junäc^ft

tceber mit "iprc^^l^etien, nod^ mit Offenbarungen in ftrengem

@inne ^u tl)un, lt)ietr)O^I bie ^eilige ^ird^e aud^ bie 3}lbglid)!ei.t

unb n}ir!Iid)e gcrtbauer berfelben in i'^ren 53egnabigten anerfennt.

9)ied)tilbi6 gibt unö nur eine D^eil^e ijon Silbern unb (Srfd^einungen,

i^ortriegenb au§ bem (5l)cluö ber gefte be§ lird^enja^reö, bod^

atlerbingö and) auö ben gü^rungen beö innern Öeben«, Slber ba6

©an^e unb baö (Sinjelne ift fo fromm, fo befd^eiben, fo l^armonifd^

.^u ben Sel)ren ber {^eiligen @d^riften, fo gleid^förmig in unb mit

bem (Glauben unb ber Uebung ber ^'irdl)e, bag ba^ „^ud^ befon=

berer ®nabe", n)ie tüenig e§ aud), gleid^ allen anbern beriranbten

3nl)alt^,'eine ürdjlid^e :53eftätigung für feine (objectioen) Z^aU

fad)en unb @ä^e befifet unb befit^en !ann; benttod^ gemäg feiner

(Einfalt unb (Sinnigfeit unb ber auf beibe geflüfeten (fubjectiüen)

©laubttjürbigfeit alö eine reine, gefunbe 5^al&rung ber fat^olifd^en

grömmigfeit eradf)tet Serben barf. Qn biefem (Sinne ^at bie ^ird^e

bie 3SeröffentIid^ung ber Offenbarungen ber l^eiligen ^rigitta, h)ie

iene ber ll)eiligen ^att)arina tjon 'Bima u. 51. geftattet. gromme

•^efer, h?eld)en felbft bie ©d^riften ber genannten ^eiligen ober jener

be^ §einrid^ (Sufo ober be^ fauler nod^ 3U fd^njer ^u faffen finb,

ttjerben ol^ne (^^efa^r itjre^ @(auben§ unb getuig el^er ju bielfac^er
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(JrbauuHi] il^re^ ©emütl^eö an ben finmeldjcn, nnbäd)tiöcn Silbern

unb ben etnbringtirfjen (vrnuit^nungen be^ „^ud}e^ bcr ßeift(id}cii

Knaben" ]id> erfreuen. — 5^ie lautere ^emut^, mid)c ben

Söanbel ber Befc^auenben, gottcjen?ei^ten Jungfrau im 2(Ü,qemeinen

begleitet, n)eld;e befonberö auc^ in §infid;t auf bie (intfte^ung

unb ^unbgabe be§ „^ud^eg ber ©naben" (V. 22) fid; bert)ä^rt

f)at^ md)t niinber bie ^arte 'SDurd^übung i^re§ Öeben^> in ^upe,

Reiben unb ®e!)ürfam, bie ein i)eiliger Zoh t?otIenbetc, finb S^^^'

mg für bie 5led^t^eit be§ 53erufe§, tt)eld;em bie feiige SDIed^tilbi^

gebient l^at in $ßort, Ser! unb (Sd)rift. 5Inbererfeitö geben in

i^rem ^itd)Iein fe(bft bie ii^iebe, bie 9)2ilbe in bem Urtl^eite über

!Dinge n^ie über "ißerfcnen; bie (5^rfurd)t gegen bie ^ird;e unb

alle bie S^räger il^rer fid;tbaren ®en)a(t; bie ^eufd^^eit enblid)

beö äBcrteö M aller 3^^'^^^^^ ^^^ (^mpfinbung , bem ^efer bie

^ürgfd)aft, ba§ eine ©eele, bie fo !Iar unb rein gefdjaut unb

gebad)t, treber ben ^^äufd^ungen finfterer 3)^äd^te, ncd; aud^ ben

leeren (^inbilbungen eigener ^fiantafie unterfteüt fein mod)te. Uebri=

gen« Xvu^k bie (Selige felbft unb n?ei§ e« jebeö l^inb ber tird)e,

ba6 in foldjen ®abcn, tüie STteclitilbi« unb ber l^eiligen (Seelen

jumal if)xt^ 3^^talter§ ncä) SD^anc^e fie empfingen, feine^iüegö an

fid^ ein l^ö^erer Sßertl^ liege, alö in ben l^eiligen ^ugenben unb

ben Sßerfen ber ®ered;tig!eit, burd) n?e(d^e allein baö etrige

i^eben erlangt tvirb unb i?on Slüen erlangt n?erben !ann, njelc^e

baö il^nen jebe^mal anvertraute Wila^ ber gcttlid^en ®naben, fei

e§ aud^ nod^ fo unfc^einbar unb flein, ftet« red^t fleißig unb getreu

benüfeen.

^m fjeflc Sl^rifti ^immelfah-t, bcii 6. 2Wai 1880,



SfJic^tS foff bic^ ängftigcn,

5Rtc^t8 bic^ erfc^recfen,

'äUt^ bcrgc^et,

©Ott bleibt berfelbe.

2öcr ©Ott bcfiljet,

9?ic^t8 fann i^m fehlen;

©Ott nur — genüget.

(@t. X^erefia.)



U r lü r 1.

m
iie ®üte unb 3Qtenfc^enfreunbItd)feit unfere« gbtt(irf)en ^r=

Ibfer^, bie fic^ burrf) feine SDIenfc^tDeiDung fo barm^ier^ig i]cgen

baö 3}lenic^enc5efd)IecI)t ertüiefen ))at unb tH^lid) in l)ellerem ©(an^e

erftraf)It, tmtvbigt fid;, anä) gegen unö unb in unö, bie irir am

^nbe ber ^dttn ju fielen fd^einen, fid) in reid;lidj pießenber Seife

ju erzeigen. 3a, tveld)' groge unb iDunbevSare ^inge (Bett in feinen

2lu^ertt)ä^(ten getüirft l)at, !ann leine menfd^üd;e (Sprad)e erflciven;

n?e(d;' grcße ®aben er in bie il^n liebenbe @eele au^gegoffen 'i}at,

bermag feine ä^^^ge au^jubriiden; fie atlein ift beö ®Iüde^ getDÜrbigt,

ju erfahren, trie gütig unb f)ünigf(ieBenb er fid; gegen fie ertreift.

3nfonber^eit aber, tüeld)' große ®aben er in eine (Seele, bie

i^n üon ganzem §er^en liebte, auögegoffen tiabe, n?ünfd)en iDir

nad) beut Wca^t unferer (Sd;trad}^eit mit ®otte6 ^eiftanb p
erjagten. 3^^^^'^f^ ©e^eimniffe t»erborgener l^immlifc^er !Dinge fa^

fie mit ben klugen ber ^eele; tueil fie fid; aber in i^rer ^emut§

für gan^ t^eräc^tlic^ ^ielt, fo it>oüte fie biefelben nic^t offenbaren,

aujer fotüeit il^re i>ertrauten greunbinnen fie ba^u nöt]f)igten, unb

felbft ba toerf(f)ir>ieg fie S3ieleö, baö 5(nbere aber offenbarte fie ^ur

(5^re ®otteö, aber nur burc^ ben ©e^orfam ba^u ge^ujungen.

T)a^ atfo, \m^ trir auö i^ren (^rjä^tungen gehört l^aben,

n)oüen njir nad^ unferem 33ermögen im Flamen unfern §errn

3efu (S^rifti nieberfd^reiben jur ^^re ber aller'^'ödiften, aüe^eit an-

betung^njürbigen 'Dreifaltigfeit. ^arum, 2^t)euerfte, bitten mir eud)

in (S^rifto, ba§, n?er immer biefeö ^ud) lie^t, ^^ott ^an! fage für

alte ®nabe unb a((e ®üter, fo au§ i^m, bem Oueü alieö ®uten,

in biefe (Seele ober jemals in irgenb ein ©efd^öpf gefloffen finb.

Sollte aber (Jtlvaö lr>eniger ^Hiffenb, ober ireniger gcfd;idt

au^gebrüdt fid; finben, fo möge man e^ un« in djriftUdjer ^iebe

ju ®ute galten, alö Solchen, bie im (Sdjreiben t^on ^üdjern feine

Hebung i)aben; benn, iuie ber f)eilige Sluguftinuö fagt: „(5ö ift

ein befonbereö ^ennjeid^en eineö guten ©eifte^, in ben ^Borten ba^

S53af)re ju lieben, nid;t bie SSJorte."
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D6mo^( nun ba§ c^an^e ^ud; nur Offcnbarunf^en unb ®e«

fid^te enthält, unb in jebem einzelnen Äapitel etma^ 5iüt^(id;eö unb

^elc()renbei^ für bie 9Jicnfd}en fid; finbct, fo ift e«^ bod; in fünf

Zi)äk abijct^cilt, bamit biejcnigen, Wüdjc barin icfen Zueilen,

Ieid;ter finben, tüaö fie fud^en.

T^er crfte 2;^ei( ent{)ält bie Offenbarungen über bie g<^fte im

£rei^Iauf beö 3al)reö, unb über einige |)eilige, inöbefonbere über

bie feügfte Jungfrau.

3m gn^eiten X^eil finb einige @reigniffe erjä^R, tüeld;e fic^

auf eben bie 'iferfon bejie^en, iveldjer biefe ^inge geoffenbart

n?urben. 2luc^ i)ierin finbet fid) mand^eö fe^r 9lü^(id)e, tüoburd;

bie grl3mmig!eit unb Öiebe ber ^ijrer ober l^efer gen)edt n^erben mag.

3m britten Z^^ik finben fid) 53ele^rungen, treldje fic^ fotüo^l

auf baö Öob ®otte§, al^ auf baö §eil ber SJIenfd^en be5ie:^en.

3m ijierten S^^eile ift ^el^nlic^eö, tüa^ ben 9^u^en unb 2^roft

ber SDtenfd^en anbelangt, niebergeiegt; juerft bepglid; ber Kongregation

im Stügemeinen, bann in betreff einzelner ^erfonen im ^efonbern.

^Der le^te !I^eil enblid) l^anbelt baoon, tüie bie liDienerin

®otteö >8eelen t^on üerftorbenen Gläubigen \ai) unb i^nen ^If.

5(lle biejenigen nun, treld^en ®ott ben ®eift feiner Siebe ein=

gegoffen ^at^ ber Siebe, fage id^, bie 5J[(Ie§ glaubt, 5(üe§ l^offt, aüeö

3]t|rige tl^ut, unb Stile, t^eld^e nac^ ber ®nabe ®otte^ 33erlangen

tragen, mögen biefe^ ^nd) befonberer (^nabe mit frommem (Sinne

aufnehmen, bamit aud^ fie aüe^ ®ute, baö barin gefd)rieben fielet

unb i>on ®ott i)erl^ei§en ift, jn^ erlangen berbienen» ^Sollten fie

aber barin (Stnjaö finben, ha^ burd) bie ^eilige @d^rtft nic^t be=

jeugt iperben fönnte, fo mögen fie e^, tüofern eö nur nid^t bem

'(Soangelium unb ber göttlid)en ©d^rift ^un^iber ift, ber ®nabe

©otteö anl^eim ftellen, ber je^t \vu einft, tt)enn er tviü, ben i^n

Siebenben bie verborgenen ^elt)eimniffe feiner Sßeiöl^eit unb ®üte

offenbart. Sir bitten and) 5ltle biejenigen, lüeld^e biefeö ^ud^

lefen ober barauö lefen l^ören tüerben, baB fie für eben biefe begnabete

*$erfon (S^rifto einiget Sob barbringen, ober tüenigftenö bafür ban!en,

bafe ®ott bie alternbe Seit unb bie biö jur ®efüI)IIofig!eit für

jeglid)e ®üte erftarrten 9)2enfd^en burd^ fold^e eintriebe ju t^erjüngen

unb neu ju beleben fid^ rtiürbigt.
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Wie Und Von Wem Das Closter In Welchem Die

Zwey Selige Jungfrauen Mechtildis Und Gertrudis

Gott Gedienet Gestifft Und Aufgebauet Ist.

Da man nach Christi imsers lieben Herren und Heihmds

Geburt zelte Tausend zwey hundert und neunzehen Jar, hat

auss sonderer eingebung Gottes der mächtige und edle Graff

Burchhard von Manssfeldt bey dem Schloss Manssfeldt ein

Jungfrauen Closter gebauet zu der vSeligsten Jungfrauen und

Himmel Koenigin Marie^ und darein gesetzt gantz fromme und

geistliche Kinder von und auss S. Jacobs Closter, Rurckarss-

hoff genandt, Cistercienser Ordens bey Halberstalt gelegen.

Diser Graff Burchard hatte keinen ehelichen Sohn, sondern

einen ausserhalb der Ehe, doch von Baptstlicher Heyligkeit

und keyserlicher Mayestet geeheliget und geadlet, als nemblich

den mechtigen Graffen Hoyer von Manssfeldt^ welcher hernach

in der grossen Sächsischen Schlacht bey dem Welffsholtz vor

Hetzstede erschlagen worden.

p]rmelter Graff Burchard von Manssfeldt hat zu einem

ehelichen Gemal gehabet Frau Elisabeth, ein Graeffin ^•on

Schwär; zbrück: welche hernach, da sie ein Witwe war, auch

neben andern Edlen Frauen nach Marpurg flire, zu dem

Grab der Heyligen Elisabeth Landgraeffin in Türingen:

Und da sie alda in grossem hinzndringen under dem Volck
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kniet, käme uiider andern ein armer Man mit einem ßlind

i:;:ebornem Kind, das auch nit die .statt oder orth der Angen

hatte: Und als er dasselbige bewerte zu opffern auf das Grab

der Heyb'gen Elisabeth und jedoch vor dem grossen Getraeng

nit hinzu kommen kondte, hat er dise edle Graeftin, die ihm

gleichwohl unbekandt, und nit wüste wer sie war, denmtig

gebetten, das sie ein weil das Kind zu ihr nehme, biss er \(»n

dem Marck wider käme, und bey dem Grab etwas geraümet

würde.

Derowegeu dise fromme Graeffin das eilende und blinde

Kind gantz gutwillig und freundlich zu ihr nähme, und es

mit Barmhertzigkeit ansähe, und auss Mitleiden selbst in

eigener Person in ihren Armen, in grosser Demut trüge zu

dem Grab der Heyligen Elisabeth, Gott den Herrn mit An-

dacht bettend, das er durcb das Verdienst seiner ausserwelten

Liebhaberin der H. Elisabeth, disem armen blinden Kind

woltc geben und verlihen das Licht der Augen.

Under welchem ihr auch, auss Anfechtung (Eingebung)

ties boese Geists und menschlicher Gebrechlichkeit, ein ZweitKel

einfiel, und also bey ihr gedachte: Mit nichten kan dise bey

Gott sein eines so grossen Verdiensts, wie sie vor den Men-

schen geachtet wirt, dann ich sie oiif't mit meinen Augen

etwan in weltlicher Zierde hab sehen tantzen und andere

weltliche Froelichkeit üben. Von Stund an straffet sie ihr

eigen Gewissen umb solches, desswegen sie darüber Reue und

Leid fiatte und gedachte, das solches von der H. Elisabeth

nit wer geschehen auss Wollust oder Leichtfertigkeit, sondern

zu Gefallen und Ehren ihrem ehelichen Genial, dem seligen

und loblichen Fürsten Landgraffen Ludwig. Und nachmals

nach Absterben ihres liebsten Herrens und Fürstens sie in

einem solchen armseligen Elend gewesen, und ein so hart

und streng Leben gefiirt und gehabt, das sie dadurch nit

allein ein solche Froelichkeit, so sie damit laesslich gesündiget

helte, gegen (iott liett moegen abtragen, sondern auch werde
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haben grosse iinaiissj)rccliliclie Verdienst. Mit s(»lclioni ist er-

nielte Graeffin von Manssfeldt mit gantzeni niaiilKn. mit ^^ntsser

inniclier Andacht ihres Hertzens , neben vilon juidorn an

daechtigen Personen, mit dem armen blinden Kind kommen

zu dem Grab der H. Elisabeth, und hat v(»r menniglieh Oott

getreulich angeruficn, das er dnrcli Verdienst seiner heiligen

Liebhaberin disem blinden Kind woelte geben das (iesieht.

Und als sie san pt andern mit so grossen Begierden des

Hertzens angeruflet hatte Gottes Giitigkeit, tiengen piitzling an,

das alle die da gegenwertig standten, hoereten, die 8taett der

Augen an den) blind gebornen Kind zu krachen, und gleich

wie ein hart Pergamen, da man das zerreisset, rauscht, also

ist die Haut und das Fleisch an den Oertern, da die Augen

stehen solten, autt' und von einander zerrissen, und das Kind

hat angefangen, mit lauter Slinmi klaeglich zu weinen.

Und da nnhn die Edle Graeftin von ^lanssfeldt mit grossem

Verwundern das Kind ansähe, sähe sie das es bete schoene

grosse graue uiul klare Augen; haben also alle so dabey

stunden, Gott in seiner Dienerin lob und danck gesagt. Das

Kind aber hatte die Augen stracks offen, und kundte nit hin

und wider sehen. Derhalben die Graeffin ein Ayersciiaal

name und zöge dieselbige an den Augen des Kinds so lang

autf und ab, hin und wider, biss das es lernet die Augen

recht auff' und zu thun, und ist sehend bliben, biss an sein

End. Nach dem aber auch wider käme der Vater des Kinds,

sähe und hoeret das gross Wunder, hat er Gott, derlleyl/gen

Elisabeth, und der Graeffin danck gesagt, und mit Freuden

sein Kind heim getragen.

Dise Graeffin hat ihrem Genial Kurcharden Gräften von

^lanssfeldt gel)oren zwey Toechter; eine heiss Gertrudis, die

ander Sophia. Gertrudis warde vermaehlet einem anderen

Jungen Gratfen von ^lanssfeldt, Graffens Burcharden ^'ettern:

Sophia aber wurde vermaehlet einem Rurchgratfen von Quer-

furdt. Und als (iraff l^urchard, wie oben angezeigt, das

•2 a*
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Jiing;rraiien Clostcr zu Manssfoldt lialt auffi'rbaiit, und mit

Xotturftt verseilen, ist er in dem selbigen Jar, ehe. dann es

gar verfertiget, scligiieii von disem Leben abgesehiden. Von

ihme wirt gemeldet in dem tünfiiten Bueh der Seligen Mech-

tildis am 11. Capittel.

Da aber nach seinem Abscheiden die Edle Graeffin Kraue

Elisabeth, sein nachgelassene Witwe, befunde das der Orth

bey dem Sehloss Manssfeldt da das Jungfrauen Closter läge,

zu einem geistlichen Leben nit wohl taeuglich war, hat sie

solches in dem fünfften Jar nach absterben ihres Herren, mit

Rath ihrer Kaeth und anderer verstaendiger Leuth, veraendert,

gebauet und gesetzet an einen andern Orth in abgesagter

Graftschaft, zu Rodardsdorft' genandt. Und als da selbsten

das Closter gestanden 24 Jar, ist es darnach noch weiter gen

Helpede oder Helffede gesetzt worden, wie hernach folgen wirt.

Als nuhn viel ernandte Graeffin von Manssfeldt Frau

Elisabeth das Closter gen Rodardsdorft* veraendert , hat

sie sich daselbsten darin begeben, Gott gedienet, und ihr

Leben alda wohl und seliglich beschlossen. Die erste Äbtis-

sin ist gewesen Frau Kunigundis von Halberbtat, ein gantz

Gottsfoerchtige Geistliche Frau, und grosser Andacht. Und

nachdem sie zu Rodardsdorft' gelebt 17 Jar, ist sie anno 1251

seliglich verschiden. Von Stund an des andern Tags nach ihrem

Abscheiden ist auss Eingebung 'des Heyligen Geists, wie dann

auch ermelte erste Äbtissin Frau Kunigundis zuvor weissgesagt

hatte, einhelliglich zu einer Äbtissin erwoelet worden Schwester

Gertrudis, ein geborne der Herrschafft von Hackenborn, und

ein leibliche Schwester der seligen und wunderlichen Jung-

frauen Mechtildis, von welcher das Buch der geistlichen Gna-

den sagt. Dise Gertrudis ist gewesen ein gantz Geistlichen

und beschaulichen Lebens; zu einer Äbtissin erwoelet da sie

alt war 19 Jar, und hat in disem Ambt gelebt 40 Jar 11 Tag.

Auch haben zu ihren Zeiten die Closter Jungfrauen gar Gott-

seliglich gelebt, und Gott hat mit ihnen gethan grosse Wunder.
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Wurd Ictzlicli da sie liett gelel)t 59 Jar. mit grosse Freude

und Andacht von diser Welt genoninicn in die Wollust und

Tilorj des ewigen Keichs, anno Doniini 121U.

Und als jetz das Clostcr zu RodardsdorfT war gestanden

24 Jar, und sie Äbtissin daselbsten gewesen 7 Jar, ist das

Closter an die dritte Statt verendert, gesetzt und gebauet

worden, wie folgt. Graft" Hernian von Manssfeldt, ein Sfdin

Frauen Gertrudis der eitern Tochter, und Burchgraff Burchard

von Querfurdt, ein Sohn Frauen Sophiae, der Jüngern Tochter

des ^laechtigen Graffen Burcharden von Manssfeldt und IStif-

ters des Closters, nachdem sie sahen und erkanten, das zu

Rodardsdorff' das Closter grossen mangel hette an Wasser,

und ins kUnft'tig alda nit wohl würde bestehen koennen,

haben beide diso Graffcn , mit den zwey Freyherren , als

Herrn Albrecht, und Herrn Ludolph von Hackeborn, umb das

Forwerck und Dorft' Helpede einen Wechsel getrotfen, andere

Güter darurab geben, und dahin das Closter gesetzt, und also

zum dritten mahl verendert. Die Closter Jungfrauen sein von

RodardsdorfT gehn Helpede oder Heltfede geführt worden,

anno 1258 am Sonntag der H. Dreyfaltigkeit.

Zu diser Einsetzung und Verenderung des Closters haben

ermelte zwey Gratfen von Manssfeldt und Querfurdt beruften

vil Herren , als den Erzbischoft' von Magdeburg , Ruprecht,

Bischoft' Volradt von Halberstatt, auch andere vil Herren und

Praelaten, Geistlich und Weltlich.

Graf Herman von Manssfeldt hat keinen menlichen Erben

gehabt, aber drey Toechter: Zwey, als Sophiam und Elisabeth,

hat er in das Closter Helpede gethan, welche gantz Gottselig-

lich gelebt: Eine ist gewesen eine gute Schreiberin, die vil

guter und nutzlicher Bücher dem Closter geschriben hat und

hernach A})tissin gewiesen: Die ander ist ein lange Zeit ge-

wesen Priorin, und ein gute Malerin, die mit ihrem Malen

die Bücher und anders das zu dem Goettlichen Dienst gehoeret,

fleissig gezieret. Die dritte Tochter hat Graft" Herman von
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Maiissfcldl vorn Jichlct einem Freyherren von Rabbinswalt.

Und dieweil oljgenieltcr CJraflf' Hernian von M. keinen lehen

P'rben gehabt, liat er das Sehh)ss und die Oraffschaft Manss-

fehlt verkaiifl't dem Burchgraftcn l^ureharden von Querfiirdt;

Und ist also Manssfeldt und das Landt kommen an den von

Queit'urdt ; Und Oraff Hermen von M. hat ihme andere Güter

im Land Tiiringeu.

In dem Closter Helpede sein gewesen viler fürtreffentlichen

Personen, Gräften und Herren, Edler und Unedler Kinder:

Und ist nach Gestalt der Stiftungen in der selbigen Versam-

lung fast biss in die 90 Jar an einander gewesen ein englisch

Leben: Und der Herr Jesus ist Personen dises Closters so

gemein gewesen, das sie mit ihm, als wie mit ihrem gelieb-

testcn Herren und Bräutigam, wie ein guter Freund mit dem

andern gcredt haben: Auch alles himmlisch Heer hat von

diser seligen Versamlung gehabt eine sondere Freud und

Frolockung, von welchem vil zu schriben werc; jedoch umb

kürze willen allhie underlassen wirt, dan dises in dem Buch

der Geistlichen Gnaden gnugsamlich wirt kundt und ot!cn-

bar sein.

Endtlich nach Christi unsers lieben Herren Geburt 1342

hat sich ein grosser Zweytracht erhebt zwischen dem Her-

zogen von Braunschweig und dem Gratfen von Manssfeldt,

mit Nahmen Burchard, darumb das von etlichen zu einem

Bischgif zu Halberstatt erwoelet war ein Herzog von Braun-
r

sweig, Albrecht gcnandt; von etlichen dess Gratfen Bur-

charden von Manssfeldt vSohn, der auch genandt Albrecht, und

discr ward von dem Bapst confirmiret: Desshalben ein grosser

untVid entstünde , al>^o das die Herzogen von Braunschweig

dem Gräften von Manssfeldt mit Gewalt in das Land gefallen,

das verderbt, verwüst und vcrbrandt: Under welchem auss

Vcrhengniss Gottes das Closter in grund verbrandt, verder})t

und ve^wü^t worden: Und wie die Historien melden, so haben

Ilcrzog Albrecht von Braunschweich und ein Herr von We-
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rin^eiirod (Ins Closter mit oigoncr ILind aiige/lindt, was si<'

aber dazu bewegt, ist dem bekaiult, der alle din^ wisset. Ks

seindaueh etliche Kenter und andere mit gespanteii Arnihrostcn

und andern moerderiselien Weren autldie Äbtissin und andcn*

fromme geistliehe Kinder £:elnrt'cn, in meinung sie zu verletzen,

jedoch, wie die Feind selbst halien müssen l)ekenncn, waini sie

eines Steinwurfts weit zu den Jungfrauen konnnen, so haben

sie all ihr KraHi't und Starcke verloren, und mit nichten weiter

mögen kommen. L'nd wiewohl dise that Herzegen Henrichen

von Braunschweig, der da zu mahl Bischoft' zu Heidesheim

war, auch Herzogen Otto von Braunschweig und andern mehr,

die mit Herzogen Albrecht waren, fast zuwider und leid war,

auch so viel ihnen moeglich treulich abgeweret haben , ist

dannoch das Closter gantz beraubt und verbrandt worden.

Darnach anno l:U(i (wurde) das Closter zum vierten mahl

wider aufgebauet und gesetzt gehn Evssleben in die Vorstatt.

[%u9 bev bculid)eii ^liiStjabe bev Offen(mvmigen bev hl. ^iid)ü\H^, Äö(n, V)!')!,)

-^»-4»-





(Itfits iBud).

(^duvt der hcifißcn iftccfttifdis, ihr (Eintritt in dos Ufoftcr wnd ihre

Tugenden, rocfdic fic dorin scigt.

tM^ h)ar einft eine Jungfrau, bte tjcn tinbl^eit auf toon

®ott begnabigt getDefen in geBenebeiter (^ü^igfett. (Srf)cn ba fie

atö neugeborncS ^inbletn üor @d)tüä(f)e ben ®etft tDteber aufju^

geben frf)ien, brad^te man fie p einem l^etligen ^riefter unb gerechten

SDIanne in (5ile ^ur 5laufe, aU biefer eben fid& anfd^icfte, bie DJIeffe

ju Italien. Unb nac^bem er fie getauft f)aiU^ \pxa6) er, tt)ie toix

treulid; glauben, mit ^ropl^etifc^em 3JJunbe: „Sßßaö füvrf)tet i^v?

T)k^ ^inblein n?irb nid)t ftevben, fonbern e§ tuirb eine geifttidje

unb i)eilige Jungfrau, unb (^ott n?irb mel Sunberfameö an x^x

tüirfen, unb tüirb toodenben bie ^age i^re§ Öebenö in gutem 3IIter."

^ag aber if)re ^aufe alfo geeitet, ttjar beBtt)egen, tt>ie (5l^riftu§ il^r

nadjmalö geoffenbaret ^at, bamit ot^ne ^'ög,exn i^re «Beete bem

a(tmäd)tigen ®ott ju einem Tempel gett>ei^t n?ürbe, unb ba§ er fie

Dem 2D^utterIeibe an gänjlid^ jum ^igent^ume burd; feine ®nabe befäjpe.

5lber ba fie lüar fieben 3a^re alt, ging i^re SDcutter eineö

2^ageö mit bem ^inblein in ein Kofter, njelc^e^ bei bem (Sd^Ioffe

tDar, unb ftunben bemfelben il^re Ottern bor. darinnen blieb fie

tüiber ben Siüen i^rer 93lutter mit großer greube, fe^nfüd)tig bie

(Sd^treftern bittenb, fie aufzunehmen in i^re ®enoffenfc^aft; unb fie

n)ar nid;t mel^r bon bannen ju bringen, n^eber burd^ X)XQl)\in^zn

ßcben uiib Offenbarungen bcr 1)1. 3)Jec^tilbtö. I. 3
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nod) bind) gute ^f^ebe ber (Altern. 33on !^tunb an fing fic an,

n?unbcv|"aui in C^ctte« ^khe unb ungen)ö^nlid;er 5(nbad)t ju brennen,

unb i^r ©eift fvoi)(ocfte in er()abener SÜBigfeit ftetc^ in (^ott. Sllfo

nal^m fie ton !Iag ju 3^ag ^u, unb erreidjte bie §ö^e aller !Xugen=

ben, unb n?arb eine Jungfrau ton n^unbertoller Öieblid)feit, gar

großer T^cinut^, ton vieler ©ebulb, eine Liebhaberin ber n?a{)r{)aften

Slrmut^. 3mmerbar njar fie toÜ glüijenber 2lnbad;t, unb ertt>uc^Ö

gar mächtig in ber Liebe ju ©Ott unb ju ben SDcenfc^en, ttjie fie

auc^ fid^ 'äüm liebreid) unb angenehm erzeigt t)at. 'äud) burd^

innige^ 93cit(eib tvaxt fie n?unberfam bewegt über bie betrübten

unb 3)eriud)ten, unb fie reid^te biefen ai^ eine n^a^re 9}iutter 2^roft

unb {»ilfe, fo baß 3eglid)er, ber ju t^r fam, rt>ieber ^inmegging

gan^ getroften ^er^enö unb n)o{)Iuntern?ieien. ^ej^^alb trurbe fie

ton SlÜen überaus liebge^alten unb begehrte ieglid)e i^rer TiiU

fc^ftieftern, fid^ p i^r ^u gefeüen, alfo bap i^r bieö gar oft be=

fd^n?erlid) Ujarb.

Slber inbem fing ®ott an, i^r fet)r freunblid^ ju tüerben,

unb lüietDol^I fie nod) fel^r jung n^ar, i^r toiele feiner §eimlid)!eiten

gu offenbaren. !5)ie ^inge aber, n?e(d)e i^r ber ^err in biejem

Sllter geigte, hi^ auf i^x fünf5igfte^ 3ci^v, terfd)n3eigen tütr, nad^

bem Seifpiele beö (^tangeliumö, irelc^e^ gleidifaüö bie ©efd^id^te

be^ ^errn hi^ gum breißigften 3a^re un§ nii^t funb mad^t.

Dlad^malö überftrömte fie ®ott fo reid)Iid; mit feiner ®nabe,

nic^t allein mit geiftlid^er unb innerlid)er, fonbern auc^ mit natür-

üdjtx unb äußerer, fo in ber Äunft unb bem 33erftänbniffe ber

(Sd^riften unb im 3Bol^(fIange ber Stimme, baß fie in bem ganzen

Softer alfo nu^ txaä)tzt tüarb, al§ ob ®ott in i^r feine feiner

-©aben' tergeffen ^ätte. ^zhoä) mad)te ber gütige §err i^r aud^

feine ©ei^el fühlbar, fo baß fie gar tiel litt ton Sd)mer5en be^

§aupteö ober t>om Uebel be^ (Steinet, and) burd; l^äufige dni-

günbung ber Leber, n^elc^e^ 2l((e6 fie gar liebreid) unb gar fri3^üd^

l^inna^m. 9lur (Sineö a^Uk fie gleid^ ber ^ein ber $ö(Ie, ttenn

fie nämlic^ nid)t genießen fonnte ber l^onigfüeßenben <Sü§ig!eit ber

®nabe ®otteö unb i^rer ^egierbe nad^ jener feiigen Einigung, burd^

lüeld^e bie (Seele gleii^fam (Sin ©eift ipirb mit ®ott, i^rer ^kh^,

unb fie i^m mit aüen Gräften unb o^ne Unterlaji anl^ängt.
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©rftc^ tapitcl.

^0n ber ^rrkünJjtgintg unrerer lieben Jl^xm mt m\\ bcm

igerjen Clpoüe^ unb feinem Cobe.

5In bem Xage ber 33er!ünbtgunc; unferö §errn, ba bte T)te=

nerin (S'^rifti, in i^v ®eBet t>er)en!et, tf)re 8ünben betvad;tete in

ber ^itterfeit it)rer «Seele, \a^ fie fid^ beüeibet mit einem 'ä^^tn-

fleibe imb e^ fiel in i^r ®emüt^ baö Sßort: „Unb bie ®ered;tigfeit

n?irb fein ein ®ürte( [einer i^enben." (3f. 11, 5.) Unb fie fing

an ju betrachten, tüaö fie t^nn n?oüte, fo ber ^err ber 9)2aj;eftät,

gefleibet mit ®ered^ttg!eit, fcime in ber ©elDalt feiner göttlirf;en

SJ^ajeftät ju il^r, bie fie alfo fäumig getüefen. T^enn je l^eiliger

ber 9)2enfd^ ift tor ®ott, um fo biel nieberer unb unter 5Iüen

ad^kt er fi(^; unb fo t>ie( reiner baö ©enjiffen ton ber Sünbe,

um fo üiel mel^r fiird;tet eö unb forgt, bafe e^ ntd)t fd)u(big n?erbe

einer ^eteibigung (S»otte^. Unb ta fie in foId)er 9f?eue anf)iclt, fa^

fie ben ^rrn ^efum fi^en in einem ^c))m ®tut)Ie. i^or feinem

fü^en 5lngefid;te tt»urbe bie 5(fd)e ju nid)te, unb fc^ien in feiner

©egentüart tüie ®oIb. ^a erfannte fie, ba§ alle guten 2öer!e, bie

fie toerfäumet, burd^ bie aüer^eiligfte Snnenjo'^nung (Sbrifti unb

burd^ feine üoÜfommenen 5Iöer!e erfüllt trären, unb n.ne ade i^re

Unboülommen^eit burd^ bie l^öd^fle 5>oI(!ommenl^eit be« ^Bo^m^

.

^otteö bollfommen gen?orben n?äre. Sllfo n^enn ®ott bie Seele

anfielt unb fic^ ju i^r neiget t>o(I ber (Jrbarmung, n?erben Ü6er=

geben ber etüigen 33ergeffenl^eit aüe i^re 2)liffetl>aten. !Da fie nun bon

®ott fold^e gro^c <^oSiz empfangen l^atte, 33ergebung aüer Sünben

unb 33erooü!ommnung aller 33erbienfte, nad^ fo(d}er erhaltenen Sid^er=

l^eit unb Xröftung, neigte fie fid^ in ben 8d)0B i'^reö 53räutigam^

3efu mit gar bemütl)iger ®eberbe unb mit übergroßer ^iebe, unb

rebete mit bem §errn Sorte unau§)pred)Iid;er Sü^igteit.

Unb fie \\x^ bon bem ^er^en ®otte^ au^gef)en eine golbene

^Höl^rc, burd^ njeld^e fie ®ott lobte, darauf bat fie ben §errn,

baß er fein Sob felbft tt)o(Ie berl)errUd)en. Unb jur Stunbe l^örte

fie bie füßc ^onigftimme beö l^öd^ften Sänger^ (^^rifti, alfo lautenb:

^?ob f<tget unferm ®ott aüe feine ^eiligen." ('^f. 29, 5.) 511^

3*
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fie \\d) i^cmumbevte, tpie (^ott felbft ba^ mocf;te finc^en, trurbe t'^r

ß'ött(id) eingecjeben, rt)ie in bem $i>orte „i^ob" ®ütt ]\d) lobet in

fid) [elbft mit i^oüfommenem ^cbt o^ne (5nbe. 5(ber in bem SÖ3orte

„fallet" erfannte fie, ba§ ®ott ücn feiner ßöttlidjen itraft unb

9)(aieftät DJtac^t gegeben !f)at ben (Seelen, aüe ^treatuven, bie ba

finb im §immel unb auf ©rben, ein;,ulaben jum Öobe i^re^

<Sd;cpferö. "äud) in bem Sßorte „unferm ^ott" i^erftunb fie, bag

ber (So]£)n, fc ferne er ü)lenfd; ift, ®ott ben 23ater e^ret, hjenn er

fprid;t: „meinem ®ott unb eurem (^otU' (3c^. 20, 17.) SIber

in bem 3Borte „aüe feine ^eiligen" erfannfe fie, ba§ alle (beteiligten

im .^immel unb auf (5rben bon bem l^'ödjften §eiligmad;er 3efu

(S^rifto ge'^eiligt n?erben.

«Sie fal^ aud) SOkria bie Jungfrau ^ur D^ed^ten i^re^ <So^ne§

eine golbene Schnur i)üll golbener (5t)mbe(n burc^ aik Orbnungen

ber (5nge( unb aüe ^^öre ber ^eiligen jie^en. "^iefe rührten fo=

bann bie (^t}mbeln, unb erregten tt)unberfameö ®etbne, trä^renb fie

®ctt lobten ob aW ber guten ®aben unb ©naben, it)eld)e er

mitbiglic^ in i^nen i^oübrac^t f^attz, 3{ud; bie @ee(e für fid^ lobte

auö ganzer traft ben §errn. 5lber ber §err rief bie ®eele; unb

legte feine §änbe ^u ben §änben ber 8ee(e unb gab i^r aüe

5lrbeit unb Uebung ber 2ßer!e, bie er in feiner aüer{)ei(igften

SDIenfdj^eit tjoübrad^t l^atte. !^ann fügte er feine aüergütigften

2lugen ^u ben 2(ugen ber ©eele, unb gab i^r bie Uebung feiner

aüer^eiligften klugen unb bie mannigfadje S3ergieBung ber ^ä^xtn,

Darnach fd^miegte er feine O^ren ben D^ren ber Seele an, unb

gab i^r bie Uebung feiner Dl)ren, unb brüdte feinen rofenfarbenen

DJcuQb bem 30cunbe ber Seele ein, unb gab i^r fo bie Uebung be§

Sobe^, beö X)an!e^, be^ ®ebete^ unb ber ^rebigt ^ur (5rgän3ung

i{)rer Säumniffe. S>^ki^t tjereinigte er fein fü^e^ ^erj bem §)er3en

ber Seele unb gab i^r aüe Uebung ber ^etrad;tung, ber 3lnbad)t

unb i^iebe, unb mad)te fie reid) mit aüem ®uten. ^llfo irarb bie

Seele gan^ mit d^viftu^ bereiniget, unb tr>arb tueid) burc^ göttlid;e

'i^uht tüie baö '$i^a6)^ in ber 51ä^e be§ geuerö, unb ganj eingenommen

in ©Ott. Sßie ta^ Siegel, eingeDvüdt in ^ad)^, fein 8ilbni^ geiget,

fo alfo ift bie feiige Seele ganj (Sineö geti^orben mit i^rem Sieben.
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^on bcm (ydongcliinii m.HIssiis est" unb öon bcr fcIigPcn

!Da cjelefen t:)urte ta^ l5i?an^eltum: „Missus est'' [(5ö mavb

ijejenbct/' ^^uf. 1, 2G.1*', fa^ fie ben IJr^envjcI (^Vibviel, ben Unter=

ireifer ber Qunj^fvaii DJiaria, gen 0^a3aretl^ fommcn. (5r tru^i ein

fcntglid) 53anner mit vjolbenen iÖuc^ftaben Be|*d)vicben, unb it)in

folgte eine gan^ un5äf)Iiy]e SOknge ber Öngel, bie fic^ alle bei bem

§aufe, in ireld^eni ba war bie fclige Jungfrau, evbneten, gteirfj

einer SDcauer bcn ber (Jrbe bi^ ju bem §immel; fe ba§ nad^ ben

(Engeln bie (5r3engel, mdj biefen bie Gräfte famcn, bann bie übrige

Orbnung ber (Jngel, fc ba§ jeglid^e Orbnung ba§ §auö umgab,

irie eine 3D2auer. I}a ging ber §err atö ein Bräutigam au^

feinem (5^emad)e, \d)on i^cr ben Sbl^nen ber 2}ien|d)en, mit bem

feurigen (S^cre ber eenip^im, bie @ott am näd;ften finb. Unb

biefe umgaben ben §errn unb bie feligfte 3ungfrau bcn ber ($rbe

bi^ 3um §immel nad} 5trt einer 2}^iuer unb X)ad;ung. 5lber ber

§err ftanb bei bem 33anner bei8 (Jr^engel^, einem btüf)enben ^räu=

tigam unb. l^errlic^en Jünglinge gleid^, unb tüartete, bi^ ber (Jngel

©abriet bie gar jarte Jungfrau etjrerbietig gegrüßet. Unb a(§ bie

feligfte Jungfrau in \?iebe unb !l)emutl) fid; geneiget unb gefprcd^en

^attc: ,/JZim.m \voi\)x, eine 'I)ienerin beö §errn, mir gefd^el)e nad)

beinem iBcrte/' ging ber l^eilige ®eift in ©eftalt einer ZanU mit

au!?gebreiteten glügeln feiner göttlidjen ^üpigfeit in bie (Seele ber

Jungfrau ein. 5llfo ift bie Jungfrau gemcrben eine OJiutter

©ctteö unb be^ 0}2enfc^en au« .^raft be« l^eiligen ©eifte«. —
^ö tDar bie ^dt be« feligften $eben^, ba fie em^^fangen l)atte

ben ^Cneben iljrer Seele in ber Kommunion be« allerl^eitigften "i^dh^^

unb ^lute«, h}0 fie i^^n ju i^x fprec^en l)erte: „"Du in mir unb

lä) in bir, unb in (5n?igfeit berlaffe id) bid; nid)t." Sie aber be=

ge^rte nid)tö 5lnbereö, benn ba« Öob ®otte« au« g^^n^em $er3en.

!Da gab i^r ber ^err fein göttlid)e« ^er^ in (^cftalt eine« gclbenen

Äleinob« irunberbar gejiert, unb fprad) ju il^r: „T}nxd) mein

göttliche« ^tx] tüirft bu mid^ allzeit leben, ©el^e unb fd^enfe allen

^eiligen i>on meinem §er3en einen lebenbigen !Iranf, baj5 fie babcn

*) (Stjaitgelium am gcfic bcv 3Sev!üiibigmi3 '3Raüa (25. 2J?ärj).
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it)nen bar biefen fei igen Xranf; aber fie tranfen nid}t barau^, unb

tuurben bcnncd; bat^on erquicft. 'Darnad; ging fie ju ben '^^atriarrfjen

unb *ficv^eten, benen frcben^et fie unb fprac^: „^]et)niet, hjelc^en

il)r beget)ret unb fo lange ^dt erfe^nt i)abt, unb machet mid) in=

brunftig eilen ju i^m auö ganzen Säften, unb nad) i^m ftetigüd;

fcufjen Xag unb ^ladjt'^ 5{(^bann ju ben ^pofteln fprad) fie:

,r)k^rmt, ben i^r bon ganzem $erjen fo innig geliebt ^abt, unb

mad)et mid) il^n über a((e T)inge au§ innerftem (5^runbe be« §er=

^en^ unb glütjenb lieben." Sll^bann ju ben 3Jlärtt)rern rebete fie:

,/3ie^mct n^al^r, um n3eld;er ii^iebe U)i(Ien i^r euer ^(ut bergoffen,

unb euern ^dh l^ingegeben ^abt in ben !Iob; ertüerbet mir, aüe

meine Slräfte anjufpannen in feinem T)ienfte." ^n ben Setennern

gel^enb fprac^ fie: „)!fl^f)m^t uja^r, um treffen tt)it(en il^r aüe T)inge

terlaffen unb bie Öuftbarfeit ber SÖßelt berfc^mä^t ^a% unb mad^et

mid; um feiner Siebe triüen alle irbifdien ;Dinge berfd)mä^en unb

ju ber §ö^e tüal^rer ®eiftlid)!eit auffteigen." X)ann eilte fie in

ben Jungfrauen unb fprad^: „^e^met auf ben, lüelcöem i^r 3ung=

fräulid)!eit gelobt l^abt, unb mad^et mid^ beftänbig in ^eufd^l^eit

beö ßeibeö unb ©emütl^e^ unb in 2lüem boüfommen."

2lu(^ fa'^ fie ba eine Jungfrau, treidle jüngft berftorben iüar,

bie fie tüol^I gefannt ^att^, unb ber fie auf (Srben freunblid; getrefen

h?ar. 5Dcit biefer rebete fie, ob eö alfo n^äre, wie fie i^r, njä^renb

fie nod^ lebte, gefagt ^tk. X)a antn^ortete biefe: „Jn Sßal^r^eit;

e« finb ade ^inge fo, i^ 'i^abt eö je^t l^unbertfad) erfunben/'

Dann ging fie n^ieber ^u bem §errn, aU fie ben Umgang beö

l^im.mlifd^en "ipalafte^ bodenbet \)atk, unb ber §err nal^m baö

Eleinob unb feilte eö in baö ^erj ber @eele, bag fie ®ott feüg

bereinigt lüarb.

Wie moit ^te ^nngfröu iMarra rjrtiget.

3n bem 5lbbent unfereö §errn, ba fie begehret ^n grüßen

bie Jungfrau 9}laria, hjurbe fie alfo bon ®ott gelehrt: „®rü§e

baö j;ungfräulicf)e §erj meiner 3Jlutter im Uebermage aller ®üter,



39

burc^ n?el(^e e§ bem ^J)^en)d)en am nü^üdjfteii getüe[en tft; tüeil fic

hjar btc 9^einfte, a(ö fie ^uerft au^gefprodjen f)at baö ©eiöbnip

ber 3ungfräuli(i)feit. 3""^ streiten tuar fie bie ^emüt^igftc,

treit fie befonbev^ üerbient ^at, ,^u empfangen ton bem l^eilic^en

@eifte. 3""i britten mar fie bie 2(nbäc!^tigfte unb 3nnerlid)fte,

benn burc^ i^x (Bel^nen ^at fie mid; in fic^ gebogen. 3"^ t>ierten

bie ^^iebec^Iüi^enbfte gegen ®ott unb gegen ben '3?äd)ften. 3""^

fünften njar 0)^iria bie ^innigfte, bie ba fleißig alle bie ^tnge

bel^aiten 1)at, bie id; get^an \)aht ton meiner ^inb()eit an unb in

ber 3ugenb. 3"^^^ fed)^ten roar fie bie ©ebulbigfle bei meinem

i^eiben, njeld^ed ant tiefften i^v ^erj burd) ftete ^etrad^tung burd)=

brungen f)cit 3"^^ fiebenten wax fie bie Vetren efte, ba fie mid^,

il^ren (^injigen, für bie ^rlofung ber S53elt geopfert 'i)at 3^"!

ad^ten 'max fie in bem (^tHte bie (Sorgfältigfte, fie, lüeld)e für

bie neue ^ird^e fo beftänbig gebetet t)at. 3"^" neunten Vnar fie

in ber 53efd)aulid)!eit bie Set)arrtid}fte, unb ertuirbt aU folc^e

ben SQJenfc^en ®nabe mittele i^rer 5i3erbienfte."

3)rittc^ Kapitel.

Ilou uirrrrlfi Stimmfu nnfcrcö ijrrru.

5ln bem (Sonntage „Populus Sion" [— „3>olf »Sionö",

3f. 30. — ]*), ^0. man fang: „T)er §err tüirb :t)ören mad&en

bie älkjeftät feiner Stimme" (3f. 30, 30), begel^ret fie ju

iüiffen, lüaö baö lüäre: bie „«Stimme ber SOtajeflät beö $errn"?

X)a fprad^ ber §err: ^a^ ift bie ^Stimme meiner 23laieftät, ujenn

bie Seele mel^r au« ''ikU, benn auö gurc^t @d)merjen ber ^uge

über i^re @ünben ^at. ^ann berbient fie bon mir ju l^ören:

„'Dir n?erben »ergeben beine @ünben, ge^e im grieben." (8u!. 7,

48. 50.) ^enn oon (Stunb an, fo ber SD^enfd^ Sd^mer^en unb

9f^eue ^at über bie !Dinge, bie er totlbrad^t, »ergebe id) i^m ma:^r=

l^aft unb ooÜfommen alle feine Sünben, unb m^mc i{)n in meine

®nabe, alö ob er nie gefünbigt \)'dtk. 3""^ anbern ift eö bie

*) (g ngang ber ^eiligen Tl(\\t am jttjcttcu Sonntage bc« Slbbent«.
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Stimme meiner SOlajeftät, tveini bie 8ee(c burd) ba^ innerlid;c

(^ebet unb burd; bie ^e|d>iuUd)feit mit mir bereinigt, bcn mir

l/üret: „.Uemme, meine greunbin! ^eige mir bein ^ngefic^t/'

(§ol()eö IMeb 2, 4.) 3""^ britten: Söenn bie 8eele, au^gel^enb

t)on bem l^eibe, fiiBirttic'^; ^^^ "li^ 5ur Qf^ntje j]elaben trirb: „Slomme,

meine Slu^erträ^Ite! id; f^t^e bid^ auf meinen 2:()rcn." (5{ntipi)on

ber ^ird;e.) 3win t^ierten: 2öirb an bem ^age beö ®erid)te6 e6

tüerbcn bie 3Dcaj;eftät meiner Stimme, tt?enn id) aüe 5(u«ertüä^Iten

bon (Jnjigfeit ju bem 9^eid)e ber ^mht unb (S^re laben unb gar

l^errlid) jufammenrufen trerbe, fpred^enb: „kommet, i^r ®ebene=

beite meinet 33ater^!" (3)catt^. 25, 34.)

IDnnim ^a$ :^n9eridjt lies ^nm ^tt Sonne tJfrglidfrn mirb.

3n ber a)ceffe: ,,^omme unb erjeige" [*^?f. 79]*), fo fie für

5lüe bat, bie baö 5(ngefic^t ©otteö bege'^ren, fal^ fie ben §errn

mitten in bem dl^ore fte^en. Sein 5lngefid)t, glänjenber a(6 tau=

fenb Sonnen, er(eud)tete aÜe Slntrefenben it>ie burc^ ben Strahl ber

Senne. 5(Iö fie aber i^n fragte: njarum fein ^Ingefid^t bie ^eftalt

ber Sonne ^eige? anttrortete er: ^ei( bie Sonne brei (Jigenfd^aften

'i^at^ in n^elc^en fie mir gleid^et; fie mac^^t nämlidb n^arm, frud^tbar

unb lid)t Sie bie Sonne tu arm mad^t, alfo trerben entjünbet

in ber Siebe 3(fle, bie mir naiven, unb, trie ba^ ^^ad)^ üor bem

2(ngefic^te be§ geuer^, tt)erben rt>eic^ il^re §erjen bor meiner ®egen=

n?art. 'T)ie Sonne mad^t alle ^inge frud^tbar, alfo mad;t meine

®egenn?art eine tugenbreid^e Seele gar fruditbar in guten Serien,

^ie Sonne ift aud^ erleud^tenb; fo erleud^te id^ einen ^eglid^en,

trel^er ju mir fömmt, mit bem Sichte ber gi)ttUd;en (s^rfenntniß.

:Darnad^ betrad^tet fie ben 33er^: „^r ^at frol^lodet, iüie ein

$Hiefe" (^f. 18, 6.); unb fie f|)rad^ ju bem §errn: „Wkin §err,

mein @ott! n?a§ l^aft bu bem $ro)3l^eten eingegeben in biefen

Sorten?" T)a erfd^ien il^r pr Stunbe ber §)err, fte^^enb im

*) (gingang ber ^eiligen SWeffe am Ouatcmbcrfamftagc beö Slbbentg.
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§{mmel, al^ ein flarer Sünglinc^ f)errltd^ imb fd}ön cje^icrct, ^c-

gürtet mit einem @ürtel, auö rotl)er, grüner unb treijjer Seite

gemadjt. üx fprad): 3Ö3cr ba laufen luiÜ einen langen unb fd;UHTen

Seg, ber mng |id) ^cd; mit einem ftarfen Gürtel gürten, ba^ bie

Ä'Ieiber nid)t feinen 5Beg l^inbern. 'Die rotl^e ^zite, fo fie gut

ift, ift fie ftärfer, tüie bie anbere; alfo ift mein Vciben fräftiger ge=

tiefen, benn bie 9J?arter aller Inbevn, ireil e^ ader 9}Jartl)rer 8e=

ftänbigfeit 6iö ^um (5nbe ber ^dt befeftiget unb i^nen ^raft ber

^e^virrltc^feit gegeben ^at. Tk grüne unb tüei^e Seibe ift

gleid)faü^ ftärfer, benn bie anbere; alfo ^at bie Unfd)ulb meiner

2)2enfd)f|eit unb mein tugenb(id)er SBanbel aller 3Jtenfd)cn Unfd)ulb

unb 33erbienft übertroffen. 3J^it biefem ©ürtel ber 3Qknfc!^^eit unb

be« Öeibenö l^abe id) mid^ fel^r unb ^of^ gegürtet, ^ä) 'i)aht bie

l^änge ber ^njigfeit in ba^ furje unb üergänglid)e Öeben beö SlTcen-

fd^en eingegren^et, „froiflodenb tüie ein 9f?iefe in feiner Stärfe," ba

'vi) biefen fd;n?eren unb fümmerlic^en Seg laufen unb bie Srlöfung

beö menfd^lid)en ®efd;ledl)teö vollbringen 'mciltz. 5luc^ berjenige,

h)etc^er einen föftlid^en, großen Sc^a^ trägt, ber gürtet fid^ ftrenger,

auf baß er biefen nidjt t^erliere. Sllfo ba id; trug ben eblen 'B6)(iih

ba^ ift beiS ä)^enfd)en Seele, l^abe i(i) mid) fleißig gegürtet, id), ber

iä) bie Seelen 5lller, bie ba feiig merben follen, in unau^fpred)=

lieber Siebe unb ^egierbe unaufhörlich in meinem ^erjen getragen ^ahQ.

Sä^renb nun bie tloftergemeinbe Einging ^ur Kommunion

beiS ^eiligftcn gro^nleid)namg, fa^ fie ben §errn ftel^en, M einen

^'önig üoll DJkjeftät an ber Stelle beö ^riefter^. (5ine ^eglid^e

ging l^in ju i^m, unb l)ielt bor il^m eine brennenbe l^ami^e, bie

burd^ il^r IHd^t tl^r 2lngefid)t erleud)tete. T)a i^erftunb fie burd^

ben ^eiligen (^eift, baß bie i^ampen bie ^tx^^n ber ^injugel^enben

bebeuten, unb ba^ Del in benfelben bie ®ütig!eit be^ göttU^en

§erjen^, bie ba einfließt in bie (5mpfangenben. ^ie glamme aber

bebeutet bie ^nbrunft ber 2khe^ n^eil baö allerl^eiligfte Saframent

in 5llle, bie e^ anirbiglid^ nehmen, ^raft ju allen guten X)ingen

eingießet unb fie entjünbet in ber Siebe ®otte^.
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giinftce Sapitel-

tinii ^fm ^bentic ^fr Q5ebnrt imffrö ^errn ^t\n €|jn(!t.

"^n bem 2Ibenbe ber aüerj'üBeften ©eburt 3efu (S^rifti, be«

v^cl^nee (^"»ottce, ba bic Äloflercjemeinbe in baö Ä'apitel ging, fa^

fie eine STccnge ber (5nge( mit Siebtem, je ;^trei unb jh)ei etlichen

^^erfonen bienen. 2(n ber (Steüe ber Slebtiffin aber faß ber §err

auf einem elfenbeinernen 2^f)rcne, i^on n?eld^em ausflog mit ^i(c

ein lautere« SBaffer. 8ei bem erften „Miserere mei" [— ,/§err,

erbarme bid^ meiner", ^\. 50, 1. —]*) tüufd^ ba« SßBaffer einer

3ec;Itd)en 5lngefi^t. 3" ^^«t anbern „Miserere" gingen (Einige

3u bem §errn, unb opferten i^m i^re (^thttt, treidle fie ju jener

^tunbe für bie ^ird^e au^goffen. ^ei bem britten „Miserere"

l^atte ber ^err einen gclbenen teld^ unb frf)en!te barau« ben «Seelen,

beren bie ©djtreftern in i^rem (^thett gebadet l^atten. Unb ber

§eiT fprad^: „X)ie« Kapitel l^alte id^ alle 3a^re."

3Sön ber fü^cn (Bthnvt ©^rifli.

3n ber l^eiligften ^laii)t ber fügen ®eBurt (s:^rifti meinte

fie, baß fie an einem fteinigen ^erge träre, in njeld^em bie 3ung=

frau 3)taria faß, nal^enb ber ©eburt. Unb aU bie ^txi ber (Ge-

burt !am, tüarb bie feiige Jungfrau mit unauöfpred^lid^er greube

unb mit 3ubel erfüllet, ^aö göttlid^e ßid^t umleud^tete fie alfo,

bag fie mit (grfdfirecfen aufftunb, unb in tiefer ^emut)^ nieberfiel

unb fid) neigte p ber (Srben tn !Danffagung. ®ie tüarb alfo

erfd^roden, bap fie nid^t n?uBte, tt)k i^x gefd^e^en tr>ar, hi^ fie baö

'Äinblein auf i^rem Sd^oBc l^ielt, ben fd^önften oon ben Söhnen

ber Wlm\(i)tn. Da n?arb fie erfüllt mit unau«fpred)Iid^er greube

unb l^eiper "ikU, unb nal^m ba« ^inb, unb fügte e« fügigüd^ brei=

mal, njoburc^ fie ber l^eiligen X)reifaltig!eit fo fel^r vereinigt lüarb,

al« immer einem 9J2enfd^en mit ®ott vereiniget p tüerben möglich

ifl, o^ne perfönlidje ^Bereinigung. !Durd^ ben fteinigen ^erg aber

njirb üorgebilbet ba« geiftlid^e Seben, ba« ba fd^arf unb ^art in

biefer Seit bebünfet, jene« geben, tt)eld^e« (^^riftu« mit fetner 9J2utter

*) ©. Slnmerf. 1.
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am erften gezeigt uut ben 'JOienjc^en baiin ein ^eifpiel tra^rer

@eift(icf)fcit gegeben l^at.

T)te betrarf;tenbe (Seele faß bei ber fcligen Jungfrau unb

begeljrte mit grüger ^Vgier aud; ^u füffen baö liebliche Äin^(ein.

'äi^ nun hk iungfiän(i(i;c SÜtuttev ii)ven ^ol^n lieblid; umfangen

unb i^n angevebet ^atte^ gab fie i^n aud^ bev eeele ju umfangen.

!Da empfing fie mit unauöfpred;Iid;er ^>?iebe ba^ ^inb mit ben

Sorten, bie fie bormalö nie gebad)t l^atte: „Sei gegrÜBet bu

dJlaxt be« bäterUdjen ^er^en^, aüerliebfte güüe unb feiige (ir=

quidung meiner fd;trad;cn ®eele! Qd) opfere bir baö SDlar! meinet

^erjeuiS unb meiner (Seele ^^u einem endigen i^obe unb ewiger (5^re."

Unb fie berftunb burd) göttlid^e (Eingebung, \üie ber Sol^n märe

baö 9)^ar! beö t>äterlid)en §er,^en«; benn tüie baö 2}Jar! fräftiget

unb 1)eikt unb faft fuße ift; alfo ^at ®ott ber 23ater unö gegeben

feinen Soljn, ber ba ift feine ^raft unb a((erlieblid}fte »SÜBigfeit,

ju einem ^efdjü^er unb ^eligmad)er unb milbreid^ftem ^Iröfter.

5lber baö 3Jiar! ber (Seele, baö ift bie fü^efte greube, njelc^e bie

(Seele allein t)on (^ott burd^ (Singiegung ber Siebe in empfinben

berbient, burd^ tüeld;e fie ade irbifd)en ^inge tra^rl^aft berric^tet,

unb meld^er alle greuben ber Seit, fo fie aud^ in einen (Jinjigen

gegoffen UJÜrben, nidjt mögen t}erglid;en n?erben. 5lud) bon bem

5(ngefid^te beö tinbe^ fd;immerten bier «Strahlen, bie ba erfüllten

bie bier (Snben ber Seit, burd; tüeld^e borgebilbet irarb ber l^eilige

Sanbel (Ef)xi^ti unb ftiine ße^re, tDeld^e bie ganje Seit erleud^tet ^aL

9lo^müU tion ber ©eburt unb bon ber $^te(e.

3llö bie ü)teffe: „Dominus dixit" („ber §err ^at gefprodjcn",

'^l 2, ?]*) 3um ®ebäd)tniffe unb p ^l^ren ber berborgenen unb

unau^fpred)lid^en etüigen ©eburt (S^rifti auö ®ott bem 33ater ge-

[ungen marb, hztxadjtttt fie, toie fie fä^e @ott ben 33ater aU einen

überaus mäd^tigcn ^iJnig in einem gar iDunberfamen ©ekelte, tl)ro=

nenb auf einem elfenbeinernen !^^rone. Unb er fprad) ju ber

(Seele: „^omme unb empfange ben miteiüigen unb ben eingebornen

(Sol^n meinet ^er^enö unb tl^eile il^n Tillen mit, bie ba in aubäd^=

tiger ^anfbarfeit feine l^öd^fte unb etüige ©eburt auö mir el^reu.''

*; (Singaiig ber erftcii SKcffc in ber t^ciügen SBei^nat^t.
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lliib fic ja^ \>c\\ teni iper^en ®ctte^ einen 8d;ein auögeljen, tt)elrf)cr

beul .perlen bcr ^^eele fiel) anfcfjnüegte in bcr (^eftalt eine^ burrf)=

jic(;ti^]en 5linb(ein^. T)icieö iiinblein grüjlet fie mit folgenben

33}orten: „^ei gegrü|let, bu Ibglan^ ber bäterlic^en ®(crie!" ^ar=

wcid) trug fie ba« Äinb rinvi^um ju aüen 3Imrefenben unb gab e8

3eglic(}er, unb bcd; nid)t§ befto weniger trug [ie e§ felber auf i^rem

.sperren. Slber ta^ ^inb auf ber ®ruft neiget fid) ^u 3egUd}er,

unb fü^te ju breien 2Ra(en bereu ^^erjen. 3D(it bein erften Äuffe

fog eö au§ unb in fid; hinein alle i^re @e^nfud)t; mit bem anbern

ben guten 35}iüen; mit bem britten alle il)re 9)]ü^en, bte fie im

©efange, in Beugungen, im 3ßad)en unb anbern geiftlic^en Hebungen

\>oÜbvac^t Ratten. T^a erfannte fie, bag ®ott red^t angenehm

iuäre, njenn bie 9}cenfd)en, \rien)ol^I fie bie göttlidie unb unauö?

fpred^Iid)e ®eburt be§ Sol^ne^ (Sottet au« bem 33ater mittel«

C^rlenntniB nid)t begreifen mögen, benncd^ burc^ frommen ©tau-

ben fid) mitfreuen, unb mit ?ob nad) ilirem 33ermÖgen biefelbe

erl^eben.

3u bem (5t)angelium : „Exiit edictum'^ [„(5« erging ein

^efel)l", M. 2.]*) beulte i^r, bap ®ctt ber 33ater ju i^r fpred)e:

„@e^e 3U ber jungfräulidien SSflntkx meine« «So^ne« unb bitte,

bafe fie bir il)ren ©ol)n gebe mit all' ber greube, lüeld^e fie in il>m

ge^bt ^at, ba fie i^n gebar, unb mit allem ®uten, mit ir^eld^em

ifi) if)n x^x unb ber ganzen Sßßelt jum §eile gegeben l^abe." ^a
fie nun !am, fanb fic ba« ^inb in eine frip^e gelegt unb in

3:üd)lein eingen^idelt. !Da« ^inb fprac^: „Da id; in ber 353elt

geboren n^arb, ti^urbe x^ t)on @tunbe an gebunben mit ^üd)Iein,

alfo ba§ x6) mic^ nid;t belegen mochte, ju einem 3^^^^"/ ^^6 ^^

mid; ganj, mit allen Gütern, bie xä) mit mir t?on bem §immel

brad^te, in bie ®en?alt be« 93cenfc^en gegeben l^abe ju feinem 'Dlu^en.

'Tenn, n?er ba gebunben ift, l^at feine ©emalt unb vermag fid)

nid)t in trel^ren, unb i^m mag genommen Serben 2{lle«, tra« er

'i)dt. ©leid^er Steife, ba xd) au«ging au« ber 3Belt, bin id; alfo

ge'^eftet getrefen an ba« £reu5, bag tc^ mid) gän^lidf) nid^t modele

beilegen, ^u einem 3^^d)en, ba^ x6) alle« ®ute, ira« id^ vollbrachte

in ber SJJenfc^^eit, ben ^Jknfd^en tüieber gelaffen l^abe; unb fd^lie^lid^

*; Süaitgclium bcr erften ^t\\z in bcr l^cUigcii SÖei^nac^t.
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a(f meinen Sßanbel, aud^ aüe meine ®üter, göttliche unb menfd^=

lid^e, unb mein Reiben ^abe id) gan^Iid^ bcm äJIcnfdjen c^ecjcbcn,

barum er jefet 5Uber|"id;t(id; ivcgne^men mag ba^ meine. Unb baö

ift mein ©egefjr, ba§ er nü^lid) meine ©üter gebraud)e."

($§ Bebünfte fie and), ba^ bie Siebe in ©eftalt einer 3ung=

frau bei ber feligften Jungfrau DJIaria fä^e, ^u luelc^er fie fprad;:

„(Sja, bu fü^e Siebe! Ief)re mid^ biefem iibereblen ^linbe bequemen

!Dienft er.^eigen!" T)a fprac^ bie Siebe: „3d) f)abe eö mit meinen

jungfräulid^en §änben jum erften bebienet, ^aW eö eingetricfclt in

Büchlein, ^aU mit meinen iungfräuli(^en prüften e§ neben feiner

30^utter gefäugt, in bem Sd^oß gehalten, unb i^m aüe greunbti(^=

feit erzeuget mit feiner SJtutter, unb biene ic^ il^m unauff)DrUd).

!5)arum ein 3egUd)er, ber i^m n.'^ürbig iüill bienen, ne^me mic^ ju

einer ©enoffin auf; baö ift, er tl^ue aüe ^inge in ^Bereinigung ber

^itbe, in lüelc^er ®ott bie men|d)Iid)e 9latur an fid; genommen

^ai; bann n?irb 5lüeö, toaö er t^ut, ®ott am angene!)mften fein."

93on ben titet Wulfen bc0 $cnn.

Unb ba man fang bie 9}kffe: „Lux fulgebit'- [„(5in Sid)t

n?irb leud^ten", 3f. 9.]*), tüurbe fie mit unau^)^red)Iid)er (^rfenntnip

er(eud)tet. (^ie t>erflunb, tüie ber (SoI)n @otte^ ba§ Sic^t ift, unb

n?ie er bie gan3e 3BeIt unb aÜe 9}^enfd)en mit feiner üaren ©eburt

erleud)tet ^at, unb erfannte, tüie in einem foId}en !(einen tinblein

bie 5BoÜ!ommen§eit ber ganzen ©ott^eit tüo^nte, unb n?ie bie aiU

mäd)tigc traft ®otte6 bicfen Seib erl^ielt, ba^ er nic^t serri^, unb

bie unau^forjd)(ic^e S33eiö^eit ®otteö in ilfim t^erbcrgen n^ar. !l^enn

er iDar bcn fo großer Seii^^eit, bietüeil er in ber trip^e lag, tüie

er ie^t ift, ba er in bem ipimmet regiert; ebenfo tüax bie 8ü^ig!eit

unb Siebe beö {^eiligen ®eifte^ ganj eingegoffen biefem tinblein.

3nbeß nun bie (^eele fo unau^fpved;lid^e ^inge empfanb,

über aüe begriffe menfdjiidjer (Sinne, m1)m bie <eee(e baö tinb,

unb brüdte eiS mit Umfangen feftiglid) an il^r §erj, fo bag fie

f)'örte unb em^>fanb ben ^ulö feineö ^erjen^. Q^ ^atU aufein=

anber brei ftarfe 'ipulfe, unb bann einen linben ^T?ul^. "^a fid) bie

(Seele barüber \>erti^unberte, fprad^ ba^ tinb ju i^x: ,f'^k *ipulfe

') Eingang ber streiten 3)?effe in ber ^eiligen SlBei^nac^t.
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meinet ^er^enö traren nid^t tüic bic ber anbern ÜJIeni'd^en, fcnbem

id) l)abe joldjen "ipuld alltreg getrabt t?on meiner ^Unbljeit an bi«

5um ^obe, unb bat^on ift e« gefc^e'^en, ba§ id) fo balb an bcm

Äreu^e ftarb. ^er erfte 'ipul^ fommt au« allmäd^tiger ?iebe

meinet S)eqen«, bie ba alfo mächtig in mir getrefen ift, bag ic^ alle

Siberirärtigteit ber Seit unb alle ©raufamfeit ber ^uben mit

l'anftem uuD gebulbigem ^erjen übertüunben \)aht. !Der anbere

'ißul« fommt au« ber treifen ''^kht^ hm6) a^elcf)e id; mid) unb alle

wringe fo löblid) regieret ^aU, unb in lreld}er id) alle ^inge, bie

ba im §immet unb auf (5rben finb, am tüeifeften orbnete. Xtx

britte au« jüper ^iebe, tneldje mid) fo fräftiglic^ burd)brungen lljat,

\^cii fie mir fÜB machte alle Sitterfeit biefer Sßöelt. Unb aud^ ben

bitterftcn !Iob für ba« menfc^lid;e §eil machte fie mir lieblid) unb

fel^r fÜB. ^er tierte ^ul«, ber linbe, ber bebeutet bie 30^ilbe unb

©Ute meiner STtenfdjlieit, bie mic^ ben 2Jienfc^en freunblic^ unb

gefeUig gemai^t l^at. Unb nod^ golgenbe« merfe mit gleij!"

Unter ber ftillen OTteffe lehret fie ber ^err, fpred^enb: „Senn

ba« (Sanctu« gefnngen n^irb, fc fpred;e ber SD^enfc^ ein SSaterunfer,

unb bitte, ba^ id) i^m mit ber allmäd^tigen, treifen, fünen unb

gütigen Siebe meine« §)er5en« bie (Stunbe bereite, bamit er tüürbig

fei, mid) geiftlid^ 5U empfangen, unb bamit ic^ in il)m alle ^inge

lüirfe unb bollbvinge, bie id) bon @n)igfeit ^u i>ollbringen befd)Ioffen

f)CiH, nad) allem Soll)Igefallen meine« göttlid^en Sillen«. Unter

ber Kommunion aber unD Ui ben ^ollecten lefe er biefen 23er«:

„3c^ lobe bid), bu allerftärffte i^iefe. Qä) preife bid^, id) benebeie

bic^, bu allertüeifefte Siebe. 3>d) i^er^errlic^e bid;, bu allerfÜBefte

Siebe, xd) ergebe bid^, o allergütigftc Siebe in allen unb i>or allen

©ütern, bie beine l^errlid^e ©ott^eit unb feiige SJcenfd^^eit gemirft

l^at in un«, burc^ ba« eble Serf^eug beine« ^^erjen« unb mirfen

iuirb in bie 2llter ber Sllter." >Dann 3U ber (Segnung be« 'ipriefter«

tüerbe id) i^n alfo fegnen: „'^id) fegne meine 2lllmäd)tig!eit, bid^

untertoeife meine Seie^eit, bid^ erfülle meine (Sü^igfeit, bid^ jiel^e

unb t>ereinige mit mir meine ©ütigfeit o^ne (inbe. 2lmen."

iRodimalg üoü ber @e6urt (^^rtfii.

5(n einem gefte ber (5^eburt (^l)rifti bebendste i^r, fie fe^e bie

^eilige Jungfrau auf einem ^erge fi^en mit einem tüunberfdjönen
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^tnbletn auf i^rem (öc^oße. Unt fie fprad^ gu i^r: „O^teiue

^errin, tro finb tutr in biefem ^lugcnblicfe?" I^iefe antmovtete:

„5luf bem Sßerge ßcn i8et^fet)em." (5ö ftunb biefe (Stabt trivflic^

auf einem ^erge, barum man im (Stangeltum lie^t: „„llnb 3ofev^

ging l^inauf'"' (Öu!. 2, 4). ^orf) bie §erbevge, aihro id; (SI)riftum

geboren, lag über ber Btaht naf)t einem ber ^fjore, barum man

faget, (5^ri|"tu§ ift ju Setl)Ie^em geboren/' 3c"c fragte nun:

„SBie !onnten bod; bie §irten in ber ^ad)t ju bem ^inbe fommen?"

(5g antn)ortele bie feligfte Jungfrau: „T)ex tiefe griebe, ber jur

(Stunbe l^err]cf)te, mod^te it)nen biefe eidjerl^eit geben. Ta^u f)ielt

man bie S^^ore tüegen beö großen 3iJp"ff^^ ^i>i^ SJienfd^en nid)t

gefc^Ioffen." 3ene entgegnete: „O §errin, n?arum ^atteft bu fein

53ett, nod^ fonft eine Sequemlid)!eit'?" ^iefe antwortete: ,.T^e5

h)ar nid^t tjon 9^Ötl^en, fintemalen ifi) mein Äinb ol^ne (Sc^merjen

3ur Seit geboren ^be." ^ie ©eele ful^r fort: „Sllö beine 33er=

n?anbten unb greunbe bid^ befudjten, tva^ fonnteft bu, arme grau,

unb bennod^ Königin be^ §immelö, i^nen anbieten?" 5(nin?ortete

fie: „3d^ ^atte n\d)t nötl^ig, ^itva^ ju l^aben, ba fie adeö 3löt:^ige

felbft mitbrachten." 1)k Seele fragte nod^: „Sßeld^e i)^al^rung gabeft

bu beinern @olf)ne, nad^bem bu i^n enttüol^nt l^atteft?" — „3d^

bereitete i'^m eine (Speife au§ tt)eiBem ^rote unb 253ein." 511^ fie

fobann hü \\ä) felbft badete unb fid) fragte, ob ber ^err nad^ feiner

^Mk^x au§ @gt)pten nad^ 'Jlajaretlf) ^ejiel^ungen ju feinen ^Ser-

tDanbten unterhalten l^abe, ba antwortete il^r ba^ ^inb felbft

foIgenbermaBen: ,^S53arum meinft bu, baß e^ im (Soangelium I)eiBt:

(Sie fud^ten il^n unter i^ren ^Serwanbten unb Sefannten,

wenn nidf)t barum. Weit iä) zuweilen mit i^nen umging? Sföarum

glaubft bu ferner, baß 3oI)anne-g ber (Soangelift, ben id; ton ber

§oc^jeit Weg berufen,*) mir fo bereitwillig folgte, wenn nid)t beß-

wegen. Weil mein Umgang unb meine (Ritten, bie er oft au^ (Sr=

faijrung fennen gelernt 'i)atk^ il^m Wol^Igefielen, fo baß er leid;t ju

meiner ^31ad;folge bewogen würbe?"

*) e. Slunieif. 2.
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IPou Saiict 2J0ljaune$, ^tm ^pojlel nniJ Öfunnrjrlillfn.

5ln bem gefte @anct Qol^anneö, beß (Süangeliftcn, ba man

gum evften inx SDcette läutete, bebüntte fie, tüie baö ^inb 3e[uö

aU ein ^nabe toon jel^n Sauren bie (^d)tt)eftern mit grenben er*

njecfte. 5Iud; n?arb t>cn i^x in bem ©d^Iaf^aufe @anct 3o^anne^

gefe()en, ftel^enb üor bem ©ette einer "ißerfon, bie i^n fe^r liebte.

(Sin überaus glänjenber, ei)rfurd^tgebietenber (5ngel, ber ein «Seraph

h)ar, ging treulirf) mit einem Sirf^te tjor (Sanct 3of)anneö, unb i()n

begleitete eine unjä^tige SDienge ber (Sngel, bie aüe in bem T)ienfte

(Band Qo^anneö tuaren. @ie füt)rten bie «Sc^tüeftern mit ^ic^tern

in ben d^cx, !l)iejenigen nun, lüeld^e auö Siebe frb^lid) aufftunben,

!^atten "cid Qxo^exQ (S^re, benn bie anbern, bie baöfelbe an^ gurd^t

traten, ^er fürnel£)mfte (5ngel aber trar ba jum ^ienfte 'Band

3ol^anne«, njeil eben er ben §errn auf ßrben geliebt 'f)atk mit ber

2uU eine^ @era^t)^. Bk berftunb bann, ba§ berfelbe (Sngel aud^

ben ^er^en alter 3Jienfd;en bienet, lüeld^e ben I)eiligen 3ol^anneö

lieben, tregen ber befonberen Siebe, mit njeld^er (Sf)riftu§ i^n geliebt

:^at, fcn^ie aud;, baß ber ®eift ©otteö bie DJcenfc^en nc6) ani^'dit

3U feiner 2kh^, Unter ber SD^ette nun ging @anct ^o^anneö um

ben (S^or unb fe^te einen ^e(d^ an jeglichen 3}2unb, unb fammette

in bemfelben bie 5lnba(^t unb SJleinung ber Singenben, n)eld)e er

frö^Iid^ ^t)rifto f(^en!te. ^(ber ba fie gebadete unb begehrte ^u

it)iffen, ix)aö ^erbjenft @anct 3ot)anne^ bafür f)ätte^ bag er baö

(Sbangelium »on ber ©ott^eit (l^xi)ti mit iiö^erer 5ßerftänbnig, benn

bie anberen, befc^rieben l^atte, ^örte fie bie 5lntn)ort tjon ®ott:

„3n' allen ©innen l^at er 23 ortrefflicke« beraub bor anbern ^zu

ligen; benn feine Singen fe'^en üarer ba^ un^ugänglid^e 2id)t ber

©ott^eit, feine D^ren burdigel^t bie füge (5infpred;ung ®otte^ mit

jarteftem 23erftänbniffe ; aud) fein 3)cunb unb feine S^n^t empfinben

einen unau§fprec]^lid)en ©efc^mad ber <Sügig!eit, unb eö entftrömt

feinem 9}cunbe fo groge Sieblid;!eit, baß eö ben ganzen ^immel

erfüllet, fo bag ein jeglid^er ^eilige ben Sßßol)lgevud) Sanct 3ol)anneö

empfinbet, tüorüber fein §er5 bor abfonberlid^er greube in ber

Siebe ®otteö brennet; aud; mit einem freieren unb lieferen ginge

fliegt er ^inein ju ber $ö^e göttlid;er §eimlic^feit."
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@ö Bebendste fie aud^, baß fie bie ®(orie ^onct ^o^^nni«

fäl^e. 2luf biefer erfc^ienen aüe Söorte, bie er bon ($f)vtftü unb

beffen (S^ott^eit gefdirieben ^aiU, unb xozi^e bie ^eiligen unb ^^e^rer

ber ^'irc^e nadb feineu ^Sorten fortan gefd)rie6cn unb geprebigt

l^aben, g(ei(i)tt?ie bie ©terne unb bie (Sonne (eud;ten burd) einen

^ri)ftaü, ber barüber nod^ mit foftbarem (5belgefteine gegiert ift. (^ö

bebeuc^te fie aud^, ba§ ber ©efang*) oon @anct 3o^anne«: „Qx

^at gett)afd^en in Sßein feine (Stola unb im ^lute ber Dlioen fein

®ett)anb" — bieö bebeute, ba§ e^ ju befonberer (Sl^re an feiner

Stola erfd^iene, tüte er bei (Sl^rifto, a(ö er an bem ^reuje ^ing,

mit gar großer ^egierbe beö ^J^itteiben^ geftanben unb mitgelitten

^ai im ®emüt^e bie 3D^arter feinet göttlidf)en SOIeifter^. ^n bem

„©tute ber Olioen" berftunb fie ba^: $ßie ba^ Oel leud^tet, brennet

unb mübe ift, alfo tüar in ©anct 3o^anneö fid^tbar bie ®lut ber

ßiebe in einem abfonberlid; gütigen unb fanften §er;^en.

^a opfert fie, ttjie fie gebeten tüar, Sanct 3oi)anne§ ba^

®e6et für eine ^erfon, bie innige 5(nbad^t ju il^m trug, X)ie^

nal^m er banfbar auf unb fprad): „'^lit aüe bem, \va^ fie mir ge=

opfert ^ai, toiü iä) eine greube aüen ^eiligen mad^en." !Da

fprad^ fie: ,,Unb voa^ tpiüft bu i^r benn bieten?" @r onttDortetc:

/,3d^ toiü ein ^efd)üfeer il^rer 3>wnö^äitt^t^^^it fein, unb in aüen

fingen, bie fie betrüben unb anfed^ten, foü fie hzi mir eine fidlere

aufludet l^aben; aud^ an il^rem (5nbe n)iU x6) xf)v Beiftel^en unb

il^re Seele unberfel^ret ^u (S^rifto, il^rem Bräutigam, geleiten."

3tt)ö(f $tttii(egten bes l^etligen äol^anncS bee ^tiangcHßen.

@ie fal^ Sanct ^ol^anne^ ben ^oangeliften an ber S3ruft beö

§erm 3efu (^l^rifti rul^en; unb bie (Sd^ar ber ^eiligen umreil^ten

ben §errn, unb fie lobten (^^riftum für Sanct 3o^anneö. X)a

hat fie ben §errn, bag er aud^ fie lehren tüode, tüie fie i^n ob

eineö fold^en 3üngerö loben möd^te. !Da fprad^ ber §err: „S^nx

^rften tpirft bu mid^ loben tpegen feine« eblen ©efd^led^te« ; benn

er ift geboren au« erl^abenen Altern, treld^er ®eburt feine abelid^er

hjar unter bem ^immet. 3"^^ ^wtikn^ bag 16) i^n »on ber

*) ©teile aus einem $Refponforium ju S^ren ©t. 3o^aniü8 mit 5tn*>

fpiciung auf I. Tio\. 49, 11: „di to'd\6)t im Sßcine fein ©etoanb, unb im

Slute ber Traube fein Äteib. - @. 3lumerf. 3.

Sebeit unb Offenbarungen ber ^(. 3)]ei;^tilbiä. I. 4
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^od)^eit ^u meineiu 2lpofto(ate (gerufen ^aht,*) Q\im ^^Dritten,

tüeil er bie Älarf)eit meiueö 5Im]efirf)t§ auf bem Söercje tjor bcn

5(itbcrn gu frfjauen t>evbtent ^t. 3^^ ^öierten, bap er an bem

legten 5l6enbmaf)le tDÜrbig getuefen tft, an meiner ©ruft ju rul)cn.

3um günften, bag er üor ben Uebrigen bie 2^tefe ber (Jrfenntnig

(jel^abt f)at, um njeld^er n?i(Ien er i^erbiente, ba§ (^ebti, tueldjeö tc^

auf bem Delberge QzUttt tialje, ben SOcenfd^en ^u befdireiben.**)

3um (Sed)§ten, treil ic^ i^m meine SDlutter unter bem ^reu;;e auö

befonberer Siebe ju behalten befeitlen !)abe. 3ii^i^ Siebenten, tueil

id) i^n nad) meiner 5luferftel^ung burd) ganj auBerorbentIid)e ^r=

lenntniB er(eud)tete, ba er allein mtd; bor ben SInbern erfannt \)at^

inbeg bie übrigen jünger met)r SDtü^e i)atten, er aber fprad^:

„'Der §err ift'«."***) S^m 2ld^ten, ba§ burc^ abfonberlidjen ©e^^

tüeiö ber greunblidjfeit iä) i^m geoffenbaret ^abt meine ©el^eim-

niffe, ba er ba§ Sud; ber l^eimüd^en Offenbarung gefd^rieben, unb

burd) göttlid^e Eingebung ju fagen getDÜrbtgt iDarb: „Qn bem 5ln=

fange mar ba§ Sßort/' ein @el^eimni§, baö ttjeber ein 'ißro^l^et nod^

3emanb 5lnberer bor il^m erfannt t)at ^um 3^ceunten, ireil er

um meines 3^amenö iüiüen (^ift getrunfen.f) S>^^ 3^^ttten/ tveil

er biel 3^^^^ ^^ meinem 5Ramen getl^an unb ^obte ert^edt l^at.

3um lüften, tr>eit id) il§n fo fügiglid^ befuc^t unb in meiner Sßonne

mit feinen ©rübern gelaben l^abe. 3^^ 3^''5Jftßn/ ^^i^ ^ t^n

öon ben ©d^mer^en be§ gleifd^eS frei, mit §errlic^!eit bon biefem

^lenbe ju ber ett)igen greube gefül^ret f)abe>"

3u anberer 3^^^ ^^^^^ ^^^ (Sbangelium fal^ fie benfelben

jünger Ui bem Slltare [leiten unb bem ^riefter baS ©ud; l^alten;

aüe SBorte aber beö ©bangeliumö gingen luie ©tral^len bon feinen

SO^unbe auö. @ie \cif) and) bie Jungfrau SJ^aria jur anbern <B^it^

be« 5I(tareö fte^en, unb auö ben ^ugen 8t. ^ol^anniö einen @tral^I

n)unberboüen 8id)te6 in baS 3tngefi(f)t ber feligften Jungfrau SD^aria

bringen, ^a fte fid^ beffen bertüunberte unb ju miffen begel^rte,

tt)a§ baburc^ gefinnbilbet mürbe, ba fprad) @t. ^o^anneS ju il^r:

„Sä'^renb i^ auf (Srben mar, l^ielt id^ bie ©ebärerin meinet §errn

*) @. Slnmcr!. 2.

**) ©. 3o^. 17, 1 ff.

***) (g6enb. 21, 7.

t) @. Stnm. 4. 1
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unb nyjetfterö in fo c^roger (E^xc, ba^ i^ i^x 5lngefic{)t mdji an^u-

fel^en njagte." !Da fprad) fie: „SJiit treld;cm ^3iamen nannteft bu

fie?" (5v antmcrtetc: „grau aJtul^me."

©iebcnteö ta^itel

liie |ie gebetet Ijnt für lite Cöemetnlie, iml» ijon Der tjeipigeu

iBefdjneilmng.

3n ber l^etligen 9lad^t ber ^efd^neibung unferö §crvn, ha fie

baö ©eBet ber «Sd^tüeftern unb ben !5)ienft if)rer 3(nbad;t aufopferte

unb bat, bag er i^neu gnäbiglii^ üerlei^e bie ^enebeiungen beö neuen

3a^reö, antti^ortete ber §err: ,,§eil unb ^enebeiung fei eud) i^cn

©Ott, meinem 33ater, unb t^on mir, 3efu (Sl^rifto, feinem ^ol^ne,

unb bon bem l^eiligen Reifte, ber ba ift ein §ei(igmad;er aller

unferer S55er!e. 3c^ bin ber, bon h?e(d;em gefc^rieBen ift: !Deine

3al^re irerben nid)t abnel^men. ©el^et ju mir 2l(Ie, bie i^x mein

begel^ret, unb lernet toon mir, benn iä) bin gütig unb eineö bemü=

t^igen §er^enö.*) ^in Qeglid^er nämlid;, n)eld;er $Ru^e beö ^er-

jenö unb beö ßeibeö ^u l^aben begehret, mu§ gütig unb bemütl^ig

fein, unb," fe^te er l^inp, „tüer ba begehret, fein Sefen ju er=

neuen, muß {)anbeln tüie eine 8raut, bie »on i^rem 53räutigam

baö ©efc^en! beö neuen 3a^re§ p empfangen begel^rt. @o foü

bie gläubige Seele bon mir begehren, gefleibet ^u tüerben mit neuer

^leibung, auf bag fie burc!^ ben ^rei^Iauf beö 3»a]^reö in ben 5lugen

alter ßeute gel^e aU eine l^errlid;e Königin.

liDarum foK fie bege'^ren jum ^rften, bag i^r bon mir gegeben

toerbe ein ^urpurlleib, baö ift !^emut!^, bamit fie in biefer

^emutl^, burd^ bie id; bom §immel ju ber (^rbe gefommen bin,

fid^ bemütl^iglid^ in aüen unb ju allen berad^teten fingen neige.

!Darnad^ ein getbrotl^eö tieib, baö ift bie (^ebub. !^enn x6)

^abt barum angenommen bie SJlenfd^^eit, bag id^ teiben mod;te

ißein unb 33erpl^nung; barum foü fie ade fc^tüeren unb l^arten ^iDinge

gebulbiglid^ annel^men. Ueberbieg foü fie angefleibet tverben mit

*) f\. 101, 28. ^prebtgcvbud^ 24, 26. 3KaU^. 11, 28.

4*
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einem golbenen bleibe, ba«^ ift, mit ber ßiebe; auf baß fie in ber

Öiebe, mit tt3elcf)er id; mirf) auf (Srben ben ü)(enfd)en gnabenbod

unb gütig erjeigt ^ahe, aud) i^ren <Sd)tDeftern unb allen 3Dienid)en

]id) gütig eqeige. 5lber nad) bem SSerlaufe be«^ 3a^re€i foU fic

bitten, ba§ bie^ abermals erneuert tt)erbe; füll fid) met)r unb me^r

in biefen >rugenben üben, unb fid; befleißen, biefelben alö üon

3^euem ^u betüaiiren."

X)a fie aud) hat, bag ber §err in i'^nen befd^nitte bie X)inge,

bie i^m nid)t gefielen, antwortete ber $err: „3^r foüt befd)nitten

ttjerben bon allen ©ebanfen beö ^erjen«, alö; ber $offart, Un=

gebulb unb n?eltlid)er ^itelfeit. 31)r foüt befd;nitten n^erben bon

SBerfen beö SOcunbeö, bon allen füg fc^meicöelnben ^Borten, boti

ber 33erläfterung unb ^^kc^rebe. 3^r follt aud^ befd^nitten werben

in ben SDoerfen, bon 3)lü§iggang unb ^räg^eit im ®uten, bon ber

Uebertretung ber ®ebote ®otte^ unb bom Ungel)orfam." 3n biefen

SOßorten beö §errn berftanb fie, baß eö ein großem Öafter ift, Wenn

ein 3Kenfd) über feinen ^^läd^ften urt^eilt. ^enn Wenn eö fömmt,

bag er ungered^t über il^n urtl^eilt, Wirb er fd}ulbig fo groger

(Sünbe, wie berjenige. Welcher baö Ueble getl^an ptte, ba6 bon

il^m gefagt wirb. 2lud^ wenn ber Urt^eiler nid^t bie SDkinung

beffen Weig, ber eö t^ut, unb urt!^eilt i^n au§ feinem §erjen unb

feinem @inne, fo Wirb er fo fel^r fd^ulbbar in ?^oIge be^ Urtl^eileö,

wie berjenige, weld^er biefe !^inge berwirft ^at; unb er wafd^e

e« ah burd^ ^uge, fonft wirb er fold^er ^in unterworfen, Wie fie

berjenige berbient, weld^er bie^^Uebel getrau 'i)at

Don lien fünf Sjjüren un!i htx Saufe lies ^txxn,

5ln bem 3l6enbe „bon l^eitigen brei Königen" ((Sjji^l^anie),

ba fie nad^ gewol^nter ^ittt in bem ©ebete mit bem $errn rebete,

fal^ fie eine Xpre bon wunberfamer ®röge, unb in ber Z^nve

fünf Xl^üren funftreid^ auögefd^nitten, ©ie >El^üre aber bebeutete

bie ÜJJenfd^l^eit (^l^rifti, ^ie l'm^i untern j^l^üren bebeuteten feine

güge, unb l^atten in ber äJlitte eine ©äule, an Weld^er gefd^rieben
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ftunb: „kommet ju mir 5((Ie, bie il^r mü^feüg unb belaben jeib,

unb iä) tütü eurf) evquiden."

(Bk faf) aud; t>or ben X^oren eine fd^öne 3uniifrau, (genannt

53arm^er3igfeit ; biefe führte fie l^inein. T)a fanb fie ben gerechten

9?id^tcr, tDelc^en i^r bie ^arml^eqigfeit gnäbig mad^te, it)r 23cr=

geBung aller (Sünbe ertüarb, unb i^x ba^ ^(eib ber Unfc^ulb an^og.

(So l^errlid^ gegiert ging fie mit 9J?at^ ju ber oberen X^üre,

burd^ tüeld^e be^eicfjnet haaren bie §änbe ^§rifti. 5lber in ber

@äu(e ber Zi^mt mar gefcfjrieben : „"D^letimt bie J^rö^Iic^feit eurer

©lorie!"*) Unb fie fal^ bort eine h)onnig(ic^e Jungfrau, genannt

bie ®nabe. ^iefe fül^rte fie ^u bem milben Könige, tüeld)er fie

jierte mit vielerlei !itugenben. @o gelieret ging fie mit 33ertrauen

3U ber oberen Z^nxe, bie ba bebeutete baö füge ^erj 3efu ©^rifti,

unb in ©eftalt eine« golbenen ^d^itbeö geformt tt)ar, moburd; bar=

gefteüt trarb ber Zxiump^, mit tüelc^em ber §err in feinem Reiben

übertDunben l^at. Slber in ber Säule n?ar alfo gefd;rieben: „®el^et

ju i^m unb njerbet erleuchtet, unb euer 5lngefic^t n?irb nid^t ju

©(Rauben njerben."**)

<Sie fal^ aud^ bort eine Jungfrau bon unau^benüid^er ©d^'ön=

l^eit unb ben anbern nid^t ju bergleid^en, genannt bie Siebe, ^iefe

fül^rte fie ju bem fügen Bräutigam, bem fd)'ön (^eftalteten bor

ben ^inbern ber SO^enfc^en. Unb er umfing unb fügte fie, tüie eine

Bräutigam feine ^raut erfreut.

3n ber l^eiligen 9lad^t ber (5rfd)einung beö §errn aber, ba

gefungen lüarb: „In columbae specie" („3n ^eftalt ber

Slaube"),***) fi^^ fie ben §errn 3efum in einem fd^neetueigen

bleibe, in hjeld^em fie berftunb, bag (Band 3ol^anneö, M er

Sl^riftum taufte, unb bie Stimme be« 23ater« l^örte unb ben

l^eiligen ®eift in ©eftalt einer Glaube erblidte, (Sl^riftum gefelfien

l^atte in fold^er gorm unb (^eflalt, trie il^n gefe^en l^aben bie brei

3ünger auf bem ^erge in ber 3Ser!Iärung. Unb ba fie gebadete

*) ßSbraS 4, 2. (Singang ber ^eiligen 2JJeffe bom ^fiiigftbienpag.

**) ^j. 33, 6.

***) Scft au« bem 9Jcf^onfortum ber jhjciten ?e|iing in ber crften ^^oc*

turn ber S^i^^ante: „3n ©ej^alt ber Xanht trarb ber ^eilige ®et|i gefeiten;

beS IBaterö ©timmc toarb gehört: 2)ie[er i[i mein ®o^n, ber ©cliebte, an

tocld^em \6} mein SBo^Igefattcn l^abc (^örct i^n!)."
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unb beöe^vtc ^u tüiffen, ob ciiiä) (Sanct 3o^^nneö 53aptifta bie

Xaufc luMi (Sl)vtfto empfanden {)ätte, lüetl er fprad;: ,,3d} foUte

i>üu bir c^etauft tDerben/'*) \pxaä) bei* §err ,^u it)r: ,,3nbem

3ü^viunc(5 und) anvü{)vte unb mid) niebertaudjte in baö ^IBaffer,

l^abe id) i^m üerliel^en meine 2^aufe, tveil er tjon mir getauft i^u

lüerben begel^rte, unb erfannte, bag er meiner Xaufe bebürftig Wärt.

:Darum l^abe id) i^m gegeben bie d;riftlid)e S^aufe mit meiner

Unfd)ulb ; unb SlUen nad) i^m, bie noc^ in meinem 5iamen getauft

iüerben, bertei^e id) meine Unfd^ulb, burd; ti^elc^e fie Ä'inber tuerben

beö l^immlifd^en 33aterö. !5)arum fagt mein 33ater bon jegtid^em

(Getauften: „1)aö ift mein lieber 8ol^n/' unb l^at er an i^m ein

SBül^Igefaden, tüie an feinem l^er^eigenen ©ol^ne. Unb fo au^

ber SJienfd) bie Unfd^ulb burd; ©ünbe t^erliert, mag er fie toieber

ertüerben bure^ tDal^re ^uBe." Unb ba gefungen trarb: „§öret

il^nl" f^rad^ fie ju bem §errn: „SJcein §err, tva^ follen tüir l^ören

üon beinem geliebten «Sol^ne?" !l)er §err anttr ortete: „§öret i^n,

fo er eud> alfo rufet: ,^'ommet ju mir 2lüe, bie i^r mül)fe(ig feibl'

§oret i!^n, fo er alfo leieret: ,©elig, bie eineö reinen §erjenö finb!'

§)öret il)n, fo er ju eud) rebet: ,3ßer ba iffet mein gleifc^ unb

trinfet mein ^lut, l^at ba§ etüige Öeben;' unb: ,$öer mir nad)-

folget^ ber iüanbelt nid^t in ginfternig.' §öret il)n, fo er euc^

gebeut: /^a^ ift mein ®ebot, bag il^r tnd) unter einanber liebet/

§Öret i^n brol^en: ,Tlit tpelc^em ©eric^te i^r rid^ten tüerbet^ tüerbet

il^r felber gerid^tet tüerben.' Unb tüieber: ,5ß3er ba nid^t trägt fein

^reu5, unb mir md)t nad^folgt, ber mag mein jünger nic^t fein/**)

Slber tü^f)t ber Sßelt beö Slergeriiiffeö tüegen!"

^^ad) bem (Smpfange be§ grol)nleid^namö 3efu (S^rifti fprad^

ber §err ju i^r: „^imm tv>a^x\ id) gebe bir ®olb, baö ift, meine

göttlid)e 2itbt^ unb gebe bir Seil^raud), baö ift, all' meine §eilig=

itit unb Slnbac^t, unb gebe bir 3Jct)rr:^e, baö ift, bie ^itterfeit

meines ganzen SeibenS. 3)iefe§ 2lüe6 gebe ic^ bir fo ^u eigen,

ba§ bu ba^felbe alö baS ©einige mir triebergeben fönneft. Unb

fo bie (Seele biefeö tl^ut, gebe id) ii)x eS bielfältig tüieber/' 3a

*) @. matt^. 3, 14.

**) @. matt\). 11, 28; 5, 8. 3b^. 6, 54; 8, 12; 15, 12. 2«ott^. 7, 2.

?uc. 14. 27. matt\). 18, 7..
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e« tft baö §unbertfad^e, n?aö bev 9)ienfrf) in ber n^öcmiHivtij^eu

3eit em|3fäni]t, in bcr jufünftii^en aber ctuineö Veben. Xavum

mM;te boc!^ ber SJienfd; biefe brei Tin^e ®ütt iä()rlicl) an biefem

2;age opfern, baö ift: feine i^bttüd;e i^iebe, ben SBert^ feiner ^eilig^

feit unb bie grucf)t fcineö Öeibenö.

Hüte dTljnlluö btc CSebrcdjrn örr Srrle Ijeilct.

Unter ber 93teffe: „In excelso throno" („Inf erhabenem

^^rcne")*) fa)^ fie ben §errn 3efum alö einen fd^onen Jüngling

toon ^tüclf 3a^ren, g(eid)fam tine einen ^iJnii], auf bein 5(Uare

jifeen; unb fie ^orte i^n biefe 23Jorte fpred^en: „'Dtimni tüci^xl id)

bin l^ier mit meiner ganzen gottlid^en Hraft, auf baj^ id) gefunb

mad)t aW eure Unt>cn!cmmeu^eit," X)a gebadete fie, ^n fid^

fprec^enb: O, fo er für bid^ tDOÜte barbringen i^oltfommeneö ^ob

@ott, feinem 33ater, fold^eö na^me ic^ am liebften an! ^Der §err

antnjortete: „Saö ift baö 33erlangen, ®ott ^u lobpreifen, tüenn

nid^t eine 53e!ümmerniB ber (Seele, bag fie (Sott md)t nad) i^rem

Verlangen loben mag! Kfo finb aud^ in lnbad)t, (^thtt unb bem

guten SBillen, h?eld^en bie (Seele l^at, ju tollbringen baö ®ute, gar

manntgfad^e @ebred)en ber (Seele, bie id) ergänze burd^ mid; felbft,

unb gefunben mad^e aü' il^re ®ebred)en."

fi&it ^^rifiuS ben Soxn feiltet ^aim fänftiget.

a^ erfd)ien il^r and) ber §err 3efu§ al^ ein tinb bon

gtüölf 3al)ren. (5r trug einen 9?oct auö grün unb trei^er garbe,

unb fie fprad^ ^u bem §errn: „Sßarum ^aft bu bid^ ^um erften

SD^ale offenbaren trollen unb filmen in bem ^^empel unter ben ^el)rern,

unb fie Igoren unb fragen, aU bu jtDoIf ^al^re alt trareft, ba bu

bod^ tjorl^er, tpie id) glaube, nad^ ®ett)ol^nl^eit oft in ben STempel

*) Umgang ber l^eiügcn 2Wcffe am ©onntagc iniiev^alb ber Oftaöc toou

^eiligen 2)retröntgcn: „^uf erhabenem S^rone |af) ic^ filmen einen SD^ann,

»eichen bie @d^ar ber ®ngel anbetet, mit i?ereintcr (Stimme fmgenb: Siel?',

feiner ^crrfd^aft 9^ame ift in (Sluigfeit."
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(jefommen bift?" ^Dcr ^err anttrcrtete : ,,ür(cn)d)Iic!^em 3p^t"i^6c

nad) l^abe ic^ angefangen, mic^ ju üben in men|c()Ud^en Söerfen,

inbem xd) in aller SIBetö^cit juna^m ton Za^ ju !Xag, tt>ien?o^l ic^

gleich rt>ar bem 23ater in cn^iger 3Bei^t»eit. 5(uc!^ if)r foüt eure

^inber, ba fie ^hjölf ^al^re alt n.^erben, l^intrenben ^um ®uten

unb feilet fie ernftlid) ftrafen n)egen beö ©öfen; bann tuürben

il^rer 33iele nid^t terberben am ©eifte unb nirfjt üerfümmern an

geiftlid^er Seigre." ©ie fragte: ,,2Baö bebeutet ba« boppelfarbige

Äleib?" T)tx §err antnjcrtete: „T)nxd) bie treige garbe njirb be=

jeidinet bie jungfräulid^e ^Keinigfeit meine« ^eiligften Öebenö. ^Durd^

bie grüne mein en?ige« ^lü^en." ^a fprad^ fie ju bem §errn:

„^d), allerliebfter §err unb trüber, bitte für mid^ beinen ]^imm=

lifd^en 33ater!" T)a erl^ob er feine §änbe bittenb unb fprad^:

,,5luf mi^ ift gefcmmen bein 3''^"/ it"^ ^^i"^ (Sd^recfniffe l^aben

mid^ betrübet."*) !^a bie ©eele fold^eö l^örte, fürd^tete fie, e« h?äre

ein ©efid^t be§ !IeufeI«. 'La fprad^ ber §err ju il^r: „^d) bin,

ber id^ befänftiget ben 3"^^ ^^^ 33ater«, unb ben SDlenfd&en ber=

fb^net l^abe mit ®ott in meinem ©lute. 2lber über mid^ ift ge=

gangen fein ^oxn^ ba er meiner, feine« (Jinjigen, nid^t gefd^onet,

fonbern mid^ überanttücrtet t^at in bie §änbe ber Unguten. Unb

fü fel&r l^abe id^ feinen 3"?^" 9^fü^net, ba§ fortan, fo ber SDlenfc^

toill, ®ctte« 3"^^" nimmer lüiber il^n gefd^ärft trirb."

Slnbcteg. ä3an bem 93Qume.

3u einer anbern 3ett unter ber STceffe fd^aute fie, al« ob

auf bem Slltare ein 53aum tüüd^fe üon iüunberfamer ®rö§e. ©eine

^öl^e reid^te bi« an ben §immel, feine breite erfüllte ben Umfrei«

^er (5rbe, unb er lüar i^oll i>on grucf)t unb unjäl^ligen blättern.

!Die §ü^e be« Saume« bebeutete bie ©ottl^eit (I^rifti; bie ©reite

ben i)oll!ommenen Sßanbel, bie grud^t aber all' ba« (^ute, tüeld^e«

l^ert^orgel^et au« ben SBerfen unb bem Sanbel ^l^rifti. ^ie 53lätter

tüaren befd^rieben mit golbenen ©ud^ftaben: dl^riftu« ift gleifd^ ge=

lüorben, (Eljriftu« ift Flenid) getüorben, (^^riftu« n?urbe befd^nitten,

(S^riftu« tüarb i?on ben Königen angebetet, ^^riftu« inarb in bem

*) ©. ^f. 87, 17.
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Stempel aufgecpfcrt, d^riftu^ irirrte getauft, llnb fc toor bfr gon^c

35anrcl ilbrifri an tiefem ^aumc bff(trieben.

3Ra(^ ian (frangelium xtsm eine ^clrene ^eitfr gefc^, tfren

oberfter 2beÜ ten cpimmel berührte, unt an i^>r fticg ^ab rie

Königin bcr (Ibren, unb trug auf ibrem Ann ein lieblitfi Ätntictn,

unt fe|tc e^ auf ben ^Itor. 3^^ Äleif war au^ rem leiu^tentftni

Silber, mit etngen?ir!ten gclbcnen Oicfen muntcrbor gelieret. X:a€

.^inb ^atte ein grünet Äleib mit rrtb tennift^t. Unt ald bic

^cftie ergeben nnirb, cr^cb ficb au(^ ba* Äinb in bcr {Kuib re*

i^riefter^, unb aüt bie ^inge gefc^^i^en bnr^ ba^jclbe, bic twtd)

Die ^ofrie gefc^e^cn foüten.

Vm iJfr Ufrftjrung öes Öil^f$ Bffii Cljnßi nn!> unn C^rifti

ifüiöjfihnüljle.

Um bie ^nbac^t ber @laubigen ^ur ^^ere^nmg bc^ gbr-

reichen ^Silb«^ unfer* ^errn ^qu (Il^rifti jU enrcden, an bcm

©onntagc „Omnis terra'' (,f3ÜIe (hbc'': ^f. 65)*), ba man ^u

^cm bod geft ter i^cr3eigimg b^^]e^ben ^iltc^**) feiert, ift ibr

bcrttc^cn fclgenbe^ ©cfic^t: Bit fa^ bcn |)errn fi^ auf einem

blumenreicben ^ergc, in einem Btuble, bcr aue 3^^pi^ gefertigt

unb mit @clb unb tüt^em ©c^eine gegiert war. Ter 3^Pt^/ 9TÜn,

bcbeuta ba^ 8eben ber ewigen ©ott^t, bod @oIb bie ^iebe (Ebrifti,

ber rct^e ^tein fein leiten, n>el(^ er ertragen ^t au^ ^iebc

Ter ^crg tsstt umgeben mit fd^cnen Räumen bcüer grnc^te.

Unter biefen rutjten bie Seelen ber f)eiligen, unb ^attc jeglic^ i^r

^qdt au^ (rcirftcff, unb fie a$en bcn ten ^"ic^ten in grüner

grenbe unb v-uft. Tiefer ^erg ftmtbübete ben (^enn>aiibel (E^rtfH,

bie ^änme feine Zugenben^ bie ^iebe, bie ^3arm^3igfeit nnb alle

übrigen. 3e nacbcem ein 3eglic^er in Xugenben bem f>erm nat^

*) ^WU ertc btte bti| oa, • 9ett! nb lebfioge ^t; fage fitid

beinem 72amen, Slller^c<^j}er.'' Gingong bcr ^ctfigai äKcffe fir bot |Vfitai

**) @. «mnerf. 5.
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c\Q\oU]t tiHir, ruhten fie unter ben 53äiimen. 3äsev bem §eiTn nad^=

gefohlt n\n in V^iebe, ag t>ün bem ^viume bcr l'iebe. X'ie aber

geblüt)t Ratten in 3l^erfen bev ^avmt)cv^,igfeit, fie tuurben erquicft

t?on bem ^anme ber ^arm{)er5ißfeit, unb fo alle bie ^2(nbern nad)

^Bevbienft ber 2ui]enben,

5Ule i)iernad;, bie fic^ bereitet Ratten, ^u eieren baö e^rtrürbige

^i(b mit anbäc^tii^em §erjen, fie traten lu bem öerrn, inbem fie

il^re ^ünben auf \\)xm Schultern trugen unb fie ju ben gü§en

be^ §errn legten, ^ort trurben biefelben t)ertranbe(t in golbene

Äteinobe. 5lber biejenigen, Wdd)^ au§ ^^itht 9^eue l^atten, fo ba§

i^nen met>r leib tr»ar, ba§ fie ben §errn beleibigt Ratten, benn baß

fie bie "^ein für i^re 8ünben t>erbient ptten, bereu »Sünben n?aren

gleid^ golbenen ^^angen. 1)k aber, tr»eld)e burrf) "ißfatter unb

(^^h^t^ i^re ©ünben gebüßt Ratten, bereu @ünben tx>urben ^u

golbenen Slnöpfd;en, tüie fpld^e Wi Verlobungen gebräud^lid) finb.

Slber biejenigen^ fo ben mandjerici SBerfuc^ungen jur ©üube burc^

üiele Wl^^ .tüiberftanben l^atten, bereu geinter U)urben p golbenen

^lättdjen; unb bie i^re ^ünben burc^ Äafteiung beö gleifd;e^ ge=

ftraft, benen tDuvben fie gleid; golbenen 9?auc^fäffern, n?eil Ä'afteiung

beö glei|d)e^ \)or bem §errn gteid) !i)ftlid)em 5lroma buftet. ' "^a

fie nun biefe Dinge fd;aute, f^rad^ ber §err: „5ßaö tnoüen tütr

bamtt t^un? 9lun benn, in ber Siebe fotl Ideö i^^xl^i)xt iDerben,"

unb er fügte M: „dTcan fteüe einen Xifd) l^er." Unb ^ur 8tunbe

Ujarb gefe^en ein Xifd^ Dor bem §errn, allenthalben üoll @d}üffeln

unb golbenen ^ed)crn. 5lber baö 5lngefid)t be^ |)errn, glän^enber

al6 bie (Sonne, füllte alle ®dfä§e mit feinem ßid)te, ftatt ber

®))eife unb ftatt beö !i^ran!e^. Darnad^ beugten alle bie, tveld;e

burd;* ben ©lan,^ be^ 2lngefid)te^ beö §errn befleibet iDaren, tou

mit einem bleibe, i^re £niee cor bem ^lijdie; unb fie nalfjuten ba

@^>eife unb Zxan^, tDeld^er ift bie allerlieb lidjfte ^rquidung ber

©ngel unb aller ^eiligen. Denen aber, bie biefen ^ag p bem leben=

btgen 8aframente nid)t gingen unb bod^ mit ^nbad)t zugegen gemefen

tt)aren, f^idte ber |)err burd^ ©anct ^o^nneö ben @t>angeliften tüie

in einem ®efäße eine (Srquiduug, nad; feiner föniglid^en (BitU.

(gja, eilen n?ir Sllle mit ^egterbe, ^u e^ren baö allerfügefte

5lngefid)t, baö ba im §immel unö tverben tt)irb, 5llleö, tüaö ein

l^eiligeö ©emütl^ nur begel^ren !ann.
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IDiefc 1)inge lehrte bie !l>iencrln ®otteö il^ve ^d;tccftcvn,

auf ba§ fie nttt befonbcrer ^utad)t c^evjcn ^jiein im Ö3eifte uniU^

faijrteten an bem ^a^e, au tveld;em bai8 2Iuv]c|ici;t beö ^evru i]e=

jetgt n)irb. (So titele ikteruujer, alvj i>iel iDicKeu puijdjcu i'}uMU

unb il^rer @tabt iinireu, maf)ntc fic, follteu jic betcu.*) 5(ucl; fo

fie angelangt tüäreu, feilten fic in betvacljtenbem ©ebete alle il)re

(Sünben betd)ten ®ott bem oberften ^ifdjcfe, uub t^on i^m em=

)?fangen bie Vergebung aller i^rer (^üuben, unb ben 8eib unferö

§evrn nel)men ^uv ^^lt ber 5lnbad;t, ba fie freier Ujären ju beten,

aud^ mit bem (^^h^k, baö fie bafür tjerfa^t bcitten, bemütl)ig an=

beten ba^ ^ilb (i^rifti. 21U bie ed)tDeftern ba^ getljan l)atten,

ipurbe i^x gejeiget ba^ oben be^eidjnete (^efid)t.

85o« ben tm «Slrn^lcn bcs ^Inncfti^tcö bce ßcrrn.

3n einer anbern ^eit, an bem uämlid;en 2^age, fal) fie i^cn

bem 5lngefi(^te be^ §errn 3e[u, in treldje^ bie ^ngel ^,u fd;auen

verlangen,**) mer 'Stral^len ausgeben, ^er obere «Strafil beleud)tete

Sllle, bie mit ®ott i^ereint finb, fo ba§ fie ntc^t^ it>ollen ober be=

gel^ren, tueber in glüdlid)cn ncd; in tDibcvtüärtigen Thingen, benn

allein ben 25}illen ®ctte^. ^er anbeve (Stral)l lcud)tete in alle

<8ünber, bag er fie 3ur ^u§e ^'iefe. I^ex red)te ^tral)l Durd)blitjte

alle 'ißrebiger, bie ben DXienfc^en ba^ SBort ©otteö i:erfünbigcn.

!Der ltn!e befd^ien 2llle, bie mit gau^^er unb i^oüfcmmener ^^rcue

©Ott bienen. ^a hat fie ben $errn für 3llle, bie fid; il)rem @e=

Mt befol)len l^ätten, unb bie ba ba^^ (^ebädjtnife feinem? aller] üjjeften

2lngefi(^teö feierten, bamit fie feiner ©emeinfd^aft nic^t beraubt

tDÜrben. ^er §err anttrortete: „deiner aui^ iljnen foU bon mir

gefd)ieben trerben." Unb fie fal^ eine (Sd^nur aufgellen i^on bem

^erjen beö §errn in i^re Seele, burd^ tpeldje fie 3llle, bie in i^rer

©egentüart ftunben, ^u @ott leitete, ^te (Sd)nur aber bebeutete

bie Siebe, tr»eld}e ®ott biefer (Seele reic^lidj eingegcffen ^alte, burd)

ti?eld)e fie "äiit p ®ott 30g, burd; x^x gutc^ ^eifpiel unb burd;

*) (S? fuib ungefähr 150 5>?eilen \?on .^elfeba ln§ 9iom, wo .illl'dljvüd)

auf Slnorbnung beä ^>a))[teö ^iinoceiis III ijom %ihxc 122o am janntcii

©onntag nacft S^ip^auie baS geft beö „?lntlifecä bc3 iperrii" (t>ercuifa)

gefeiert iDirb.

**) 1 ^etr. 1, 12.
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i^ve l^e^re. Unb ber ^ontc; ber (J^rcn ftrecfte bie §anb feiner

5(ümac^t auö unb benebeiete fie, fpred;cnb: „^ie ^(ai1)eit meinet

2Incjefid)tei& fei eitd; endige greube!" 5(men.

llnu ber Ijeiligrn ^tgite«» iinl» bn|^ ^xt j^filrgen alle iljre guten

HDerke iljreu Dienrni ju eigen geben können.

1)te l&eilige Jungfrau 5lgneö tparb an il^rem gefte toon ber

Wienerin (S^rifti gefe^en, aU ob fie üon bem 5lltave mit einem

golbenen 9^au(^fa§ ginge, tvd^t^ fc^ön gegiert tvax mit eblem ®e^

fteine. (Sie beraud^erte alle <Scf)n)eftern unb umpüte felbe mit

fügeftem ®eruc^e. T)a berftanb fie, bag baö 9^aud;fa6 ba6 §erj

ber i)ei(igen 5(gne6 bebeute, bie (Jbelfteine i^re fügen S53orte, baö

geuer bie Siebe beö l^eiligen ©eifteö, h)el(i)e alle il^re ©ebanfen,

^egierben unb Sorte jumal burd^glü'fite; auc^ bie DJlenfd^en, bie

tl)re 2ßorte mit Slnbad^t betrad^ten, erfreut unb erquidet.

T)a man p ber 3Dcetten fang baö 9^efponforium: ^,Amo

Christum",*) erfd;ien ber §err 3efu^ unb l^ielt @anct 3(gne^ t>on

feinem redeten 2(rme umfangen, ^ie l^eilige Slgneö unb ber §err

l^atten ein ^leib g(eid) rotl^, in n)eld)em ade Sorte @anct 2(gnefenö

n?ie mit golbenen ^ud^ftaben gef(^rieben iparen, unb bie Sorte,

toetd^e an bem bleibe beö §)errn ftunben, er(eud)teten fo mit ben

(Btxa\)Un i^reö ^i^k^ bie Sorte, bie ba gejeid^net n?aren an bem

bleibe ber l^eiligen 5lgneö, ba§ fie il^ren Sieberfd^ein gegen ben

'§errn l^in gaben, unb ebenfo ben Sf)or unb aüe Umfte^enben er=

leud^teten. 3lud) tjon ben ^erjen Silier, bie ba anbäd^jtig fangen,

ging ein @tra^l in ba^ §erj ®otteö, treld^er ivieber burd^ ba^

§erj ®otteö iüie ein ©ilberquell l^inüberftog in baö §erj ber

l^eiligen 5lgneö. 3n biefem ^ilbe berftanb fie, baj? alle Hnbad^t

unb grud)t ber Siebe, bie ba auö i^ren unb aller ^eiligen Sorten

*) 9?ef^on|orium ber britten lOection ber erftcn SfJocturn an bem gefie

ber ^eiligen SlgneS (21. 3än.): „S^riftum liebe i(^; i« fein 53rautgema(^

»erbe id^ treten jc."



61

entfprtnget, gteic^tüie bte <Sonne baö (5i« fließen unb e^ auffteiv^cn

madjt 5U feiner Urqueüe, aik n^icber in (^ctt flicBet, unb bie ^ei-

ligen minnigüd) beffen ]id} erfreuen.

Unb a(^ bvi in bem (Sl)ore bie liebUdjen Sorte (^anct 3ly]ne=

fen« trieberl^cU trurben,*) fing biejenige, n)e(d;e biefe !5)inge fa^,

an, traurig ^u tücrben unb (^ott ju flagen, bag fie t>on ^inb^eit

an (5^rifto i^ermä^Iet mit bem geiftlid^en bleibe, if)n bon !inbüd;em

5ltter an nid;t bon gan,^em Apergen geliebt 'i)'dttc, n)ie biefe feiige

3ungfrau. ^a fprad^ ber §err gu ^anct 3lgneö: „®ib i^r aiV

ba« ^eine," 3n tt3eld)en Sorten fie l^erftanb, ba§ ®ott alten

feinen ^eiligen biefe Sürbe berlie^cn ^at, bag fie ade '5)inge, bie

er burd) fie geivirfet, unb bie fie für S^riftuö gelitten i^aben, i^ren

Öiebl^abern unb ^ere^rern, tt)eld;e ®ott ben §errn für fie loben

unb i^m banfen ober ii}n lieben, al§ ®abe ©otteö auf biefe if)re

greunbe übertragen fönnen. ^lö (Sanct 5lgne^ biefeö getrau, tuarb

bie ^etrad)tenbe mit unau^fprec^Iidjer greube erfüüt, unb hat bie

Königin ber Jungfrauen, ba§ fie für biefe (^ahz i^ren (Sol^n (oben

ttjoüe. X)a antnjortete felbe; „^pxid) mir ein 5lbe 9)iaria!'' (Sie

aber in göttüdjer Eingebung fprad) foIdf)e^ ^ob: „@et gegrüget

burc^ bie 5lllma(^t beiJ ^ater^, fei gegrüget burd^ bie Sei^^eit be^

(^ol^neö, fei gegrüßet burd; bie ®ütig!eit beö (^eiligen ©eifte^, füge

SDIaria, bie bu §immel unb (Jrben erleu^teft, güHe ber ©naben

einflößeft unb 51 de tröfteft, tüdä)c bid> lieben, ^er §err ift mit

bir, ber (Einige (Sol^n ®otte§ beö 33aterö, unb beineö jungfraulidfien

§er^en^ (^ingeborner, bein greunb unb aüerfügefter Bräutigam.

^u bift gebenebeiet unter ben grauen, bu, ti3e(d)e bu berfd^eud)et

l^aft bie 33ermalebeiung. ©ebenebeit ift bie 5rud;t beineö ÖeibeS,

ber @(^öpfer unb §err alter !iDinge, ber ba benebeiet unb l^eiliget

aüe !^inge, unb Sltteö (ebenbig mad^t unb reid;," !5)a gab bie

Jungfrau il^r aW baö S^^vige unb il^re jungfräulid^e 9}lutterfd;aft,

bag fie eine geiftlidje SOlutter ®otteö in ber ®nabe tt)äre, fotüie fie

e« ift in ber SirHid)!eit 5(u« aW bem berftanb fie nun, ba§

Slüe, bie fid^ nac^ göttlid^em SiUen rid()ten, unb i^n lieben in

*) 2)a8 Officium beS 33rct)iere8 t)om ^^eflc ber ^eiligen Slgncö, eines

ber ättejlen unb fd^Bnften, enthält in feinen ^nti^l^onen unb 3Je)pon[orien ju*

meift SBorte ber ^eiligen 2)?ört^rin auö ben Elften i^reö ÜWart^rinmö. @.

?lnmnf. 5b.
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5lüem unb foIc^cS mit ben 3Berfen t^oÜSvingcn, bie h)erben 3Jiuttcr

CS^vifti, trie i^efd^rieben ift: „^J[l>er ba üoübrinqet ben Sföiüen meine«

5l>aterö, ber in ben ipimmeln ifl, er ift mir trüber unb (Sd)tDefter

unb 9)hittcr."*)

3(Iö fie ferner fa^ unb ernannte bie a((crfreunb(id)fte unb

liebreirfjfte 5)inneic^ung ®otte« ^u ben Jungfrauen, unb fie nun

unter groger T)anfiagung fold^' groge gottüd^e §era6(affung an-

ftaunte, fprad) ber §err ju il^r: „^d) l^abe bie Jungfrauen in

breien fingen üor allen ^eiligen tjer^errlic^t. S^tx^^ barin, bag

id) fie liebe üor aüen Kreaturen, 'äi^ (DJcaria) bie erfte ber Jung=

frauen baö ©elübbe ber 9^ein^cit mir gelobte, ba neigte id) mi(^ ju il^r

in )o großer ®iite, bag ic^ nid;t länger ben emigen 9?att)fd)Iu6 ber

Sß>clterröfung unoermir!(id;t lieg, fonbern tjom §immel ]f)ernieber=

!am, unb mid; i^r gän^tid) eingog. ^aö ^'weitz ift, bag id) bie

Jungfrauen über 5((Ie reid) gemad;t; benn alle meine ®üter unb

ad' baö, Wa^ ii^ gelitten l^abe, baö l^abe id) il^nen gegeben ju einem

befonberen (Sigentl^ume. T)a§ ^iDritte ift, bag ic^ i^nen eine ®(orie

über ade übrigen ^Seligen gegeben "i^abz] benn tüenn fie ju mir

gelten, fo erl^ebe id) mid) unb neige mid^ ^u i^nen, unb berleil^e

i^nen befonbere gel^eimnigooKe ^ufprad^e, unb ne^me fie toor 5lüem

auf in bie ®nabe ber innigften (Einigung." ^a fiprac^ fie: „'äd)^

allerfügefter (^ott! tüie muffen bie fetigen Jungfrauen fein, ttjeld^e

bu ju fo l^ol^em S^orpg ertüal^lt l^aft?" ^r anttrortete: „(5bel,

xeid) unb fd^ön. 'Denn eine nja^r^aftige Jungfrau, bie xd) mir

p einer fold)en ^raut ertüä^It '^aU, foU fein ebel in Demut:^.

@ie folt fid^ für nid^tö ad^ten, i^ielmel^r tüünfd)en, unter allen

^reaturen berad^tet unb gering gel^alten ju fein. Je biet bemütl^iger

fie ift, {e toiel ebler tüirb fie in l^immlifd;er (5!^re. Steine ^emutl^

iriU id) l^in^ufe^en ber il^rigen, fo bag fie au« jener ben pd^ften

Slbel ertrerben n^irb. ©ie foll ferner fein fd)ön; ba« ift gebulbig.

^enn je gebulbiger, je biel fd^'öner tüirb fie au« meinem Reiben

unb in i^rer ^d)\t)ad)^^it erfd&einen. Ueberbie« trill id) bie ^lar=

l^eit, bie id) üon bem ^ater gel^abt bor ber ©runblegung ber

^elt,*) p tjollfommener ^i^xU i^x beigeben, ^ie Jungfrau foH

*) matt^, 12, 50.

**) @. 3ot). 17.
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enbUd^ aud^ reid) fein an ^Xußcnbcn. ®ie fotl fid; fanuncln bie

@d;ä^e jec^tidjer Sru^cnb unb bicfcn ti^erbc bvinn id) bic uin^ev-

ß(etd)tid;cn 9ieid)t^iimer meiner Xugenben bin^^ufiijjen, fo ba^ fie

üSerpifig unb überreid; iuirb in ctiM^er Sonne."

3u einer anbern ^^it^ ba man fang ba« Dffcrtorinm:

„Offerentur virgines",*) gebad;te fic, tvci^ fie Slngenel^meö (^ott

aufopfern möd)te. ^a f|.n'ad; ber §err ^n t^r: „Ser mir ein

bemüt^ige^, gc^ulbigce unb fricbüd)eö ^erj aufopfert, ber gibt mir

eine genugfam angene^^me ®abe." T)a fprad) fie: „Unb tDeId;eö

§er3 ift fo bemütl^ig, ba§ bu an i^m bein (Gefallen l£)abeft?'' (5r

antn)ortete: „(ä'm ^erj, meldje^S greube ^at, fo eö i>erad)tet tüirb.

Unb n?er ba in feinen \^eiben unb in aller 333iberti?ärtig!eit fid^

freuet unb frol^Iodet, um be§n)itlen, baJ3 er ettva^ 3ufe(3en barf

meinen l^eiben*^) unb meiner l^enmti), unb bag er ettraö l^abe,

oon bem er mir opfere, ber ift tüa^rlid) bemütl^ig unb ift eine6

gebulbtgen ^erjenö. 3lud; berjenige, n?eld)er mit feinem ^Dtiidjften

an aW bem ®uten, tr»aö biefem jufömmt, bie greube mit-

empfinbet, unb bei beffen Sä3ibertüärtig!eit SJtitleib, gleid)tine atö

fei eö feine eigne, l^at, ber opfert mir n)af)rlid; and; ein frieb-

Itd^e« §er3/'

3H)öIftei? Kapitel

ID0U tier Cidjtmnljc t\tx IjcUiöeu Jungfrau ;flilana nut» itnn

Säurt 2nim, tljriT lirbru ;llli1nttcr.

3n ber l^eiligen SSigilie ber Steinigung 9)cariä fa^ fie bie

glorttjilrbige Jungfrau unb 3)tutter baö fÖnigtid;e £inb 3efum auf

il^rem 5lrmc tragen, beüeibet mit einem bleibe bon blauer garbe,

tooU golbener Blumen. 5tn ber ^ruft, um ben §al^ unb 5Irm

ftanb gefc^rieben ber l^onigfließenbe ^lame 3»efuö. !^a fprad; fie

in U)x: ffO bu tieblid)fte Jungfrau, fd;müdteft bu alfo beinen

©o!^n, ba bu il^n barbrad;teft in bem Xempel?" " ^a fprad; fie:

*) ,r^^^^ geleitet tüerben bie Jungfrauen in dhxm 2c." 5lutip^oue

ber Äird^c an gcjlcn ber l^eiügen Sungfrauen.

**) SBcrgt. Äotoff. 1, 24.
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„5^id)t aljc; hcd) i)aik ic^ it)n anmut^ig tjcrbereitet. S3on bem

Za^c bev Geburt meinet ^o()neö an ^abe ic^ mic^ mit unau^benf=

lid^er S^-eube gefeint biö ju bem !Iacie, an treldjem id) meinen

8o^n ©Ott bem ^^akx M ein angenehme« Dpfer opfern bürfte,

burd) n)eld)eö unb ch tDe(d;em alle Opfer üom 5(nbeginne ber

2ße(t t)on ®ott angenommen finb. Unb mit fo großer 5lnt)ad^t unb

:i^anfbarfeit opferte id) i^n, bafe, tüenn aller ^eiligen 5lnbac^t in

einen 3)?en)d;en eingegoffen tt)ürbe, m'öd;te fie bennoc^ meiner 2ln=

bad)t nid;t oergüd^en n^erben. 5l(k meine grenbe aber ift burd^

bie Sßorte ©imeon^: „X^eine @eele tüirb bnrd^geben ba§ Sc^tüert

be^ @d)mer^e^"*) in Xraurigfeit geiüanbelt tüorben. ®ar [o oft

barnad;, trenn id) meinen <Sof)n in meinem ^c^oge l^ielt unb im

Ueberma^e ber (Süpigfeit unb 5lnbac^t mein §aupt ju bem feinen

neigte, üergog id) fo biete ^ä^un, bag ic^ fein $)aupt unb fein

3(ngefid)t mit meinen Z^x'dmn bene^te. "äüd) fprad) id) oft baö

äÖort: „D |)ei( unb greube meiner «Seele!"

^a nun bie ^etrad^tenbe mit inniger @e!^nfud^t ba^ tieblid^e

^inb anbUd te, legte bie foniglid^e SJiutter nac^ il^rem Sßunfd^e baö

tinb il^r in ben ^d)ci, ^a njarb fie erfüllet mit gro^Ioden;

jebod^ alö fie ba^ tinb umfangen trollte, umfing fie fic^ felbft, unb

^atk baö tinb nid;t me^r.

T)axmd)^ ba man einlegte bie ^ntipl^one: „Haec est, quae

nescivit torum",**) , . I^örte fie bie (^^'öre ber (^ngel mit fü§em

©et'one fingen in ber ßuft: !Diefe ift, bie ba nid^t getrußt l^at

fünbige ©emeinfd^aft. 'äud) ben.ganjen 'ipfalm „Benedixisti"***)

fangen bie l^eiligen Orbnungen ber (Sngel in ben lauften frol^lodenb,

unb e§ ftimmten abtDed)felnb bie Slntipl^onen an juerft bie (5ngel,

bann bie (Srjengel, 2;i^ronen, §errfc^aften, gürftent^ümer, ®en?alten,

Gräfte,!) '^a e0 aber ju ben feurigen Engeln (^l^erubim unb

*) 2ül 2, 35.

**) „@ic ift c8, bie nid^t füiibebcflccfte ©cmciiifd^oft gcfaunt 2C." ^nti-

p^onc an bem ^^efte ber Zeitigen Jungfrauen.

***) ^f. 84. ^Surg.

t) 9lac^ ftr(^iic^4iturgifd^cr Orbnung, njetc^e in ttcffinnigcr 2ln[d^auung

nur als %Wüb ber ^immlifc^en §ierard^ie betrachtet njurbe, fouimcn bei bem

Sntoniren ber Slntip^onen bie niebern Ütangftufen guerft, unb bann aufjletgcnb

bie ^b^ern an bie 9?ei^e. @p [teilen aud^ ^icr bie oberjien S^brc ber (Sng«l

im 9Jci^en julefet.
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^txap^im gefommen, fani^en fie fo fÜBiglid^, bag bem fein irbi[d)er

!Ion t)erglid)en tpcrben tonnte, ^ie [elii]fte Jungfrau ftanb in

2JJitte be« ^l^creö. ©ie trug ba« Ä'inb auf i^vem 5lrme, unb nun

erfrf)ien ein ®(anj unb tx^ch ]i6) U^ ju brei dum üon ber (irben,

ber burd^ feine ^(arl^eit taufenb (Sonnen übertraf. 5luf biefen

legte bie jungfräulidje 3Jhitter i^ren [ÜBeften (^ol^n. !Durd; biefen

®(anj tüarb bie (^otÜ)tit be^eid;net, benn @ott n)ar fein eigener

S^räger auf @rben, unb bie (^ott^tit regieret bie 3}2enfd)l^cit. Tie

e'^rtüürbige Jungfrau aber l^attc ein fönigtidb !Diabem auf i^rem

§au|}te, tüeld)eö ^tuei @ngel üBer i^re ©tirne ]t)ie(ten, in n?eld)em

tüie in ®o(b unb (^belftein bie Flamen aüer berjenigen ^eiligen

eingef(od)ten ujaren, n?elc^e i^r in biefem Öeben mit anbäd)tigem

^erjen gebient l^atten. 5lud) tl^aueten tropfen ton biefem ^tabeme,

burc^' n?eld)e bie ®nabe oorge^eid^net tüarb, bie ®ott allen benen

eingießt, n)eld)e feiner jungfräulichen 3JJutter anbiid&tig bienen.

"änd) ber (^rjenget ©abriel ging i>or i^r unb trug in feiner §anb

einen @cepter, barauf mit golbenen ^ud)ftaben gefd)rieben ftanb:

„Ave Maria, gratia pleiia." '^arin erfannte fie, ba§ ©abriet in

bem §immel burd^ fonber:^eitlid;e 2Ö3ürbe au§ge^,eid)net fei, be^^lb,

iDeil er ®otte§ OJiutter oor ^^Inbern fo tüunberbar ju grüben ge=

irürbigt tüarb.

^ie feligfte Jungfrau ftanb jur 9f^ed;ten i^re§ (Sot)ne^, unb

l^ielt in i^rer redeten §anb eine golbene ^apfel, Unb ba bie >8e=

trac^tenbe fragte, tüa^ fie barinnen ^'dtk, anttüortete fie: „33on ber

<Süßig!eit be^ göttlid^en ^erjen^, tüelc^e iä) meinem ®oll)ne auf=

opfern n)ill, fammt aller 5(rbeit, bie ba oollbrad^t mirb in meinem

unb feinem ^^Dienfte.'' (5« ftunb aud) (Sanct 5lnna jur hinten beö

§errn. ^a fragte fie bie Jungfrau 3D^aria, tvie lange (Sanct Slnna

auf (Srben gelebt ^atte? ^a antwortete fie: „^iö ju ber ^M--

fünft meinet ^So^ne« au§ (Sgtjpten," 8ie fa^ auc^ <Banct 8imeon

bei bem Elitäre ftel^en. 2luö feinem §er3en ging ein breifad) ge=

formter ©tral^l in Seife einc^ 9^egenbogen$ aui% burd^ tpeld^eö fie

ijerftunb, baß er eine bemütl)ige, ftarfe unb glü^enbe ^egierbe nac^

©Ott gehabt ^aU, Unb fie fprac^ ^u i^m: „(^ia, ertuirb mir eine

tra^re @e^nfuc^t nad^ '^lufl'öfung, um bei (^Ijriftuö 3U fein."*) X)a

*) (S. ^^^ilipp 1, 23.

fieben unb Offenbarungen ter ^l. üJJc(^tilbiä. I,
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anttrortete (^imeon: „(29 ift bcffev unb t^oüfonimener, baj] bu bcinen

illMlkn (3on gcbeft, unb aüe^ baö troüeft, h?aö er iDiü." ^a Bat

fie bie 3unöfvau -Dtaria, bag fie t^ren @o^n Sitten meiste für fie unb

für bie Älofterijcmeinbe. T)a^ t^at bie feUgfte Qungfrau ^ur ®tunbc.

!5)a nun bie 9}ietten c^eenbet lüarb unb fie mit anbern Sän=

gerinnen baö „Benedicamus" fingen foüte, bat fie abermals, ba§

fie i^ren ^o^n für bie ©emeinbe lobte. T)a erflang bie flare

Stimme ^JJIariä ber Jungfrau, mit fü^em Üone fpred;enb: „3efu,

^rone ber Jungfrauen, Siebe, ^Süßigfeit unb ^uß!"*) unb aüe

^ngel unb ^eiligen, bie ba tüciren in ber Öuft, fangen: „$ßir (oben

bici) in ^n^igfeit, ben bie Öiebe gemad)t 'i^at ^um ^o^ne ber 3iing=

frau." ^arnad^ ging ein ©lan^ au^, iüelrf^er ben ganzen Sl^or er=

füüte, in trelc^em, tDie fie bemerlte, borge^eid^net n^arb, bag bie

feligfte Jungfrau i^ren (Sol^n lobte, für fie, mit i^m unb in i^m.

^arnac^ folgten aüe §eere ber (Sngel unb ^eiligen mit gro^tocfen

il^rem ^errn §u ben §imme(n nad^, inbeg fie fangen unb fprad^en:

„finget i^m, i^r broben, mit gleid^em öaute i^r unten!"

Dnn t^tm ßcrge unb I»en fielrfu Stufen mt iBrüunfu, nnt> non

htm S^drone (BolU$ unb htt Ijnltgen Bnnufran.

5ln bem Sonntage: „Esto mihi"*) !^'6rte fie ben Sieben i^rer

Seele mit füßem Saute ber SDcinne ju i^r fprecf)en: „Siüft bu bei

mir biefe bier^ig ^age unb '^IMjk auf bem ^erge trol^nen?" ^ie

Seele anttDortete: „O tüie gerne, mein §err! ba^ ift eö, H?a^, iii)

irill unb begel^re/' ^a geigte er i^r einen ]^ol)en 53erg t^on njunber-

"Barer ©röße, ber bon Sonnenaufgang biö ^um 3^iebergang ber

Sonne fieben Stufen l^atte, burc^ tüetd^e man auffteigt ju fieben

53ronnen. Unb er na^m unb geleitete fie ^u ber erften Stufe,

n)e(d)e genannt trar Stufe ber „'Demütig". 2luf biefer n?ar ein

Bronnen ^ßafferö; ba^ tüufd^ bie Seele oon aüen geistern, tüeld^e

fie burd) §offart begangen l^atte. ^arnad^ gingen fie auf bie anbere

Stufe, meiere genannt tvax Stufe ber „Sanftmut^". Unb ein Bronnen,

*) 9^ad) bem Äirc^en^l^mnug: „Jesu, Corona virginum" (3e[u, ber

Sungfrauen Ärone Jc).

**) (Siußaug ber beiligett SJJeffe am Sonntage Cuinqnagefimo.
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genannt bie „(^ebu(b", \vü\d) bie (Seele \>cn bcn ^i)(afehi, bie fie

burd; 3orn \id) ^nc^em^^^ W^^- ^^ ftiegen fie benn empcr ju

ber bvitten (Stufe, iucld^e Stufe ber „?iebe" genannt \m\\ ?(ucf)

ber Yvonnen f)te§ bie Stiebe, unb in i^m ivarb bie Seele geanifd)en

t3on aüen Sünben, bie fie begangen §attc burd; 5leib. Sluf bicfev

(Stufe ftanb (^ott mit ber Seele ^tWa^ langer, unb fiel bie Seele

nieber ju ben gü^en 3efn. '^a jur (Stunbe erfd;cü ber l'aut ber

fügtönenben unb t)cnigf(ie6enben Stimme Cilirifti, bie ba fprad>:

„(Stelle auf, meine greunbin, jeige mir bein 5(ntlil^!"*) Unb alle

(Sd;aren ber Zeitigen unb ber (^nget, bie ba auf ber ^e^e beei

^ergeö tDaren, ftimmten mit ein in ben fü^en ©efang ber \^khc

mit (^ott unb in ®Dtt, al^ ob c^ nur dim Stimme gen?efen, unb

fie fangen alfo, baß menfd}(id;e 3"iW ^^W W^'^<^)^f \oid)Q^ au^=

3ufpred)en. T^arnad; fliegen fie auf )^iQ inerte Stufe, meiere genannt

n?arb Stufe be^ „®et)orfam^". §)ier aber mar ber Bronnen ber

„§eilig!eit", treld)er bie Seeie n)ufd} i}cn allem Unge^crfam. "^cinn

famen fie ju ber fünften Stufe, bie genannt trar Stufe ber „(Snt=

l^altung". T)er Bronnen aber ^ie^ ^crn ber „greigebigfeit", tüeil

er bie (Seele reinigte ücn Willem, \va^ §abfud)t begangen l^atte,

njenn fie jemals ber Kreaturen nid;t gebrandet ^ätte gu il)rem §eile

unb 3um ii^obe ®ctteö, fotDte fie eö fc^ubig geft)efen. Unb jur

(Stunbe fd)ritten fie auf bie fed)§te Stufe, genannt Stufe ber

„^eufc^l)eit". §ier n^ar ber brennen gottlid^er „^einl^eit", ber

ba bie Seele läutert i^on aller fleifd}lid)en 53egierbe, in trelc^er fie

fid^ t^erfünbigt l^ätte. ^afelbft fal) fie ben §errn unb 5lnbere il^m

gleid^ gefleibet in einem l)ell)d}immernben ®en)anbe. Unb fie ge-

langte in ber fiebenten Stufe, genannt Stufe ber „geiftlid^en

greube". Unb ber Bronnen ber Ijimmlifc^en „greube" trufd; bie

Seele i?on ben Sünben ber Xrägljeit. X)iefer Bronnen aber flog

nici^t l)urtig n)ie bie anbern, fonbein nur ftilt unb gemad) träufelte

er. deiner nämlid) mag, fo lange er auf biefer (5rbe ift, ^imm=

lifd^e greube üollfommen empfinben; er genieJ3t fie nur trie tinen

tropfen, ber gleid)fam nid)tö ift gegen bie üolle 3ßirflid)!eit. (inb=

\id) flieg ber greunb ber (Seele mit i^r auf bie §ö^e beö ^erge^.

§ier njar bie äl^enge ber (5ngel gleich 33ögeln; fie Ratten golbene

*; §o^e8 Sieb 2.

5*
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®(cSen, unb cvtredten fußen 2ai\t. Huf bem 33evöe befanben fic^

jtrei Üfjvone in iDunberfamem <Sd;mucfe glän^^enb. T)er erfte iuar

ber Zi)xcu\tn^ bei* ^ödjften unb unt^eilbaven ^veifaltißfeit. ^on

i^m gingen mv ^cid;e lebenbigen Sß^afferö au«. I^uxd) ben erften

^ad), terftunb fie, fei bejeic^net bie güttlid;e SCBei^^eit, in melci^er

(^ott bie ^eiligen regieret, alfo bag fie feinen Tillen allenthalben

erfennen unb frö^lid^ erfüllen, ^urd) ben anbern ^^iid) ift gefinn-

bilbet bie g'öttlid)e gürfid;tigfeit, burd^ irelc^e^ er i^nen in allem

©Uten t)orftef)et, unb fie überflüffig fättiget in innevlid^er :^egnabi=

gung unb Befreiung, ^urd^ ben britten ^ad) ift bargeftellt ber

göttlidje Ueberfluß, in n)e(d)em' er feine ^eiligen trunfen imd)t in

ber gülle alle« ®uten, alfo ba§ fie nie unb nintnier fo große ^inge

begell)ren, baß er i^nen nid)t nod^ rei(^Ud;ere ®üter barböte. 3n

bem vierten ^ad^e jeigt fid^ bie g'öttlidje äßonne, in welcher bie

^eiligen fo gar frö^Iid) in ®ott leben, gefättigt mit ber gülle ber

greube, überflie^enb in Öuft, ber fein (5nbe tüirb, ba ®ott abtrodnet

olle 3^1^^^^" ^^^ ^¥^^ klugen, unb ber Zob fürber nid^t ift.*)

'Diefer 2^l)rün ^attt in feiner §ö^e einen golbenen ^nauf, ber mit

feiner ©röpe ben Umfrei« ber ^rbe erfüllte. !Diefer bebeutete ^ie

®ottf)eit felbft. (5r toar gegiert mit eblem ®eftein unb mit allere

reinftem ®oIbe, unb fd^immerte trunberbar al« ein 53au be« ^Önig«

ber §immel. 2lud) mk ^abernatel ober Sßo^nungen ber ^eiligen,

ber ^atriard^en, ^ro^^eten, Hpoftel, 3)krtt)rer, ©efenner unb aller

5lu«ern)ä^lten umfd^loß biefer ^il^ron. 3)er anbere ^^ron rt)ar

jener ber jungfräult(^en 3Jcutter,^ n?e(d^e tüie fid) gejiemt einer

Siönigin, neben if)rem Slönige fa^. 2lud^ biefer 3!;f)ron ^atiz oiele

^abern^fel für bie l^eiligen Jungfrauen, bie ba tDÜrbiglic^ nad)=

folgen ber Jungfrau unb 9)cutter,

T)a fie nun Jefum, ben tönig ber (g^ren, auf bem X^rone

feiner $02ajeftät fa^ unb feine SJtutter p feiner 9f^ed;ten, fam fie

oor ^^nftaunen biefe« aller^eiligften 5lngefid)te«, in todd^e^ feine

Sngel begehren ju fd;auen, ganj i)on fid§ felber, unb fiel t)or bem

Ül^rone ber ^eiligften ^reifaltigfeit nieber ^u ben gü^en S^fw«

!5)er §err aber f)ob fie auf, unb legte fie milbiglid^ in feinen

(Sd^og. @« erfd;ien jebod^ il^r ^leib an einem ^nbe ein tüenig

*; Offeiib. 7, 17.
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beftaubt, um einer (Sac^e tüiüen, njecjen bcr fie fid; ^5U 5(benb

ßefummert ^atte, ii3e(d)cn Staub Maria bie Jungfrau i^on i^r ^m-

lüegtl^at ^aun fal^ fie eine fönig(id)e 2^afel t>cr bem X^rone, ^^u

tDeIrf)er 5lüe fid; begaben, bie ben ?cib beS $errn empfinj^en. X^er

©ol^n ber Jungfrau bot Ifjier a(§ föftüc^fte Speife feinen glorreichen

ßeic^nam, unb reid)te 3eölid)em baö (ebenbige unb gan^e 53rob.

(5§ iDurbe i^mn and) ein ^eld^ gefdjenft mit fügeftem 3ß}eine. Gö

tft baö ^(ut be^ mafellofen ^^'amme^, in n)e(d)em i^re §)er5en i^on

aüen MaMn gemafd;^ iDurben. 5lIfo trurben fie überaus erquicft

unb erfreut, unb mit ®ott feiig t?ereint. T)a fprad) ®ott ju ber

(Seele: „^Inn gebe id) mid) beiner Seele mit allem ®uten, njeldie^

ic^ bin unb geben mag. 'Du in mir unb id) in bir, unb nimmer=

mel^r irirft bu t>ün mir gefd^ieben."

T)a hat fie bie Jungfrau SDcaria, bag fie i^ren Sofjn für fie

lobe. Unb bie gebenebeite Jungfrau ging jur Stunbe ton ibrem

Z^xcm mit bem (S^ore ber Jungfrauen, unb in unauöfpred)Iid)em

'i^cU erl^ob fie i§ren So]^n. 5Iuc^ bie 'il^atriard^en unb bie ^ro=

piieten lobten ben §errn unb fprad)en: „T)zx l^öd^ften '4^reifaItig=

feit Jubel unb ^rei^: ®ott bem (Jinen unb I^rei=(5inen, bem

i^atcr, bem So6n unb bem l^eiligen ©eifte/'*) ^Ter efjrtrürbige

^^ox ber 2(pofteI aber fang mit grol^Ioden: „3^m, au^ ireldjem

Slfle^, in melc^em 5lüeö, unb burd) treld^en 5l(Ieö, J^m bie $err=

lid^feit in (StDigfeit."**) Xenn eben bie l^eiligen 5(pofteI l^aben auf

(Jrben erfannt benjenigen, t^on tt?eld^em aüeö @ute au^^geftoffen

ift; burc^ tDeld^en gemacht finb aüe 'I^inge in bem §immel unb

auf Srben, in tDelc^em alle (3nkx verborgen finb."^**) hierauf

fang bie fiegreidje Sd)ar ber 0)lartt)rer, fpred^enb: „X)ir bie ^^re."t)

Sobann bie $Rei^e ber ^efenner: „^enebeiung unb ^(ar^eit."tt)

Unter ben ^efennern erblidte bie Seete fonberlid^ ben t)eiligen,

bortrefflic^^en 33ater ^enebictuö in einem glän^enben bleibe, tDeId)e^

mit $Hofenfarbe burd^tüirlt toar. Jn bem ©lanje tüurbe be^eid;net

feine iungfräuüd)e ^eufd)]^eit, in bem $Hotf) aber, baß er ein tra^rer

*) St^ej^onforium om ^efte ber aller^eiligficn 2)rctfatttgfcit.

**) @. eoloff. 1, 16.

***) gbenb. 2, 3.

t) @. Offenb. 7, 14.

tt) SBenb. 9S. 12.
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5i3iav(t)ver ift, lucil er mit fo t>iel 5(rbeit unb <Sd)lt)eif5 in bei*

3tvciu]e tei^ Orbend aüent^alben ^enlid) übertüimbcu ^cit. Vlnb

ba [ic \id) tenvunberte, baß bie (Sn^jel nic^t fam^en, antrrortete ber

.pcrv: „Tu fcüft mit beii iSnöeln fingen." Unb juv Stunbe fangen

bie l)eiligen (ingel mit ber feiigen (Seele fvred;enb: „Tief), ben

!)eiligcn iperrn in ben ^iJ^en, loben olle (5ngel nnb fie fprecl;en:

T^ir gebiil)rt 'ißreiö unb (5^re, o §err!"

§ierauf bat fie ben §errn: „D ein^^ige ^iebe! ti3orin i^on

tm 'J)ienfd)cn erfannt ju trerben, ift bir am mciften gene'^m?"

Der §eri anttücrtete: „3n ber ©ütigfeit, Sarm^er^igfeit nnb

(^ered)tigteit. 3n ber ®ittig!eit, mit trelcfjer id) barml^erjig n^arte

beö SDcenfdjen, bie er fid) befe^ret jur ^u^e. Ueberbieg jiel^e i^

'ü)n ftetiglid; ,^u mir burd; meine ®nabe; fo er aber !eine^n?egö

fid) tinll befel)ren, fo muß er auö gorbernng ber ©erec^tigfeit ber^^

bammt iücrben." T)k 8eele fprad^: „Unb t^aö fagft bu ^on

beiner Siebe?" X)er §err antn^ortete: „(Sin greunb ^at mit feinem

greunbe alle feine ®üter gemein, unb erijffnet il^m feine ^eimlic^=

feit, alfo aud^ id)." @ie bat aud^ ben §errn, bag er fie belehre,

n?ie fie für bie l^eilige tird)e genugt^un möchte, \v^lä)^ gerabe.in

biefen 3^^ten i^rem (beliebten fo tiele ^d^mad^ zufügte. S5>orauf

ber §err: „Sage mir brei^nnbertfünfjig 9)cal bie 5lntipll)on: !^ir

fei !i?ob, !^ir fei S^^ul^m, Dir fei Dan!, o allerl^eiligfle

Dreifaltigleit,*) für alle Unbilben, tDeld^e mir bon meinen

©liebern zugefügt tüerben."

^on bcm Srrgc ber Sugcnbcn unb uon ben '^ciügcn, ttidf^c ftc

auf bemfclbcn grfcl)en.

•Dlod^ an einem anbern S^age ift il^r ber genannte ^erg bon

®ott geoffenbart tnorben unb fie ftieg allein auf benfelben. Da fie

3U ber britten Stufe gelangt njar, jur Stufe ber 2kbc, njarb fie

in bem Bronnen gemafd^en bon allen SD^afeln. 211^ fie fobann ju

ber fed}eten Stufe ge!ommen, trurbe fie mit einem tüeigen ®e=

. tüanbe befleibet. (Snblid^, nad)bem fie bie fiebente Stufe erreid^t

'i^att^, \a'i) fie ben §errn [teilen auf ber §öl)e beö ®erge^. @r

reid^te t^r bie §anb, l^ob fie l^inauf unb fprad) ju il^r: „^omme,

ge^en ttiir l^ie luftit?anbeln!" Unb er ging mit il^r allein, unb fie

*) 21uS bcm Offiäium ber ollerl^. 2)retfaltigfeit.
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fvi^ nidjtö, benn aikin 3efum. (So !amen fie ^u ciiiciu f(einen

§aufe. 2(uö burrf)firf;tii]enT Silber war eö c^efcrtii^t, uiib fröl)Iiri)e

^inbcr, in VDeiJ3e tieiber ^cHeibet, \af) fie bei bemfelben l)iipfen unb

ben ^cxxn loben. Va bcvftanb [ie, bajj fo(cl;e§ bie ^inbcr n>även,

bie, bor bem fünften Qai)xc oerftorben, nun o'^ne (5nbe frol)(ocfen.

!l)arauf gelangte fie ju einem anberen ipaufe. (5ö wax in 'purpurn

ftein genauen, unb eine SD^enge ber Seelen in *ipuv^mvf(eibern fang

barinnen, '^a erfannte fie, baß ba§ bie Sßittmen unb 35erel^e(id^tcn

ttjaren unb baö 5I3o(f ber einfad; Se(igen. Sie trafen l^ierauf ein

.^au^, ba^ tDar anö fun!c(nbem ^ubin erbaut; unb aud) bei biefem

\mx eine un^äf^tige ^JDJemje t)ei(iger Seelen, ©ö traren bie, treidle

in biefem lieben für (Sf)riftu^ gcftrittcn, ben teufet übertDunben

l^atten, unb fid) nun mit ®ott o^ne ^nbe freuen.

^arnad) gingen fie fürbaß unb famen ^u einem ^aufe auö

reinftem (^o(be gebaut. X)iefe§ geigte ber §err ber Sce(e unb

f^HMd;: „T^ieö tft baö §auö, \>on bem gefd^rieben fte!)t: ,3d)

tüerbe bid^ fübren in baö ^aix^ meiner ^J^utter unb in

bie Sc^(af!ammer meiner ©ebärerin.'*) SD^eine 3Jtutter ift

bie ^iebe, unb id) bin geboren au§ \^iebe." 'Darauc^ berftanb fie in

©Ott, ba§ ^Jkria bie Jungfrau au^ ber ^ieht beö ]f)ei(igen ©eifteö

ben So^n ®otte^ em^^fangen ]f)atte. So alfo ift (Sfiriftu« geboren

au^ ber i^iebe unb feine SD^utter ift bie Siebe. Unb aU fie ein=

gegangen iüaren in ha^ §au«, fiel bie (Seele 3U ben gügen 3efu.

^a l^ob er fie eilenb' auf unb umfing fie. Unb 5U(e, bie fid) i^rem

(lebete befohlen l^atten, luaren üor ber X^üre, unb eö ging ein

Seil t)on bem ^er^en (^otteö auö, an tveld^eö Seil fie Slüe griffen,

fo bag baburc^ oorgebilbet it^arb, trie '^Ule, für n)eld;e fie bat, gött=

lid^er ®nabe tl)eil^aftig trurben.

X)a fie aber ben Seib (Sl)rifti empfangen Ijatk, fangen bie

^eiligen, bie um ba^ ^auö Ujaren: „^aö 53rob ber (Sngel l^at

gegeffen ber ^JJIenfd), Slüeluja!"*) Slber bie (Sngel fangen: „(Ex ^at

i^nen gegeben ba-3 ^rob 00m §immel." 5l(fo \üarb fie erfreut

unb bereinigt in il)m unb mit il^m, in njelc^em alle 33oüfommen=

l^eit unb gü((e ift aKe^ ®uten unb eine 3)ienge ber etvigen 3Bonne.

*; e. ^o^ieö ^ieb, 3, 4.

**) Slntip^ouc auö bem Offizium t>om attcvl^eiligfleu <Sa!ramente naö)

^[. 77, 25.
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Wk ^U Seele (Sott Jitmeu foU.

5(n bem Ifjeiligcn ^Tage ber „"$a(men", ba fie in bev ©e-

tiMd)tmti] ber 5öev!e tüav, tDeId)e ber §err an biefem Üage auf

(5rben toübrad^t f)atte, fiel \^x unter 5(nbenn in baö (^emüti), baß

fie fid} ju tDiffen feinte, to^id)^ ®equemlid)feit Sanct 3}lartl^a unb

SQtaria bem §errn bereitet l^atten^ ba er bei i^nen ^erbergte. T)a

bebünfte i^r, fie tväre in ^et^ania in beren §aufe; unb fie fal^ ein

v^äuöd^en befonberö l^ergeric^tet, in tüeld^em ein 2^ifd; ftanb, unb

t)icr fanb fie ben §errn fitzen. 5l(Ö fie i^n fragte, it)aö er in Jener

'^a^t getrau l^ätte, anttrortete er: „^^ ^abt bie ganje ^ad)t im

(^^btte jugebrac^t, nur gegen ben QJ^orgen l^in fag id) ein lüenig

fd^Iafenb;'' unb er fügte l^inju: „^'m fold^e^ §auö foüfl bu mir

bereiten in beiner Seele, in tueld^em bu mir felber bienen tuirft,"

Unb bon «Stunb an tüar i^r, aU ob ber §err an bem Sltfdje fäge

unb fie i^m biente,

^a fe^te fie pm ^rften in einer fitbernen (Sd^üffel i^m

^ontg üor, baö ift, ben ^onigfeim ber 2kU^ iüeld^e i^n auö bem

Sd^cge feinet 33ater§ in bie trip^e gelegt ^ai^ moburd^ ber §immel

feinen §onig fliegenb gemacht l^at burd) bie ganje Sßelt.*) 3^1"^

Hnbern reid^te fie i^m eine @peife bon bem tout ber ^iole, näm=

lid^ ben bemüt^igen ^anbel (I^rifli, in iueld^em er fid) untertDorfen

!^at aller Ä'reatur. 3^^^ dritten brachte fie il)m gleifc^ eineö i^amme^,

baö ift be§ unfd^ulbigen Öammeö, lüeld^eö l^intueggenommen l^at bie

Sünben ber ganzen 5ß5e(t. 3^^^^ 3?ierten fe^te fie il^m bor ein gemäfteteö

^alb, genährt mit ber ©ügigfeit geifttid^er ©naben. ^nm giinften reid)te

fie ii)m ein 9?ePüdIein, baö ift bie unermeglid^e ^egierbe, mit

njeld^er S^riftuö burc^ alle feine Ülage p feinem ^obe geeilet ift.

3um ©ed^öten bot fie il)m einen gebadenen gifc^, bebeutenb (Sl^ri-

ftum felbft, ber für un§ gelitten ^at''*) Qmx (Siebenten fetzte fie

il^m bor ba^ §)er^ Qefu (^^rifti, getüürjt mit mand^erlei strömen

*) ^aä) bem 9ffcfponfortum ber Ätrd^e am I;eUigen 2ßeif)nad^t8fefte:

„Apeute ift ber matjre gricbc tjon bem §tmmel l^ermebergefliegeu ; Ijeiitc [tnb

bie Fimmel ^onigträufenb morben über bie gefommte Seit."

**) @. Slnmcrf. 6.
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eblen T^ufteö, an allen ^ugenben xeiä) unb ü6ert>o((. Sie frebcn^te

il^m aud) breierlei ©etränf. 3unt ßrften einen fe^r guten ^ßsein,

mld)ex bebeutete, alte bie 9)tüi)fal beö l^eiticjftcn SÖL>anbet« (l^rifti

unb alter feiner 2luöerträf)tten. 3^^^" 5(nbern einen xoi^m SSein,

tjebeutenb baö Reiben unb ben ^ob S^rifti. 3itin !4^ritten einen

lautern beften fügen $Bein, ben Sßein ber götttid;en 2ügig!eit, ber

innerlid^en geiftlid)en (iinftÖBung. 5lber biefe !I:inge aüe reicht

geiftlid)er Sßeife eine jebe anbärf)tige 'Seele, iüenn fie biefe 'Tinge

httxadjttt mit tief inniger 1)an!barfeit, unb fo fie für alle^ bie^

ben §errn ^^[iii" (^^riftum loBet unb knebeiet.

pnfje^nlcö Sopitcl.

Qaö Sein null tie Wnft bes Cob^ö.

3n einer anbern ^la6)t, ba fie üor Xraurigfeit nid)t fd)Iafen

mod)te, l^örte fie bie ^^öre ber (5ngel fingen: „3S?irf bein Renten

in ben §errn, unb er n)irb bid^ emäl^ren."*) Unb fie fa^ ben

§errn i^or fid^ ftel^en in einem grünen bleibe. Sie fprad^ ju it)m:

„O atterliebfter §err, fo jc^unb ift bie ^zit beö Öeibenö, tüarum

Heibeft bu bic^ mit ®rün?" ^er §err anttrcrtete: „(5ö ift ge^

fd^rieben: ,So fie baö getl^an l^aben mit bem grünen ^olje, n?aö

n)irb tüerben mit bem bürren?'"*"^) Qn biefen SS^crten t^erftanb

fie: ba fie bie @rüne alter ^ugenben, 3efum, fo mannigfad) ge=

^>einigt l^aben, tüa^ folt benen, lüeld^e terborrt finb, anberö bereitet

fein, benn bie etuige ^ein? — T)a hat fie ben §errn, ba§ er fie

untermeife, n?elc^eö ßob fie üerrid^ten foüe ju biefer ^eit beö Seiben^.

T)a jeigte i^r 3efu^ bie ginger feiner §)anb, tpoburd) fie geleiert

auirbe, ba§ fie i^n ^u fünfmal loben follte. — 3^^ ^rften feine

unbegreiflid)e 21 lim ad;t, fo er, ein mäd^tiger §err ber (Jngel unb

ber 9}ienfd)en, ol^nmäd)tig geworben ift für ben -IDlenfc^en. 3"^^^

Slnbern feine unerforfc^lid^e ^Beiöl^eit, au^ n^eldjer er alß ein

Zi)ox ^ea^ttt n?arb.***) 3^^ ^Dritten feine unfd^äl^bare !^iebe,

*) ©. ^43f. 54, 23.

**) @. ?uf. 23, 31.

***) @. Tlaxl 3, 21. (I. Äor. 1, 18—22.)
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au^ mldjtv cv cf)nc 8d)u(b (^e^affet marb für unfer §eiL*) 3""^

^Mevten feine aK^vünbii^e ®arm6er;^t(ifeit, burrf) h3e(d;e er für

bcn SOienfi^fieu biivrf) (ivaufameö Urtl)eil \\d) jum ^obe üerbaminen

lioB. 3um fünften feine Iic[>(i(f;e Sügigfeit, bie t()m verbittert

u>crben uin be^^^ 9Jicnfcljeii unden mit bitterftem Zobe,

Düu Dem Unmru brg ig^rrn null tiüii feinfit fünf Dnnlicn.

Qn einer 2JJeffe: „Nos autem gloriari","^*) f^^rad; ber §err

3U i^r: „l>ter!e auf bte 2Borte: ,3n i^eldiem ift baö §et( :c.' 3n

bem Ä'reuje beö ^errn ift baö t^al^re §ei(, unb augerl^alb feiner

n?irb fein §eil gefunben. T)arum, in iüeld)er (Seele ni^t ba«

^reu3, ba^ ift, nid)t :53etrübniB ift, ba ift aud; feine ®ebu(b; tt)o

aber nid}t ©ebutb ift, ift fein geif.^**) Sal^reö Öeben ift bem

9)?enfdöen in bem ^reu^e gegegeben; Voeil id), ben 2^ob ber Öiebe an

bem ^reuje fterbenb, baö Öeben ber in ber (Bünbe geftorbenen -^Seele

lebenbig gemad)t unb i^r tvieber terüe^en ^abe, in mir eh)ig ju

(eben, '^nxd) baö tou^ ift aud^ bem SJtenfd^e gegeben, baj^, fo

oft er burd^ bie «Sünbe fädt, er burc^ ^uße tüieber aufftel^en möge,

überbie^ and) Sieberauferfte'^ung be^ g(eif(^e6 unb bie etüige

greil^eit/'

Unb ba man Ia§ in ber i^|)iftel: ,,(5r f)at if)m gegeben einen

'}lamen, ber ba ift über aüe Flamen," — fprad^ fie ju bem §errn:

„Widn §err! n)eld)e^ ift ber aKerUJÜrbigfte 'D^ame, tueld^er bir ge=

gegeben ift bon bem 33ater?" ^er §err antttiortete: „X)iefer "iJlame

*) @. ^[. 34, 19. So^. 15, 18.

**) ,,2öir aber muffen un8 rüf;meu im toujc unferS §errn 3cfu S^nfit,

in tüetd^em ba8 §ci( ift, bag ^cbeii uub unfere Slufcrfle^ung; hnx6) trelc^eu

trtr crlöfet unb befreit hjerben." {(Bai. 6.) Eingang ber l^eiligen iWeffc am

2)ienftag ber(S^artro(^e, ©rünbonnerftage, am f^eftc ber ^eiligen Äreuj^Srfinbnng

(3. üJJat) unb in SSertöbnißmeffen ju @^ren bes l^eiligen ÄreujeS S^rifti.

***) Nulla Salus est in domo

Si non crucem invenit homo

Super liminaria.
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ift (^elii^mad^er aikv 5l(ter (SS^eltaltcv). "I^enn xd) bin Gvlöfer

unb eeltojmad^er tMMi 5([{em, tiHiö ift, war iinb (ein u>irb. 3c6 bin ecliiv

iHvic^tT bcver, bie geti^cfcn fiiib, e^e beim id) iD^enfd) i]ctiun'ben. ^d) bin

ein «Scligmadjer bevev, ti>e(d)e gemcfen finb in bei* ^ät, ba id)

Wm\d) mit ben SOienfd;en ^ctDanbelt bin. ^d) bin and) ein ecliß=

madjev 3(t(er, bie meiner !L^eI)re öcfolcjt finb, unb 5(Uev, bic ncd)

meinen gu^ftci^^fen nad^fclcjen tuoüen, biö ju bem (5nbe bcr ^T^elt.

Unb ba-S ift mein aüernjitrbii^fter *i)iame, n^eld^cv mir allein t>cn

5(nbei]inn "ocn bem 33ater georbnet ift, ber 9lame, tueld;er ift iiber

alle Flamen."

5lber ba fie (^cti banfte für feine l)eilij}ften ^Hinben, nnb

i^n bat, ba§ er i^rer (Seele einfenfen möd}te fo i?iel 35>unben bcr

IMebe, M er an feinem ^Mht erlitten l^atte; fprad) ber §err ^n

i^r: „(So üft ber DJtenfd^ in ^etrad)tunc^ meineö ^v'eibenö au^ i^id^c

evfeuf^et, [o oft berührt er fanft meine Snnben, wie mit einer

i^rünen blütjenben ^cfe, nnb baraui^ fpvinijet trieber baö ©efdjcß

ber 'triebe in feine Seele, i^on tveldjem er feliß t>ern.mnbet iinrb.''

95on bcr ©cflicrbc ber 8cclctt.

5lm 5Diittn>cc^, ba gefunj^en n^arb bie SQieffe: „3n ^em '}^amen

be^ §errn werben fid^ beucjen alle ^niee/'"^) fprac^ fie ju bem

§errn: „D ba§ id) 9}iad)t :^ätte, .'pimmel nnb ^rbe unb Untere

n?elt mit aller Kreatur bir allerfÜBeftem, getreneftem Öieb^aber ^ur

(f'^re beugen ju mad^en!" T)er §err antn^crtete if)x gütig: „53e=

fiet)( mir, bag id) baö in mir feiber bellbrinje; benn id) befd)lie6e

in mir alle Kreatur. Unb \o id) mid) jeige ®ott bem Sl^ater burd^

^^cb unb ^anffagung, ift aller Kreatur @ebred)en 'tnxd) mid) unb

in mir in iDÜrbigfter 3Seife erfüllt. 3lud) bulbet e^ meine ®ütig=

feit nic^t, bag tttt^a^^ bcn bem, lüaö ba eine getreue Seele begel^ret,

unb fie burd) \id) felber nid^t vermag, unt^ollfcmmen bleibe."

*) (Siiigang bev l?eiligcii 9D?effc am iDiittiroc^ bcr ^eiligen (5^ ava^ocd

c

m'n'in- % 8.).
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Htm ^em iBanme ^t$ jßrcujes.

3n einer DJceffe ^u (Sf)ren beö ^)eiligen ^reujeö*) fat) fic in

SDcitte bor ^irrf)e einen fdj'önen ^aum, tüeld^er mit feiner §öl^e

nnb feiner 53reite bie gan^e (5rbe erfüllte. ^ÜnQ brei 3^^iö^tt,

lüelcfje jumal i>on bem ®cben aufgeftie^en, njar er ertDac^fen, unb

bie 3^^i9^ beugten unb neigten ficf) tDieber fpi^ ju bem ^oben.

Unter bem einen ber ä^^^Öß tüaren unvernünftige Z^kxt, biefe

aJ3en bie grüd)te, bie ba fielen von bem iöaume. 8o(d)e bebeuteten

bie (Sünber unb bie Wun\d)^n, Irelc^e tl^ierifd) leben, gleid^ unber=

nünftigen !I^ieren bie ®üte ®otteö o^m ^an!6ar!eit gebrauchten,

unb nimmer mit ^anffagung ju i^m auffel)en, i?on n3eld()em aüeö

©Ute auögel^e. Unter bem anbern a§en 33lenfd)en ton ber grud^t

beg ^aume^, burd^ tüeld^e be^eirfinet tüurben bie (^uten unb ®e=

redeten in ber ^ircf)e. 5Iuf bem britten B^^^Ö^ hjaren 33'ögel, bie

fangen fügigüd^, unb iDurben burd) fie bejeid^net bie ©eelen ber

^eiligen, n?eld)e (^ott o^m @nbe leben. 5lud) bie ®ee(en, bie ge=

reinigt njerben foKten, fommen in ©eftatt bon rum^flofen ^ö^fen

unb tpurben erquidt toon bem ®erud)e beö ^aume^. 2(ber etlid^e

fc^trarje 33bgel flogen um ten 8aum, bod} ein groger $Hauc^, ber

i)on i^m ausging, jagte fie ferne. T)urd£) biefe ^ögel, berflunb fie,

tuerben bie S^eufel i>orgefte(It unb aüe finnlid^en 5Infe(^tungen, bie

ber ^JOknfd^ auf feine 35$eife, bepn burc^ bie ^etrad^tung beö Öeiben^

unferö §errn übertüinbet, toa^ burc^ bie (Sd^ärfe be« D^aud^eö bor-

ge^eidjnet iüarb.

3lud) ber "ißriefter, ber bie 33leffe l^ielt, h)ar ge!(eibet unb

um'fiütlt mit ben blättern beö ^aumeö, unb um i^n l^ingen 2left=

lein voller grud^t. X)arin tüar bebeutet, bag ein ^eglid^er, lüeld^er

baö Reiben (E^rifti boüfommen liebt, in feinen 5lugenben ebler tüirb,

unb i^m, ma^ er (^uteö tl^ut, 5llleö mit reid^er grudjt ^u feinem i

33erbienfte gereid^t. Slud^ alle $erjen ber (Gläubigen l^ingen im i

8ilbe brennenber Öam^en an ben tieften beö ^aumeö; baö Oel '

aber, iüeld^eö in ben Sampen brannte, flog in biefelben auö bem

*; ^. eiugauö bc8 16. Äa^itel«, Slum.
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Raunte, ^aburd^ tüarb bar^eftcüt, ba§ 'Oiiemanb bvi« Selben unfer«

§errn lieben mag, eö fei benn, eö merbe il^m eingegoffen au^ bcv

©nabe ©otteö. T)ann iebod;, tineferne bie Rampen brannten, tDavb

gei'inntnlbet, bag ein 3eglid}er, n?etd;ev @ütt lieben n>il(, fid) an

(5^rifti Seiben l^alten, baöfelbe oft hetxcidjkn unb innig \>eiet)Tcn

foü; benn eben in bemfelben mirb er fattfam 8toff jur Siebe ©otteö

^aben; unb nid;t^ ift, tuaö alfo ba« ®emüt^ ent^5Ünbet, M bie

^etrad;tung beö Seiben^ 3efn (S^rifti, unfern §errn.

Slc^tjc^ntc^ Sapitel

Don htm £cilini unftra iperrn Sfcfu €l)ri|li.

^n bem l^eiügen (S^arfreitag, unter anberm un^^a^ligen ®uten,

ba^ i^r ©Ott ber §crr ern^iefen l^atte, fprad; fie ^u bem iperrn:

„O mein allerliebfter ®ott, n)ie mag bir ein 3}tenfd^ t^ergetten, ba§

bu an biefem ^age für fein §ei( f)aft iDoüen gefangen unb ge=

bunben tuerben?" "^er §err antwortete: „5(tfo, baß er mit ben

Rauben beö lua^ren ®e^orfame§ um meinetmiüen anUig unb gerne

gebunben fei." leprac^ bie (Seele iüieber: ,,Saö Siebet foü er

bir t^un bafür, bag bu burd) unreine^ 5Infpeien ber Quben oer=

unreinigt njurbeft, unb mit unbarmi)er^igen (Sd;lägen gefd)(agen?"

^er §err antn?ortete: „^ä) fage bir fürtral^r, baß ^Ik, bie i^re

Obern oerad;ten, in mein 5Ingefid)t freien. !5)arum fo (Siner be=

geirrt, folc^en §o^n mir p tjergelten, ber foü feine Obern e^ren/'

Da fragte bie @eele: „5Ba§ !Dan!e6 trirft bu annel^men, o 5UIer=

gütigfter, für bie @d)Iäge?" !5)er §err anttoortete: ,,1)aB ber

3}ienfd; bie gefc^riebene ®etrtoi)nt)eit unb «Sa^ung getreutid} unb

feftiglid^ l^alte/' Die (Seele fragte: „'^i^a^ Sobe^, o 5l((ergetreuefter!

foü bir gegeben ttjerben für ben (Sc!^mer3, tüeld)en bu gelitten, aU

beinem !önigUd)en Raupte eingebrüdt ir»arb bie Dovnenfrone, alfo

ba| bein tDonniglid) '3lngefid)t, in n^eld^e« bie ©ngel begehren ^u

fd}auen, mit rofenfarbenem ^lute gan^ bebedt tr»arb?" (5r ant=

tDortete: „Diefe^, bap ber 9}ienfd^, fo er oevfud}t n.nrb, auiS gan^^en

Gräften ftartmüt^ig n)ibevfte()e, unb fo t)ie(e ^^erfud)ungcn er in

meinem Flamen übertDinbet, fo üiel foftlic^e (^belfteine feljt er in

mein Diabem/' Die (Seele fragte: „©a^ oergilt man bir bafür,
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aüer^eifeftev SDIeiftcr, bn§ bu in tüetgcm hielte aH ein Z^ox

bift t^erfpottct n)orbeny" ^er §err ern?iberte: „X)a^ ber 3)(enfd)

nid)t 3i^^'^^ w"^ ^'oftbarfeit in ber Stteibnng fuc^e, fonbern adein

baö 9totf)tvenbic5e." ^\^xaä) bie (Seele: .,Unb n?aö !Danfeö foü

bir erftattet tverben, o bu (Sinniger meinet ^eqenö, baß bu fo

nnmenfd^lirf) gegeißelt tüorben bift!" ®er §err anttücrtete: „'Dag

burd; toüfommene 2^reue unb ©ebulb bie ®eele be^arrlid; hti mir

bleibe, in glücfieligen, tüie in iribemävtigen fingen." X)ie @eele

fragte: „?öaö, o ^((erüebfter! tüiüft bu ^innel^men bafür, ba§ bu

mit beinen gÜBen an ba6 Ä'reuj gel£)eftet bift?" X)er §err ant=

wertete: „^a^ ber SOcenfd^ aü' feine ^egierbe in miä) gieje,

unb fo er nic^t bie <Sel^n)ud)t empfinben !ann, bag er tüenigftenö

ben Sßßiüen ^ahe, biefe ^egierbe ju befi^en; benn ic^ neunte ben

Saiden an für bie 2;^at!" SÖßeiter fragte bie Seele: „5(ber tüaö

ertDeifen n)ir bafür, ba§ bu mit ben §änben bift gel^eftet an bein

^reu5?" ©er §)etr anttüortete: „T)a§ i^r eud^ nUt in allen

guten 253erfen, unb alle böfen ^erfe um meinetn?iüen fliel^el." ©ie

(Seele fragte: „^a^ füll bir, o einzige Sügigfeit! 3ur 'Danffagung

i)ergolten trerben für bie Sßunben ber 'ikht^ lüeld^e bu an bem

^reu^e für bie 9)cenfd)en empfangen l)aft, alö bie unübertüinblic^e

OTcinne burd^ ben ^feil ber 2khz bein l^onigfließenb §erj burd^=

bol)rt 'i^at^ unb au6 bemfelben SßJaffer unb Slut pr ^Irjnei ge-

floffen ift; aU bu fo burc^ bie ®rö§e ber ^kU übernjunben für

bie l^eilige ^irc^e, beine 33raut, geftorben bift ben Zob ber i^iebe?"

'X)a antwortete ber §err: „©en !5)an! begel^re id^, bag ber 9}2enfd^

allen feinen Tillen gleidjförmig mad)e meinem Sßillen, unb mein^

SBille i^m allzeit unb über alle 3Dinge angenel^m fei."

^Der |)err fprad) aud^ ^u i:^r: „3db fage bir in ^af)x^^xt,

fo 3emanb auö Slnbac^t ju meinem Reiben Sa^xen »ergießen mirb,
^

bem njill id^'ö aufnehmen, alö ob er für mid^ gelitten ^ätte." ©ie'

Seele fprad): „(5j;a, mein §err! mit Iveld^er 5lnbad^t mag id^ in

biefen 3^^^*^" fommen?" dx antwortete: „3d) will bic^'ö lel)ren.

3um ^rften betradl)te: mit weld^er greunbfd)aft unb Siebe id) ent=

ge^en gegangen bin meinen geinben, bie mid^ mit Sd;wertern unb

mit Stöden ,5um Xobe fudl)ten, wie einen (Sd^äc^er unb Uebeltl^äter.

3d} aber bin il^nen begegnet wie eine SJJutter i^rem ^inbe, auf

bag xd) fie au^ bem 9?ad)en be^ Solfe^ erlöfen möchte. 3«^ ^^i-
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bevn: ha fie ntid^ fc^Iugen, |o mand;en 8cf;(acj fie mir vja6en, je

oft bot iä) ben (Seelen berjenicjen einen fÜBen ^n% )x>^\d)c bi^ auf

ben jüni^ften ZaQ buvd) mein l'eiben foücn felig a^evben, 3"^"

!Dritten: ba fie mid; fo getüaltig öcißelten, ergoB irf) füv fie ein fo

getDatti^eö (^^h^t ju bem i)immlifd;en ^ater, baJ3 Stiele au^ it)nen

befel^rt n?nrben. 3"^^^^^^**^"- ^^ f^^ meinem Raupte bie dornen-

.

frone einbrücften, fo üiele X)13rner fie mir einbrüdten, fo üiele (ibelfteine

feilte i6) an i^re tone, 3""^ günften: ba fie mid; mit 9läqeln an ta^

^reu3 anhefteten, unb aüe meine ©lieber aueftredten, fo baß meine (Ge-

beine unb (Singeti^eibe mod;ten ge^ä^ilt tüerben, t^ah^ id) an mid) ge^Oijen

burd; aüe meine gottlid^e toft bie (Seelen Sltler, bie ba \)ercrbnet finb

gu bem etDigen Öeben, h?ie id; i^orl^ergefagt l^abe: „Sßenn id; er^bl)et

fein tüerbe, tüerbe id) Slüe ju mir jie^en."^) 3"^^ Sed;eten: ba fie

öffentlid; mit einer ^an^e eröffneten meine ^dtt, l^abe id; benen,

tDe(d;e burc^ ^bam getrnnfen l^atten ben Xran! beö Xobe^, an^

meinem §erjen gefd;en!t ben Xran! beiS Öeben^, bannt fie 5l(Ie

^inber beö etüigen ii^eben^ Ivürben." — 9lad)bem fie aber ben ^3eib

(^^xi]ü empfangen l^atte, fprad; ber §err ju i^r: „^iUft bu nun

fe^en, n)ie id) in bir bin, unb bu in mir?" Sie aber fd;tüie(:^; benn fie

ad)ktz fid; beffen untüürbig. 3^^^' Stunbe fal) fie ben §errn gleid; einem

burd;fid;tigen £rt)ftalle, unb i^re Seele tüie ein reineö unb glän-

^enbe^ Gaffer flie^enb burd^ ben ganzen Öeid;nam (^^rifti. ^Da fie

fic^ nun fe^r toertüunberte ob ber unermeßlichen ®aben unb gren5en=

lojen ®ütig!ett ®otte^ cjegen fie, fagte ber §err: ,,®ebenfe beffen,

tüa^ ba Sanct 'ifauluö fi^reibt: ,^d) bin ber minbefte ber 5(pcftel,

unb bin nic^t ivürbig, genannt ju trerben ein 5lpoftel; aber burd;

bie ©nabe ©otteö bin ic^, tüaö ic^ bin/**) 3llfo bift bu nid;tö in

bir; aber baö, toa^ bu bifl, bift bu burd) meine ©nabe in mir."

l^a man ba§ ^reu,^ nad^ ®en)ol)nl^eit begrub,***) fprac^ fie

ju bem §errn: „*Dlun, o ^-injiger meinet ^perjene! begrabe ^id;

felbft in mir, unb t>erbinbe mid) bir unabfdjeitbarl" ^a fprad;

ber §err: „Qd) xmÜ mid) in bir begraben. 3n beinem ijaupte

n)ill id) fein bie äBirfung beiner Sinne, eine Äraft beiner .^änbe,

unb eine Hebung aller beiner ©lieber unt ^ea^egungen."

*j e. 3ob. 12, 32.

**) B. I. Äor. 15, 9.

***) @. 5liim. 7.
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9loi^müli bon bem Seiben S^fu S^riflt.

Steter in bev ^eiligen ^Jiadjt beS (Sf)arfreitaßö fpvac^ fie ju

bem §errn in ii)rem ©ebete: „ü)iein aüerfiigefter §err! tüomit

nia^ id^ bir vergelten, baß bu biefe ^^ad)t für mid; gefangen unb

gebunben n?arftV" X)ex §err anttDor tete i^r: „3Dtit 33er langen

unb gutem S5}tüen; benn biefe jtt)ei finb gleid)|am feibene ©anbe,

mit tpelc^en bu mid^ beiner <See(e liebreich üerbinben tDirft. ^in

gutmillig ^erj, baö bereit ift ]n allem ®uten, »erläßt mid^ nid^t

Ieid;t. 5lud^ unnü^e ®eban!en, bie e^ unioerfel^enö anfallen, finb

i^m feine (Sünbe, tDenn eö nid)t millig, fobalb e^ biefelben merft,

barinnen tjer^arret," Unb ber ^txx f^rad) ireiterö: „T)a i6) mid^

in bie §änbe ber ^o^^aften gab, banben fie meine §)änbe, unb

i^ollfül)rten gegen midi), tüa^ fie tüßllten; nur meine 3un9^ mod^ten

fie nid;t binben. ^ä) aber banb meine 3i^"9^ f"^r ^^6 ^^ ^^^^

Sßort reben trollte, benn allein baö, n?aö frommte. <So foll ber

äTtenfdt), tüiemo^l er ©etualt ^at ju reben, ©uteö ober ^öfe^, feine

3unge jä^men, bag er nimmer ein Sßort rebe, mit tDeld^em er

feinen 9iädl)ften betrübe ober beleibige." — ^nx ^üt ber .erften

Jpora C^rim), ba fie in ^öetrad^tung Wax, Xük (S^riftuö um biefe

3eit toor bem 9?id^ter geftanben, fprad^ ber §err ju il^r: „.^omme

mit mir ju ®erid^t!" Unb er na^m fie mit fid^, unb ftellte fie

t?or feinen ^immlifdben 33ater. ^a flagten alle ^eiligen mit allen

Kreaturen toiber fie. !Die (Serapl^im fprad^en, baß fie bie göttlid^e

""AtU^ burd^ n?eld^e fie t>on bem ^erjen (J^otteö ent^ünbet n?ar, oft

burd^ 5^ad)läßig!eit auögel'öfd^t l^ätte. S^erubim riefen tüiber fie,

baß Jie fid) nid^t gefc^müdt l^ätte gemäß beö ^id^teö göttlid^er (Ex-

fenntniß, burd; meldljeö fie üor 5lnbern erleud^tet n?ar. ll)ie X^rone

flagten, baß fie ben friebfamften t'önig, tüelc^er feinen X^ron in

i^r aufgerid)tet ^attt, oft Durd^ unnü^e ©ebanfen befümmert unb

httxixht ptte. !^ie §)errfd^aften fagten, baß fie fic^ il^rem Könige

unb iperrn unb ®ott nid)t mit gebü^renber (S^rerbietung unter=

irorfen. X^ie gürften flagten, bag fie ben g*öttlidl)en 5lbel, burd^

tr)eld)en fie nad) bem ^ilce ®otteö gefd^affen tüorben, in il^r unb

in 3lnbern nid;t fattfam, geel)ret. X)ie ®etr>alten flagten, bag fie

fid; ber göttlichen Slkjeftät nic^t mit fo großer (^l^rfurd^t unb (J^r*

erbietung, ipie e^ billig gen?efen, geneigt, ^ie Gräfte flagten, ba§
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fie ]id) in ^cili^en Xucjenben nid^t md) ^lüii^feit cjcübt. 5^ie (5r5=

engel evl^oben fcie 5(nfc^ulbicjung, bag fic auf bic füge 9?ebe ®otte«

nid)l, trie fie gefoÜt, cjemertt, unb burd^ fie, h?e(rf;e i^v at^ Tiencv

ge(d)tcft tvaren, ttjrem (beliebten nid^t füJ3e unb frennbtirf;e 5Bovte

entboten. 'Dk (^ngel !(agten, baj3 fie unnjinbi^Iid) i^re^ T^ienftc^

fid) bebient. DJJaria, bie feligfte ^ungfiMu, flagte, baß fie i^rem

fügen (Sol^ne, treld^en fie i^r al^ einen trüber geboren, uncjetren

geh?efen. ^ie 3^'^tf=^»^t2" (^Ipoftel) riefen, ba§ fie i^rer öel^re

ntd)t mit emfigem gleite gefolgt fei. ^ie 9J^ärtt)rer fagten, ba§ fie

*ißein unt ^ranl^eit ungern litte. Die ©efenner terüagten fie, ba§

fie 'in geiftlidjer unb ftrenger, tlöfterüc^er Uebung nad^läffig ge-

l^anbelt. 1)ie Jungfrauen ücigten, bag fie ben aüerfreunblid;ftcn

53räutigam nic^t auö ganzen Gräften geliebt ^ttz. ^üe Kreaturen

miteinanber riefen, bag fie if)vex untDÜrbiglic^ gebrandet l^iitte.

^Da fprac^ ber aüergütigfle Jefu^ 3U bem 5>ater: „5Bcgen

aüer £lage, tvelc^e i^r t^orge^alten n?orben, tuiü ic^ für fie ant=

luorten, benn id) befenne, bag id) gefangen bin burd) i^re ^iebe."

!Da fprad^ ®ott ber SBater: „^aö ^at bic^ ba^u ge^tpungen?" (5r

antnjortete: „"iDkine (5rn)ä^(ung; benn id) l^abe fie mir Don (JtDig-

feit ern?ä^It." Da lüarb bie @eete mut^ig, n?egen ber ®nabe eine^

fold^en Bürgen, unb ergriff i^n fü^nlid^ hd ben Rauben, unb fprad^

ju bem ^ater: „^Timm tüal^r, id) überanttüorte bir, o 33ater t?oü

SJIaieftät! beinen bemütl^igen ^Sol^n, n?e(d)er bir für mic^ be^a^It,

njaö id} hnxd) §offart gefünbiget. Qd) überanttoorte bir beinen

fanftmüt^igften (Sol^n, treld^er für mid^ genug getrau 'i)at in Willem,

hjorin ic^ burd^ ^oxn gefünbiget. Jd^ überanttuorte bir aud^ beinen

©eliebteften, ttjeld^er bie ^2kU beineö ^erjenö ift, ber für mid^ er=

füüet, traö id^ burd^ ^3leib gefünbiget. ©eine überflüffige 9)lilbig!eit

l^at ^lleö Be^a^tt, ma^ id) hmd) ©eij gefünbigt. 8ein l^eiligfter glei§

l^at gered^tfertigt meine Xrävj'^eit. 8eine l^Öd^fte SJlägigfeit l^at

genuggetl^an für alle meine Unmägtgfeit. Die 9f^ein^eit feineö un=

fd^ulbigen ^ebenö 1)at Sltleö yicd)it, WaS id^ gefünbiget f)abt mit

b'ofen ©ebanfen, Sorten ober 5lBer!en. (Sein t)öd)fter ©el^orfam,

in tt)e(d)em er ge^orfam n?urbe biö ^um Zcht, ^at aü' meinen

Ungel^orfam au^gelöfd^t. Seine 5i$o(I!ommen^eit entfd^ulbigt aW

meine Unoollfommen^eit."

3ur britten §)ora (Tertia) fal^ fie ben §erm bon unermeg*

ßcben unb Offenbarungen ber 1^1. aJle(i^ti(bi§. i. Q
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lieber ^lavl^eit umgeben, fo baß t>cn bev ^o^(e te^ Auge^ bi§ ^um

3d)eitel ev in tDunbcifamer ^mte 6Iüi;te. ^Tiefe. (Glorie tuarb

if)m bafür, ba^ er fo unmen|c{)(irf; für und gegeißelt tDorben. 5luf

bem 5>^upte {)atte ev einen ^ixan] üon ntancl)crlei t)en*lid)en 33Iumen,

t?Dn fo föftlidjev %xW\i, bviB bie (Seele be§gleid)cn nie gefe^en ^atte.

I^iefen ^vaw] ^attt ber §err fid} gemad)t an^ ben t^ielerlei Sc^meqen,

meiere fie in il^rem Raupte biefelbe ^di mef)r benn üier^ig Üage

erbulbet l^alte.

3u ber fed^öten §ora (ßtp) \ai) fie ben §errn fein Äreuj

tragen; unb bie ganje ©emeinbe !am, unb (egte it)re 2^rübfal unb

^ürbe gleid)n?ie grünenbe 3^^i9^ ^^^ Äreuje unter. 5l((eö biefed

na^m ber §err auf bad ®ütigfte an, unb trug ed frö^Iic^ unb

gebulbig mit feinem ^reuje. 3eboc^ and) bie (Sd;n?eftevn aüe Ralfen

bem §errn fein ^reuj tragen.

3n ber neunten §ora (9^on) erfd)ien i^r ber §en: in (5^re

unb hjunberfamer SOlajeftcit. dx ^atk eine golbene ^^ttt^ an n^elc^er

ein <Sci^iIb ^ing, unb auf biefem traren eingegraben aüe ^ng^z beö

!^eibenö unfern §errn. 'Diefer (Sd)ilb bebecfte bie gan^e ^ruft be^

§errn, unb tüar oben mit einer glän^enben Sitie unb unte.n mit

einer ^rad^tt)oüen 9^ofe gegiert. 'Dur^ ben @c^i(b lüar gefinn=

Bilbet baö fiegreic^e Reiben ^^rifti, burc^ bie Siüe feine Unfc^ulb,

burd) bie ^o]z feine ^od^fte ®ebulb.

5lber ba bie (^d^njeftern in bem l^eiligen (Baframente gingen,

gaB ber §err einer jeben fein göttlid^eö ^er^, erfüllt mit ebelften

Kräutern, bie im lieblicbften SßoMgerud^e bufteten. 3ene ^Büv^^

pflanzen brachen üon aüen Seiten beö l^eitigften $)erjenö '^ertjor,

gleid^ grünenben unb blü^enben (S)3roffen, fo baß eö gan^ mit

Blumen bebedt erfd)ien. 3egltd)e aber, tüetci^e l^in^,utraten, em=

pfingen ben ertvä^nten @d)ilb bon bem §errn, fo bag berfelbe an

ieglid)er ^ruft mit trunbevbarem ©lanje leud^tete. !I)arauf ber=

flunb fie beffen ^ebeutung ba^in, bag ^^riftuö ben (Sieg feinet

i^eibenö feinen ©etreuen t>erlie!^en l^ätte, unb er i^nen eine (Stär=

!ung unb ^efeftigung iüiber aüe geinbe fei.

^n ber ^zit aber, aU fie baö l^eilige treu^ füffen foüte,"^)

fprad^ fie burd) göttlid)e (Eingebung p bem §errn, gleid&fam ^u

*) ^aä) bem (Seremoniale ber ÄreujeSs^iitbigung am l^eitigen (S^ar*

freitoge. (6. Ü^eifc^rs ^affionale e. 225 ff.)
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tevjenfe id) in bid^, unb gebe eö beinern i>er(angen ju eigen, ba§

icf) baburd^ burd;n)eg gereinigt unb auf t^ollfcmmene ili^eife geijeiligt,

fortan nimmermel^r in irbifc^e l^inge möge berftricft tüerben." ^ei

ber 35>unbe ber redeten §anb ]\>xa6) ber ^perr: „$ier!)inein i^evbivg

alle beine geiftüdjen Hebungen; aucf) 5lüe-S, n?aö bu in felben üer=

fäumt ^aft, fcü bir bcUfcmmen ergänzt treiben buvrf) bie meinen."

Sei ber !^in!en jpracft er: „C)ie^er lege aüe beine ^ein unb Sföiber=

trärtigfeit, ba§ fie in ^Bereinigung mit meinem "Reiben fü^ tüerben

unb bor ®ott ein ^o^Igeruc^ feien; fomie ein ^(eib, ba^ mit

buftenben ^pe^ereien beftreut ift, ben ®eruc^ berfelben bel^ält, unb

tDie ein 53iffen Srobe^, in §onig getaucöt, beffen ^Süjjigfeit em=

^fängt." Sei ber Sunbe be^ §er^en^ fpi'^cf) er: „3n bie|e3Ö3unbe

ber ^it^t, bie ba fo mit ift, bag fie umfanget §immel unb (Srbe

unb alle 'I^inge, ba Ijinein lege alle beine Siebe ju meiner gött=

lid^en Siebe, bamit fie baburd^ boüfommen unb, tüie ba^ glü^enbe

(Sifen mit bem geuer, 5U einer ^i^h^ t^ereinigt tDerbe!"

3u ber Sefperjeit fa'^ fie ben §errn o.U bom ^reuje abge=

uommen. @ie fa^ auc^, vok bie Jungfrau DJ^aria i^n in i^rem

(Sd)OBe l^ielt; unb e^ fprac^ bie gebenebeite SDlutter gu ibr: „jj^ritt

l^erju unb füffe bie l^eilbringenben Sunben meinet geliebten So^ne^,

bie er bir ]n 2k^t empfangen ^at ^rüde feinem allgütigen ^er^en

brei ^üffe ein, inbem bu i^m ^an! fageft für bie ©naben=2(u^=

ftrömung, meldte er bon (Sttjigfeit in bic^ unb in alle (5rn?ä^lten

ergeffen ^at, ergießt unb au^gie^en tDirb o^ne ßnbe. ^er 3ßunbe

ber rechten §anb follft bu Ui bem Äuffe banfen; benn fie ift eine

§elferin unb 2J^ittt>ir!erin aller guten ^erfe. Sere^re auc^ bie

SSunbe ber Iin!en §anb; benn bu finbeft allertpege Ui i^r eine

fidlere ^uflud^t. 3luc^ follft bu füffen bie SS^unbe beö redeten guB^^

jur jDanffagung für bie ^ä^t Segierbe, in tt)eld^er bein 3efuö alle

S^age feinet Sebenö, nad) bir bürftenb, gelaufen ift. !Die ^unbe

be« linfen gugeö follft bu mit X)an!fagung füffen, h)eit bu aütiät

Vergebung aller ^ünben barin finbeft. X)u follft aud^ l^aben

breierlei 8alben, mit n?elc^en bu ben Sieben beiner ®eele unauf=

l^örli^ falbeft, ai^ ba ift: Saumöl, burdf) lijeld^e^ Sarml^er^igfeit

au^gebrüdt n?irb, baß bu bic^ ftet^ übeft in ben iß3er!en ber ®üte

unb Sarm:^er3ig!eit. X)a^ anbere ift Oel ber äl^^rr^e, njenn bu
6*
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Ürübfal unb tonf^eit fröl^Iirf), kl)arvlid; unb öctveii um bcr i'iebe

C^cttc« rinden tra^eft, X)ie britte ®at6e ift 53vilfam, ba^ bu a((c

(^aben ©ette^ mit !^an!fac^un(^ aüein um [eineö Vobcö tviücn em=

pfanc^eft, nid)t^ ton bir eitparteft ober tDcUeft, [onbern allein in

beut, n)elct)er ba ift ein ^ern unb Uvfpvunq alle« magren ®uten."

3ur (lomplet fprad; Ataxia bie Suni^frau ju it)r: „^ümm

meinen Solf)n unb begrabe ii)n in beinem ^er^en!" T>a fa^ fie

jur (Stunbe i^r C^er^ cjleirf)en einem fitbernen Xobtenfarf^e, ber einen

golbenen !5)ec!e( 'i)atk, T^aö Silber bebeutet bie 9tein^eit be§

^er^enö, baö ®c(b bie öiebe, burd; tveld^e ®ott feftj]e^alten n?irb

in ber »Seele. Unb al« fie ^^riftum, mie i^r bäudjte, ^inein=

gefc^Ioffen ^atre, fprac^ er ju i^r: „§ier in beinem ^er^^en tüirft

bu mid^ aüejeit finben. 5^imm nja^r! xd) gebe bir bie 53erfid)erung

be§ etuigen Öeben^, unb allen benen, für tüe(d)e bu ^cute gebetet l^aft."

SBic ber SRenfi^ bag 0)cbä(^tntg be0 Ccibcn§ ^^rißi an febcm

fJrcitQfl bcg 3o^rcg feiern foO.

SÖöer ba^ fromme ®ebäc^tni§ beS i^eibenö beö §errn ^äufig

feiern tüitl, ber (efe am greitag anftatt ber fleinen Xagjeiten fieben=

mal ben ^falm: „dx^zhtn tüill \d) bid), o $err, benn bu

l^aft mic^ aufgenommen" (^f. 29, 1), Unb nad; Umlauf eine«

3al)re§ iDivb er ebenfo biele SSerfe l^aben, aU (S^riftu« Sßunben

f)atU, (^benfo lefe er lüomöglid) eine 8eibenggefd)id^te be« §errn

unb fage ®ott 3}an!, unter ^Inberem, ba§ auö ber Sßunbe feine«

lin!en guge« un« ba« ^ab be« §eile«, unb au« feinem rechten

guge ber ^aii) be« grieben« gefloffen ift; bag er au« feiner linfen

§anb un« ben Strom ber ®nabe entf|)ringen lieg; ba^ aud^ au«

ber Sßunbe feine« fü^eften §er^en« un« entfprang ba« lebenbig=

mad)enbe ^Baffer unb ber beraufd)enbe 2Ö3ein, nämlid; ba« ^lut

(^^rifti, fon)ie ber unenblid^e Schafe alle« ®uten.

SBa@ ®oii an ben SRenft^en am metfien tpo^lgefatte.

(Jinftmal« fragte fie ben §errn: SBa« il^nt an ben 9Jlenfd;en

am meiften gefiele? ^Der |)err antnjortete: „^a§ ein jeber 3)2enf(^

mit großer ^anffagung mer!e unb in fteter Erinnerung betrad^te

bie Uebung aller !ilugenbn)er!e, tüelc^e id^ auf Erben bollbrad^t, unb

aller ^ein unb Ungered)tig!eit, bie xä) breiunbbreigig 3a^re Ijinburd^
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gelitten ^abe, in tvk gvoj^er '2(rmutl) id) gelebt, midy cjrcger .s^')obn

mix getDorben tjon meinen (^efc^opfen, unb tric id) ^ulel^n c^eftorben

bin an bem Üxeni^ eineö bittevn !Iobeö, auö f^iebe ju ber Seele

bev 9)ienfd;en, bie id; mir ^u einer 33rant erfauft mit meinem foft

baren ^lute. ü^iefe Dinc^e fett ein 3eglid)er fo annef)men unc bafür

banfbar fein, al^ ob id; fie allein um feinet §eile^ n^iüen gelitten ^ätte."

|1ou hn Ijfilrnfii ^ufcrl^eljuiig unb Derkläruurj Ctljri|!i.

3n ber l^eiligcn "')iac^t ber fr'6^lid)en ^(uferftet^uncj unfer«

.'perrn ^efu (i!)rifti ]a\) bie Wienerin (S^rifti if)n wk in einem

®rabe fi^en; unb fie erfannte, burd^ göttliche (Eingebung erleudjtet,

tt>ie ©Ott ber 33ater feine gcttlidje ©en^alt ber ä)tenfc^^eit (i^jrifti

p feiner S^ieberauferfte^ung gegeben 1:}'dtk, unb bie ^ißerfon be«

@o^ne^ alle iljre $errlid;!eit, n?eld)e fie tocn (Jn^igfeit ^ex ton bem

^ater gel^abt l^atte, unb tüie ber '^eilige ®eift alle feine eüfeigfeit,

®itte unb ^kU ber oerflärten 2Dcenfd)l^eit (5f)rifti eingoß. 1)er

§err aber fprad) ju i^r: „3n meiner 5luferfte^ung biente mir

§immel unb Srbe mit allen Kreaturen." ^a fragte fie: „SS^ie

biente bir ber §imme(?" (5r antwortete: „Sllle ;^immlifd)en ©eifter

ivaren gegentüärtig p meinem T)ienfte."

5Bon ®tunb' an tüax e§ il^r, aU fäl)e fie eine SOIenge ber

(^ngel bei bem ®rabe, fo baß fie t>on ber (Srbe biö ^u bem $immel

ben ^errn gleich einer SDkuer umgaben.*) T)a fprad^ fie: „5öaö

fangen bir bie ^ngel in biefer Stunbe? benn bei beiner ©eburt

l^aben fie bir gefungen: „Gloria in excelsis Deo." X)er §err

anttüortete: „Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Dens Sabaoth,

et nunc ei simul jubilemus!"**) lüien^o^l nid)t biefelben $ßorte,

bod^ in biefem Sinne fangen fie." 5luc^ fa)^ fie bie ganje ^lofter=

gemeinbe um ben §errn berfammelt, 33iele Strahlen gingen auö

feinem .?)erjen in einige 3(nn)efenbe l;inein, unb er bot 3eglic^er

*) iBertjl. Aap 1. (S. 37.

**) „^txÜQ, ^etlig, f;eÜi3 ift bev ^txx, (Sott bcv ipcevfc^aveu; auä) jc^t

Ia§t UM Slüe i^m lobfmgcn."
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feine .pvinb imb fc()eiifte it)v ton [einer §evrlid)feit, inbcm er ]\>xaä):

,/Jiet)met rvci\)i\ id) gebe eucf) bie ^(are meiner tevl)errlicf)ten 9)^enfd)=

l^eit, beU'»al)ret tiefelbe in ber Unfc^ulb be^ ^er^en^, in füßcr (^e=

nieinfcfjvift unter einanber unb mit tDa^rer ®ebu(b! 5(n bem Xacje

beö ©eridjte-S fodet i^r fie in eud^ mit (^tjren mir barfteden."

93on brr ncißltd)(tt Salbung.

T)a man ba^ ®ra6 befucf)te, fprad) bie in ®ott gar anbäd;tige

Jungfrau ^n bem §errn mit glüf)enbem ^er^en: „(5ja, mein ®e=

liebter! (5rn?ä^Iter auö !Xau)enben!*) lel^re micf), mit Wzldjex

epejerei ic^ bid^, meinen ©eüebten, falben foü?" ^er §err ant=

n)crtete: „'D^imm bie unauöfprec^Iidje «SÜBigfeit, n?eld;e bon (5n)ig=

feit auögefloffen ift auö meinem göttlichen ^er^en in meinen 33ater

unb in ben l)eiligen ®eift; auö biefer bereite bir SBein. 3^^
5Inbern nimm jene (Sügigfeit, bon tüetd^er bor allen ^er^en baö

iungfräulirf)e §erj meiner ©ebärerin erfüllt n^ar; auö biefer bereite

bir füBeften §onig. 3^^^ dritten aber nimm bie 5lnbad^t, in

n?eld)er iä) t>or meinem Reiben mar, in glüfjenber ^egierbe, Qnnig-

feit unb brennenber ^kht; an^ biefer bereite bir föfllic^ften ^alfam."

Unb bon ^tunbe bünfte il^r, al6 ^aU fie eine ©üc^fe boü tüc^U

ried^enber Salbe bon irunberbarem ®erudl)e, mit n?eld^er fie nad^

Verlangen i^reö ^erjen^ ben §errn falbte. Unb fie fügte bie rofen=

farbenen Sunben, bie ba finb ber (Seele mal^rl^afte 2lrjnei.

S^on bem §aufe bcg ^crjeng.

^Darnacf) jeigte i^r ber ^err ein fe^&r l^ol^eö unb mik^

§auö^ innerhalb meld^em fie ein anbere^ fleinereö fal^, baö au^

(lebernl^olj gemad^t unb intüenbig mit filbernen, fel^r glänjenben

^13(atten aufgelegt njar. Qn biefeö §aufe^ SOlitte fa§ ber §err.

^ie^ §au^, erfannte fie ttjof)!, fei ba^ §erj ®otte6; benn fie ^atte

e^ in fold^er ©eftalt oft gefeijen. !l)aö innjenbige §äuöcf)en aber

fteüte bie d^riftlirf)e Seele bar, bie tüie ba^ (Sebern^ol^ unüertre^lid^,

M^ ^ti^t unfterblid^ ift unb etoig. ^e§ ^äu^d^euö Z^iixe flanb

gegen Dften unb ^atk einen gclbenen Ü^iegel; an bem 9?iege( l^ing

ein golbeneö Äettlein, baö fid^ ^in^og nadj) bem ^et^en ©otteö, fo

baB, tüenn bie 2^^üre aufgetl^an h)arb, fie baö ^erj ©otteö in ^e=

'') @. ^ot)e8 Sieb 5, 10.
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rrecjinu] ju fe^en festen, l^üxd) bie X^iive t^erftanb fie, wqxH he-

,^c{d)npt ba^ 33erlan3en ber ecele, burdf) ben Ü^iegel beven üßL>iüe,

buvd) baö ^ettlcin bie ®nabe ®ctte^, trelc^e aücjcit bem i^erlaiu3en

unb bem Sinen ber ®ee(c jut^ovfoninit, fie auftvecft unb ,^u ®rtt

5ie^t. Unb ber §err fprad^ ju il^r: „^o ift beine ©eele ([{k]üt

in meinem ^erjen i>er|'cf)lDffen, unb iä) in bem .^erjcn beiner eecle.

35?icn)ot)I bu mid^ nun in beinern ^nnerften umfd)(cffen l^altcft, fo

ba§ id) inniger in bir bin, al^ bein ^nnerfteö; fo ift b cd) mein o^ott-

lid^eö Aperj fo unenblid; ergaben unb ^od^ über beiner (Seele, ba§

eö t>on bir nid;t berührt tüerben fann. 1)iet8 njirb eben burd; bie

^ö^e unb S5?eite biefeö öaufeö bebeutet."

Slber bie Seele U\t ben §errn', ba§ er fie tool^l bereite ^um

(Empfange feinet ]f) od;tDÜrbigften gro!^n(eid^nam^. T)a anttüortete

er if)r: „3Benn bu mid; empfangen iinllft, befielt) jubor biu^ 4^auö

beiner Seele, oh feine Sanbe ntd;t befledt ober unrein feien. 2ln

ber 9}(orgenfeite ^aht '^idjt, ob bu fleißig ober nac^Iöiffig getüefen in

allen Usingen, bie ®ott gel)ören, al^: in bem Öobe ®otte^, in ber

l^vinffagung, im (^eMe, in Haltung feiner ©ebote. 5ln ber 9}cittag=

feite mer!e, ob bu anbäd)tig getrefen gegen meine DJiiitter unb alle

^eiligen, unb tt)ie t?iel bu bic^ gebeffert burd^ i^r 53cifptel unb

il)re l^el)re. 2ln ber 5lbenbfette fiel)e fleißig nad) unb adjk, n)ie

biel bu bic^ in STugenben geübt l^aft, tüie bemütl)ig, tüie gel)orfam,

tüie gebulbig M Ungered)tig!eit bu getrefen; ob bu beö Orbenö

Siegel unb Sa^ungen gehalten, ob bu bie Sünbe bon bir au^=

getrieben unb fie bermieben l^aft. 5ln ber ^zik gegen 93(itter=

nad^t forfd^e, tüie getreu bu getrefen bift ber gefammten ^ird^e, trie

bu ge^anbelt gegen beinen ^läd^ften, oh bu il)n auö innerfter 'i^khz

geliebt, ob bu alle feine ^[Bibertoävtigfeiten alö beine eigenen ge=

ad;tet, ob bu aud^ für bie Sünber unb für bie Seelen ber ®läu=

bigen unb für alle ^T^ürfttgen fleißig gebetet l^aft? Unb trenn bu

irgenb einen SDtangel unb gel^ler in all' biefem finbeft, foÜft bu bereit

fein, t^ irieber burd; bemütl)ige ^ufee unb ©enugt^uung gut ju

mad^en." ^arnad; ging bie Seele in ba^ §au^ unb fiel ju ben

gügen bc^ ^errn. (5r l^ob fie gnäbig auf, unb legte fie in feineu

Sd^og unb fußte fie p breimalen, inbeß er fpradj: „3d^ gebe bir

ben ^UB beö griebenö tregen meiner 3lllmad;t, S5^ei^l)eit unb unenb^

lid^en ®üte."



Da aber i^ejuiujen tuarb bie :D(C|'fe: „Kesunexi'',*) betDO^

il^n [eine V'iebc, auf ba^ ©ütiöfte ;^u i^v ^,u fprec^en: „5linini tüa^r!

\6) bin crftanbcn unb bin noc^ bei bir, unb trid ciini^lid; bei bir

bleiben. Du ^aft gelegt auf nüc^ beine $anb, bae ift, bie ällei-

nuncj aller beinev S53erfe;" — unb ncd) biel anbevc unauö]prec^ticf)e

SÖcvte rebetc ber §erv ju i^v. Die (Seele aber, über folclje ©nabe

beö J'errn erfd}rccfen , trollte \xä) au^ bemutl)eboUer (5l)rerbietung

üon bem §errn entfernen. Da jog fie ber §err ncd; met)r ju fid^

unb fprad^: „\^affe mid; bei bir fein; benn e^ ift meine 2Bonne."

Unb alö gelungen tvar: „(5^re fei (^ott in ber ^ö^e!" begef)rte

fie ben |)errn für biefe unb alle feine Knaben ju loben. Da fprad;

ber §err ,^u i^r: „Du ireiBt, ba^ gefd^rieben fte^t: ,?ob gebührt

für irbifc^e Dinge, ©lorie für l^immlifdie.' 35}enn bu berlangft,

ntid^ in loben, fo glorifijire mi(^ in ^Bereinigung ber aüer^eiligften

(Glorie, burd^ iuelc^e ®ott ber 33ater in feiner Slllmac^t mit bem

i)eiligen ®eifte mid^ bert)errlid;t \)at; lobpreife mi^ in SSereinig-

ung ber l)öc^flen ©lorie, in n^eld^er i6) burd; unerforfd^lid^e Sßeiö=

^dt ben 33ater unb ben l^eiligen ®eift t?erll)errlid)e unb ber l^eilige

®eift burd) feine unn?anbelbare !^iebe ben 33ater unb mid^ auf

ipürbigfte Seife ber^errlid;t."

))la6) ber Ztxi, ba man bie "ißro^efficn ^ielt, befat)l fie, n3ie=

\vo^ fie fonft fo fd^n?ad^ njar, ha^ fie geftü^t auf einen (Btah üon

ben ^c^tveftern am @nbe ber ^rojeffion gefüt)rt tüerbe. Da fal^

fie ben §errn 3efu§ gleich einem Diafon in eine Dalmatifa ge=

fleibet, neben il^r unb etlid)en 8c^tt)eflern ge^en, in feiner ^anb

ein rot^eö Banner tragenb. Unb ba fie fid^ Dertrunberte, tüarum

ber §err gleid^ einem Diafon erfd^eine, anttüortete i^r ^ulbreid;

,3efuö'^^riftuö: „(^kiä^tvk ber Diafon bienet bem 2(ltare, fo ftef)e

i^ hd ©Ott, meinem ^ater, bereit ju allen feinen (geboten. (5ö

ift aud^ nie ein Diafon fo fleißig ju bienen gemefen, alö iä) einer

ieben gläubigen (Seele ein getreuer Diener bei i^r ftel^e."

*) „3d^ bin auferftaubcu unb bin iioc^ bei bir; StUeliija. 2)u l;aft

tcine §aiib auf mic^ gelegt; 2lüctujia." (Siugang ber ^eiligen 9}?cffc am bei*

ligeu Ofterfcnntage.
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flSic brr ßcrr brr ©emcinbc birnct.

5lberniat ^ur i^efpei^eit bei ber 5lntip^on: „Hegina codi"

fa^ fie WLaxici bie 3uno^fvaii ftel)cn in beni (it)cvc. v^ie l)ielt in

il)rer 9{ed;ten it)ren juni^fräulicf)en 3cl)n, beffen illeibcr mit illee-

blatt unb fc^immcrnben (Sd)ilben bebecft M>ax. Turd) ba^^ Äfeeblatt

tcvftanb fie, trerbe be^^cid^net bie i^ovtrefflidbfeit ber ^oc^trürbiy^fteu

T)reifaltig!eit, bie mit il^rer cjan^en (V>cttf)cit in C^riflc cjetro^nt.

TüXii) bie erfulbc aber, beren ^pii^^en nad; unten gecjen bie Cirbe

ijefe^rt tt?aren unt^ bev breite X^eit nad^ oben, crfanntc fie, n?ic bie

etrenc^l^eit be« ^eiligen iß}anbel^ unb be^ ^eiben^ i2t)rifti fi<^ ge=

k\)vt unb geujenbet ^ahe in einem guten (5nbe. ^ie Jreube aber

unb bie Ö^Icrie, n?eld)e er bvifiir in bem t)immlifc^en Oieic^e cm-

pfvinj^en, bereitet if)m einen emii^en Xriumpl^. ^^ ^citt^ ber §err

(lud) eine cjlänjenbc Ärcne, cm n^eld^er ebenfalls (Sd^ilbdjen nieber-

]^ingen. 3n biefen ipaven burd)fic^tige ^reuje, unb ton jeglid}em

.treu3e giuijen fünf etral^Ien au^. Unb eö fprad; ber §err: „-3Iimm

n^al^r! id) bin y^efiMumen, bereit, auf ta^ id) eud) ju 5Ibenb biene.

!Denn id) anÜ euc^ ju biefem Slbenbeffen t>on einer Speife reichen,

n.^eld)e ift erftem^: 'A^k greube, meldte ^eute bie (^^ott{)eit oon

meiner 9}cenfc^l)eit g,e])aht ^at, unb bie 3)(enfd)]^eit oon ber ®ott=

l^eit. ^a^ 5n?eite ift: Die greube, n^elc^e id) cje^bt i)ahe, ba bie

Siebe für alle ^itterfeit, mit n^eldjer fie mid) in meinem Seiben

erfüllt, mit unauefpred^Iic^er greube unb bem Strome i^rer ^ÜBi9=

feit mid^ burdjbrungen l^at. Da^ britte ift: I)ie grcube, bie id)

vjel^abt, meinem 53ater ein foftbareö %^fanb ju überantn?orten, meine

8eele nämlic^ mit ben eeelen 5I(Ier, tpeld)e ic^ erlöst ^attt, ju

unau^fpred^üdjer greube. T^a^ inerte ift: l^ie greube, bie id) über=

reic^ mit meinem initer ^t^aU l^abe, ba mein 3>ater mir ©etralt

ijecjeben l^at, ^u e^ren, reid^ 3u mad^en unb ju belo^^nen meine

greunbe, mld)t id) hnxd) fo gro§e 3}lü^e unb um fo t^euren ^reiö

ermorben ^abe. Da§ fünfte ift: 'Die greube, bie ic^ cjenjonnen

't)abe barauö, bag mein 3?ater meine (Sriööten mir in en?iger (5ini=

gung jugefeüt l^at, bag fie fortan SOliterben unb äl^tgenoffen meinet

lifc^eö fein fcüen. 2(nbere Könige nämlid), n^enn fie mit i^ren

greunben effen, n?erben nad^ c^el^altenem ^la\)k abermals oon ein=

anber gefd^ieben; meine greunbe aber n?erben, n?o i<^ bin, aud^ UL
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mir Meißen in etDij^er ^Bol^nuni^ ^arum fc inicf) 3emanb (;c=

mahnen tr>irb an bie(e grcuben, tuerbe irf) für bie erfte, fo er eö

begehret, il)m i^eben, t?cr feinem Xobe ^u fcften au^ ber «Seligfeit

meine« (yöttlid)cn (Sechen«. Sür bie anbere irtü ic^ if)m geben 33er-

ftänbniß unb (Jrfennen. gür bie britte tnerbe id) feine ^eele an

i^xcm lebten (5nbe meinem 33ater übergeben, ^nx bie bierte voiü

id) i^m ba« l^erbienft unb bie S^^eilna^me an aW meiner 5(rbeit

unb meinem l^eiben berlei^en. gür bie fünfte tviil id) i^m bie

n?cnnei^c(Ie (^efeQf(f)aft ber ^eiligen (jen)ci^ren."

Cobgcbet ju bfit fünf Jfrfw^f" unfcrg §crtn 3cfu G^jrifli in feiner

glorreichen ^ufcrfic^ung.

„Qd) lobe, bete an, greife, t^er^errlid^e unb benebeie bid), o

guter 3efu, in jener unau§fprerf)li(^en greube, bie bu empfanbeft,

al« beine aüerfeligfte 9J^enfcf)^eit bei ber ^luferftel^ung tjon bem

^ater ber göttUdjen §)errlid^!eit bie 33ei!lärung empfing unb in

il^rer (^ottf)üt aüen ^lu^ertüäl^Iten bie etrige 2$er!(ärung mitt^eilte.

^urd^ jene unauöfpred)(id^e greube Utk id) hid), o liebeüoüfter

yjlittler 3tt)ifrf)en ®ott unb ben SOtenfi^en, ba§ bu biefelbe ^(arl^eit,

fo bu mir bamaB gegeben, hmd) beine ®nabe untierfel^rt ben)al;ren

modeft, unb id) fie am !^age beö ©eric^te« mit greube empfangen

möge. 5lmen.

„Qd) tobe, Mt an, greife, öerf)errlid^e unb benebeie btc^, o

guter 3efu, in jener unauSfprec^Iic^en greube, bie bu empfanbeft,

alö bie unfd)ä^bare 2iebe^ bie bic^ auö bem ^d)o^^ be§ S3aterö in

biefe Sßelt t)erab^og unb hid) jur Ueberna^me aller ©trafen unb

aüe« ,(5Ienbe« betüog, hei beiner ^luferftel^ung aüe beine ®lieber

mit unt>ergIei(i)Ud;er (5^re unb greube erfüllte, njie fie biefelben

am .^reu^e mit unerträglid^em (Schmerje erfüllt l^atte. T)nxd) jene

unau«fpred^licf)e greube hitte id) hid), liebebollfter ^Ttittler jroifd^en

^ott unb ben 3J^enfd^en, bag bu mir (Srleud^tung beö 3Serftanbe6

unb (^rfenntnig beö §erjenö berleil^eft, auf ba§ i^ ieberjeit tüiffe^

n?aö bir angenetjm fei. 5lmen.

„^d) lobe, Me an, greife, Der^errlid^e unb benebeie bid^, o

guter 3e|u, in jener unau§fpred)lid^en greube, hjeld^e beine l^eiligfte

(Seele empfanb, aU fie fid^ jugleid^ mit ber ja'lilreic^en SD^engc

aller feiigen ©eifter, fo bir mit unfäglic^em grol^loden au« bem
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unb ^fanb bcr etvij^en (5rlöfuncj bavfteüte. Tuxd) jene unan^

|pved;Iici)e Streute bitfe id; bic^, c liebercllfter 93citt(er :;tiM|d;en

@ctt unb ben ^^enfd^cn, ba§ bu in meiner ^cbe^ftunbe meiner

(^eele ein i3enügenbe^ %^fanb unb i^öfec^elb für aü' meine 33er)d)ulten

ieieft. i^erföt)ne mir (^ott ben Iviter, ben gerec^teften 9?id)ter, unb

fä^^re mid) mit i^xmtt t>cr fein ^Inc^efic^t.

„3d^ lebe, bete an, preife^ t>erl^errlic^e unb benebeie bid), o

guter 3e)u, in jener unau^fpred;Iic^en greube, bie bu empfanbeft^

at^ bir t}on (^ott bem 5l^ater bie 3?cümad^t gegeben irurbe, alle

beine ®efä^rten unb greunbe, fo bu burd) beinen glorreichen

Striumpl) au« ber @en?alt be^ Xtirannen befreit fjaft, nad^ ber

®rö§e beiner greigebigfeit ju belohnen, ju bereid)ern unb ;ju be=

ef)ren. ^urd^ jene unviu^fpredjU^e Jreube bitte \d) bic^, c liebe=

tcüfter üJiittler ^n^ifc^en ®ctt unb ben 9)ten)(^en, mad)e mic^ t;^ei(=

{)aftig aller beiner ^(rbeiten unb 35?er!e, beineö ru^mreid)en Xobcö

unb feligften i^eiben«.

„3d) lebe, bete an, greife, t>erberrlid^e unb benebeie bid), o

guter 3e)u, in jener unau«|pred^Iid;en greube, bie bu empfanbeft,

aliS (^ctt ber 3?ater bir aüe beine greunbe ^um etoigen ßrbt^eit

gab, unb fo jene beine gütigfte 53itte unb bein Siüe erfüllt lüurbe,

tromit bu fagteft: „3c^ tviU, i^ater, ba§, n)o iä) bin, mein

T)iener aud^ fei" (3ol^. 17, 24), fo baß aüe greube unb aüeö

@ut, baö bu felbft bift, il^rer fei ol^ne Cfnbe. X'urd) jene unau«=

fpred)Iid}c greube bitte iä) bic^, o liebebcdfter 9}tittler jtrifc^en

©Ott unb ben SDtenfd^en, bag bu mir jene fclige (Gemein fdjaft aller

beiner 51u^ertraalten terleifieft, bamit iä) ^ugleid^ mit i^nen bid^

befi^e, bie einzige greube unb alle« ®ut, l^ier unb in (itrigfeit.

Slmen."

SBott ber ncrflärtm 9Rcnf^!^cti G^^rtfli (et ber 9(ufrrfic|iitig.

T'arnac^ hat fie ben §en'n, bafe er mit ber feiigen greube,

mit trel^er er (^ott bem 3?ater 2ob unb ^an! fagte, al« er il^n

in ber Sluferftel^ung mit Unfterblid^feit ht^aht, nun aud^ für fie

Sob fage um bentrillen, bag fie bie (^abt berfelben Unfterblid)feit in

ber fünftigen 5Iuferftec)ung aud^ empfangen n?erbe. ^a antn^ortete

il^r ber §)err: „1)a« tl^ue id^ für bid^ unb für ^eglid^en ber
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3}ieinen, trie für nürf) jelbft; beim bie (5^ve meiner ® lieber ad)it

\d) i\\d)t anber^, ivie bie ber meinen, unb tüa^ ba meinen @ liebern

i]efd)iel;t, beffen freue irf; mid^, alö ob e« mir gefd)e^en. C^benfo

\mxh and) bie «Seele, für irelc^e iä)^ bie\üeil fie auf (5rbcn ift,

Danf )at]e, barau^ groge (Glorie unb greube im ^immel erlangen."

I^a fie aud) gebadjte, ivaö UjoI^I bie ©Icrie ber 9Jienfd)l)eit (S^rifti

lüäre, mit irelc^er @ott ber 33ater feinen (E^o^n in ber ^luferfte^ung

begabt l}ätte, antn^ortete ber ^err gütig: „'Die Glorie meine« §er=

Senö h)ar bie, bap ®ctt ber Sßater mir alle ©etratt gegeben l^at

im §immel unb auf (Srben, ba§ id) in ber 9Jcenfd)t)eit allmächtig

bin, tüie in ber ©ott^eit, bag id) bebl^nen, c^ren, erl^ö^en unb

alle S^kh^ erzeigen !ann meinen greunben, nac^ aller grei!)eit meine«

^Stilen«. 3luc^ bie (Glorie meiner Singen unb O^ren ift bie,

bag id) alle ^Dürftigkeit unb Ä'ümmernig meiner ©laubigen fe'^en

mag U^ auf ben ®runb, unb all' i^r Seufzen, ^egefjren unb

^eten l^öre unb erl^öre. ^nä) ift meinem ganzen ^ciht bie ©lorie

gegeben, ba§, fcmie id) in ©ott^eit überall bin, aud^ in ber 3Jienfd)=

^eit M biefen unb allen meinen greunben, tüo id) fein n^ill, ju

fein vermag, nja« fein 5(nberer, ipie Diel mäc!^tig er aud) fei/ in

c^tüigfeit tjermögen tüirb."

Siöic (Boit bei bct Seele bleibt, «ttb bon bem ^ori^jeitmo^le beß

§enn.

'am Dftermontage, ba man la« ba« (5t)angelium: ,.,53 leibe

hzi un«, o^err; benn e« mill Slbenb njerben,"*) \)f>xad) fie

3U bem §errn: „O einzige (^ügigfeit! id) bitte bid^, bleibe bei mir;

benn ber Xag meine« i^eben« l^at fic^ ^um Slbenbe geneigt," !Der

'§)err anttuortete i^r: „Qd) triü hd bir bleiben, üornäd^ft trie ein

i^ater bei feinem Sol^ne, unb id^ tl^eile mit bir ba« ^immlifd^e

(5rbe, iDeld^e« id) bir erfauft ^a^t hixxd) mein foftbare« ^lut, fammt

allem ®uten, ba« id^ bir auf (Srben burd^ breinubbrei^ig 3al^re

eriDorben 'i)abz, bie« Stile« tDill id^ bir ju eigen geben. 3^^^^ ^^=

bern tr»ill id) Ui bir fein, tüie ein greunb hd feinem greunbe. Sßßie

ein dTcen\d), ber einen treuen greunb ^at, ]n if)m fliegt in aller

'3bt^ unb i^m allezeit anl^angt, alfo aud^ follft bu bei mir, ber id)

*) M, 24, 29.
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ijor 5UIen bein getreuefter greunb Bin, aütrecj eine fidjeve 3i>ftiJ<i)f

l^akn. I^enn id) mü biv getreu ju villcr §i(fe fein. 3"^" T^vitten

tverbe ic^ bei bir fein — tuie ein Bräutigam ift bei feiner ^rant.

3tDtfd;en biefen mag feine ^bfcnbernng fein, ec fei benn, fie nniv

ben gefcfeieben burd) tranf^eit. 5iber tDirft bn franf, bann bin \d}

ein funbiger ^^Ir^t, unb icf) madje bid; gefnnb bon aüer tranffjcit,

gtüifcfjen un^ n?trb feine Trennung treten, fcnbern emige i^ermä{)=

(ung unb un^ertrenntid^e ^Bereinigung f)errfc^en. 3"^" 53ieYten n^erbe

ic^ hei bir bleiben, tt)ie ein ©enoffe bei feinem ®enoffen. ^o

biefer eine fd)n?ere :33ürbe trägt, nimmt fie ber anbere auf, unb

trägt fie mit- i^m. 2lIfo aud) \mii iiü) getreu mit bir tragen aüe

beine Würben, unb tüiÜ bid) ftü^en, ba^ fie bir alle leicht n?erben.

"

T)a tarn i^x ju ©emütl^e, ba§ ber ^err ju il^r gefprcd)en

l^atte: „5limm tra'^r! idj gebe bir meine (Seele ju einer ©eleitevin

unb gü^rerin; i^r befielet alle beine @ac5^e. 3Benn bu trauerft,

njirb fie bid) trbften unb tüirb bir getreulid; beifte^en in allen

fingen." Unb fie fprac^ ju bem §errn: „^d), mein §err, ?eben

meiner @eele! ber^ei^e, bu gütigfter gü^rer, ba§ id) fold}e ®e=

leiterin leiber fo feiten 3U meinen SÖßerfen gelaben unb i^re §ilfe

nid^t n?ie billig in allen fingen gefud^t ^ahe/' T)a \pxad) ber

f)err; „^d) berjeil^e bir, unb meine (Seele trirb Wi bir bleiben bi^

jum @nbe beineö Öeben^, unb bann tt?irb fie bid; aufnel^men in ber

33ereinigung, mit n?eld)er id) meinen ®eift am Äreuje fterbenb in

bie §änbe meinet S3aterö befohlen ^ahe, unb fie tnirb bid; über=

geben meinem ^immlifd^en 33ater."

^arnad^ bat fie ben §errn für eine Werfen, bie i^r getreu

biente, bap alle ^inge, tDeld^e er ii)x berlielf)en, er aud) biejer ju

eigen gebe. 33on Stunb' an fal^ fie biefelbe ^iferfon in ber ®egen=

tüart ^^rifti ftel^en; unb ber §err nal)m il)re §anb unb gab i^r

biefelben ®aben 3U eigen. — Sie aber begel^rte für biefe 'I^inge

ben $errn fe^r ju loben, unb hat i^n, ba§ er feinen l^immlifdjen

'X)ienern ju feinem Sobe unb feiner Glorie ein föftlid) 30ial)l be=

reite. Unb 5ur Stunbe fal^ fie ein unübertrefflich SQla^l bereitet,

unb inar ber §err gefleibet mit einem l^c(t5eitlid)en iileibe, ba« i^on

grüner garbe unb böll gclbener ^ofen n?ar. Ter §err aber fprad)

^u ii^r: „^^imm n?a^r! id;, bie ^J^ofe, geboren ol^ne X^ornen, bin

bon bieten !Dornen bern^unbet." 5lu« berfelben Urfad)e traren aud)
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bie l)immti)d)en 53eiüe^ner mit Äleibcrn gleid) bem ^enn gefleibet.

:Da nun bae $od)^,citma^l bereitet tuar, [prac^ ber §err: „SBer

tüirb bei biefem gefte ba« 2Imt eine^ epielmanne^ l^aben?" 5(lö

er bieö gefaxt l^atte, nafjm er bie (Seele an feine §anb unb fül^rte

)ie, luie im 9^eic;cn, fo ba§ aüe neue greube unb 3)(e()rung berfelben

empfingen, unb ®ütt banften, ba^ er fid) fo gniibig ber <SeeIe er=

jeigt. ^ie <See(e aber fd;miegte fic^ an i^ren §errn in innigfter

^^iebe unb führte il^n an ben Xifc^ ber ®äfte. ^a fa^ fie eine

unauöfpred}üd)e ^(ar^eit unb n)unbert>o((en ©tanj i)on bem 2ln=

gefid)te beö §ei(anbeö auögel^en, einen ©(anj, meld^er ben ganzen

l^immlifc^en ^aai er(eud)tete, unb alle bie ^ed)er, bie auf bem

föniglic^en Xifdje maren, füllte. So n^avb ba^ ^ic^t feineö freunbr

Iid)en 5(ngefid)te^ iljre (Jrfättigung, i^re greube unb Sonne. (5ö

mad)te fie fatt ol)ne Ueberbrug, erfreute fie online ^nbe, unb machte

fie frol^loden in \^m. Um tüel^er Seligfeit tnillen Öob fei unb

(51)re bem l^odjgelcbten Sol)n ber Jungfrau!

ÜBon ber Cftabe ber $(ufer{lcl^ung.

Slber an bem ad^ten S^age (Oftabe) ber 5luferfte^ung (S^rifti

fal^ fie abermals ba^ obengenannte §auö.*) 5llö fie l^ineinge^en

trollte, fanb fie i^tDei (Jngel bor bem !I^rone [teilen mit ^ur ^o^t'

gerichteten glügeln, fo baß ]n oberft bie glügel einanber berührten,

unb einen fü^en Saut gaben, gleich einer §ai-fe, unb folc^e^ gefdjal^

bor greube; benn fie rtiarteten auf bie Seele. 5lber ba bie Seele

hineinging, fiel fie ^u ben gügen beö $errn, grüßte unb fußte feine

rofenfarbenen Sunben; unb alö fie ju ber S2ßunbe be§ ^er^enö

fam, fa^ fie eö offen unb rauchen gleid^ einer brennenben gacfel.

jCer §err aber empfing bie Seele gütig unb fprad^: „©el^e ]^in=

ein, unb burd)n)anbere bie Sänge unb bie breite meineö göttlid^en

^er^en^. ^ie Sänge, baö ift, bie (^trigfeit meiner ®üte, bie 53reite,

baö ift, bie 2kU unb ba^ 33erlangen, bie ic^ gel^abt bon (5n?igfeit

nad) beinern §eile. !5^iefe Sänge unb breite burc^n^anbere; ba^ ift,'

forbere fie ]n eigen; benn nja^rlic^, bein ift alleö ®ute, n?eld^e6 bu

in meinem ^er^en finbeft." Unb er l^auc^te fie an unb fprac^:

„)Rmm auf ben ^eiligen ®eift!" T)a \a^ bie feiige Seele, mit bem

*) ^crgl. Äa^. 19, 53ou bem §aufc bc8 ^erjenö.
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]§elügen Reifte erfüllt, au^ i^ven ©Uebern feurige <Stva^lcn au^-

gct)en, fo bag ein Qeber, für tr)eld}en fie hat, einen <^ixa\)i in fid;

auö t^r empfing. Unb ba fie get^eilt ijatte i^r Aper;; mit bcm

^erjen ©otteö, fa^ fie e^ ineinanber fdjmel^^en, gleid; einem ^Uumpen

®o(be«, unb fie ^orte ben §errn fpredjen: ,/So tüirb mir eUMö-

üc^ anfangen bein ^er^ nad; all' feiner Segierbe unb ?uft."

Wlt Qpütt !>er Utttrr feinen Sülju bü J)er j^immeifnljrt emplxng.

2ln bem ^^age ber el^rtDÜrbigen §immelfal^rt unfern §errn

\ai) fie fid^ auf einem ^erge, n)0 i^r bie Siebe in ©eftalt einer

fd^önen 'Jungfrau erfd)ien. !Diefe n)ar mit einem grünen SDIantel

befleibet, unb fie fprad^: „Qä) bin biefelbe, njeld^e bu in ber ^ei=

ligen 3^ad^t ber ©eburt ^^rifti in fc großem ©lan^e gefe^en l^aft.

3d^ bin bie, lüeld)e ben @o^n ®otte§ ücn bem @d)CBe feinet

S3ater§ auf bie (5rbe geführt '^at, uud iä) 'i^aht i^n je^t erl)'ö^et

über aüe $immel ber ^immel." T)a bie (Seele bei fold)en 3Borten

ein menig erfd^rad, fe^te fie l^inju: „gürd)te bid; nid;t, benn bu

n?irft nod^ größere !l)inge fe^en." Unb fc^nell n?aren il)re Kleiber

bertüanbelt in iDunberbarer ^m\ unb maren boü golDener ©itter,

unb in febem (bitter fd^immerte ein ^ilb be^ ^bnig^, unb über

i^m tDaren bie SBorte gefd^rieben: „X)er ba ^erabgeftiegen ift, er

ift aufgeftiegen über alle §imme(."*) T)k @eele bemerfte aud), n)ie

ba in biefen Silbern alle Umftänbe unferer (Srlöfung au^^gebrüdt

tDaren in gar njunberfamem ©etrirfe. 'änd) ber Jierr 3cfuö wax

gefleibet mit gleid^em bleibe, aufgenommen, baß in feinet ®e=

tt>anbeö ©ittern bie 2kU gleid^ einer Königin fa^. — Sllfo njar

®ott mit fid^ felbft befleibet; benn bie „Siebe ift ©Ott, unb ®ott

ift bie Siebe".**) 5lber bie Siebe empfing ben §errn in il)re

3lrme unb er^iob i^n, fpred^enb: „'Du bift eö allein, in tüeld^em

id^ alle @tärfe meiner (^en)alt bollfommen tenDirflid;t ^ah^.^' T)k

*) 35gl. 3p^e[. 4, 10.

**) 2. I. 3o^. i, 16.
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(^eele fragte nun biefe Qungfrau: n?a6 ha h?ären i^rc 5(rmc, mit

trelcf^en [ie ben §errn euiporc^etvagen i)'dik (in bie §inime()?

@te antircrtete: „SD^eine 3(vnie finb ni(t)t6 5Inbere«f, benn meine

5Ü(mac^t unb mein SOiMKe. 3cf; t>evmag alle "Dinge, aber e^ ift

nid)t gut, 5ine^ ju tf)un, traö id; t^ermag.*) Darum orbnet bie

unerfcr[d;(ic^e 5Beie^eit unb lenfet 5I(Ie^."

5lud) eine große (^d)ar ber ^eiligen n)arb ba gefeiten, unter

trelc^en Qo^anne^ :53aptifta, ^ofep^, ber ^Rä^rüater beö §errn, unb

^imecn, tüeldjer (S^riftum in bem Zemi^ei auf feine 3Irme genommen

^aüe, bie oornef)mften n?aren; fie aüe ftiegen mit bem §errn em=

per.**) 3(ud) bie feligfte Jungfrau unb SDmtter be« §errn njar

auf genanntem ©erge in ä^nlic^e Kleiber geüeibet, \vk tpir oben

toon ber Siebe gefagt lEjaben. Die ^eilige Jungfrau aber trug über=

bie^ ein Unterfleib üon rotier garbe, unb fie fprad^ in ber (Seele:

„Wt Reiben, bie ic^ mit meinem (Sol^ne unb um meinet ©o^ne^

tpilten gelitten, ^aht id) mit <S(^n?eigen unb ®ebu(b getragen. 3^
l^atte aud^ eine unaufhörliche greube unb (Se'^nfud^t, ju ®ott für

bie junge ^ird)e ^u bitten, unb il^n oft ben?ogen ju abfonberlid^er

^armlf)er^ig!eit, unb and) jegt nod^ mag er bem 33er(angen ber i^n

(iebenben <See(en nid)t§ terfagen, unb barum ift gleid^fam bie @ee(e

be^ §)errn mel^r auf (Srben, benn in bem §immel." Dann erinnerte

bie (Seele SJ^arien an" bie greube, wld)z fie hti ber §immelfal^rt

il^re^ So^neö em)3funben. Darauf antroortete bie ^eilige Jungfrau:

„3n biefer greube ernannte xd) aüe greube unb Seligfeit, bie i^

felber in meiner §imme(fal£)rt l^aben tDÜrbe

"

Da ftieg ber §err 3efu§ empor mit unau^fpred^Iid^em 3ubel

^ unb ftanb tor bem 23ater, unb überanttüortete i^m in fic^ felbft

ade Seelen ber 5Iu^ern?ä§(ten, bie je^t mit i^m aufgeftiegen tüaren,

unb aller berer, tt)el(^e nod) in B^^^^^f^ f^i" n?erben, unb il^rer

aller Sßerfe, Seiben unb 33erbienfte, fo ba§ bie, bte jegt in bem

Staube ber Sünbe finb, in i^m in jener ©eftalt erfd^ienen, n?ie fie

fünftig fein njerben in bem §imme(. Die i^n liebenben Seelen

aber, tDeld;e für (5l)riftum S3ieleö mit ®ebulb leiben, glänzten in

feinem §erjen mit abfonberlid)er ^kx^ tr>ä^renb bie anbern leuchteten

in feinen übrigen ©liebern. Der ^immlifc^e 23ater empfing feinen

*) @. 2lnmcrf. 8.

**) 2. %nnKxt. 8^



97

<So§n mit iüüvtij}fter (5^re, |>red;enb: „9iinim \i\\\)x\ id) t]et>c bir

baö UebermaB aller §evvüd;feit, bie bu I)evabfteiv]cnb in baß ($lenb

ber S53elt terlaffen ^aft, mit i^cüfommcnfter (^etuatt, bcn|elben

Ueberfluß mitjut^eilen aüen <eee(en, lueld^e bu Je^t mir überant-

iDortet l;aft," ^er §err 3efu^ aber opferte (^ctt bem ^atcr ade

5lrmut^, 53er^öt)nunq, ^erfd^mäfjung, $ein imb alle Arbeit unb

äßerfe jeiner 2Jtenfd)l)eit atö eine neue angenel)mfte (^aht, bie juüor

in bem §immel nie gefeiten, tvietpo^l in ber ©ottl^eit t)orerfviunt

unb t?or^ergefel)en n^ar. Unb ®ctt ber 53ater jog fetbe alfo in fid;

unb einigte fie mit feiner ©ott^eit, alö ob er in eigener "iperfon felbe

!2eiben unb SQlü^fal ertragen ^ätte.

^üä) bem l^eiligen ®eifte brachte 3efu3 alle ®lutl^ ber Öiebe

bar, mit n?el(^er fein aller^eiligfteö §er3 über ä)iaö entflammt n^orben,

unb jugleic^ bie fieben ®aben be^ l)eiligen ®eifte^ mit bollfommener

Sruc^t, benn allein in (S^riftu^ n?aren fie bollfommen getvirft nad;

bem 2luöfprud)e beö 3faiaö: „5luf i^m n?irb ru^en ber ®eift ber

$ßei«l^eit unb ber (5infid;t, ber ®eift be« 9?ati)eö unb ber @tär!e,

ber ®eift ber 3ßiffenfd;aft unb grömmigfeit, unb erfüllen n?irb il)n

ber ®eift beö §errn."*) X)en englifd^en ©eiftern aber gab ber

^err bie SOUld^ feiner 2D^enfd;]^eit, treidle bon il^nen tjormal« nie

empfunben tt)orben, ba§ l^ei^t, überflie^enbe <Sü^ig!eit in feiner ux-

l^errlid^ten SRenfd^l^eit jur 33ermel)rung i^rer greube unb (5^re.

dx fd)enfte ben ^atriardjen unb ^rop^eten einen greubentran!, in

n)etd;em er all' il^r ©egel^ren fättigte, unb fie fortan ru^en lieg in

il^m. Unb bie Unfd;ulbigen unb bie um ber Sßa^rl^eit ti?illen ge=

ftorben n?aren, ipie 3>o^anneö ber ^Täufer, 3eremia^ unb biele 2ln =

bere, biefe unb i^r Reiben abelte, erleud}tete unb übergolbete er

gleid)[am mit feinem ]^errlid)en Reiben unb !Iobe. Sind) biete ®aben

gab er ben (^rbgebornen, baö ift, Den 5lpofteln unb ben übrigen

©laubigen, innerlid;en 2^roft, (Srfenntnip göttlid;er 5)inge unb

glammen^aud^ feiner 2kht,

!Dann n^anbte fid^ ber §err ju ber 8eele unb fprac^: „Dlimm

toa^xl id) bin aufgeftiegen ein ]^od)n)ürbiger (Sieger, unb \)aht mit

mir genommen all' beine ^efd)tr)erniB." Qn treld^en ^iBorten fie

tjerftanb, ba§ aller 2}lenfc^en 5lotl) unb iilummerni^ i^m nid^t ber=

*) @. 3[aia8 11, 2. 3.

iihin imb Offenbarungen ber ^l. üJJec^tilbiS. I.
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6cröen fei, unb er, in un§ unb für unö ftreitenb, i)evxüd) ü6er=

tvinbe. Unb Sef"'^ f^Ö^e bei: „3JL>ie id) ^n meinen Sündern gefai^t

l^abe: ®ott ber 93ater l^at meiner 93ienfcl;l^eit ©en^alt ßeijeben, in

bem §)immel unb auf ber (irbe ju t^un, n?aö id; n)iU, bem 9}(en=

fd^en feine @ünbe ju t?ergcben, ^u n^itcrfte^en allem bem, tüaö

feinblid) ift, unb meine ®ottl^eit nieber^uneigen ^,u ben aJienfrf)en,

je nad; ifirem ^ebiirfen." ^a fiel bie <SeeIe p ben gü§en beö

|)errn, i^n anbetenb unb banfenb. Unb er rebete fie gnätiglid^ an

unb fprad;: „Stelle auf, meine llcnißin! benn aüe 'Seelen, bie ba

bnrd; meine Siebe gereinigt finb, n)erben ^iöniginnen f)ei^en." 5l6er

bie Seele fprad) unter mehreren anberen 5ßorten ^n bem §errn:

„5öaö ift, aüerUebfter ®ott! ba^, ivenn id) betrad^te, tüie id)

fterben ii^erbe, id) eine fleine ober gar feine grenbe babon emj^fange,

ba bod^ 33iele mit großer greube unb ^egierbe biefer Stunbe War-

ten?" ^er §err antn^ortete: „^ieö l^abe id; bir au§ abfonberlic^er

@üte ertuiefen. ^enn n^enn bu ju fterben t^erIangft, iüirft bu mein

gotllic^ §er3 fo fe'^r erfreuen unb (öden, ba^ id; bir e^ nid^t oerfagen

mag." Sie f^rad^: „35}ag ift e^ bod;, ba§ bie üJienfd^en unb

nid^t feiten fogar i^otifemmene 9)ten|d)en, fo fe^r fürdjten, ju fterben?

^ud^ id^, freitidf) gar armfelig, erfc^rede, menn id^ gebenfe, ba^ id)

fterben rtjerbe." ^er §err antiDortete: „l^a^ bie 9)cenfd^en ^u

fterben fürd^ten, ift eine^ X^eit^ be^ gleifd^eS liegen. T)enn bie

Seele, n?e(d)e i^r gleifd; lieb \)at^ i^r grauet, bie ^itterfeit be§

!Iobeö 3U leiben. 216er bu, n^aö fürc^teft bu? 3)ie bu empfangen

l^aft mein ^txi ju unaufprlic^er 33eieinigung, ^u einem §aufe ber

3uf(ud)t unb ;^u einer endigen So^nung?"

fSon bcmfdbcn fjcfic.

Slber an bemfelben 2^age, ba man fang baö ^Refponforium:

„Omnis pulchritudo","^) fprac^ fie im 5tuffd)n3unge i^reö ©6=

müt^e^ ju bem §errn: „9)lein §err, nun ift fortan t>on unö ge=

nommen all' beine Sd)ön^eit unb ^i^x.'' !^a antn)ortete er: „^Ut

nidt)ten; benn in gan^,er Sd^ön()eit unb Starfe, mit aüer f^oblmtrbig-

feit,- ®(orie unb Siebe bin unb bleibe id^ bei eud^ in (^-n^igfeit."

*) „3)ic ijctte @ci)önE)eit beö §evrii ift crt>öl;et über bie (Sterne, ecin

@Iaii3 ftra^kt in bc§ ^immclö SBoIfen unb fein yiamt bleibt in ©n^igfcit."

3tceite§ 9?efpon[ovinm ber erften ÜJoctuvn am gefte ber §immelfn^rt beS .^errn»
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2l6erma(^ ha in ber ^rojeffion .qcjungcn \mxh: „unb er fegnete \ie/'*)

^af) fie in ber ^uft über bem (Sontente eine §anb t>on tvuuberbarcr

2(nmut^ bie 3SerfammIung fegnen, nnb fie ^örte ben §errn fprcc(;en:

„^ie Segnung, treidle iä) in ber ^nt über meine jünger fpenbete,

ift eine endige, unb nimmermet)r tüirb fie tjon eud^ genommen."

SBte (Boii gcmol^nct tuerbc an bog SBcrf ber mcnf(§(i(^cn ^rlöfung.

3n einer SJteffe, ba fie bie (SoÜecte l^örte: „(Sie^e ^utbreid^

an, §err! nnfere ^ä)\mä)^dt, unb tüenbe ade Hebel, tyetcfje mx
mit 9xec^t t>erbienen, au§ ©naben bon unö ab;" — gebad;te fie

unb begel^rte ju n?iffen, treidle grnc^t bie ^orte in bem drebo:

„— unb baöSort iftgleifd^ geUJcrben," ptten? !Der §err

antujortete t^r: „T)iefe 3Borte gemat)nen mid) an baö 2Ö3ei1 ber

menfd)Ud)en (Srlöfung. "Daö Sßort: „gleifrf) getüorben" erinnert

mid^ an bie IHebe, burd; tüeldje id^ ein trüber beö ^ön^en getnorben

bin unb ein ®enoffe beö 8trau§eö, toie bon mir gefd;rieben ift.**)

!Durd) bie ,,Sbn?en" tüerben be^eidinet bie tjcffärtigen ^erjen, burd^

bie „©trauten" bie ^er^en ber 3nben, mit meldten id) bod^ fo

fvieblid^ in brüberlid^er ^ieb^ gelebt ^abt. — Slber ba§ Sßort:

„l^od^l^errlid^eö Reiben" lägt mid^ betrad^ten ba§ §eil, treidle«

id^ meinen geinben bargebeten l^abe, atö id) fo inniglic^ für fie

meinen l^immlifdjen 33ater hat, inbe§ fie mir ben bitteren ^ob be=

reiteten. ©aö SBort: „foftbarer !Xob" erinnert mic^ an bie

Siebe, in tr>eld^er iii) mid^ a(§ reid^en (Sü^n^rei^ für ben SDcenfd^en

gegeben l^abe, inbem id; mid^ auf bem 5Utare be^ ^reu^e^ ®ott

bem S3ater ^um angenetjmften Opfer bargebrad^t, unb i^ alfo bie

@d^ulb be§ menfd^Iid^en ®e)d;Ied;teö i)0Ügi(tig eingelöst 'i^aU, ^a«

^ort: „Sluferfte^ung" mad;t mid^ bie große (5{)re betradjten,

n)eld;e i^ bem SD^enfdjen erzeigte, ba id) baö menfd)(id;e gteifdt^

auö bem ®rabe ermedt ^ab^, ju einem Unterpfanbe ber tna^rf^aftigen

2luferfte^ung unb überbie^ ber au^ne^menben 3S>ürbe, bie id) ben

3[Renfd)en t^erlie^^, ba id^ fie mir n)ie ® lieber mit i^rem Raupte

in eroigem ^unbe vereinigt. Daö fünfte ^ort: „5luffai)rt" er=

*) @. ?uf. 24, 51.

**; „@in 33rubcr bin lä) t>on ^Öiüen (33ulg. „<B^atakn") unb ein ©e*

fährte ber Straußen." 3ob 30, 29. (§icr au8 ber t^^if(^»mt?fti|d;en ©eutnng

bc8 ganzen 8uc^c8 3ob auf ben Selt^eilanb.)
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inncvt ntid;, ba§ ifi) bcr ^ad;tvaltev, gürfpred;er unb 3)littler be^

9Dien|'d)en bei meinem ^atcx geworben bin. ^in getreuer ^ady

unilter fammelt forgfam ben ^m^ feinet §errn, unb trenn er

mcrft, baß dwa^ abgebe, fo ergänzt er e§ feinem ^errn auö bem

Seinigen.*) (So aud) xd). Qeglidjeei ®ute, n)eld;ee» ber SDcenfd^

i^cübringt, opfere id) meinem ^ater l^unbertfäüig, unb \va^ cibgel)t,

ervjänje id} au^ bem SOIeinigen, auf bap id) bie Seele bed il^tenfc^en

mit ben un5ä{)(baren ^eid)tf)ümern aus^geftattet meinem t)immlifd)eu

:i>ater in Ci^egentt^virt aücr ^pciligen übcrvintworte."

(giiiuubjtijnnjtgftcö SopiteL

3tem, ha fie ba^ (5i?angelium (efen l^örte, \vk ber §err

„gen^eint ptte",**) unb fie t^r gefammteö ^enfen barein oerfenfte,

fprad^ ber §err ju i^r: ,,So oft ]d) mid) auf (5rben in jene un=

au^|pred^Iid;e (Einigung, mit tüeld^er id) ®ott bem 33ater geeinet

unb (5ine§ mit i^m bin, l^ineinbadjte, mod;te fid) meine 3)(enfd^^eit

uid)t ber X^ränen enthalten. 5Iuc^ fo oft id) bie unenbltd^e ^kbt

betrachtete, tüeld&e mid; i>om Sdio^e meinet ^aterö ^erniebergejogen,

unb mit ber menfdjlid)en 9latur mic^ beÜeibet l^atte, fonute fid&

meine SOtenfc^l^eit ber X^ränen nidjt ern?e^ren." T)a fprad^ bie

Seele: „Unb tro finb bie Xfyc'dmn, n)eld)e bir jemals au^ Siebe

entftrömt?" (^r antwortete: ,,Sie l^aben eine ge^eimniBOolIe Stätte

in meinem ^er^en, tük 3emanb, n)eld;er einen tl^euern Sd^a^ an

bem ge^eimften ^iai^e t^ertDa^rt." Unb bie Seele fprad^: „^u

l^aft mir einftmal^ ö^fvigt: ,bie X^ränen ber ^kh^ trürben in

beinem ^er^en n)ie in einem geuer üerje^rt.'" ^Da antn? ortete ber

§err: „(5^ ift tnal^r; benn in meinet ^er^enö ®Iut^ n)erben fie

eingefogen, tpie ^Baffer, baö in geuer gefprengt tt>irb; baburd^ aber

*j 2)te etnjehien SBorte , an ti^elc^e bie l;ier gegebene 2)eutung fid^

fnü))[t, fiiib ans bem befannten ©ebete im Äanon bcr ^eiligen äl^effe naä) ber

SSanblung 2C. \)tx'oovo,(\^ohtn.

**} ©. 3o^. 11, 35.

»^y. \
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tverben fie ni<i)t t^erbrannt ncrf; auc^ tev^e^rt, fcnbcrn im 3nncrftcn

meineö C^ev^eiu^ {inb fie tüofjl be^^alten."

Sieberum fa'^ fie ben §evrn, tine er bie 3[Bunbe feinet fügeften

§erjen^ öffnete unb babei fprad;: „@ie]^' an, bie ©roBe meiner

3}]i(be. 3Bünfcf)eft bu fie fennen ^u lernen, fc \im]t bu eö nircjenbö

Üarer finben, aU in ben $t?orten be§ ^t^angeliumt^. !5^enn nie

finb Sorte (jröBerer über fügerer Stimme gel^ört ircrben, aU jene:

Sie mid^ ber 33ater geliebt ^at, alfo l^abe tcf; euc^ geliebt

(3o^, 15, 9), unb anbere ä:^nlic!)e, treidle id) fotDc^l ju meinen

Jüngern, a(^ ju meinem 33viter gefprcd^en \)aU, inbem id) jenen

tiel ®uteß ernjie^."

Don tirficrlrt ^ÜJirkungcn ^t$ IjcUtgrit (5d|lf0 iii örit Ijeiiigfu

3m0lfb0ten unli unn jeglitljnn iBfgeljrcn ö^r Srcie,

5In bem gnabenreid^en 5lbenbe be§ l^eiligen ^fingftfefteö, ba

biefe bemütl^ige Wienerin verlangte, fid^ ^um (5m|>fan.qe be^ l^eiligen

©eifteö tMjr^ubereiten, fprad^ ber §err ^u i!^r: „X^er l^eilige ®eift

^at in ben Slpofteln !Dreifarf}e§ getDir!t: baö (5rfte ift, bag er fie

bei feiner 5In!unft in gcttlirf)er Öiebe ent^ünbet unb ganjlid^ um-

getranbelt 'i^at, fo bag fie, bie ücrl^er furc^tfam unb fd^tpad; ir»aren,

unb fid^ felbft liebten, nun benn fo ftarfmüt^icj unb beflanbig

iDurben, fo ba§ fie and) ju fterben nid^t fitrd;teten, fonbern eö M
(5^re unb greube ad^teten, um (Sottet ^3ieBe trillen Sibern?ärtic;feit

]ü leiben. 3^^^ Slnbern: gleid}rt)ie baö geuer baö (Sifen reinigt

unb e§ fid) gleid^ mad^t, fo reinigte ber ^eilige ®eift bie Slpoftel

t)on aller Unluft, unb f)eiligte fie ganj in fid^ felbft. ^um dritten

:

tüie ba^ ®oIb, im geuer gefd)mol5en, lüenn eö in eine gorm ein=

gegoffen ttiirb, baö ^ilb berfelben jeigt, fo l^at ber l^eilige ®eifl

bie 5lpofteI, bie ba in feinem geuer to^id) gemad)t n.^orben, einge=

fen!t in @ott, unb 1)at fie beftätigt nad^ bem göttlid^en 8ilbe, fo

^a^ an i^nen erfüllt fd^ien, ttya^ im ^falme fielet: ,3d^ ^ahc ge=

fagt, i^r feib ©ötter.''"^) Ser nun alfo bie Slnfunft beö Ijeiligen

*) ^f. 81, 6 (3ob. 10, 34).
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®eifteö bei3ei)rt, joü bieje brei ^in^e tcn i^m bitten: ba« ift, ba§

ber l^eilicje ©eift il^n mit feiner i'iebe n?iber ba^ ©öfe ju aüem

©Uten ftärfe, unb t>Dn i^m ^inn^^egneljuie aüe menfd^tid^e 5urcf)t,

fc ba§ er um ber l'iebe ©otteö tuiüen j^ebulbig unb frö^Iid) jebe

iHMbcrmärtic^feit ertrage, gerner foü er bitten, bag i^m burd) ben

l^eilicjen (^eift a((e (Süncen vergeben n?erben, unb bap er burd; ba§

geuer göttlid^er Öiebe ganj in @ott fid; terfenfe, unb i^m feiig t)er=

eint j^u li^erben t>erbiene.

„3lud) l^at ber ^eilige ®eift ben Sipofteln breierlei Zxant ge=

fd)enft, burc^ h?el(^en er fie fo überflüffig erfüüt l^at^ baj^ nic^t

unbillig baö 33oI! fie für trunfen geachtet ^at. '3^^"^ ^rften f)at

er fie reid^Iid^ erfüllt mit bem 3Beine ber ßiebe, ba§ fie gleid)

!Irunfenen i^rer felbft t^ergagen, unb nun nid)t mt^x ^l^re über

leibliche ^equemlici^feit begel^rten, fcnbern adein bie (^l^re ®ctteö

fud^ten. 3i^^ Slnbern machte er fie übertjoü be^ Seinem g'öttlid)en

!Irofteö unb göttlid)er (Süßigfeit, fo bag i^nen fortan feine irbifd)e

greube ober irgenb ein Stroft mel^r gefallen fonnte. 3utn dritten

traren fie, burd^ bie Siebe l^immlifdjer ^inge n)ie bon einem fußen

Traufe gleid;fam ton (Sinnen, i?on unau§fprec^Iid)em Verlangen für

(^ctt entflammt, unb fo e8 ijon i^nen verlangt trürbe, aud) bereit,

burd^ taufenb Xobe ju il^m ju eilen. 2Iuf biefe SS^eife fo(( audi bie

gläubige (Seele getrclnft ju n^erben verlangen i^on bem l^eiligen

©eifte mit bem 35^eine ber 2khz^ bag er i^r gebe, i^rer felbft ju

tergeffen, unb fie tüeber (Sl^re nod^ 33ort:^eil, benn allein bie (5^re

(^otteö begeiire. ©ie foll aud^^ bitten, baß fie burd^ innere Süßig^

feit beö l^eiligen ©eifteö alfo erfüllt merbe, baß i^x nimmermel^r

irbifd^e greube ober J^uft gefallen möge, ©ie foll aud^ Uiien, enU

^ünbet lü n?erben ^ur ^itbe ber ]^immlifd)en unb geiftlid^en ^inge,

burd^ lüeld^e fie, au^ g^injem §erjen jum §errn eilenb, alle ^zm

unb ben ^ob für nid^t^ erad^tet."

»on bem lißcmgttdcn ©ottes, bo§ t|i bie «Seele beg ©ere^tcn.

2(n bemfelben ^age, aU man ba§ 5lmt l^ielt, \ai) fie ben

t'onig ber ^l^ren, ben §errn 3efum, mit einer SO^enge ber (Sngel

unb ^eiligen in ber tird^e fi^en. 23on feinem ^ex^zn glänzten fo

tiele Strahlen, alö ba ^eilige traren, fo bag in einen 3eben bon

i^nen ba^ ©efd^og ber ©tral^len ging. !5)a man aber fang: „Vinea
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facta est,"*) fprad; bie ^unc^frau in 3nnic;fett i^xc^ ©emüt^cö

ju bcm ^errn: „(5ja, baß \d) mein §ev,5 ju aüer ^Qit bir ju einem

auöevtüä^lten äi^ein^jarten nad) beinern §er^en eqciijen mecl;te!"

^er §eiT )>rad^: „5(((e^, \va^ bu be^^e^reft, n?iü idb bollbringen."

Unb bcn ^tnnb fat) fie ben ^errn in if)rem ^Jerjen alö in einem

auöerlefenen Seincjarten nml^erge^en, n3elcf)en bie 9)knge ber (5ngel

(jleirf; einer 3Ö3anb ringsum bebecfte. 3n bem X^eile gecjen 2(nf=

gang trnc^ö ein gar Üarer unb fü^er Sein, Bebentenb bie grnd;t

ber 3Ber!e, bie ber SJcenfd^ ®ott in feiner Ä'inbl£)eit bringt. @egen

0}Htternad;t aber Mwx ein rotier unb ftar!er Sßein, bebeutenb bie

Slrbeit, mit ii}eld)er ber 9)ien|d^ alö Jüngling triber bie ii^after unb

5?erfud^ungen unb tinber aüe ^raft be« geinbeö fielet, ^m 3Dcittag

reifte ein feuriger unb faft guter Sein, bebeutenb bie Xuvjenblt^erfe,

bie ber 9)lenfc^ in ber 3ugenb au§ ®otteö i^iebe t>o(Ibringt. ®egen

ben "Dliebergang fanb fid^ ber aKerebelfte unb irol^Ifc^mecfenbfte Sein,

bebeutenb mancherlei iöegicrbe, burc^ mldje ber 33tenf(^ ju (^ott

unb ju ]^immlifd;en fingen au^ ganzen Gräften dlt, aud) Sdjmerj

unb mandjerlei ^etrübnig, burc^ iüeldje ber SOienfd^ ^u ^^ittn im

3l(ter befümmert lüirb.

Unb fie berftanb burd^ gottlid^e (Eingebung, ba§ ber geredete

SDJenfd^ ein foId;er Seingarten ©otteö ift, unb (^ott in bemfelben

erfreut iüirb, baburd), ba§ bon ber ^inb^eit an btö jum Zehe ber

@ered)te burd; aW fein !^eben (^ctt jum Öobe lebt. Iber mitten

im Seingarten tr»ar ein ^orn, Wi lüelc^em Der §eiT auf einem

3tu]^Ie fag, unb eö flo^ bon feinem ^er^en ein ^ad) mit (Site in

ben 53orn, au^ tüelc^em ber §err 5lüe, bie ba geiftlid^e Sieber=

geburt begel^rten, befprengte. 5(uf beö 53rünnen^ Umfreiö waren

fieben ^d^ilbe tDunberbüüen Serien, unb bebeuteten bie fieben ©aben

beö I)eiligen ©eifteö, bie barum bie ©eftalt ber ^d^ilbe trugen,

tveil*i)]iemanb bie ®aben beö i)ei(igen ©eifteö cl^ne ^ampf genießen mag.

I^on bctt fi'mf Püffen.

T^a man fang: „Rex sanctorum,"**) fd^ien eö i^r luiebcr,

ba§ ber §err mit §errlid^teit ju bem !!laufbrünnen iüic in einer

*) „@iu 2Beinberg gehörte meinen ?ic6cn au einer ölfetten §ö^c k."

2lnti|)^one nac^ 3fat. 5, 1.

**) „Äcnig ber ^eiligen jc.'' anS bcv i^iturgic ber IXanfiuaffertuei^e in

ber J^eiligen ^fingfUjigilie.
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^vc^effion (\h\c\, imb tvav i^m ^ur 9^?ed^tcn 3o^anne§ bcr (5tancje(ift,

\m i^infen Sanct ^artt)o(omäu«, tpelc^e (S^re beibe tueßen Beien^

berev y?eint)eit bcö .f)eqenö unb 8eibe§, in ber fie au^ge^eid^net

tüaren, firf; erh)or6cn tjatten. ^etru^ aber unb Qacobuö ber 3ün=

i^ere ßingen ju bem STaufbrcnnen bem §errn öoran, ber befcnberen

Sürbe beö Stöt^ume^ ti^egen,*) n?elc^eö fie t^or ben anbern 5(pcfte(n

Qc^aht l^aben. 5(ud; bie e^rtüürbige Jungfrau SSflaxia n?arb gefe'^en

ju ber red)ten §anb i^re« 8o^ne6 in über^olbetem bleibe mit

®^lf)ären, bie fic^ cl^ne Unterlaß betreßten unb bie unauff)'6rli(^e

53egierbe bebeuteten, t^elc^e bie ®ctte«nmtter c^d)aht ^at nacf) bem

§ei(e ber neuen ^ird^e. 5lu(f) floß t)on bem §erjen ©otteö ein

53crn lauterften SOöafferö rafd)ftrömenb au^.

!5)ie (Seele aber ging ^u ber SJlutter be^ §errn unb "bat, baß

fie i^r erh?ürbe, in biefem Bronnen t)on aüen ©ünben gereinigt

p tDerben. T)a nal^m 3D^aria bie ©eele gnäbiglid^ in il^re 3lrmc

unb neigte fie p bem ^er^en ®otte§, unb bie (Seele fußte fünf=

mal fein §er^. 3m erften ^uffe empfing fie, baß fie gereinigt irarb

t>on allen äJ^afeln. 3m anberen tüarb il^r ber h?al^re grieben ge=

geben; im britten, baß fie aU eine liebfte greunbin mit abfcnber=

lieber @üßig!eit U^abt tüurbe. 3n bem feierten marb fie ent5Ü(ft

in baö §erj ®otte^, unb fie fal^ unb erfannte alle (5rmäl|lten unb

alle Kreaturen. T)a fprad^ ber §err ^u i^r: „Sßßaö Irillft bu

me^r, ober magft bu trollen? 5^imm n)a^r! alleö ®ute, ba§ p
befi^en ber §immel unb bie ^immel ber ^immel fid^ freuen, ba§

ift bein; nun t^eile mit bein @iut allen ^eiligen nad^ beinem ®e-

fallen!" ©ie fofort mit unau^f^red^lid^er i^i^eube umfing ben §errn,

unb t^eilte t^n jum erften mit ber feligften Jungfrau SJiaria, bar^^

nad^ allen ^eiligen. 3n bem fünften ^uffe bebünfte il^r, trie fie

feiig hti bem §errn an einem reid^en 2^ifd^e fi|e unb mit bem

§errn ^J^al^l l^alte.

^er §err f|3rad^: „5luf biefe fünf Sßeifen follft bu täglid^

mein §erj füffen, fotüie bu an einer SJJutter, njeld^e gar eine liebe

Zcä)kx l^at, erfel^en magft. gürerft nämlid^ befielet fold^e beö

^inbe« 5lntli^, unb finbet fie eine SJJalel, jur Stunbe lüäfd^t fie

biefelbe ab. 3um Slnberen jiert fie ber ^Toc^ter §aupt mit einem

*) ^etrii« al« 53ift^of bou 9?om, Sacobuö aU «ifd^of ton Scrufalem.
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tonje. 3""^ dritten, au^ übergroger Siebe fußt fic (elbe. 3^1"

SBierten fü^rt fie felbe in ii)x @ci^Iafi]emad;, unb ^,eiiit \\)x alle

güüe ber $Heid)t^ümer. S^^^ günften crquictt fie biefelbe mit ber

beften «Steife, treldje fie i^ermac;. 5luf c;Ieid}e ST^eife t^erfal^re \ä)

mit ber «Seele, meldte ^u mir fommt. 5^urd) 53uj^e ne^me id) fic

auf in meine ®nabe, unb n)afd)e ab alle Unreinheit berfelben.

^ann fe^e ic^ i^r einen ^ranj auf unb jiere fie mit mand;erlei

>rugenben. Unb Ujeil id^ mein ^Bo^Igefaüen an i^r finbe in unbe-

grenzter \^khz Süßigfeit, fo füffe id) fie freunblid), 5(I^bann er=

fdaliege ic^ i^r treulid^ unb geige i^r in fetigem 33orgefc^made bie

^Heid^t^ümer meiner Seligfeit unb erquide fie mit ber beften Speife,

mit bem Saframente meineö Öeibeö unb ^lute^."

Srciiin&jtoanjigftc^ tajjitcL

Don bfr ficbe (Sottfö nnl» luic hn ^Mcufd) U'm iS^H ^^^^

rtufo|jfrrn foU,

5ln bem l^eiligen ^age, ba angeftimmt n?arb bie 3)]effe:

„Spiritus Domini,"*) l^örte fie eine Stimme ju il^r fpred^en:

„§üre, meine Seele, unb frol^Iode! trenn fo ber ©eift beß §crrn

bie gange Sßelt erfüllt, fo njirft aud; bu nid)t au^gefdj)Ioffen fein."

X)a fing fie an, hei fid^ gu benfen: 33ie(Ieid^t finb baö nid)t bie

^orte ®otte§, fonbern bie Sßorte beiner Seele, ttjeld^e fid) feiber

tröftet. !l)arauf anttuortete ber §err: „^JJtein finb biefe Sßorte:

benn beine Seele ift mein, unb meine Seele ift betn, gleid)n?ie toon

3»onat]^an unb Datjib gelefen n)irb, bag t^re Seelen i)erfd)molgen

iüaren,**) alfo unb i>iel fefter l^ängt bur^ ba§ ^anb ber Siebe beine

Seele an ber meinen; njie id^ bir l^eute geigen njiü." ^laä) bicfen

35)orten iDurben ber Seele gmei tüei^e i^lügel gegeben unb mit biefen

flog fie gu ben §ö^en, unb alö fie in gar großen Sid^tglang ge=

langte, ru^te fie. ^Da ging ein (Jngel beö §errn mit (Jl^rerbietung

gu i:^r, grüßte fie unb fprad^: „(5ble Jungfrau! l^alte bid^ bereit,

*; „'^cx Ocift be« §crni erfüllte beu (SvbfrciS 2C." (Siiigang ber ^etlig*

®ctjl.2)?cffe.

**) 5Sgr. I. m\. 18, 1.
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benn at^Kilb tvivb bein 53väuttc^am fommen." ^^Ta jpvad^ fie: „3d^

ivei^ nicl)t, tuic id^ mid) ge^iemenb tjorbeveite; fo(( id) aber tüüvbiö

bereitet erfunben tDerben, fo mup ber beliebte meiner Seele felber

111 id) torbereiten." llnb jofort ftanb ber Äönig ber (Glorie in ber

(^kftalt unb in bem (Sd}mucfe eine^ 33räutigamö Dor i^r, unb er

fteibete fie in ein tDeißeö ©enjanb unb fprac^: „9^imm l^in ba^

(5$etDanb meiner Unfc^ulb, baö iä) bir gebe ju etrigem !2o^ne."

T)arnad^ fc^müdte er fie mit einem rofenfarbenen bleibe, fpred)enb:

„"I^iefeö ^teib l^abe id) bir bereitet auö meinem Öeiben unb au8

beinem Sd^mer^e." 5lud^ ftanb bie '^khz t>or bem ^errn in ©eftalt

einer gar fd/önen Jungfrau. !Der §err aber fd^aute fie freunblid^

an, unb fprac^ ju i^r: „^u bift, lüaö id^ bin." 5lber ba bie

Seele gebadete, bag fie feinen d)lanid Mite, breitete bie ^iebe il^ren

5DknteI au^ unb bebedte bamit ben §errn unb bie 8eele jumal,

fo bag bie Seele mit ber 2khe iiberfteibet erfdjien. !l)er 2Jcantel

ber 2kU aber toax 'ocn innen buntget^ebt unb fo n^eit, baß er 5U=

reid)te, eine SDcenge üon SDIenfd^en ^u umt)üüen. Unb fie fprad^:

„So t>iele gäben finb in meinem DJtantel, fo tiele I^röftungen gebe

id^ benen, tDeld^e ]n mir fommen." !5)ie Seele aber ttjar-ganj

aufgelöst in il^rem *i3ieben, fo bag eö i^r feiber fd^ien, aU ob fie

gleid^fam (5in §er5 mit il^m getüorben tüäre. 1)a fprad) ber §)err

:

„^)lun befiehl, m^ bu njiüft." Sie fpra^: „T)a^ 'Boxt ,;befe^Ien"

gejiemt mir nid^t; bod^ tüenn i<^ mütterlid^e OJIad^t l^ätte, lüoüte

id) alle Kreaturen aufforbern, ba§ fie bid^ mit ganzer traft, '>^kh

Ud^feit unb tunft lobpreifen mo^d^ten!"

Sll^bann mäl^renb ber Opferung, aU gefungen lüarb: „tö =

uige^irerben bir (^aben bringen,"*) fprad^ fie ju bem $errn:

„35}aö foü i^ bir, ©eliebtefter, nun at^ 5(ngene^mfte§ unb Siebfteö

barbringen, ba i^ fo gar nid^t^ 'i)aW, h?a^ bir geziemte? T)k 2akn

bringen bir bar irbifd^ ®ut, bie ©ottgetüei^ten opfern bir fid^ felbft

unb il^re Slnbad^t." !Der §err antwortete: „Opfere mir bein ^erj

in fünffad^er ^eife unb bu l^aft mir eine angene^^me (^aU ge=

opfert. 3"!^ ^rften opfere baöfelbe mir tüie jum bräutlid^en 3}kf)(=

fd^a^e, unb bitte in aller ^reue beine^ ^erjenö, ba§ burd^ bie

2kve meineö §^^3^^^ gebeffert tüerbe in bir, tüa« bu gefel^lt l^afl

*) ^f. 67, 30.
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burd^ Untreue. 3"^^ 5(nbern opfere eö trie gepräcjteö ®clb mit

aller greube beined ^erjcn^, fo ba^, tüenu bu alle l^uft bcr Seit

l^aben fcnnteft, bu fie um meinetmillen ton bir lei^teft. ^\xm

T^ritten bringe eö bar tüie eine Jirone, fammt aller (i^re, tveldje

bu in biefer unb in ber fünftigen Soweit ^aben mödjtcft, bamit id;

allein beine (5^re fei unb beine ^rcne, 3"^^ 53ierten opfere eö

gleid)fam trie eine golbene Sd^ale, baß id) barau^ mid^ felbft alö

©ÜBigteit trinfe. 3"^ fünften opfere e§ \vk ein foftbar ®efäg

auö ^ernftein,"^) auö treld;em ic^ mid) feiber genieße."

53ei ber %zxi aber, ba man einlegte ben ®efang: „Veni

Creator Spiritus,"**) fal^ fie burd) ben (äi)ox ben lieiligcn ©eift

in ©eftalt eineö SlDlerö fliegen, oon beffen ^er^en fo oiele (^tral^len

gingen, alö ^^erfonen gegenn)ärtig rcaren, unb jeglid^em »Stral^le

bienten taufenb CSngel. 2lud) eine treibe Glaube berührte, n?ä^renb

bie .^loftergemeinbe ^um ^eiligen ^aframente liinjutrat, mit il)rem

8d)nabel baö ^er^ einer jeben Slnmcfenben, unb entjünbete geuer=

flammen in i^m. 3n ben ^erjen einiger aber erlofd; ba^ i^euer,

bei anberen jebod) nal)m ee ju unb ern.nid)§ ^u einer großen Jlamme.

($in anbereö 9Jkl aber erfd)ien i^r an bemfelben Xage ber

.'perr 3efuö, unb er tDar in (^olb gefleibet, baö ift, in bie \^iebe

felbft, unb jo trat er gütiglid) ^u ben (^injelnen in bem (5^ore l)er-

um, unb lljaud^te auö feinem fÜBen ^er^en einer 3^9lid)en ben

^eiligen ^3eift ein, in SS^eife eine^ fanften unb linben Sföeljenö.

ÜJou ^em IfbcnMöiMi i3ionnrn öcr nUerjjeiligllcu £)rfit*inigkftt,

nnt^ mn tu Jl}tt\\}\t ^n Scfie.

2ln bem gefte ber allzeit glorn?ürbigen !l)reifaltigfeit, ba fie

bem (^ehk oblag, bege'^rte bie eeele, bag alle ^eiligen unb alle

.Kreaturen bie el^r= unb lobnjürbigftc !Dreieinig!eit bencbeieten unb

*) @. 5lnmcrt. 9.

**) ^t^mnuö bei- Scjpcr unb bev :i;evtta in bei* l;ciligcu 'ißfinäfloftatoc

;

f. JHcifd^tö 53e[pcralc @. 164.



108

lebten für aik i^v ertriefenen (^uttt)ateii. llnb tjon 8tunbc an

\imrb i'ic cnt^iicft, unb trarb i^r ®eift gefiil)vt M^ ju bem Zi^xcm

bev ©Icvie, unb [ie fal^ bie aüev^eiligfte T)reifvilti^!eit im ^ilbe

einet? (ebenbicjen 53vcnnen§, bev au§ fid) felbft o^ne (5nbe ift, unb

in i'ic^ aüe I}inße befc^UeBt, ber ba mit tüunberbarer Öiebli(^!eit

aut^flieBt, unb bcd) in fid; unt^erle^t bleibenb, befeuchtet unb frud)t=

bar mad^t ade Thinge. 5lber bie (Seele in ^kht aufgelöst, tjerfenfte

l'id) in bie (^ctt{)eit; unb bie ©ott^eit mit unauöfpred)Iic^er Sonne

ließ l'id) voieber f)erab in bie <See(e. 3n biefer (Einigung ^oxk fie

unter anbeven 3Borten 5U i^x gefprodjen aud^ biefe Sßorte: „^limm

tDa^xl mit meiner 5l(Imad^t bift bu aümäd^tig gen?orben, unb trenn

bu aüe ^inge h)iüft, bie id) trill, trirft bu aüejeit mit meiner 5111=

mad)t bereint fein. SD^eine unerforfc^lid^e Seiö^eit l^at bic^ an fid^

gebogen, unb njerben aud& bir gefallen ade meine SBerle unb ®e=

rid^te, fo trirft bu bereint rt>erben meiner göttlid^en ^itbt, "änä)

))at bid^ meine 2kht fo burd^brungen unb betl)aut, bag bu mid^

lieben fannft, nid^t mit beiner, fonbern mit meiner 2itbc^ in n)e(df)er

33ereinigung bu mir etüig anl)angen tDirft." 5llö fie commum5iren

foüte, n^arb il^r ®eift mit fo großer greube erfüllt, bag fie borob

3U großer 33ern?unberung f)ingeriffen trarb. T)a fprac^ ber §err:

„®el)e, t^eile beine greube mit aüen §eiligen!" ^a ging fie in-

erft 3U ^laxia ber Jungfrau unb tljeilte i^r mit il^re i^^eube unb

fprad^: „D gnabenboüe Jungfrau! ju einer 3)le^rung aßer beiner

®Iorie tl^eile ic^ bir mit biefe übergroße greube meinet §erjen^."

"^iefe entgegnete: „Unb id^ gebe ^ir alle meine greube, in lüeld^er

id^ mic^ üor allen Kreaturen auf ^rben unb im §immel je gefreut

))aUJ'. !Dann tl^eilte fie il^re greube mit ben 5lpofteln. X)iefe

fprad^en 3U il^r: „Unb n?ir geben bir alle greube, bie tütr mit

unferm fü^en §errn unb 3)leifter je gehabt l^aben, befonberö ba

n?ir bon il^m ^u bem etrigen Öeben burd^ ben Xob geförbert tüorben."

Darnad) tl^eilte fie mit ben ü}2artt)rern ; unb fie fprad^en: „5ßir

geben bir alle greube, bie tüir in geuer unb (5ifen unb in taufenb

Stoben auö '>^kU gel^abt l^aben." 3lber ba fie ju ben ^efennern

fam, fprad^en biefe: „Unb iDir tl^eilen bir alle greube mit, bie tüir

in 5lrbeit unb Strenge beö Drben^ je gel^abt l^aben, um ber öiebe

(El^rifti tüillen." Sßßie fie aber il^re greube mittl^eilte ben 3ung=

frauen, fprad^en fie: „Wix tl^eilen bir mit unb geBen bir aüe
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greube, tr>elc^e tütr in unt>erg(eid)lid;cm ^cned;te Befi^en Ui (^ott,

unferm ^räuticjam." Unb Qa> tüavb t^r offenbar, baj bie 3ung=

fvauen üor alten ^eiligen in auögejieid)neter ^onne (^ctt gcnieBcn,

unb ba§ er burd^ befonbere (SüBiö^eit fid) iijnen mittfjeilte. llnb

fie berftanb, n)ie n^a^r eö fei, )x>a^ fie gelefen: „grene btd), bu

§iinnieI«brob ber Jungfrauen, bu neue^ unb fönigüAe^ $immel^=

brob, ba§ fein SDIenfd; foftet, benn aüetn ber ©aumen ber 3ung=

frauen!" ®ie fal^ aud; unter ben (S()ören ber Jungfrauen i^re

(Sd^meftern, bie grau 5Iebtiffin, ^errlid;en ©ebädjtnijjeö, mit mand)er(ei

^iTugenben n)ie eine Königin gefd)ttütdt. Unb eine anbere i^rer

<Sd)n)eftern, !öuitgarbiö, bie in i^rer Jugenb geflorben tuar, eine

Jungfrau, tüol^IgefäÜig in if)rem Seben ^ott unb ben SO^enfd^en,

bie mar angetl^an mit einem meigen, goIbburd)n?ebten bleibe. 1)iefe

nal^m i^rc Sd^tuefter unb fül^rte fie üor ben Sl^rcn ©otteß unb

fang: „'Die ift fd)'oner, benn bie ©onne, unb l^ö^er ad? bie Üebern."

günfimbjtiJöiijigftcö ta^jitcl.

5In bem gefte SO^ariä 3)lagba(ena fa^ fie ben §errn burd;

ben ($^cr get)en, unb SD^caria 9}]agbatena 'oon bem 5Irme bcö $crrn

minniglic^ umfangen. !Da fie foId^eS fd^aute, fing fie an, fid) ju

n?unbern, n)ei( gefd^rieben ift: „Unbefledt^eit bringt am nadjften

ju ®Dtt/'*) darauf antnjcrtete ber §err: „^lad) ber ©röge ber

ßiebe, treidle fie in mir auf (Srben ^atte, ift fie mir aud; jefet im

§immelreid^ naf)t." ^a f^rad^ fie: „(Jja fÜBefter ®ott! (el^re

mid), n?ie id^ bid^ loben foll in biefer beiner (betreuen !" ^er §)en:

antttjortete: „Jn ben fünf 5öunben, tüeld^e i^r bie Siebe in meinem

löeiben eingebrüdt 'i)at !Denn alö id^ an bem ^reuje l^ing, gan^

bem Xobe na^e, unb ba fie fa^, ba§ meine 5lugen im 5tobe fid^

fd^togen, bie klugen, mit benen id^ fie fo oft barmfier^iglid; ange=

blidt, tDurbe i^r §er3 n)ie mit einem ©efd^oge burd^tDunbet. 2(ud^

ba fie meine Dl^ren, bie id^ oft ju il^rem ^eten geneigt l^atte, im

S^obe berfd^Ioffen njugte, unb h)ie fie fal^ unb geti?af)rte bie 33ers

*) 2öel§^, 6, 20.
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(affenl^ett unb btc Xl^räncn meiner äRutter, bie fie um meinettüiden

fo jcl^r Hebte, ba tvarb \i)x ^erj i^ertvunbet im Uebermaß be^

aJHtleiben^. ^nm ^Dritten, ba fic meinen ^iunb, auö n)e(d)em fie

fo mand;e jÜBe, tröftenbe unb untemeifenbe 3i'orte empfaui^en ^atte,

abfcnberlic^ a(Ö xd) fprac^: „^ein (Staube t)at bid; felig gemadjt,

ge{)e im grieben;"*) unb fie mic^ im Xobe er61eid;en fal), unb

nja^rna^m, ba^ id; nimmer ^u il^r reben tonnte, tüarb fie abermals

lüie mit einem (Sd)tDerte burd;büi)rt. 3^^ Vierten, alö fie mein

§er^, ton tt)e(d}em fie ba^ fü^e ^Berlangen ber ^kht empfangen

l^atte, fo baß, fo oft fie mid; anblidte, i^r §evj in Siebe bemegt

n)ar, a(« fie bieö §erj mit einer Öan^e burd)ftod)en fal^, ijat aber-

mal bie Siebe i^rem ^ex]m eine fd)trere SOßunbe berurfac^t. ^um

fünften, ba fie mid^, 'ü)x Seben, il^re greube unb aW i^v ®ut,

o^ne n^eld^e^ fie nic^t 5U leben bermeinte, tobt fal^ unb begraben

njerben, njarb i^re Seele fc^tüad^ unb gleic^fam tobt t)or Uebermaß

ber Siebe, unb melir benn au^gefprodjen lüerben bermag, tv>ax fie

mit einer güüe ber Sd^mer^en bertüunbet."

Sog hit ^eilige lOIagbalena bencn, bie fte anrufen^ @ugt tn

merbcn !önne.

$tn i^rem gefte fa^ fie bie ^eilige bor bem perrn ftel)en.

Unb ba^ ^erj be^ ^eilanbeö fc^ien feurig tt?ie ^(ar^eit ber Sonne,

unb biefeö ^i^t ergoß fid^ über felbe unb fie öerftanb burd) gött=

(ic^e (Eingebung, baß bie^ geuer ^um erflenmafe in i^rem ^erjen

entjünbet trurbe, alö fie bon (^^riftu^ ba§ Sßort geprt: „X)ir

n?erben vergeben betne Sünben, gel^e l^in im grieben;" tr>e(d)eö

geuer fo in i^r befräftigt n)arb, bap 5lüe§, toa^ fie i)ernad^ getrau

• ober gebadjt l^at, in bie^ geuer bern?anbelt njurbe. T^ie Seele er=

fannte auc^ barau§, 'ca^ ein ^egüd^er, njelc^er bon göttlid^er Siebe

ent^ünbet ift, aW fein Den!en, all' fein Sieben unb Seiben gleid^

bem in baö geuer ber Siebe genjorfenen §oIje burc^ ein geuer ber=

tüanbelt unb berje^rt fielet. Unb tDenn nun aud^ anbere berbrenn=

lid^e I^inge l^in^ugelegt werben, aU ba finb tägliche geiler, fo n^er-

ben auc^ biefe ganj bon fold^em geuer berje^rt unb ju nid^te ge-

macht, unb bie Seele xoixh bann fo feurig, ba^ bei i^rem ^u^gange

*) @. 2nl 7, 50.
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au^ bem !^eiSe bie bö|en ©eifter i^x nidjt \ix mljm i>evmej^en.

5j(ber bie, n)eld)c in fotdjem geuer ber ^'icbe ®ottcö nidjt bveuiicn,

bevcn Sßevf unb Z^un n^ivb nid;t alfo cnt^ünbct; ba^ev and) i^vc

begangenen geiler fie bei i^rem §infd)eiten gleid; einer |d)tüeven

^ürbe belaften.

®ie glaubte and; ju feigen, alö feien ju ben gügen beS §evrn

;jtt)ei Zäunte l^erau§geti>ad;fen tjon tüunbevbarem ®vün unb tjcd föft-

Iid;er grüd;te, be3eid)nenb bie grüdjte ber ^u^e, i)on roeldjen bie

l^eiUge 3Jiagba(ena 5lüen, bie ju i^r gefemmen tDaren, grüdjte ah

brad) unb frötjlid; Qah. §ieburc^ irarb angebeutet, n^ie bie ^eilige

biejeö 33orred;t ju gÜB^n beö §errn ertüorben 'f^ahi^ ba^ fie 5l((en,

n)eld}e fie anrufen, bie ®nabe njal^rer ^u^e ertr>erbe. T)a f^jrac^

bie l^eilige DJiarta: „G^eber, tüeldjer ba ®ott banft für bie !I^ränen,

bie id) 5U feinen gü^en t^ergoffen ^abe, unb für ba« 5Berf, tueld^e«

id) geübt, ba id; feine ader^eitigften gü^e mit meinen X^riinen unb

mit meinen §änben irufd;, unb mit ben paaren trcdnete, unb für

bie \^iebe, bie er feit biefer ^dt meiner ^eele eingegoffen, unb fo

entflammt ^at^ ba6 \d) o^m i^n nid^t« lieben modjte; jeber, meld^er

bittet, baB er bie Xi)x'dnm njal^rer ^u§e ern?erbe unb iöm göttliche

IHebe eingegoffen trerbe: i^m tt?irb ber aüergütigfte §err burc^ meine

33erbienfte bie (^r^örung feiner ^itte üerlei^en, fo bag i^m t)or

feinem @nbe feine ^ünben vergeben n^erben, unb er in ®otte« ii^iebe

gereinigt ift,"

Don bfr fljrmürliTtjeu ij^wintelfflljrt Infcrfr Cirbcn 4^rnu.

^a an bem 33orabenbe ber gIorreid;en Himmelfahrt ber felig==

ften Jungfrau ^laxia bie Wienerin ^Ijrtfti in il^rem (^zUk ter=

funfen tt?ar, fc^ien e§ i^r, aU ob fie in einem fleinen §aufe n?äre,

in i^eldjem bie Jungfrau DJkria auf einem 9^ut)ebette mit treißen

binnen jugebedt lag. Unb fie fpradl) ju il^r: £) jungfräuliche

^IRutter! ii?oi?on mag in bir ^ranf^eit gemefen fein, ba bu ja, tüte

lüir glauben, allen @d^merjen be« Xobe« fremb n?arft?" ^a ant-

tüortete fie: ,,Sßßä^renb ic^ in bem (^^Ute unb in ber ^etrad^tung
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bcr SÖü^lt()aten (^otteö gegen mic^ üon unaudfpred}(id;em Verlangen,

i^n ju loben unb i^m ^u bantcn, entflammt tüar, übevfam mid;

eine neue ®Iutf) göttlid)er ii^iebe, Ujeld^e in mir gar nnau^ipved}=

lid)e Set)nfud)t xt)ad} rief, ii)n ju (e^en unb bei i()m jn fein. Unb

alö feld)e ferap^ifdje ®Iut^ ber \^iebe fo mädjtig in mir juna^m,

baß id) nid)t Gräfte meinet ßeibeö ^iefür met)r ^atte, legte id) mid)

auf mein ^ettlein, unb njaren mir ba ju ^ienfte aüe Orbnungen

ber (Sngel. T)ie «Seraphim Ralfen meiner l^iebe, unb entjünbeten

in mir biefe gbttlid;e glamme mel)r unb me^r. jDie ^^erubim

bienten mir mit bem \^iä)tt ber (5rfenntni§, fo bag id) alle bie

großen !Dinge, voM)t an mir mein §err, mein ®ott unb mein

Bräutigam, tDirfen wollte, im ©eifte tor^erfai). ^Depiüegen fprad)

ic^ au(^ betenb: „I^er ®eift ber ^infterniß begegne mir nid;t, ba=

mit nid;t burd; feine ®egenn)art bieö ^immlifd)e ^i^t auä) nur

eine grift terbunfelt merbe." X^ie !Iftrone ben?al^rten in mir jene

Sf^u^e, beren id) in ®ott geno^, unüerfe^rt. T)k §errfc!^aften ftanben

e^vcrbietig bienenb mir i^ur Seite; aÜe gürften l£)ulbigten iijrer

Königin unb ber SÜ^utter i^reö ^önigö. d^ üerpteten bie gürften-

t^ümer burd) ii)re ®egenn?art, ba§ 'Jtiemanb üon benen, n^eld^e gu

mir !amen, etn?aö \px'dd)^ ober üorna^me, wa^ bie $Ru^e meiner

(Seele l^ätte ftören fÖnnen. ^ie ©enjalten l^ielten bie Sc^ar ber

Dämonen jurüd, baß fie fic^ mir nid^t naiven burften. X)ie Ä'räfte

ftanben um mid;, jur güüe meiner (5^re, gefleibet unb gefc^müdt

mit ben Slräften meiner Xugenb. (5nge( unb (Jr^engel ben)ir!ten

burc^ i^r emfigeö Spalten, baß alle 5lnn?efenben mir in größter CSbr?

erbietung unb 2lnbad;t bienten/

(5« \ai) ciüä) bie ^Dienerin (E^rifti im ©eifle bie (Sngel um

bie glorn)iirbige Jungfrau f^meben unb ferapt)i[d)e ®eifter in beren

^l^^ ioeilen. Unb ba fie Sanct 3ol^anneö ben (Scangeliften 9}^arien

gegenüberftel^en fa^, fprad; fie ju i^m: ,,^6) bitte bic^ burd) bie

(^aU^ n)eld)e bu ®ott geopfert l^aft, alö bu ob ber jarteften Siebe

ju feiner SQtutter SlUem, njaö bir tl^euer tt)ar, entfagen lüollteft;

ernjirb mir, um feiner "ikhc tt)illen alle anbere 'iitbt ^u tjerfd&mä^en,

um i^n auö ganzem ^er^en p lieben!" 3o^anneö anttvortete:

,,^6) l^aht auö ben 3ö3orten ber SDlutter meineö §errn gar große

!Ivöftung erfahren unb nimmer ein 5Bort üon i^r gehört, auö

tüelc^em ic^ nic^t abfonberlid^e ©eifteöfreube ^empfunben ptte."
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SBic Wütia bte 3utigfrau ju t^rem gckncbeiUn (Sol^ne atih

grnommrn tttorbrn.

^a fie in bcr l^eiltgen i)lad^f ber Hufnal^iue (X)iinmelfal^itJ

ber 3Jiutter ©otteö in bem ^^ore tvar, bebünfte eö i^r, a(^ fei fie

abevmalö M ber feUßften ^uncjfrau, bie auf it)rem 33ette vul^te.

Unb fie)^' (— fo tüarb i^r ju erlennen gegeben —), bie §6^e ber

unermej3lid;en SOlajeftät neigte fid^ l^ernieber in ben l^eiligen 5Ibgrunb,

ba« ift, in baö bemüt^igfte ^erj ber Jungfrau, unb erfüllte fie mit

bem (Strome feiner göttUd^en Sßonne alfo überreid^, ba§ i^re l>ei(igfte

©eete ganj l^ineingenommen, üerfd^Iungen unb l^inübergegoffen n^arb

alljumal in (^ctt. Unb fo ging 2)larienö l^eiligfte @eele in unau^^

fprec^Iic{)er greube üon i^rem Mhe auö, toon feinem ©c^merj^e be=

rü^rt, unb flog gar fröl^lid; auf in bie 5lrme i^reö (Bo'i)miy, neigte

Uebenb unb minniglid^ fid^ an fein §)er^ unb njarb bi^ an ben

>r^ron ber allerl^eiligften !l)reieinig!eit unter bem geftgefange aller

^eiligen geleitet,

S33ie aber ®ott ber ^ater in ganzer 3nnig!eit feiner 33ater=

liebe i^re «Seele in fein täterlid^ ^erj l^ineingenommen, ift feiner

Kreatur i^ergönnt^ gu fagen. 5lud§ n)ie bie unerforfd^lid^e SÖßeiöl^eit

®otteö, ©Ott ber (So^n, in tjollfommener SOßeife aU Sol^n (Sl^re

ber äl^utter erzeigt, unb n?ie er jul^öd^ft ju feiner QfJec^ten auf einen

!I^ron ber §errlid;feit fie l^at gefegt —, überfteigt ieglid^e^ ^v-

benfen. 5lud^ ber l^eilige ®eifl erfüllte fie mit Ueberflu^ ber V^iebe,

®üte, @ü§igfeit unb mit allen ©naben, fo ba§ 5llle in bem f)immel

t)on ber gülle i^rer O^eid^tl^ümer erquidt trurben. ©ie ferapl^ifdien

©eifter nämlid^, fc^on t?om Slnfange i^rer (Schöpfung an in Siebe

brennenb, n?urben bieö nod^ mel^r burc^ bie ^kht ber Jungfrau

3)iaria. 3lud^ bie (^^erubim t?oll göttlidjer ^Beiöl^eit finb n^ie burd^

ein neue« ^i^t erleudt)tet. HUe Orbnungen ber (*ngel unb ^eiligen

l^aben größere ^larl^eit erlangt, neue greube unb 33ermel^rung i^rer

^erbienfte burd^ bie ©lorie biefer großen .Königin. Ueberbie« i)at

bie allerlei ligfte ^Dreieinigfeit mit ber güUe ber ganzen ©ott^eit fie

burd^brungen, fo bag fie gan^ »on ®ott erfüllt tt)ar. 5llle«, \m^

fie ju tl^un fd^ien, tl^at ®ott in il^r unb burd^ fie, fo ba§ er mit

il^ren ^ugen fal^, mit il^ren O^ren l^örte unb burd^ it)ren 3D^unb

Seben imb Dffenliarungett ber 1^1. afled^tilbi^. I. 3



114

fiel) felbft l^ervticljci^ unb t?onfoinincncÖ i^ob evftattetc, imb aüe Öuft

imb Aveiibe in beut §cv^eii Der 3iiiu]frau tDar ßleirf; alö in bem feinen.

^ie »^UMÜi^in ber (5^ven aber ftanb ^ur 9^ed}ten if)re^ So^ne^,

anjict^vin nnt Iirf)ten ©piec^eln, in tuetdjen bie ^erbienfte aüer ipei=

üßen tüunberbar tüiberglän^tcn. Unb ai^ bie ^eilii^en mit greuben

i>ov ben Xi)xcn famen, unb jeber feine S^erbienfte fat), eilten fie mit

neuem l^obc unb mit gro'^Iocfen, il)ren (^^ott ^u toben. 3^enn tüie-

fern bie ^atriarrf;en unb "^ro^^ljeten i^re ®e^nfud;t anfal)cn, bie

^Ipoftet i^re !IUi]enben unb bie ßro^e 3Sertrautl)eit, bie fie auf

örben mit ®ott bem §errn gepflogen, erfd;auten; fanben fie ben=

nod), ba6 Wlaxia bie Jungfrau fie in allen 'Dingen übertreffe, ©te

tüar nämlid) mel^r in S^ugenben ho^ä^xt, benn fie; mel^r eifriger

für ©Ott unb melfjr eine J^reunbin ®otteö, benn fie aÜe. ©o ber-

TOunberte fid) jebe Orbnung ber ^eiligen, bie l^in.^u ging unb bie

eignen ^erbienfte in 9)laria ber Jungfrau erfal), unb freute fid^,

baß SJ^aria i^nen fo iüeit üorauöging. ©enn unter ben S'^'^^-

boten (Sl^riftt ttarb fie erfunben aU biejenige, mld)t an i^m am

allergetreueften ge'^angen unb feine SSorte auf baö ©orglid)fte be=

\da^xt ^at Unter ben 3)]arti)rern h?ar fie bie gebulbtgftß unb

ftanb^aftefte ; unter ben ^efennern bie erleudjtetfte, ja biefe felber

burd)Ieud;tenb burd^ Sort unb 33eifpieL Unter ben Jungfrauen

tvar fie nid;t bloö bie feufcS^efte unb ^eiUgfte, fonbern bie auö-

erlefenfte *iPf(egertn beö jungfräulid^en unb gottlreit)ten ^'ebenö. @ie

tüurbe erfunben unter ben ®uten alö bie ©ütigfte, unter ben

^arm^er^tgen aU bie ^arm^erjigfte, unter ben ^emütl^igen bie

!Demütl^igfte, unter ben SSoHfommenen bie 3So(l!ommenfte , unb

barum ^at fie aud) inie billig bie 53or^üge aller ^eiligen übertroffen.

Unb 9}laria bie Jungfrau fprad^: „(iin Jeber, treld^er erl^ö^t

tüerben lüitl mit l^öd)fter (5^re über 5llle, foll fic^ Tillen bemütl^ig

untern)erfen. 5lud^ mx reid^ tüerben iüill über 5llle, foK fid^ gc{nj=

lid) berauben feineö eigenen S53illenö, unb iüer ba begel^rt Sürbe

unb ben l^öd^ften ^d)m\xd, foll fid^ fleißig üben in allen S^ugenben."

5)a man fang: „Salve Maria", fpradl) bie «Seele ^u 'Ataxia

ber Jungfrau: „£) baß ii^ bie |)erjen aller Kreaturen in meiner

®ett)alt ll)ätte, bamit fie bic^, allerfÜBefle Jungfrau, in aller Jnnig=

feit unb nad^ all' i^ren Gräften grüßen möd^ten!" !Da anttüortete

fie il^r: ^^^f^eige bid^ auf ba§ ^erj meineö aüerfüßeften ©ol^neö,
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n)e(d;e^ aUe Kreatur in \xä) 6c[d;l{e6t, unb Hix6) ba^fclk övüjieft

bu niid^ am irürbigften."

^arnad) hat fie für eine ^erfon, baß tf)r 93iavia bie Siin^v

frau an i^rem (5nbe 3U §ilfe fäme, tDoniuf biefe gnäbißlid; ant-

tücrtete: „^te foÜ mid) bitteh burd; bie f^iebc, mit ttjelc^er meine

«Seele in ®ott gleid^ einem gunfen in ba^ geuer n^pocjen ift, unb

feinem göttlid^en ^er^en, ßleid^'tvie ein glaum, ücn ftarfer (^eiualt

f)inii3eößetüe^t, fid) angefd;miegt l^at; bamit i^ve (Seele alfo mit

Ifieißer Öiebe entjünbet toerbe, bag fie in ber Stunbe be^ Üobe^,

frei bon allen §inberniffen, gleicfi einer leid&ten geber felic^ mÖi^e

em|3orftiegen. ^ä) mii nämlid; il^r unb Slllen, bie auf biefe 3ßeife

mir bienen, mit meinem Si^utje unb meiner §ilfe beifteljen an

il^rem (^nbe."

Unb ba fie abermal für eine Seele hat, Vüeldje SDcarien an^^

bäd^tig bere!^rte unb fie oft i^rer greuben ju erinnern pflegte, fal^

fie ebenbiefelbe, für tüeldje fie hat, fte'^en in ©egenti^art ber 3ung=

frau SDIaria, bie il)r eine ©ebenfmünje gab, t^eli^e fünf 9^änber,

irie ^adzn t)atte. Unb SDIaria bie ^unöf^^w \);:>xad) : „Senn fie

fürber gebenfen tüirb meiner greuben, fcü fie fünf fclgenbe baju^

fügen: (^rftlid) mid; grüben in ber unauöfpredilic^en greube, bie

id) ge^bt, aU id) baö unjugänglid;e Sid^t ber l^eiligflen ©reifaltig=

feit 3um (^rftenmale fal^, in ireld^em id) ai^ in einem Haren Spiegel

bie etüige 2kh^ erlannte, mit tüeld^er fie mid) bor aller Kreatur

geliebt unb auöerforen f^at-, unb auö n)elc^' großer Siebe ber §err

mid^ t>or Tillen ju feiner 9)lutter unb ^raut ertüäl^lt, unb mit

lüeld^' großem Sßol^lgefallen alle meine T)ienfte, bie iä) i^m auf

^rben ernjiefen, am l^öd^ften i^m gefallen l^aben. ^^^m 5lnbern

foU fie mic^ grüben burd^ bie ^olllommen'^eit ber greube, bie meine

Seele empfangen l^at auö bem fußen unb freunblidjen ®ruße meinet

33aterö, Sol^neö unb 8räutigam§, ba er mid) gar l^erjlic^ nad; ber

©r'öge feiner 2lllmad;t, nad) ber (Sr^aben'^eit feiner SÖßei^^eit unb

nad^ ber Unbegren^tljeit feiner it)onniglid;en öiebe aufgenommen unb

mir jugefungen l^at ein i)öd^fteö Sieb ber 'i^itht mit allerfÜBefter

Stimme. 3""^ T)ritten foll fie mid; grüßen in ber SBollfommen-

l^eit ber greube, bie meine Seele empfangen l^at in bem feiigen

^uffe, mit h)eld;em mid^ bie ©ottl^eit fußte unb mit bem fie mir

ben ©efc^mad übertüallenber Sü^igfeit eingoß, fo baß auö meiner

8*
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JitÜe bie §immel f)onigtväufc(iib gctuorben fiub, unb anä) auf

^rben Steiner fc arm ober )o bö(c ift, bem irf; nid)i nüttl^eilen

mM)k auö meiner 3ü(le, fo er eö bci"jei)rte."

Unb bie (Seele fragte ä)kria bie Jungfrau: „9)ieine grau,

\va^ ift ber SD^unb ber (Seele V" ^k antnjortcte: „^er DJcunb ber

@ecle ift ein für ®ütt offene^ ^erj, h3eld;eö er c^ne Unterlag mit

fid^ felbft erfüllt, nad; allem 5>eriangcn ber ©eele." — „3uni

Vierten foü fie mid; grüßen in ber greube, bie id) gel^abt, ba meine

(Seele ganj in gottlidjer l^iebe entflammt unb mein §erj trunfen

war t)cn ber (Süßigkeit feinet göttlid^en ^cr^enö, ba er feine ganje

Siebe in felbeö ergo§, fo t>iel einer Kreatur möglid; ju empfangen

unb ju gebraud;en; fo ba§ bie SDcenge ber ^eiligen gleid^fam in

neue ®lut ber Öiebe üerfenft tüarb. 3^"" günften foü fie mid^

grüben in ber greube, n^eld^e iä) gel^abt, a(8 ber ®Ianj ber ®ott=

l^eit n)ie mit flarftem l^id^te meine ®lieber burd;ftral^lte, fo bag ber

§immel burd; meine ®(orie in einem neuen Sichte erl^eÜt, unb alle

greube ber ^eiligen burd; meine ©egentuart bermel^rt tuarb."

3n biefen fünf Stüifen fo0 fi^ üben, ber ba emtifängt baS l^dligc

Sofromcnt.

5ln bem >rage, ba ber ^onbent ba^ l^eilige ©aframent em-

pfing, fal^ fie ben §errn auf einem Xl^rone mit feiner 9J(Utter unb

mit ^unöfi^öi^^Ji ^^ nmm großen Xifd;e fi^en, an n^eld^em aud^

alle bie ^erfonen, bie unter ber erften 9}(effe ba6 l^eilige (Saframent

genommen l^atten, fagen. diejenigen aber, treidle nun l^injugingen,

ttjurben bon (Engeln fittfam ^u bem ^ifd;e gefül^rt, unb erhielten

3>eglid^er ein (Stüdlein ^rote«, baö in fünf (Sc^üffeld^en getaud;t

njorben tDar. hierunter berftanb fie, M^ ein SOcenfd^, tDeld^er ju

bem l^eiligen (Sakramente ge^t, fid^ in fünf (Stüden befonberö üben

unb in benfelben bem |)errn gleid^fam ein SOta^l bereiten foü.

T)a^ ^rfte ift: baj3 er in allen T)ingen ®ott lobe unb berl^crrlid;e.

3n ber (Einigung mit jenem Öobe, in ireld^em ^^riftu3 aüe feine

^er!e ®ott bem ^ater jum 8obe gen)ir!t l^at, foü er aud^ aüe

feine S53er!e pr (5^re unb ^um Öobe (^otteö berrid;ten. ^a^

Slnbere ift: bag er in Bereinigung mit ber ^an!bar!eit, in

ttjeldjer ($^riftu^ bie menfd;lid^e 3^atur angenommen unb ben

%f>t> freubig gelitten l^at, aud; in banfbarer Siebe ®ott bem Bater
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baute, bag er unö bicfe überc^roge ^a(>e tjertietjeii ^ai, iinb er ben

ganzen Za^ für bicfe6 (^aframent ®ott T^anf fai^e. 1)aö 'I^ritte

ift: ba§ er l^eiüge 53egierben termel^re, auf bafe er in ©ecjentuart

eine« fcld^en ®afte^ nt(f)t eitel itnb teer erfunben trerbe. 3wm
33ierten: bag er afle SBerfe biefeö ^ageö ^ur görberung 5l(Ier ju

berrid)ten cjebenfe. 3utn fünften: bag aW fein !i;(;un unb 'Oeiben

ben Seelen ber ©laubigen jum §ei(e gereid^e. @ie berftanb auc^

burd^ göttliche Eingebung, bag bem §errn bier Dinge an ben ®eift=

lid^en fel^r gefielen, nämlid^ iuenn iBre ©ebanfen rein, il^re ^=
gierben l^eilig, it|re Sorte [anft unb il^re Sßerfe liebreid^) finb.

©iebcuunbjttianjigfteö Sapitei

Doli htx Pröjefrtou unl» hn Mt^t, mddje lier ^crr gcljnlt^ii dnt.

3u ber ^dt, M bie Domherren, ireld^e baö ^iöt^um fteß=

bertretenb bertüalteten, bie ^loftergemeinbe megen einer Summe

©elbeö fel)r Bebrängten, unb i^nen bie göttlid^en ©el^eimniffe berfagten,

an bem Xage ber ^immelfal^rt ber aüerfeltgften Jungfrau ^axia,

ba bie 'Dienerin ©otteö tief befümmert tüax unb großen @d^merj

em^fanb, n)eil fie beö M1^c^ beö §errn, nad^ njeld^em fie fidf) au8

ganzem §er^en fel^nte, entbehren mußte, bäud^te eö i^r, aU ob ber

§crr bie Sl^ränen bon il^ren 5lugen trodnete, fie bei ber §anb

l^ielt unb fprad^: „§eute h?irft bu h?unberbare Dinge fe^en/' Da

nun ber ^riefter nad^ (^ttoo^n^tit inx ^rojeffion baö 9?efponforium

anfing: „Vidi speciosam'',*) erfd()ten eö il^r, aU ob bie ganje

53erfamm(ung fid^ anfd^icfte jur "^roseffion. 3n biefer ging ber

§err feiner SO^utter borauö unb trug in feiner §anb ein Banner

bon treißer unb rotl^er garbe. 3n bem tueißen gelbe tüaren golbene

9^ofen, in bem rotl^en filberne. Diefe ^ro^effion bettjegte fid^ burd^

ben ^reu^gang U^ in ben ^l^or unb barnad^ in bie Hird^e. §ier

bereitete fid^ ber §err unb tüodte bie l^eilige 3D^effe feiern, anget^an

*) „^^ \a\) bie Sieblic^e toie eine XawU aufficigen über SBaffcrbäd^cn:

unauef^red^Itd^er SBot^tgerud^ buftete aus i^ren ®eh)anbcn, uub tok ein 9}?aien^

lag uni!ränjtcn fie Mü^cubc 9tc[cu unb 9'iar3iffen au8 bem 2:§vilc." 5He[^on=

jovium I. ber crfieu 9'Zocturnc am jlagc ber Himmelfahrt 2)^arienö.



HS

mit einem votl)cn yJiegfleibe unb mit bcv bifd/öftieften 3nfu(. 8anct

Ool^annc^ iöaptifta fcüte bie (fpiftel lefen, uub jtuav bavum, tüeil

er bei* CSvfte n>ar, ber bcv greube ob ber feliijcn unb ßtorreid^ften

3nni^fvan iDtaria im ^d;o6e ber ^Dtutter (gejubelt '{)attt. @anct

3oi)annei^ ber Cbangelift )cüte baö (5\>an9elinm (efen, n?ei( er bev

iöcfd^iit^er n)ar ber Sun^frau SDkria. ©anct 3»o]^anne6 8aptifta

unb (Sanct Sucaö aber bienten bem §errn beim 5Ütare. 3ot)anncö

ber (5t)angelift biente ber 3unc^frau 23iaria, bie ba jur redeten

(Seite beö 5Ütareö ftanb, anget^an mit tteibern, glänjenber alö bie

(Sonne. 5{uf i^rem Raupte funfcite eine Ätone, unbergteid^Iid) mit

(Jbelfteinen i>erfd)iebener 2lrt gegiert.

•Dlad;bem nun alle ^eiligen, bie ba zugegen iraren, feierlid)

bie SOceffe anfingen: „Gaudeamus in Domino",*) ging bie 3ung=

frau SDlaria ^u bem 5((tare unb opferte i^rem Sol^ne eine Spange

auö ®oIb, bie l^eü toax n)ie ber reinfte ^rt)fta((, unb auf'ö töft=

tiefte gegiert mit eblem (^efteine bon fpiegeinber ^larT^eit, fo ba§

bie 3itngfrau SDIaria barin aüer i^rer !^ugenben Sßiberfd^ein er=

blidte. ^iefe Spange bebecfte bie ^ruft beg §errn gteid^ einem

Sd^ilbe. ^arnad) festen fie bie 9}]effe fort bi^ ;;um legten Ät)rie

eleifon; ba fing ber §)eiT an mit l^ol^er Stimme: „Gloria in

excelsis!" unb fprac^ bann: „2(uö ber greube meinet ^erjenö

fd^enfe id) Slüen ®Iorie." ^ei ber Opferung gingen biejenigen,

tüeld^e 9J2aria ber Jungfrau befonberö gebient l^atten, ju bem

StltarC; unb opferten golbene Dringe. !^iefe na^m ber §err unb

ftecfte fie an feine ginger. 211^ ber l^ijd^fte ^riefter unb 8ifd)of

bie ^räfation gefungen l^atte hi^ an bie Sd)IuBtt)orte, fprac^ er ju

ben ^eiligen: „Singet, finget 5(IIe unb frol)Iocfet!" ^a fangen

'

fie Me: „|) eilig, l^eilig!" Slber unter 5lIIen unb über 5l(Ie er*

tönte ber füge Öaut ber feligften Jungfrau, fo bag er unter fämmt=

liefen Stimmen ber ^eiligen erfannt toaxh,

2(tö nun ber aüerl^eiligfte Slugenblid ber 5lufl^ebung ber l^ei=

ligen §oftie fam, erl^ob ber §err, lüetd^er '^riefter unb Opfer ju=

*) ^xtmn totr unS in bem ^crrn, inbem toir feiern ben feftti(i^en 2:ag

in ber (Sl^re ber glorrei^cn Snngfrau 2J?arta; ob beren 5tufna^me ficö freuen

bie enge! unb loben jumal ©otteS ©o^n." (^ntroituS ber l^eiligen äJJeffe

am geftc ber Himmelfahrt SJlorienS,)

i



gleich ift, bie ipcjtie. 'I^iefe tvav ivie in eliicv i^clccnen Hapjel

t?cv|d;bffcn unb i>evbcri]en in einem tDciHcu Xuc^e, trobuvd) be-

,^eid)net ivavb, ba§ biefe-8 Safvament aüer mcn[cf)(icl;ert unb encjli:

lifd^en ^Bentunft i^evboröeii tft. !Da [cbaun öejprodjcu marb: „Pax

Domini", n?uvbe ein 2;i|d) l^inöefeljt, an tüeld^em \i^ bev §eiT mit

feiner 0}intter nieberließ. ^ie gvinje ^^erj'ammlunvj ginvj nun ju

bem ^ifrfje, unb ein ^eglid^er nal^m fnieenb ben Mh beö ^cvrn

auö feiner §anb. T)ie Sungfrau ^laxia aber jur «Seite beö §errn

l^ielt einen golbeneu ^ed^er mit einem golbenen Ü^o^re, bnrd) iDeld;e8

fie 5lüe fogen jenen fügeften Oueü, iveld)er ber ^ruft beö §errn

entquoll. 5lm ßnbe ber 93ieffe ^ah ber §err bie (Segnuuj^ mit

feiner §anb, an iDeld^er an einigen gingern golbene $Ringe tüaren.

@ülc^e^ Bebeutete bie ^^ermä^Iung mit ben jungfräulichen eeelen.

X)ie ^ünge aber Ijatten rot^e (Steine, bereu Sinn trar, bag fein

:53lut ju ber Jungfrauen befonberen ^kx'^z gel^öre.

Don Snnct iBcrunrli öcm Mk.

'an bem gefte beö großen Sel^rer^ Sanct ^ernl)arb, ba bie

SDieffe: „In medio ecclesiae"*) gefungen trarb, unb bie ^raut

3efu mit inniger Slnbad^t auf ba§ merfte, tüa§ gefungen tüarb, unb

fie eben betrachtete, tüaö ba tDäre bie „WiitU ber tird;e"; ba er=

leudjtete ber §err, tüeld)er fein 5lugenmerf auf feine (^rroä^lte

rid)tete, i^re Seele mit bem Öic^te feiner (5r!enntni§, unb er fprad^:

„T)k äJ^itte ber ^irc^e ift ber Orben beö ^eiligen ^enebictu^. **)

tiefer l^ält bie ^ird^e, gleich einer «Säule, auf tüelc^er baö gan^e

§au6 rixl^t. dx f^ält fid) allentl^alben an bie allgemeine Äird;e unb

an jeglid^e Orbnung in berfelben. 3ln i\)x Oberhaupt, ben $apft,

unb an bie :53ifd)'öfe l^ält er fid^, inbem er il^nen (Jl^rerbietung unb

©el^orfam erzeigt, ^r Ijält fid) an bie ^Heligiofen burd^ Seigre,

*) „3n Wittt ber Äivc^c eröffnete er [einen Tluuh , nnb ber ^err er-

füllte il^n mit bem ©eijle ber 2Beiöt;eil unb Sinfid^t!" (3ntroitn3 ber t;ci-

Xxo^iw ä)?effe om Sefte eines Äirc^euletjrerö.)

**) ig. @t. §ilbegarbis, Scivias, Lib. II, vis. V.
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Uutcvtüeifunc^ unb guten $BanbeI. ^enn aüe anbercrt Orben fetten

bicfein in einigen (Etüden nad^. 3" ben ®uten unb ben ©evcd)-

ten l^ält er ]\6) burd) $tife unb ^aii); ju ben (^ünbern buvd^

SDatleib, ©träfe unb ©penbung be^ ^uBfaframente^; ju ben (Seelen

im gegfeuer mit ber §ilfe beö ^^Uk^. ^uki^^i nod^ finben Ui

i^nen bie "ipilger Verberge, bie Slrmen Unterf^alt, bie hänfen dx-

quicfung, bie hungrigen unb Dürftigen Sabung, bie traurigen Xroft,

bie «Seelen ber ©laubigen (SrIÖfung.

„3n biefer aJlitte 1)ai ®ott ben SÖlunb ©anct ^ernf)arb'^, ber

ba t?on ©Ott befcnberö gefegnet it»arb, aufgetl^an, ba il^n ber l^eilige

®eift fo überftrömenb unb überreid^ erfüllt ^at @o njie ein @turm

mit getraltiger (5i(e ein Z^ov auftl^ut, fo l^at er in Siebe entjünbet

burd^ bie ©etüalt beö l^eiligen ©eifteö bie !I)tnge ergoffen, tüeld^e

i^m bon ®ott eingegeben tüorben. dx ^at bie £ird^e burd^ feine

Öe^re biö jefet erteud^tet, unb ber §err i)at ii)n erfüllt mit

bem (Steifte ber Seiöl^eit unb ber (Jinfid^t. dx i)at anä)

alle !Dinge, bie er burdl; ben l^eiligen ®eifl ernannte, unb burd^

il)re ^Intrenbung unb eigene (Jrfal^rung gefoftet ^aik, in feinem

33erftänbniffe bel^alten. Obgleid^ er ^itk^ babon mitgetl^eilt- l^at,

tüarb er bennod^ felber burd^ fie me^r, alö je au^gefprod^en n^erben

!ann, im eigenen ©emütl^e erleud^tet." *) '^a fprad^ bie (Seele:

„(äya biel I)erjlid^ beliebter! tüeld^eö ift bie 8tola (baö ©etüanb)

ber ©lorie, mit n)eld^er, tüie bie l^eilige (Sd^rtft fo oft bezeugt,

bu bie §eiligen angetl^an l^aft? T)en Sinn beö ^3Ramen^ „(Glorie"

^a\t bu mir geoffenbart;**) nun, fo eö bir gefällt, fo eröffne mir aud^,

tüa« ift bie (Stola ber (J^lorie?" Unb jur (Stunbe erfdl)ien il^r

<Sanct ^ernl^arb in einer (Stola, h?eld^e genjirft n?ar ganj trunber^

' fam auö feiger, grüner, rotl^er unb golbener garbe, unb eö fd^ten,

al^ fei mit (Sonnenglan^ bie garbe burd^njebt. Der §err fpradl>:

„Dieö ift bie (Stola ber §errlid^!eit, getüebt mit ber Steige meiner

Unfd^ulb, mit bem ®rün meiner pd^ften ^ilugenb, gefärbt mit bem

(Sc^mude meinet rofenfarbenen ^luteö, unb überbieö oergolbet mit

meiner feurigften Siebe. Die (Sonne aber, bie ba fo fürtreffltd^

fd^immernb bajiDifd^en leud^tet, ift bie ©ottl^eit, lüeld^e mittüirtt

*) @. Slnmcr!. 9.

**) ^Ql 53u^ ©irac^ 45, 9. ©. 16. Äa^. bicfcS ^\iä)t9.
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unb mit toübrinc^t aüe ble S33ev!e meiner ^JOlcnfd^tjeit. 3)2it biefer

<Bicia betleibe ic^ aüe meine ^eiligen, baö ijeigt, mit meiner Un

fd^ulb unb mit bem Scfjmucfe meiner jlugenben, 5lnd; i^r kihiiä)

Seiben ^abe i(^ boüfommen gemad^t ju i^rer Ijöd^ften ©lorie."

Unb bie Siebe ftanb gleid^ einer anmutl^igen Oungfrau gur

9?ed^ten Meinet 53ernl^arb'ö, unb Wo er Einging, ba ging fie mit

il)m, ju einem 3^^^^" ^^"^^ befonberen S3erbienfte^, ireld^eö i^m

barauö njarb, bag er fo lieberfüüt gettjefen unb burcf) «Sd^rift unb

Stiebe fc 33iele in (5^otteö aTtinne entjünbet l^at. Hud^ njar ber

ganje §imme( gegiert mit feinen S53orten, gleid^njie mit fd^immerm

ben perlen.

J)ön ber ©pburt ;lMaria lier 3fmiBfrou.

2l(ö baö geft ber gnabenreid^en Jungfrau gefommen wax, an

h)eldf)em il^re ©eburt gefeiert tüirb, olö ber fd^immernben STcorgen^

rötl^e; ba fragte bie anbäd^tige Wienerin (^^rifli bie Königin ber

^errlid^!eit in il^rem (^^Me, tüaö fie h)üüte, baß an il^rem gefte

gebetet hjcrben möd^te ? ^nx ©tunbe erfd^ien il^r bie gütige 3ung=

frau, 3U il^r fpred^enb: „Öieö mir fo biele 2lbe SDIaria, M biete

jlage i^ im mütterlid^cn MU gemefen bin, nämlid^ jtuei^unbert

fiebenunbfiebjig, unb erinnere mid^ ber greube, ireld&er x6) mid^

je(jt erfreue, ba i^ bie greube ber tjeiligen !DreifaItig!eit fd^aue unb

erfenne, jene greube, bie fie an mir gel^abt ^at burd^ baö ^o^U
gefallen, mit itjeld^em fie mid^ bon (5n)ig!eit beborjugte. 1)oä)

ganj befonberö frol^Iocfte fie in meiner ©eburt, fo bag ob bem

9f?eid^t]^ume il^rer greube aud^ §immel unb (5rbe unb aüe Kreaturen,

obmol^l M ©runbeö il^reö grof>(ücfenö nid^t ben?u§t, mit aufjubelten.

jDenn gleid^njie ein S53er(meifter, ber ba ein njunberboüeö Sßerf l^er-

pfteüen gebenft, eö in fid^ Mxa^kt mit großem glei§, unb e^

borauö in feinem §erjen mit ßuft erfd^aut, alfo ttjarb auö) bie

^eilige !^reifaltig!eit in mir ergoßt, unb freute fid^, ba fie mid^ ^\i

einem fold^en ®ebi(be erfd^affen wollte, in n)eld^em alle ^unft i'^rer

^a6)t, Sßeiöl^eit unb @üte auf baö §)errlid^ftc erfd^ien; unb baju

lüugte fie, ba^ il^r SÖßer! in mir nimmermel^r berberbt lüerben hjürbe.
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^ie !)at aiid; fc (^m\>\c\ unb mit fo c^rcj^er ^onne meine C^eburt

unb ÄinM)cit beigabt, ba§ alle bie SBerfe meiner ^linbl^eit i^on i^r

(^carf^tet finb alö ein gmibenfpicl, md) bem 5(u0fprucl;e : „(Spicienb

inn- bem §errn ju aller ^cit." *) 3""^ 5tnbern gemahne m\6)

ber grcnbc, widjt mir bavin eignet, lüeil ®ott mid) über aÜe feine

(^efdjöpfe fo fe()r geliebt ^at, bag er mir ju ^Oiebe oft ber Sföelt

fd^onte, nod^ el)cbem icö geboren tvax. "äud) l^at er an^ gar frei-

gebiger Siebe jn mir meinen (Eintritt in bie Soweit befc^Iennigt, unb

ift mir mit feiner ®nabe ^nt?orgefommen im S[rcutterleibe. ^mn
1)ritten gemabne mit^ ber grenbe, bie mir barin ju eigen ift, baj^

^ott mic^ am tintrbigften geehrt ^at über aüe (Sngel unb über alte

Kreatur. 5lud; \>on ber @tunbe an, in tnelc^er meine (Seele mei=

nem ^ÜU eingegoffen it>ar, l^at er mic^ mit bem l^eiltgen Reifte

erfüllt, ber mid) gän^lid) tjon ber (^rbfünbe reinigte unb mid; bur(f)

befonbere Heiligung il^m ju einem l^eiligen §aufe tüei^te, fo baj^

xd) l^inauötrat in biefe Seit al^ eine 9^ofe ol^ne dornen unb bem

2Jiorgenfterne gleid^,"

5lud) ^atk bie Jungfrau SD^aria §aare bon inunberboller

(Sd;bnt)eit. Unb ba bie l^eilige @eele biefe §aare um il^rer-auö^

ne^menben S35eid)e raillen berührte, fprad^ bie glorreid^e Jungfrau:

„33erülf)re immerl^in meine §aare! ^enn }e mel^r bu fie berül^ren

tüirft, befto l^öl^ere ^kxht tüirb bir feiber toerben. !l)enn biefe meine

§aare finb (Sinnbilb meiner unzählbaren ^ugenben. Unb je mel^r

bu on biefe rül^reft, bietreil bu felbe nac^al^meft, befto mel^r tüerben

fie in bir bie ©c^on^eit erl^öl^gn unb SlnmutJ)." §ierauf \\>xad)

biefe: „€) Königin aller ^ugenben! i^ bitte bid^, fage, iDeld^eö

tüar i)ie erfle ^ugenb , in irelc^er * bu hid) in ber tinbl)eit geübt

l^aft?" @ie antwortete: „©emutl^, ©el^orfam unb ^kU. 33on

2inb!^eit an li?ar id) fo bemütl^ig, ba^ id^ mid^ feiner toatur öor=

geachtet l^abe, Qd) tvax meinen (Altern fo gel^orfam, ba§ id) fie

auf feine Sßeife betrübte. Seil ber ^eilige ®eift mid^ im 9J^utter=

leibe ge^eiliget l^atte, tüar id^ geneigt ju allem ®uten unb liebte e^

Wunberbar über alle ©üter; nur bemjenigen allein, tt)aö tugenbl^aft

tt)at, folgte id) fleißig md)^ unb eö tüar mir tüunberfame Suft, baö=

felbe mir anzueignen/'

*) <Bpxviä}tD. ^alomon 8, 30.
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Slöeitev in bev t^eiU^en "^iad^t, ba (^efunj^eu tuavb: „Stirps

Jesse,"*) fa^ fie bie Gunoifvau SDiaria in (bk^talt eine« fct)önen

53aume^. 'I^iefcv breitete fid) au6 über alle §ö^c unb 33veite ber

(5vbe, unb \üar biefev ®aum buvrf)fid;tiß tuie ein buvd;fid)tigev Spiegel,

unb l^atte (^ol'cnK Blätter, treidle gar Iieblid;en SS^ol^töerud^ ^c\ndy

ten. 3" "^^^^'P ^^^' ^^^ aüertronniglid^fte ^(ume; fie überftrömte

unb befprengte bie gan^e Sßelt mit hjunberbarem Tuitc. Unb bie

feligfte Jungfrau fprad^: „®ott ift in mir felber fein öobfingen

unb fein ^ob, unb erfreut fid^ in tüunberfamer Sßeife in mir."

5lud^ in ber S[Reffe unter ber ©equenj „Ave praeclara"/^*)

ba gejungen Ujarb bie ©trcpl^e: „Hinc Manna", bebäud;te i^ir, tüie

bie Jungfrau in ber 3)2itte fäge unb ein überaus fd)üneö ^inb

l^ielte, beffen 'äxmt mit ®oIb unb (Sbelfteinen unauöfpredjlid^ gegiert

njaren. ^arauö erfannte fie, njie bamit ber übergroB^ ©d^merj

bejeid^net n?erbe, tDeId)en ber §err 3fefu§ an biefen Firmen gelitten,

ba er nad^ ^Tragung beö fd^n?eren £reu3eö auögeftredt an bemfelben

!^ing. 2l(ö gefungen mürbe: „^itk^ o Jungfrau, für unö, bag

tüir jeneö §immeIöbrobeö iDÜrbig werben!" f)ob bie jungfräulid^e

äJ^utter il^r tinb l^od^ empor unb balfamifd;er !Duft umflog baö

^inb unb überftrömte auc^ feiig bie ©emeinbe. ^ei bem 33erfe

aber: „Fac fontem",***) bebäud^te eö il^r, tuie bie SJiutter beö

*) //3effc*8 «Stamm erblühte, ba bie 3ungfrau geboren ^at benjenigen,

ttjclc^cr @ott toax unb 2)?enfd^." (Slntip^one ber Äirc^e.)

**) „%^t, crland^ter @tern beS 2)?eeree, jum Steinte ber SJöIfer, o SD'Jaria!

buvd^ ©Ott gum 2lufgang geführt" — 2)?anenlieb bon ^ermann SontractuS

(t 1054), in ben alten engltfc^en unb bentfc^en ä)?e^bilc^ern a(8 ®equen5 für

mehrere SJiuttergotteSsgefic aufgenommen. S)ie neunte ©tropfe, toeld^e mit

ben nac^fofgenb ^ertoorge^obencn Söorten be§ Urtejteö: „Hinc Manna" anhebt,

lautet nad^ ber Ueberfe^ung ton @ebajitan 53ranbt (f 1520) o^ngefä^r: „53on

bir ouögat (ausgebt) baö toal^re §immel8brob, baS bore^' bem wahren ©am'

Slbral^am bom Fimmel !am — ; 2ßa8 baS bebeut', 3}iögen ^eut' toir arme

?cur, ©d^auen fci^on an (o^ne) 2)e(fung (§üffe) an." (Hinc manna verum

Israelitis veris Abrahae filiis admirantibus quondam, Moysi quod typus

figurabat, jam nunc abducto velo datur perspici : Ora, Virgo , nos illo

pane coeli dignos effici.

Fac fontem dulcem, quem in deserto petra praemonstravit, de-

gustare cum sincera fide, renesque constringi, lotos in mari anguem

aeneum in cruce speculari.)

***) Sluö ber[elben «Sequenj: ,,?ag ben |üßcn 53orn, ben in ber SBüflc

aus bem gel« ben ißätern bu gefpenbet, un8 mit reinem ©laubeu foften :c."
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.perrn unter i()vcm ^JDiantel einige ^cvfoncn ^u bem (^'otttid^en

§er,^en i^veö «So^neö m'h]k unb fprad^: „3n biefem 53orne mad)et

(üß iiKe eure ^ittevfeit, unb übeminbet alle eure 33evfuc!^un(^en
!

"

^ie M and) für bic ©emeinbe, bag ®ott fie ftärfe unb befefttge

im l)eili(^en 5l$crfa^e. T)a fprad^ ber §err ju il^r: „^o fie mir

anfangen troüen, tviü iä) fie in (Stuigfeit nic^t berlaffen."

S)reiii9[tcö tapitcl.

D0U ^tn (Kngrlu null mie iljnen bie üenfdien jugef^Ut mürben.

2ln bem gefte <Banct SO^td^aelö, ba bie ^Dienerin (J^rifti in

trauUd^er ^Bereinigung mit ®ott il^n fragte, tüelc^en ÜDienft fie ben

Engeln tüibmen foüe, empfing fie biefe 5lnttüort bon il^m: „^ete

in i^ren ^l^ren neun 53aterunfer, nad; ben neun Orbnungen ber

^ngeU" 21IÖ fie bie^ getl^an, tüotlte fie an bem ^eiligen gefttage

biefelben i^rem (Jngel aufopfern, auf baß er fie ben anbern (5nge(n

überantworte. T)a fprad^ ber §err 3efu6 gnäbigUd^ ju i!^r: „^e=

fiel^l e^ mir, bag eö burd^ micfi gefc^elf^e; benn ba^ ju t^mv ux^

urfad^t mir große greube, tüeil aüeö baö Opfer, tüelrf^eö mir

befolgten unb burd^ mid^ in bem §immel bargebrad^t tüirb, au8

bem meinigen fo fel^r geabelt unb in beffere6 bernjanbelt trirb,

g(eid)h)ie lüenn ein *iPfennig eingefenft in einen klumpen glül^enben

(^olbeö, nid^t me^r aU baö erfd^eint, h)aö er getüefen ift, fonbern

iüie rein auö ®oIb gemad^t." !j)arnad^ fal^ fie eine golbene S^reppe

ton neun Stufen, aüentl^alben umgeben mit einer SJJenge ber

(5ngel, fo bag auf ber erften @tufe bie (5nge(, auf ber anbern bie

^rjengel unb fo auf je einer @tufe eine Orbnung ber ^nget ftanb.

Sofort erfannte fie burd^ gottUd^e Eingebung, baß biefe Xrepfe ben

Sanbel beö äTcenfd^en bebeute. ^in 3eber, ber in ber Äird^e

(^otteö getreu, bemüt^ig unb anbäd^tig bient unb um ®otteö tüiüen

ben Traufen, Firmen, pilgern unb aden Slnbern in Siebe ^u §i(fe

fömmt, ^at feinen '^iai^ auf ber erften ®tufe, gleid^gead^tet ben

(Engeln (b. 1^. ben (Sd)U^enge(n). X)ie aber, n^etdbe in il^rem ®e=

Mc anbäd}tiger finb unb ®ott nod^ me^r lieben, unb ben 5^äd^ften

^elel^rung, diät)} unb $ilfe mittl^eilen, iterben auf ber jttjeiten

©tufe ben (Srjengeln beigefeüt. 3ene, bie fid^ in (^ebutb, in ©e-
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^orfam, in tpiüiger ^Irmut)^ unb ^emut^ üben unb aik !Iitijenbeu

ftavfmüt^ig üDÜbritii^en, erl^eben \\d) ju bcn 2:ucjenben („Gräften")

auf bie britte (Stufe. !Diejeni9en, tDeId;e ben Saftern unb ^eijici^

lid^feiten tDiberftreben unb bcn ^Teufel fammt allen T)ingcn, bie er

eingibt, überwinben, trerben in ber biertcn @tufe mit ben „3)cäd^ten"

ben (Sieg ber ©torie erl^alten. 3ene, n3eld;e in ber Ä'ird^e ^ox-

fte^er für bie 5lnbern finb unb ba^ i^nen anbefot;Iene Slint tveulid)

t>enDa(ten, Zacj, unb "^aäjt ^um ©etrinne ber @ee(en tüarf;enb, in=

bem fie alfo ba^ il^nen antjertraute "ipfunb mit allem gleite, fo biel

fie fönnen, berbielfältigen, tverben mit ben „dürften" für i^re

5lrbeit bie §errlid)!eit beö 9f?eid^eö in ber fünften Stufe empfangen.

%n^ bie, fo fid; ber g'öttlid)en SO^ajeftät in böütger Untertverfung

c^argeben, tregen ber (Sl^re ^otteö alle SD^enfd;en in Siebe eieren,

unb fid) felbft lieben einzig barum, tveil fie nad; ©etteö ^ilbe er-

fd;affen finb, unb fofort fic^, fo biel fie e^ bermögen, bemüfjen,

©Ott gleid)förmig ^u tüerben, ba8 gleifd^ bem ©eifte untevtl^an ^u

mad^en, tDeId;e i^x ®emüt^ bef)errfd;enb e§ ganjlid; bem ipimm-

lifd^en ^un?enben; biefe n?erben in ber fed^eten Stufe mit ben „$err=

fd)aften" frol^Iocfen. §intüieber jene, tüeld^e ftetiglid; ber ^etrad^-

tung unb ^efd;auli(5^!eit bienen, in 9?ein^eit beö ^er^enö unb Stiüe

beö ©emütl^e^ fic^ erzeigen a(^ eine erlefene Sol^nung ®otte^, unb

tua^vlic^ mögen gel^ei^en tt>erben ba^ 'ißarabieö (5^otte^, nad^ bem

^uöfprud^e: „SD^eine Suft ift ei5, ju fein hd ben Söhnen ber

3J2enfd)en,"*) unb it)ieber: „^ä) mxhe in i^nen tüol^nen unb mit

i^nen tDanbern;"**) biefe tt>erben ben ^I^ronen in ber fiebenten

Stufe jugefellt. !I)ie}enigen, tueld;e 5lnbere übertreffen in (5r!enntni§

unb $Öiffenfd;aft ®otteö, mid)t in abfonberlid^er (Seligfeit ®ott

gleid)fam i>on 5lngefid^t ju 5lngefid}t mit erleud;tetem ©emütl^e

fd)auen, unb alle T)inge, bie fie fo au^ bem ^^ronnen aller S55ei«=

l)eit fd^öpfen, burd^ Se^re unb ^rleud^tung lieber 5lnbern eingießen,

fie n?erben auf bie ad^te (Stufe auffteigen ju ben „(^^erubim".

^nblid^ bie, njeldlje ®ott au§ ganzem ^er^en unb ©emütl^e lieb

l^aben unb fid; gänjlid^ l^ineinfenfen in baö endige geuer jener

Siebe, tt)eld}e ®ott ift, fo ba§ fie il^m ganj ä(;nlid; n?erben, t^eld^e

©Ott lieben nid;t burd; i^re eigene, fonbern burd; g'öttlid;e Siebe,

*) @^)rüc^»ü. (Salom. 8, 31.

**) II. Sor. 6, 16.
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tvie fic fe(6ft c^elieM ttjerben, fo bag fie a((c !5^ini]c um (^oit unb

U^Ciien ©Ott lieben, bie i^re feinte gleich al« itjve S'veunbe nnict)en,

bie nid;tö nie^r maß abtuenben ober '^inbcrn i^on ber ?iebe (^otteö

(benn um U)ie üiel mef)r il^re geinbe fid^ ergeben, um fo t>ie( fraf-

tißer brennen fie feltg in Siebe), bie bann auc^ 5lnbere ba^u ent=

flammen, bamit alle 3)(en|d;en tollfommen n^erben m'öci)ten in ber

Siebe ©otteö, bie ba frembe Safter unb <Sünben al« il^re eigenen

6eU.>einen, \Deil fie nur allein ©otteö ^l^re unb nid;t i^re eigene

lieben unb fud;en; biefe enblid^ ge^en geraben 3Begeö ju ®ott in

ber neunten «Stufe mit ben „(Serapl^im", ,5n)ifc^en ttjeld^en unb

©Ott feine anberen ©eifter mel^r finb.

SBte bie (Sngcl ber ©emetnbe btenten.

Unter ber SO^effe fal^ fie eine SQIenge ber (^ngel gegenlDürtig

fein, unb fal^ {eben (Sngel »or ber Jungfrau, tüeld^e i^m anbefol^len

lüar, in ©eftalt eineö fd^önen 3ünglingö fte^en. (Einige l^atten blüte=

tragenbeScepter, anbere golbene53lumen. SBenn bie ©emeinbefid; neigte,

legten fie il^ren SOcunb auf bie Blumen, ^um ^tid)m etüigen griebenö.

©0 bienten bie (Jngel burd^ bie ganje QJceffe mit großer (Sl^rerbietung.

2llö fobann bie Jungfrauen in bem ®aftmat)le beö Honigö ber

§immel gingen, fül^rte jeber (Sngel biejenige, toeld^e i^m befolgten

tüar. !Der tonig ber ©lorie aber ftanb an ber (Seite beö 'Priefterö

unb loar mit unauSfpre^lid^er §errlid)!eit umgeben. 2ln feiner

^ruft befanb fid) ein ©d^mud in ©eftalt eineö ^übfd^en Saumeö.

tiefer ©aum t^eilte fid^, unb au§ bem l^onigfliegenben ^erjen, in

tüeld;em alle Sd^ä^e ber Sei^l^eit unb ^unft »erborgen finb, flog

ein lauterer Cuell, bon tt)eld)em 2llle, bie l^injugingen, trunfen

ivurbm an bem Strome feiner göttltd;eu Sßonne.*)

(£tnun&bret§igftc^ ta|)itel*

^m bem ;fre(!e SUlerljeUigen, unb mit (Kljrt|lu0 alle ;Öilän$el

ber Seele ergänzt

5ln bem ^orabenbe Sltler^eiligen, ba fie über einem 2Ber!e,

n?el($eö il^r auö ©el^orfam auferlegt ttjorben, arbeitete, unb bie SDtcffe

*) % 35, 9.

I
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uerfäumte, fo baj fie evft, a(ö man bic a((evl^eiliöftc ^cftie crl^olv faiit,

unb nun ®ott mit traurigem iper^en i^re ^erfaumniB aufopferte,

fprad) ber §crr ju il^.r: ,,53ebün!e xä) bir nid;t ein fo ^ol^er *il$rei^,

ba6 i6) tilgen tonne aüe beine (Sünben?" ^Darauf anttt>ortete fie:

„3a, §err, tc^ getraue e^ gänjüd), ba§ bu eö termagft." (5r ent=

gegnete : „3d^ bin fo ein überpffig jal^Ienber ^rei§, bem e§ (eidjt

ift, ju erfüllen unb ju bejal)len all' beine 33erfäumniffe." <Sic

fprarf): „^^vx, xd) lt)ei§, bag bir nid;tö unmöglid; ift." darauf

crnjieberte ber §err: ,,^d) njill t)oll!ommen in Slllem für bid^

anttDorten ®ott bem 93ater. I^oä) follft bu aud^ alle @d}aren ber

^eiligen Utkn, ba§ fie für bid^ i^re 33erbienftc aufopfern. @ö

follen bie *ißatriarcl)en unb "ißrop^eten für bid^ aufopfern il^r

33erlangen nad^ meiner SOlenfd^tDerbung ; bie 5lpoftel bie STreue,

mit lr>eld;er fie bei mir in all' meiner ^etrübnig geblieben finb,

unb burd) treidle fie mit bieler 301ül^e, 'ißrebigen unb Sanbern mir

ba§ gläubige 33ol! gefammelt l^aben. ®ie 9}2arti}rer follen bir

fd)en!en i^re ®ebulb, mit treld)er fie il^r ^lut um meinetnjillen

üergoffen l^aben; bie ^efenner ben Ueberflu^ il)rer §eilig!eit, mit

tüeld^er fie 5lnberen burd^ Sßßort u^ib ^eifpiele ben Sßeg be§ Öebenö

gezeigt l^aben; bie !^eiligen Jungfrauen bir aufopfern baö 33er=

bienft i^rer ^eufdjl^eit unb SJiafellofigl'eit, burd^ tüeld^e fie iDÜrbig

gett?orben, mir am näd^ften ^u fein." — Unter ber ^}Qtk fa^ fie ben

^önig ber §errlid^!eit in einem Z^xom fi^en, ber bon frtjftallreiner

tlarfjeit mit unjä^ligen rotl^en Korallen gegiert lüar. ^n feiner

9?ed;ten tl^ronte bie Königin beö 5)immelö auf einem (Stut)le mit

©ap^iren, Ujeld^en überbieö lüeige perlen fd)müd'ten. 1)urd^ ben

>r]^ron beö §errn üon ^r^ftall berftanb fie, fei bejeid^net bie un-

begreiflid;e Öauterfeit ber ©ottl^eit, bur^ bie Korallen aber ba§

rofenfarbene Seiben feiner ^Tcenfd^l^eit. ©er (Sapl^ir finnbilbete baö

]^immlifd)e §er3 ber 30lutter ©otteö, bie perlen i^re jungfräulid^e

9teinl)eit.

'Da man nun ben 33er6 be6 jiüeiten 9^efponforiumö fang:

„53itte für baö 5Bol!",*) er^ob fid^ bie el^rlüürbige 93httter i^on

il^rem (Btni)k. 5lnbäd^tig mit gebogenen ^nieen hat fie ben tönig,

il^ren @ol^n, für bie ©emeinbe. ®leid^ern>eife tl^at ein ieglid)er

*) 9iefponfonum auS ber SD'Jatutine be8 ^efieS %Utx^iUi^tn, na^ ber

jttjcitcn Scction.
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(i^or ber 5><?ili9e»/ bcffen man gebadete. T)arnad), unter ber ad^ten

^^ectuMi, ftvinb bie (eliv^fte Ofiini^fvau abevnial auf i>cv i^rem (So^ne,

fammt einer uujä^ücjen @d)ar ber t)eiligen Jungfrauen. Unb fie^e,

toon bem fü^eften ^erjen, in tueld^em t>erbDrgen ift bie SOtenge aller

(Beligfeit, fal) man eine breifad;e golbfarbene ^djtmx au^gel^en. "Diefe

\d)\ani] \xd) burd; baö liebenbe §erj ber jungfräulid;en SOlutter unb

burd) bie ^er^en 5I(Ier fo tüeit ^inburdf), biö fie üon bem §erjen

ber legten Jungfrau tüieberfe^renb einging in baögöttlid^e §er.^,

unb fo burc^ njunberfame gü^rung gleic^jam einen 9?eigen maä)k.

®efonbert aber t^on ben Jungfrauen fd^ien bie übrige ©d^ar ber

^eiligen, n^eld^e nid&t burd^ bie (^aht ber Jungfräulid^feit er^ö^t

n?ar, in ben 9f?eigen geführt ju ttjerben. Sßieber eigen« tjon biefer

abget^eitt fd;ritten bie (5^öre ber l^eiligen (5nge(. 5(u« bem ^erjen

iebe« ber ^eiligen, ber Jungfrauen fonjol)!, n?ie ber übrigen (Sd^ar,

ging füpe« ®etöne au«, gletd; <Bd)a\i ücn Orgeln. 1)aburd^ trarb

ju i>erftef)en gegeben, ba^ fie nid;t« fo S3orüberge!^enbe« je t>o((brad^t

auf ^rben, in ^-anffagung unb in ^ehet mä) §anb(ung, SBort

unb felbft in ®eban!en, tva^ mä)t mit lieblid;em öaut unb Klange

au« i^rem ^erjen jefet emigUd; tt)ieber ertönte ^u (Spotte« Öob.unb

i^rer eigenen greube unb §errlid^!eit SJiel^rung. ©a erinnerte fie

fid^, bag t)on i^nen gefd^rieben ift: „T)ort erftinget ftet« ba«

@aitenfpie( beiner ^eiligen/'*) unb tüieber: ,,Sobet ben §errn

mit *ißau!en unb in (I^ören."**) !^urd^ ba« ^i(b ber breifad^en

®d()nur, n)e(df)e t>on bem ^erjen be« §errn ausging, tDarb i^r an=

gebeutet: bie Siebe ber immerbar glortuürbigen ^reifaltigfeit, be«

33ater«, be« ©ol^ne« unb be« l^eitigen Reifte«, n^etd^e burdt) gür-

hitk ber feligften Jungfrau '^avia bie (iebenben ^er^en ber Jung=

frauen mit abfonberlid)er ©ü§ig!eit burd^bringt unb fie mit x\)x

t)ereint, tüie bie ©djrift bezeugt, tüeld^e fprid;t; „Unberfe^rtl^eit

bringt ®ott am näd^ften."***)

Unter ber §od^meffe aber, ba man ba« (5t)angeUum la«,

fragte fie ben ^errn unb fprad^: ,,^a« n?iüft bu, mein fü^efter

l^iebi^aber, ba^ id; ieljt t:^ue?" T)er §err anttDortete: ,,Sßoju l^abe

i^ bid^ am toorl^ergel^enben ^Tage ermal^nt?" T)a gebadete fie, ba§

*) @tcQc auö einem Äird^cntj^muu«.

**)
<Pf. 150, 4.

***) 2öei«^, 6, 20.
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fie an beut geftnöcn Za^t t)om §errn bte (^vmaI)nuno em^fan^en

l^abe, bie «Sd^ar ber ^eiligen ju bitten, für fie ^^u cvfern. Um
fold^eö ju erlani^en, f)örte fie ben ^eiTn ^,u i^r fpre^en: „Tihnm

tva^xl id) tüiii allen meinen $ei(ic;<?n i^crange^cn unb w'üi für bid)

eifern ®ott bem 58ater. 3"«^ (Srften ti^iU id) aufopfern bie c^c-

l^eilicjte 3^it tn n)eld;er id) gteid; einem ^^räutic^am in ber ^d)Iaf=

fammer gernl^t l^abe in bem (Sd^cge meiner iungfränlidjcn DJmtter.

>Diefe neun 931ünate tpiü id; o|)fern für bie 3^^^/ bte bu im mütter^

(id^en <Sd)OBe getvefen bift, bel^aftet mit ber (irbfünbe unb 'oov

beiner Geburt meiner ©naben nid^t fällig. !Dann iriß id) opfern

meine l^eiligfte (Geburt für beine Geburt, in t^eld^er bu nod; nid;t

au8 bem ^crne ber Xaufe iviebergeboren, fonbern mir fremb njarft.

äPteine unfd^ulbigfte ^inbl^eit bringe id) bann bar für bie llnn^iffen^

l^eit beiner ^inbl^eit, Wiil and) opfern ben l^eißen (5ifer meiner

onbäc^tigen 3ugenb für bie ^erfäumniffe beiner 3ugenb. ^ie Orb=

nung meinet l^eiligften unb boüfommenften SBanbelö fammt ber grud)t

meine« Reiben« tüerbe id) aufopfern für aiV beine ©ebred^en unb 9}2ängel,

auf ba§ in mir unb burd^ mid^ aiV baö ^eine t^oHfcmmen fei."

^lit fold^en 253orten ging ber §err ber Gräfte unb il^m folgte

aüe bie Sf^itterfd^aft ber §immel nad^. ^v ging opfernb ^u einem

l^errüd^en 5((tare, ber in feiner, tDunberbarer unb !unftreid;er 3lu«=

f^müdung prangte, unb in tueld^em, tvie fie berftanb, bie un^a^ligen

^d)'d\^t ber !^öd;ften, boÜfommenen unb unbegreiflid^en ©ottijeit t>er=

borgen lagen. Qn ber ^luöfdjmüdung be« 5Utare« erfannte fie bie

unau«fpred;(id^en mannigfaltigen g'ött(id)en SKo^ltl^aten, bie ba atle

menfd^iid;en Segriffe überfteigen. 9)lan ftieg auf brei Stufen ju

biefem Elitäre. X)ie erfte tüar gelben, troburd^ erflärt tuarb, baß

5Riemanb ^u ®ott fommen !ann, eö fei benn, er fteige auf burd^

bie Öiebe. ^ie ^njeite ©tufe ^attt bie garbe beö ^etl^er«. X)aburd)

iDarb ju tjerftel^en gegeben bie Setrad^tung ber göttlid^en unb l^imm^

lifd^en T)inge, tretl bem, meld^sr ®ott na^en tüid, not^tüenbig ift,

ba§ er, tjon allen irbifd^en "Dingen lo«gefd;ält, fid^ oft bemü'^e, gur

Betrachtung ber ^immltfd^en fid^ ju ergeben. D)ie britte @tufe er=

fd^ien grün unb bejeic^net bie grünenbe Srifd^e im göttlid)en i^obe,

ba§ nämlid^ all' unfer Wirten in ber SDkinung t^ollbrad^t njerbe,

mel^r babei ba§ ßob unb bie (ll^re ®ottei5 }^ü begehren, benn unfern

^ufeen ober unfer §eil. —
S«6en unb Offenbarungen ber ^l. 3JJed^tiIbi§. I.

'

9
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3uv i^eit ber ()ei tiefen ,^omnnmicn fa^ fie in Wüit be« eben

bcfc^vicbenen ^Keigcn^ einen Ziiä), bei* cjar fröl^lid; unb ^errlid) qe=

Id^miuft trar. 5(n biefem reid;tc ber §err unter ber ^eftaU bed

latraincntaten ^rcbe^ feinen cjötttid^en ^^t\h unb fein Ölut ber ^c=

meinbe bar, bie um felben Xifc^ c^erei^t faß. hierauf üBerfd^icfte

ber überfreii^ebii^e ^onic^ burc^ ben X)ienft t)immlifd;er gürften

3ebem auö ber ©emeinbe föniglic^e (^efcftenfe. ^ie, tüM)c biefe

©efc^enfe fa^, t>erfic^erte, e^ feien biefe« bie ^aben, tt?elc^e @ott

einer 5(nbern feiner 5(nbäd^tigen für baöfelbe Jeft getrig jugefagt

^atte,*) nämlid^ tüie er pr 53e5eigung befonberer greunbfd^aft

einer Ses^i^e" ^^^ '^^^ ©emeinbe taufenb (Seelen fc^enfen tocik^

bie er, burd^ i^r (^zhct t>on ben Rauben ber ©c^ulb erlebigt, etn=

,^ufü^ren befc^Ioffen in ba« ^eid) ber f)imnie(.

SBic (Boii in feinen ^eiligen gelobt metben foOe.

%n bem gefte ber ^eiligen, ba fie betrachtete, miä)t^ ^ch

fie ®ott bem §errn erzeigen n?oüe ju ©l^ren alter Zeitigen, f^rad^

ber §err p il^r: „?obe mid^ für ba«, bag i^ bin eine ^one alter

^eiligen." Unb fie lobte nad^ i^rem 33ermögen t3on @tunb an

bie l^eiligfte unb immerbar glortüürbigfte I^reifaItig!eit bafür, bag

fie eine ^one ber Zeitigen unb il^r njunberbarer @d^mud ju fein

befc^Icffen,. unb überbie« ncd^ mit befonberem 5^crpge ein ^tanj

ber ^eiligen Jungfrauen. Unb fie fal^ um ba« §aupt ber 3ung=

frau 93kria unb alter l^eiligen Jungfrauen einen (Stral^Ienfranj

t>cn unfc^ä^barer ^kxht, fo bag. i^re ©torie nid^t mit ^Körten mag

au«ge|prod)en tverben. ^ie fal^ aud^, lüie ®ott ber ©lorienfd^ein

(5(urecla) ber feiigen Jungfrau unb aüer Jungfrauen n?äre, nad^

5lrt eine« .^ran^e«. ^Diefer n?ar au«gefültt mit runben Änö^fd^en,

ju brei unb brei ^umal i>erbunben. !Dat?cn lüar ba« eine rotl^, ba«

anbere tid;tn3eiB, ba« britte golbfärben. !Da berftanb fie, ba§ in

bem rctl^en ^ncpfd)en be^eid^net fei(5^rifti Reiben unb aller Jung=

frauen Reiben unb jegliche 3Biberh)ärttg!eit. !Denn n)cr untjerfel^rte

Jungfräulid^feit betDal^ren iriÜ, bermag e« nid^t ol^ne 3}2ül^fal unb

i^rüfung. Jn ber n^eipen $erle f^iegelte fid^ be« |)eitanbe« Un=

fd^ulb unb bie iungfräulid^e 3}2afeUofig!eit. 5lu« ber ©olbfarbe

*) Sßgl. ©cfanbtcr b. göttt. Jicbe, 3. 53. 9. Aap.
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aber erglänjtc btc ÖteBe ßl^riftt unb ber Jungfrauen ; bcnn tral^rl^aft

Jungfräultd^e lieben g(eicf)fam naturnotl^hjenbig ben $erru, tDcId^ent

fie fic^ i^u reinem ^J53anbel für immer tertobt ^ben. X)a§ aber je

brei unb brei ^iPerlen jufammengefüc^t tüaren, bebeutete, bag bie

Jungfrauen au^ ben brei genannten Slugenben loor allen anbern

^eiligen befonbere greunbfd^aft, ii^uft unb fügen ®efd}mad in ®ott

ju eigen ]^a6en. ^enn n?ietoo^( alte ^kx unb ©lorie ber ^eiligen

avi^ bem Q3lute (^l^rifti, au^ feiner Unfd;ulb unb feinen übrigen

>lugenben entfpringt, unb tüien^o^l jtDifdjen einer jeben Seele unb

(S^ott eine füge greunbfrf)aft unb ^khz traltet; genießen bennod^

mit befonberem Sßor^uge bie Jungfrauen ©ctteö, alö i^reö ertüäl^lten

Bräutigam«, in erlefener greube unb SÖDune. Jn bem »Spiegel

glanje ber perlen erfannte fie, bag barin unenblid^eö unb unau3=

fpred^tid^eö ®ut fid^ berge, n?etd;eö aud^ bie (Sngel im §immel

nid^t gänjlid^ erfd^auen unb erfal^ren fonnen, fo bag n)all)rltd^ au(8=

gef|)rodl)en tDerben barf: !l)iefe« ®ut mi^ ^Hemanb, benn ber, ber

e« empfängt, —
Jn ber l^eiligen ^aä)t^ ha fie abermals, fo üiel fie eö 'otx-

mod^te, bie l^Öd^fte ^reifaltigfeit mit ßobpreiö eierte, fal^ fie in

(^nt^ücfung beö ©eifteö einen lebenbigen Brunnen, glanjenber aU

bie ©onne, ber in fid^ fetbft unb auö fid^ fetber n^ar unb bie i^uft

ringsum mit Sßol^lgerud^ erfüllte. @ein ^oben n?ar fel^r feft unb

t)on foftbarer Slrbeit, unb fein (Sd^öpfgerätl^e l^atte er in fid^ felbft,

o^ne SD^enfd^entDer! fid^ felbft fd^öpfenb unb fid^ Slllen milbiglid^

mittl^eilenb. >Durd^ ben feften ^oben be^ ©runnenö tjerftanb fie,

fei bie 5lllmad^t be« 33ater^, burd^ ba^ ©d)i3pfgerätl^e bie Sei^l^eit

©Ott beö (Sol^ne^ bejüglid^ ber Kreaturen- bejeid^net, jene SSei^l^eit,

ttjeld^e fid^ nad^ il^rem Sßol^lgefallen in 5Ille ergießt unb einem Jeben,

n)ie fie trill, au^= unb mittl^eilt. !iDie «Süpigfeit be^ SBafferö aber

[teilte bar bie unauöfpred^lid^e (Sü§e unb ®üte be§ l^eiligen ®eifte^,

unb bie balfamifd^e Öuft bebeutete, ba§ ®ott baö iBeben aller ^inge

ift. ^enn njte ol^ne 8uft ber SD^enfd^ nid^t ju leben tjermag, fo

lebt feine Kreatur ol^ne ©Ott. Jn bem Umfreife beö ^runnen^,

an bem ^oben felbft, njaren fieben (Säulen, bie ^apitäld^en au«

Saphir l^atten, burd) tveld^e fieben 33äd;lein in alle ^eiligen flogen;

einer in bie @ngel, ber anbere in bie ^ropl^eten, einer in bie

5lpoftel, einer in bie SJlärttjrer, einer in bie ^efenner, einer in bie

9*
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^unc^fraucn, einer in a((e anbern ^eiü^en, fo baß fie in aüem ®utcn

bavauö erfättic^t tüurben unb einanber mit jenem 5öo^Ii^evud;e i^rer

^eilii^fcit erfüllten, n?eld)en Se^er toon bem SInbern in fiel; fog. (BoU

d)e§ becentete bie greube ber ^eiligen, mit ber fie aik^ (^ute, tuetd^e«

fie in @ctt befi^en, einanber mit groger ®ntn)i(Iig!eit mitt^eilen.

IDm Sanct Ädljarinn, hex Sun^fniu imb ;iEartijrin.

2ln bem gefte ber fürtrefflid^en Jungfrau Ä'atl^arina er=

fc^ien il^r biefe Jungfrau in einem bleibe, ml6)z^ ganj mit go(=

bener ©c^rift bebedt toax unb oben golbene §aften l^atte, bie biefe^

^teib ^ufammenl^ielten, tüoburd^ bie aüerfeligfte unb untrennbare

(Einigung ©otte^ mit ber (Seele borgeftetit tüarb. !3Die ^Dienerin

©otteö grüßte [ie feierli^ mit ber Slntipl^on: „Ave Virgo spe-

ciosa,"*) unb fprad^ bann ju il^r: „Q6) Bitte bid^, fage mir, Ujaö

tüirb bod) baburd^ auögebrücft, baß h)ir bir fingen: ,T)ir; nad^

bereu Slngefid^t unb ^mhe felbft ber §)err begel^ret i)at?^'^*)

Selc^e^ ift ba^ Slngefid^t, baö ber §eii: in bir begehrt l^at?" (Bk

anttüortete: „9)^ein ^Ingefid^t ift ba^ ^ilb ber glortüürbigen !^rei=

fa(tig!eit, raeld^eö barum ber §)err in mir begel^rt l^at, lüeil 16) eö

nie burd^ große @ünbe berunftattet l^abe. STceine ^kxht aber ift

jener unau^f^red^Iid^e @d^mucf/ mit iDeld^em ^^riftuö feine ©lau-

bigen burd^ bie garbe feine« foflbaren ^(uteö fo gel^eimnißboü

i^iert: Unb ba« foüft bu tüiffen: «So oft ber 9)ienfd^ ba§ Safra-

ment empfängt, fo oft iüirb biefe 3ierbe in ber (Seele erneuert unb

gemeiert. Unb fo 3emanb nur einmal lommunijirt l^ätte, ber l^ätte

biefe 3^^^^^ i" feiner ©ee(e berboppelt; njer aber l^unbert= ober

'*) „®ruß bir, Jungfrau, f;od^gecl^rt!

@ruß bir, Jungfrau, ®ottc8 tocrtl^!

©ruß bir, bie [o mitb, fo rein!

53itt' aud^ für im?, um bie grcube,

Sie in cto'gcr ©loric bein!"

(^^mnu8 auf @anct Äat^orino.)

**) 9{nö tcnifelften ^i)mnu8 an @anct Äat^nriua.
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taufenbmal fommuuijirt, ber i)at in feiner ^eele biefe j^kvbc fo

oft üermel^rt."

Slber ba fie (Band ^at^arinen für ßine ber ^l^riöcn anbäd)ti.q

hat, anttrortete btcfe: »^^age i^r, bag fie mir lefe ben ^falin:

,^obet ben §errn alle 23öl!er!'*) unb bie ^^(ntipl^on: ,^'omnte,

meine beliebte! fomme in baS ©emad; meinet :53räutii3amö/ um

mirf) ju erinnern an bie greube, bie id) I;atte, aU ($i)riftuö, mein

Itonig unb ^räutic^am, mid; mit fold^en 333crten einlub; unb n^eit,

ba biefe Stimme mir jutam, mein ^erj in fo groger l^icbe ent=

.^ünbet unb id; aufgelöst irarb in fo namenlofe greube, bag baburd)

ade (Sd^redniffe beö ^obeö ju nickte gemacht n^urben."

2)munbbrci§i9ftcö Kapitel

^o\\ bem ;0ilinb0(len ber jjeiligeu unb mn ber ffiütc ffiültcö.

Sin einem Sonntage, ba man fang: „Mane prima sab-

bati,«**) in ben 23erfen: „'äU ber ^orn ber ]^öd;flen ®itte/'

gebaute fie, lüeld^e unb tüaö für ®üter bem ^orne alleö ®uten

ol^ne (5nbe enfpringen. T)a fprad^ ber §err ju iT^r: „^omme unb

fiel^e ben SDIinbeften im §immel, unb bann tüirfl bu p er!ennen

tjermögen ben :53orn ber ©üte!" @ie fing an p gebenfen, tpo fie

biefen SJiinbeften finben möchte, ober tüie fie ii)n erfennen foüte.

Sä^renb fie biefem nac^bac^te, fam il^r ein SJIann entgegen, mit

einem grünen ©etüanb beüeibet, mit !raufem gelbem ^aare, mittel^

mäßiger ®rö§e, lieben 3lngefid)teö unb feljr gefd^müdt. ^Da fprad)

fie ju i^m: „SlBer bift bu?" dx antlüortete: „^iS) toax auf (5rben

*) fl 116, 1.

**) Slltc <Sequcn3 bon ber J^cUtgc« iDfJagbatena am l^ciUgcu Oftcrtagc:

3n crjlen SBod^eiitagS grül;ftunb'

©ottes (Sol^n bom ®rab erftunb*,

Unfcre Hoffnung, unfcr 9lul^m!

mit bem ©d^higberfe:

2118 ber 53oni ber ^öd^flen ®ütc,

2)er bo« ©ünbe hid) befreit,

3P er c8, ber beincm 2)iencr

^aä)ta^ mifbc nun berki^t ic.
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ein ^Jtäuber unb Uebelt^ätev unb l^abe nie ein ^ute^ 5öcrf j^etl^an."

®ie fragte il^n: „5Bie bift bu in biefe greube getommen?" (5r

antnjortete: „Hüe meine Bojen SBerfe ^ah^ id) nid^t auö ©o^^eit

t?oübrac!)t, fonbern anö ^3etro6nt)eit, unb n)eil id) nid^tö 53effere«

tunkte; ic!^ lüar nämlid^ baju erlogen hjcrben t?on meinen ($ltem.

2(n meinem önbc ^aht id) barum burd^ ^nge bie Sarml^erjigteit

(^otk^ erworben. ^ci)n 3a^re befanb id^ mid^ in ber (Stätte ber

•^ein unb l^abe biele Oual unb üielen ©d)merj gelitten, unb nur

adein burd} unberbiente ®üte ®otteö luarb \6) in biefe 9^u]^e ge-

fül^rt." dx jeigte bann ber (Seele alle ®üter, Ujeld^e ®ott fo

barm^erjig in il^m böübrad^t ^atk, unb baö h?ar il^r eine groge

greube, ba^ er biefeö ju tl^un bermod)te. (So erfannte fie ben

^orn ber ®üte in bem 3Jiinbeften ; benn n^enn ® ott folc^eö in bem

tüirft, n)eld^er nid^tö ®ute§ getl^an ^at^ lüaö hjirb er erfl bann

vollbringen in feinen tugenbreid^en ^eiligen?

i)0u Sflnrt jBÄrtt|0lomflU0.

3u einer ^tit fal^ fie (Sanct S3art]^oIomäuö, ben ^^ölfboten,

in hjunberbarer ®lorte, tüie er bor fid^ ein golbeneö ^euj l^atte.

2ll§ fie fid^ ijern^unberte, tt>a§ baö treuj bebeute, fprad^ ber §err

in \i)x: „T)k^ ift ba6 ^reuj, bon n)eld^em iä) in bem (Sbangelium

gefprod^en liabe: ,$Ber mir naS^folgen tüxü, nel^me fein ^reuj auf

fid^ unb folge mir nad^/*) (Sein oberer jll^eil ift baö Sßertrauen,

mit beld^em Sllle, bie fid^ felbft unb baö 3^rige um meinettoillen

berlaffen, ju mir !ommen. ^iDer Ül^eil red^tö ift bie ßiebe be3

S^äd^ften, ber linfe bie ©ebulb in ber Sibertüärtigfeit. '^a^ Untere

ift baö SD^eiben alleö beffen, maö bie Seele bon ®ott entfernt

^arum nun, n^eil biefer mein lieber jünger mir boüfommen nad^=

folgenb biefeö ^reu^ getragen f)at, überragt eö i^n {el^t ju feiner

befonberen SBürbe."

*) Wlatt^. 16, 24.
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2Bic ©Ott in fernen getligen (gelobt mtrb.

^3iad)bem fie alfo bie fo ijvoße ©lorie beiJ 3^«Jif^'^ten öe|el)cn

l>atte, begel^vte fie ®ott, treld^er feine lieb^aber el^rt, in feinen

^eiligen ju iDben. T)avnber belel^rte fie ©ott gnäbiglic^ aU feine

anbäc^tige 3üngerin, inbem er fpvac^: „l^obe meine (^üte in ben

^eiligen, bie id) ht^abt ^aht mit fo gvogev ®elig!eit, ba§ fie nid^t

allein in fic^ felbft aller ©üter reirf; finb, fonbern baß aud; eineö

Ocglid^en g^'eube fo fe^r anö ber greube be^ Slnbern gemehrt h)irb,

baB 3eber an beö Slnbern Üieic^tl^um firf; mel^r frent, benn irgenb

eine SOlutter ob ber (Srl^'öl^ung i^reö ein3igen ^inbeö, ober ein ^ater

ob beö !Xrinm^]^eö unb ber (^(orie feineig (Sol^neö frol)Io(ft. @o

alfo befifet 3ieber bie 53erbienfte aüer ^eiligen aU feine eigenen in

frö^Ud^fter ^khe,'^

SOteber Don ben ^eiligen.

„'an bem gefte eineö ^eiligen magft bn erftlic^ mid^ loben

für bie enjige ^rtüäl^lung, in h?eld;er i6) bie ^eiligen anöernjä^lt

unb fie alfo geftärlt l^abe, baß, obnjol^l bie, n^eld^e ^ur etuigen

@elig!eit erttjä^lt finb, in großen ©ünben fid^ befänben, irf) bod;

atljeit bie ®lorie, ju n^elc^er fie gelangen n^erben, anfeile, alö ob

fie nie gefünbigt l^ätten. ^nm ^totitm lobe mid^ für bie freunb=

lid^e (^inlabung, mit ber id^ felbe jum dltiä)e ber ©lorie entboten

l^abe. ^enn tüer bürfte 31^^^'itt ju meiner g'öttlid^en 3Dkjeftät

l^offen, eö fei benn, baß iä) e^ forberte ober il^n an mid^ jöge?

3mn ©ritten preife mid^ für bie treue !it§eitung meines '^tid)^^

mit ben ^eiligen, ©enn id^ i)abt fie 5llle mit mir ju Königen

gemad^t unb l^abe il^nen ein feligeö unb ^errlid^eö $Heid^ berliel^en,

toon njeld^em fie nid^t bie ^älfte, fonbern baö bolle ©anje em=

^fangen l^aben.

„5lud^ bie ^eiligen bürfen gemal^nt iverben toorerft an bie

greube, mit hjeld^er fie fid^ freuen, lüeil fie nun bollfommen erfennen

unb in toollfter 8uft fd^auen, ft)ie id) fie t>on ©tüigfeit geliebt unb

3U fold^er ©eligfeit umfonft ertüäl^tt l^abe. 9liemanb t>ermag fo

baS ^erj feinet greunbeö ju burd^fd^auen , h)ie eö gegen il^n ge=

finnt fei, aU meine 3luöerlüäi§lten eö t>erm'ögen, bie baö 3nnerfte

meine« ^erjenö feigen unb mit unauöfpred^lid^er greube meine \^iebe
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unb Üreue iie^en fie cntpfinben. .Bit^i 5lnbcrn gcmal^ne fic an ben

fii^eftcu C»Vfd;macf, bcffen fic genicBcn; benn trenn fie mic^ loben

unb benebcien unb meine ^iebe gegen fic fe()en, geveid;t bieö i^nen

3UV t)cd)ften 5öonnc. 3"»^ ^Dritten feien bie ^eiligen erinnert, tuic

fic fic^ ber üoüen greif^eit i^rcö Sßiüenö in aüen X)ingen, bic fie

njotlen, erfreuen.

„(ä^ mögen auc^ bie ^eiligen gemannt tücrben erftlid^ an bie

l^Öd^ftc unb l)errlirf)fte Slu^ftattung, tüeldfjc ®ütt i^nen bon (5UMg=

feit bereitet l^at, bag fie ba feien, n)o er ift, SDciterben feine« (5in=

gebornen, unb bag i^nen gegeben irarb ein bleiben in i^m felbft,

in bem 3nnerften feine« bätertid^en §erjen«. 3it^ 3Inbern erinnere

bie |)eiligen ber fanften (Sinflö^ung, ba ber §err mit feiner ganzen

©ott^cit firf) ergtegt, unb aud^ fie mit boüfommenftcm X)an!e unb

feiigem (^enuffe njieber in il^n jurücfflie^en. 3utn dritten ferner

an bie Sitrbe unb ^l^re, h)el($e ®ctt i^ncn erzeigte, ba er fie ju

feinen !Iifd^genoffen gemacht, inbem er fie ol^ne Unterlag fpeifet

unb fättiget mit bem Sici^te feine« 5lngefic^te«, fie tränfet mit bem

(Strome feiner göttlichen ^uft, unb all' il^r 5$er(angen mit allem

©Uten erfüllt. 3^1^ S3ierten gemal^ne fie an bie getreuefte ,53e=

lol^nung; benn fie l^aben ntd^t« fo flein um ber Öiebe ®otte« tüiüen

getl^an, berlaffen ober gelitten, tüelc^e« ®ott bergeffen ^'dik. ®ott

))at ad' biefe« bel^alten unb l^at fic bafür belol^nt mit hjürbigfter

^^rc über icglid^e« ^erbienft. ^nblidö erinnere bie ^eiligen an

bie endige (Seligfeit; benn fic l^abcn bie (^etüig^eit, bag il^re ^^re

unb Seligfeit nimmermel^r abnimmt, bielmel^r ba« Uebermag il^rer

ißerbienfle unb greuben ftet« jun&l^men tücrbc,"

pnfunbbrciligftc^ ®a))itcl.

Dütt htm Jücp t^tx Sirdjuieilje.

5(n bem geftc ber tirc^tücil^c, al« unter ber SD^effe gefungen

njarb ber 33er« : „£) ®ott, bor iücld^em ftel^t ber (S'ngcl ^l^or, er^

l^öre bie bitten beiner X)iener!"*) fal^ fie im ©eifte ba« l^imm^

") 2lu8 bem @tufcnj)falmc ber ^eiligen 2)^cf[c am ^ird^toeiMcflc
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lifc^e 3eritfa(em unb beu X^von (^ottc^ in bemfelben; bicfei* Xl^icn

\vav fo o^xc^, baj3 er üim bei* .^ö^e bc-8 .'pimmcK^ hi^ jur >;')üÜc

rcid;te. Unten ^atte er einen öroßcn 'Dlaßel, iveld^cr 5((Ic, bic in

ber v^ijüe finb, nieberbrücfte, worunter fie berftanb, eö [ei bamit bie

^ered^tigfeit ©otteö be,5eid;nct, tüeldje bie lln^ntcn ganj t>cn ®ott

abö^f"^"^^^'^ V^^^' ^i^ @tabt 3erufalem aber n)ar auö tcftbarcn

unb lebenbii^en »Steinen erbaut,*) baö ift, auö ben §ei(iv}en, fo

bag 3ebcr ber ^etlißen in ber 9)Jauer, g(cid)tDie ein ^ilb in einem

l^eüen Spielet, mit aüen feinen 33erbienften befonbcrö fid)tbar marb.

5lüe (5n^el aber ftanben tocr bem !i;i;rone, nad) i^ren Orbnungen

unb 3Bürben gereift, ^i^ nun bie (Seele bertancjte, ju il^rem lUeben

^u ge^en, em^^finijen fie bie ^ngel mit njunberboüer gröl^Iid;feit unb

führten fie jtüifd^en fid; biö ju ben (Jr^euj^eln. T)ie (^rjencjet fo=

bann geleiteten fie biö ju ben Gräften; fo burd^ging fie alle ($t)öre

ber (Jngel unb !am ju bem Zf)xom il^rcö hieben. §ier fiel fie

nieber ju feinen gügen, inbem fie fprad;: „3d; grü^e beine aÜer-

l)eiligften gü§e, mit treld^en bu in unauöfpred;lid^cr Siebe unD in

!:^erlangen tuie ein $Hiefe gelaufen bift ben ^eg unferer (Srlcfung

unb unfereö §eileö." X)ann fagte fie ^Dan! für all' baö ©ute,

n?eld)eö fie p feinen gü^en ertt)crben l^atte.

Unb fie fpra^ ^u bem §errn: „'^a^ foll id) bitten, um fo

me^r, ba lüir l^eute fo oft eingelaben tüerben, gu bitten, bamit tüiv

unö freuen möchten, ivenn toix ettüa^ erlangen?" !©er $err ant-

toortete; „S^^^ ^rften bitte, baj? bir alle Sünben bergeben itjerben;

benn baö madjt ben OJtenfc^en am fröl^lic^ften unb babon tüirb er

einige @elig!eit ertrerben. din 3eber nämlid;, tüelcS^er feine ©ünben

bugfertig beid^tet, ober ben ganzen Sßillen ^at, ju beid^ten, unb ju

meinen gügen 33ergebung ber Sünben begel^rt, inirb, n?enn er nun

in feinem ^erjen em))finbet fold)e !l)emutl^, ba§ er bereit ift, fid^

unter alle ällenfd^en ju berbemütl^igen, ein tual^rl^aftigeö ä^WÖ^iß

empfangen, ba§ il^m 33ergebung aller Sünben getDorben ift."

^ann ftanb bie Seele auf unb fa!^ ben §errn auf bem 2^]^rone

fifeen, mit ausgebreiteten §änben fpred^enb : „So bin iiÜ) beftänbig

getüefen an bem touje mit auögefpannten §änben biö jum 2^obe;

alfo ftel^e id^ immer nod) mit ausgebreiteten Rauben bor meinem

*) I. ^etr. 2, 4 f.
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^^atev für bic ^JQtenfcf^cit, ^u einem 3^^^)^"/ ^^ft i^) tval^vl^afl bereit

bin, einen 3eben, ber jn mir fommt, in nteine 2(rme anf^unel^men.

80 aber 3emanb «Solc^eö ju ertüerben be^etjrt, unb er ift bereit,

unt meiner Öiebe tviUm jebe SIMbertüärtigfeit ^u leiben, fo Vüirb eö

il^m ^um *i)3fanbe fein, m^ er ^u meiner Umfvin(^ung gefommen ift.

2(uc^ 3eber, ber ba ju meinem ^nffe gelangen n)iü, l^abe 2(c^t,

bag er in 3Ba]^rt)cit unb in allen X^ingen meinen SiÜen liebe

unb biefer SBille i^m am l)öd^ften gefalle. !Dann tDirb eö i^m ein

3eugnig tuerben, bag er ju meinem ^uffe gefommen ift. 3>eber

enblic^, tüelcf)er tüill, bag fein (^tUt ju meinen Dl^ren bringe unb

erl^ört njerbe, foll bereit fein ju jeglirfiem ©el^orfam; benn eö ift

unmöglid^, bag baö (^tUt eineö gel^orfamen 3)2enf(i^en nid^t pge*

laffen tüerbe."

3(10 ba gefungen lüarb baö 9^ef)3onforium: ,,@egne, §err!

biefce §auö, hjeld^eö id^ beinern Flamen erbaut l^abe, unb n)enn fic

fommen on biefen Ort, erl^öre bie bitten auf bem erl^abenen X^rone

beiner §errlid^!ctt," *) fal^ fie alle ^ugenben, njeld^e barin genannt

n)urben, bor bem §errh [teilen in ®eftalt bon Jungfrauen unb

53räuten. (5ine unter il^nen, auögejeid^neter alö bie anbern,. trug

einen golbenen ©edber, in trcld^en alle Jungfrauen njol^lried^enbe

(^ehjürjc legten unb fie ®ott mit gebogenen ^nieen barbrad^ten.

T)a fie \\ä) beffen bertüunberte unb ju tt>iffen begehrte, H)aö (Sold^e«

bebeute, fprad^ ber §err: ,,^a8 ift bie ^tit unter bem ©e^orfam,

tüeld^e mir begtüegen allein frebenjt, ttjeil fie in fid^ ben SÖßertt) ber

übrigen Slugenben befd^liegt. ^enn ein njal^rl^aft ge^orfamer DJienfc^

mug in fid^ folgenbe Xugenben l^aben: dx muß eine gefunbe (Seele

befi^en, ba^ ^zi^t, burd^ feine ^Tobfünbe franf fein, dv mug !^e=

mutl^ l^aben, in n)eld^er er fid^ ben Oberen in Willem untertt)irft,

unb mu§ innere ^eiligfeit befi^en, um ju bewahren bie 9leinigf eit

beö ^erjenö unb beö Mhz^. d^ finb il^m aud^ notl^tüenbig ^raft

unb Uebernjinbung, baß er ftarf fei, um baö ®ute ju tl^un unb

fieg^aft ben öaftern ju tviberftel^en. 3lud^ tüirb ein gel^orfamer

3J2enfd^ bie übrigen Slugenben l^aben, baö ift, ben ©lauben, ol^ne

treld^en ^3liemanb ®ott gefallen mag; bie Hoffnung, in tüeld()er er

*) $Rcf^)on|onum auö ber SWotutiiie bc8 Äivd^h)ci^fcftc8, naä} ber brittcn

|!ectton.
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aücjctt naä) (^ott beije^vt; bie l'iebc j^cöen (^ott unb ben '^iac^ften;

bie ®üte, bap er \id) gegen 3ebcrmann faitftmüt^ig unb gefällig

cilüeife; a}iä^ig!eit, bamit er atleö Ueberpüffige ab|d)neibe; ®ebulb,

bamtt er alle ^iberUjärtigteiten überlüinbe, unb alte ÜDinge üerric^te,

bie il^ni nüfeen, alö ha fiub t>erbienftlid^e iÖ3erfe unb geift(id;e ^^^e^re,

bag er [eine iKegel ftrenge beobachte."

Slber ba bie @ee(e unter anbern für eine 'ij^erfon gebetet l^atte,

bie mit ibrem 3lmte fel^r befd^tuert toax, \ai) fie biefelbe unter biefen

3ungfrauen [teilen unb ifbrte ben §errn (precfjen: „Sarum fingt

fie mir ungern, ba id^ il^r eiriglirf) füg fingen tviü? ^enn bcr

(J^efang eineö !£ageö auö ©el^orfam gefäüt mir meljr, benn aller

©efang, bcr ba gefd)ie^t md) eigenem (Sraei^ten."

8et^öunbbrci§i9[te^ ÄQpitcl

2llö fie in ber SDIeffe: „Salve sancta parens"*) gegrügt

l^atte bie feligftc Jungfrau unb felbe hat, ba§ fie i^r 33ergebung

ber @ünben bon bem §errn ertüerbe; bebäuc^te ii)r, tuie bie 3ung^

frau SDIaria bor ®ott ftünbe. ^a fiel fie felber ^u bereu gü^cn,

berül^rte ben ©aum il^rer tleiber, bie ba auf bie Srbe flogen, unb

brücfte benfelben an i^r 3lngefid)t. Sie fie nun iuieber fid^ erl^ob,

fal^ fie biele Jungfrauen um fic^ ftel^en, unb alö fie ju n^iffen be=

geirrte, tüer biefe irären, fprarf) äRaria bie Jungfrau: „Sllle biefe

Jungfrauen bienten mir auf (Srben. ^ie (5rfte berfelben ift bie

^eiltgfeit; bie biente mir im SOktterfc^oße burd^ (Erfüllung mit bem

l^eiltgen (J^eifte. Die 5lnbere ift bie 3$orfid^t; fie biente mir in

meiner tinbljeit, ba§ i^ nie etnjaö, hjaö ünbifc^ tuar, gegen ben

SlBiüen ©otteö tl^at. !iDie T)ritte ift bie teufc^^eit, tüeld^e mir

bieujte hti bem englifd^en ®ru§e. 33on ^kU ju i^r übermunben,

gab id^ bem ©ngel bie 5lntn)ort. ^Die Sßierte ift bie Demut^ ; biefe

mad^te mid^ ju einer SJiutter ®otteö, alö beffen Dienerin i^ mic^

*) „@ci gegrüßt, Ijeilige SWutter, n>eld^c ben Äönig geboren, ber ba

^immel uiib Srbe regiert in Snjigfeit ber Sttjigfeiten." (Eingang bcr ^eiligen

S«cf[c ju e^ren ber SD^uttcr ^ottc9.)
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crfannt Ijcihc. T>k {fünfte ift bie "ilkU, bie ben @ot)n ©otteö t?on

bcm <3d)ü6c fcineö Sl^atcrö in meinen 8c(;o6 geneigt l^at, unb g(eict>=

tüie bie ^^evjen bcr DJUitter fdjtvad; ju tuerben pflegen ücr ®e)c()tüerbe

beö ©djmerjeö, fo ift mein ^er^ frfjtüacf) getüorben anö öröße bei*

^iebe. SÖLHe ein ^irfrf) begehrt nad) bem ^orne ber SBaffev, fo be=

geirrte id; nad) bem (Seltne, ttjeld^en id; trug. X)ie @ed;^te ift bie

(Jmfigfeit, fo mir biente ^n allen äBerfen, midjt meinem ©ol^ne,

ber geboren iDerben foüte, notl^tüenbig njaren, fo ba§ id) in 3IÜem

ben Sßiüen be^ 33aterö in iljm erfüllte. T)ie Siebente ift bie (^e-

bulb; toon ber erften @tunbe ber ©eburt meineö ©o^neö biö jum

S^age feineö öeibenö l^at fie mir gebient. "^k l^eilige gurd)t aber

beö§errn njar meine Äämmerin, bie nie meinen gug gleiten lieg." —
^ie (Seele fprac^: „€) grau! ertüivb mir biefe Ü^ugenben."

©ie antn^ortete: „®el^e ^u meinem (Soll)ne unb forbere fie toon

il)m!" ^er §err aber fag auf einem golbenen (Stufte, ber auf

jtüei (Säulen bon «Sapl^ir unb ®olb rul^te. '^k (Seele fiel bem

§errn pgügen/il^n für fid^ unb alle 33erfud^ten um biefe Xugen=

ben ju bitten, ©a njinfte ber §err bejal^enb unb tüieö il^r gleid^=

fam bie baftel^enben Jungfrauen ju. Sil« fie nun umbtidte,. ge-

tüal^rte fie, bag jebe in il^rer §anb eine fleine fd^arfe San^e l^ielt.

jDie (Sd^ärfe berfelben bebeutete bie ^eftänbigfeit, mit iüeld^er man

ben Öaftern tüiberftel^en mug. Um bie Sanken aber tüaren golbene

dt^mbeln, bie berurfad^ten M i^rer ^etüegung gar fügen ^aut unb

finnbilbeten bie @eban!en, burc^ njelc^e ber SDIenfd^ tüiberftel^t, trenn

er bie Öafter überiüinbet, unb fie gaben bor ®ott tüunberfügen ÜTon.

^Ößeiter fal^ fie ringö um fid& bie SD^enge ber ^eiligen unb ©ngel

fte^en, unb ber ^err fprad^ : „Sllle biefe taufenbmal Ülaufenbe, fo

^ier finb, fie Ujerben S3ertl^ eibiger aller !Derer fein, bie für mid^

gegen alle ßuft be6 geinbeö ftreiten."

©iebenunbbrei^igftcö Sa^jiteL

Wit ber iffllenfilj maljre iSdltskeit ermirbt.

Sin einem (Sonnabenbe, aU gefungen iDarb : „Salve sancta

parens,"*) grügte fie bie Jungfrau Sflaria unb hat fie, bag fie

*) @. oben ju Aap. 36.
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if)x nja^rc §eiltg!eit evtrerbe. 5)a antnjortete ifer bie ölortrürbiiic

Jungfrau; ,,53eöc^rft bu nja^re ^eilicjfeit, fo Ijalte bid^ ^u meinem

(Bo^m, trclrf;cr bie ipeiüßfeit ift unb ade ^inge l^eiüi] madjt.''

X)a fie aber gebQd;te, tuie fie baö t^un möd)te, anttrortete tk

gütigfte Jungfrau : „§alte bid; erftlid; an feine aüert)cilig|"te ^inb-

^eit mit bem 33erlangen, baß aüe SD^iffet^at unb 51)er)äumniB beiner

^inbl^eit burd^ feine unfd^ulbige ^inbl^eit erfüllt n^erbe ! ^aitz bid;

an feine allercifrigfte 3ugenb, in midjtx er in l^eiger Siebe erblüht

ift (tüeil nämlid) in i^m aÜein baö geuer göttlidjer i^iebe ^ureid)cnbe

^cif)Xüx\Q befaß), bamit alle ^a^^tit unb Xrägl^eit beiner Qugenb

burd^ ba^felbe erfe^t iuerbe! §alte bi(^ aud^ an feine gött(id;e

S^uqenb, auf bag in ber feinen beine ^ugenb geabelt unb erl^aben

fei! gerner, l^alte bid; an meinen ^ol^n, inbem bu in i^n alle

beine ©ebanfen, SÖJorte unb 5Ber!e legeft, auf ba§ bie Unt}cÜfommen=

l^eit beiner ©ebanfen, Sorte unb SBerfe burd^ i:f)n, ber nie in biefen

gefünbigt l^at, abgetrafd^en irerbe. 3iii^^ dritten l^alte bid^ ^u i^m,

gIeid)tDie ju il^rem Bräutigam eine ^raut, bie auö feinen ®ütern

geüeibet unb gefpeifet tüirb unb bie auö Siebe ju bem Bräutigam

feine greunbe unb 23ertüanbten liebt unb el^rt. @o foü aud^ beine

<SeeIe genährt Serben auö bem 5Bcrte ©otteö tüie tjon einer föft-

Ud^en (Speife unb auö feinen 9?eid^tpmern. 5Iuö bem Seifpiele

nämlid^ feiner 2^ugenben, benen fie nad^^ufclgen l^at, foÜ fie gleid^-

tüie mit '^ierUd^en Kleibern gefd^mücft trerben. 2{uc^ l^alte bid^ ju

feinem ©efinbe, baö ift, ju feinen ^eiligen, inbem bu fie liebcfl

unb ©Ott für fie (obeft. ©d^ide fie ju beinem ©eliebten, baß fie

i^n mit bir (oben, fo tDirft bu tüa^rtjaftig ^eilig, toie gefd)rieben ift:

„Wxt ben ^eiligen tüirft bu ^eilig," *) gleic^tDie eine Königin burd)

bie ©emeinfd^aft mit bem Könige Königin tüirb."

31(8 in ber ©equenj „Ave Maria" gefungen trarb: „'a^ü

tüarft ein 3^empe( (S^rifti beö (5r(öfer8," *"*) ermal^nte bie ©ee(e

93laria bie Jungfrau unb bat fie, n)ei( fie ein fo ^errlid^er, feiiger

unb tDonnig(id^er Xem|}e( ©otteö getDefen, baß fie auii) i^x ertuerben

*) ^f. 17, 26.

**) 3Jiaricn*Scviuen5 au8 bem brcijc^ntcn 3a^r^mibcrt. S)ic bcjii9Hc()C

©tcüc lautet im Ortginole: „Tu parvi et magni, leonis et agni, Salvatoria

Christi templnm extitisti," b. i.: „2)u iiHirfl bcö kleinen unb beö ©vo^eii,

be« ?önjcn unb beS $?ammc« — Sbripi, bes @rlöjcr8, XempcV
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möge, ein tüürbiger Zem'^ü (5^otte« gu Vüerbcn. T)a ergriff bie

Jungfrau ^laxia i^re §anb unb filierte fie ju einem fc^önen §aufc,

baö \)od) (^tbant mit gezierten (Steinen, fein Sanfter ^attz unb bod)

innen gan^ Ü6)t tnax. ^iefe« $auö l^atte eine fleine !X^üre, bie

au« einem rotl^en unb bicfen 3afpiö gemacht tüar, unb baran l^ing

eine gclbene ^^tk. (5« tüar fold^eö §auö ein 3{bbilb 3)kriä ber

Jungfrau
;

feine gezierten Steine bebeuteten, bag bie bier (Elemente,

an^ meieren ber SOienfc^ befte^t,*) in il^r in tjorjügüd^fter Seife ge=

mifd^t njaren; in ber ^öl^e unb §eüig!eit erfannte bie ©eele, baß

fie in ]^brf>fter ^efc^aulid^feit unb lid^ter (^rfenntniß burd)tüirft toar.

T)m6) bie 2^^üre tüarb il^r be5eicf)net bie ^arml^erjigfeit, n^eil biefe

offen ift 5lÜen, ti>e((^e ju i^r fommen. ^er rott)e 3iaf^i« l^ingegen

finnbilbete i^re njunberbare ®ebulfe unb bie golbene ^'ette i^re Siebe.

Unb fie fprad^ ju ber ©eele: „^egei^rft bu, ein folc^eö §au« ®otte«

ju njerben, fo befteige hiä) ber Uebung ber Xugenben!"

T)it glorlDÜrbige Jungfrau l^atte auc^ an i^rer Sf^ed^ten bier

$Kinge, n^elt^e mit bier foftbaren (Sbelfteinen gegiert hjaren. @ie

legte il^re 9?ed^te auf bie ^ruft ber @eele, fpred^enb: „^imm

tüal^r ! burd^ biefe eblen ®efteine lüirft bu aüe 3lrt ber Sßerfud^ungen

übernjinben. (5ine jebe ^öerfud^ung entfpringt au« bier iöaftern, ba«

ift, au« §offart, ä^^^*«/ Unlauterfeit unb Xrägl^eit. !l)arum, wenn

bu bid^ in §offart erl^eben möd^teft, fteüe bir bor meine anbäd^tigfte

jDemut)^, fo bu aber mit 3'^'^" bebrängt inirft, hztxa^tt meine

SDHlbe, in ireld^er id^ mit Slüen fanftmütl^ig toax. Sßirft bu an-

gefödsten bon Unlauterfeit, eile jit meiner l^eiligflen 9^einl^eit; enblid^

fo bu berfud^t n?irft mit S^räg^eit, fliel^e ju meiner l^eiligften ^öiebe;

alfo toirft bu bertreiben ieglid^e ^raft be« geinbe«/'

Il0u ben fironeu ber feltglten Jungfrau,

Qn ber OJleffe: „Salve sancta parens" fal^ fie bie feligfte

Jungfrau mit einer ^rone auf bem §au^te, beren ^lumeniDer! ^ur

*) @. Stnmcr!. 10.
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(5rbc geneic^t trat; 'if^x rotl^er äJiantet aber tuar bebccft mit c^otbenen

tonen, bic ade jur (5rbe hinneigten, nnb inmitten jcber ftVone mar

ber 5Rame bevfelben gefcijrieben. T)ie ^vone i^reö §au|?te^ bebeutete

i^ve innigfte 5i3ereinigung mit (^ott, njetd^e fie i>cr ben anbevn ®e=

{d^öpfen geniest. CSine anbere Ävone, M^zldjz i^re (Sd^ultern be=

bccfte, trug bie 3nfrf)vift: SDcutter ©otteö nnb beö SJIenjd^en. X^ie

britte ^rone bebecfte i^re ^ruft; fie trug ben'iJ^amen: Königin ber

öngel. ^ie t>ierte: greube aller ^eiligen, ^ie fünfte: S^roft aller

(älenben. 'Die fed^öte: 3^1^11^^ ^to <Sitnber. Die ^fieigung ber

fronen jur (5rbe brücfte auö, baj? fie in allen ®aben unb ©naben,

fo i^r ton ®ott üerliel^en n?orben, fid^ in ben SD^enfd^enünbern neigt.

Dann ^at bie @eele im 53efonbern für einige "^^erfonen, fo

il^r anem^feitlen t^aren. Die feligfte Jungfrau anttDortete i^r:

;,5löenn ber t>om ivbifd^en Söein ^runfene freigebiger ift, aU ber

Md^terne, um tt?ie mel mel^r bin id^ eö, bie idf) t)on ber l^Öd^ften

@ü6ig!eit be§ g'öttlid^en §erjenö ^u allen (Stunben ben fü^eften unb

(auterften 3ßein ber er^abenften ©ottl^eit juftrömenb trinfe."

^m Iien Strajjlen, iite am brm flerjen hn ^ligllfu Jungfrau

^crtjorotugen.

5ln einem (Sonnabenb, ba man im (E^ov baö 9?ef^onforium

fang: „@ei gegrüßt, Jungfrau fonber ©leid^en," bebünfte il^r,

at« ftel^e bie feligfte Jungfrau üor bem 5l(tare unb ber l^eilige ^rj=

enget ©abriet ftanb il^r gegenüber. Da fiel bie, treidle biefeö fa!^, ber

Jungfrau ju gügen unb )iat^ ba§ fie i^r S3ei'jei^ung für eine <Simbe

erlangen m'öd^te, njeld^e fie burd^ SBerÜeinerung begangen l^atte, ie=

bod^ nid^t au^ ©oöl^eit, fonbern um 3emanbenö ©emütl^ ju be-

fänftigen. Die feligfte Jungfrau aber na^m fie bei ber §anb unb

fprad^: „(belebe meinem @ol^ne, ba^ bu fold^e^S nid^t mel^r t^un

njolleft." Unb jene: „Da^ molleft bu, milbe 9)ktter, mir bei

beinem (Sol^ne erlangen."

Da man ben ^erö fang: „SO^it @olb n?irft bu t)on innen

befleibet,'' öffnete fid^ baö $er^ ber feligften 3ungfrau, unb e^
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flinc^en jn?ci (Straften (;crtjor, U^eld^c 6eibe (S^öre erfütttcn. Unb

eö iDarb il)r ßeijeben, baö §evj ber gtorreid^en 3un<ifrau in ben

fielen ^Stücten gu grüßen, hjorin cö unö cun nüt5(icl)ften njav, bor

aüen anbern ^erjen md) d^rifti ^lerj. 3"'^ (^rften grüßte fie eö

in beut fef)njüd)tigften :2l>erlangen, fo fie bor aÜen ^atriard^en unb

•iPrcv^^eten nad; ber ©eburt (i^rifti empfunben. 3"^! SInbern in

ber glü()enbften unb bemütl^igften Öiebe, burd^ tueld^e fie bie 3)2utter

(^otteö getDorben; jum !^ritten in ber järtüd;ften (Sorgfalt, ujomit

fie baö Äinblein 3e|u^ fo minniglid> ernäl^ret; jum 33ierten in ber

bebad;t|amen 53etral^rung ber Sorte (£^rifti; ^um günften in ber

^ad;al)mung ber ©ebulb (El>rifti hti feinem Reiben; jum «Sed^^ten

in bem eifrigen ®ebet unb Sunfc^ für bie Äirc^e; ^um Siebenten

in bem, tva^ fie täglich im §immel hd bem 33ater, @ol^n unb

^eiligen ®eift ertrirft, inbem fie unfere bitten unterftü^t.

2((ö jene hti ben Sorten: ,,(5l^re fei bem 33ater" u. f. U),

fic^ t>erneigte, ftanb bie glorreid)e Jungfrau bor il^r unb berneigte

fic^ auf gleid;e Seife bie Äniee beugenb. 1)a fie fici§ barüber

tDunberte, erfannte fie burd; göttliche (Eingebung, ba§, n)enn fie bor

allen Kreaturen ermä^It unb erl)ö^t fei, fo fie aud; üor alten größeren

'Dan! hti alten ®aben (^ctk^ ^ejeige.

!Da man fang: „@ei gegrüßt, ebelfte ^öuigin", erfd;ien i^r

n?ieber bie feligfte Jungfrau mit einem gar garten ^näblein auf

ben Firmen, ba^ in Sinbeln eingemidelt tvax unb an il^ret jung-

fräulichen 53ruft ru^te; fie ftanb bor jener, ba fie ben S3erÖ fang:

/r3^n, ber 5llle§ nä^rt," u.
f. ^h). !Da man aber bei bem folgen-

ben 9f^efponforium fang: „dxtmm, n?em bu beine Slrme reit^teft,''

ba ftredte fie i^re Slrme aue unb ^ob baö ^näblein über il^r

§aupt empor, tük um an^ubeuten, baß fie ben @ottmenfd)en Tillen

jeigen n^olle.

(Engrl geleiten hk Seele jur ^liöfieu Jungfrau.

Sieber an einem (^onnaBenb, ba fie fid^ inniglid^ nad^ ber

®egentt?art ber feiigen Jungfrau fel^nte, bebünfte il^r, al« träten

alle (i^on ber (Sngel jur feligften Jungfrau ^inju, ba^ 33erlangen
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ber UeSenben ©eck if)x funbgebenb, unb [ie inftänbii] bittenb, bag

fie \id) trürbtgen mod)te, in erfd^einen. T)icö cie|d;a^ in ber SBeife,

ba§ Ui bem Tteuma"^) be^S 3BDrte«: „Osten" bie (Jm^el ju i^r

]^in3Utraten, fprerf)enb : „(JJa, §errtn fommc!" hierauf famcu bei

ben einzelnen 2^^ei(en be^felbcn '5)ieuma bie (5r^cnc;el, ^uc^enben,

9}uid^te, gürftentf)inner, ^errfc^aften, Zijxom imb (S^evubiin. ^ei

ben SKorten: „ de te Maria/' nal^men bie (Serapl)im fie

mit großer Äraft unb führten fie, geleitet ihmi aüen (5nge(n, e^r=

furd;tt^voU in bie yJiitte be^ (S^oxc^. Tiefe« ®efid;t njurbe i^

öfterö ju Z^dl

©inmibuicrjigftc^ topitcK

Hou ^fn 4^rfUiiru ^er 3uunfrau ;llllarin.

©inftmalö, ba bie glcrtviirbige Qungfrau Wlax'ia ber «Seele

erfc^ien, hat biefe fie, bie Königin beö ipimmelö möge fie unter-

tüeifen, n?aö fie i^r biefen Xag ju (Sl^ren erzeigen fcüe. X)a ani-

n)ortete i-^r bie Jungfrau SJlaria: „©ema^ne mid; i)or Slllem an

bie greube, bie id) gel^abt, aU ber «So^n ©ctteö, t)ün bem ^er^en

feine« ^Bater« au«gel^enb, alö ein Bräutigam tarn in meinen @d;oJ3,

frol^lodenb, gleid^ einem 9^iefen feinen 2öeg ^u laufen.*'^) 3^^^^

2lnbern erinnere mid; an bie greube, t^eld^e id; l)atU^ ba ber §err

meinen jungfränlid^en @d^c§ i^erließ unb mir ein ©ol^n ber «SÜBig^

!eit unb greube ttjarb, n)äl)renb anbere @ö^ne nur i^ren ä)Mttern

©c^merj unb !i;raurig!eit bringen. Der (So^n ©ctte«, n)cld)er felber

bie 8ü§ig!eit ift, ^at mir, feiner 93iutter, bie greube gebrad;t unb

ift mir ßiebüd^feit getuorben. ©teile mir bann i?or bie greube,

XoM)t mir ju X\)di waxh bei bem O^^fer ber ^eiligen Äi^nige, ba

3efu« mir tvarb ju einem (Sül)ne ber (5()ren. 5i3on 5lnbeginn

nämlic^ ift feine ä)lutter bei ber Geburt i^re« 3ül)ne« je mit fold;en

©aben geeiert tDorben. ^lad)t mid) gebenfen ferner ber greube.

*) 3)ie neun XljdU bcö 9Jeuma bei ben SSorten: Ostende ie. Marin,

bcfonberö bei ber @ilbc . . ten [lub im 3J?anuffri^te in dlottw ober mnflfn-

li|(^en ©ignaturen nnögebriidtt nnb \o abgetheift, ba§ bie eiujelncn Xf)ei(e ben

cinjehicn Sl^ören ber (Sn^et cnt|prcc^en.

**)
<Pf. 18, 6.

Seten unb Dffentarwngen ber 1^1. SRed^tilbi?, I. 10
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tuelrf^e irf; cm^fanb, a(« id) meinen ®ol^n in bcm 5lcm^el auf-

opferte. 5)crt warb er mir }^u einem So^ne ber 9f?eln^eit unb

.'peilit^feit. T)enn oSwol^t id) ber ^Jeinipng nidjt beburfte, tpie

anbere yjcütter, l^at biefe ^lufopferunß mir (^(eidjtüol^t bie ^eiü^feit

j^eine^rt. 5lüerbing^ njurbe in bem l'eiben 3efu^ niir ein (Sol;n

ber ^Iraner unb ber (Sd)merjen; aber in ber ^uferfle^ung ift er

mir c^etüorben ein (Bo^n ber v^reube unb be« ^ro^odm^, in feiner

^immelfal^rt enblid^ ein <So^n ber ööttlid;en SOtajeftät unb fenic^-

lid^en süßürbe."

^0m 3ltie ilartfl.

3In bem ©onnabenbe, ba gefunden tüarb: „<^^i gegrüßt,

^eilige SO^utter!'' *) fprad; bie @eele ^u ber Jungfrau SJiaria:

„@ja! tüenn x^ bic^ nur, o aüerfügefte Königin ber ^immell grüßen

fönnte mit einem ©ruße, tr)e(d;en ein menfd)Iid) ^erj nod^ nie er=

bad^t l^at, !Da^ tl^äte iä) am liebften." Unb ^ur ©tunbe etfd;ien

i^r bie glortDÜrbige Jungfrau unb trug an i^rer ^ruft gefd^rieben

mit golbenen ^ud^ftaben ben englifd^en ®ruß. @ie fprad^: ,,Ueber

biefen ®ruß l^inauö ift nie ein SD^cnfd^ gefommen. Slud^ mag mid^

fein SD^enfd^ füßer grüßen, benn ber, tDeld^er mtd^ grüßt mit ber

(5l^rerbietung, in lüeld^er mtd^ ®ott ber $l3ater gegrüßt l^at burd^

ba^ SBort „Ave", inbem er mid§ burd^ feine 5l((mad^t erlüäl^lte unb

beftätigte, baß id^ frei t)on allem SOßel^e ber ©d^ulb unb ^Strafe

fein-foUte, 3lud^ l^at mic^ ber (Bo^n (^ottt^ mit feiner göttlid^en

^^i^^xi alfo burd^Ieud^tet, baß iä) ein l^eßglänjenber ©tern bin,

burd^ tüeld^en §imme( unb (5rbe erleud^tet iüirb; unb ift fold^eö

bejeid^net burd^ ben^^amen „^caria", baö ift: „^Btexn beö SD^eereö."

"änü) ber l^eilige ®eift l^at mid^ mit feiner ganjen göttlid^en ©üßig=

feit burd;brungen unb mid> mit feiner ®nabe fo reid^ gemad^t, baß

ein Set'er, tpeld^er burd^ mid^ ®nabe fud^t, biefetbe finbet; fo(d;e§

fd;rießen in fid^ bie Sßorte: ,,®nabenbone." ^n bem Sßorte:

„^er §err ift mit bir," lüerbe id^ an bie unauöfpred^Ud^e Söer-

*) 35gr. oben 36. ^ap.
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cinigung ®otte« gemal^nt unb an baö ©el^eimnig, n>e((^e8 in mir

bic ganje 'Dreifaltigfeit t>oühMd)t l^at, ba fie bie Sefen^eit meine«

S*Ieifd;eÖ mit ber göttlirfjen "Dtatur in ßiner ^^erfon i^ereinii^te, nnb

©Ott 3J?en)d) ge\Dcvben ift. ^Beldje greube unb ^eligfeit id) in

biefer ©tunbe empfunben, bermag fein SDknfd; boüfonimcn ^u er-

fal^ven. '^uvä) baö SIBcvt: „1)u bift gebenebeit unter ben

grauen/' erfennt unb bezeugt aüe toatur mit ^ertuunberung,

ba§ iä) gefegnet unb erl^öl^t bin über aüe ©efcfjöpfe, über ]^immli|d)e

unb irbifdfie. !Durd) bie 3i3orte: „(^ebenebeit ift bie grud)t

beine« ßetbe«/' tüirb ge\)riefen unb erl^oben bie t)od)l^errIid;e

grud^t meine« ?eibe«, tueld^e (ebenbig mac^t, l^eitigt unb in ßnjig^

feit fegnet al(e Kreaturen."

S)reinnbuierjigftc^ Sa^jitcl

IPou ^m fünf ;3luc ilana mv ort* Ijriltge« JiSonimuuinn.

(5ine« !Iage« na(^ ber 3}2ette fing iDÜ^renb beö (^thek^ bie

(Seele an, ju j^Deifetn, ob fie be« 5lbenb« ba« (5om|)(etorium unferer

lieben grau gebetet l^ätte, ober nid;t. Sie tüarb be§f)alb traurig,

befannte ®ott il^re 3Serfäumni§ unb betete ^^ur Stunb ba« (Somptet.

^arnad^ fl^rad; fie fünf 5lbe 3)taria, bie fie ^u beten genjo^nt mar,

el^e fie ben li^eib be« 5)errn empfing, unb bie tvix 3lnbern jur l^e^re

befd^reiben n)oIten.

^ei bem erften 5lbe gemannte fie bie Jungfrau SJiaria, ujie

fie in j[ungfräulid)er ^^ein'^eit @otte« '8ol^n burd; bie ^otfd;aft be«

(5nge(« empfing unb in ber 2^iefe ber 'Demut^ i^n ju i^r i^on bem

föniglid^en %1)xom jog. T)a hat fie, i^r ^i\ ertüerben reine« ®e=

tDiffen unb hja'^rc 'Demütig. Unter bem ^tüeiten 5(be gebad;te fi^

ber tt3onne(ü§en 5lufna^me, al« bie glortüürbige Jungfrau ben §errn

guerft in ber 3)lenfd)]^eit crblidte unb a(« tijal^ren ®ott erfannte.

T)a hat fie, il^r ju ertüerben tüa^re (^rfenntniß. Sei bem britten

5lbe crtüog bie (Seele, tt)ie SDIaria allezeit bereit gettjefen, bie ®nabe

®otte« p empfangen unb berfelben nie in il^r ein §inberni$ fe^te.

5ludjl bie (Seele hat barum, il^r ein §erj ju ertDerben, n^eld^e« al(=

seit für bie göttlid^e (^nabe bereit tt)äre. Unter bem bierten 5lbe

10*
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t>cref)rte fie bie groge 5Inbad^t unb T)an!bar!eit, mit tDelc^er bie

l)ci(iße DJciittcr ben Mh i^reö lieben «Soljneö auf (^rben empfing,

iDcil fie üor 5IUen t^odfommen evfvinntc, wddf nrofeeef §ei( auö ii)m

bcm OJienfrfjen ,^ntomine. -^ejjtDegen bat bie @eele i\)x genußfame

Danfbarfeit ^u ertverben. ^u bem fünften 5Iüe aber erinnerte fie

fid) bei^ glorreid^en (Smpfange^, al6 i^r lieber (Sol^n bie l^od^ge=

benebeite 3)cutter auö ber Xrauer biefer Sßclt jn ben ^immlifc^en

^reuben rief. Unb fie bat, bag SOcaria i^r ern)erbe, ju geiftlid^er

greube ju gelangen. (So nämlid; ber SUcenfd; erfennen n^ürbe, mid)^

grogeö §ei( i^m barauö fömmt, bag er ben Mh beö §errn em=

pfängt, mbd^te er üor greube in fid; felbft toergel^en. X)arauf fal^

bie (Seele, njie Tlaxia bie 3un9f^'^iJ ^^^ i^^ ft^nb unb fie mit ben

Strmen umfing, ©arob begann fie i^re 33erfäumni§ ^u beflagen

unb fragte, ob fie baö ßompletorium ju 5lbenb gebetet l^ätte ober

nid;ty '^k Qungfrau antnjortete i^r: „So bu nid;t tveigt, ob

bu eö gcfprod^en ^aft, ift eö fo i)or meinem So^ne, alö ob bu eö

nid;t getrau ^ätteft."

SSierunböierjigftcö ta^jitel.

Uüu brr ®rnie htt glürreidjen Jungfrau Mma,

(5tn anbereö 3)2al, alö fie fid^ ®ott fc^ulbig gab, bag fie feine

9}iutter nie naä) Siüigleit geliebt ^tk, ncä) il)x fattfam d^x-

erbietung unb ^ienft erzeigte, 'fprad; ber §err: ,,gür biefe betne

Saumfeligfeit (obe meine 2)?utter ob ber Xreue, mit tueld^er fie

mir 'in Sldem loä^renb i^re^ ganzen Gebens am getreueften tüar in

jeglichem i^rer SKSerfe, aüejett meinen Saiden bem irrigen boran=

fteüte. 3wm anbern SJiale lobe il§re ^Treue, mit tüeld^er fie mir in

aden meinen ^l'öt^en getreulid^ beigeftanben ift, fo bag aüe Sc^merjen,

bie iä) am Seibe litt, aud^ fie mitgelitten l^at im Reifte. 3«"^

X^ritten feiere bie !Ireue, ba fie mir nod^ in bem §immel bie ®e=

treuefte ift unb Don mir bie ^efel^rung ber (Sünber ertüirbt. Xurd^

il^re gürbitte unb ^Berbienfte finb unjäl^lige Sünber befel^rt, unb

finb Diele Seelen, bie meine ©erec^tigfeit ju ber etüigen ^ein i)er=

uvtf)ei(en fonnte, burd; i^re ^arml^erjigfeit ,^urüdgerufen unb auc^

auö bem gegfeuer erlebigt tüorben." i .;
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giinfitnbDicrjijjftcö Sapitcl.

Wh iiie 3funijfrnu lülarm mit aller ßrcntur grtjrüfjt mcrbr.

3n einer 9[lieffe ju (5^ren unferer üeBen grau, ba bie «Seele

^11 grüben begef)rte bie Jungfrau SO^aria, fprac^ ber ^err ,^u il^r:

„®ritge meine SDlutter mit aller treatur!" 5l(ö fie nun c^ebac^te,

lüie fie baö vollbringen mÖd^te, fal^ fie bie ferap^ijd^en ^eiftcr t)on

3)Httag l^er fommen, von benen trug ^egtid^er in feiner §anb eine

kennenbe ^er^e. @ie t^erftanb fcgleid^ burdft g'ötttid;e (Eingebung,

ba§ biefe ©eifter x^x in bem ^ienfte ^n |)ilfe !ämen, auf bag fie

mit il^nen bie feligfte ^unc^frau örügte, in ferap^ifd^er Siebe ent=

'^ünbet. 5llfc6alb ßriigte fie bie aÜerfügefte Jungfrau in ber l^iebe,

mit tüetc^er biefe ®ott über 2lüe6 geliebt l^at; treidle Siebe in bem

Selben il^reö eingebcrnen ©o^ne^ fo mächtig tüarb, bag fie gän<;Iid^

aüe6 menfdölid^e 33erlangen unb 55ege!^ren übertüanb unb baöfelbe

auölöfc^te. ^enn M bem STobe beö (Scl^neö ©otteö trauerte im

(Sd^merje alle Kreatur. SO^aria allein Ukh ftanbl^aft unb unbetreg=

üä) mit ber ©ott^eit unb mcüte, bag il^r @oT^n geopfert iDerbe

für baö §eil ber SBelt. ^arnad) !amen bie (S^erubim mit (Spiegeln,

hierauf erfannte fie, follte fie SOkria bie Jungfrau mit il^nen grüßen

in il^rer l^öd^ften unb Üarften (Sr!ennlni§, beren fie auf (5rben über

alle Kreaturen genoffen )i)at, unb in inelc^er fie je^t baö unjugäng^

lid^e ^i^t ber ©ottl^ett über alleö ^i^t an|d;aut. d^ trugen bie

STl^rone einen elfenbeinernen ^^ron, in tr>eld)em i^r bie ftille unb

l^eimlid^e 9^u^e beranfd^aulid^t irarb, mit lüelc^er ber §)err hei i^x

geireilt l^at, fo bag fie tüiber aüe menfc^lid^e ©etüol^nl^eit foivol^l

auf ber glud^t naä) (^gt^pten mit i^rem ©ol^ne, alö aud; nad^ feiner

9iücf!el^r nie einen 51ugenblid' l^at mögen beunrul^igt iDerben. ^ie

§errf(^aften brad^ten eine ^rone ton iDunberbarer ©diönl^eit. !iDurd^

felbe tüarb angebeutet, bag burd^ bie Jungfrau bie ©rlöfung bem

menfd^lid^en ©efd^led^te genal^t ift. T)k gürftentpmer trugen

blü^enbe ©cepter. T)k^ follte i^r t>er!ünben, fie möge mit il^nen

bie glortüürbige Jungfrau erl)eben uud loben bafür, bag fie baö

53ilb ©otte^ in il^r am mafellofeften üor allen Kreaturen (^ott

iDieber jurüdgebrad^t ^a'be, ^ie Wdi^k ^atkn ^d^merter, tveld)e

bejeid^neten, toie ®ott i^r bie pd^fte ©etüalt öerliel^en i)at im §immel
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unb auf (Jvben unb über aüe treatuven, befonberö über bie böfen

^elfter, tüelc^e fie fo fe^r fürd;ten, baj fie bcn 'Jkmeu 3Haria

nirf)t ju ertracjen vermögen. T)xt Üuöenben brad^ten golbene S3ed)er,

auö \retci^en ber $err in grü^Ucf)!eit trän!. @ie erfaunte barin,

ba6 ber SJienfd) burrf) Ülugenb (^ott [nü) geneigt mad;e, bamit ®ütt

fid^ bem ä)Jen[d;en eingieße unb burd) feine ®nabe in i^m n)ir!e.

^ud^ mit biefen ©eiftern foüte fie loben bie ]^üd;et)rn)ürbige 3ung^

frau SJcaria, n)eil biefe cor 5l((en erfüllt tvax mit ®nabe unb

^ugenb. Die (5rjengel trugen einen ^räd^tigen 53ort|ang, mit

n^elc^em fie ben $errn unb feine SJJutter bebedten, alö ein S>^i(i)^n

ber greunbfdiaft jttjifd^en ®ott unb ber (Seele, toeld^e greunbfd^aft

aud^ ber feligften Jungfrau im reid^ftcn SJJage auf ^rben ^u üllieil

tüarb. X^ie (Sngel aber, h^i il^rem Ä'önige ftel^enb, bienten, tuorauö

fie erfal^, baß fie mit il^nen bie SJtutter ©otteö foüte benebeien unb

loben für alle >£)ienfte, Ujeld^e fie bem ©ol^ne ©otteö auf (Srben

alö feine getreuefte unb anbäd^tigfte ^Dienerin erzeigt ^t. ^Darnad^

brad;ten bie "ipatriard^en unb ^roj^l^eten einen golbenen unb h?o^l=

berfd^loffenen ©darein, um bamit il^re berfd^loffenen unb bunflen

^ro^^etien auö^ubvüdten, bie unö burd^ biefe Jungfrau unb burd^

($^riftu« erfüllt, unb burd^ ben l^eiligen ®eift eröffnet mürben. Die

5lpoftel l^atten fd^immernbe unb gezierte ^üdjer, tt)eld^e i^re getreue

Seigre, bie bis ju ben (Snben ber (5rbe erfd^oll, anbeuteten, unb

meldte Öel^re aud^ bie allerfd^önfte Jungfrau burd^ il^r ©eifpiel unb

il^re ^^ugenben berbreitete. Die SJlart^rer trugen in il^rer S^ted^ten

einen golbenen @d^ilb unb S^tofen in ber 8in!en, bejeid^nenb bie

Uebertüinbung beö Öeibenö burd^ jene ftanbl^afte ©ebulb, mit lüeld^er

fie für ben 3^amen unb für bie Siebe (Sl^rifti i^r ^lut bergoffen

l^atten, tüeld^en ebenfalls bie Jungfrau aJiaria mit i^rer (5^ebulb

unb ^eftänbigfeit angel^ört. Die ^efenner brad^ten 9?aud^h)erf

hjunberbollen Duftet, noeld^eö gleiß unb 5lnbad^t bebeutete im le-

bete, in tüeld^em aud^ alö bie (5rfle unb gürtrefflid^fte erfunben

tüarb bie anbäd^tigfte Jungfrau. Die ^i^ngfrauen l^ielten golbene

Milien in §änben 3U ©§ren ber jungfräulid^en 3J2utter, ipeil burd^

fie bie unbergleid^lid^e ^kiht ber 3ungfraufd^aft auf (Srben geblül^t

^at '^a6) biefen iDurben gerufen alle ^eiligen, §immel unb ©rbe

unb alle ^reatar, lueld^e fid^ gegen biefe feiige @eele neigten, um

fid§ i^r p Dienft unb §ilf ju [teilen, auf baß fie nttt i^nen bie
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|ü§e unb alle« ^>^okö tDÜvbige iungfi'äulicf;c ä)iuttev cin^ baö i^I)i=

evbietigfte grüben !i3nne.

S8 !am einflmalö ber (Seele ju ©emütl^e, ba^ fie Unfcvev

hieben g^au in all' ben ^aj^en il^veö Öeben6 mit tpeniöev 5lnbad;t

alö fie follte, gebtent. 33on $Heue barüBer ergriffen, bat fie ben

§errn, bag er i^x fürber tjerlei^en tvolle, feiner 9)ktter trenlirf) .^n

bienen mit eifrigem glei§ unb fteter 2lnbarf;t, boc^ fo, t^a^ fie bar=

au6 feine 33erl^inberung ber ^khe unb ber ^Bereinigung mit i^m

empfänbe. ^nx (Stunbe \(ii) fie ben §errn 3efum mit ber !önig=

lid^en 3JJutter in einem l^ol^en (Saale l^errlid^ fitzen unb l^örte i^n

ju ber äRutter fpred^en: ,,(Ste^e auf unb bereite biefer eine Stätte

nac^ il^rem 33erlangen, um fie fefter an mid^ ju fd^lie^en." T)a

bie Seele fold^eö l^örte, erfd^rad fie unb fing an ju benfen, ob bieö

nid^t eine ^l^antafie tüäre. 21ber ber §err fprad^ ju i^r: „3d^

fage bir, tüal^rlirf;, bu lüirft nid^t betrogen unb ii?arft nie in einem

einzigen biefer ©inge betrogen/' ©a ^ob bie feligfte Jungfrau

biefe Seele in il^re 5lrme unb gefeilte fie ju ber Umfangung i^reö

beliebten. 'Der §err nal^m fie mit lüunberbarlid^er greunblid)!eit

auf, legte il^ren 9J^unb an fein §erj unb fprad^: „g)ier tüirft bu

fd^öpfen, h)a« bu tüa^rl^aft meiner 9}lutter tl^un follft." Unb fie

empfanb, glei^tüie 2^ropfen i^x eingeflößt, biefe 33erfi!el, tüeld^e fie

borbem nie gefeiten nod^ gel^ört l^atte, alfo lautenb: „(Sei gegrüBt,

unübertrefflid^e 3iingfi^«w' ittit bem fügeften Z^am, lüeld^er bon

^toigteit in bid^ gefloffen ift bon bem §erjen ber allerl^eiligften

!iDreifaltig!eit hei beiner feiigen ^lu^ermä^lung. (Sei gegrüßt, o

aüerl^eiligfte Jungfrau! mit bem allerfüßeften Z^am, tüeld^er bon

bem §er;^en ber allerl^eiligften ^reifaltigleit gefloffen ift in bid^

bei beiner feiigen (^rbentüallfal^rt. Sei gegrüßt, o ebelfte 3ung=

frau! mit bem" allerfüßeflen Xl^aue, njeld^er gefloffen ift in bid^ au6

ber feligften ^reifaltigfeit burd^ beineö Sol^neö l^eiligfte Se^re unb

^ißrebigt. Sei gegrüßt, o allerfreunblid^fte Jungfrau! mit bem

füßeften Xl^aue, tueld^er bon ber l^eiligften ^reifaltigteit in bid^
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geflcffen ift bei beineö eini]cBornen ^ol^neö Reiben unb feitterftcm

lobe, ^ei i^ev^vitgt, o tuiivbigfte Quhö^'^^ii' i^^it bcm füßeften

Zijcim, Wcidjcx auö ber felicjften Tveifaltigfeit in bic^ gefloffen ift

bei aller ©lorie unb 3Bonne, in lüelci^er bu bid) nun freucft unb

ettjiij freuen tuirft über alle Kreaturen ipimmel« unb ber (Srbe,

erforen t?or (5rfc(;affun(^ ber Seit."

3u einer anbern 3^^*/ «^^ fis ci"c gleite 33erfäumni6 bou

einer anbern 'iferfon flacjenb ber Jungfrau 9Jkria bargelegt l^atte,

gab biefe i^r baö ^erj 3efu ^^rifti in ©eftalt einer brennenben

!^ampe, inbem fie ju il^r fprad^: „^Jlimm n^al^r baö tüürbigfte unb

ebelfte ^er^ meineö lieben (Sol^neö! ic^ gebe eö bir, bamit ^tnt

mir eö opfere in all' ber ^reue unb 2kU, bie eö mir auf ©rben

ernjiefen ^at unb fortan erzeigen ivirb Dl^ne (5nbe. (Sie foll eö

aufopfern für all' baö, lüaö fie in meinem ^ienfte berfäumt l^at,

unb bann l^at fie Sllleö ban!bar genug erfüllt."

Sicbenunbtjierjtgfteö SapitcL

Den l»en Urel ^m Mntxüi burdj rurldje ^u btc ^^genmnrt Jicr

ijlDrreirfjcn Snuflfrnu Mtitia btl htmm Cebfn$cnl»c erlangen

kmtnll.

AÖa bie ©eele bie gütige Jungfrau 9}^aria bat, bag fie gnä=

biglid^ bei i^r fein tpolle in ber ©tunbe il^reö jTobeÖ, antltjcrtete

biefe: „^ieö ivill i6) tl^un; bu aber föllft mir täglid^ brei 5lbe

älcaria fpred^en. 3i^ttt (5rften bitte, tüie (^oit ber SSater nad^ ber

©röge feiner Slllmac^t meine ®eele ^u fic^ erl^öl^t l^at auf einen

Z^xon mit Sßürbe unb (5^re, bag i^ nad^ (^ctt bie (5$en?altigfte

fei im öimmel unb auf (5rbe. ^ete barum, bag i6) alfo M bir

fei in ber ©tunbe beineö Züht^, bid) ^u flärfen unb bon bir ju

bertreiben alle n?ibern)ärtige ©etüalt. 3^^^^^"^ ^^^^^f ^^^ ^^^ ^'^^^

©otteö nad^ ber 5(bfid^t feiner unerforfd^lid^en SBeiö^eit mid^ mit

Sßiffenfd^aft unb @r!enntni§ reid; gefd^müdt unb ganj erfüllt f^at,

ba§ iä) über alle ^eiligen in großer ^rfenntnig ber l^eiligften ^rei-

einig!eit genieße, unb iDie mid^ (Sott mit fo großer tlar^eit er=

Ieud)tet, ba6 ic^ ber ©onne gleid^ an traft ben ganzen §immel

^
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erl^cKe. 5lIfo treibe i(f) in ber ^^it beineö Xcbcv^ bctne ^^eclc

überftvijmen mit bem 2i^tz beö ©laubeni? uub bcv (5ifcmitniB, ba=

mit bein ©taube md)t burd; Uinüiffen^eit imb Qvrt^um tcviudjt

n?erbe. ©riltenö bitte, n?ie ber l^eiligc (^Vift bie 3ß}cnne feiner

^iebe mir bcüfommen einc^ecjoffen unb mid) fo liebreid; unb vjütig

t3emad;t \)at^ ba§ ic^ nad^ ©Ott bie ^ÜBefte unb @ütii]fte bin.

^ete, bag id) bir beiftel^e in ber ^tunbe beineö 'lobeö unb beincr

iSeele bie ^ü^iöf^it göttlid^er '^khe eincjieBe, unb biefe fo mächtig

in bir n?alte, baß aüe 'ißein unb öittevfeit beö Zcht^ bir auö l'iebe

fü6 n^erbe/'



^ttJfitcB ßUh

Wie d^ott Me Seele etulnt>et.

^n einem ©onnaBenbe, an lüeld^em ba^ ©ebäd^tnig ber

3ungfrau unb Tluikx ©otteö gefeiert tt)urbe, bege'^vle biefe ^ie^

nerin (Sl^rtfli, OTiarien ju loBen. 8ie tDugte aber nic^t, mit Ujetd^em

^übe fie felbe befonberö erl^ebe. ^a tüarf fie fic^ nad) genjol^nter

©itte ;^u ben gügen 3efu, unb gema'firte auf feinem redeten guge

einen <Bapljix unb auf bem linfen einen ©ranat. 2llö fie fid^

barüber »ertrunberte, fprod^ ber §err ju i^r: „'&k ber 'Bap^x

burd^ feine traft bie böfe geud^tigfeit i^ertreibt,*) fc t>ei(en meine

3ßunben baö ®ift ber (Seete unb reinigen fie bon ben OJiafeln.

5ßie ber (Granat ba« §)er5 beö aJlenfd^en frb^Iid^ mac^t, fo mad^en

meine Sunben, bag fid^ bie «(Seele nad^ ber ^fteinigung bon ber

©ünbe in mir freuet." !Da tüarb fie über fid^ entpdt in bie

$ö^t, unb fal^ ben tönig ber @^ren unb ju feiner ^t<i)kxi feine

föniglid^e ^D^utter unb fid^ ju ber Öinfen. ©ie neigte fid^ in feinen

@^og unb mit bem (aufd^enben Ol^re beö ^erjenö l^örte fie baö

füge §erj 3efu c^ne 5luf^ören fd^Iagen. 5lber ber ^ulö beö gött*

lid^en §erjenö lautete, atö ob er bie Seele eintabe, fpred^enb:

„tomme, bag bu ^uge t^ueft! — fomme, bag bu berfö^nt tüerbeft;

— fomme, ba§ bu getröftet feieft; — fomme, bag bu gefegnet

merbeft; — fomme, meine greunbin, auf bag bu alle T)inge em=

^fangeft, bie ein greunb feinem greunbe geben mag; — fomme,

•=) @. Slnmerf. 1.
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meine (Sd^tüefter, auf bag bu Bcfi^jcft baö ]^immü)c^c (5rbtl)cil,

tveld^eö ic^ biv mit meinem foftbaren 53Iutc evtüorben l^abc; —
fomme, meine 33raut! auf ba§ bu meiner ®ottI>eit cjenießeft!"

X)ie Ounj^frau ^Dtaria aber l^atte ein £Ieib bon (^affranfarbc,

in irclc^em rott)e unb golbene 9iofen Ujunbcrtcü eingctDirft lüavcn.

'Die *Saffranfarbe bebeutete i^re T:cmni\), in U)eld;cr fic jid; aller

Kreatur untcrcrbnete; bie rotl^en 95o)en if)re ftanb^afte G^cbulb, in

ber fie immer unb üBeraü öütiij unb gcbulbicj gctDefen; bie (^olbcncn

Sicfen il^re !^iebe, mit treld^er fie alle il^re Serfe in ber '^iebc

(S^otteö getl^an. ^^x ©d^leier toax grün, mit golbenen Üicfcn burd)=

n)ebt, um an^ubcuten, \m fie allzeit in guten Serien unb l^ciligen

5^ugenben gebliil^t. !Dad Ä1eib aber tuar auö reinem ®clbe unb

l^eUijlän^enb unb fteüte ii)xc i^iebe bar. ®leid;n)ie baö ^Icib am

näd)ften ift bem Öeibe, fc bie Siebe bem ^er^en.

X}a grüßte bie (Seele bie reine Jungfrau burd; baö $er,^

il^reö (So^ne^, unb lobte fie burd) itjn mit üoüfommenerem V^cbe,

alö irgenb eine Kreatur fie ju loben fällig ift. Sie bat aud; bcn

§errn, bag er burd; i^ren ©efang tDotle getobt luerben, unb ba§

fie nic^tö 5lnbereö fuc^e, alö fein Sob. T)a anttDortete ber §err:

„3Barum meinft bu, ba§ i^r end) UiiQ^t, fo i^r bie 2lntip^on ein=

leget, eö fei benn barum, ba§ il^r mit fs^ob unb T)ant bie ®nabe

empfanget, ujeldje ®ott ben (Seelen eingießt?" Unb fie fal^ eine

Drommete au^gel^en üon bem §erjen beö §errn ^um ^erjen ber

Seele, unb tüieber bon ber «Seele jum ^er^en ©otteö, tuoburc^

angejeigt njarb baö Sob ®otteö. T)k T)rommete aber mar gegiert

mit golbenen Sd^nüren; bieö h?aren bie Seelen berienigen, bie iejjt

im §immel ®ott loben unb eieren ol^ne (5nbe.

^m bim HDeiugartcu \^t$ ijcrin, örr H i|l bie Ißirdjc, nnti

uon üicrrrlei ^cbct.

5ln einem Sonntage, ba gefungen n?arb: „Asperges me,

Domine,"*) fprad^ fie ju bem §errn: „3)lein §err! tüorin h?illft

*) „Sefprenge mi(^ mit '^\op, $cri! k." (^[. 50, 9.) — 5liiti<)^oue

bei ber Sluöt^eilmiß bc8 2Bci^iraf[cre t?or beginn ber foimtäälic^cii ^oc^mcffc.
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bu mein ^cq njafrf^en unb reinigen?" Unb ^^ur @tunbe neigte

fiel; ber $erv ^n il)r mit unan^)>rcd^lid^er '^iebc unb bej^cc^nete il^r

tüie eine SDlutter i^rem «So^ne unb umfing fie, inbem er gu il^r

fpvarf;: „^d) wiü bicf) n?af^en in ber ^^ie6e meinet gött(id)en

.•peqenö." Unb er eröffnete bie ^^üre feine« t)cnigf(icj3enben §er-

jene unb beö göttUd^en (Sd^a^cö, tpo^in fie ging aU in einen

$Beingarten, unb \a\) ba einen Cuell lebenbigen Safferö bom ^uf=

gange U^ jum 9liebergange,'^) unb um ben Oueü jtrölf ^äume,

ba« finb bie ^tüolf ^tugenben, tnetd^e Sanct ^autu« in feiner (Jpiftel

aufjäl^It, M: ßiebe, greube, griebe, ®ebu(b, ®üte, 9)li(be, Sang=

mut;^, «Sauftmutl^, Xreue, ©efc^eiben^ieit, (5ntt)aUfam!eit, ^eufd^^eit. **)

jDaö Sßaffer aber njarb genannt „Ouell ber Öiebe". ^ie (Beele

ging l^inein unb njarb geti^afd^en bon aüer OJca!eI. 3»n bem Oueüe

njar auc^ eine 2)lenge gifd;e; bie l^atten gotbene ©d^uppen unb be=

beuteten bie liebenben (Seelen, tt)e(d)e abgefonbert bon aÜer irbifd^en

l^uft, fid^ ganj eingefenft l^aben in ben 53orn aller ®üter, in Qz\i\^.

— 3n bem Söeingarten traren 9?eben gepflanzt, etlid^e aufgerid;tet,

etlid^e ^ur @rbe geneigt. !Die aufgerid)teten 9?eben finb bie, tüeld^e

biefe SBelt mit i^rer greube berfd^mäl^t l^aben unb il^r (5Jemütl§

nur ju bem §immlifd^en erl^eben. X)ie gebogenen ^Reben aber finb

bie Firmen, lüeld^e im (Staube ber ßrbe unb in il^rer ©ünbe liegen.

Slud^ grub ber §err bie (^rbe in ©eftalt eine« ©ärtner«. l^a

fprad^ fie p i^m: „D §err! iDa« ift bein ©rabfd^eit?" (5r ant=

\Dortete: ,,2Dceine gurdöt." 5lber an einigen Stellen toav bie ^rbe

^art, an einigen tüti^, ^ie §ärte bebeutete bie §)erjen, n^elc^e

in ber Sünbe erl^ärtet, lieber fcurd^ (Srmal^nung, nod; burd^ Strafe

gebeffert njerben. !^ie iüeic^e (Srbe aber bejeid^nete jene ^er^en,

bie burd^ Sd^xen unb n^al^re $Heue ernjeid^t finb.

Unb ber §err fprad^: „!5)iefer mein SIßeingarten ift bie

d)riftlid^e Äird^e, in n^eld^er i^ breiunbbrei^ig Qai)xe mit bieler

Slrbeit gefd^hjifet ^abe; in biefem Steingarten arbeite mit mir!"

Sie fprad^: „Sßie?" dx anttvortete: „Säffere benfelben!" So=

gleid) lief bie Seele mit (5ile ^u bem Quelle unb nal^m auf i^re

Sd^ulter ein ©efa^ boll Sßaffer; unb ba fie fel^r befd^n^ert ujar,

!am ber §err unb trug mit il^r, unb i|)re ^ürbe n^arb leidet; unb

*) @. einteitung II.

**) ®ar. 5, 22. 1
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er fprad^: „(Bo id^ ben SD^enfd^en meine ®nabe teilte, bebünfcu fic

aik ^inc^e, bie fie um meinettüiücu t(;un ober leiben, teid;t unb

füge; iuenn id) akr meine Knaben entjielfje, fo bebünfen fie alle

^inge fd^mer." Um bie Üßeinreben \a^ bie Seele eine DJicnge bcr

©ngel trie eine SDiauer, eben n^eil bie öngel unter unö unb um
un« tueilen unb bie tird^e ®otte^ bejd;ü^en,

T)arnad; leijrte fie ber befte DJteiftcr ben *$falm: „Miserere",*)

!Diefer "ißfalm ^at jtüanjicj 33erfe^ unb fie foüte biefe t^eilen in bier

^Il^eile, mit fünf unb fünf, mit ber Slntip^one: „O fclige unb

cjebenebeite unb glorreiche T^reieinigfeit, 5Bater, (So^n unb l^eiliger

(5^eift, erbarme, erbarme, erbarme bid) unfer!" unb mit bem 53evfe

Miserere. X^ie erften fünf 33erfe gelten für alle Sünber, n?e(dje

in ber (Sünbe üerll)ärtet finb unb fid} nid;t ^u (^oti fetjren iüoden,

auf ba§ er fie burd; feinen bittern Xob jur ttja'^ren ^uße gnäbig^

tid; rufe. T^ie anbern fünf 33erfe für bie 33ü6er, bajj fie bie ge-

tvün)d)te Vergebung ernjerben unb fortan nimmermehr ju ber ©ünbc

^urüdfe^^ren. !Die britten fünf Sßerfe gelten für bie ®ered)ten, bie

je^t in guten SÖ3er!en unb Xugenben junel^men, auf ba§ fie barin

verbleiben. T)ie t^ierten fünf 33erfe für aüe (Seelen im gegfeuer,

n)c(d()e ie^t in ber (5$ett)iJ3l^eit finb, ba§ fie balb in bem ]^immlifd;en

''Jind)t trunfen tüerben beö !Iran!e§ beö (ebenbigen ^orneö unb in

(^njigfeit mit (Sl^rifto regieren, bamit fie, bälber gereinigt, jum

§od^5eit^ma^( beö §errn gelangen.

Unter bem füllen (^cMe ber l^eiligen 3}2effe, ba man bie

5)oftie erl^ob, fprad^ ber §err ju il^r: ,;^limm tra'^r! id) W)iü m\d)

gan^ in bie ©etralt beiner Seele geben, mit allem ®uten, baö in

mir ift; unb n?aö bu mit mir t^un miüft, fei ganj in beiner ©e-

ttjalt!" Sie n)oIlte aber foldjeö nid)t annehmen, fonbern ermä^lte

in allen T)ingen ben ©illen 3efu. X)a fprad; ber §err: „SD^ein

Wük fei in beinem ^Dßillen!" 5UÖ fie aber ben Sßillen be^ §errn

erfannte, fprad^ fie ju il)m: „^d) begel^re nidfjt meinen 9^u^cn,

nod) fud}e unb itjül id) Slnbereö, benn bag bu l^eute alfo von bir

felbft, in bir felbft unb burd; bid^ felbft gelobt tüerbeft, n)ie bu

immer am ^öd;ften unb ooüfommenften magft gelobt tverben." Xia

fa^ fie tjon bem ^erjen ©otteö eine §arfe auöge'^en, bie l^attc

*) ^f. 50.
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rjiele (Saiten. l>k .f>avfc rijar bev .^err Qcfu« fctSer, bic <Saitcn

aber Ovaren aüe ^^(u^evtDä^Iten, n)eld)e in ®ott burd) l'iebe finb.

T)a \d)in(\ ber ^ödjfte (Säni]cr aller Sänj^er bie §arfe, unb e« er=

flani^ mit fiigem ^lanc^e bie Stimme aller ^nflcl, fpred^enb: „T)en

Slönifl ber Könige loben Wh barob, baj? er bid; auö t^iclen 5{nberen

erforen ^n einer ^raut unb ju einer ^od)ter." '^arnad; fan^jen

alle 5^eilii]en in (^ott mit fügen Ionen: „^Jlnn fachen tüix alle ®ott

bem 3[>ater T^an! für bie (Seele, bie er reic^ f^emad^t Ijat mit feiner

®nabe. ©ebenebeit fei @ott!"

2)rittcö Äopifcl

Wk l»er ^err JJefwa ju l>er Seele kam.

3n einer SRa^t, ha fie t?cn bem (Sd^Iafe ert^ac^te, unb ben

§errn au^ innerftem ^erjen grüßte, fal^ fie i^n fommen tjon bem

^alafte beö §)immelö unb ju it)r fpredjen: ,,^er S3ogel fen!t fid)

nimmer fo begierig in baö ®rüne ber Siefe, um bie fü^e ^lütl^e

ju nel^men, aU id) bereit bin, ju beiner (Seele ju fommen, fo fie

mid; bege'^rt,"

SDte fie in ber Sic6c (Boiitfi entbrannte.

SÖßie eö i^r oft ju gefd)el^en jjflegte, bag fie in ber ^kU
®otteö ll)od)ent5Ü(ft tüar, fo gefd^al^ eö aud^, bag, iüenn fie minber

anbäd^tig fid) fül^lte, fie baö |)erj ©otteö gleid^ feurigem ®oIbe

bem it)rigen l^injugefügt empfanb, auö beffen (^lül^en fie bann njunber-

bare ©ügigfeit erhielt, unb fd^neü n)ieber nac| il^rer (^enjo^n^eit mit

l^eiger Siebe entjünbet U)arb.

SSiertcö ta^jiteL

Von ber Imarmmig \\t$ i^ernt.

^n einem (Sonnabenbe fa^ fie ben Bräutigam ber £ird^e,.

3efum, t)om ^immel \\ä) neigen unb mit au^geftredten Firmen eilen,

fie p empfangen unb ganj in fic^ gu jiel^en, fo bafe fie toerfd^lungen

1
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in ®ott fd^ttjad^ travb, unb man fic au6 bem ^l^ore ct^nmädj^tig

txuc^. ^^x ®eift nänitic^ tvar gan^ ein(^egan3en in ®ott, ben fic

auö flan^ein §cv^en liebte unb \?cv 5(üem begef^rtc, unb fie war er-

füüt mit fo unbefd;rciblid;er Sonne, bag fie bicfc ^ÜBißteit eine

gan^e 3Borf;e empfanb. — 3nt^"i fie bie Öecticn im (5^ove (e)en

tüoiiie unb fid) ^u bem ^u(te neigte, evfd^icn i^r ber (Sd)önftc an

®efta(t üor ben 8öl^nen ber 30ienfd^en, baö Äinb 3efuö an fid)

jiel^enb, fo ba§ fie nur mit groger "»ßein unb ^eid)n)erni6 fid^ auf

rid^tete unb faum bie ßection gu (efen »ermod;te.

gfinftcö tapitcl

Hrr ^err Ijiift tljr btx ^n ffcttion.

3nbem e§ i^r oft gefd^a^, bag fie in ber 3D^etten t?on ®ott

erfüllt unb in feinem ©enuffe mit (Sügigfeit burd)brungen n)ar, fo

bag fie bebäud;te, alö ob all' i^re £i'aft t?erjel^rt fei unb fie bie

Cection nid)t lefen fonnte, fprad; ber §err gu il^r: ,,®el^e unb lieg,

id) tvill bir l^elfen." @ie fing bann mit groger (Stanbl^aftigfeit bie

Öection an unb tollenbetr fic.

IPic brr ^nx fif öin iloroen fanft rnufdit.

511« fie einmal in ber SD^ette baö (5t)angelium la§: „^laria

mad^te fid^ auf unb ging über ba§ ©ebirge",*) ba tvaxh fie mit

folc^er ®nabe unb (Sügigteit tjom §errn erfüllt, bag fie gang fd;tvad)

gelüorben bie ßection unterbrad^ unb ol^nmäd;tig auö bem (I^ore

getragen Ivurbe. 511^ man fie nun jur ^rl^olung auf baö ^^tt legte,

hat fie ben ^errn, bag er fic ^ur rid^tigen ^tunbe mdm möd)te.

Unb fiel^c, bei ber *iprim ^aik fie ein ®efid)t t)on einem fe^r fd/önen

Jüngling, ber t)or il^r ftanb unb burd^ beffen ®egentt)art il^r §er5

fold^c @ügig!eit em|)fanb, bag fie babon ertx)ad;te.

*) ?u!. 1, 39. gtangelium am ^cjlc 'SRaxiä $cim|u(^uiig.
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Siebentel Äopitel.

^Don htm IPmiiifru iiiili btr 2>tbeit bcs fl^ri»-

3u einer anbern 3eit, ba fie au« ®eBot nad; ber 9J?ctte

fd)lafen c^inß, fa§ fie ben ^errn h^ie auf einem ]f)oi)en 8tul^le fi^en,

unter feinen ^ü^en einen ;Bd)eme( unb i)ürte i^n ^u i^x fpred)en:

„^ier neige bid; ju meinen güßen!" (Sie tDor i^m augenbüdüd)

gel^orfam unb neigte fid; auf feine j^n^e fo, baj3 i^r O^r auf ber

3Bunbe fcineö guBe« lag. T)a ^ovU fie biefe Sföunbe gtei(^ bem

Sieben eineö !Xopfe« JDaüen, unb ber §err fprad^: „Selchen Öaut

gibt ber fiebenbe ^opf?" 511« fie aber nad;bad)te unb e« nid;t

nju^te, antnjortete ber ^tvx: „Der fiebenbe Xcpf flingt, gleich al«

ob er fprädje: ßaufe, laufe! ©o 'i^at auä) bie ^eige 2kht meine«

^er^^en« mid; aüejeit angetrieben, f|)red;enb: Saufe bon ?(rbeit ju

5Irbeit, bon (Stabt ^u @tabt, bon 'ißrebigt ju ^rebigt, unb fie l^at

mid; nie ru'^en laffen, bi« ic^ alle Dinge, njeld^e ju beinem §eile

not^trenbig n^aren, bi« pm (5nbe erfüllt l^atte."

(Jinftmal« boü ^er^enöbetrüSnig nal^m fie in getüo^nter SBeife

mittelft be« ®ebet« i^re 3"P"^^ h^^ ^crrn unb bot il^m il^r §erj

unb i^ren Sitlen bar, fo ba^ Jie nid^t Bio« biefe«, fonbern aÜe«

SBibrige au« 2kU ^n il^m gern ertragen njoÜte. hierauf neigte

fid^ iier §err milbiglid^ ju il^r unb bot i^r feinen rofenfarbenen

STtunb jum £uffe bar. Da bemerfte bie «Seele, bag er feinen ©art

l^abe, unb badete barüber nad^, ob er für ba« 3lu«reigen be« ^arte«

M feinem Seiben bon ®ott bem 33ater einen Sol^n empfangen l^ätte.

Da fprad^ ju i^r ber ^err: „3d§, ber ©d^Öpfer aüer Dinge, be-

barf feine« So^ne«, fonbern bu bift mein Sol^n, Denn btd^ l^at

mein l^immlifd)er 33ater mir jur ©raut unb !Iod^ter gefd^enft."

Unb bie (Seele: „5Barum, Uebeboüfter §err, tl^uft bu biefe« an mir,

ba bod^ nid)t« (^ute« an mir ift?" dx ern^iberte: „®anj aüein

tüegen meiner @üte, njeit id^ bie (irtuftigung meine« ^er^en« in

bid^ gefegt l^abe/'
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Wh iljr Ittt ^ext ttf^itn,

^in anbereS SD^al erfd^ten i^r ber §err al§ ein ^tnb üon

fünf Salären. @ie f^rac^: „3}2etn §err, tüarum erfrf)einft bu mir

in fold^er 3ngenb?" X)aö ^inb antn?crtete: „!3Du ^aft je^t fünf=

^ig ^a^xe unb id^ fünf. SIber mein erfteö 3a^r iDirb einfte'^en für

bie erften ^el^n beineS Sebenö. !Daö anbere 3a^r n?irb gelten für

bein gtüanjigfte^ , baö britte Qai)x für bein breipigfte^, ba6 öierte

3a]^r für bein Dierjigfteö unb ba6 fünfte 3a^r für bein fünf^igfte^.

Sllfo tt)erben alle beine (Sünben ausgetilgt, tüerben beine 3a^re ge*

l^eiligt unb n?irb ade beine SÖßanberung tooüfommen auS ber meinigen."

©aö ^inb flanb unb h^txaä^ktt feine §änbe. 2{(S fie fid^

barüber üertüunberte, fprac^ baöl'inb: „2Bie ber 3Jienfd^, ber @rb=

gebürne, oft feine §änbe befielet, fo l^abe i(^ öon meiner tinbl&eit

hi^ jum Stage meineö Seibenö täglirf) meinen 2^ob in meinem ^^xlm

Betrad^tet, unb l^abe t^ox^tx erfannt alle bie !l)inge, bie über mi(^

fommen njürben." ©ie na^m eS fid^ barauS 5ur Seigre, bag eS bem

3}lenfd§en gut fei, ben ^ob unb bie jufünftigen X)inge oft ju be=

trad^ten.

Wit fie l>en i^^J^J^« Wl in ^ß(lült mj0 Iltok0n0.

^inftmalö fa^ fie ben §errn ftel^en ^ü bem 5lltare in einer

T)almatica,*) unb an feiner ^ruft funfeite ein l^ellglänjenbeö ^reuj.

2)a fprad^ fie: „SO^ein beliebter! trarum jeigft bu bid^ alfo?'' dx

anttportete: ,,®Ieid^n?ie ber. ^iafon bient M bem 5lltare, fo tüirfe

id& alle ©inge mit bem ^riefter unb in bem "ipriefter, ttjeld^e biefer

trirft" <Bk \pxa6): „5Ba6 bebeutet aber baö ^reuj, ttjeld^eö bu

an beiner 33ruft trägft?" ^er ^err ertüieberte: „!Der Dbertl^eil

beS ^reujeö bebeutet meine ^ithz, njetd^er ber 23knfd^ nid^ts i?or=

jie^en foll, ©er untere 2^^eil bebeutet bie X)emut§, in treld^er fid^

*) @. Slnmcrf. 2.

2«ben unb Offenbarungen ber 1^1. 2Rec^tilbi§. I. .11
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ber 3J2enfcf) aücr Kreatur untertrerfen foKte um metnettrtücn. ^cr

red)te 2^^eil bebeutet, fcag bie gurd;t (^otteö uidjt im (^lücfe ber=

nad;läfiigt; ber linfe 2^ei( bebeutet, bap ade Sßibemärtigfeit um

meinettriüen gebulbig gelitten tDerben foÜ. (So 3emanb biefe^

^reuj bur(^ ftete ®etrad)tung trägt, tüirb ber 2o^n feiner SQcü^cn

fein, ba6 feine ®ee(e hti bem 5lu«5fAeiben au6 bem 'i^iihe feine anbere

Stätte i)at, benn in meinem ^er^en."

m\m tapitcl,

@ie fa^ ben ^errn einft ftel^en, Wk er in feiner §anb eine

golbene ©eigel f)ielt unb il^r bamit brct)te. ^a fiel fie jur Srbe

unb umfing bie beißet beö §eirn. Unb eö njarb i^r barin ge=

gezeigt, ba§ ber SQIenfd^ mit ^an!bar!eit annel^men muffe, toa^

©Ott gibt, e§ fei ®Iü(f ober Sibertüärtigfeit. ^er ^err aber l^ob

fie auf unb umHeibete fie mit einem ^odz boU Ööd^er, inbem er

3U t^r fprac^: „(So tüar mein Öeib in meinem Reiben aüent^dtben

burd)bo^rt unb burd; (Sd^merjen jerriffen, fo ba§ bon ber <Sol^Ie

be^ gugeö U^ gum ©d^eitel nid^tö §eileö an il^m lr>ar/' *) Unb

in biefem erfannte fie ein ^tiä^zn^ bag balb ^efditüerbe ber ^ran!=

l^eit fie nieberbrüden irürbe. SBeiterö aber getüa'^rte fie, lüie ber

§err einen golbenen ^elc^ l^inter i^x l^alte, unb berftanb l^ieburd^,

bag bie ©ü^igfeit, lüeldje ®ott ber Seele eingießen tüirb, biefe für

jefet lüeber fie!)t nod) foftet, fonbern ba§ biefelbe in ®ott berborgen

fei, bon n^eld^em alle§ ®ute au^gel^t.

Wk Vit lirnfrin ®0ttr$ ueriJrent Ijat, in iljrer Uerfudjuug

rjrtrollet }\i mev\^t\u

jDer S^eufet fod^t biefe Wienerin ®otte6 an mit mancherlei

SSerfud^ungen, n)ie er aUe bie ju betrüben pflegt, njeld^e anbäc^tig

*) ^Qi 3f. 1, 6.
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finb in (3cit !Darum gefd^al) eö eine« 2^ageö, on bcm i^r ®ott

jeine ®nabe t>er(iel^en unb i^rer @eele (S^roBeö getl^an t)atte, unb

fic nun in feiner ®egenn?art tüeitte, ba^ ber 33er|ud;er fic^ einfant»

unb in i^r §er^ bie gurrf)t unb !Xraurig!eit legte, n)ie bap biefe

(^aben nirf)t toon ®ott n?ären. '^U fie nun aÜ^ufel^r gepeinigt

lT?arb, fiel fie ^u ben güBen be^ §errn 3e)uö unb tiagte ben Un=

glauben il^reö ^er^enö, fprec^enb: „^limm tvai^x, mein §err! biefe

^aben opfere iä) bir p einem enjigen Öobe unb (5^re unb bitte,

baj biefe ®aben, fo fie nic^t auö bir finb, mir fortan nimmer ge=

geben loerben; benn gerne n?i(I id^ jebc (^üßigfeit unb iegtid)en

Xroft auBer bir entbelf)ren. " T)a rief fie ber §err M i^rem SRa-

men, inbem er fprac^: „DJ^eine liebe 2Jierf)tiIbiö! fürd^te bid^ nid^t;

iä) f(i)tübre bir hti ber ^ßal^rl^eit meinet göttlichen ®einö, ba§ biefe

gurd^t unb bie Slraurigfeit bir nid)t f($aben tüerben, fonbern ba§

fie birf) nod^ mel^r ^eiligen unb für meine ®nabe bereiten foüen.

Denn lüenn biefe Dinge beine greube nid)t mäßigten, fo müßte

t)ein §er3 üom Uebermage ber ^üßigfeit aufgelöst rcerben» SSer-

njunbere bid^ nid^t, tvenn ®eban!en bic^ anfed)ten, felbft n^enn bu

in meiner ®egenn?art bift, tueit aud^ mic^ ber S^eufel terfud^t i)at,

M id) für bid^ baö $ßer! ber (Sriöfung begann."*)

2)rcijc^ntc^ to|)itcL

Wit (Bett l^lc Seele in iljrcr iBctrübuilj aufrerijt rrljält.

3u einer anbern ^tit, ba fie oielfad^ red^t betrübt tüax, flüc^=

tele fie ju bem §errn, bem getreueften |)elfer. Unb jur (Stunbe er-

Jd^ien i^r ber §err unb fül^rte fie l^in jum 5lltare. Darauf erfannte

fie, tüie ber §err il^r gürfprerfjer bei feinem 33ater fein h)ülle für

alle 33erfäumniffe guter Sßerfe. (5r gab il)r aud^ einen 'Btah pr

@tü^e; bod^ i^attz biefer feine §anbl)abe, n?oran fie fic^ galten

fonnte. Der (Btab aber bebeutete bie 3)2enfd^^eit (Sl^rifti. Sßie fie

fid^ nun tertüunberte, njarum ber ^tah ber §anbl)abe entbehre,

entgegnete il^r ber §err: „3d^ Hjill meine §anb auf i^n legen.

*) @. 3«att^. 4, 1 ff.
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bamit bu t>on i^r gehalten ttjerbeft. (Sofort, irenn iä) bir Xroft

in Xraurtgfcit geben n?erbe, tDiffe, tt)ie bu in meiner 5)anb ru^eft.

(5mpfinbeft bu aber feinen Xroft, fo tüiffe, ba§ id; meine §anb ent=

^ogen i^ah^, unb bann l)ange mir an mit gläubigem §erjen."

Uüit l>fr Sfljnrurijt, mütJqt fie trug uni^ liem (Empfange ^tB

Ijeiltgllnt Sfliirnmentee.

(5ine§ 2^ageö, ba fie beid^ten tüoüte unb feinen ^eic^ttjater

l^atte, trauerte fie fel^r barob, tvetl fie ben Öeib beö §errn ol^ne

^dd)k ni^t 5u nel^m^n n)agte. <Sie fing bal^er an, im (^tbtk

mit ^itterfeit ®ott bem l^Öd^ften ^riefter i^re SSerfäumnig unb

Sd^ufb in ffagen. T)a gab il^r ®ott 3ut)erfic^t ber ^rlaffung aüer

@ünben, n^ofür fie banffagte unb ju bem §en'n f^rad^: „O aller-

fügefter ®ott, h)ie ift eö nun um meine @ünbe?" dx anttüortete:

„$öenn ein mäci^tiger ^'önig in eine Verberge tommen njtll, -lüirb

baö §au^ eilenbö gereinigt, auf ba§ nic^tö barin erfd^eine, toa^

feinen 2(ugen mißfalle, unb fallö er fo naf)e ift, bag Unreine^ nid^t

mag njeggefd^afft irerben, fo njirb eö gefammelt in einen SBinfel,

ba§ man eö l^ernad^ l^inau^tüerfe. §)aft bu nun einen ganzen Sßßillen

unb redete ^egierbe, beine (Sünbeu ju beid^ten unb fie nid^t njieber

5U begel)en, fo n?erben fie öon mir getilgt, ba§ id^ fürberl^in il^rer

nimmermel^r gebenfe, hjietuol^l fie burd^ bie ^eid^t mieberl^olt njer=

ben fallen, ^er 3ßille, ba^ Verlangen unb ber glei§, tDeld^en bu

^aft, bie @ünbe p meiben, fo öiel bu tDei^t unb eö üermagft, ift

gleid^fam ein un^ertrennlid^eö ^anb, n)eld^e§ bid^ mir i3erfnii|)ft

unb burd^ griebe unb in unauflöölid^e]: (^inigfeit üerbinbet," 211^

fie aber immer nod^ jtueifelte unb burd^ mand^erlei (J^ebanfen fid^

uniDÜrbig ad^tete, l^inpgel^en ^u bem l^errlid^en ©aftmal^le be^ ^o-

nig§ ber (Sngel, unb ern?og, ob fie ol^ne 53ei(^te fo gro^e (^aU

empfangen mochte, unb Ijintüieber fid^ feiber Hoffnung unb 3:;roft

ptrug, fprad^ ber §err ju i^r: „Gebenfe, ba§ alle^ (Seltnen, ireld^e^.

immer eine «Seele ju mir get)abt ^at, if)x t?on mir gegeben ift, toiti

alle Sd^rift unb bereu 5(u^legung burd^ bie^eiligen üon meinem.*
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Reifte geftcffen ift unb cl^ne (5nbe fliegen tüirb." ^te erfanntc

nun, baB aud) i^r 33erlangen nac^ bem ©mpfan^c beö ^eibeö <3^nfti

ton bem l^eiltgen ©eifte i^r ^immlifd; eingec^eben fei, unb trarb ihx

^ex] nad^ bem (empfange biefe^ S^rofteö fo g^f^^^^^ ^^^ i^^* bäui^te,

njie nun nid)t6 me^r fie 3urü(ff)alten fbnne.

^a fie nun alfc ermut^igt tüar, f)örte fie bie ^^öre ber (Engel

im §immel ber greube erfci^allen: „33efeftigt ift baß §eq ber Jung-

frau." Unb alö fie ju bem SDcal^Ie beö SeiBeö unb iöIuteS Jefu

(^^rifti l^intrat, bernal^m fie, trie er ^u il^r fprad^: „Siüft bu er=

fennen, n)ie ic^ bin in beiner (^eele?" (Sie aBer, oBh)ol^l fie fid^

unti?ürbig erachtete, tt)cüte bod^ nid^tß, aU (^otm SBiöen. !5)a fa^

fie auö il^ren ©liebern einen hjunberbaren ©lan^ auögel^en, l^eller

benn bie «Stra'^Ien ber ®onne, unb erlannte l^ierin bie SBirfung ber

göttUd^en ®nabe in i^r unb ben fid^erften ^emeiß ber ®üte ®ctteß

^egen fie.

Sünfjc^ntc^ SapitcL

Wit iJiß Titbt flUe iijr^ lltrraumnt|)e ergänzte.

Slnbern 3)^ale§, ba fie in ^itter!eit i^reß ^erjenö hztxa^tttt,

tüie fie bie il^r ten (^i^tt terliel^ene 3^^t unnüfe berbrauc^t unb bie

(S^nabe ©otteß unbanibar unb ol^ne grud^t berje'^rt 'i^'atk^ ipxaä) ju

i^r bie '>^klz: ,,ißetrübe bic^ nid^t! id^ inill alle beine (Sd^ulb er=

fe^en unb beine S3erfäumniffe ergänzen." ^a i^r biefe (^abt über-

groß bünfte, fonnte fie bon il^r nid^t getr'öftet tüerben, fonbern fie

n?arb nur um fo trauriger, tüeil fie ein fo l^o^eö ®ut berloren unb

(Sott, i!§re 2kU^ ber i^r fo unjä^Iig biel (5^ute§ berlie^en, nid^t

inbrünftig geliebt l^ättc, tielmel^r bemjenigen fo ungetreu getüefen

njäre, toeld^er in allen >Dingen allezeit ber ©etreuefte ift ©er

§err aber fprad^ ^u i^r: „SBillft bu mir bollfommen getreu fein,

fo fei e§ bir lieber, ba§ meine 2icbt für bid^ beine ^erfäumniffe er=

ergänze, benn bu felber, trenn bu eö oermod^teft, bamit eben ber

5ÖttIid^en S^kU barauö Öob unb (Sl^re jufomme."
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Wit iljr iJer ^crr Vit tUbe }\it &\\\\Uv gab.

^inft umgab fie bte Siebe mit einem bleibe, tüelrfjeö flar tuar

tpie bie ©onne, unb beibe, bie Seele unb bie Siebe, ftanben in

ber ©egenmart 3efu (It)rifti c^kid) \d)omn ^umjfrauen. 5)ie Seele

aber begcl^rte fe^r, naiver ju Qefuö l^injutreten; benn, triemol^I fie

baö fönigltd^e 5lngefirf)t fd;aute, mar e§ il^r hoä) nid)t genug. Sßßie

fie nun ftaunenb unb in großem S3er(angen luar, tt)in!te i^r ber

$err mit ber §anb, unb bie Siebe nal^m fie unb filierte fie l^in ju

bem §errn. !Die Seele aber neigte fid^ ju ber Sunbe beö l^onig=

fliegenben ^erjenö ilf)reÖ einzigen Seligmadf)erö unb Sc^öpfer^, unb

foftete barauö ben Xrunf aüer Sügigfeit unb aüeö Sßo^Igefc^macfeö.

Da tüarb aÜe il^re ^itterfeit in Sü§e, alle il^re gurdjt in Sid^er=

^tit bern?anbelt. 5(ud) fog fie auö bem ^er^en (^l^rifti eine (ieblid^e

grud)t, tüeld^e fie naf)m unb in i^ren 5IRunb legte, nämlic^ ba^

etrige Sob, n?eld^e§ aus bem §er,5en ®otteS auSgelf)t. 3((Ie§ Sob-

nämlid^, mit n>eld)em ®ott gelobt h?irb, fliegt auö il^m, treld)er ber

Slnfang ift unb baö (5nbe adeö ®uten. Darnad^ empfing fie ekie

anbere grud^t, baö ift bie grud^t ber ^Danffagung. !Denn bie

Seele bermag nid^ts au§ fid^ fei^ft, h^enn ber §err il^r nid^t ju-

oorfommt.

!^er §err fprad^ ^u i§r: „^un begel^re aud^ id^ oor allen:

Dingen eine grud^t bon bir." Die Seele antlüortete: „D mein,

aüerfügefter ®ott! tüeld^eö ift'biefe grud^t?" Der §err f|3rad^:

„Diefe, ba^ bu ade greube beineö §erjenS in mid^ allein fe^eft.'^

Sie 'entgegnete: „D einziger ©eliebter, tok bermag x(i) baS ju

tl^un?" Unb 3efuö anttoortete: „3)2eine Siebe lüirb eö in bir

boübringen." '^a fprarf) fie im §od^gefül^(e ber Dan!bar!eit: „(Sja,

dial Siebe, Siebe — 3Jiutter!" Der §err aber fagte: „Du l^aft

bie Siebe 5IRutter gel^eigen; ja, meine Siebe tüirb beine SDlutter

iDerben, unb gleid^ ben tinbern lüirft bu bon i^r fangen bie innere:

lid^en S^röftungen unb unau§fpred£)lid^e SBonne. Sie lüirb bid^

fpeifen, n)irb bi^ tränfen unb fleiben, unb tüirb bir in aden beinen

^Mt^en fürforgen, n?ie eine ÜJlutter fürforgt il^rer einzigen S^od^ter,''
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(Sic6cnjef)ntcö SapiteL

HDie fit mit bcm beliebten (im$ gemnrbeu nnt» l>a0 äU6 ITifbc.

3nbcm fie nun in bem ®ebete mit aller ®Iut i^re^ ^eqenö

begel^rte ben Sieben il)rer <SeeIe, jog bie göttliche Ä'raft ftc eilenbö

in fid^, fo baB eö il^r fd^ien, n)ie fic an ber ^eite beö ^errn fä^e,

geneigt an fein §erj. ^er §err brücfte bie ^eele burd^ fü§e^ Um=

fangen an fein §erj ; ba tüarb fie überftrömt unb erfüllt fo reid^

mit 3iefu ®nabe, bag il^r bebäud^te, alö ob i?cn il^ren ©liebem

8äd^e in alle ^eiligen flöBen, bie mit neuer unb befonberer greube

il^re §erjen erfüllten, fo baß fie SlUe mit l^ellglän^enben Öam^en in

Rauben, mit berfelben ®ah^, tüelc^e ©ott ber ®eele eingegoffen

l^atte, ©Ott banffagten mit großem Öobpreife eben für bie ®eele.

!Darnad^ fal^ fie in bem §er^;\en be^ §errn eine anmutljige

Jungfrau. T)ie l^ielt einen Ü^ing in il^rer §anb, in tüeld^em ein

^Diamant toar, unb mit biefem berül^rte fie o^ne 5lufl)ören ba^

§erj ©otteö» 2116 bie (Seele nun bie Jungfrau fragte: tüarum fie

benn baö ^erj ©otteö berül^rte, antn?ortete fie: „3d^ ^in bie

göttlid^e 2kU unb biefer (Stein bebeutet bie Sd^ulb Slbamö. (S>leid^=

tüie ber Diamant ol^ne ^lut nid^t jerbrod^en trerben mag,*) fo

t)ermodl)te bie (Sd^ulb Slbamö ol^ne bie SJ^enfd^l^eit unb o^ne ba«

^lut (^l^rifti nid^t gelöst p irerben, ^nx @tunbe aber, ba Hbam

fünbigte, trat xd) injtüifd^en unb übernal^m gan^ btefe @d^ulb.

X)urd& ftete ^erü^rung be§ §erjenö ©otte« ben?egte i^ il^n jur

®üte unb lieg i^n md)t rul^en, U^ ju bem Slugenblicfe, in treld^em

irf) ben ®oI)n ®otteö t»on bem ^erjen beö 53ater0 in ben ®d^o^

ber Jungfrau unb SJ^utter gelegt l^atte. 2(lö SJIaria über ba« Ge-

birge eilte, um ^lifabetl^ p gvügen, tüurbe (Band ^ol^anneö im

2)2utterleibe burd^ bie ®egentt>art (S^rifti mit fo groger greube er*

füllt, bag i^m fortan irbifd^e greube nimmermel^r gefallen mod^te.

!Dann 'f)aU iä) ben (Soll)n ©otte« in Sinbeln getüicfelt in bie

Grippe gelegt, l^abe il^n nad^ (Sgtjpten gefül^rt unb il^n ju alle bem

geleitet, n?aö er für bie SJienfd^en getrau unb gelitten f)at^ U^ id)

i^n an baö ^reuj l^eftete unb fo ben ^J^rn ^eö ^aterö befänftigt

*) ©. 2liimcrf. 3.
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unb ben yj^enfc^en mit ®ott üerbunben l^atte ju unauflöölic^er

(Sinigfeit ber ^iebe."

•Die ^eele fpracf): „3c^ Uü^ bic^, l^immüjrf^e 2kbtl fage

mir bocf), tr>a^ l^at unter allen !5)ingen, tijelc^e mein §eilanb für

un^ gelitten Itjat, il^m am allertüe^eften getf)an?" 'Die Siebe ant=

toortete: ,,!Diefeö, ba er an bem Äreuje alfo auögeftrecft ipar, ba§

alle feine ©lieber mochten gejäljlt Serben.*) Ser für biefen (Sd^mer^

il^m banffagt, ber ertüei^t i^m einen fo angenehmen Dicnft, alö

ob er i^m alle feine ^unben mit bem Iieblirf)ften Jöalfam falBte.

2lud^ fo 3emanb i^m banfen toirb für ben X)urft nac!^ bem §eile

ber 3)2enfd)en, trelc^er il^n an bem trenne gequält 'i^at, anä) baö

toirb 3efuö annel^men, alö ob er il^n in feinem :Durfte erquicft

l^ätte. Unb ttjer 3efu ban!en toirb bafür, ba§ er mit 9^ägeln an=

gel^eftet am ^reuje geT^angen, ber tt?irb il^m fo angenehm fein, ale

ob er il^n gelobt l^ätte oon bem Äreuje unb auö aller $ein beö=

felben."

Unb tüieberl^olt fprad^ bie 'ik^t ju ber <Seele: „®e^e in bic

greube beineö §errn!" OTcit biefem Sorte toaxh bie @eele gänj=

lic^ in ©Ott gebogen, iüie ein Sßaffertropfen in Sßöein gegoffen,

fo ba§ biefe feiige @eele, ba fie in ®ott einging, in il^r gleic^fam

ju nid^te toarb. ©ott aber ftärfte fie unb fprad^: „5llle^, hjaö

immer ein SOIenfd^ ertragen mag, tuill td^ über bic^ au6ftri3men,

unb fo oiel einem SD^enfc^en möglid^ ift, tüiU id^ in bir meine

©nabe beroielfältigen." Die 2khe fprac^: „D^lu^e in bem §)erjen

beineö beliebten, ba§ l^eigt, toerbc nid^t unruhig in glücffeiigen

Dingen. §ier rul^e in ^etrad^tnng ber SBo^ltl^aten beineö Sieben,

toerbe aber aud^ nid^t unrul^ig in 3Bibertoärtig!ett!"

Wit ®0tt Ut Seele uitt feint« Sngen^en jiert.

5llö eineö 2^ageö ber ^falm: „Laudate Dominum"**) ge^

fungen toarb, M bem SßJorte: „Unb bie Saffer, toeld^e über ben

*) e. ^[. 21, 18.

**) n 148, 1 ff.
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^immeln finb, foüen lokn ben Flamen beö §errn!" fprad^ fie ju

bem §)crrn: „£) $err! lüelc^eö finb bic Sßaffer, öon benen ge=

fungen Irirb? Qd) tüeig nämlic^, ba§ bu in bir felbft burd^ Be=

fonbere Sßeife gelobt tüirft Don jebem 2^rö^f(ein Saffer." 5)er §err

anttrortete: ,,(gö finb bie 3^^^^^^ ^^^^ ^eiligen, treidle fie ^u

Reiten auö ßiebe, Slnbad^t, 3JiitIeiben unb 3ßr^nt^[c^wng üergoffcn

l^aben." Unb jur (Stunbe fal^ fie ein lautereö SBaffer, tDcId^eö bie

X^ränen ber §)eiUgen Bebeutete. ^Der S3oben feiner Duelle tuar

auö reinftem ®oIbe, unb ftatt beö @anbe§ l^atte eö *iperlen unb

(Sbelfteine, um bie mannigfaltigen S^ugenben ber ^eiligen ju be=

jeid^nen, in benen biefe fid^ auf ^rben geübt l^atten, alö in ^eten,

iBad^en, gaften unb anberen Serien ber ©ottfeligfeit. ^ö be=

fanben fidf) in biefem Sßaffer aud^ eine SDcenge fpielenber gifd^c,

bie fid^ in felbem uml^ertrieben. (Sie finnbitbeten bie ^egierben,

toeld^e bie (Seelen ju ®ott l^injiel^en, tüol^l aud^ bie ©eufjer ber

©el^nfud^t, mit ireld^en bie (Seele (^ctt ju fid^ locft. ^enn bie

^eiligen im §immel feigen i^re STugenben unb aüe i^re guten

Sßßcrfe in ®ott vereinigt ^ur 3J2el^rung ber ^^vtnU i^reö ^er^enö,

tüielool^I ein {eber lüieber mit feinen eigentl^ümlirfien ^Tugenben ge-

fd^mücft ift.

'^axmä) flagtc bie (Seele bem §errn, bag fie ben Za^ xi)xtv

geiftlid^en ^od^^eit*) nid^t fo anbäd^tig gefeiert, nüd^ aud^ i^m

felber mit fo groger ÜTreue feitbem angel^angen l^ätte, alö eö einer

^raut geziemte gegen iören S3räutigam. ^a fteibete fie ber §err

in baö ^leib feiner tooÜfommenften 3;^ugenb, fe^te auf il^r §aupt

ein golben ©iabem, unb umfing fie mit blogem 5lrme in innigfter

^kU, >Da fid^ aber bie (Seele barüber üernjunberte , fprad^ ber

|)err gu i^x: „'äl\c ift eö bir gegeben, n)eil jtuifd^en mir unb

bir feine ^Irennung ift unb id^ feineö meiner ©el^eimniffe bir ber^

borgen f)a^t." (Sie fal^ aud^ taufenbmal taufenb (5ngel in d^x-

erbietung toor il^rem Könige ftel^en, unb ber §err fprad^ ju ber

(Seele: „^imm n?al^r! 16) gebe fie bir aüe, bamit fie bir bienen."

@ie aber begel^rte, bag aüer !l)ienft, tüeld^en biefe il^r ertüeifen

tooüten, il^rem einzig beliebten ju ßob unb (5^re gereid^e. Unb fie

fal^ jur <Stunbe bon bem §)er3en eine^ jeben (5ngelö eine Drommete

*) 2). i. ben XaQ ber Slblcgung bc8 feierlichen ©elübbc« ober ber flöjier-

Jid^cn DrbenSprofeß.
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au^ge^en ju bem $cqen ®otted unb l^örte fold^' einen fü^cn ®e=

fang crjrfjaüen, baj eö 9liemanb au^^u)>reci)en t>ermag.

I^ann t^at fic^ ba^ ^er^ ^eju Ci^rifti auf unb fd^Iog fie in

jic^, ]>rec^enb: ,,^er obere Z^^'ü meine« §eqenö tuirb bir fein

eine <Sü§tg!eit meine« ®etfte«, njeld^e ftet« in beine 8eele träufeln

toirb. 3^ biefer Süße foüft bu mit 33er(angen eilen, unb beine

5lugen ertjeben unb beinen ^JJIunb öffnen, um einzugießen bie Labung

göttlicher ®nabe, tDie in bem 'l^falme gef^rod^en rtjirb: ,3c^ l^aBe

aufgetßan meinen D}lunb unb angezogen meinen ®eifl/*) 3n bem

unteren Xijeile meine« ^ergen« toirft bu finben bie ©d^älje aüer

@üter unb ta« UebermaB alte« S53ünfd;en«n)ert]^en. 3n '^^^ 9^^'

tung nad^ bem 2lufgange n)irft bu geiDal^ren ba« J^ic^t mal^rl^after

(5r!enntniB, um meinen Siüen ju erfennen unb ju boübringen.

Qn ber 9^icßtung bem SJHttage ju lüirft bu ba« ^arabie« einiger

Sonne fe^en, bort aüjeit bei mir fein an meinem S^ifd^e." Unb

fie fall) einen 2^ifc^ ll)ingeftellt unb ein glänjenb X\i^ barauf liegen,

^urc^ ben Xifd^ n)arb bargeflellt bie greigebigfeit, burdß ba« Zuii)

bie ®üte. ^ei biefem Zi\ä)z fa§ ber §err, unb bie (Seele biente

ißm mit greube unb fe^te il^m biele ©eric^te i)or, bie ba finb bie-

berfc^iebenen ©aben ®otte«. ÜDenn fo oft fie ber göttlid^en @üte

für alle ®aben unb unjäl)ligen Sßßol^ltl^aten banifagte, fo oft fe^te

fie bem §errn ein ®erici)t bor, unb fie fprad^ gu il^m: ,,20'2ein:

(beliebter! nja« fd^enfe id^ bir, fo id) bitte für beine greunbe?'^

(Sr antwortete: „^u fd^enfeft mir einen eblen Sein, ber ba fröl^-

üd^ mad^t mein ^erj, h?ie gefd^rieben fteßt: „!iDer Sein erfreut

ba« ^erg be« 2Jlenfdl)en."**) ©ie @eele fprad^: ,,Sa« fd^enfe iä).

bir, fo iä) Utk für bie @ünber?" ^r entgegnete: „®u fd^enfeft

mir "ben füßeften Sein, ber ba §)onig unb §onigfeim übertrifft,

toenn bu bitteft für meine geinbe, bie ba im @tanbe ber (5$naben=

lofigfeit finb, auf ba§ fie gu mir belel^rt werben." 3^ie (Seele

fprad^: „2lber Wa« fd^enfe iä) bir, Wenn x6) für bie armen Seeleu

Utk?'* ^er §err antwortete: „Sinen Sein, ber mein §)er5 er=

freut. Wenn bu für biejenigen Uttz\t, weld^e auc^ nocß in meiner

®nabe finb, bamit fie befto eßer au« ben 'ißeinen erlü«t Werben."

(5« fprad^ bie Seele: „O ©eliebtefter! mit weld^' glül^enbem

*; @. >pi. 118, 131.

**; @. @irad^ 40, 20. ^j. 103, 15.

1
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23er(angen Begehre id) nun, bir mein ^crj ju opfern!" ^a nal^m

ber §err jur (Stunbe i^v §erj in feine ^anb, gleic^n^ie eine xvo\)U

ried^enbe 9f^ofe. T}a fprac^ bie (Seele: „Seld^eö SÖJol^ (gefallen l^aft

bu in bem, in n^eld^em nid()t« ®uteß ift?" !3Dcr $err anttDortete:

„SBcnn id) in beiner Seele bin, fo buftet meine SüBigfeit felbft in

bir." (5r fprad^ bann nod^ ju il^r: „3n bem 2^^eile meineö-

^erjen^ nad) bem ^iebergange ju ift bie Sänge ber Za^t beö enjigen

griebenö*) unb etr»iger greube. Qn ber ^Rid^tung aber nad) 9}litter=

nadf)t empfiingft bu bie etüige Seligfeit mit bem Siege über alle

beine Siberfarfjer, baß feiner fortan n)tber bid^ gen)innen trirb."

3)er ^err Ircgriibt |ie in iljm feib|l nu nncm Cljarfreitng.

2ln einem ^Karfreitage, ba bie "ipriefter baö ^reuj nad^ ge-

ttjol^nter Sitte begruben,**) fprad^ biefe anbäd^tige Jungfrau gu

bem §errn: „£) meiner Seele über SlÜeö ©eliebter! id^ münfdite,

meine Seele tüäre (Slfenbein, auf ba^ ic^ bidf) in i^r gejiemeuD be=

grabe." T)a entgegnete if>r ber §err: „Unb i^ tviü bid^ in mir

begraben. Ueber bir njerbe id) fein Hoffnung unb greube, unb

toiU tDonnereid^eö Öeben in bir ^erfteüen unb beine Seele fräftigen.

§ int er bir hjerbe iä) fein baö 33er(angen, bid^ anpeifern. 33 or

bir trerbe id) bie Siebe fein, tüeld&e beine Seele locfet unb frö^Iid^

mad^t. ^n beiner D^ed^ten n^erbe id^ Sob fein, n?e(rf)e§ aüe beine

SBerfe üoüfommen mad)t; ]ü beiner öinf en aber eine golbene Se'Kne,

tüdd)t hid) in ^etrübnife aufredet plt, unb unter bir eine fefte

Stü^e beiner Seele."

SBte ber @crr i^r fctn ^erj jum $fanb bcS etoigen Seben§ ga5.

2ln bem SDUttmod^e nad) Dftern, ba man la^: „Veniti bene-

dicti",***) it>arb fie mit unau^fpredbUd^er unb ungetüol^nter greube

*) @. ^f. 90, 16.

**) ©. 1. 53. 12. Aap. e. 79. 2lnm. 7.

***) „Äommct, ©efcgnete meines 35ater8, empfanget baS dtdd), 2lIIeInia!"2C^

(3Wattb. 25.) — Singang ber ^eiligen IWeffe an bem o6engenannten 2^age.
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erfüllt unb fprac^ \n bcm §errn: „£) bag xä) toäxt (5tne auö bcn

$od)gcfegneten, iuelc^e einft l)ören biefe beine füge (Stimme! " ^ar=

auf anttDortete ber §err: ,,X)u magft e8 oud^ treulirf) l^offen*)

unb i^ tüxii btr mein §)er5 ju einem ^fanbe geben, ba« bu aüejeit

6ei bir l^aBen foüft; an bem 2;age aber, an treld^em ic^ bein ©e^nen

erfüüe, gib mir beffen S^ugnig! Qä) gebe bir auc^ mein §erj ju

einem $aufe ber ^wP^d^t, bamit bu in ber «Stunbe beineö 2^obee

feinen anbern Sßeg ge^eft, benn in mein ^erj, um ba enjiglid^ ^u

TUl^en." !Diefe (^aU ift eine ber erften auö ben ®aben ©otteö.**)

Unb fie fing an, toon iDunberbarer 5lnbad^t ju bem göttlid^en §)erjen

3efu ergriffen gu fein, unb fo oft i^r ber §err erfd^ien, em|)fing

fie eine befonbere ®abt auö feinem ^erjen, tüie in biefem ^uc^e

an toieten ©teilen bemerft ift. @ie felbft pflegte ^u fagen: Sßenn

alle ®üter follten befc^rieben trerben, bie mir üon bem gütigften

§erjen ©otteö toerliel^en trurben, fo überträfe eö bic ®röBe eine«

3}2ettenbu(^eö.***)

Wit Cljrt(lw0 für Ut Bttit hüB Cüb ®ott i»m ^ater jrjlaltct \}üI

2ln einem 2^age, ba fie nac^ bem (Empfange beö «Saframente^

beö Öeibeö 3efu ^xi^ü ®ott banfte, unb ben (Bc^n ®otte^, 3efum,

ben blül^cnben Bräutigam il)rer liebenben (Seele, hat^ bag er für

fold^' gro^e unb unfd^ä^bare ®abt felbft baö lieblid^fte 2ob bejal^len

njoüe ©Ott bem Sßater, \a^ fie» i^n ^ur (Stunbe fte'^en i)or bem

l^immlifd^en 2$ater unb »ernal^m, mie 3efu6 ben S3ater mit biefen

Sßorten lüürbigft erl^ob : „'^iä) lobet bie ^emeinfc^aft in ber ^ö^t

ber §immel unb ber fterblid^e STcenfd^ mit allen ®efd^affenen."t)

*) S. S. 3, Ä. 37, 33. 7, Ä. 11. ®e|anbt. ber göttl. 2. ». V, 3.

**) @. 5Inm. 4.

***) „2«ctten6uc^", ba8 S3ud&, hjcld^c« bie 2Inti^^onen, ^falmen, ^ccttoncn

ter iixä)li6)tn SD^atuttnen enthält, md) 2Bei[e ber attcn ^tii, in größte« goUo

tueitlöuftg gcfdaneben, mit 'iRottn auögcftattet, mithin ba« ricfigc ^avDpthu^,

ba« p tägli^em S)icnfte auf bcm ^ulte bc8 Höfterlid^cn C^ore« ftct« bereit lag.

t) Coetus in excelsis te laudat coelicus omnis,

Et mortalis homo, et cuncta creata simul.

^u8 bem ^^mnu«: Gloria laus bei ber ^rojeffion am ^almfonntag.

j
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3fn bem Sßorte: „^td^ lobet" üerftanb fie, bag i^m ber §err

baö einftimmtge Öob aüer §)imm(t)d^en barbrad^te, unb burd^ ba^

Sßort: „ber fterblid^e aXUnjcf)" terftanb fie bte tjereintgte ^n-

bad^t ber ©terbUd^en. ^n bem ©eifa^e aber: „mit allen ®e =

fc^affenen" erfannte fie, bag alle gefd^affenen Sefen bem <3ol^ne

®otte^ fid^ anfd^liegen jum Öobe beö 33aterö. Unb fo tjon allen

§)immlifd^en, 3rbifd^en unb Unterirbifd^en erl^allte 8ob für fie tor

bem ^Ingefid^te ©otteö beö 25ater^.

!Darnad^, alö fie fid^ gleid;|am auf bie ^ruft tl^reö l^ieben

lel^nte, l^örte fie in bem ^nnerften beö göttlid^en ^erjen^ brei ^ulfe,*)

unb alö fie tjernjunbert p tpiffen begehrte, toa^ burd^ biefe ^ulfe

angebeutet hjerbe, antwortete ber §err: „^iefe brei ^ulfe bebeuten

brei Söorte, mit ireld^en iii) bie liebenbe <Seele anrebe. 1)a^ erfte

Sßort ift: ,^omme!' unb l^eißt: ,@ntferne bid^ üon allen Kreaturen!'

T)a^ anbere Sßort ift: ,®e^e ein!' ba^ ^d^t: ,fel^nenb tüie eine

^rautl' !Da« britte Sort ift: ,in baö ^rautgemad^ !' ijerfte^e:

,in ba§ göttlid^e §erj!'" ^urd^ biefe Sorte bernal^m fie, bag ber

§err üor allererft jeben Slu^ertijä^lten aufforbert, ba§ er allem SoT^l=

gefallen, iüeld^eö er in irgenb einer Kreatur finben ntöd^te, mit

ganjem unb freiem Söillen entfage, unb allein ®ott, feinem §errn,

mit ganzer 5lnbad§t biene. X)arnad^ em^fal^t i^r ber $err Qü'otxs

ftd^t; baB nämlid^ jeber 5lu§ern)ä^lte gleid^ einer ^raut, n?elc^e

feine 3utücht?eifung ju fürd^ten 'i)at, ati]ät juterfid^tli^ ]^in,^utrete

unb eingebe in ba§ ^rautgemad) feinet göttlid^en ^erjen^, in lüel-

d^em reid^ unb überreid^lid^ ift bie güüe aller Sßonne, njeld^e immer

baö menfd^lidf)e ^erj verlangen mag.

^Darauf n?ünfd)te fie mit gar fe^nfüd^ttgem S3erlangen, ba^ fie

üerbienen möd^te, einen Saut ober Xon ber ©timme be§ Sol^ne^

©otteö ju t)erne^men, mit n?eld^em fügen S^one er ®ott bem 23ater

baö Sob anjuftimmen pflegt, ^er §err anttüortete il^r: „SD^eine

Stimme ift nid;tö Slnbereö alö nur: d^ werbe, baö ift, bie 2111=

mad^t meinet gbttlid()en Sßillen^. !Denn §immel, (5rbe, 3J^eer unb

Stile«, tüa^ in il^nen ift, ^abt i^ burd^ jene« SGßort allein erfd;affen,

h)ie bie ®^rift bezeugt, ba fie fagt: (^ö Werbe 2iä)t, eö werbe

ba§ girmament, u.
f.

w. !Denn 2(lleS, Xoa^ im §immel unb

*) SJgl. 1. 5B. 5. Ä. @. 45 unb 5. 53. 32.
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auf (5rben ift, tt)irb aüein burd^ meinen göttlichen SOßiüen regiert,

unb alle^ l^ob, ade greube unb Seiigfeit ber öeiügen ()ängen allein

ton meinem b(o§en ^in!e ah."

(ginunbjttianjtgftc^ ÄapitcL

^ieiljr^aa ^tt} ^ts^txxn unter liem i3ill»e einer Campe erfdjten.

Unter einer SD^effe, ba biefe anbäc^tige ©eele burrf) mancherlei

l^inbernbe (^ebanfen be^ ©enuffee ©otte^ beraubt toax, hat fie bie

äicittlerin i^ujifdjen 3e)uö unb ben ^Tcenfc^en, STtaria bie Jungfrau,

baB fie i^r bie ©egentrart i^re^ lieben «Sü^neö ert^erbe. Unb

tüirflid^, auf bie gürbitte berfelben l^in (tpte fie glaubte), fa^ fie

3efum, ben ^onig ber §errlic^!eit, fi^en auf ^ol^em Xl^rone. ÜDiefer

iüar burd^fid^tig, rein trie ein Ärtjftaü, unb au^ feiner 33orberfeite

riefelten jtvei ^ädjlein, lauter unb ironniglic^ angufc^auen.*) 3n
i^nen terftanb fie baö ^ilb ber ®nabe ber 33ergebung ber «Sünben

unb bie ®nabe beö geiftlic^en ^Irofte^, tDelc^e 3eglic^em unter ber

m^leffe fraft ber göttlid^en ©egentrart befonber^ unb leidster ge=

geben roerben,

Sßä^renb ber Slufopferung ber gebenebeiten §oftte ftanb ber

§err üon bem Btn^t auf unb ttjarb gefe^en, h)ie er mit feinen

-eigenen §änben fein !^eiligeö §erj erlaub in ©eftalt einer burc^-

fic^tigen, t>üüen unb Überquellenben Öampe. ^iefe Sam^je aber flo§

allfeitig mit \oiä)zx §aft über, baß groge ^Iro^fen au§ i^r l^erab-

Mufjelten, unb bennod^ n?arb bie gülle ber ^am^e nic^t geminbert.

!Darin njarb i^r ^u erfennen gegeben, ba§, tüietüo^l auö ber gülle

beö ^er^en^ 3efu ^üen genugfame ®nabe gefpenbet tüirb, fo biel

3eter ^u faffen loermag; gleii^ujol^l 3efuö felbft allezeit t?clIfommen

reid& hUiht an aller @elig!eit unb er niemals einigen Slbbruc^ leibet.

(Bk \af) anä) bie ^erjen aller ©egentüärtigen gleid^fam mit ^tricf=

lein ebenfalls in ©eftalt üon Öampen an baö göttlidje ^er^ befeftigt.

Unter biefen n)aren einige aufgerid^tet, üdII üon Oel unb brennenb,

einige aber l^ingen gleic^fam lofe unb umgeftürjt. @ie toerftanb bar=

*) Sluf bicfe ättjci ^äc^Icin fc^eint !2)antc mit ben jtuei [^lüffcn ?ct^e

itnb (gunoe anjui^ietcH, ^egfcucr, 33. ®efg.
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auö, ba§ burc^ btc Brennenben unb aufgerirfjtetcn Samten bie ^eqen

berer Be3eid)net traren, bie mit 5Inbacf)t unb iöegierbe ber DTceffe

Beimol^nten, buvcf) bie umgeftürjten aber bie §erjen berjenigen, trelc^e

eö i>erfäumten, ]id) buxä) 2lnbaci)t ju ergeben.

Unb e^ begel^rte bie (Seele mit großer (Se^nfud^t, bap t^r

§er5 gänjücf) bem göttlichen ^er^en eingegoffen n?erbe. ^a erfannte

fie 3ur (Stunbe, tine baöfelbe au« ber SDlitte ber anbern ergeben unb

in ©eftalt eine^ gifc^eö in baö güttlirf)e §er^ ge(en!t trurbe. Unb

M [ie mit bemütf)iger 2lnbaci;t hat, ber §err njoüe fie Iel)ren, auf

miä)t SÖßeife fie baö in i^n eingefenfte §erj bereiten fcüe, bamit

€ö allezeit in biefer ^Bereinigung, bie e^ empfangen 'i^atte, verbliebe;

irblicfte fie baö ^erj be^ §errn t>ern?anbelt in ein groge^ §au§

t>on ber garbe be^ ®oIbeö, unb fa^ ben §errn felbft in STcitte

feineö eigenen ^erjenö, trie in einer lüeiten unb freunblic^en 3Bof)n=

ung um!^ergef)en. 5U^ fie fid^ beffen ternjunberte unb bei fid^

badete, trie baö gefd^el^en mödjte, terftanb fie, hjie ber §err ^u i^r

fprad^: „®eben!eft bu nic^t, bag gefd^rieben ftel^t in bem "ipfatme:

,3d^ a^anble in ber Unfrf)ulb meineö ^erjenö, in ber 3Jlitte meinet

§aufe^'?*) Unb n?er ift, n?e(d^er fol^eö termödfite, benn ic^?

Dliemanb ift unfc^ulbig in fic^ felbft, benn ic^ allein."

3n bem §au)e getra^rte fie aud) tjier fd)öne Jungfrauen unb

erfannte, ba§ eö Xugenben ujaren; bie T)emutt), bie ®ebulb, bie

(Sanftmütig unb bie Siebe, iüeld^e le^tere tor aüen anbern auöge=

^cid^net erfd^ien in einem grünen bleibe. !Da fie biefeö bemerfte

unb gebarf)te, ba§ einer anbern 'iperfon feUgen ©ebad^tniffe« bie

%tbt gleirf)er SOßeife einft in grünem bleibe gezeigt tDorben, fragte

fie mit 33ern)unberung ben §errn: n?arum bie ^kht i)äufig in ®rün

erfd^iene? ^a empfing fie ton bem §errn bie 3Intn)ort: „Seil

bie Siebe mete bürre Stämme, nämlid^ bie Sünber, burd^ il^re £raft

grünen unb blüijen madfjt ju grüd^ten guter SBerle; barum n?irb fie

mit Sf^edjt in ®rün gezeigt;" unb ber §err fe^te ^in^u: „53ef(eiBe

bid), biefer Jungfrauen ^raulidjfcit ^u getüinnen unb i^rer greunb=

fd^aft 5U pflegen, fo bu M mir in biefem |)aufe ju bleiben begef)rft

unb ben ®enuB meiner ©egenmart befi^en tüiüft. 25>enn fomit

€tn?a bie ©itelfeit bein ^er^ terfud^t, fo gebenfe ber traft ber Siebe,

*) (S. ^f. 100, 2.



17G

bie auö ber 8tt(Ie be§ väterlichen (Sd^oj^eS ntid^ in ben ^txb ber

Jungfrau ^)eraSgeneigt, in beräd;t(id;e SOßinbeln mid) geiricfelt, in

bie toppe gelegt unb ntid^ gebrängt ^at, fo biete Strkit ju er=

tragen mit ^rebigen; gebenfe jener ^iebe, bie mirf) fc^Iie^Iic^ burd^

bitterften Xob getöbtet ^at @o(rf)e 33etrad^tung h)irb bann auö

beinern ^erjen gänjlid) ade (Sitelfeit bertreiben. ©leid^ertüeife, iüenn

^offart bid^ anfid^t, benle an meine T)emut]^, tok ifi) nie aud^ nur

in minbeften ®eban!en, Sorten ober ©eberben je l^offärtig getuefen

bin, fonbem tüie irf) in allen meinen Sßerfen bae^ 33ei|pie( boÜ-

fommener ^Demutl^ gegeben ^aht. Slljo übertrinbe aud^ bu bie

^offart burd^ bie ^emut!^! (So bid^ aber Ungebulb beftürmt, fei

eingeben! meiner ®ebu(b, bie i^ in Slrmutl^ betDiefen, in ^^unger,

in ®urft, in SOBanberung unb SJlü^en, hü Unred^t unb 33er:^ö^nung

unb am meiften im 2^obe! Unb gleid^erlüeife, fo bu bon 3örn an=

genjanbelt bift, erinnere bid^ meiner (Sanftmut)^, tüie id^ mit benen,

toeld^e ben grieben l^aßten, friebüd^ tüar unb fo fanftmütl^ig; tt>ie

iä) anä) meinen ^reujigern, bie triber mid^ fo viele 2lrt ber ®rau=

famfeit berübt l^atten, baB fie nid^tö mel^r berfelben jujufel^en ber=

mod^ten, bielmel^r nad^ berübtem ^oxn über mid^ mit 3^^^^"

fnirfd^ten, — tok id) biefen mit fo großer §erjenömilbe ®nabe er=

toarb unb ben Sßater für fie befänftigte, alö ob fie nie gegen mid^

getDefen loären. 5lIfo tüirft audö bu vermögen, burd^ ^Tugenben ade

Safter ju übertoinben."

^m iJcm 4Bufiije, 0011 Iiem 3uinge ber ©frei^ttgheit unb mn
bell nenn Cljoren ber €ngel.

'äl^ feiiger ®ebä(^tniB §err Sß.*) ber junge ®raf geftorben

trar, unb bie ©emeinbe feiner Mä)t in ^rogeffion entgegenging,

fal^ biefe Wienerin ®otte^ ein (Bind beö tüeiten freien'^*) gelbe^^i

unb fold^eö gefiel i^r fel^r ivol^l. !Da fie nun in einer Silad)t nid^t

*) ß« fc^cint bieg 53urc^^arb XII. ijon 2)?an8fclb gctt>c[en ju fein,

tDCI(^er im 3a^rc 1294 eines frühen SobcS ftarb. B. 5. 33. 11. Ä.

**) @. 2lnm. 5.
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\\x fd^Iafen t>crmod)te imb t?or fcinf^elt nidjt ^^um 6Vtetc auf=

[teilen fonntc, crfd)ien x\)x bev ÜQexv in einem tiviRcn bleibe, ^r

fe^te \xd) i>ov \\)x ^^ettfein unb tröftcte fie liebrcid) ob i^vcr ntannic^-

faltii]en 53etriibni^ nnb ^h'antf)eit, @ie aber fprarf; ,^u bcm ipervn:

,,^ja, mein iperr! ba§ eö mir ßc^iemte, mit bir ,^u j^el)en bnvd; bie

SBeite eine« foldjen Selbem, tüie lä) \m0 c^e^^anc^en bin." T^er

^eiT anttüovtete: „^eij^t bn nirf;t, \va^ ba« l^eijjt, tDenn c^emcinic^tid^

(jef^jvod^en wixh: ber 3BaIb ^at Dl^ven «nb ba^ gelb l)at ^Incjen?"

unb er fe^te ^)in,^u: „'5)aö l^eigt, baf? ber SIBalb Ol)ren {>at: tvenn

3tDci in einem S3u(d}e fi^en unb veben miteinanber, fo möc^en bie

SScriiberöel^enben baöfelbe tjören." Unb fofort fa^ fie einen fd^ünen

©ufd;, ber auö cjanj fvifd)en 3t^^i9en evmad;fen n)ar, unb in tt)unber=

barer ?änge unb @d/önl^eit fid^ erbe^^nte. 3n biefem ^u)d)e fa§

ber §err mit ber ®ee(e. X)k frifd^en 3^^^}]^ ö^ß^% ^^^ tt)eld)en

ber 33u}d) ertimd^fen ivar, n)aven bie (5ic]enfd^aften ^otte«^ alö:

$i3ei^^eit, ®üte, 53arml)er,^igfeit, ®ered)tt9feit, ^>^iebe, unb bie übvii^en

Xui^enben beö §errn, tveld)e gleid) (Sproffen aüe^eit in (^ott grünen,

blühen unb neue grüd;te bringen.

^ie ©ee(e aber umfinv] ben ^\mQ ber ©ered^ticjfeit , inbem

fie ju bem §errn fpvad;: ,,3riir geziemt je^t, biefen ^mu;\ mit

!5)an!barfeit ju umfangen, tueit bu fo mid; mit 53etrübnig nnb

^ein evfiUIeft unb m'id) bnrd; biefe übeft." Unb nimm nja'^r! fie

fat>, baJ3 biefer S^vd(^ (^ott tvar unb bie (Seete l^ielt il^n umfani^en

unb bevjann, i()n alfo ]n (oben: „3d; lobe bid), bu (^h'unbi^efte ber

®ercd)tiß!eit! 3d) lobe bid), (Sonne ber (^ered)tii]feit! 3d) lobe

bid), @d)mud ber (^'>ered;tij]!cit
!

" ^ber ein @tra:^( c^uh] au^ bem

Ä^^er^^en ©otte§, ftr'ömte in bie (Scete unb burd^ginj^ ade i^re (^lieber,

fo bajj er fie \)oÜfommen reiniv^te unb alle i^re ^itrauer, mit tüelc^er

fie i^orbem ]f)eimgefud)t c^elvefen, entfernte. Unb ber iperr fprad):

„(Siet)e, ber 53ufd), \30U tveldjem bie '5d)rift fac^t: 'Deine T)üfte

finb ein ^arabic^."*) Um ben 33ufd) aber ftanben aik (Jui^el

cj(eid) neun Streifen, fo ba§ jeber (5{>or ben 8ufd) umriui^te.

Unb ber §err fprad; ju il)r, ba§ bie ed^rift fachte: „^lidc auf, bie

bu lt)olf)neft in (Härten, ^efal^rten t)ord)en." *•'•) ^ie <See(c aber i^er-

ftanb burd; göttlid)e (Jingcbunj^, baj^ bie ^ng^ei ben (^eredjten ^JJienfdjen

*) §ot;e3 Vieb 4, 13.

*=^) (Slieiib. H, l.'i,

5«bett unb Cffcnbavunacn ber l^l Wediti(bi>3. T. 12
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bei allen 'JlVvfen, tv»e(d)e ^\\i finb, M 6kfä()rten bieiten. !iDarum,

umiiu bcv yj(OM)d) %>fa(nieu ober anbcve ^öttlid)c (Sd^vlften lieöt, obev

joiift y^iitc *ii>crle Dolllniui^t, fiub bie iSu^^i bei i()m unb bieneu i()ni.

^ii'eim er aber im C'>k'bet mit (^ott rebet, obev ba^ SBovt 65ütte«

l)lht obev 0011 (^^ott fpvid^t, bann bienen i^m bie (Jv^eiu^el. ^enu

cv c\ha' iibev bie CiijKufd;aften (^HUteö uad;beiift unb fie cvt)ebt,

nä'mlid) feine 3Jtad;l, 3i>eii5()eit, ©iite, ©eved;tii]feit, ^avmf)ev,yiifeit,

Vanvvunll) nnb Viebe, nnb jo oiel atö möcilid) fid) in !In(;enben i^m

al)nlid) ,^n mad)en (nd^t, bann un((fa()ven i()m bie ^ngenben. (So

ai'^ex bev Ulienfd) in (Svinneviuij^ an bie unau^(pved;(id)e unb l)'6d)fte

(^U>((t)ei( i^ov (^ott evyttevt unb in a((ev 'Demutt) fid) (^ott untev=

tülvfl, [o bienen i()m bie 9Jiäd)(e. ^^enn cv abev in feinem ipev^en

baö aüevebeifte unb l^ovtvefflid)fte ^Äefen bev (^otÜ)e\t erl^ebt unb

bebentt, tvie bie unenblidje 3}(ajeftät fid; c^etinivbiget ^ai^ ben 3}ien=

fd)en nad) i()vem ^ilb nnb (^leidjuij^ ju fd;affen, toie t)ie( fie füv

ben 3Jienfdjen ciet()an unb evbulbet ^at, unb ^i^eun ev ^oeöeu . bev

C^f}vevl>ietunc|, mit tve(d;ev ©Ott ben ^JDienfd)en liebt, ()(tid)faU^ jeben

ä)ienfd)en el)vevbietii^ liebt, bann bienen i^m bie giivftentl)ümev. @o
ev abev in bev ^ul^e be^ §evjenö übev ®ott uad)ben!t, banu tDill==

]al)xm itjin bie !I^vone. SÖ3enn ev aUx in bev (5vfenntni§ ©otteö

evlend)tet, unb in bev ^efd)aulid;feit ^uv Rovfdjung bev (^el^eimniffe

@otte^ evl)oben ivivb, bann bienen il)m bie (5()evubim. (So aUx

bie Seele au^ beut §evjen ©otteö flammenbe i^iebe fd)öpft unb

©Ott mit feinev eigenen Siebe liebt unb ieglid}en ^J^enfd^en in ©Ott

unb mecjen ©Ott, bann bienen i^m bie Sevap^im.
j

^avnad) f^vad) bev §evv ^u i^v: „WiU\i bu t^iffeu, n)a§ e«

l)ei§e, ba§ ba-S Reib "^ugen ()abe? ^o 3^^i Ö^^^^i i« fin^J« ebenen

Selbe, mögen fie fic^ tjon fevne fd^aueu, unb finb e^ öiebenbe, bie

.

einanbev \}on fevne auf einem ^ege fommeu feigen, fo eilen fie

um fo ^eftigev fid; entgegen; fo ^ieljt aud; bie liebenbe Seele, bie

mein begel^vt, mid; mit einem <Seufjev gu fid), el^e benu ein 3Ö5ovt

mag gevebet ^Devben. ^ie SBanbvev unb "ipilgvime pflegen aud) auf

bem Selbe ju raften; fo vafte \ä) mit bev (Seele, bie fid^ in biefev

Seit juv $ilgevin gemad;t unb i^r §)ev^ entlebigt l^at bon ivbifd^eu

T)ingcu. 5luc^ pflegen bie l^eute auf bem gelbe Blumen ju bve^en;

alfo lege auc^ id; in bie «Seele gerne mand;evlei l^eilige« Stveben,

mit tDelc^em fie bann gleicl> einem blü^enbeu gelbe gehievt ift, unb
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iä) \mä)t mir einen ^xan], ben iä) auf mein §aupt fe^e, fo lange,

bi« bie 8ee(e fetbft gu mir fommt, bann gebe id) i^n i^r tüieber."

T)a )\ixad) fie abermals ^n bem 5>errn: „^D^ein ^err! iüaö

l^abe id) babnrd^ gefünbigt, baj^ id) mid), umjd)auenb in ber SäJeite

beö gelbeö, erluftigt Ifiabe?" (ix antnjcrtete: „T)u l^aft njiber ben

©e^orfam gel^anbelt, ^aft meiner nid^t 5ld}t gehabt, unb darüber

l^aft bu i^crfäumt ju beten für bie (Seele be^ isBerftorbenen." (Sie

f|>rad): „l^e^re mid), Klerliebfter! tuie tuir fiirber^in t^un foKen,

fo un§ au^jnge'^en erlaubt ift?" (5r antwortete: ,/So i^r jum

(Srften t>on bem (S^ore au^gef)et, fpredjet mir ben 33er«; ,§err,

fü^re mid) auf beinen Sä^egen, unb id) tüerbe n)anbeln in beiner

^Bal^rl^eit. (5ö freue fid) mein ^erj, baj3 eö fürd)tet beinen ^Dlamen.'*)

Unb alfo geltet aus in meiner 'i^nxd)t unb nel^met mid) li^n einem

©enoffen be« SBegeö, atö einen (Btah, an tveldjem ii)x end) f>aUet,

unb inbem il^r au^gei^et, fegnet mit meiner Df^ec^ten bie Käufer, ben

Sö}eg unb ^Üe, bie eud^ begegnen, unb fie werben baburd) gefegnet

fein. ^Derjenige, weld^er eine eitle greube tjat, beffen ^erj wirb

aüeWeg nad)maB befd)Wert; Wer aber meine Surd)t l^at, wirb nic^t

traurig, fonbern erwirbt erft wal^re greube. 'Dann, wenn ii>r euc^

naljet ber Öeid^e, mÖget i^r bie 'ißrojcffion betrad)ten, in welcher

am Xage be« ©eric^te« a((e ^en|d)en, wieber auferfte^enb, mit

il^rem ^eibe ju mir eilen, id) aber mit unam<<fpred^Ud)er (J^lorie unb

SOlajeftät, umgeben tjon ben Sd)aren ber (^ngel, i^nen entgegen

fommen werbe. 9?^r follet aud^ beten für bie Seele beö 33er=

ftorbenen, auf bag, Wenn fie in ben ^^einen ift, fie befto e^er be=

freit, unb wenn fie burd^ einige ipinberniffe t)on mir entfernt ift,

befto el)er erlebigt unb mir unb meinen ^eiligen jugefeüt, würbig

Werbe ber !ünftigen 3$er!Iärung, auf ba§ fie mit greube unb (5^re

an jenem erfd^redtid^en Xage mir bargeftellt werben."

5l(« fie einft ein gar ]^errlid)eß ®efd)en! t?on ber g'6tt(id)en

greigebigleit emjjfangen l^atte, bag fie nämlid^ ibre eigene ^}Ud)tig=

*) ^j. 85, 11.

12*
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feit erfaiinte, ba fachte fie mit t)cmütt)ifler 8e(bftt)erörf;tun(^: „O

frcißcbiiiftcr ision\(\, bicfc .'pabc bcincr ]^'öd;ftcn SOiajeftät ßeycmt fid)

für und) iiid)t, ba id) mid) für untDÜvbij^ cvad)te, aiid; nur in betnc

^Hid;e jum Spülen beincr !i:eüer ;^ußcla|fen ju ^Derben.'' ^er 5')err

cnvibcrte i^r oüti.q: „3BcId;eö ift meine ^tüc^e unb n)eld;eö finb

meine 3:e((er, bie bu fpülen mM)teft?" darauf \d}t\)iec^ iene »er=

mirrt, inbem fie feine ^(ntiocrt \n geben tüußte, 5)er §err nun,

n)c(d)er ynrcilen eine grage l^ertjorjurufen pflegt, um fie feiber ju

lüfcn, erfreute fie burd; folaenbe 2lntn)ort unb fotgenbe^ ©efid^t

ynnat. (E:x fprad; nämtid;: „SJieine ^üd;e ift mein gött(id;eö ^er^,

n)eld)eö nad) Slrt einer ^'üd;e, bie ber gemeinfame ^au^tl^eil unb

T^urd)gang für 3llle, ^fncd;te fcn^c^l alö Äinber ift, immer 5lllen

offen ftel)t unb 3egUd;em getuä^irt, njaö i^n erfreut. !iDcr ^od) in

biefer 2üd;e ift ber l^eilige ®eift, beffen unauöfpredjUd^e @it§ig!eit fid)

unabläffig mit überfd)n)engUd;er greigebigteit in jeneö ergiej^t, e^ erfüllt

unb fo pm Ueberflie§en bringt. 3}teine Gelier finb bie^er^en aller

meiner ^eiligen unb ^uöertüäl^lten, n)eld;e auö bem Ueberflug meine«

götttidjen §er^enö beftänbig mit tüunberbarer ©ügigteit erfüllt iüerben."

Unb fielje! fie \cii) bie feligfte Jungfrau junäd)ft bei: ®ott

fteljen mit ber ganjen ^lenge ber (5ngel unb ^eiligen, (ä^ fd;ien

alö ob bie (^ngel i^re ^erjen gleid;ti)ie golbene ^STeller an^ i(;rer

^ruft nal^men unb @ott il^rem §errn barreid^ten, bamit er fie

fülle. Unb eö tüar, atö ob ein @trom göttlicher Sßonne au« ber

Quelle be« göttlid;en §)er3en« l)crborbred;enb fid; in reid;ftem 3)Jage

in jebe« berfetben ergog; überftrömenb aber fid; in bie ^erjen ber

^eiligen ergiej^enb floß er unter iüunberbarem !Dan!e Ujieber jum

§er^n be« §errn jurüd. T)a fprad; ber $err ju il^r: „®e^e

nun juerft ju bem reinften ^erjen meiner iungfräulid;en 3)]utter,

unb fud;e bid; barin ;^u n)afd;en, nämlic^ bur^ Danffagung, inbem

bu in il^r jene ebelfte Streue erl^ebft, burd; treidle fie bor oder

Kreatur in allen i^ren Serfen mir auf'ö feftefte, ja unjcrtrenn lid^ 1

bereinigt blieb. Slrinfe bann baö SS>affer, n)omit bu bid; gen)afd;en

l^aft, burd) ba« 23erlangen unb ben (5ifer, fie nad^jual^men. !^e§=

gtcid;en tl^ue bei jebem §er^en ber anbern ^eiligen, inbem bu ftet«

i()rc !Iugenben fromm erl^ebft unb nad; beinem SSermÖgen fie

bemütl;ig nad;a^meft: fo H)irft bu :;u il^rer ©emeinfd^aft in ber

©lorie glüdlid; gelangen f'önnen."
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ÖicniiibjUjaiijifjfte^ Snpitcl.

Wie Mc Sfele in Dem £)ct}t\\ Des iljaru il)rc lla|l Ijat.

3u einer anbevn ^c'ü, md) bem (Jiiiv^fvimjc bc^ l;ciltv]ftcii

^SatiamenteiS, fprad; ber §cit 51t ir^r: „^d) in bir uub bii iu mir

in meiner 5UIinad;t, tjleid; beut gi|d)e in bcm 5iHiffer." ^^ie fprad):

„O mein Äjerr, bie S'ifc^c ttjcrben üft auö bem Saffer mit '}ict^;en

c^e^ccjen; ob mir tjiedcid^t and; alfo j^efd^el^eV* T^er §crr fprad):

„T^n tvirft nid)t ton mir tueßi^e^oöen locrben tonnen, bn toirft ein

''JJeft l^aben in meinem ßöttüd;en ^erjen." X)ic (Seele fprad); „Saö

foU mein ^3ieft tT?crben?" 1)cx iperr ent^^ei^nete: „1)emntl) bei

aüen (^abm unb (Knaben, tueld)c bir i>erliel)en luerben i>on mir;

fenfe bid) atle.^eit in bie !i;iefe tv>al)rer X^eumtl)!" ^ie <See(c fprad):

„•Die gifd)e brincjcn 5rnd)t in bem ^^affer, unb ma§ tuirb meine

grud^t feinV" ^er §err anhuortete: „5Ö}enn bn mid) bem ()imm'

Iifd;en !i>ater ^nr grenbe nnb ©lorie aller ijeiti^en aufopfern tvirft,

bann ererben, i^re Sveuben unb 35erbienfte fo i3emcf)rt, atö ch |ie

mic^ leiblid) auf (5rben empfinden, unb baö ift and) beine grud)t."

T)(i fing bie (Seele an 3U gebenten, toie fo(d)eö in ben %Vitriard)en

unb in ben 'iPropI)eten gefd)eben möd)te, \oeil biefe auf Cii'rben ben

!^eib be§ $errn nijl)t empfangen t)atten. '^^x ^r^n'v fprad): „^hiö

bie Hpoftel gel^abt, l)aben and) bie 'il3ropl)eten unb ^^atriard)en burd)

^Öffnung unb Glauben erljalten; barum ift jel^t i^r 2(nt^eit fo

njal^r, M jener ber 3^''^If-^'^ten/'

^m bem mrnije \\\\\^ bem Scibcuklcilic bc$ ijcrnr.

^inftmatö n^ar fie im Reifte cnt^iidt unb fal) fid; in einem

§aufe Don njunberbarer (Sc^önf>eit. X)iefeö erlannte fie fogleid)

M ba§ ^erj 3efu (5I)rifti, ba fie oft in gleicher 3Beife barin ein=

gegangen tuar, lüie oben befd)rieben ift. 5lber ^ur (5rbe nieberfaüeub,

cntbedte fie ein grogeö Ä'reu^ auf bem 53oben, auf ti}etd)eö fie fant.

Unb nimm tral^r! ton ber 9)ütte beö ilreuje^^ auö ging ein fd)arfer
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©tral^I cber ein ©efd;ü6 unb burdjbranc^ bie «Seele.*) ^anu ^erte

fie ben §evrn ju i^r fpred;en: „3I((c^ irbifd;e Sßefen tevmag nid)t

eine Seele ju erfreuen; §ei( unb l^o^e ®Iorie l^ienieben befteljt

aber and; in ^ein unb in ^ümmerniß." T)k ©eele jebod; begann

trauriij unb (^eän^ftigt gu h?erben, h)et( fie il^ren einzig (beliebten,

lüieiDO^l fie i^n leerte, nid;t ju fel;en i)ermod()te. Unb ba fie i^n

mit großem 33er(angen hat, erfd^ien er i^r jur Stunbe in einem

rotten feibenen bleibe, ergriff il^re §anb unb rebete fie freunblidj

an. T)a aber bie ©eele bie 3)ülbe unb 2Beid)e feineö ^(eibeö

em^fanb, fing fie an, ^u benfen^ tva^ baö n?ol^( bebeuten mödf)te.

:Da antn^ortete ber^err: „(Sleid)tvie bie (Seibe milbe unb tDeic^

ift, fü ift alle ^ein unb ^etrübnig ber Seele, trelc^e ®ctt h?al^r=

l^aft tiebt, fü§." X)ie Seele f^^rat^: „^aö ift fo am Slnfange be^

Öeibenö, irenn bie Seele mit groger 3nnig!eit cö annimmt; tüenn

aber baö Reiben mäd^tig njirb, bann ift eö i^r gar fd^tüer/' ^a=

gegen anüüortete 3efuö: „(5^ ift ttta^v; bod^ tüie ein feiben ^leib,

fo e^ mit ®otb unb (5be(fteinen gegiert ift, nid^t ttjegen feiner

Sd^tüere tveggetDorfen ober toerad^tet, fonbern eben bepl^alb ^oc^=

gefd;ä^t unb n?ert^ gel^alten U)irb; fo Ivirb bie gläubige Seele in

bem ^^eiben nid^t erniebrigt, fonbern gerabe burd^ bie Sitterteit beö=

feiben finb alle i^re STugenben geabelt unb alle i^re ^erbienfte un=

enblid^ gemetjrt.''

^iefe (Srfc^einung aber tnax eine SS^eiöfagung julünfttger

^ran!t)eit, t>on tDeld;er fie l^ernad^ ergriffen iDurbe. Sä^renb beö

Slbbenteö, h)e(d;en fie aüejeit mit großer 2(nbad()t unb glü'^enbem

(5ifer ju feiern ge^tjol^nt n)ar, l^ielt l^efttger Sd^merj fie barnieber.

T)a^ Sc^mer^lid;fte aber h)ar i^r, baß fie nid^t in ben (Sl^or ju

gelten, nod^ mit gleiß i^rer gett)o!^nten ^Inbad^t obzuliegen im

Staube fid; fül^tte.

*) 2)aSfeI6e tuirb öon ber t^ciligen 2^^erefia berichtet, ba§ ftc itämüd^

bo'i einem (Siigcl, trelc^ev (S^rifiiiö [cI6p toax, mit bem gciftigen ^^fctl ber

Jiebc burd^bo^rt lüorben fei; cbcnfo ton ber ^eiligen ©ertrub b. @. 33g(.

®ef. b. g. t «. U, Ä. 5 unb 53. V, Ä. 25.
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^on iljrfr mnnnitifarljcii pciii.

'^la^ bem 9)k6e be« Xvcftcö iinb bcr «Sitftii^feit, meldte (^ctt

bcr ©ecle, bte i^n liebt, ju X()cit lüevbcn Ki§t, t^m^ictfältij^t er aiid)

oft beven <Sd)mcr^en iinb Äranf^citcn, iüte Wix bei biefev (einer

frcmineu l^ienerin oft erfal^ren. T^enn fic t>erh'ad)te latu^e ^c'ü

ber 9)2ü^fa( In fd^tücrcr ^ranfl^eit bc^ .Spauptc« unb iuel)r at^ einen

S!J?cnat, bag fic tücber <S(f)laf nod) Oinl)c l)aben fonnte. Uebcrble^

terlor fie alle (^nabc nnb 0C^üoI)ntc (Sit^ii^feit, \c\vk bie .s>cim=

fncf)un(5 ®ctte^, nnb ningte fic U^elnenb flai^cn, bag fie and; leine

filmen (J^ebanlen inel^r bcn ©ctt ju fäffen t)ernti?d;(e. T^nbnrd) lani

fie in fold^e ^ranriöleit, ba§ fie ßcrannie ,^c\t erbarinnUiV^^Diivbii^

nad) ®ctt, itircm beliebten, rief, nnb bcr l\int bvitcn bnvd; ba^

gvinje §vtn^ gefrört irarb. *^3lad)bcnt fic in bicfcr l^erlaffcnljcit niel)r

benn fieben Xa^t ^^ebliebcn tpar, überftrentte fie ber ni^tißc y')crr,

ber ha allezeit na^c ift bcncn, ^celdjc betrübten .f)cr^en§ finb, ^f ieber

mit ^rcft unb 3Bonne. Dft [a<\ fie bann i^cn bcr SDiette bi^ ,^nr

^rima nnb bon bcr ^rima biö ^n ber '}lona mit i3cfd)toffenen ^(ui^cn

gleid^ einer ^lobten im ©enuffc (^ottc§. Qn biefer ,^dt offenbarte

il^r ber gütige .^crr bie iDunbcrbarften (^eT)cimniffc nnb erfreute fie

fo fel^r mit bcr lHeblid;!eit feiner (^egentüart, ba§ fic glcid)fam n)ic

trunfen nid^t fürber fci^treigen fonntc, fonbern bie innerlid)cn (Knaben,

bie fie fo biete 3al^re bcrborgcn gcl^altcn l)atte, "ülllcn mittl)ciltc,

ireld^e ju i^r tamen, fclbft (Säften unb ftremben. X^arum bcfal^lcn

il^r 33tete il)rc anliegen ,^u (^^ott; unb nad^bcm fid^ il^r ^ott gnabig

erzeigt, eröffnete fie il^nen baö 33ertangcn i^rer §)cr^en, nnb fe^r

erfreut bann bantten biefe @ott.

^ßäl^renb ber ^ranf^eit nal)m i^>r auc^ C^ott i^rc liebftc

©d^njcfter feiiger (^^ebäci^tni^, bie grau 5lebti|'fin, burd; ben Xob.

Slber, tt>ic fie felbft bctannte, biefe tr>ie alle il)re anbcre i^erlaffcn-

l^eit l^at il^r bcr §en: uncnblid; bergolten, fo baß fie bereu (Seele,

h?te oft fie trollte, fal^, unb alle i^erbienfte berjelben erlanntc.*)

*) ^. 6. 53u(i^, 2)icfc jc^toeic Äiaiif^eit 3Kct^tilbiö' fiel in ba§ ^a\)x

1291.
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iH^eil fie llai^te, bafl fie \\)c(^m <Scl)inci'^eu beö Apaupteö fcen (Srfjtaf

oevloveu t;ätte, niciiiteii bic l'eutc, bajj fie auö Slranfl;cit irrte; beim

man i^laiibto^ fie tljue eben nid;t^ ^Hiibere^^, beim fri^lafeiu T)a ahtx

i^vc l^ieiieriii fie frajite, h)aö fie beim bie ^dt über tl;ue, iinil^renb

a>eld;er fie fo imbeiuej^Ud; mit öefci;loff^ii^ii 2(iu)eii Uej^e, aiuanntete

fie: „yJieiite ^eele tüirb erfreut in iVüttlid;em ®eiuiffe, in ber (^ott=

l)eit fid) beiüev^eub \uie dn Rifd) im Gaffer ober tvie ein i^^o^^l in ber'

tü\t; uub e^ ift fein llnter|d;ieb 5tüifd;en bem (^enuffe, beffen fid)

bie $eilii]en (^ctteö erfreuen, uiib jtDifd)en ber ^ereiniguui) meiner

eeele, auv^v^enemmen, baj3 jene in ber greube, id; aber in bem

Veiben meinet (^HUteö genieße."

3((ö in biefen Xai^en i()rer ütrauHjeit bie gaften !am, unb fie

fid; luHj^cuemmeu l;atte, bei bem §errn geiftlid; in ber Süfte jn

bleiben, bebaudjte il)r in einer '3iad)t, Ujie fie bei bem §errn in

ber SiUtfte tuäre. <Bk fragte ben §errn, wo er biefe 3Iad^t bleiben

n^cüe? X)a ^d^k i\)v ber §err einen l^ol^ten ^anm bon n?unber=

barer (Sd)cnt)cit, ber genannt \mx ber Saum ber^emut]f>; unb er

fprad): „ipicr vuiü id) über Tiad)t bleiben." Wü biefen Porten

ging ber Aperr in ben I)üf)ten ^aum. T)a \pxad) fie: ,,Unb Wo

trerbe id) bleiben?" X)er §err fprad^: „^annft bu nic^t fliegen

in meinen ^d)o6 unb ba bleiben, Wk bie 35öge( pflegen?" Qm
•Stunbe fat) fie fid; in ®efta(t eineö 33ög(einö füegen in ben @c^o§

beö §errn*) unb rul)te bort auf baö Ungeft'övtefte. Unb fie fprad;:

„^JOtilbefter ^perr, lege beinen ginger auf mein |)aupt, bamit id) mU
kidji fo einfd;(ummere." Unb ber |)err: „Seigt bu nid)t, bag bie

33ügelein, Wmn fie fd^tafen iüotfen, i^r t'öpfdjen unter i^re gebern

ftedcn?" Unb jene: ,,C)err, Wdd)C^ finb meine gebern ?" ^r ant=

n?ortete: „^eine ©e^nfud;t ift eine rotf)e geber, n)ei( fie immer

gtü^enb ift; beine ^!^ich^ ift eine grüne geber, tDeil fie immer grünt

unb n)äd;öt; beine §)offnung ift eine gelbe geber, toeil bu beftänbig

nad; mir fdjinadjteft."

Unb fie fa^ auö bem §erjen be^ |)errn S^röpflein träufeln,

tüeld^e fie mit i^rem <Bd)nahü begierlid; auffing unb t)on JDeld^en

fie nod) nie erfal^rene <Sü^ig!cit unb greube fc^öpfte. 5(ber eö !am

and; 8anct '^etru^, wit i^x bebäud;te, unb bertr>unberte fid^ fel^r,

*) %t. ^o^cö Sieb, 2, 14.
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t)Ci^ bei- Apcvu ber yJcaicftät fid; fo c\\\'dt'i^} 5U bcv 8eetc neiöc. I^a

viuttuortctc i(|m bei* Ä^')eiT: „'^^ctnti?, iüci^t bu nid)t, baf; bic cvftcn

\oie bie (clilcn .Sliubcr mir ble liebftcii finb? 31)v annct meine evft^

ßebonieii 3i'i»}^'v, bencn id; allezeit (^Mite cr^cij^le, unb 5ll(c^, Umv<

il;i- md) eurem !i3erlauj5en öetuoKt, baiS I;vibt il)r i>tMi mir empfauj^eu."

^rtiut lüarb i^r ©eift in bcu .Spimmcl eut^iid't, Juo fie bcii

§erru im Ofteii tl;reiieu fal). 'T^ie Sriui 5(ebtiffin aber, if)re »Sd^lucfter,

tüanbette bort mit '^Vrfcncu auö ber gcm^eii ©cmeiube mit ^Tobten

uiib mit l^ebeubii^en. ^^cil^renb bicfe nun fid; Ieid;t^in beu^cj^tc, fo

tparb üon all' jenen "i^erfonen, tüeldjc fie auf i^rben burd; bie 5?or=

fel^um^ (^otteiS ju rci^ieren i]el)vibt l^atte, ein feldjer l^aut bcö iänU

^üdnti5. erl^oben, ta^ bie ^etvcljuer beö .'pimmel^ fid) mit neuer

5Bünne freuten, unb alle "iperfenen ber (iVmeinbe umfd;lt>cbten fie in

(^eftalt n?eiJ3er Glauben, .spierauf brad;tcn bie l^eiliv^en i^ußel alle

berbienftlid;en 5il>erte ber einjclnen %^erfonen (^ott bar ^ur allere

größten greube c\enannter 5lebtiffin. T:k\c aber Ukk für bie ®e=

meinbe: „A^eiliger i\iter! bel)alte fie in beinern ^Jiamen, bie bn

mir ßegeben l;aft."*0 !Da antlvortcte i^r ^ott ber 35ater: ,,Tcin

35}ille ift mein 3öille; benn id; tüiü fie bef)alten in Unfc^ulb, be=

traljrt \>ox allen bofen SCßerten." <Bk betete aud^ ju bem <3ol^ne,

fpred;enb: ,,^6) bitte bic^, §)err! baß fie (5ini^ feien in bir, ba«

l^eißt, bap fie mit üollfommcnem Tillen in allen X^ingen bir gc^

einigt feien, tt^ie Die ^eiligen in bem §immet in Willem rereiniget

finb mit bir!"*'^) ^a antiucrtete i^rberScl^n: „X)ein 33erlangcn

ift mein Verlangen; ic^ in it;nen unb fie in mir. Ueberbieö tüill

id) alle il^re Serfe in mir üollfommen mad;en unb beftätigen."

^arnad; hat fie bcn {^eiligen (^eift, fpred^enb: „§<^i^id^ fi^ i« '^^^

SBa^rl;eit unb fei i^r Xröfter in (Knaben." **'^) T^a anttrortete i:^r

ber ^eilige @eift: „:^eine greube ift meine greube; id) wiii i\)x

Zxö^kx fein, i^xe Salbung unb i^r (ir^alter."

hierauf prte fie einen gar fußen Slon am §immet tüieber^

fallen bon bem @d;all ber X)i«ci\)tin, n)eld;c ju jener ©tunbe bic

»Sdjmeftern für baö gemcinfd;aftlid;c Äpeil emv>fingen. ^ei bem i^aute

biefeö ©djalleö jubelten bie CSngel Beifall, bie T)ämcncn, mid)c

*) 3ob. 17, 11.

**) (Sbenb. 17, 22.

***) (Sbcnb. 35. 17.
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(Seelen veini^ten, entf(ol)cn njeitl^in, bie «Seelen trurben Den i^ven

Stiofen Client, unb bie Letten i^ver <8d;ulb c^tbxcd^m.

©iebcinmlijiüaiijigftc^ tapitel

Wk hn i^etx il|r ueirprati)» burrij firi| fdbrr iljr m Äleib }\\

bereiten.

%ucf) in einer anbern '^ladjt, ba fie t?cr (Sd^mer^en be8 |)aupteö

feine 9?u]^e ju l^aben t?ermcd^te, bat fie ben 5)errn, baß er ii^x ,^uni

lüenigften ein *^(ä^d^en ^eige, in )t)e(cf)em fie 9?u^e fänbc. T)a

geigte 3e[uö il^r bie 9}2a(e (einer Sßunben, unb gebot i^r, bag fie

njäl^Ie, in ireld^em fie ^u ircl^nen tr>ünfd)te. Sie aber tüoKte nidjt

tüä^Ien, fenbern befahl eö ber göttlirfjen ®üte, baj^ biefe i^r gebe,

tt>el(]^e^ fie tvolk, T>a jeigte i^^r 3efn§ bie 2öunbe feinet §erjenö,

inbem er fprac^: „^Hmm ^i?a^r! \)kt gel^e ein, auf bag bu ru^eft!"

3ur «Stunbe trat fie mit greube in ba^ §erj ©ctteö ein. (5« ii^ar

aber ä^nlid^ einem felfyr fd&enen §aufe ; in ^DJitte be^fetben fanb fie

ben §errn auf einem 53ette liegenb mit einem grünen 30tante( l^err=

lid^ bebedt. :Die Seele legte ficJ) mit groger greube auf ^efe^I

beö §)errn neben i^n, um ju ru^en. ^a bebäud^te fie, tpie fie

nun fo biete feibene Riffen ^ätte, h)ie biete (Stid;e ber (Sd^merjen

il^r §aupt em^>funben l^atte. 5l(te biefe legte fie, eineö nad^ bem

anbern, mit groger X^anfbarfeit unter baö .^aupt it^reö göttlid^en

Siebl^aberö unb fprad^: „TOerfiebfter ®ott! tDodeft bu mid) 5lrme

gnäbiglid) an bem Dftertage mit fold^en Kleibern fd;müden, al^ ba

tft bte ^ebedung biefeö 33etteg!" X'er §err anttüortete i^r: „Qd)

toiü bir fold^e ^(eiber bereiten burd^ mid^ felber." Sie fie nun

jtüeifelte, tüaö luol^l mit biefen SBorten gemeint fei, fprad^ ber §err:

„^L^eigt bu nid;t, bag bie Seibentrürmtein bie (Seibe fpinnen ? Seil

nun bon mir gefd^rieben ift: ,3d^ bin ein Surm unb nid^t ein

äJJenfd^,'*) begl^alb njiU td^ bir auö ben innerften ^liefen meiner

S3arm]^erjigfeit ein Ä'leib bereiten, unb iriü id^ eö bid^ tragen lernen,

fo bu nid^t berftel^ft, felbe^ ju tragen, ^iö l^tel^er l^aft bu mir

*) ^. % 21, 7.
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anbäci^tig (^ebient in 5lvbeit, fortan lüirft bu bid; befleißen, mir nacl)

meinem ^eifpiele ;^u bienen in ber Hebung ber ^ugenben."

HOie fie nlleii iSfi^^Bf« hrrliru^t Ijnt an$ iJfm iBorne iJcr öarm-

Ijrrjigltrit.

3n einer ^Dlac^t fragte fie ben ^errn, n)etd;e Stätte er fict

bereitete, über ^Ud}t ju bleiben?*) (5r anttrortete: ,,3ln bem guge

biefeö einfamen ^erge§." Unb 3efu§ führte bie »Seele bal^in, tt?o

fie ben ^orn ber ^armtjerjigfeit auö ber Sßurjel beö .^erge6 ent::

fpringen fal^, unb ei§ ftanb neben biefer Quelle eine filberne ®rf)ale.

^a fprad^ ber §err ^u if)v: „5lu^ biefem ^crne frcben^e 5(üen

unb 3ebem nad^ bem ^Bcl^lgefallen beine^ 3iMlIen^!" X^arauf fagte

fie: „^J^ein ^err! id) bitte, erfei^e bu meine ^Stelle; benn id; bin

nid;t geeignet 3U bem 3I?er!e, ireil id^ fran! unb fd)n?ad; bin." T^a

gingen bie l^eitigen (Jngel an il^rer 'Btait ju ber OueÜe unb fd)en!=

ten barau^ jum (5rften ber gtorn?ürbigen Jungfrau SDcaria inx

SÖiel^rung il^rer l^cl>en Seligfeit. 2ö}äl)renb biefe tranf, gaben alle

^ro|)fen in il^rem 9}Junbe einen Saut bcn fo trunberbarer Sieblid)!cit,

ba§ alle ^etrc^ner beö feiigen Serufalemö in neuem grol^lodcn

aufjubelten, ^arnad^ freben^ten bie (5ngel ben 'ßatriard^en , ben

^ropl^eten, Slpofteln, IDiärttjrern, ^efennern, ben Jungfrauen, ben

SBerel^elic^ten unb 3Bitttt)en unb allen 53etDol^nern beö .f)immel«.

Sie trauten gleid^ertreife inögefammt baraui^, unb alle 2^rcpflein

lobten ©Ott, h?ie fie jubor in ber feiigen Su^öf^^u mit fügem Xone

erflungen.

'I^arnad^ fc^en!ten fie aud^ ton bem genannten ^orne ber

^arm^erjigfeit ben Streitern ber ^ird^e; jum ^rften bem '^^a^fte,

ben ßarbinälen, ben (5r^bifd)'öfen, ^ifd^öfen unb allen ©eiftlid^en;

barnad^ bem ^aifer, ben tönigen, gürften unb allen 9?id^tcru unb

5Regierern ber ©laubigen; jule^t allen Öebenben auf (Srben. T)k

*) 2)ie 53c[d^aiieiibc i[l jii biefer gragc gefüljrt burc^ bi« Betrachtung,

toeld^e ftc toäl^rcnb *ber ^eiligen gafieujcit über ben 2lufent^aU bc8 ^errn in

ber SSüftc onfieütc; f. oben @. 184.
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(Jnc^cl fcf;en!ten niid; t»o!i beut Öonic bev 33avml)ev,^i})!cit an <etc((e

bei* ii3vaut Ci(;vifti bcu •^cclcu im Soi^fcucv, uub bicfe tvanfen %{k

baviiui^; bod) fic cnipfaHbcu iiirf;t iHKc icucii l'aut unb jeuc ^Siif^ig^

feit, \üie bie tvimnp()iieube Mivrf)e. "Taniad) frebcn^te bcr .f)ciT i>o(l

^H^l;UüeUeu auf 33itteii feiner 'Wienerin allen vorgenannten ^erfenen

\c\vc\)i ber ftreitenben aU ber triunipljirenben Äird;c anö feinem

§er^en einen 'Dlettartranf in einer fleincn (Sd;ale.

lUietiiT mm ßotw bcr ^Bnrmljerjiökcü.

3n ber folgenben "^iad^t, ba fie abermatö im (Reifte ju bcm

cjenannten ^crne ber ^armt)er^ig!eit gefitl^rt n^orben n)ar, fal^ fie

au« bemfelben eine gar mäd;tige Hber ber ^anlbarfeit lljeraufquellen,

unb biefe ?Iber gincj burd; ba« §erj 3efu ^t^rifti, um h^ieber gan^

lauter in ben ^orn juriid^jufliefen. !l)iefe« aber ift a(fo ju toer^

[teilen: ba ber ®aben ®otte« mandjerlei finb, unb ntd;t alle ^JD^en^

fc^en ein unb biefelbe (^abc befifeen; ba ferner auc^ beren 33ert^eilun9

bielerlei ift, fo foU ein 3eber forgfältig auf bie (^ah^ merlen, tuetd^e

i^m bon (^ott bertiel^en tüurbe, unb foU biefetbe immer lieber auf

©Ott ^urüdfü^ren, fid) felber aber untrürbig erad;ten alle« (^uten

unb felbft be« lieben«, unb fofort alle;ieit fpred;en: „^dj bin geringer,

benn alte beine (5rbarmungen."*) ß« foll ber yJlenfd^ ferner ntc^t«

»erlangen, benn allein ba« 2ob* (Spotte«, unb HUe«, tüa« i^tn U-

gegnet, fei e« grö^lid^feit ober Trauer, foll er bafür 'galten, al« fei

e« i^m bon (^ott au« überreid^er Siebe gegeben, unb fo^in 5llle«

mit X)an!fagung, in 3Sereinigung mit ber '^^anfbarteit 3efu S^rifti,

tüieber ergießen in feinen Urfprung, in ba« aüer^eiligfte §erj be«

elüigen 9J(ittler«» ^
m$n bcr l^cii^t. ^

^in anbere« Wial fal^ fie ben 5>errn 3efum jur 9?ed)ten bcr

STiajeftät ®otte« im §immel fifeen unb bie S^ieinigung bon ^Sünben

*) SBerfll. 1. mol 32, 10.
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Betülvfcn. ^a nämOc^ bie ^cf^tDeftern mit jcv!niv[cl)tem Apeqen unb

reumiitl^igcm ©elfte juv 33eid;t öliii^cu, umfaßte bcr i^')eiT 3e|iiiS

iebe einzelne mit feiner &ied)ten mib titelte alle i^re (Bünben in fid)

felbft fo i^cUftänbii) auö, olö cb fie gar nie i3efrf;el}en tüävcn; unb

fo gereinigt fteltte er fie viüe feinem l;immUjd;cn ^atcr bar. tiefer

blicfte fie t?cU ipntb an unb fprad; ju jeber Den i()nen; „(S^ I)at

bici^ aufgenommen bie 'dltd)k meinei3 ©ered;ten jur ^Da^ren i^er=

fö^nung."

!5rcijji9ftc^ Sapitcl

HÜie bcr i3«^rr ^»if Wienerin nffniii» mndjlr.

'äU nun fie natjegu Dierjig Üage i()rer ^ranf^eit i'd^ite,

U)ä]^renb n?e(d;er fie fo Diel mit ftctcm ®d;mer^e bei? 5)aupteö auQ

geftanben l;atte, bäud)te i^r abermatö, \m fie ki bem ^')errn in

einem bliil^enben ge^be U)äre unb ju il)m fprädje: „93ieine fü^eftc

Öiebe! gib mir beinen (Segen, tDie bu einft beinem ^ned;te ^ciUh

getl^an l^aft."
') '5^a fegnete 3cfu^ fie giltig mit feiner §anb, inbefj

er fVH'ad;: „9ei gefnnb an Öeib unb au Seele!" Unb Den 8tunb

on empfaub bie X)ienerin (55ottcö, ba^ il^re ©djmcr^en fanfter a^urben.

"Darob mit großer greube crfüttt, hat fie bie Jungfrau 3)iaria unb

atte ^eiligen, ba§ fie beu beliebten il^rer Seele loben iDodten tuegen

ber ern>iefenen SÖJol^Itl^at, )Md)c 51Üe and;, angefangen Don ber

Jungfrau ^JOiaria, fofort ueueö 2i^h (^ottevJ für biefe Seele bem

iperrn barbrad;ten. iBon ba fing fie an, fid; beffer ju befinbcn,

aber nid^t gau^ U)arb fie gefunb, unb jtüar ]^auptfäd;lid; barum,

njeil fie atöbalb, uad;bem fie 53efferung Derfpürte, fid) ben geift^

lid}en Hebungen mit fold)em Crifer unterzog, bafe if)ve törpevfröfle

uneber fd;n)inben mußten.

5Pon licr illadjt ber Tube.

dm aubere« Wial l^ernad;, alö fie bei ber "Danffagung bie

"^^adjt ber göttlid()eu ^iebe bebad;te, K>eld;e (il^riftum an^ bem Sd)0J3e

*) SJcrgl. 1, aWoj. ^2, 29.
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be« 33atevö in bcn (Sd^o§ bev 50iutter l^erabge.^oqen, fprac!) bev §err

ju i()v: ^,*?iimm tva^v! ic^ gebe micf) in bic (^etvalt beiner <See(e,

bamit icf) bcin (befangener fei, unb bu in 53etreff meiner t>efcl)(eft,

tüa^ bn iviüft. Unb xd) luerbc tuie ein C^^efangener, ber nid)tö Der=

mag, al-ö njaö fein ^^txx C>efiel)(t, gan^ narf; beinem ^föiüen bereit

fein," «Sie aber i>ernal^m gar bantbar bie Sorte fo großer ipnlb

nnb bebad)te bei fid), \\}a^ fie i^on ber (^üte beö ^errn am meiften

erbitten feile. (Eie fanb aber in it)rem ^erjen, ba§ fie nirf)tö lieber

Kninfd)te, benn C^3efunb^eit, tveit bie Dfterfeier bev>orftanb nnb fie

vom ^^(bi^ent be^ .Spcrrn an biö jn jener ^dt, mit Slu^na^me be6

^-l>orabcnb"? nnb gefttageö ber C^^eburt be« §errn, tDegen i^rer an=

t)altenben ,^tranfl^eit ben (£^or nid;t mel^r hetxttm l^atte; boc^ über=

legte fie e« tüieber, unb auf ^ilntrieb ber Xrene, treldj^e fie ftetö

gegen ®ott bezeigte, f^rad) fie: „D (Sügefter nnb ©eliebtefter meiner

<SeeIe, tvenn xd) md) ie^t ade traft unb ©efunbl^eit, fo ici^ jemals

l^aik^ tuieber erlangen Uxxnk, fo möchte id) e^ feineötüegö; fonbern

ba« allein tüünfd^e id^ i^on btr, ba§ xd) niemals üon beinem ^Bitten

abn)eid;e, fonbern 5llle§, Uja^ bu n^illft unb in mir n)irfeft, fei e^

5(ngenet>me^ ober 3ä5ibrige^, immer mit bir tüoile." ^ur (Binxxht

bebäud^te i^r, al^ ob ber §err fie mit ber Öinfen umfaffe unb fein

§)au^t an il^re ^ruft lel^nenb ju i^r fpred^e: ,,T)arum, ttjeU bu

5llleö tüillft, Xüa^ xd) tvill, fo foü beine (Seele ftet^ in meiner Um=

armnng fein, unb allen ©d^mer,^ beine^S §aupte«J n)ill ic^ in mid^

jie^en nnb burd^ mein Reiben ^^ittgen."

^Jod; inel mel^rereö fönnte barüber gefc^rieben n)erben, tüaö

ber ^err in biefer Ä'ranf^eit "^J an i^r ti)at; tuir übergel^en e^ aber

baru^, n)eil, tüie fie felbft geftanb, njenn fie 3Jcand^e« jufammen-

l^ang^loe^ balb je^t, balb fpäter t)orbrad^te, fie gerabe ba^ 53efte

überging, ©ie pflegte nämlid^ ju fagen: „Hlle^, tüaö xd) eud; fage,

ift tDie eitel 3Binb im ^inblid auf baö, tx>a^ xd) burd^ feine SBorte

au^jubrücfen im Staube bin." 3wtt)eilen fprad^ fie aud) fo leife,

baß toir fie ni^t n^ol^t \jerftel>en konnten; barum l^aben tvir nur

ba«, nja^ n)ir genau unb tüirflic^ gel^ört ^ben unb bel^alten fonn=j

ten, jum Öobe (Spotte« unb ^ufeen be« ^ädl)ften niebergefd^rieben.

*) 35on ©nbc 5lbt?cnt beö 3a^re8 1290 6t« Oftcrn 15^91, tüä^rcub

toi{6}tx 3cit bie Slcbtijfin ©crtrub ftarb.
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^UJchiiibbrcifjiiiftcii tnpitcl

)0on bei' ^(manniiuD bo$ i^errii.

^in anbeve^ 3)ia(, al« fie in if^ver ^Ivanf^eit fid) bei (^^ott

beÜacjte, bag fie mebcr beu ($^üv betreten, norf) anbeve i^utc 5[l^cvfe

tl^un föiinc, ha bebünfte il^v, M ob \\d) ber .Sperr in ii)x "öettlein

neben fie l^inneij^e unb fie mit ber leinten ninfanf^e, fo baß bie

^ö^unbe feineig fiijjeften Äper^^en« i3erabc an il)r :s^n\ fid) anfd)loft.

'Dann f^vad) er ^u i^r; „3Benn bn !ranf bift, fo nmfani^e id} bid^

mit meiner V^infen, nnb tuenn bn gefnnb bift, mit meiner 9{ed)ten;

roiffe aber, bajj, tvenn id; bid) mit meiner Vinfen nmfan^e, bu

meinem §er^en v>iel nä^er bift."

'Sreiiiiibbreijjigfte^ ,taj)itel.

Die iier ^Hlnifd) fein ^n} bereite }\\ einer ^0ljnuu(j Cftolteö.

In einem <Samftage, ba gefnnijen ti?arb: „Salve saucta

parens,"*) fprad) fie jn bem ."perrn: „£) a-llerliebfter (5^ett! ba^'

id) nun um beiner \^iebe tuilten beine altertDÜrbic^fte 3JJutter mit

ge,iiemenbem Öobe erl^eben nnb mit f'öniöüd^er (^nht ju e^ren üer-

möd)te, fo mi alö je eine ^önii^in i^at c^ee^rt tverben tonnen/'

Unb ,^ur <Stunbe tüinfte ber §err i\m (Engeln, at^ ob fie i^m ettüa^

bringen fodten. (Sie gingen unb brad)ten jur ^Stelle ein tvei^e^

<Sädlein, in njeldjem il)re guten 3i^er!e verborgen tvaren. 5(u^

biefen nal^m ber §err unter anbern ^(einobien ein golben Äreu^-

(ein, ttjoburd) i^r «Seelenteiben angebeutet n)arb, 2lud) eine tDunber=

(iebtic^e VHlie nal^m er l^erau^, bie er toie ein ^(einob an i^re ^ruft

befeftigte. ^ie @eete aber fprad) ^u bem ^errn: ,,(Sja, beliebter

bor ^((len! bajj id) hcd) in meinem ^er^en bir eine angenehme unb

gejiemenbe ©tätte .^u bereiten ^vüßte!" "Da anttüortete i^r ber iperr:

„^eine angenehmere unb liebere ^i'dtU fannft bu mir barin bereiten,

al^ tDenn bu mir meine Verberge fo einrid^teft, bag id) ol^ne Unter-

) ^Jergt. oben: @cfte« «ud^, ^ap. 36.
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(ag in fclbcv tüol^nen unb micf} erfreuen m(\(\. (5ö fo(( aber biejc

5ft}e]^nunj^ nur ein ein^i^ J^enfler f)abcn, burrf; n?e(d)c8 \d) t^vi

ben iDcenf(f;cn rcbc nnb il)ncn meine 6)al>cn auöt^eife," ^ieö

Renfter, iHuftanb fic, fei i^r yjiunb, burrf; u^eld)en fie baö Sort

©otte^ bnrd; V'ct)re unb Ürcft bcnen niitt()ei(en foKte, njetdje ju

il^r fmnen.

Sicniiibbrcipijiftc^ .tapitcl.

üie 03ntt T^ine Sinuc ^fr Sfde (jibt, lia|j fie biffelbru gf-

brnudje.

(Sie bat ju einer ,3^if ^^" .f^errn, baj^ er il^r etmaö fd^enfe,

wa^ ftetö in i()r baö ^ngebenfen an i()n ertuede. Va em^fin(^ fie

üon bem ^^cxxn felgenbe 3lntn)crt: „^fümm tval^r, id) gebe bir

meine Singen, ba§ bu mit i^nen a((e ^inge fefjeft, unb meine

O^ren, baß bu 5l((e§, n)a§ bu l)öreft, mit biefen üerne^meft; aud)

meinen SOinnb c^ebe id; bir, ba§ bu aik !5)inße, bie bu reben felift,

bnrd) i^n rebeft, beteft ober fingeft. ^ä) gebe bir aud; mein ,^er^,

bamit bu mit i^m benfeft unb mid; fetber unb alle X^inge nur um

meineitüiüen liebeft." äTiit biefen Sorten 50g ®ott bie <See(e ganj

,^u fid; unb i^ereinigte fie fo mit fid), baß i^r bäudjte, tine fie mit

ben Singen ©otte^ fii^e, unbmit feinen Oljren ()örte, unb mit feinem

iltunbe rebete, nnb fie empfanb, baf^ fie fein anbereö Äper^ l^ätte,

benn baö §er,^ ^otteö, \m^ ii)x and) nadjmatö öfter 3U empfinben

gegeben U>nrbe.

SBic brr ^tn\tf) ^nv unerrctdjliarrn ^ö^e brr 9}2a|cf)ät brg gcrrn

rrrjobrn torrbr.

Sind) fprad) ber §err ju i^v: „©0 t?ie( bu bid; entferneft

t)on aller Kreatur unb il^ren Üroft abtüirfft, fo t>iel n\d)x tüirft bu

erhoben ;^u ber iibernatürlid)en §Öl)e meiner ^lajeftat. Sind) um

fo biet mel)r bu beine ^iebe auöbreiteft über bie Kreatur unb bein

SlTtitteib unb (Erbarmen über %ik erbe^neft, lun fo biet nii^er um?

fpanneft bu meine unerfagbare breite, unb l^int^iebernm, fo biet bu

t>iä) felbft berad;teft unb unter alle ®efd;bpfe bemütlfigeft, um fo
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met tiefer tuirft bu elni^efenft in mid), unb um )o t^iel lieblicher unb

freunblid^er tvirft bu m^ bem <2trome meiner ööttlid^en ^iiUnine er

quicft tüerben."

fnitlgeu i5ttrfi\

511^ fie einftenö nad^ bem ©eliebten iijrer @ee(e fid) ^ar

minniglid) |e!^nte, ba rief er, ber baö 33erlangen be« Firmen nidyt

blog ju i)ören, fonbern i^m aud^ ^ut^orjufommen fid^ tüürbigt, mit

gar fü§er unb lauter «Stimme fie ju fid) in ber $i3eife: ,,^omme,

meine ©eliebte, ^u mir!" ^ie (Stimme be^ §errn n)ar aber i>ün

fo großem Schade, ba§ fie ben ganzen §imme( erfüllte, alle Sinfe(

be0 §immelö burdtjbrang unb tjon fügeftem SÖöieberl^all ertönen ließ.

Unb fie erlannte, bag burd) alle Söinfet beö ^immet^ bie Seelen

be^eidjnet treiben, tt?elc^e ber Stimme be^ §errn banfbar jujaud^sten,

!Die Seele aber, auf fo(d)e Steife gerufen, ftanb ^ur Stunbe tjor

il^rem ©eüebten, ber auf einem gar tüunberfamen t)od)ragenben

2;^rone fa^, beffen tjorbere Säulen au^ ^ernftein tüaren, bie ^api=

täle maren bon Smaragb, bie gü^e aber au^ Sapt)ir. !Durd) ben

Smaragb tüurbe auögebrüdt baö ®rün ber ^migfeit; burd^ ben

Saphir bie tjortrefflid^fte (Jriiaben^eit be^ göttlid^en Sßefenö. T)ie

^khz aber in ©eftatt einer fd)önen Jungfrau umfd^ritt ben ^I^ron

unb fang: „!I)en §immeU!reiö burd)tr)anberte id^ allein/'*)

5luö biefen SSJorten erlannte bie Seele, ba§ bie Siebe allein bie

Slllmad^t ber g'öttlid^en ^Jlajeftät fid; untertDorfen, i^re unerforfd^=

lid^e !!löei§l)eit gleid^fam jur ^T^örin gemad[)t, i^re füßefte ®üte t^oll^

ftänbig au^gegoffen, bie Strenge ber göttlid^en ©ered^tigleit t)oll=

ftänbig beficgenb unb in 3[Rilbe ternjanbelnb ben §errn ber 9)2aj;eftät

in ba^ (5lenb unferer 33erbannung l^erab gebeugt l^abe. Sludb au^

bem ^orte: „Unb auf ben glutl^en beö Wilt^x^^ njanbelte

id^,"**) erlannte fie, tüie 5llle, tüeldf)e bor bem @efe^e, unter bem

*) eir. 24, 8.

**) öbenb.

fiiUn unb Cffenbarungen ber ^l 3}l€^ttlbi8. I. 13
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©efe^e unb unter ber ®nabe in i^ren !Irübfa(en ®ott burc^ bie

^i^iebe treu ant)iu(^en, über al(e^ ^-IBibrlcje unb alle ^Dläni^el burc^ bie

i^iebe triumpt)irten.

hierauf fang bie ^iebe tpieberum: „©ie ^'ort i{>n ringö um

ben !Xt)ron/' njoburd; bie <8eele t)erftanb, trie bie ^eiligen gerabe

boü 3ubel 'äik^, traö (^ott an i^nen ©rofee^ ß^t^an, preifen,

nämlid; n?ie er fie mit unerfor|d;Iid^ev Sßei^'^eit an^extv^it, fie

o^ne i^r 33erbienft gered^tfertigt unb feiner (^nabe tvürbig gemacht,

mit mäd)tiger unb ftarfer '>^kh^ t)on aüem (5(enb befreit, unb nid^t

nur aik il^re guten, fonbern aud^ il^re böfen 3Berfe i^nen pm
®uten unb jum §ei( genjenbet l^at; tüeld^e« Wv ®ott con ben

§ei(igen fo l^ulbüoll annimmt, al^ ob fie aÜeö biefeö ®ute nid)t

ücn il^m, fonbern t^on fic^ felbft lt)ätten, unb boc^ il^m aüein bie

^l^re gäben.

^ann l^intt)ieberum bebäud^te il^r, aU ftel^e bie Siebe jur

3^ed^ten ©otteö, au§ beffen ^er^en ein fü^tönenbeö 3nftrument

l^ercorging gerabe auf baö §erj jener ^itttö^'^i^ Ji^ nämlid^ eine

§arfe mit gel£)n «Saiten, n)ie eö im "ipfalme l^eifet: „5luf einer

§arfe oon jel^n Saiten mill id^ bid; greifen."*) .!^urd^

neun biefer Saiten iDurben bejeidjnet bie neun (^l^öre ber @ngel,

nad^ n3eld)en aud^ ba§ 33o(f ber Zeitigen georbnet ift; bie ^eiinte

(Baxtt bebeutete ben §errn felbft, ben tönig ber ^ngef unb $)ei(ig=

mad)er ber ^eiligen. 91un fiel bie Seele 'cor bem §errn nieber

unb bie erfte Saite leidet berü^renb, lobte fie ben §errn mit ben

SKorten: ,fT)i(^ SSater, ungeboren"; M ber ^tDeiten: ,fT)i(i)

So^n, eingeboren"; h^i ber britten: „"^i^ l^eiligen ®eift,

Xröfter/'; bei ber ijierten: ,,^id^, l^eilige unb unt^eilbarc

^i'eieinigfeit"; hü ber fünften: ,,be!ennen mir mit ganzem

^erjen unb SOlunb'^; Ui ber fed^öten: „loben wix''; bei ber

fiebenten: „unb benebeien tüir"; bei ber ad;ten; „^ir fei

'ißreiö"; Wi ber neunten: „in @n)ig!eit"; bie ^el^nte Saite aber

fonnte fie nid;t anfd;lagen, ttjeil fie jur §ö^e ©ottesJ nod^ nid;t

^inanreid^en fonnte.

§ierauf fal^ fie an ber ^ruft be§ §errn einen gar glängeuben

Spiegel, in t^eld^em ein menfd;lid;eö Slngefid^t t^ar nad^ 2lrt be^

*) ^f. 32, 2.
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S(yJonbc^. 31(3 fie nun anfing, fid) ^u tevmunbern, tüa« benn ba6

bebeute, fprad) ber §err ja i^r: ,,X)urd; biefeö foüft bu beleljvt

hjerben." 3"^ «Stunbe evfannte fie, ba§ burd) bie 5luc^en bebeutet

ttjerbe, ba§ er allein bie etinc^e S53eiöl)eit ift, n)eld;e '2lüeö hjeip im

^immel unb auf (5rben, unb ba§ er allein i^ollfornmen unb flar

\xä) felbft erfennt, ben feine ^'reatur ,^u evfaffen im (Staube ift.

jDer §err fragte; ,,3Ber l^at bic^ ba« c;ele()rtV" (Bit antnjortete:

„23on bir, bem ®eber alle^ ®uten, bin id; beletjrt, ber bu ben

SJlenfc^en 3ßei«l^eit lel^reft unb i^im alle Sei^l^eit ein^ud)ft." 'Durd^

ben 3)]unb, erfannte fie, n?erbe bebeutet, bag ^ott unermeßlid; unb

unbegreiflid) ift in feiner 3lümac^t, unb ba§ alle 53etro^ner beö

^immelö unb ber ©rbe fein !^cb nid^t genügenb t^erfünben !cnnen,

fonbern ba^ er allein bie gülle genugfamen \loU^ feiner felbft in

fic^ f^Iiept, ber allein t^cllfommen erfennt, mit trelc^er ©r'ö^e ber

!^iebe er fic^ ber liebenben ©eele flingibt, unb ber fid^ täglid) auf

bem Slltare ®ott bem 33ater al« (Sd;la(^topfer barbietet für ba«

§eil ber (Gläubigen, xoa^ n)eber bie ^l)erubim nod^ (Seraphim, nc6)

alle f)immlifd^en Gräfte genugfam ^u erforfc^en im «Staube finb.

Unb ber §err fragte fie: „3ßer l^at bid) baö geleiert?" Sie ant^

tüortete: „aDu, befter ber i^el^rer, Ouell aller ®üte unb njal^re^

Öid^t, ba^ jeben 30Jenfc^en erleud)tet, ber in biefe Seit fommt."

!Dann lehnte fid) bie Seele an bie ^ruft i^reö l^iebl)abev3

unb ®otte3 unb lobte i^n mit allen if)ren Gräften, Sinnen unb

Öetregungen in il^m felbft unb burd; il^n felbft. Unb je me^r fie,

il^m ant)angenb, i^n lobte, befto mel^r fc^h^anb fie in fid; felbft 3U=

fammen unb n)arb ganj ju *Dlid)tö. 3Bie fc^mel^enbe^ ^a<i)^ am

geuer ^erfdjmol^ fie in fid^ felbft unb ging in ®ott über in feiiger

53ereinigung mit if)m unb burd^ ba^ ^anb unaufl'o^lidier Bereinigung

mit i^m tjerbunben. "^a tDÜnfdjtc fie nun, baj^ ^lle im ijimmel

unb auf (^vben ber ®nabe ©otteö tl^eil^aftig tperben möd^ten. Un^

fie na^m bie §anb be^ §)errn unb mad;te ein fo große« treuj,

baj^ §immel unb (5rbe baüon erfüllt ju tijerben fd;ien. ^at>on

trarb nun bie greube ber §immlifd^en i^ermel^rt, ben Sd;ulbigcn

SBer^ei^ung, ben >lraurigen 2^roft, ben ©ered^ten Stärfe unb Stanb=

l^aftigfeit gegeben, unb ben Beeten im gegfeuer i^^oöfpre^ung unc>

(Erleichterung ber Strafen }^n Z\)^il.

13'
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Scdj^unbbrcipigftc^ tnpitel.

Wh örr ;l3ileurdj fnu CriDrii ®utt brfdjleu foU. ^on Der @üte

lies i^n}im (öotttö niili mic ©oit liie Buiiöfraueu aufnimmt.

öinftmaU, ba fie fid) ved;t unnü^ erachtete i\)xex Slranf^eit

l^alber, unb i^r Reiben für ganj unfvurf)tbar ()ielt, \pxad) ber §err

ju ti)r: „l^cge alle beine ^ißein in mein $er,5, unb id; n)i(( fie fo

üoüfommen mad^en, al^ je ein Reiben '^at mögen erhoben rt)erben.

^enn tvie bie ©ott^eit aÜeö •!;^eiben meiner L[Renfd)f)eit in fid^ 50g

unb mit i^r bereinigt l^at, fo lüilt id^ beine ^$ein gänjlic^ in meine

©ott^eit aufnehmen unb mit meinem Reiben bereinigen, unb miü bie

^erflärung, ireldje ®ott ber 35ater meiner 9}lenfc^t)eit für alle meine

Reiben terlie^en ^at, auc^ bir mittf)ei(en. ^efie^l beine 8d;merjen

ganj ber ^uht unb fprid): ,D öiek! in ber SJieinung, mit iüetc^er bu

mir bie f^eiben bon bem §)erjen (^ottz^ gebradjt l^aft, befehle ic^ fie bir

tüieber, bittenb, ba§ bu fie in l)öd)fter !Dan!barfeit tjer^odfommneft!'

„53ege^reft bu mid) aber ^n loben in beinen Reiben unb bcr=

magft folctieö nid^t, fo bitte, ba§ 16) mit bem ?obe, mit n^eld^em

iä) an bem ^reu^e ®ott ben ^ater in meinen feinen gelobt, unb

in ber !5)an!barfeit, mit tüeld^er id) i^m gebanft l^ah^^ tüeil er

tüoüte, baB ic^ aU' biefeS leibe für ba^ §ei( ber Sßett, unb in ber

!öiebe, in tüelc^er id) mein Seiben gern unb n)i((ig litt, nun aud^

©Ott ben 33ater für beine (Sc^me:,;;en lobe, liebe unb benebeie. SBie

mein Seiben bem |)immel unb ber (Srbe unenblid^e grudjt gekad^t

^t, fo trirb an6) bein Sd)merj unb mirb aüe ^etrübni§, treidle

mir auf biefe $öeife anbefohlen tüirb, fo frud^tbar burd) 33ereinigung

mit, meinem Seiben, bafi fie Slüen, bie im §immel finb, (5^re, unb

auf @rben ben ®ered)ten 23erbienfte, ben 8ünbern ®nabe, unb ben

»Seelen im ^egfeuer Erleichterung ertüirbt. !5)enn iüa^ ift, ba§

mein göttüd;e^ §er<^ nid)t in ^effereö umjumanbeln »ermöd^te, ba

ja aüeö ®ute, maö §)immel unb (5rbe in fid) befc^liegen, ein Slu«-

pu§ ber ®üte meinet ^erjenö ift?'' — Unb 3efu^ geigte i^r aöe

Drbnungen ber ^eiligen unb i^re unfi^ä^Bare E^re unb Sürbe

unb \pxad): „^imm tra^r! trie groge T)inge bie 2)ti(be meinet

^erjenci in ben ^ropl^eten unb Slpofteln unb in aüen ^eiligen ge-

iDirft 'i^at Sie l^errlid^ ^at fie bereu i^re Sßerte tooüfommen ge=

mad^t unb ^at fie Bereid^ert über alle i^re 23erbtenfte!"

I
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Slbcr M fie bie (^icxk eine« ^eben mit befonberer V'uft er-

blidte, \a^ fie anä) bie 3iin.qfrauen in iljrer ^kx unb 3i*eube, unb

3tüar au^ge^eid^nct t>ov ben 5(nbern. ^a fagte fie ^u bem §errn:

„(5ja, mein §eiT! treit bu fo groge (51)re auö ge]f>eimniBt^c((cr ^iebe

ben Jungfrauen t^erliel^en l^aft, fo bitte idf), lel^re mic^, tneld^eö ift bie

größte greube in i^nen?" ^er §err f^n*ad;; „553ic vuiüft bu tt)iffen

ba« ©roge, ba bu ba^ ©eringfte in biefem is^eben nid^t ^u faffen ber*

magft? X)cd) \mü id) bid) tttva^ bon il^nen leieren. ®ott, mein

Sßater, ^at jebe reine ©eele fo lieb, unb tüartet auf t^re 5ln!unft

mit größerer greube, alö je ein ^önig auf bie Öraut feineö einzigen

«Sol^neö, toon meld^er er einen großen (5rben erl^offt. Unb jur

©tunbe, trenn im §immel vernommen tt>irb, bag eine jungfräulid^e

@eele fomme, trirb bie ganje §errlid;!eit be§ §imme(ö in greube

betregt, unb hü bem erften (Eintritte berfetben t>erurfad^en i^re

<Sd^ritte burc^ ben ganzen §immel einen fußen ^(ang, Wi tt)eld;em

alle ^eiligen jubelnb einftimmen in ben öobgruß: ,5ßie f(^ön finb

beine ^d)ritte in ben «Sanbalen, o gürftentoc^ter!'"^) Und) fte^e

id) felbft eilenb auf unb gel^e i^r entgegen mit ben Porten: ,^omme,

meine greunbin, fomme, meine ^raut, fomme, bu tüirft gefrönt!'**)

!Diefe meine Stimme ift t3on folc^em (Bd)a\ie, bag fie ben ganzen

§immel erfüllt, unb aüer (Sngel unb Zeitigen |)erjen burd)bringenb

fie gleid^ njieberl^aüenben Jnftrumenten mit meiner Stimme mit=

tönen mad^t. Stellt bann meine ^raut tjor meinem 5lngefid)t, fo

fielet fie fid; in meinen klugen unb id; mid; in i^ren Singen tDie

in einem «Spiegel, unb fo betrad^ten tüir unö gegenfeitig mit t^ielem

Sol^Igefalten. hierauf brüde id) fie in Iiebet>oüfter Umarmung

an mid), trobei id) mit meiner ganzen ^ottl^eit fo in fie ein= unb

übergel^e, baß id), trol^in fie \id) and; trenben mag, ganj in i^r ju

fein fd^eine; anbererfeitö jiel^e id^ fie fo in mid^ ein, baß aud^ fie

ganj l^errlid^ in mir erfd^eint. ^aju bilbe id^ für fie auö mir

felbft eine £rone, tüomit id) fie alö meine red;tmäßige ^raut auf

ba« $ßürbigfte fröne. 5lud^ ux l^eilige ®eift burd^bringt fie gan^

unb gar mit feiner überfließenben (Sü§igfeit unb ^üte gleid^ einer

in reinen 3Bein gelandeten 8rofame, fo baß fie Tillen im §immet

gar litUid) unb angenel^m tvirb."

*) e. §c^e8 ?icb 7, 1.

t\) (gbcnb. 4, 8.
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Hüclrijeö ^te umjjrni nnb reinen 3iiugfraucu |inb.

5(Iö fie einft ®ott für bie ®üte banffagte, n^eld^e er i^r er=

tüiefen, fprad) ber §err ju i^r: „T)anU 3uerft für ade T)mße, irelc^e

id) cjet^an l^abe, aud; meiner OJcntter unb ben Engeln!" @ie tl^at

bieö inx (Stnnbe, unb faj^te T)an!, bag ®ott 3D^aria üon (5n)igfelt

üor 5l((en ouöertt)ät)It unb fic^ jn einer tDÜrbigften SJlutter bereitet,

fie gel^eiligt, fie geleitet ^abe^ bag fie nie eine ©ünbe fannte, unb

auf Eingebung beö l^eiügen ©eifteö juerft baö ©elöbnig ber teufc^=

l^eit ©Ott barbrad^te. ^er §err antnjortete: „teine Kreatur, n)eber

in bem §immel noc^ auf ^rben, liebe iii) fo, aU bie iungfrciuli^

Steinen." 1)ie Wienerin ©otteö aber fragte: „5lc^, mein §err!

ift e« alfo, fo Utte iä) bic^, fage mir, n^eld^e finb nun fo iung=

fräulid; rein, ba§ bu fie bor Slüen liebeft?" (ix antujortete: „T)k=

jenigen, tüeld^e tüeber burd^ ^egierbe nod^ burd) Siüen, bie 3ung=

fräulid^feit ju berlaffen, fid^ je enttüeil^t l^aben." @ie fprad^: „3Baö

n)erben aber 3iene tl^un, njelc^e ttt\)a^ l^ierin berfäumten?" . !^er

§err antnjortete: „T)iefe follen burd^ ^eid)te unb ^u§e fid^

reinigen, unb in groger Sonne unb greube n^erben aud; fie in

©efeüfd^aft ber reinen Jungfrauen lüeilen. Jebod) bie bode innere

lid^e Öieblid^feit, mit hjeld^er ber lautere Oued meiner ©ottl^eit in

3ene fliegt, bermögen biefe nid)t mel^r ju em^finben/'

3ld)tunbbrciii9[tcö ^apittl

iDon bem iBrautgefiljenke ber Sungfraueu.

(Sinftmalö erfd^ien il^r aud^ bie Königin ber Jungfrauen mit

einem golbenen ÜJ^antel befleibet, in Ujeld^en rotl^e Stauben ein=

getüoben maren, bon benen je jnjei unb jUjei gegen einanber fd^auten

unb in i^ren (Sd^näbeln eine frifd;e !Öilie trugen, ^urd^ ben

golbenen SDlantel, ijerftanb fie, tüerbe bie glül^enbfte 2uht ©otteö

be^eid^net, burd^ tüeld^e bie feligfte Jungfrau Sllle überragt; burd^

bie rotten Rauben i^re unbefiegte 2^aubengebulb, hjeld^e fie bei aller



Sßibrigfcit betrIeiS; buvd^ bie Silie aber bie iiberauö üeblirf)c imb

cble grud)t it)rer ^ii^enbcn unb 2Ber!e. @ie t)atte auc^ Ü6ev t^r

tieib einen (ji^ibcnen ©ürtel, t^cn beffen SOiitte vjolbcne ^^ini^lcin

]^erabt>{ngcn , njeldje mit Äettd;en aneinanber befeftii^t tuaren unb

alle rot^e (^belfteine i)atten, bie jur (^rbe fcl;autcn. T^uvcl; bie

O^inßlein tüurben bie :53rautcjcfd;en!c aÜer ®ott buvc^ baö (V>eliibbe

bcr ^ eufrf) '^eit J?erbunbenen Qungfrauen be^eid;nct. (Sie iraren

barum an bem ©üvtel ber äJJutter beö §errn befeftigt, toeil bie

gütigfte Jungfrau fetbft auö 2kU ju i^rem Sol^ne ben ^rautfc^at5

aüer i:^v fromm bienenben Jungfrauen mit mütterlid^er (Sorgfalt

benjal^rt. S^x (Stunbe if>reö ^(uötritteö auö biefer Seit übergibt

fie jeber üor bem 5lngefid^te beö §errn i^r unbefledteö ^raut-

gefdjmeibe. ^urd^ bie rot]f)en (Jbelfteine aber ft>urbe angebeutet, baj3

ber tönig ber ©lorie felbft, Jefu^ d^riftu^, ber Bräutigam ber 3ung=

frauen, mit feinem eigenen ^(ute ben 33rautfd)a^ ber Ifieiligen 3ung=

frauen gar fel^r fc^müdt. S^aburd^, bag bie (^belfteine jur (Erbe geneigt

iüaren, iüarb gu üerftel^en gegeben, ba§ feine !Iugenb für i}erbienft=

lid^ txa(i)kt hjirb, loofern fie nid^t burd) leiblid^e Uebung geabelt mirb.

9Jeununbbreifigftc<g ta^iitcL

Die (El)n|luö r^f*! "nt l>en Ißmtw ber ^rdc bekleibet nnli bic-

Telbeii tjcrcint mit feinem Cetlien (Sott l»em Dater Darbringt.

211^ fie einmal in il^rer tranfl^eit l^eftige (Sd)mersen litt, er=

fc^ien il^r ber §err Jefuö S^riftuö mit einem n^eigen bleibe an=

getl^an unb mit einem ®ürte( t^on grüner ^Seibe unb ©olbplättd^en

umgeben, beffen Sänge U^ an feine tniee reid^te. !^a fie fid^

barüber trunberte unb gern getüufet l^ätte, njaö baö bebeute, fprad^

ber ^eiT gu il^r: „äl^it beinen feinen l&abe id) mid^ befteibet.

T>nx6) ben ©ürtel tüirb aber bebeutet, ba§ bu i>on "ipeinen ringö

umgeben unb hi^ an bie tniee ganj baüon erfüllt bift. 3d^ njerbe

aber fo alle beine *iPeinen in mid^ l^ineinjiel^en unb 2llleö in bir

leiben; unb fo njerbe ic^ alle beine feinen in 5>ereinigung mit

meinem Seiben ®ott bem 33ater ^u feinem 1^'öd^ften Wohlgefallen

oufo^jfern unb n?erbe mit bir fein bi^ ^u beinem legten ^anä), ben

bu nur in mein §er^ auöatl^men follft, um barin eit)ig ^u rul^en.
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Unb icf) tücvbe teine *SeeIe mit fo unauöjpvect;lid)ev l'icbe ^u mir

unb in niid; aufnetjmcn, baß baö gan^e ^immlifc^e §eer bort fro^=

(ccfenb ftvnmen foU."

aSicrjigftcö Sopilcl

Die C^ott in htx Serie mirkt.

Da fie einft in i^rer tranfl^cit fcmmunijirt l^atte, fprad^ fie

ju bem §errn: „(äya, mein liebftcr, füßefter ®ott! ioie l^abe ici^

bic^ ie^unb in meine »Seele aufgenommen, ol^ne ^ut>or an'fiattenb

(^ehtttt ober tttoa^ ®uteö get^an ju l^aben!" T)er §err anttvortete:

„SSlein 33ater WixU biö jefet, unb aud; id^ n)ir!e.*) SJlein 33ater

tüirft in bir mit feiner SDiadjt unb ^u fold^em SÖßerfe, ju tüeld^em

beine Gräfte nid^t genügen. Unb id) rt>ir!e mit meiner göttüd^en

Seiöl^eit in bir ein 3Ber!, n)e(cf)eö beine Sinne übertrifft, unb ber

l^eilige ©eift mit feiner unermeßlichen (5^üte JDirft in bir ein SÖJer!,

baö bu nod) nic^t ^u em|)finben bermagft"

Ginunbuicrjigftcö tapiteL

fflaß (El)ri|!u0 öUe iljr ermiefenen HDül|ltljaten üi$ tljm |*rlb|l

ertüiefftt nnfrejjt.

3nbem aBer bie !Dieneri;t ©otteö oft fo befc^ltjert n?ar, bag

fie bie Dienfte 5lnberer geBraud^en mußte, fürd^tete fie, bag fie me'^r

®eq.uemlid^!eit, alö notl^t^enbig tüäre, empfinge. T)eg^a(b flagte fie

t>or ©Ott unb rief i^n an. 'T'arauf erl^ielt fie bon bem §)errn bie

5lnttDort: „gürd^te bid^ nid^t unb fei nid^t betrübt! benn 5l(Ieö,

h?aö bu leibefl, leibe id) tüal^rl^aftig in bir. T)arum gefdjel^en aud^

alle SÖ5ol^Itl)aten, lüeld^e bir bie SD^enfd^en erzeigen, gugleid) mir

feiber, unb id) h)ill fie Belol^nen mit njürbigem Öo^ne, gteid^ atö

oh fie eö mir getrau.**) — 5Iudf) Slüen, h?eld^e bir in beiner

lobe^ftunbe mit frommem Sllitleiben beifte'^en h)erben, n?erbe id^

*) @. 3o^. 5, 17.

**) e. mait\). 25, 40,
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eö fo banfbav anvedjneti, a(ß ob fic meinem Seiben mitleibii^ ange^

tDol^nt Ijätkn. Ve^o,U\d)en, ujelrf^e beinern 53ev^räbni6 mit frommer

5Inbnd^t anti>o!)nen trerben, i>on biefen tverbe id) eö fo anncl)men,

alö ob fie mein 53eßräbni6 mit gebii^renber (5{)re bec^ani^en l^ätten."

Unb alö bte Seele befonberö für i^re Wienerin hat, \ai) fie ben

§errn, n)ie er eine ©c^nur boü ßolbener ^eifcl)en i^r mie^, fpred^enb:

,,'7?imm t^a^x ! bieg finb alle gugtapfen berfelben, n?elci;e fie in beinem

't)ienfte getreten i)at; fie afle finb toor meinen 5Iugen in etuigem

©ebäc^tniffe, fammt aflen bir ertüiefenen ^Dienften." Unb ber §err

befahl fie ber Siebe an, ba§ biefe für fie ©orge trage unb i^r in

il^ren ^ranf^eiten biene. ^arauö erfannte fie, baß bie Siebe auf

brei 5lrtcn ber Seele mit grud^t bient. 3"^! (^rften, inbem fie

ade bon ®ott i^r aufgetragenen ©efd^äfte auf baö (S^etreuefte er=

füHt. 3""^ 3^^it^"/ tnbem fie alteö i^r 5lnbertraute im Sd^reine

beö gött(id)en ^erjenö auf ba« ^efte bemalf^rt, unb beim Scheiben

ber Seele eö i^r gemeiert unb berebett mit Sorgfalt tüieber aufteilt.

3um ^Dritten, inbem fie in 5lrbeit unb Xiübfal bem 3}lenfc^en iro^l

beifte^t, il^n im (5^uten unterftü|^enb unb bor bem ^öfen Bemal^renb.

— Senn alfo ber ÜJtenfd; fic^ minber anbäd^tig im (^eUk, Mi
in ber Siebe unb gleid^fam ferne bon ®ott mit, fo foü er bie Siebe

anrufen unb il^r feinen Wiikn befel^Ien mit ber ^itie, bag fie il^m

(^nabe unb ^ifer ber 5lnbac^t ju erlangen fic^ iDÜrbige. jDeg=

gleid^en aüeö ®ute, n?aö eine Seele boübringt, befel^te fie ber Siebe jum

5lufbet)atten, bamit fie eö feiner 3cit in ©effereö bertranbelt ^urücf^

empfange. ^ud& in aller ^I^rübfal unb Trauer rufe ber Seibenbe bie Siebe

^u feiner $i(fe, t^eil, njenn bie Siebe gegentüärtig ift, ber ä)(enfd^

feine 3}iü^felig!eit nic^t empfinbet unb in Sibermärtigfeiten nid^t

iranfen tpirb.

^luciiiiibtjicrjigftcö tapitcl

Uoit lim Sljrouc (!potte$, ton Irni uniu CIjörfu örr (j^itgd

unti nun öen üicr Äiipu.

Diefeö ^ud^ itmrbe gänjlidj) o^nc 33orn)iffen jener feiigen

^erfon gefdjrieben, bon rreld^er n?ir reben.*) "Da l^örte fie nun

*) 2)ie|c^eifoii [c^eint, imc^ bcrgrcuiibfc^aft, m\(ift bem ,,®c|anbt. b. g.f."

jufolgc jn?ijd;cn ©ertrubi« unb 2Jicd^tilbi« bcflonb, ©ctrubiö gctücfcn ju jcitt.
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eince Za^^^ in bcr 9)?cffe eine ©timme jene "ißerfon, ber fie \\)xt

G^e(|ciuiniffe anjutevtiauen getüol^nt tuar, mit ^Jlamen nennen unb

fairen: „SÖ3etd;e« ^erbienft, glaubft bu, hjirb jene erlangen für ba6,

n?aö fie fd^reibt?" (Sie aber boü SSertrnnberung unb Staunen

fragte il^re greunbin, ob fie ba«, lüaö fie i^r ju fagen pflegte,

nicberfd;reibe. ^iefe njoüte e« nid^t gefte'^en, entfd^utbigte fic^ nac^

Mften unb fügte hti, fie foüe ben §errn fragen. T)eö anbern

^ageö nun, alö fie nad^ ben !Xagjeiten bie feligfte Jungfrau mit

ben Sorten grüßte: Salve sancta parens,*) fprac^ ju il^r ber

^err: „«Sditreige, nimm, tüaö iä) bir gebe unb genieße be«felben."

X)a fie nun fo in (Jrtnartung tijar, fing fie an, biefelben Sorte ju

tüieberl^olen ; il^r §erj aber tabelte fie mit bem ®eban!en: Keffer

ift ©el^orfam aU Dpfer,**) unb fo magte fie md)t, iveiter ju

fragen. Unb fie^e! ^tDei (5ngel !amen unb nal^men fie in bie §ö^e;

bie Seele aber l^ielt fid^ einer fold^en (§>aht ©otteö gänjiid) für

untDÜrbig. ^ie (5ngel fprad^en p il^r: „SSergig bein 3Sol! unb

baö §)auö beineö 33ater«."***) Sluö biefen Sorten erfannte fie, baß,

njenn ®ott bie Seele burc^ bie innerlid^fte 8efci^ouItcf)!eit p er=

lieben fid^ iüürbige, biefe fic^ felbft unb aÜe il^re Sünben ber S3er=

geffenl^eit anheimgeben foüe, bamtt fie ®ott befto ungel^inberter

9^aum gebe unb bie il^r ju 5ll^ei( hjerbenben Offenbarungen um fo

llarer unb ungetrübter in fid^ aufnehme. §)ierauf nal^men fie bie

($nge( unb führten fie ju einem gar fd^önen §auö i)on tüunberbarer

©röße. T)a fie in baöfelbe eintrat, fal^ fie barin bie neun (5pre

ber (Sngel auf h?unberbare unb unauöfj)red^Iid^e Seife, einen (S^or

über bem anbern, nad^ Hrt dhz^ Sd^ilbbad^eö aufgefteüt unb ge=

orbnet. 3" ^^^^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^ ^^^^ ^^^ ^zvap^im ragte ber

^l^ron ©otteö unb ber feligften Jungfrau gar l^errlid^ empor.

Sie fal) aud^ au« bem ^erjen ©otteö neun Stral^Ien l^er=

borgel^en in bie einzelnen Sl^öre, unb iebtüeld^en (E^cx feinen Stral^l

allen anbern (Spreu mittl^eilen. 1)enn ber unmittelbar toon ®ott

au^ge^enbe Stral^l ber feurigen 'ikU erleud^tete ben Spr ber

Serapl^im unb burd^brang fobann alle anbern (Sl^öre. So tl^eilte

jeber einzelne (5l^or baö tl^m t)on ^ott unmittelbar eingegoffene

*) @. 1. 53. 36. Ä.

**) 1. tön. 15, 22.

***) ^|. 44, 11.
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Sic^t ben anbent (I^ören mit. T)a fiel bie (Seele bem §cirn ju

güßen unb griiBte i^n auö innerftem ^er^en. ^er ^perr fpraci):

,,'3linim tt»at)r! ic^ gebe biv meinen grieben, bamit bu niemals über

irgenb eine ^ad)e fo befd;tüert trerbeft, bag bu an bev 5?ereiniöung

mit mir geijinbert feieft." ©ie n?ar nämlid; gar fel^r betrübt ge=

iuejen, fo bag eö i^r faft eine SBod^e lang unmögüd) njar, in

innerftcr ^erjen^ru^e ju ®ott gu gelangen, ©ie erinnerte fid) aurf)

ber Stimme, bie fie ^agö 3Uüor gel^ört l^atte, unb fragte ben

$errn, ob njirflid) jene il^re greunbin gefd^rieben l^abe, ober traö

benn jene (Stimme getrollt l^abe. ^er §err erit>iberte i^r: „gürd)te

bid^ nid;t unb fei unbefümmert; laffe fie tl)un, tt)aö fie tl^ut, benn

id) bin i^r Reifer unb ^eiftanb."

Sie hat nun ben §errn, ba§ er fie belehre, h)ie fie bie feligfte

Jungfrau grüben m'öd^te. (äv jeigte il^r fein §erj unb fprad;:

„53on ba n?irft bu empfangen, njomit bu meine 9J?utter grüben

follft/' ^nx Stunbe flog bie Seele n)ie ein 33'ögelein an bie Seite

beö §errn, nal)m fd;neen)eige ^örnd;en tuie SO^anna an^ bem ^erjen

(5$otte« unb trug fie in baö §er;j ber feligften Jungfrau; burd^

jebeö ^övnd)en marb eine befonbere greube ber feligften Jungfrau

au^gebrüdt.

^a fie n^äl^renb ber Sefret bie feligfte Jungfrau an bie

greube erinnerte, bie ir)r auö jener 33ereinigung juflie§t, burd^

tDeld^e fie mit ®ott bor aller Kreatur in innigfter greunbfdöaft lebt,

ba neigten fid^ ber §err unb bie feligfte Jungfrau gegen einanber

unb fügten \iä) lange. Unb ber §err fprad^ jur Seele: „1)aö

tüirb bein ^ug in (Jtüigfeit fein, unb Sllle, bie mid^ ober meine

3JJutter in jener ^Bereinigung, burd^ h)eld^e fie mit mir berbunben

ift/ Qtügen, irerben mit mir in unzertrennlicher ^Bereinigung ber=

bunben fein."

T)arnad^ n^ünfd^te bie Seele ju tüiffen, too benn bie Seele

ber üerftorbenen Sd^n?efter 201. je^t fei; ba fal^ fie biefelbe im (Sl^ore

ber Serapl^im trie ein 33ögelein gerabentregö auf baö Slngefid^t beö

§errn aufliegen; baburd) n?urbe angebeutet jene (SrfenntniB, mit

n)eld^er fie auf (5rben i^or ben Uebrigen erleud^tet gen?efen njar.*)

*) (S8 i|l baS bie ©c^iücficr 2Rec^tiIbi8, bon »clever „2)aö flie§cnbc

i'\6)i ber ®ott(?cit" gcfd^ricbcn iji. — ©tatt 6cva^^im fc^cint (S^erubim fte^cu

ju foUcn.
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^ie \a\) and) tk Seele i'^rer grcunbin 3J2., tretr^c mit ber

'3ri>n)eftev SD?, ein ^evj unb eine (Seele in (Sf^rifto cjen^efen n^ar,

ein tt»enig nieberer fte{)en, aber jener bcc^ fo na^e, ba§ fie biefelbe

bei ber §anb Ijalten tonnte. 5(m Sc^lng ber 3Jleffe ^nh ber §err

ber Seele bier ^üffc jum Seßen unb fCögte i^r mit unauöfprec^-

lic^en SßJorten bie ©enjigtjeit ein, ba§ fie niemals ton i^m njerbe

getrennt iverben !i?nnen.

SreinnbtJicrjigftc« tnpitel

Don ticm Hamen uu!) ^flutjen biefes Äurtjc»?.

@« ift, lüic n>ir bereite gefagt, bornärfift biefe^ ©nd^ ge-

((^rieben lüorben, ol^ne bag eö bie !l)ienerin ©otteö mußte. 5lber

naci^bem fie eö erfal^ren, toaxh fie fo betrübt, bag fie ganj unb gar

nid)t mod)te getröftet inerben. X)arum flüd^tete fie nac^ gen?ol^nter

Sitte ju bem §errn in ba^ ^ebet, unb offenbarte il^m ünbli^ i^re

Xraurigfeit. ^nx Stunbe erfd^ien 'ü)x ber ^err, ^iett biejeö ^ud^

in feiner Df^ec^ten auf feinem ^erjen, fußte fie unb fprad^: ,;5l((e^,

n)a« in biefem 8uc^e gefd^rieben fte^t, ift au^ meinem göttlid^en

$er^en gefloffen unb trirb in baöfetbe jurüdfließen." Unb er nal^m

baö S3ud^ unb l^ing eö ber Seele um ben §a(ö über i^^re Sd;uUer.

!iDaburd^ berftanb fie, baß fie fid^ U?egen be« ©ud^eö feine Sorgen

mad^en foK, gerabe M ob eö fie gar nid^tö vjuginge, treil eö burd^

gügung ®otteö, unb nid^t mit i^rem SBortüiffen gefd^rieben tüorben tüar.

T)a fie aber ben §errn fragte, ob fie nunmeör ablaffen unb

bie (5^aben ©otteö ben SHenfd^en nid^t mel^r offenbaren foüte, gab

i^r ber $err gur Slntnjort: „(^ih mid^ nad^ ber greigebigfeit

meineö reid)lid^ überftr'ömenben ^er^enö, unb gib mid^ nad^ meiner

(^üte, unb nid^t nad^ ber beinigen." Sie aber fragte: ,,$3a6 tt)irb

jebod) gefd^el^en narf) meinem !^obe mit biefem 8ud^e, ober tüeld^er

'Jlu^en n)irb barau« entftel^en?" ^er §err anttüortete: „5lüe, bie

midi) mit getreuem ^erjen fud^en, tnerben bort erfreut; bie mid^

lieben, tüerben in meiner Siebe mel^r ent^ünbet, unb bie, h?eldöe

traurig finb, iuerben Xroft barin finben," Sßßieberum fragte bie

Seele ben §errn, tüeld^e^ ber 5^ame beö Sud^e^ fein ttjürbe. ^r

frtpibert^: „^ud^ befonberer ®nabe tpirb eö genannt n^erben."
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S3on ba an erfannte fie ba§ 53ud^, tuelc^e« fie niemals mit

(eiblid^en 5lugen ge[ei)en i)atk, fo pt, bafj fie il)rer greunbin bie

®rÖ0e be^felben befd^rieb, fotüie ba^ ^u^[el)en bei* lebenien y^ülle,

t)on tueldber eö umgeben, unb ber @d;nur, mit tuelc^er e^ um-

n?unben tüav. 5lüe^, tva^ barin gefd)rieben fte^t, ift nur n^enig im

33ergleic^ ju bem Uebergangenen; benn id) trage wirflid; ju fageu,

ba^ i^r öftere noi^ tiet metjr geoffenbart iDurbe, \va^ fie ijiemalö

fagen moüte. T)a^ i^boc^, tDortn nac^ i^ver 3)2einung '3iu^en unb

53eie]^rung enthalten tüar, offenbarte fie p ©otteö (5^re, tuobei fie

gar oft Sßorte üoll \^ie6e, njeld)e ber beliebte ju i{)r f|?rad), t)er-

fc^tt>ieg. 3^^^^^^" ö^^^' ^^^ ^^^r ^^^ f^^ f^^/ l'^ Ö^iftifl^i^ ^1^^

ba6 eö nie unb nimmer mit Sorten au^gebrüdt n?erben mod;te.



MtttB iBiid).

Don bm Wxw^t, wrldjer mit fi^ben ®J)fl|leiiirn gejicrt mar.

40 a biefe (5t)rtfto Verlobte Jungfrau eine« S^age« bie ®egen-

tüart i^re« §ei(anbe« nic^t empfanb unb bo(^ fe^r barnad; Begel^rte,

bebäud^te i^r, alö ob 3efu« ücr il^r fiünbe. <Sein §ei'j ging auf

tt)ie eine ^^üre unb eö fd^ien i^r, al« fü'^re e« in ein groge« §auö

mit golbenem ^oben. !Daö §auö tuar runb unb bebeutete bie

(5tt)igfeit ®otte«; unb ber §err ftanb in ber äIHtte beö §aufeö unb

bie (Seele mit i^m, unb fie rebeten üiel miteinanbev.

Sllö.nmt in ber 3Jleffe ge[ungen n)urbe: ,,Unb bir merbcn

genjei^t ©elübbe in 3erufalem/'*) gebad;te fie, in lr>e(d^' großen

©elübben bie ^eiligen in Diefer Sßelt fid^ ®ott geopfert ptten,

SOktia bie Jungfrau unb bie übrigen Jungfrauen in ^eufd^^eit,

bie 9JJartt)rer im ^lute il^reö Seibe«, anbere ^eilige in Dieler 3lrbeit |
unb 5Inba(^t. !Da betrübte fie fid^, ba§ fie nid^t« l^ätte, ®ott ju

opfern. Unb fie fal^, tüie bie Jungfrau SJJaria il^r jur 9f?ed;ten

trat unb il^r ein golben 9?ing(ein gab. !Da§ opferte fie pr ©tunce

®ott bem §errn, unb ber §err nal^m felbe« ban!bar an unb ftedtte |
e« an feinen ginger. !Da fprad; fie hti fid^ fetbft mit ©egierbe:

„Ö ba§ eö gefd^el^e, ba§ er bir aud^ fein D^inglein gäbe, ju einem

3eicf)en ber 33ermäl^(ung!" Sßol^l meinte fie, e§ lüäre il^r genug,

*) @. fl 64, 2. Singang ber SWcffc für bie ^crflorl&encn.
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n)enn \^x nur ber $err in ©naben an bem ginget, an n)e(d)eni

man bie 9f?inße ju tragen ^Pegt, @d;mer^ gäbe; biefen tüolüe fie

aüe ZaQZ i^re« Men« leiben, jum ©ebäd^tniffe, bag fie (Sl)vifti>

angetraut iüorben. '4)er ^err aber fprarf} .:;n i^x: „3cf> gebe bir

ein Qf^inglein, tüMjc^ mit fieben (Steinen gegiert ift. 5(n biefe

mögen bid^ bie fieben ®elen!e beine^ ginger« erinnern."

„8ei bem erften (Steine betrad)te bie göttlirf;e ^khe^ bie mid)

toon bem Sd)0J3e meine« 53aterö l^erniebergeneigt unb 3U einem

^nec^tc gemad}t l^at, träl^renb id^ bid) fud^te burd^ breiunbbreijjig

3a^re mit ineler Slrbeit. 511« bann bie ^eit ber ipodj)^eit !am,

marb idf» au« eigner Siebe meine« ^erjen« t>er!auft a(« ^rei« be«

:8rautmal^le«, unb ^aht mid^ felbft gegeben, mein gleifd^ jum Srebe

unb mein 53Iut jum Xranfe. 3d) n)ar aud; felber hti biefem

^rautmal^le §arfner unb i^autenfd^Iäger bur^ bie fügfliegenbeii

Sßorte meine« 3Dlunbe«, ba§ id) frö^Iid) mad^te meine ®äfte; ja

g(eic^^ ben (SpieÜeuten bemüt^igte id) mic^ t)or bie güj3e meiner

jünger, ^ei bem anbern ertüäge, lüie id), ber §errlid;geftaltete

bor ben ^inbern ber SOIenfc^en, nad^ bem ^rautma^Ie ben 9?eigen

gefül^rt, ba id^ p breien SDlalen auf bie (Srbe fiel, a(« ob id^ brci

mäd)tige Sprünge getf)an l^ätte, inbe^ id), gan^ na§ üor (BdjWe'i^,

blutige !Iropfen bergo§. ^ei biefem ^J^eigen ^aht iä) breifad^ ge^

Heibet ^lüe, bie mit mir e« Italien, ba id^ it)nen 33ergebung bev

Sünben ert^arb unb Heiligung ber (Seele unb meine göttlidje ^lar-

l^eit. ^\im britten (Sbelfteine gebenfe ber ^khe, bie mid) ge=

bemüt^igt ^at ju bräutlid^em ^uffe. ^Denn a(« 3uba« nat)te, um

mid^ 3U füffen, empfanb mein ^er^ bei biefem ^uffe fold;e "stiebe,

ba§ id) feine (Seele, ^ätte fie nur nod; 9f?eue i},z^aht, burd; biefeii

Ä'u§ mir ^ur ^raut getDonnen ptte. (Seit biefer ^dt i>erbanb id;

mir bie (Seelen alle, mldje id) mir t>on (StrngMt ju ^rMuten be^

ftimmt 'i)aU. 3m bierten ^umele ertrage, midf ipcd^^eitlieb mein

O^r vernommen, al« id^ au« Siebe jur ^raut üor ben ^id;teru

ftanb unb fo biele falfd;e B^i^Ö^iff^ 9^3^^^ "^i^ Ö^fü^vt Ujurben.

3um fünften (Steine befdöaue, mie ge^iemenb id^ mid) um beinev

Siebe ttjiüen gefd^müdt l^abe, ba id) fo oft meine Kleiber tüed^felte,

in Sßeig, *ißurpur unb Sdjarlad^rotl^, unb überbieg einen ilran^

t)on ^f^ofen trug — meine X)ornenfrone. 3m fed^«ten ^utrele fei

eingeben!, tüie id) bid^ umfangen, al« id^, an bie ^äule gebunben,
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um beineth){((en atte *^fei(e beiner geinbe in mid; empfangen; enb=

(irf; im fiebenten evfd)aue, tDie id) in ba« ©rautgemad^ bc« ^reu^e«

tiMt, unb gteid^tüie bie 53räutigame i^re Äleiber an bie (^auüev

Der(d;en!en, alfo l^abe id^ meine Äleibev gegeben ben ©olbaten unb

meinen Ceib ben ^reujigern. X)arnad) l^abe ic^ ausgebreitet meine

5lrme an f>ärtefte *DlägeI, bid^ ju umfangen, unb Ifjabe bir im 5ei(ig=

t^ume ge^eimniBt^oder Öiebe fieben füge lieber jugefungen an bem

^reuje, unb nac^ aiV bem bir mein ^erj erfc^loffen, ba§ bu ein=

ge^eft, n^ä^renb id) fterbenb an bem ^reu^e in bem (Schlummer ber

Opfernben ^3iebe entfd^lief."

hierauf bebäuc^te i^r, als ob me'^rere "ißerfonen ber ©enoffen^

fc^aft jum §errn hinzuträten unb i^m golbene 9^inge opferten,

tüeld^e ben guten Siüen finnbilbeten. Unb eS fd^ien i^r, als bred^e

eine geuerflamme auS ber ^ruft beS §errn ^^x\>ox unb fd^melje bie

3D^ünje einer ieglid^en in eine golbene ^(ume um, njeld^e ^(umc

alsbalb an ber 8ruft ber Dpfernben befeftigt tüar.

Btoeite^ ta))itef.

Don t^tt ^t^Ui ttreldje tion l>em ipcrjen ®oiks ausging unl» Ms

3n einer SJleffe l^örte fie ben §errn ju il^r fagen: „Öaffet

uns in eine tiefe ^infamfeit gelten." ^nx @tunbe bebäud^te il^r,
*

als gel^e fie mit bem §errn; fie umfaßte i^n gleid^fam mit ben

Firmen unb fprad^ bie SBorte: „3d^ (obe bid^ in beiner (Jnjtgfeit,,

Unerme§Iid^!eit, ©d^ön^eit, Sßa'^r^eit, ®ered^tig!eit" u.
f. U). !Dar=

nad^ famen fie in eine groge (5infam!eit; ein gar lieb(id)er Ort,

adfeitig mit Räumen bepflanzt, bie fid^ bad)förmig gufammentDÖIbten.

^er ^oben n?ar mit bem ^errlid)ften ®rün befleibet unb mit

Blumen gefd^müdt; barauf (ie§ fid^ ber §err nieber. T)ie @eele

burd^n?anbelte bie ^rift g(eid) einem 8d^äfd^en, baS an feinem

§a(S ein ^ettd^en, auS golbenen unb filbernen D^inglein beftel^enb,

trug, njeldCjeS \)om ^erjen beS §errn ausging unb bie Siebe ®otteS

unb beS ^^äd^ften bebeutete, o^ne njeld^e 5^iemanb ®ott tpirb an^

i^angen fönnen«

I
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^a bei^e^vte bie (Seele [el)r, bcit ^;enn ;^ii (eteu, inib fie

fprad) ^u i^m: „D alierlieOfter Äperv, (el)re iiiid) bid; lieben!"

T)er §evr cmüDcrtete: „Siefje au mein ^ei^ uub niiniu iua()v!"

X^a ginoi auö bem §)ev5en (^^otte^ eine irnnbev|d)Önc ^loje mit fünf

^Blättern, toeld^e bie ganje ^vuft bc^ §ervn bebedtc. Unb ber ^evv

fprad;: „^oW mid) tu meinen fünf binnen, ti>elrf)e bnvd) bicfc

9^ofe k^eid^net trerben!" (Sie evfannte aber, bajj [ie ben 5)evrn

(oben füllte tornäd;ft um be^ frennbtid;en ^In^efid^teö tuiücn, mit

tvelc^em er allezeit auf ben SOienfc^en Mtdt, \vk ein ^^itcr auf

feinen l^eqeigeneu Sol^n, nid}t ^ürnenb, fonbern immerbar mit

milbem 2luije unb t)o(( fel^nUd;en ^erlaußen^, bajs ber ^Hienfd; jn

il^m feine 3"P"c^t ne^me. 3"^" ^nbern \Darb i^r gejeiijt, baf^ fic

®ott loben möge für fein ©et)ör, wdi fein O^r aü^eit aufl)ord)t

unb geneigt ift, unb burc^ ba§ minbefte gießen unb Seufzen eine^^

2D]enfd)en mel^r erfreut tüirb, aU hmd) reic^ften (ingelgefang. 3^ti"

^Dritten foü ®ott Öob gebrad;t njerben für ben ©erud;, tueil bor

§err immerbar ein freunblid; Seinen trägt nad; bem 23(enfdjen,

burc^ tDelc^eö er IbintDieberum baö Jier^ be§ ÜJIenjc^en erfrifd^t uud

anregt, fid; in i^m ^u erquiden. ^JUemanb vermag on n}a^rf)aft

©utem fid^ ju freuen, e§ fei benn, eö fomme i()m ^ui^or t^on ®ot^

Xaö ift'^, tüaö gefd^rieben fte'^t: „9Jceine Öuft ift e^, M ben

^inbern ber SJJenfd^en 3U fein."*) ^mn Vierten lobe bie Seele

ben §errn für ben fü^en ©efd^mad, ttielc^er ba gefcftet tuirb in

bem l^eiligften Sa!ramente, wo er felbft ift bie (Speife ber Seele,

unb in jener Speife fid; alfo bie Seele eint>er(eibt , bafe fie burd;

bie 33ereinigung mit Qefuö gleid)fam felber eine Steife ©ottei^

tDirb. 3^^ günften enblid; n^erbe ®ott gelobt für baö ©efü^l,

mit tt)eld;em i^n bie ^iebe gar bitter berül)rt l^at an bem Äreu^e,

alö fie i)läge( burd^ feine ^cinbe unb gü^e ftad; unb eine Öan^e in

fein §er^, unb tüie bie Seele bamalö in untergleid}lic^em Sd^mei'^e

fid) an i^n preßte, fo umfangt fie je^t beftctnbig feine §änbe unt^

gü^e unb fein fügefteö ^er^ im Qubel unau^fpredjli^er \^iebe, fo

ba§ fie feiner aud; nic^t einen 5lugenblid tergeffen !ann.

') e. epric^tt?. 8, 31.

ßeten Unb Cffenbarungcu ber f)l SWec^tilbi?, I« •

]^4
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Xrittc{? tapitcl.

tJou fünf IDortcu tjöttlirljeu fobfj$.

Gin anbermal, ba fie an fdjnjerer £'van!^eit litt, fprad; fie

^um ^evrn: „D, trie arm bin ic^ jefet im ©eifte, ba id) n^eber

bid^ mit Öob ^u ergeben, norf} ^u beten im (Stanbe bin." 5)er

^eiT erlüiberte i^r ^ulbboU: ,,öobe mid^ mit ben ^Borten: ,^ob

fei bir, o füßefte, ebelfte, glcin^enbe, ftet^ ruhige unb unau^fprec^=

Iid;e ^iDreifaltigfeit/ Tann njerbe ic^ ba§ ^oxt: fügefte mit

meiner göttlichen ©ÜBigfeit t^ereinigen; baö $ßort: ebelfte mit

meinem er^abenften ^bel; baö Sßort: gtän^enbe mit meinem un=

zugänglichen 2id)k; ba^Sßort: rul^ige mit meiner raftlofen $Ru^e;

unb baö Sort: unauöfprec!)Uci; tüerbe icf) meiner unfaglicfjen

®üte beilegen. <Bo tüerbe id) ber anbetung^tDÜrbigen Treifaltig!eit

burci) mid^ felbft bie trol^tgefaüigfte 3Sere^rung barbringen."

aSiertc^ tapitet.

Wh öer i3err gelobt merlifu foU tu toifnt^er UPdff.

5lbermalö fa^ fie ten §errn, umgeben bon unau§fpred;lid^er

0arl^eit. 5luf feiner ^ruft trug er ein ^latt bon burd^fid)tigem

(Silber, in beffen Umfreife alle Reiben ber ^eiligen, n)eldl)e fie um

beö §errn tPtden gelitten, in l^errlic!)er gaffung eingefügt haaren,

T^f^xt nämlid; fe^en bie ^eiligen in ®ott alle i^re 33erbienfte unb

SBürben; unb nie ift ^ttva^ fo flein, tüofür, ivenn fie eö um feiner

Siebe neiden getrau ober gelitten, in @eban!en, Sßcrten ober Werfen,

©Ott i^nen nic^t etüigen Öo^n bergelte, inbe§ aud^ fie l)inn)ieberum'

ol^ne (5nbe ben |)errn lobpreifen für feine ®aben. X)a fprad; fie

gu bem §errn: „O ^ü^efter unb S.iebfter! irorin foU ic^ mid^

üben, bag eö bir am meiften genehm fei?" dx anttt>ortete: „3n

bem Öobpreife." (Sie aber f^n-ad;: „(5ja, le^re mid;, ba§ id) \)id)

trürbig lobe." Ta leierte fie ber §err eine breifac^e Seife, f^red^enb:

„3um (irften mirft bu loben bie 5Illmad;t (^cü beö 33ater^, jene

5(dmad;t, mit treld^er er in bem (Sol^ne unb in bem l)eiligen ©eifte
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md) feinem Si((en hjirft, unb bcven llnevmejjlidjfeit feine .sticatnv

tüebev in bcm §iinme( nod) auf bei* (i^rbe bci^veift. T'arnaclj lobe

beö ©c^ne^ nnerfovfcl^Iidje 3Bei^f)eit, n)e(d)e er i^oÜfcmmen mit

bem '^attx unb bem ^eilii]en (Reifte geiiieinfrf)aftlid) ^at, nad; feinem

äBiüen, o{)ne aik^ .Spinbernig; bie SBeiöf)eit, ^\}^id)t feine kveatur

,^u ergrünben \jermac;. ^^cbe fobvinn be^ ^eiüi^en ©cifte^ ©ütij^fcit,

bie i^iebe, n)e(d;e er in unenblid;er giille mit bem ^cikx unb mit

bem ®o^ne gemeinfd;aftlid^ ^at, nad) allem feinem 3Billen, bie

^iebe, weldje feiner Kreatur bollfommen mitt^cilbar ift."

Unb ba bie ^ee(e alfo an ba§ ^er] i^reö beliebten anTIcpfte

unb i^n fotd;er 'äxt lobte, erhallte in biefem Klange ber gan^o

§imme( unb ber §err fprad) tüeiter: „'5Die ^tüeite ^eife be^ 'ioU^

ift, baß bu mid; ob aüer ®aben |)reifeft, bie ba gefloffen finb ant-

bem 9?eid)t^nme meiner ©ütigfeit in meine juncjfräulic^e SDtuttev.

9?eid> nämlic^ ift fie mit allen ®aben unb (Knaben erfüllt, reicher

benn je eine Kreatur. Öobpreife mid) aud; für alle ©naben, n^eld;e

gegeben tüorben ben §eiligen^ bie ie^t mit greube in meiner @egen=

irart ftell)en unb mid), ben ^orn aiit^ ®uten, mit ^nM fd)auen.

,,'Die britte 3Beife aber ift, ba§ bu mid} für alle ®viben unb

©naben lobeft, bie ba auöflieBen bon mir in alle 3}tenfd)en; in bie

©Uten, tr)el(^e id) burd; meine ®nabe l)eilig unb beftanbig mad)c;

unb in bie (Sünber, bie id) jur^uge labe unb auf fie mit 33arm^cr5ig=

feit tüarte, tüie and) in alle Seelen, bie ic^ burd) meine ©nabe täg=

lic^ au^ bem gegfeuer erl'ofe unb ;^u ben ^immlifd;en greuben fül)re."

3u bem erften Sobe bebünfte i^r, follte fie fprec^en: „^ir

fei 3^^^'^^ ^^^ ^errfc^aft, @^re unb 0}cad)t, öcb unb 3ubel in

alle (Sn^igfeit, o l^eiligfter, breieiniger ©Ott." ^ei bem anbern:

„^id) loben mit ^ec^t, bi<^) beten an, bid^ ber^errlid)en alle beine

Kreaturen, o feligfle ©reieinigfeit. ^ir fei ^ch, (S^re unb T^anf."

Sei bem britten: „Sluö bem 5tÜeö, burd; ben 5(üeö, in bem 2(üct^

ift, iljm fei (S^re in (5tt)ig!eit, bir fei 2ob."*) 'IDarnac^ jertf)eilte

fid; nad) bem Sege!)ren ber ®eele ber ^d)mnd, tt)eld)er auf ber

Sruft 3efu (^^rifti n^ar, unb bie @eele ging in ba^ l^eiligfte §er5

3efu unb n?urbe ba eine @eele mit bem (beliebten, njo fie gefoftet

unb gefe!)en f)ai^ iDaö in reben bem älienfd^en nid}t geziemt.

*) injt- Sol. 1, 15.

14*
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pnftcö Sapilcl.

^uii iirfi dingen, Me l\tt f^lenfrij im (öfmiitije moljl er-

ma^tn foU.

(Sinft vebete it)v Untcrtreifer, bev ]f)öd;fte SO^eifter unter 5lüen,

unb fpvad^ ju i^r: ,,3rf) tviü bid; brcierlei lehren, traö bu täg=

(id; im ©emütl^e 6etrad)ten foüft, unb i:te( ®uteö tDirb bir barauö

fiMumen. 3^^^" (5rften betrad}te mit ^Danffagung, h)e(c^' övogeö

®ut id) bir gegeben l^abe burc^ bie ©djöpfung unb (Jrlöfung, ba§

id) bid;, einen 9Dlenfd;en, nad) meinem Silbe unb ®Ieid^ni[fe er=

f(Raffen lf)ak, unb beinethjegen gegangen hin in bitterften 3;^ob.

3um Slnbern betrad)te mit ^anfbarfeit, n)ie biel ®uteö id^ bir

getl^an, t^on ber ©tunbe beiner ©eburt an bi^ auf bie ©egentüart,

bag i^ tid) burd) befonbere (^rträ^tung auö ber Seit gerufen, mic^

oft ju beiner (Seele geneigt, fie mit ber <Sii§ig!eit meiner göttUd^en

®nabe erfüllt unb entjücft, mit (5rfenntni§ erleud)tet unb mit Siebe

ent^ünbet ^aU^ fo baß id) nod) täglid^ unter ber SOieffe ju bir

fcmme, bereit, ^u erfüüeu a((e beine Slßünfd^e unb aiV betn 33er=

langen. 3^^^ 'I^ritten, in öob unb ^anffagung betracfjte, tocid)^

große ^inge id) bir im §immel etüig geben irnü, Ueberfluß aüer

®üter, unb 'cid mel§r, benn bu in glauben unb ju a^nen üermagft,

njerbe ic^ bid; mit allem ®uten erfüllen.

n^^ f^^ge ^i^/ ^«6 ß^ ^^^ W^ Ö^fälit, tüenn bie 9)]enfd)en

getrcft t}on mir große !Dinge l^offen. !5)enn ein 3eber, n?eld)er

glaubt, baß ic^ il^m nad^ biefem ßeben über fein 3Serbienft ivo^l-

t^wt tüerbe, unb mid^ bafür lobt unb mir in biefem fi^eben ban!t,

ber erzeigt mir fold^en !r)an!, baß id) i^n mel me^r, al^ er ju

glauben unb ^u l^offen bermag, unb n?eit über fein S3erbienft U-

lol^nen tt)ill. (i^ ift bem äRenfd^en unm'öglid^, bie !l)inge ju ht^

greifen, t^eld^e er geglaubt unb gehofft f)at; aber eben beßl)alb mirb

e« i^m nü^lid), red^t ®roße^ bon mir 3U l^offen unb an mid; ju^

glauben.'' 3^a fprad^ bie Seele: „£) 2lllerliebfter! ift eö bir alfo

angene^^m, baß bir bie SO^enfd^en fo innig bcrtrauen; fo bitte ici^

bidl), fage mir, mie foll id) t^ertrauen beiner unau^fpved^lid^en ®üte?"

@r anttüortete: „^u follft t^ertrauen in njal^rer ^cffnung, baß id^

bid) aufnel^men n?ill md) beinern 2^obe, tuie ein i^ater fein liebe«
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Ähib, unb tl)ei(en trid mit btr atte meine (Eitler imb mirf) fel6ft,

n)ie nie ein 5?atet* feinem einzigen ^'inb fo i^etveulicö ba^ (Jrbt^eil

jugetl^eilt. 3"'" 5(nbern \mil id) bid) empfan^^en iine ein Rveunb

empfängt feinen liebften greunb, unb n^iü bir cvjeii^en fo (^rc§e

greunbfd^aft, al« je (5iner bcn feinem j^reunbe erfahren. Tenn eö

tüarb nie erfunben ein fo treuer greunb, ber nid)t ju 3^iten ftcitte

getäufd^t ober täufcl)en troüen feinen greunb; nur ic^, ber id) am

]^örf)ften getreu unb bie ^reue felber bin, id) t^ernivig nimmer Xrug

;;u üben gegen meine greunbe. 3"^^ dritten n^iü id) bid) auf=

nel^men \vk ein Bräutigam feine einzig geliebte ^raut mit beut

Uebermage aller \^uft unb mit ber 3}^enge aller $t^onne, trie nie

ein Bräutigam feine ^raut fo fü§ gelocft t)at. SDIit ^Bonne tijerbe

id) bid; erfreuen, unb mit bem (Strome meiner göttlidjen ^^^uft bic^

beraufd;en."*)

!Die (Seele aber fprad;: „^a§ tüirft bu benen geben, bie

bir glauben?" (5r anttrortete: „^d) tvitl tl)nen geben ein banfbar

^erj, bag fie alle meine ®aben mit ^an!bar!eit empfangen. Q^
tütll i^nen geben ein liebenb §)er3, auf ba§ fie mid^ getreu lieben;

id; tüill i^nen geben ein §er,:^, ba§ mid) ftetig lobt in Siebe, gleid^

ben §immlifd^en, meldte mid) alljeit in ^kU loben unb benebeien."

Die CÜIjripiu$ in feinen einteilten Weöeru gHobt merben füll»

3n einer '^Radjt^ ha fie fid^ burd^ (^zMt unb ^etrad^tungen

auf bie l^eilige Kommunion ^vorbereitete, !am eö i^r ivor, aU ftünbe

fie t)or bem 5lnge|id^te beö $errn. T)a fie il^n mit gar l^er^lidier

Sel^nfud^t ju loben tüünfd^te, \pxad) er ju i^r: „^lide auf mid^:

in ben gormen meineö törperö lobe mid^. 8obe mein §aupt, baö

ift, meine ©ottl^eit, lüie gefd^rieben fte^t: T)a§ §aupt (S^rifti ift

®ott.**) Öobe meine Stirne, baö ift, meinen unjerftörbaren grie=

ben unb meine ^vd)^] benn auf ber Stirne jeigt e^ fid^, n^enn ber

*) @. <pf. 35, 9.

**) 1. Sor. 11, 3.
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lOiciijcl) in jeincr Seele eine ^Hvübunc^ eifiü)vt. Vobe meine ^^Im^cn,

^a(< ift, bie klav^)eit meinet^ (^üttlidjcn Sc(en^. Sobe meine Ot)ven,

^a^ ift, meine 33avm()er^iv3teit, iueldje ic^ fo oft ben bitten nnb bem

(ilenbe bev 3Jten)c()cn ^nneige, unb an treldjen and) nid}t ber fd)tü;id)fte

Seufzer un^^et)'övt t^orübei'öe^en fann. X^nrrf; bie (^evabljeit meiner Diafe

lobe bie ^Stvenj^e meiner ®ered)tigfeit, ir'eld)er nid)tö entzogen \Der=

tm ii>irb, \va^ i^r mit dkä^t t?erfaüen ift. -T)urd) meine 9la|en=

{'ödjer lobe bie l^^iebüd^feit meineiS ivonniglid^en SIßefenö; benn fein

Sc^U^erud) ge'^t ber liebenben <See(e über ben füfeen X)uft meiner

^iebe. ^urd) ben 0)tnnb i^erfte:^e meine Seiöl^eit, bie 3lüe^ gut

unb üeblid) ancjecrbnet 'i^at ^urd) ba^ ^inn t?erfte^e meine T^emut^,

mit iveld)er id) mid; tom §immel in ben ©d^o§ ber Jungfrau l^er-

abc^eneigt ^cib^, ^urd^ ben §al^ i^erfte^e bie gretgebigfeit meiner

(^ebulb, iDomit id) bie Saft ber ©ünben getragen, unb nid)t nur

ber bamaligen, fonbern aller Bio ^um (5nbe ber fünftigen 3^^^^"-

^^nxd) meine 8d)ultern preife bap, baB id) mein treuj felbft ge=

tragen. T'urd) meinen dlMzn lobe mid^ für ben l^eftigen @d)mer3,

fo id) hti ber ©eipelung au^geftanben. ©urd; mein öer^ erl^ebe

meine ^cc^fte Siebe unb >lreue, bie id) gegen bie SDIenfc^en gezeigt.

X)urd; meine §änbe unb Slrme bernimm bie STcü^en unb SIrbeiten

meiner 30ienfc^l^cit, fo ic^ für ba6 §ei( ber 2)(enfc^en ertragea ober

boll^ogen ^aht. "Ajuxd) meine ^Seiten lobe mid) für ben unauö^

fpred}Iid}en (Sdjmerj, ben id) in ben Seiten empfanb, unb ber einer

bon meinen größten Sd^merjen irar, ba id; beinetnjegen am ^reu^e

bin auegefpannt tnorben, !Durc^ meine ^ntee vernimm bie 5Inbad^t

meinet (^tUt^^ unb burd^ meine gü^e mein fe:^nfüd)tigfte§ ^er^

langen, tüorin id) alle Sage meinet Sebenö für ba^ §ei( ber dTim^

fdjen gevirbeitet \)abe unb bürftenb gegangen bin."

^06 ^cfcnntnig ber <Sünbcn tfl an (Boit aUtin ju rtd^tcn na$

bcm iBctcitntnig bor bcm ^ricPcr.

SÖöenn ^emanb, ber gerne Uid)tzt^ in gurd^t ift, nid^t gut

gebeid}tet gu l^aben, aber bod^ in feinem (^etüiffen nid^tö finbet, baö

er nid^t gebeid^tet 'i)'ätk^ fo mad^e er ®ott bie[e^ ^efenntnip be^

2oh^^, unb iDenn er finbet, ba§ er e^ trgenbtüo l^abe mangeln

laffen, fo befenne er e^ ®ott, fo nämlid^, bap er bie ©ottl^eit mit

Sob ergebe, tüä^renb er fid^ alö fd^ulbig befenne, ba§ er bem §)errn
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n'idji ^ebü^renbc (v^rfuvd)t ertDicfen, uub ta« (^f>enbi(b Öcttcö an

fid; fö eft beflecft ^abe, tnbem er fein O'tcbädjtnij? mit ivbifd^en unb

unnü^en X)iiU]eu belaftete, feine i^ernunft nenv^icviv^cr Si'eife .^uv

irbijdjen SBei^l^eit neigte, unb an tevi^äni^lidjcn unb nid^ticjen Tini^en

fid; evöül^te. (5bcnfo tvenn er bie %iu]cn ber g'öttlid;en iUav^cit

^>rei^t, beflage er fic^*, baß er bie SS3if|en|d;aft ®otte^ unb bie (5r=

fenntniffe feiner Sinne jum 3rbifd;en c^elvanbt ^abe. T)e§i;(eid;en,

ivenn er bie 0()ren feiner ^arm^er^ic^feit lobt, befenne er fic^

fd;u(big, bag er beut 253orte (3oitz^ niemals, iüie er foUtc, 5(uf=

merffamfeit gefc^entt, ncd; fein D^x jum gleiten beö Dläc^ften ge-

neigt i)aU, 2(ud; mit bcm 2}iunbe ^at er bielmal^ gefünbigt, burd)

SOiurren, burd; eitle unb unnütze (^efpräc^e unb baburc^, baß er

\i)n beut 3Bcrte unb ber öe^re (^otte§, bem @ebete unb ©efang

berfd;loB. '^ud) baö 3od), baö er in ber Slaufe auf fic^ genommen,

l^at er gar oft au« Ungebulb abgetDcrfen, inbem er, tt)a« i()m

Sibrige« begegnete, nid)t tragen bellte ober e« ungern trug. 3n«-

befonbere ba« Drben^iocb, ju n)eld)em er fid) oor @ott unb feinen

^eiligen befannte, 'i)at er burc^ 53rucf) be^ ©e^orfam« unb burd^

®org(ofig!eit gleid^fam berlaffen. ^enn er aber erträgt, n)ie un=

menfd;lid) 3efu« (S^riftuö gegeißelt tuorben ift, fo erfenne er barin

feine (Sd;ulb, treil er feinen !üeib nii^t gejüd^tigt, fonbern be«

Deftern in feine Üräg^eit eingetDidigt unb i^n ju üppig genäi>rt

l^at. 2lud^ mit bem ^er^en l^at er gefehlt, tüeit er ®ott nid)t au«

ganzer ©eele geliebt unb fic^ nic^t mit ber Betrachtung be« ®e-

fe^e« be« §errn, fonbern me^r mit unnü^en ©ebanfen befc^iiftigt

l^ot. X)eBgleid;en ^at er mit ben §änben gefünbigt burd) Begeben

böfer unb Unterlaffen guter Sßevfe, inöbefonbere ber getüö^nlic^en

äBerfe ber Barml^er^igfeit unb '3lvid)ften(iebe. 3lud) feine geiftigen

güße, ba« ift, bie Betüegungen feine« §erjen« unb 3Bi(Ien«, l^at

er oielfad^ berberbt, ba er fie bon ®ott abi^aubte unb fid) nic^t

mit ganzem ^er^en nad; i^m unb ben :t)immlifd^en ^Dingen fel^nte.
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Siebentel ffnpitcL

Ww ^lr jüttcnlrlj nllc ©errijöpfc nifeii Toll }\m l'obe 05otte$.

^a )ie eiltet Xage« fef)v eifric^, lüie getrö^nlid;, in bem (S^ore

i^cjiuu^en unb nun [d^tüad; c^ctrorben tuar, bebäuc^te i^r, Irie fie

allen 5ltl)em, ivelc^en fie atl^inete, t>on bem iperjen ®otte^ jöge,

unb fü nid}t au^ eißenev, fcnbern auö gbtt(id)er traft fange.
'
(Sie

pflev^te nämlid) anö allen Gräften tor @ott bem §errn ju fingen

nnb mit fo övc^er Snnigfeit, ba§ fie oft meinte, n?enn fie aud^

bavan fterben foüte, tmtrbe fie bod) nid;t i>om ©efange (äffen. Sil«

fie nnn in folc^er ^Bereinigung, n)ie i^r bäud^te, in ®ott unb mit

ib)ott fang, fprad^ ber §err ju i^r: „5Bie bu jel^t beinen Obem

au6 meinem §erjen jiel^eft, fo gefdjiel^t e§ einem 3eben, njeld^er

in meiner ÖieBe ober in «Sel^nfuc^t naä) mir auffeufjet. (5r l^olt

ben Obern nid)t auö feinem, fonbern au§ meinem göttlid^en ^erjen,

njie ein @ebläfe, ba^ in fid; feine anbere Öuft einfd^lie^t, außer fo

tiel e^ au§ berfelben jutjor eingefogen."

@obalb nun ber $t)mnuö „Benedicite"*) in bem ^^ore

angeftimmt tüarb, Begel^rte fie ju iüiffen, lüeld^eö ßob ®ott "barau^

empfange, tuenn fid; a(fo afle Kreaturen feineö 8okö befliffen?

darauf antn^ortete ber §)err: „Senn biefer §t)mnu^ ober ein an=

berer bem gleid^ gefungen Itiirb, in welchem bie Kreaturen ju

©otteö 2oh geforbert tüerben, fo loben mid) tüirflid^ aüe Kreaturen.

«Sie fte()en geiftig (i^rer ^i^ee nad^) in meiner ©egennjart, gleid^ ^er*

fönen, unb ^tDar junäd^ft liegen beö 2J^enfd^en, unb liegen aüeö ®uten,

lüeld)e^ id^ il^m au^ unb bor jeglid^em (Srfd^affenen jugetl^eilt 'i)ab^,"

(5^ ift nid^t ^u bejtTjeifeln, ba§ bie (unoernünftigen) Kreaturen

nad^ 5lrt ber leBenben ^erfonen bor ®ott [teilen, ba bemjenigen

nid^tö unmöglid^ ift, irel^er baö, tt)aö nid^t ift, ruft irie baö, lüaö

ift, unb bor bem feine ÄYeatur unfid^tbar ift. 5lber baö ift nod^

betrunberung^n^ürbiger, ja anbetung^tüürbig, bag ber §err in feiner

SDIilbe unb ^arm^erjigfeit ben bitten ber i^n liebenben (Seele fo

gnäbig n?i(Ifa:^rt unb aW i^re (Sel^nfud^t toeit über baö SJcaß i^rer

'3latur in feiner SlÜmad^t ju erfüllen geruht.

*) 25. i bcv ?obge|ang bcS 2)anier, SljariaS unb W\\ad in bem %tütx^

cfcu; f. 2)an 3. ^ie ^ir^c fingt i^n töglid^ in ben Raubes (2)^orgentob).
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3u einer 3^^^ evfd;ien ber X^iencvin (S^rifti ein (5ngel be«

^eiTii iinb ftanb ju i^rer 9^ed;ten in c^rüiicin ^'»etvanb. ^a fie

i^n fragte, ivavum er ein grünetS ^leib tra^e, ern)iberte ber (Snijel:

„Seil id) ftetö grüne, unb bir tciglid;e neue ®aben l^erabbringe/'

@ie fprad}: ,,3Benn baö (o ift, }o bitte id), bag bu mir iüicber

ettvaö 'i)kue^ bringeft." 3^^ ^tunbe na\)n\ ber (5ncjel, irie i^r

fd)ien, etlra§ auö bem ^^^^'S^n ^^^' ^«^^^^ W"^ ft^^^tc eö ®ott mit

cjrcBcr greubc bor. 5^ie 8eele aber ti^unberte fid; unb n?ünfc^te ju

tüiffen, tt?ae ber (5ngel bon i^r genommen 'i)aU, n>eil [ie gerabe

bamali? nid)tö bon befonberer 5lnbad^t ober §erjen«glutl^ berfpürte.

ÜDa, nimmtral^r! \a^ fie, tüie er auö i^rcm §erjen etnja^ genommen

l^atte, gleid;tDie ein ^iatt, bvirauf mit i^rem ^lute gefd^rieben ftanb:

„®ott ift getreu unb Unredjt ift nid)t in i()m;" unb treiter^ nod;;

„3d; wiü lieber fterben, alö b'öölid^ bon bir, o mein ®ott! jemals

getrennt fein." — ÜDeö 9}iorgen§ nämlid), ba fie bon ®eban!en

angefod)ten Wav, l^atte fie benfelben burd^ obige (5rn?ägung tt»iber=

ftanben. !^er (Jngel fprad^ nun ju il^r: „1)ieö ijaft bu l^eute

gebadet; n?iffe aber, fo oft ber SQJenfd) feinen fd;Iimmen ®eban!en

unb 53egierben n^iberfte^t unb fid) in feinem ^erjen borfel^t, el^er ju

fterben, benn ju fünbigen; ju jener ^Stunbe ivirb er bon ®ott an=

genommen, a(ö ob er biefe Xugenb im SÖ3er!e erfüllt ^tk.^^

"Da fiel fie ju ben gügen beö §en:n unb Üagte, ba§ fie aüe

3eit i^reö Sebenö fo unnü^ berjel^rt ^tte^ unb feilte fid^ bor, tüenn

e« möglid^ iräre, biö ^um legten STage, ja Vi^ ju bem jüngften

©erid^te in ben größten feinen unb @d;mer3en, bie je auf ^rben

ein SD^enfd^ gelitten ^'citte, ju leben. !iDa fprad^ ber §err: „5luf

ba§ bu 5l(Ieö erfüUeft, tt>aö bu bevfäumt l^aft, grüße mein ^erj in

feiner göttüd^en ®üte. jDenn felb.eö ift ein ^orn unb Urfprung

alle« ©Uten, bon n^eld^em aüeö ®ute au§get)t. 3^^ 2lnbern grüße

mein ^erj burc^ baö Uebermaß ber ®nabe, bie ba au^gefloffen ift,

auöfließt unb ausfließen tuirb in aüe ^eiligen unb in alle ©eelen,

treidle feiig tüerben. 3^^ ^Dritten grüße bie Slbern meines gütig=

ften ^erjenS, bie ba fo oft auöqueüenb erquidt unb getränft tjaben

beine ©eele mit bem Sßaffer meiner göttlid^en i^uft."
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Don ^fm (Lnnfjc l>r$ ijfrru uu^ ffiiicm (trö)lr.

T^a fic einftmate^ ben Sieben i^rer @ee(e ^^er^üd; ö^üßte, cini-

ivcrtete er: „^enn bu und) grÜBcft, grüße \d) bid) trieber; tt)enn

Ml iiiid; lobeft, lebe id) mid) felbft in bir, unb trenn bu mir

banfeft, banfe id) in bir unb für bid) ®ott bem 23ater." T)a fprac^

fie: „^iein (beliebter, n)eld;e^ ift ber ©ruß, mit tt)eld>em bu njieber

grüßeft meine «Seele, inbeß id)'^ n\d)t empfinbe?" ^r anttrortete:

„Tltin ©rufe ift nid)t^ 5(nbereö, vil^ meine Siebe ju ber (Seele, ^enn trie

eine 3}2utter i^rem lieben ^'inbe auf bem Sc^oße freunblid; ift, e« le^rt,

i^m bann bcrfagt, mit n?eld;en Porten eö fie grüßen nnb anreben

foü, unb njenn aud^ ba§ .^inb bann nidjt au^ eigenem eintriebe,

fonbern nur, n^eil e^ üon ber ^Dcutter fo geleljrt n^orben, biei? t^ut,

fie e^ bcd; aufnimmt mit mütterlichem ^erjen unb i^r Äinb barum

fußt; alfo (el^re aud^ idi buri^ göttlid)e (Eingebung unb (Jrtüedung

ber Siebe bie Seele, lr»ie fie mic^ grüße; unb n?enn' fie bieö nad^

i^rem Vermögen tl)ut, fo ne^me ic^ e^ auf nad^ ber ®r'öße meiner

täterlidjen Siebe, unb grüße bie Seele l^inn?ieber in ®naben, tüie^

luc^l fie eö ju ^zikn nid)t empfinbet."

2öic bie guten IBßerfe ®ott gefoOen, tocnn ani^ ber üWenfi^ feinen

®c^mad tavan ftnbet.

a^ ift gleicher S53eife ju tüiffen, it>enn ber 3)]enfc^ (^ott lobt,

betet ober irgenb ein anbere^ gute^ 2Ber! üerrid^tet, gleidjtüol^l aber

feinen ©efd^macf baran l^at, fo gefällt e^ nid^töbeftotneniger ®ott

benu§errn, n?e(d)er lüeber ju^ noc^ abnimmt, fonbern uni:eränbert

bleibt. ©Ott nimmt tüirfltd^ ein folc^eö ©eftreben nid^t minber an,

atö ba6 2ßer! be^jenigen, tt>elc^er babei in inniger Siebe betDegt ift.

(5r n^irb ftetö nur in fid^ fetbft unb auö Siebe 3ur Seele betvegt.

(5r locft bie Seele mit feiner Süßigfeit md) feinem SBol^lgefallen

unb nad& bem, tüa^ er tüeiß, baß e^ ber Seele frommt, unb läßt

fie in feiner Siebe jerfd^meljen. 3a jutüeilen nimmt er gerabe bann

um fo gnäbiger an, menn er bie Xreue ber liebenben Seele gegen

il)n in erfa]f)ren tpünfd^t.
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IDic brr iHrnfrij (ein ijcr^ J» ©^<t cv\\tbc,

Qn einer •i)uici;t, ba fie nid)t |d)Iafen tcniite, ipvad) fie ^^ii beut

ij)eiTn: „Öja, mein O^ott! tvic v^ut mäve c^, in ber Stille bicjev

3eit mit biv ^u reten, \)cd}iU \!iebe!" ^er ijerr anttDovtete: „Tu

iiiai]ft nimuiev unter einer )oIcI)en ^Dteni;e unb i()rem (^Vräu|cl)e fein,

tcii, fo tu tic^ mit i}an5em §ev3cn ^u mir tuenbeft, tu nic^t in-

(\kid) aÜcin in bcr «etiüe bei mir märeft." Ta, nimm iva^r! fa^

fie ijleic(;fam eine ^rcne n?ie ein (iibcrium tom .*pimme( viuf ibr

53ett ^crabfcf^an^ben, fo bviß i^r ©ett i^cn ber ^rone, bie au^ rctljen

unb n?ei$en ']>evlen cjemarf)t mar, bececft trarb. Turd) bie retten

"i^erlen irurbe bebeutet bvi^ ©tut ($()rifti, baö fo reid)Iic^ bergoffen

tüarb, vil^ ob e^ t?on gar feinem Sertl^ n?äre. Turd^ bie treiben

'iperlen aber trurbe au^j^ebriidt ber unjd)utbiiifte unb fieiliijfte 3[i}anbei

feinet ^eben^. 5(ud; ber $err !am in 2)atte ber 5h*one ju ber

•Seele, fie mit ben füneften Umarmungen unb unauefpredjlic^eu

SBorten erj^ö^enb. Tai^ 2(ntli^ be^ ^errn aber ftra^lte n^ie ber

^li^ bcn unbcfd;reib(ic^er, feurij^er ^larl^eit; barin erfannte fie, trie

bie eeelen aüe it)re ^c^ön^eit unb ^kx bon ber ^Iart)eit beö

5lnvjefid)te(< be^ $errn geh.nnncn.

(Sie fal) auc^ i^r 5)er3 geöffnet unb in ber ®röBe tjon jtüei

^^almen aui^gebel^nt, gleic^ einer Ioi)enben gfamme; bod^ l^atte eö

nid)t ba^ 5lu^fe^en bon geuer, fonbern feine garbe n?ar gan^

iDunberbar unb unbefi^reiblid^. Unb ber §err fprad): „So iuoüte

ic^, baß aller SJccnfcben iper^en in fid^ felbft bom Seuer ber 2iehz

brennten.'- gerner, fo ein 9}tenfc^ allein ift, foll er fein ^erj in

©Ott ergeben, traulid) mit il)m reben, innigft feiner begel^ren unb

nac^ i^m auffeufjen, auf ba§ burd) ftete Sprache ^u ®ott fein ®e=

miiti) in beiliger i^iebe entbrenne. 3ft er aber unter anbern Wem-

fdjen, fo merfe er gleid;n)0^l, fo biel er bermag, auf @ott, rebe aud;

gerne mit i^nen bon ®ott, unb entjünbe alfo fid) felber unb 2(nbere

i^ur !^iebe beö ^errn. 5Ule Tinge ferner, n?elc^e ber Slienfd) ber=

rid()tet, foü er um ©otteig millen unb ju beffen iC^obe cerrid^ten.

'I^eBgleidjen, "äüe^ n?a§ er t^ut, tl)ue er iregen ®ott ^u beffen öob;

tva^ aber nidjt erlaubt ift unb tDa§ er nid^t tl^un fann, ba^ untere

laffe er gleid^fallö toiüig auö ßiebe ju ®ott. 5lud^ alle SBiber=
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tüürtii^tcit imb Sla\t, jo i^m beijegnet, nel^mc er au« Siebe ju (^ott

i^ern auf fid; unb trage eö gebulDig."

IDoD ^5 l>n0 ßt^t ip, Me ehtgegüfl'euc ®nolie }n gebrnudjeii.

Unb e« Ie!)rte fie ber §err tDeiter: „553enn ic^ bir eine

®nabe terlei{)c, fo ge^e an aüen T)ingen vorüber unb entlebige bic^

itjrer, auf bag bu freier unb leidster bie eingegoffene ®nabe ge=

braud^eft. 3n fold^er @tunbe termagft bu eben nid^tö ^lü^Ud^ereö

unb §eilfamere^ ju tl^un. Sßenn bu aber ^fatmen ober anbere

@ebete, n)eld;e bie ^eiligen auf (5rben gebetet l^aben, liefeft, fo bitten

mx6) für bid; aüe ^eiligen, ^o bu aber betrad)teft ober mit mir

rebeft, benebeien aÜe ^eiligen mid^ für bic^ in greube."

3tt)ölftc^ tapitel

Don t\xtx SLljattflkettru \^t$ menfiftlirijcn iperjens.

!l)a bie ^Dienerin ®otteö htt^k^ fprad^ fie ju bem §errn:

„O taufenbmal ^rfel^nter, bag tc^ au« tiefften S^iefen ber (Srbe ju

bir feufjen bürfe!" (Sr anttüortete: „Sa« nü^e tüäre bir bie«?

©iel^', tro bu bift, jie^eft bu mic^ ju bir burd^ bein (Seufzen,

^leid^tüie ein menfc^Ud^ ^erj ol^ne Öuft nid^t ju leben vermag, fo

tüirb bie (Seele nid^t al« lebenbig ^ta^ttt o^ne meinen ®eift, fon-

bem fie ift bann tobt. ©leid^tpie ba« §erj be« 3Jienfd§en brei

S^l^ätigfeiten f)at^ eine, burd^ meldte e« ßuft atl^met, bie anbere,

burd^ h?eld^e e« mit (Speife unb Zxant geftärft tr>irb, eine britte,

burd^ meldte e« bie anberen ® lieber in S3Ur!fam!eit fefet, fo "i^at

ba« §er^ ber 8eete aud^ breifadje SEl^ätigfeit. ÜDurd^ bie erfte

jie'^t e« in fid^ meinen göttlid^en ®eift, auf bag e« lebe in ber

®nabe. ^urd^ eine jt^eite ftärft e« fid^ au« bem Sorte ®otte«,

au« ^rebigt unb l^eiligen Sd^riften, gleid^ al« au« einer foftbarcn

©peife. ^iDurd^ bie britte fe^t e« fräftig bie ^lieber in Sirffam-
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!eit, in 253ev!en ber $iebe. Unb W\i ble (^eele felber feine förvei'^

üd;en ® lieber ^at^ fo fpenbet fie Ü^at bev l'iebe ben ©Hebern ber

^ird&e, treldje [ie aU bie i^rii^en ac(;tet, baö ^eijjt, fie eifert für

bie ©Uten unb ®ered;ten ©ott bem §erru i^ch unb ^anffai^unc;,

für bie SDuttelmäBiöen bittet fie, ba§ fie in ber Sefferung ^une^nien,

für bie ^ofen, ba§ fie befeftvt ^r>etben, für einen jeben ^efümmerten,

ba^ er nadj feinem ^ebürfen gctröftet iverbe; für bie ^Ibcjefd^iebenen,

ba6 fie befte e^er gereinigt, evtüerben meinen bie greuben ber Apimmel,"

2)rcijcl)ntc^ Sopitcl

Irficrlci pte unö nüljiirijc Untcrmetfnngfu.

3nbem fie ©ott in bem (^thck für bie 5ß>er!e unferer (^x-

lüfung bvintfagte, unb .ju bem 5lrtifel !am, njo fie bem iperrn banfte,

ba§ er für unö getauft Sorben, fprad; ber §err ju i^r: „3d) triü

bic^ taufen." 3"^ @tunbe ging ein großer :53ad; mit l^ife au^

bem $er^en ®otte6 unb begoß reid}(id; i^re Seele, ^er ^>nr

fagte: „^Ci) n?iü aud; bein "^at^t fein, unb gleid;tDie bie ^at^cn

il^re geiftlid}en Xod^ter untern?eifen, fo tviü td; bid; aud) breiertei

leieren. 3"^" (5rften, ba§ bu alte SÖi^ibern^ärtigfeiten an «Seele unb

öcib, bie bu (eibeft, ntd^t bir, fonbern mir, al^ ob td) foldje^ in

bir litte, (eibeft. 'Da^ 5Inbere ift, baß bu alle 2Bol)ltl^aten unb

T)ienfte ber 9)lenfc!^en mit grö^Ad^feit unb ^anfbarfett empfangeft.

aH ob fie nid^t bir, fonbern mir ton i^nen gefdjii^en. T)aö dritte

ift, ba§ bu mir allein lebeft, mitl)in alle beine 5Ö}erfe nid)t bir, fonbern

mir jufd)reibeft, aU ob bu nid;tiS 3inbere^ feieft, benn ein ^leib,

mit tT?eld;em id) alle beine ^er!e bebede, bie iä) in bir t?ollbringe.

"

XOU lier ;0ilfufri] tiru IDanbfl (Uljiilli f\^ jueigue.

^a fie einftmal unter ber l^eiligen SD^effe träge tüar unb ein=

fd)lief, ftagte fie mit Xrauer ©Ott bem §errn i^re üiad}lä)iigfcit.
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(5r anttDortete il^v: „$i3erin tvüvbeft bu meine ©ütigfeit gec^en birf;

erfennen, wenn bit nidjt^ fänbeft, ti^a« mir in biv miBficIeV" ^Da

gcbvid;te fie eine^ 9Jien)d)en, ti>eld)en [ie in Xvaurigfeit njußtc, um

fiiv if)n 3U beten unb tjon bem §evrn eine gute ^(ntnjovt ju ev=

l^alten. Unter metjreren anberen Störten \'p\ad) hierauf ber $err:

„5Barum moütc biefer ^Dtenfcl) nid)t annehmen, wa^ \d) i^m ^n

geben fo bereit bin? ®ern gebe id) i(;m aiV meinen ^eiligen un=

fd;ulbigen Sßanbet, in njeld^em id; auf (Srben gelebt l^aU, bamit

er benfetben fid; aneigne unb au§ bem meinen ergänje alle feine

®ebred;en." T)a f^rac^ bic X)ienerin ®otteö: „Sßenn eö bir, aller=

füj^efter ®ott! fo fel^r gefallt, ba§ ber 9}2enfc!^ fic^ baö !Deine an=

eigne; fage, n)ie er ba^ ^u t^un vermöge?" (5r anttüortete: „^Ifo,

baJ3 eine »Seele ii)r 33erlangen, i^re SJieinung unb il)re (^^h^t^ ®ott

bem 33ater c^^fere in Bereinigung mit meinen ©ebeten. ^nx fo

fteigt eö in l)öd)fter 2lnne^mlid)feit auf üor ®ott unb lüirb ganj

(5in^ mit meinem D]pfer. S53ie n?enn berfc^iebene Kräuter mitein^

anber ange^ünbet tDerben, beren $Haud^ gefammelt auffteigt gen

$immel, fo fteigt baö (^zhtt empor gleid^ einem S53o^lgerud;e unb

U)irb ©Ott angenel)m. Slüeö anbere (^^h^t^ tüietüobl eö ben |)immel

burc^bringt, toirb o^ne biefe (Einigung mit meinem (^^Uk nid)t fo

tüol^lgefällig bon ®ott angenommen. 3nbem ber 3J^enfd> alle 5lrbeit

unb alle feine SOßerfe berrid^tet, vereint mit meiner 5lrbeit unb mit

meinen Serien, bon tDeld)en bie feinen geabelt tr^erben, lt)ie baö

Tupfer mit ®olb berfdjmoljen feinen Untvertl^ bertüanbelt in ben

Slbel beö ©olbeö, ober njie eme' §anb boll ^orn in einen großen

Raufen Seijen gelüorfen gemehrt tüirb; fo trerben bie Serfe be^

2Dlenf(^en bermel)rt, jene Serfe, n?eld;e auö fic^ felbft nic^tö finb,

unb nur mit ^injufügung meiner Ser!e gut unb in ^effereö ber

lt)anbelt tDerben. (S§ foU ferner ber DJ^enfc^ fein ^eben, baö ift,

alle ^eti^egung, alle Gräfte, Sinne, ©ebanfen unb Sorte nad; ber

Seife meinet Sanbelö orbnen. ©aburi^ tüirb fein ^eben unb

Sanbel alfo erneuert unb geabelt, gleid^iüie ein ebler SSogel, ber

auö einer fc^mutjigen, übetried;enben Suft in eine gute fömmt, fid;

erneuert. '5}er irbi)d)e 3D^enfd& tt»irb bon feinem borigen Sanbet

in ber 3^^eul)eit meinet ßeben^ ganj l^i'mmlifd; unb mir bereinigt."

X)arum, ^lUerliebfte! laffet unö biefe toürbigfte SJlilbe gött-

lid^er ®nabe mit ^erjlii^er ßiebe unb ÜDanIbarfeit empfangen, unb

1
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an^ie^en ben l§et(t(iften SÖ3anbel G^rifti jur (5vfiU(ung afler ber

!Dinge, tüeld^e unö an 33erbienften gebved;en; (äffet un« aud) be^

fliffen fein, fo t^icl tüir t^ermögen, i^m an lui^enben gleidjfövniij^

3U iüerben, benn bieö ift bie '^od^fte ©Icrie in ber etüigen ^ei'uy

feit, baj3 trir, i^m ijteid;, na()en beut ®Ian^e bem etrigen V^id;tc^.

Wit nn0 Me (öliclUT Qrijrilli nl$ fiu Spierjel leurijteir.

^tneö Xageö füllte fid; biefe Wienerin ®otteö angetrieben,

ber feligften ^nntjfrau ein §)inberni6 ju Üagen, ba« fie im ^ienftc

©otteö ,^u erfahren glanbte. ^ie fetigfte ^nngfran ermiberte i^r:

„(^q1)' unb ftefle bic^ mit (5f)rfnrd)t tjor meinen (So^n!" 2lut^ biefem

Sßort er!annte fie, bag ber DJ^enfc^ aüe ^inberniffe, fo i^m im

!r)ienfle (^otk^ begegnen lönnen, fei e§ burc^ baö 33er]^alten ber

SDienfd^en, fei e^ i)on i^m feiber burd; ba§ ®efid§t, baö ©el^ör,

bnrd) ein 33erlangen ober bie (Erinnerung an gefd;el§ene 'I^inge, ba3

er ade biefe ^inge a(§ ^,oten feineö §errn aufnehmen, il)nen mit

Ö^rfurd;t begegnen unb fie burd; 2ob unb ^an! ju ®ott felbft

njieber ^urüdfenben fotte.

!Da fiel fie bem §errn ^u gü^en, unb aB fie fid; erl^ob, Bc=

bünfte i^r, fie fel^e ,^tüei Spiegel tor ben ilnieen (^otte^, fein Slleib

fei bebedt mit spiegeln über unb über, unb auf feiner ^ruft fei

ein gar ftva'^lenber (Spiegel, ton bem alle anbern Spiegel, fo fie

juerft gefe^en, au^gefloffen ju fein fd^ienen.

Sie terftanb barin, ba^ alle ©lieber (S^rifti in i^ren ^^erfen

unö leud}ten tDie Spiegel, unb bag alle feine äöerfe au^ feinem

^er^en aue Siebe l^erüorgegangen finb. 3efu gii§e leud)ten un^/

ba^ ift, eö leud)tet un(3 fein (Eifer. 3n biefem Spiegel erfenne bie

Seele, tt)ie lau i^r (Eifer fei nac^ göttlidjen '^^ingen, n)ie t^ielfad)

aber bie 53egierbe nac^ unnützen unb menfd;lid^en Sad)en. 5^ie

£niee (El)rifti finb un^ Spiegel ber X)emutl^, biefe ^niee, n3eld;e fo

oft im ®tUk für unö fid^ beugten, jUle^t am bemütljigften in ber

guBtüafd;ung feiner Sünö^r. 5llfo mögen tt?ir erfennen uufcre

^offart, bie un^ nid^t bemüt^ig fein la^t, bie n?ir bocf) Staub unb
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5Ifc^e finb. !l)a§ $evj (5§vifti ift unö ein «^^tegel glü^enber Cie6e,

3n i^m ei-fc^viuen tüiv, tüic fait unfeve C)eqen finb ßegcn (^ctt unb

gec^en ben 'Düidjften. I^ev 9Jiunb (S^vifti ift unö Spiey^el Iiel>lid)er

9f?ebe in 2o6 unb ^anffaguni^. (5v jeigt un6 aber aud; bie (5ite(=

feit uujever 3Borte unb bie ^erfäumni§ beö ®e6eteö unb göttlid)en

ßobe^. "Deö §eiTn klugen finb unö ein Spiegel ßüttlid)er SOöaf)r=

l^eit, nje(d;er un^ üorl^ält bie ginftevniffe unferö Unglauben«, tüetd^ev

unö tjer'^inbert in (5v!enntni§ ber SS^al^r^eit. '^ie O^ren beö

^evrn finb un« Spiegel beö ^e^orfam«. Sß3ie Gefu« allzeit bereit

tT?ar, gel^crfam ju fein ®ott bem 33ater, fo ift er aud; allzeit ge-

neigt ju unferm ©ebete.

HDii? l»er ;llliurd) narij bpm UDojjlgefnllen ©ottea Übe.

3ln einem S^age, ba biefe Seele md) ber l^eiligeu Kommunion

ju triffen begel^rte, rt>a« ®ctt ton il^r l^aben U)oüte, empfing fic

tjcn i^m folgenbe 5tntiDort: „2a^ un« auögel^en auf einen '^der!"

Unb e« bebünfte il^r jur Stunbe, tüie .fie in einem großen gelbe

iväre, in treld^em ba mandjerlei ^flanjen fid; befanben, 9?ofen,

Milien, 33ei(c^en unb anbere 53Iumen. 3)urd^ bie 9f^ofen tüurben

bejeid)net bie 9)iartt)rer, burd^ bie öilien bie Jungfrauen, burd^ bie

Sßeild^en unb bie übrigen ^tumen bie Sßitttuen unb anbere ^eiligen.

5luc^ bebünfte i^^r, n^ie ba eia 3lder boÜ fc^önen betreibe« fid; er-

bel^ne. 3n biefem fa§ ber §err, gteid^fam bom betreibe nad^ aütn

Seiten umragt; unb eö trarb il^r offenbar, ba§ ber ^der aÜe grud;t

bejeid^ne, n?e(d^e ber ^ird^e au« ber 3J2enfd^n)erbung d^^rifti ju-

gefommen. (5ö flogen aud^ 3^ad^tiga(Ien unb ßerc^en um ben $errn,

unb fangen mit gar fü§er Stimme. X'ie 3^ad^tiga(Ien bebeuteten

bie tiebenben Seelen, bie ^erc^en aber Jene, lüeld^e gute SBerfe

mit gr'ö^lid^feit unb Süpigfeit be« ^erjenö üben. (5ö fd^ien il^r

ferner, eine Staube fä§e in bem Sd^oge ®otte«. ^ie« n?ar ba«

^ilb ber (Einfältigen, n?e(d;e mit einfad^em ^erjen bie (Stäben

©otte« aufnel^men, unb tueber über bie Sßßerfe ®otte«, nod^ anä)

über ben OJcenfd^en urtl^eilen, hjefetüegen ®ott an il^nen groge«

SS^o^Igefaüen ))at

i
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T)a fie aBer ju tüiffen n)ünfci;te, tra« bte bicr X^eile bebeuteten,

toetd^e gletd; einem ^äuörf)en ben §errn einfcf;Ioffen, fo erfannte

fic im ©eifte, ba§ baburd} ber Sanbel S^rifti auf (Srben bejeid^net

iuerbe, ber in mv Z^eik get^eitt n)ar, n)crnarf) fic felbft i^r §erj

regieren foüte. 3"^ (5rften nämlicf) njar (S^riftuö eifrigen §erjen«;

fo anä) foüte fie, ttjenn fie allein tüäre, immer nur auf ^ott be=

bad^t fein, fei eö burd; ©etrad)tung feiner ©ottl^eit, ober ber Sßede

feiner ÜJtenfd^l^eit, ober burd; ^ad;benfen über ba«, tr>a8 ®ott in

feinen ^eiligen getl^an, ober H)aö er i^r felbft burd; feine göttlidje

53arm^er3ig!eit eingegoffen l^abe, 3^^"^ 5lnbern n?ar (^^riftuö mit

Slüen umgänglid^ unb milbe; fo foÜte auc^ fie freunblid) unb milbe

fein, ^f^iemanben mit beigenbem SOßorte üerlel^enb; tjielme^r foUten

i^re Sieben fid^ nur bejiel^en auf bie Sßerfe ^^rifti, bie öcifpicic

ber ^eiligen unb auf ba«, toa^ bem 'D^cid^ften jum 5Ru^en unb

grommen tft. 3^^ dritten roar ^l^riftuö nü^lid^ in allen feinen

Sßerfen, fotüol^I beim §eilen ber Öeiber, luie ber (Seelen; fo aud^

foüte fie barnad^ ftreben, aüe il^re Sßerfe eifrig ju t^errid^ten mit

milbem unb l^eiterem ^er^en. 3ii^ 33ierten tvax ^^riftu« l^öd^ft

gebulbig M aüen feinen ^Verfolgungen unb Reiben; fo aud^ foüte

fie bei aüen ^ißeinen unb ©eleibigungen fein, inbem fie biefelbcn

fanftmüt^ig ertrage, ft)ie ein <Sd^äfd;en, n?enn eö auf ber Sßeibe ift,

öftere fdl)reit; itjirb eö aber jur Sd^lac^tban! geführt, fo fc^n^eigt

e8 toor bem, ber eö tobtet. (So foüe aud; bie treue (Seele, njenn

fie feine ^efd;n)erni§ empfinbe, fid) iürd)ten; tüenn fie aber im

^er^en ober im ©eifte betrübt n?erbe, bann wirb fie ganj fidler fein.

Unb bie Wienerin (^^rifti hat ben §errn, bag er fie unter-

hjeife, tDie fie ju aüen Stunben nad; feinem Sßol^lgefaüen leben

mcä)k, 5)er §err antwortete: „Senn bu beö SO^orgen^ aufftel^cft,

opfere mir bein ^erj, bamit id; in felbeö meine göttlidl)e ®nabe ergiejje.

SBäl^renb ber l^eiligen 9}leffe fei hii mir, tük bei einem ©aftma^le,

lüo biele ßeute jufammenfommen, unb t}on njeld^em deiner auö=

gefd^loffen tüirb, 3ebermann aber feine 3^cl)e, baö ift, feine ©ebete,

bringt. !iDa mad^e iä) au^ S[Rilbig!eit meinet göttlid^en ^erjen^

aüer SJIenfd^en Sßunben l^eil, erlebige bie Sünber, bereid^ere bte

Slrmutl^ mit aÜen Xugenben unb erleid^teie bie ^ümmerniffe etne^

Qeglid^en." T)a fprad) bie (Seele: „§err, waö tl^uft bu, luenn

id^ bete ober ^falmen lefe?" ^er §err antnjortete: „^ä) l^öre

£c6en unb Dffcnbanmgen ber l^l. aJIed^tilbiS. I. X5
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ju; tDenn bu ober fingft, fc fd;Iage id) meine §arfe mit ber beinigen;

njenn bu arbeiteft, ru^e id), unb je forgfältiger unb t()ätiger bu

bift, fo biet füßere Df^aft l^alte id; in bir; unb tüenn bu iffeft, fo

arbeite id), h)ei( bu in mir Seibe ^aft unb id) in bir; trenn bu

fd)Iäfft, fo tf)ad)Q id) unb id^ bepte bi^."

Wie hn ^lenfr^ H$ ^n} Opottes grfige, fein ^tt} Cöctt Auf-

opfere mh feine Sinne tljm anbefehle.

SBenn bu beö 3Jlorgenö aufftel^eft, grüße baö blü^enbe unb

liebenbe §erj beineö l^immUfc^en greunbe^, bieö §erj, bon tüetd^em

a(Ie§ ©Ute auögefloffen ift, alle greube unb alle (Btü^Uit in bem

^immel unb auf ber @rbe, unb nod^ ausfliegt, unb ol^ne (5nbe au^=

fliegen n?irb in bein §er3. X)u foüft bid) befleißen, gänjlid^ bein

^erj in fein ^er^ ju gießen, inbem bu fprid^ft: „^d) lobe, bene-

beie, üerel^re unb grü§e bic^, aüerfügefteß unb gütigfteö $erj 3efu

^l^rifti, meinet getreueften ^räutigamö, unb banfe bir für bie lith^

väd)e, unermüblid^e Obl^ut, mit tüeld^er bu mid^ biefe ^ad)t be=

^nkt unb für mi^ beja^lt l^aft unaufprlid)eö 8ob unb ^an!=

fagung ®i?tt bem 33ater. Unb nun, o mein einjtg beliebter! opfere

id) bir mein ^erj, alö eine blül^enbe 9^ofe, bereu ^itnbUd ben ganzen

Za^ bein 5(uge unb bereu ^uft bein göttlich ^er^ erfreue, ^d)

opfere bir aud) mein §erj, baß bu e§ gebraud;eft al^ einen ^ed^er,

barauö bie (Süßigfeit beiner felbft ju trinfen; id) opfere e§ bir

fammt all' bem, hjaö bu biefen Züq in mir tüirfen millft. Ueber-

bieö opfere id) bir mein ^er^ alö einen Granatapfel beften ©e^

fd^madeö, tüie er beinem !i3niglid^en ©aftmal^le gebül^rt, bag bu

fold^en, gleic^fam effenb, fo in bid^ aufne^meft unb er fortan fid^

feiig in bir tüiffe. Qd) hitt^ and), ba§ alle meine ®eban!en, ^eben,

Serie unb mein Sollen ^eute nad^ bem Sol^lgefallen beineö gött=

lid^en Sillen^ georbnet bleibe!"

1)ann bejeid^ne bid^ mit bem ^^id^en be^ ^reu^eö, fpred^enb:

„ 3im Flamen beö Sl^aterö unb be^ ©ol^neö unb beö ^eiligen ©eifteö.

^eiliger 33ater, in S3ereinigung mit ber 2i<iU beineö ^ol^neö be=

I
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fel^Ie td6 bir meinen ®eift!" T)iefe« SBort follft bu anä) bei aUen

beinen 2ßer!en, njenn bu fie anfangeft, erneuern. Bo bu in ben

S^or gel^eft, ober bein ®ebet ober bie Üag^jciten Seginneft, fo l^abe

fefte äu^ß'^ficf)^ in ®ott, ba§ baö Sßerf, n)e(d)e§ bu bie)e ^tit ber-

rid^teft, nimmer verloren fein mag. 53efie{)I aud^ beine Slugen,

innere unb äußere, ber göttlid^en Sei^^eil, inbem bu bitteft, baß

fie bid; U^aU mit bem Sichte ber ßrfenntnig, bamit bu ben 3Ö3ilIen

©otteö unb SlÜe^^, maö il)m gefällig ift, erfenneft. ^efie^l auä)

beine O^ren ber göttlid^en Sarml^er^igfeit, unb bitte, baß fie bir

23erftänbni§ aller T)inge üerleil^e, bie bu ben !Iag über l^ören trirft,

unb bag fie bic^ befd)ü^e oor fd^äblid^em <Bt1)m unb $ören. ^e=

fielet auc^ ber göttlid^en Streue beinen SD^unb unb beine (Stimme,

bittenb, ba§ fie bir ben SBo^tgefc^macf beö göttlid^en ©eifte^ ein=

gieße, bamit bir ade >Dinge, bie bu ben 2^ag über fagen foüft, üer=

bienftlic^ bleiben, unb fie beinen DJ^unb öffne p ©otteö öobe unb

jur !^anffagung, unb fie bic^ befci^ü^e t?or aller (Sünbe. öefiel^l

aud^ beine §änbe ber göttüd^en ®üte, inbem bu fle^eft, baß fie

beine 2Ber!e julege ben il^rigen, unb in benfelben aüe bie beinigen

l^eilig unb üoIÜommen mad^e, unb fie bid^ ab^iel^e toon aüen böfen

Serien. ^efie^I aud) bein §er3 ber gÖttlid^en ^khz, bittenb, ba§

biefe ^khz beine @eele ]^inein3ie^e mit allem Sßol^lgefallen in il^r

g'öttlic^eö ^erj, unb felbe^ fo in ber 2kh^ entjünbe, ba§ e^ fortan

nimmer irbifd^e greube ober Suft em|)finben möge. Sluf gleid;e

SBeife opfere in ber ^eiligen SOIeffe ®ott bein ^erj, unb t>or ber

@tiÜmeffe reinige eö üon allen irbifd^en fingen, unb bereite bid;,

^u empfangen ben ^lu^fluß ber göttlidl)en Siebe, ber fid^ ba in alle

^er^en ber ©egentüärtigen ergießt unü fie unauf^örlid; erfüllt!"

(So fal^ benn biefe Wienerin ®otte^ in ber 2)hffe baö füßefte

§er5 3efu in 2le^nlid)!eit einer ?ampe, burd^fid^tig n)ie ^rt}ftall,

glül^enb gleid) einer geuerflamme unb auf allen leiten ringsum

bon überreic^lidl)er Süßigteit überftrömenb. 3n bie ^er^en 5lller^

bie mit ^Inbad^t bem l^eiligen Opfer annjol^nten, träufelte eö ^onig=

fÜBe glüffigfeit. ^aö geuer bebeutete bie ®lutl^ ber göttlid;en

Öiebe, tuomit fid^ (5!^riftu^ für unö ®ott bem 3Sater auf bem Elitäre

be« ^reu^eö aufgeopfert ^at; bie überftrömenbe (Sügigfeit aber ben

O^eid^tl^um unb bie güüe alleö ®uten unb alleö (5$lücfe«, ba6 er

unö in feinem ^erjen gefd^enft. 'iDenn in biefem l^aben ioir aüeö

15*
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un6 §eilfame unb ^^otl^irenbige, nämüc^ in 2oh unb T)anf, in

(^tM, l^icbc, 33er(angen, in (^enugtfjuung unb Qx\ai^ für ade unferc

©äumniffe.

üie !ier ütenfrfj für T^ne Dfrräumnf|Te genug tljuc, unb mie

iber igerr in fiebeu l3S)ft|*en tu ber Ijcilitjcn 01e)]*e kömmt.

3u einer anberen 3^it/ ^^ ^^^ Wienerin (El^rifti ben §errn

für eine ^erfon hut^ unb forfd^te, n?a^ er annehmen njüÜte für beren

S3er(äumniffe, empfing fie bon bem ^eiligen ®eifte foldje Slnttüort:

„(Bk foüte täglid^ lefen bie brei ßoBpfalmen.*) !^en erften am

frühen SJIorgen, unb foüte babei baö £inb 3efuö gleic^fam in i^re

redete §anb nehmen unb eö überantworten ®ott bem 5Sater mit

aüen Sßerfen feiner ^inbl^eit unb Unmünbigfeit jur (Srfüüung alt'

ber guten Sßerfe, tüelc^e jene (Seele in il^rer ^inb^eit berfäumt l^at,

>Den anbern ßobpfalm fodte fie lefen unter ber l^eiligen 3Jieffe, unb

nel^men ben §errn ^efum alö ben Bräutigam i^rer «Seele, unb

fid^ fc^ulbig geben tor ®ott bem S3ater, bag fie einem fold^en I

Bräutigam nid^t gebü^renbe 2itb^^ Xxtm unb ©^rerbietung erzeigt;

aud^ foüte fie betrad)ten, tüeld^' groge ®üter fie bon i^m empfangen,;

ba fie arm unb berad^tlid^ lüar, unb er fie fo reid^ gemad;t f)at

an aüem ®uten. 2lud^ foüte fie opfern ®ott bem 33ater bie glü^enbe

2kU^ in njeld^er ^^riftuö geblüht unb in feiner 3ugenb in aüer

5lugenb gegrünet l^at."

^a tüarb fie eingeben! il^rer eigenen 5lrmutl^ unb fprad^ ju

bem §errn: ./(Jja, njeld^' eine arme, geringe :^raut bin i^^ bie

iä) nid;t einmal ein Sf^inglein 'i)abe^ mit n)el(^em i<i) bir meine

Streue berlobte, eö fei benn, iä) empfinge eö bon bir!" Unb jur

(Stunbe geigte il^r ber §err einen fo großen 9fJing, bag er ben

§errn unb bie Seele miteinanber umgab, unb l^atte biefer S^^ing

fieben !öftlirf)e (Sbelfteine, burd^ treidle be^eid^net hjurbe bie fieben-

fad^e Sßeife, in toeld^er ber §err gnäbig j;u ber l^eiligen 2D2effe

fömmt. X)k erfte ift, bag ber §)err fömmt mit fo groger !5)emut§,

*) ^f. 145-148.
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fo ba§ deiner fo gering ba6et tft, ju h?eld^em er fid^ ntc^t bemütl)tg

neigte, iüenn ber SO^enfd^ feiner begehrt. T)ie anbere 3öei|e ift, bag

3efu8 fömmt mit fo großer ®ebulb, baß fein 8ünber ober geinb

ba ift, njeld^en er nicfjt gebutbig ertrüge, unb tüenn biefer fid; mit

il^m toerfö^nen n)i((, il^m nic^t freubigft aüe feine «Sd^nlb t^erjiel^e.

ÜDie britte Steife ift, baß ber §err mit folc^er Öiebe fömmt, ba§

deiner fo falt ober i^erftocft ba ift, tüeldfien er nic^t, tt)enn berfclbe

nur h)itl, entjünben unb beffen ^er^ h?eic^ mad^en möd;te. '^k

öierte Sßeife ift, bag 3efuö fömmt mit fo überfliegenber 9}ti(be, baß

deiner fo arm ift, ti?etd^en er nic^t überreid^ mad^te. jDie fünfte

Seife ift, baß ber §err fid^ Tillen ju einer fußen i^uft unb genug-

famen ©peife gibt, fo baß feiner fo franf ober l^ungrig ba ift,

hjeld^er tjon i^m nid^t erquicft unb reid^lid^ erfättigt mürbe. T)k

fed^öte SBeife ift, baß ber §eilanb in fotd^er f(arl^eit fömmt, baß

fein §erj fo blinb ober öerfinftert ift, tueld^eö burd^ feine ®egen-

trart nid^t erleudjtet unb gereinigt tüerben fÖnnte. 1)k fiebente

Seife enblid^ ift, baß 3efuö fo t>oü §eiligfeit unb ®nabe fömmt,

baß feiner fo träge unb unanbäd^tig ba ift, tr)e(d)er üon feiner

^kht nid^t erlDecft unb jur Slnbad^t Begeiftert tüerben foüte.

!l)en britten ^obpfalm aber foüte bie (^eele lefen pr 33efpers

izit, unb ben §errn ^efum nel^men mit feinem ganzen tjoÜfommenen

Sanbel, unb il^n ®ott bem SSater geigen für 5lüeö, toa^ ^em

öerfäumt in il^rem öeben, bittenb, baß burd; i^n all' beren Un*

tooUfommenl^eit gänjlid^ erfüllt tüerbe. Ueberbieö (eierte fie ber

§err, njenn jene Seele, für tüeld^e fie hat^ aüe i^re berlornen,

unijoüfommenen ober toerfäumten Serfe genügenb erfe^en moüe,

möge fie oft gelten ju bem l^oc^^eiligen unb gtorn)ürbigften ^atxa^

mente beö ßeibeö (^l^riftt, njeil fold^eö alte @üter in fid^ befd^Iießt

unb ber Inbegriff aller ®nabe ift.

lüfj 00 gut r^t, ber iMelJe anjumoljneiu

2ln einem !Xage, ba bie Wienerin (Sl^rifti toor Sd^tuad^l^eit

nidbt n?eit ^u ge!>en t^ermodite, unb bie SQ^effc toon bem freujgange
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ouö l^örte, feufjte fie flagenb, tüie fie fo ferne toon (55ott tüäre. X)a

anttuortete i^x jur (Stunbe ber §err: „^o bu btft, ba bin ic^."

hierauf fragte fie, ob eö ctlüaö fd^abe, tüenn bie ÜJienfd;en ton

ferne SDIeffe l^örten? X)er §err anttüortete: „(5ö tft gut, bag ber

DJienfc^ gecjennjärtig ift. Sßenn er aber baö ni(f)t ju t^un vermag,

fei er bod^ nal^c, um bie SBorte ju 1^'ören, tüie @anct ^aulu«

fagt: ,'iDag Sßöort ©otteö ift lebenbig, lüirffam unb burd^bringenb.'*)

üDaö Sßßort (Lottes ntac^t lebenbig bie (Seele unb giegt i^r geift-

lid^e greube ein, irie man an ben öaien unb geiftig ©d)h)ad^en

fie^t. SBenn biefe aud^ nid^t immer öerftel^en, njaö gelefen hjorben,

empfinben fie bodf; eine greube beö ®eifteö unb tüerben §ur 53u6e

angetrieben. !l)a6 Sßßort ®otte^ fräftigt aud^ bie (Seele ju Xugen=

ben unb ju aüem ®uten, unb burd^bringt unb erleud^tet il^r 3n=

nereö. ©o nun ber SD^enfd^ loerl^inbert loirb, burd) ^ran!^eit, burd)

ben (^eT^orfam ober auö anberer rechtmäßiger Urfacfje, bei bem

3Borte ©otteö in ber ^ird^e gegennjärtig ju fein; bann, njo immer

ber SDlenfd^ ift, Un aud^ id^ gegentüärtig unb hei il^m."

^a fprad^ bie !Dienerin (^l^rifti: „(Sja, mein §err! gib mir

nun etnja« auö ben SIBorten biefer l^eutigen l^eiligen SD^effe, bag

barin meine Seele geiftlic^ getröftet tüerbe." ^Der §)err anttiortete:

,,5^imm tüa^r! jefet njirb mir breimal gefungen: „Agnus Dei."

^ei bem erften opfere id^ mid^ für eud^ ®ott bem 33ater mit aller

meiner !Demutl^ unb ©ebulb. ißet bem jtüeiten opfere iä) mi6)

mit aller ^itterfeit meinet ßeibenö ju boüfommener 33erföl^nung.

S3ei bem britten bringe i^ mid^ bar mit ganjer ^kht meinet gött=

lid^en ^erjenö ^ur Erfüllung- aüeö beffen, toa^ bem SJ^enfd^en

mangelt." "Der §err fprad^ aud^: „Sßer bie 3Jieffe anbäd^tig unb

fleißig ^ört, bem n^erbe i^ in feinen legten (Stunben fo üiele eble

*i(3evfonen meiner ^eiligen ju ^Troft unb «Sd^ufe fenben, aU fie auf

(5rben ^Jieffen gel^ört l^at, bamit fie feine @eele mit (^l^re ju mir

geleiten."

3nbem fie einmal ju ber 3)leffe ging, fa^ fie ben §errn in

glän^enbem bleibe Don bem ^immel l^erabfteigen, unb üernal^m,

n)ie er fprad;: „(So bie ÜJJenfd^en jur ^ird^e eilen, follen fie fid^

bereiten mit ^uge, follen an il^re ©ruft fdalagen unb il^re Sünbe

*) §cbr. 4, 12. j
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6e!ennen; bann m'ögen fie meiner gbttlid^en ^laxf)eit entgegengehen

unb bte[eI5e in \xd) aufnehmen; fold^eö njirb burc^ ben ©lanj biefeö

^(eibeö bejeid^net."

3toanjig[teö Sa^jitel

Wh t^tt ilenfilj ^tx Srilaljeit mfljre.

jDiefe anbäd^tige unb gütige Jungfrau, njetd^e n^nnberbar

nad; l^immlifd^en fingen trad^tete, fal^ einmal im Sommer einige

i^rer ®d^n)eflern unter ber l^eiligen 3D^e[fe träge unb fd^lafenb. (5nt=

^ünbet üon geredetem (Sifer, bod^ tM)ü ®üte unb 3[RitIeib, fpra^ fie

ju bem §errn: „^c^, §err, mein @ott! roaö ift eö bod^, ba§ ber

arme 3J^enfd) fo fd^n^ad^ ift, bag er fid^ beö ©d^Iafeö nid^t ju ent=

l^alten vermag, felBft n^enn er in (^ottzQ ^ienfte ift?'' darauf

anttüortete ber §err: „Sürben fie göttlid^e !iDinge ober aud; bie

•iPeinen ber §ö(Ie betrad^ten, iräre lüo'f)! ber ^ä)la\ büu i^nen üer^

fc^eud)t!" !Da fprad^ fie: „SSem baö nid^t gegeben ift, tüie t}er=

mag er e§ ju tl^un?" dx anttüortete: „SÖßenn ^emanb einen fel^r

lieben greunb l^at, fo ift e^ i^m leib, bon beffen ©efeüfd^aft ju

fd;eiben. ©leid^ertDeife betrad^te ein 3eber, Ujeld^er ju mir fömmt,

n)ie id; fein getreuefter greunb bin. 3d^ tüiü i^m aik meine

©el^eimniffe eröffnen, fo biele, ba§ er fortan nid^tö 5(nbereö be=

ge^re ober toiffen tüoüe; fofort tt)irb biöig fein ^erj ertvedt, bag

e^ ftd^ in mir erfreue, lud; toenn 3emanb ertoagt, njie id) i^m

alle ©ügigfeit fein irerbe unb ade Öuft feineö ^erj^enö, unb n)ie

getoaltig unb frei er ju fein vermag in meiner greil^eit, fo ba^ er

gleid()fam mäd^tig iüirb, um aüeö baö, n3aö er begel^rt, ooüfommen

in mir ju bermögen; aud^ bann tüürbe biüig bon bem ü}knfd^en

ber ©d^Iaf getpel^rt."

^ad) biefen fügen unb freunbüd^en 9?eben fprad^ ber §err

ju ber @eele: „3^imm toal^r! iä) bin bein unb in beiner ©en^alt,

fül^re mid^, tüo^in bu njiüft!" @ie führte il^n burd^ ben (^ox

3U ben ©c^tüeftern, unb er »erlief einer 3eben eine fü^e ^emegung

ber ©eete, alö ob er 3eglid;er zttoa^ gebe, ^a fie i^n aber

fragte, tüaö er i^nen gegeben ^tk, fprad^ er: „^aö ^In^aud^en

meinet (^eifte^." ^ie fragte: „^a^ tuirb i^nen ba6 nüfeen?"
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dx onttDovtete: ,,'Durc^ ben §aud) meine« göttücf;en (Reifte« em=

pfinbet bie (^ce(e eine l^ieblic^feit, in tueld^er fie mid) foftet; h?enn

ber OJ^enfd; barin eintriüigt unb fein ^erj fä^ig mad)t, mcijr j^u

empfangen, fo entfielt barauö bie ^anfbarfeit. Uebt er biefelbe,

baburd^ baß er aüe ®aben ©otteö mit !Dan! annimmt unb für

jcbe einzelne banft, fo gelangt er auf ben SBeg ber 33erbienfte; unb

fo tüäd^öt ber SJJenf^ ton 2^ag ju 2^ag an 2^ugenben, biö er an

allem ®uten Ueberflu§ f^atJ'

(ginunbätoanjigftcö SapitcL

Wh !icr ilenrtif Bas ^^tnöefic^t femt Seele befrijnue, befonber^

meuu er kommuntjiren mtU.

!Da fie eine0 3^ageö fommuni^iren njoüte, unb fic^ gar un=

tDÜrbig unb unvorbereitet erad^tete, fprad) ber §err p i^r: „^flimrn

tra^r! iä) gebe mic^ felbft bir ganj unb gar ju aller 23orbereitung."

Unb er legte fein ^erj an ba§ ^erj ber @eele, unb neigte fein

f)aupt über baö irrige. T)a fprac^ bie Seele: „SJlein §err, burd^

bie ^larl^eit beineö 5lntli^eö erleud^te ba« ^ngefid^t meiner ©eele."

'^ex $)err fragte fie: „2ßa8 ift baö Slngefic^t beiner Seele?" ^a

fie barauf fc^trieg, f^jrad^ ber §err: „^a§ Slngefic^t beiner Seele ift

ba« Silb ber ^eiligen ^reifaltigfeit. :5)iefeö Silb httxa6)te bie

Seele in meinem Slngefic^te beftänbig, tok in einem Spiegel, ba=

mit nid^t zttQa eine tabelnötüertl^e äJ^afel barin gefunben tüerbe."

5(u« biefen Sorten erfannte fie, bag hjenn ber SDcenfd^ fein

©ebtid^tnig mit irbifd^en unb unnützen ®eban!en erfülle, er biefe«

^ilb in fidl) beflecEe. (5benfo, tüenn er feine SBernunft ober feinen

33erftanb ju irbifd^er '^ti^^^it unb 3^eugier l^intüenbet, fo be*

fd;mu^t er ba« Slngefid^t feiner Seele. SBenn er aber üom 2ßillen

©otteö abttjeic^t, ettüaö 5lnbereö, auger ®ott, liebt unb an Sßer*

gänglid^em fid^ ergoßt, fo öerunftaltet er baö öilb ®otteö in fid^.

Seil alfo bie Seele, fo lange fie im Mhz ift, l^äufig t>on ben

irbifd^en ^Dingen fid^ 3JJa!eln gujiel^t, fo mug fie il^r 5lngefid^t beö

Oeftern gleid;fam in einem Spiegel, ba« ift im Slngefid^tc ©otteö

betrachten, tüo fie i^r unentftellteö ^ilb auf« ^eutlid&fte fielet; Be«
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fonberö foü fie ba^ t^un, tuenn fie ba§ Saframent be§ §errn cm=

^fangen mid. Unb mie Seip unb S^^ot^ ba§ ^(ntlilj einer ^raut

fe^r fd^mücfen, fo fei bte 8ee(e bemüht, fid) ^aufig buvc^ bic Sßeidjt

ab^utüafd^en unb burd^ Beftänbige§ ®ebärf)tni§ be^ ßeibenö (i^irifti

i^r 2(ngefid^t tuie mit ^cfenfarbe ju gieren.

Wh t^tx i^leufdj rirfj pir Ijetltrjen ßammmnon uorbrreitni füll.

2llö fie ein anbermal fommuni^tren toollte, fprad^ fie p bem

§eiTn: „(5}a, mein fünefter @ott! |o lel^re mid^, lüie id; mid;

Bereite ju bem SD^a^Ie beineS e|>rir»ürbigen ^eibeö unb ^luteö!"

T)arauf antwortete ber §err: ,,SBaö traten meine jünger, ba id)

fie ücr meinem 3lnßefid)te l^erfd^idte, um baö Ofterlamm ^u be=

reiten, ba§ id^ t^or meinem Seiben mit i^nen effen iDoüte?" Unb e3

bebünfte fie jur 8tunbe, M tpäre fie in einem §aufe tocn n)unber=

barer ®ri3§e. ^arin iDar ein golbener Zi]ä) unb auf bemfelben

ein 2;if(^tuc^ unb mand^erlei 5lrten ijon ©efäpen. Unb ber ^err

fprac^: „'JDiefeö §au§ bebeutet ben Umfang meiner unerme^Iid^en

SQiilbe, bie ba gütig unb frc^Iid^ empfängt 5l(Ie, tüelc^e ju mir

fommen. X)arum fcden bie, tüelc^e fommunijiren tüoüen, Wi meiner

®üte 3iipii^t fud)en. 5ßie eine 2)2utter n)irb biefe fie empfangen

unb bef^ü^en tor adem UebeL ^er !i;ifd^ aber ift bie Siebe, ^u

lüeld^em 3eber, tuetc^er fommunijiren tt>i(I, fiebern 3utritt f)at^ unb

h)eld)er alle Slrmut^ ber 8eele burc^ SO^ittl)eilung be^ @uten reic^

machen tüiÜ. X)aö ^ifd)tud) ift meine ^arm^erjigfeit, n^elci^e, tüie

ba§ Sinnen tüüä) unb biegfam ift, fid^ ^u ben 3}]enfd)en neigt, ^ei

i^r tt?irb ber 3}2enfd^ getreue 3^1^"^}^ l^aben. !Denn ber 5lnblid

meiner Sarml^erjigfeit trirb ben 9}2enfd)en SDiutl^ mad^en, Slüeö 3U

erringen, roaö ,^u feinem §eile notl^menbig ift." 5luf bem Xi\d)^

lüarb ein Samm gefe^en. ©ö tcar tüeiger benn ber @^nee, unb

alö baefelbe bie ®efäge mit feinem guge berül^rte, tüurben fie ade

jur ^tunbe erfüllt mit mand^erlei ©peife unb ^Iran!. T)aö Samm

aber tüar (J^^riftuö, welcher allein tüa^re ©peife unb (Erquidung

ber Seelen ift. ^n biefem §)aufe befanben fid; aud^ ^tüei fd;öne
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Jungfrauen, bie ba bienten, bie ©armfjerjigfeit nämUd^ unb bie

Siebe, ^te S3armi)er5i(5feit tvax bie X^orträrterin, tüelc^e freunblid^

einlieg, bie ba famen, unb i^nen ^la^ antpieei an bem Üifc^e. ^ie

Siebe aber biente ben ju Z\\d}t (Sijgenben unb tüav freigebige 3Jlunb=

frf^enfin SlUen, njeld^e ^kx (Sinte^r genommen.

SrciuiibjüJQiijtgfte^ Sapitcl.

Jllit luclcljm ^Drrlangeu hn M^^iff!^ }vi liem jjeiiigni Sakra=

meute geljen föU.

3nbem fie ein 3^^^)^" ^^öte,*) bag fie jur l^eiligen Kommunion

ge^en tüoÜe, fprad) fie ju bem §errn: „^üerfügefter §err! fc^reibe

meinen ^f^amen in bein ^erj unb beinen l^onigfügen Flamen burd^

beftänbige (Erinnerung in mein |)erj!" ^a fprad^ ber §err ju

il^r: „SOßenn bu fommunijiren njiüft, fo empfange mic^ mit folc^er

SQleinung, al8 ob bu aüen (^ifer unb alle Siebe l^ätteft, in treld^er

je ein menfd^lic^ ^^xl entjünbet mar, unb fo foüft bu ju mir ^el^en

in l^öc^fter Siebe, aI8 einem menfc^üd^en ^erjen ju §aben möglic!^

ift. ®iefe Siebe toill iä) toon bir annehmen, ni^t tüie fie in bir

ift, fonbern alö ob fie lütrfUc!^ fo grog tuäre, alö bu fie ju l^aben

tjerlangeft."

SBon fieBen tofihattn @bc(f)ctncn.

3u einer anbevn ^^it^ ba fie ba^felbe 3^^^^" ^^^9^^/ fp^^^^

fie: „(8cf)reibe meinen Flamen in bein §erj!" Unb jur @tunbe

bebünfte i^r, toie ber §err an feiner ^ruft gleid^fam golbene

^ud^ftaben trüge, n^eld^e mit fieben (Sbelfteinen ijer^iert h)aren.

Unb fie fa^ ben erften Suc^ftaben il^reö Flamen« unb erfannte

beffen ^ebeutung. ^arnad;, alö fie bie Flamen (Einiger fuc^te,

njeld^e fid; in il^r ^ehtt empfol^Ien Ratten, fanb fie and) bie erften

^ud^ftaben biefer ^31amen, mit fieben ©belfteinen gegiert, ^er erfte

bebeutete 9?einig!eit beö §erjenö, ber anbere ftete ^etrad^tung

*) 2). i. ein ßdä)in für bcii am ^2lltare fuiictiouirenbcn ^rieficv, bn§

eine Äfofterfrau bie Zeitige tommunion ju empfangen njünfd^e.

1
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be« Sanbelö unb ber Sßorte (St)rifti, ber brüte T^emut)^, ber

toierte Sßac^ötl^um in guten Sßerfen, ber fünfte ©ebulb in ber

SBibcrtt)ärti(j!eit, ber fed)«te Hoffnung, ber fiebente ^immlifd^e

Siebe. 3eber, tretdjer fommuniäiren iritl, foü mit bie[en fieben

3fuh)elen gefdjmüdt fein.

SSicriinbjtoaiijigfte^ ®a|)itcl.

HPie öer iÄHenfrij }nx Ijcilfgeu ßornmuntou Ijinjutrdnt foU.

5lud^ l^atte bie T)ienerin (J^rifti bie ©etDo^n^eit, trenn fie

ju bem l^eiliöften «Saframente ge'^en iDoüte, baß fie fleigiß baö

Öeiben (^^rifti betrad^tete, unb l^atte fie baö ju ^zxkn i^erfäuntt,

fo fürd^tete fie fid^ fc^n?erer ©ünbe, tüeil ber §err gefprod;en l^atte:

„Xl^uet bieö ^u meinem ®ebäd)tniffe!" !I^arum, alö fie ben §errn

hat, bag er i^x ben (Sinn biefe^ 3Bürteö auflege, luarb fie bon

bem l^eiligen ©eifte alfo gelel^it: „"^a^ Sort: ,^l^uet bieg ju

meinem ©ebäd^tniffe!' ift fo ju berftel^en: (53 fei unö in ber ^tit

beö (Empfange« beö 2tibe^ (Sl^rifti gut, breierlei ^u bebenfen. ^r-

ftenö: bie etüige 2itht, mit n)elcf)er unö ®ott, ba n?ir nid;t

iDaren, geliebt ^at; ®ott, tüeld^er, aW unfere ©ebrec^en unb Un=

treuen üorl^erfel^enb, bennod^ unö gnäbig nad; feinem ^ilbe unb

(S^Ieid^niffe erfd^affen l^at, iDofür tüir biÜig T)cmt fagen foden.

3tt)eitenö: bie unermeglid^e 2ithz, mit h)eld;er ber Sol^n ©otteö,

iüeld^er in ber ^errlid^feit beö 5Baterö n?ar, feine unenblid)e SD^aje^

flät 3U unferer !5)ürftig!eit, bie trir in ben :53anben 5lbam§ leiben,

l^erabgeneigt unb junger, ^äUe, §i^e, 9)lübig!eit, Trauer, 33ers

l^öl^nung unb fd^madjücüften Zoh gelitten ^at mit unaugfpred)lid^er

^ebulb, auf bag er unö befreie auö unferer 5lrmutl^. !5)rittenö:

bie unergrünblid;e ^ieh^, mit iveld^er ®ott unö jeben ^(ugen=

blicf anfielet unb erl^iilt in bätevlid^er (Sorgfalt, fo bag ber, n)eld;er

unfer ©d^öpfer unb §err, unfer (Sriöfer unb füj3efter trüber ift,

aüjeit für unö hd feinem 53ater fürfprid;t unb unfere Slnliegen

vertritt alö ein getreuefter 5(bbo!at unb (Sad^tüalter."*) 5ln biefe

brci !SDinge foßen n?ir unö billig ju jeber Stunbe erinnern, ganj

*) @. I. 3o^. 2, 1.
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befonberö aber bann, ti^enn h)ir jenem t)lmmlifrf)en ©aftma^Ie an-

tüol^nen, ba^ unö unfer gütigfler 2te6{)aber gefcf;enft l^at a(« etoig

ju feiernteö 5i3erniäcl;lni§ jeiner unfrfjä^baren Siebe.

pnfunbjtöonjigftc^ tapitcl^

Don lirftfrlfl Salben ^tx Seele.

>Da fie für eine Werfen ^chzt^t l^atte, tütidjt i^x lia^t^, ba§

fie feine Slnbac^t fü^le, aud; n^enn fie ba§ ^eiligfte (Saframent

empfing, gab fie il^r auö ®ott biefe Se^re: „Söenn bu baö ]^ei=

ligfte (Saframent empfangen miüft unb bu finbeft bein ^erj träge

jum (^^Uk unb l^aft nirf)t fold^eö 33erlangen unb folcöe Siebe, alö

billig ift, fo rufe mit ganzem ^erjen ju ®ott unb fprid^: ^S^t^^

micb nac^ bir, unb Ia§ un§ laufen in bem ®eru(^e beiner (Salben!'*)

3in bem Sßorte „3^^^^" Mxaä^k, n?ie mäcf)tig unb unermeglii^ bie

Siebe gen?efen ift, n:eld}e ben allmächtigen, eti^igen ®ott gebogen

l^at ju ber fo fd^mad^boüen ^nn beS ^reuje^, unb Uttt, ba§ er,

njeld^er fprad;: ,S0i5enn id) erl^ö^t fein tüerbe bon ber ^rbe, hjerbe

iä) 5lüe 3U mir jie^en,'**) aud; bein ^er^ mit allen Gräften beiner

©eele an fic^ jie^e, unb bid^ laufen maii)z mit Siebe unb (5ifer

nad^ bem ©erud^e beiner halben, tüeld^e auö ber ebeln 5lpot!^e!e

feine« ^erjenö fo reic^Iid^ gefloffen finb, bag fie §immel unb (5rbe

erfüllt l^aben. ^ic erfte biefer Salben ift baö rofenfarbene SBaffer,

tt)el(^eö bie g'öttlid^e Siebe auö ber 9?ofe ber ^erjen^tuunbe 3efu

getronnen unb am 5^euer ber Siebe bereitet f)cit !Diefe (Salbe ge-

braud^e gur 5lbtüafd^ung beö 5lngefid§teö beiner (Seele, gorfd^e

fleißig unb tDenn bu eine STcalel ber (Sünbe finbeft, bitte, biefelbe

abn)afd;en ^u bürfen auö bem ^orne ber ^arm'^erjigfeit, au§

lüeld^em 3efu§ ben (Sd^äd^er am touje rein getüafd^en f)cit. X)ie

anbere (Salbe ift rotier SBein, baö ift baö l^eilige ^lut, tüeld^e«

am Äreu,5e au^gepregt iüurbe unb ^ugleid) mit Sßaffer auö ber

rofenfarbenen Sßunbe feineö ^erjenö g^floffen ift. ^itU, bag mit

*) §o6c8 $!icb 1, 3.

**) @. 3o^. 12, 32,
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biefem gefärbt trerbe betn ^Ingefic^t, auf bag bu mögeft tDÜiblg

Xüerben etneö fo gvoBcn ©aftmal^Ieö. 5)te bvitte 8albe ift bie un=

üBertreffüd)e unb unfd)ä^bare 8üj3ig!eit beö ööttüd)en §erjen^*,

tt)eld;e nidjt ternünbert njerben tonnte burd; bie ®itter!eit be«

2^obeö unb genannt mirb bie (Salbe beö ©alfam^. ©ie übertrifft

ben T)uft aüer trauter unb SDl)Igerüd;e unb ift l^eilfam für aüe

tranf^eiten ber ©eele. ^itte benn, baß biefer ^alfain beiner

(Seele eingeträufelt tüerbe, bamit fie fofte unb empfinbe, n^ie füg

ber §err fei, bamit fie geftärft unb vereinigt n)erbe mit bem, n3el=

d;er fid^ bir alfo au^ ^kU gegeben ^at Unb em^finbeft bu auö

aÜ' bem SÖorge^eid^neten feinen ^Troft, fc hitU^ Dag e« in beinem

getreueften Bräutigam erfüllt n?erbe, unb bag tl^n erquide beine

Unluft, ba§ beine Öau^eit in i^m erträrmt unb er aüein in aüen

beinen Sßerfen geel^ret iüerbe l^ier unb in ^tüigleit."

©ag r$ gut t|l, uienu htx ^Menrctj oft kommuntjirt.

T^a fie für eine Seele hat, tüeld^e fic^ fürd^tete, oft ju fom^

munijiren, anttrortete ber §err: „3e öfter ber SJ^enfd^ fid^ mit

SBaffer mäfd^t, befto reiner tüirb er. 3e öfter ^emanb fommunijirt,

fo üiel me^r toirfe ici) in il^m unb er in mir, unb ttjerben groB

gemacht feine Sßerfe. 3e fleißiger ber SJ^enfd^ fommunijirt, fo

totel tiefer tüirb er in mid; gefenft, fo t^iel reiner tüirb feine Seele,

3ie öfter bie SEiefe ber (^ott^Qit feine Seele burd^bringt, um fo

me^r luirb fie ausgebreitet unb t^ermag fie bie ©ott^eit aufzunehmen,

tüte baö Sßaffer, n)e(d)e§ ah]ik^t an einem ©eftabe, baöfelbe immer

mel^r bertieft unb eö nun um fo leichter l^ineinflie^t/'

©iekimnbjüJaujigftc^ SapiteL

Wit Mb ^tt} bf0 i^tcnrrtfni ufrciuiijt Jtl mit bem ^n}t\\ ©ottf$.

^a fie einftmatS baö (Saframent beö l^eiligften ^eiU^ (^^rifti

empfangen ^atU, bebünfte i^r nad^ füger $Hebe mit bem §errn
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aU nä^me er baö §er^ bev ©eelc unt brücftc e6 in fein §erj.

Unb er fprad): „Sllfo njünfdjte id), ba§ bie ^erjen ber 3Jienfd)en

burrf) ^egierbe mit mir t^ereinigt njürben, ba§ ber SD^enfdj) nic^t

mef)r \\ä) felbft begehrt, fonbern aiV fein 23ertangen na^ meinem

§erjcn orbnet, gteic^n)ic jtDei Sßinbe, bie jufammenblafen, eine

Strömung ben)ir!en. (So foU aber beö 9Jienfd)en §erj mir aud^

in allen feinen Werfen tjereinigt Serben. (5r mag effen ober

fd^tafen, foü er aüejeit in feinem §erjen fprec^en: ,|)err, in S3er=

einigung ber ^iebe, in tDeld^er bu mir biefe S3equem üd^feit üerliel^en

unb beren bu bid) felbft auf (^rben bebient ^aft, empfange id) fie,

bir ju etüigem ßobe unb ju meinet Mht^ ^Jlot^menbigfeit/ ®leid^er=

treife foU er tl^un unb fpred&en, njenn i^m irgenb ein SOßer! auf=

getragen tt>irb: ,§err! in 33ereinigung ber 2khe^ in njeld^er bu

felbft bid} in 5(rbeit üben getrollt, unb bu nod^ immer ol^ne 5(uf=

l^ören in ben (Seelen n?ir!eft, lüeil bu mir je^t biefeö $ßer! auf=

gelegt, fo »errichte id) eö bir ^u ^obe unb ju 9lu^en meines

^^äd^ften. SBeil bu gefprod&en l^aft: „O^ne mic^ !önnet il^r nid^tS

t^un,"*) bitte i(i), baß biefeö mein Sßer! mit beinen üollfommenften

2ßer!en vereinigt unb baburd^ t>ollfommen trerbe, n?ie ein 2^ropfen

SBaffer in einen großen gluß gefenft all' bie 3ßirfungen beSfelben

tf)dit/ (Snblid; foll beS STcenfc^en §er3 mit mir t)ereinigt njerben

burd^ bie Uebereinftimmung ber Sillen, fo baß 5(lleS, toa^ i^ h)ill,

aud^ er njolle fohjol^l im Unglürf, iuie im ®lüd. ©leic^tpie ber

am geuer pfammengefd^moljene ^ernftein fid^ nid;t mel^r tl^eilt,

fo n?irb ein folc^er DJcenfd^ burd^ bie ^kht eine «Seele mit mir,

tuaö baö 3^i^^ii ^^^' l^öd^ften 33cllfommenl^eit ober ^ugenb in biefem

lieben ift."

^ou iJcm öreitljcilrgeu Srijrnnk, Istx M$ ^ev} liea ;flllnirrijeu

belinitftc.

^^ad) bem (Smpfang beS 2iiM beS §errn fa^ fie bor fic^

einen «Sd^ran!, rer mit (5^otb unb (Sbelfteinen n?unberfam gefd^müdt,

*) @. 3c^. 15, 5.

i
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innen toon glänjenb tretßer garBc unb in brei gäcf)er (^et^ei(t mar.

3fm oberen gad^ njaren entl^alten golbene ©efäge; im mittleren !cft=

bare ©etuänber, im unteren aber gar föftlid;e Speife. ^urd^ ben

©darein tüurbe bebentet baö ^erj beö 3D^enf(^en, ba^ burd^ bie Siebe

^u ben Xugenben unb burd^ gute Sßerfe gefrf^müdt ift. ^urd^ bie

golbenen ©efäge, bie im oberen \^a^t ftanben, ttjurben terfinnbilbet

bie C^er^en ber ^eiligen, ttjeld^e bereit h?aren, bie ®nabe beö t)ei=

ligen ©eifteö aufzunehmen. 3^nen foüen tDir ftetö nad^a^men, ba=

burd^, ba§ tüir unfere ^erjen für bie ®nabe beöfelben l^eiligen

®cifleö tauglid^ mad^en. ^urd^ bie glänjenb njeige garbe beö

Innern n)irb tjerfinnbilbet, ba§ bie @ee(e, bie ®ott gefallen njiü,

ein reineö unb ton allem 3rbifrf)en freiem ^erj l^aben foü, ol^ne

über bie 2ßer!e ber SOIenfd^en ju urtf)ei(en. ^urd^ bie Kleiber im

gtüeiten }^a6)t trurben bebeutet bie Sßerfe ber 20^eu[d;]^eit S^rifti.

T)iefe tieiber traren oierfad^er Slrt: bie erften iraren purpurn, mit

golbenen £teeblättern gefc^mücft; bie anbern tüaren grün, barin

golbene 9^ofen eingetüoben; bie britten n?aren tjon himmelblauer

garbe mit golbenen ©ternen befät; bie vierten haaren rubinrot)^,

mit golbenen J^ilien gegiert.

T)a fie fid^ nun trunberte, iDaö benn biefe ©etüänber bebeu=

ten möd^ten, erl^ielt fie »om §errn bie 5lntn3ort: „3ßie bu mid)

in beinem §erjen l^aben njiüft, mit foldiem ©etvanb toirft bu

mid; be!(eiben. Senn bu nämlid^ meine ^inb^eit (obeft, meldte bie

SDiaieftät ber ganzen !iDreifaItig!eit in fid^ entl^ält, fo trirft bu

mid^ mit bem ^urpurgetuanb beüeiben, fo mit gotbenen Kleeblättern

oerjiert ift. ©ebenift bu aber meiner 3ugenb, fo ^iel^ft bu mir

baö mit golbenen D^Jofen gefd^müdte grüne tieib an, baö bie 3Bonne

meiner ©ott^eit bebeutet, bie i^ ben SDIenfd^en mitjut^eilen gefom=

men bin, nad^ bem SÖßorte: ,,SD^eine S3ßonne ift e^, bei ben 23kn=

fcijenünbern ju fein." *) ^enn id^, ber (Sol^n ©otteö, bin mit ber

ganzen gülle ber ©ottl^eit ber @o^n ber Jungfrau unb ber Wzn-

fd^enfo^n gettjorben, unb meiner jungfräulid;en 9}Jutter aflein ^aW

\6) bie 3ßonne meiner ©ottl^eit ganj unb t}o(l mitgetl^eilt." "^a

fragte bie @eele: „Sarum, o liebeooÜfter §err, l^aben bie 9J]en|d;en

p beinen Seb^eiten fo iüenig oon biefer Sßonne empfangen?" Unb

*) ©pcüc^tt). 8, 31.
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er: „^\t fonnten nic^t, hx^ id) fie i^ncn burc^ mein Reiben unb

^Sterben crtv erben ^atte." Unb fie: „5Ö3a^, o ^err, h)irb burd; bte

rubinrot!()en 5lleiber bebeutet?" T)er §err ern)ieberte i^r: „ÜTcein

blut^etränfteö Reiben; unb mein unfc^ulbigfter Xcb ift au^brüdt

burd^ bie golbenen Milien; trenn bu baran birf) erinnerft, n^irfl

bu mirf) mit foIcf)em (Öetranbe befleiben." Unb jene: „SOBa§ tüirb

aber burd^ bie (2pei[e im unterften gac^e bejeic^net?" dx anU

trortete : „5lüer ©nabe So^(cjefd)macf unb !^ieblid;!eit, fo bie @eele

in bie[er 3ßttlid;feit im »Saframente ber (5ud)ariftie empfangen fann,

baö alle ®nabe unb ©ü§ig!eit in fid^ entt)ält. Unb 3eglid^er, ber

biefeö @a!rament empfängt, genießt mic^, unb io) genieße il^n."

Unb bie Seele: „$ßarum, §err, ift biefe ©peife im unteren gad^e?"

T)er §err: „SCöeit ic^ bir nä^er bin, a(ö bein innerfteö SßSefen."*)

9teununbjlöanjigftc^ Sopitcl

Hon t^tn fxtbm kam\\xf^?n S^inwhm ühtx Sagjritnt.

5U« bie ÜDienerin ^^rifti einft üon ber ^od^jeit prebtgen

l^örte, fpra(^ fie §um §errn: „(^ja, mein füßefter Bräutigam, alö

todä)^ untreue 5Öraut t^abe iä) mid) bir aüe Xage ernjiefen, treil

i(^ bie bräut(id>e ^^kU bir, meinem hjal^ren Bräutigam, niemals, toic

id) l^ätte foüen, entgegengebracht l^abe." Qüx @tunbe erfd^ten il^r

ber §err in unbefd^reiblid)er Glorie unb Sonne unb fprad^: „d^

pflegt jumeilen ju gefd)el§en, menn bie ®atten in eine ferne ©egenb

eilen, baß bei i^rer D^üdfe^r i^re ©attinnen bie ^oc^^eit t^ieber

feiern. <So muß aud) idi) t^un ; benn ber liebenben Seele erfc^eint

eine Stunbe gevnfeinö üon mir brüdenber, alö einer irbifd^er^

^raut taufenb Qa'^re §arrenö auf i^ren beliebten."

Unb er legte fein göttlid^e^ §erj an ba^ §erj ber Seele

*) 2)ie[e ©teile ifi fc^luer berfiänbltc^. 2)er lateinifc^c Xtict tautet:

Quia 8um inferior (interior, Cod. Guelferbyt.) omni intimo tuo. S)if

franjöfii'd^e SluSgabe ber ^atreö bon @ote8ine8 überfeljt: Parceque je suis

plus intime que tout ce qu'il y a de plus intime en toi; folgt alfo ber

ScSart bes SBoIfenb. Sejte«. — 5Inm. b. Uebcrf.

]

I
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unb fprad^ ju i^r: „'^flnn ift mein ^er^ ba6 beinige, unb bein

$erj baö ineinige." Unb mit fügefler Umarmung unb mit feiner

ganzen göttüd^en toft gog er bie «Seele fo in fic^, ba§ fie ein

®eift mit i^m ju iverben fc^ien.

!5)arnad^ |>rad^ bie Seele jum $errn: „!Die öraut pflegt

il^rem 53räutigam grud^t ju bringen; ttjetd^e grud^t alfo, o blü§en=

ber (beliebter, n)erbe id) bir bringen?" 'Der ^err ertüieberte i^r:

,,!Iägtid^ njirft bu mir fieben ^inber gebären. SOßenn bu nämlid^

beö 'üaäjt^ jur ^Ittk aufftel^eft 3ur SSerel^rung ber ßiebe, in n}elcf;er

ic^ mid^ gebunben in bie §änbe ber Unguten gegeben 'i)abt, unb

gel^orfam getüorben bin biö jum Xoht] fo bereite bein ^erj ju

Slßem, h3a6 bir trirb auferlegt ft)erben, fodteft bu aud^ ben 2^ag

über ijcübringen muffen allen ©el^orfam, njeld^en je ein ^eiliger

tjoübrad^t l^at. Qu ber $rim aber gefee in 33ere^rung ber ^emutl^,

in lüeld^er id) üor bem unnjürbigen Ü^id^ter toie ein Öamm jur

SBerurtl^eilung geftanben bin. Unterlt)irf aud^ bu bid^ {eber Kreatur

um meinettüillen, unb fei bereit ju allen geringen unb bemütl^igen

Sßßerfen. §alte bie 2^ertia in ©etrad^tung ber 2kU^ in ttjeld^er

id^ gefd^mäl^t unb t^erfpieen unb mit aller ßäfterung gefättigt njorben

bin; aud^ bu tDirft bid^ felbft tjerfd^mä^en unb gering ad^ten. ^vl

ber ^ipa freudige bir bie Seit unb bid^ ber SBelt*) unb h^txad)t^,

mie ifi), bein Bräutigam, um beiner lüillen an baö ^reuj gel^eftet

Ujorben. 'Degl^alb foll bir alle ßuft unb Sü^e tiefer Sßelt bitterer

fein, alö baö ^reuj. Qu ber 9lona ftirb ber Sßelt ab, auf ba^

mein bitterer Zot beinem ^erjen lieblich unb bir entleibet njerbe

aüe ^eatur. 3" ^^^ 33efper, ba id) t)on bem ^reu^e genommen

tüarb, Mxad)U mit greuben, toie bu nad^ bem Sobe tjon aller

beiner 5lrbeit in feiiger D^ul^e ru^en tr>irft in meinem Sd^o§e. 3"

ber Komplet fei eingeben! ber feiigen (Einigung, in njeld&er bu, mit

mir tjereinigt, meiner felbft in l^öd^fter $ßeife genie^eft in jener

(Einigung, toeld^e l^ienieben anfängt burd; ^inl^eit meinet unb beine«

Sßillen^ in allen toibertpärtigen unb in glüdfeligcn ^Dingen unb

toeld^e erfüllt n^irb in ber 3ii^w"f^ '^^^^ ©lorie ol^ne (5nbe."

*) ®aUt. 6, 14.

fieben unb Dffenbarunßen ber ^l. 3Jlec^ti(biä. I. 1(3
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3)rci|)iflftcö Sapitel

tloii hxü miiigcn, luorauf lier ;lMnifflj bei l»fn STngjeiteu

merken foll.

<So aber 3emanb bie ^Tagjeiten anbäd^ttß fingen tüill, \oU er

auf brei !Dinge merfen. ^ei bem beginne berfelben bi^ ju ben

^falmen ergebe er mit !^ob bie >liefe ber X)emutl^, in tüeld^er bie

l^M;fte 9)laieftät ber ©ottl^eit t?on ber §c^e beö §immelö fid; in

baö Z^al ber (5rbenarmnt^ geneigt, unb in biefer ^Demutl^ ber

©Ott unb §err ber ^ngel, ein Sruber unb ©enoffe ber 93]enfd^en

genjorben ift unb ein bemüt^iger ^Diener, mie er fprid^t: ,.,3d) bin

nid;t gefommen, bag man mir biene, fonbern bag ic^ biene,"*)

3n SBerel^rung biefer ^emut^ feü er e^rfurd)t^i?otI fid^ beugen. Unter

ben ^falmen feiere ber ^etenbe bie unerforfd;Iid;e SBeiöl^eit ®ctteö,

bie fo gnäbig mit bem 9Jienfd;en ge'^anbelt, unb burc^ fid^ felbft in

®nabe il^n mit l^eilfamen Sßorten unb (Srmal^nungen unterttjiefen

f)at 3)e61^alb n?erbe il^r gebanft hti bem Zeigen be« §aupte§ für

alle 2^f)x^ unb aüe Sß^crte, bie auö 3efu 3Jlunb unb ^erjen gefloffen

finb. !Dan!et auc!^ für ade Sßorte ber ^ropbeten, ber "ißrebiger unb

für aüe 5lu§fprüci^e ber ^eiligen, tüeil fie biefelben au^ (Eingebung

be§ l^eiligen ©eifteö empfangen l^aben. 'änä) faget ®an! für aüe

(Knaben unb geiftUd^en ^infpred^ungen, h)e(d)e ®ott burd? fid^ felbft

bem äJlenfd^en nad^ feinem SiÜen unb Sßol^Igefaüen gnäbig p=

fommen lägt, ^aä) ben ^falmen hi^ ju bem @nbe ber 2^ag^eiten

ergebet ba^ liebreid^e Erbarmen,, mit iDeld^em ber §err 5lüeö getl^an

unb gelitten l^at. !^an!et für aüen (5ifer, für ade (^tWtt unb

^lüeßy h)a8 er für unö t>üübrad^t ober gelitten l^at, jumal in

jener @tunbe, in tpeld^er euer (^^M eö gebenfet.

(Sinunbbrcigigfte^ Sa^Jitcl

Wit hit iWenfd) feine Sagjeiten beginne, unli ma$ Hb gering|le

@ttte fei, hüB er tjjun könne.

a^ erfd^ien aud^ ju einer ^dt ber $err feiner !^ienerin im

^Traume. !^a fragte fie unter Slnberm: ,,3rcan lieöt üon ben ßaftern,

*) maii^. 20, 28. .
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tük Ulm @ünbe fo leidet fei, bte md)t töbtltd^ njürbe, tt)enn fie

fortlpä^renb bcv^angen tuerbe. 5^un benn, finb cttüa be§gleicf)en

and) bie ^iugenben auö ©etüol^nl^eit i^cr ®ott üon größeren 33er=

bienften?" 5)er §err anttDovtete: „^a, e« ift nid^tö ®ute§ fo

Hein, ba§ ntd^t burd; gute (^emol^nl^ett grog crfd}iene." ^a fprad^

fie: „5Öe(d)eÖ ift baö fleinfte ®ute, in iDetd^em fid; ber 3Jienfd^

ftetö unb nüfelid) übt?" ^er §err ertüieberte: „1)iefe«, bag bev

9)Jenfc^ aufmerffam unb anbäd^tig feine S^agjeiten lefe, nid)t, aU

ob foldjeö baö fteinfte ®ute tüäre, fonbern tücil eö nid^t geringer

fein !ann, atö ba§ barin ber ^etenbe feiner 33erppi(^tung md)-

tmmt. ^epl^alb fpred^e er hü Slnfang ber ^lag^eiten in feinem

§erjen ober aud) mit bem SO^unbe: „§err, in ber 33ereinigung, in

\vdd)tx bu felbft auf ^rben ®ott bem 33ater bie l^eiligen ®e-

jeiten gehalten l^aft, n?eif)e id) fie bir;" unb fei fo nad^ Gräften

auf ©Ott aufmerffam. Unb fo nun ber ^etenbe biefeö mit ftetem

gleiß n% tüirb fein (^tM fo fel^r geabelt t»or meinem ^ater, ba^

e^ g(eid)fam meinen Hebungen gleid; gead;tet luirb." —
5ln einem anberen ^age, ba ber §err il^r im (^tbtk erfc^ien,

fragte fie il^n, ob er njirfüc^ bie ©ejeiten auf (5rben gehalten

l^ätte? dx anttüortete il^r gnäbig: „^d) l^ielt fie nid^t nad^ euerer

Sßeife ^falmen unb (^tbttt lefenb; bod^ l^abe id) täglid^ unb ftünb=

lid^ baö Sob ®ott bem 23ater bargebrad^t. SlUc (Salbungen, tüeld^c

meine (5$Iäubigen ju htchad)im i?erpf(id^tet finb, l^abe id), üon ber

Alaufe angefangen, an mir felbft unb für fie gel^alten unb erfüllt,

unb baburd^ im 33orau« l^eilig unb üoüfommen gemacht alle 2Ber!e

berer, treidle an mid^ glauben, ^arum fprad^ id) ju bem S3ater:

„^dj l^eilige mid^ felbft für fie, auf ba§ fie l^eilig feien in mir."*)

@leid^tt?ie il^r in ben fieben Xag^eiten baö ®ebäd^tni§ beffen feiert,

hjaö id) in benfelben @tunben gelitten l^abe, fo tüu^te id^ Sllle^,

njaö id) leiben irürbe, in meiner Sei^^eit üorljer, tüie ber (^oan-

gclift bezeugt, ber ba fagt: ,,3efu^ nun tvußte 5llleö, iDaö über il^n

fommen toürbe."**)

*) @. 3o&. 17, 19

**) 3o^. 18, 4.

16'



244

3toclunbbrci§igfteö ^a^xkl

'Da fie für ^emanben bat, ber i^r c^tUaQt ^atit^ bafe er bie

'lagjeiten l^äufig unanbäc^tig unb mit jerftreuten ©ebanfen bete, ba

erl^ielt fie »om §errn biefe HnttDort: (BktQ füge er am (^nbe ber

ATag^eiten bei: ;,(^ott fei mir @ünber gnabig!" ober: „£) milbefteö

V^amm, erbarme bic^ meiner!" um baburd) fein 33erfäumni6 ju

erfe^en. T)a fprac^ fie: „Sßenn er aber tjerfäumen foüte, bieö ju

t^un, inbem er eö nämlid() nic^t Ui aöen S^ag^eiten fagte?" ÜDer §err

antujortete il^r: ,,@o(Ite er unterlaffen, eö nad; ben ^^agjeiten ju

fagen, fo fage er eö im !itage tuenigflenö fiebenmal für feine 23er-

fäumnig, ^^u tDeld^er ©tunbe er tt>iU. ^enn n^enn baö^Bort: „(^ott

fei mir ©ünber gnäbig"*) h^i bem äötiner fo ml üermod^te, ba§

er baburd^ Qf^ed^tfertigung tjon allen feinen @ünben »erbienle, lüarum

foüte nid;t ein Slnberer baburd^ Sßerjei^ung für feine 23erfaumni§

erlangen? ^enn meine ^arml^erjigfeit tft ie^t toon nod^ ebenfo

groger 3Ki(be, hjie bamalö."

S)rcmn&brci§i9ftc^ Sta)fxkl

Wie ber MtMjiüj fmm ©lautren (50tt anemjifeljle.

©0 3emanb feinen (J^Iauben in folgenber Söeife ®ott an=

empfiel^tt, tüirb er öon tl^m bie ®nabe erlangen, bag er am (5nbe

feine« öebenö niemal« im toal^ren ©lauben üerfuc^t n?erben lüirb.

3um (Srften empfel^Ie ber SJienfd^ feinen Glauben ber 5l(Imad;t be«

Söater«, inbem er Uttt^ ba§ berfelbe burd^ bie ^aft ber ©ott^eit

fo befeftigt tüerbe, bag ber 9}2enfc^ niemal« i)om redeten Glauben

abjutDeid^en vermöge. 3^^^ Slnbern übergebe er il^n ber unerforfd^^

liefen Sei«l^eit be« ©ol^ne«, inbem er Utk, baß berfelbe il^n mit

bem 2iä)tt ber göttlid^en Srfenntnig erleud^te, fo bag ber SJienfd^

niemal« t)om ©eifte be« ^rrtl^um« i)erfül^rt hjerben möge. S^m

X)ritten anem))fel^le er il^n ber ®üte be« l^eiligen ©eifle«, inbem er

*) ?uc. 18, 13.
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um, bag fein (Glaube buvd) bie Öicbe Me^ in t^m fo ujide, ba^

er in ber @tunbe beß Xobeö aU tooüfommen erfunben ,^u iüevben

tjerbienen möge.

SJicrunbbrcijjigftc^ SapitcL

!Pdii fünf S^mf}m\, unter meldjen ber iUcnfrij rinfrijlafeu ToU.

Die Dienerin (5^otteö fal^ ju einer 3eit i^re (Seele in ©eflalt

eineö §äöd^enÖ in bem (Sd;oge be§ §errn fd^Iafen mit offenen

Singen. (Sie \^xa^ 3U bem g)errn: „SUlein §err unb ®ott! i?er=

teilte mir, bag id^ nad^ ber 2Irt biefeö STl^ierc^enö mit bem ©emütl^c

jn bir lüad^e, tüäl^renb iä) mit bem Seibe fd^Iafe!" Da anttüortete

i^r ber $err: „SÖ3ie man öon bem §ä6d^en fagt, bag eö ivieber-

fanenb unb mit offenen 5(ugen fc^Iafe, fo foüft bu, njenn bu fd^Ia=

fen gel^eft, et\t>a ben ©prud^ bir tüieberl^olen: Die Singen fudfjen

ben (Sd^Iummer, baö ^erj jebod^ bleibe iDad^ öor bir, §err!

Deine §anb fd^irme beine Diener, bie bid^ lieben u.
f.

tu. Sllfo

rid^te fid^ ®eift unb ©emüt)^ 3U ®ott, unb in biefen ®eban!en

einfd^Iummernb, hjirb baö ^erj meinet Dienert n?ad^ bleiben tjor

mir, unb luirb fein i^eib i^m lüiberfal^ren. Unb fodte il^m im

(Sd^tafe ^ttüa^ ^öfeö begegnen, unb er fül^U, baß eö il^m (äflig unb

befd^njerlid^ ift, fo ift baö ein 3^^^^^"/ ^^6 ^^ niemals t^on mir

ipirb getrennt loerbcn. ©benfo fd^öpfe bie (Seele, el^e ber Mh ein=

fd^Iäft, gleid^fam ein (Seufzen auö meinem g'öttlid^en ^erjen in

^Bereinigung mit bemßobe, tüeld^eö auö mir in alle ^eiligen fliegt

jur Erfüllung beö Öobeö, mit itjeld^em alle ^eatur (^ott ju loben

toerpflid&tet ift. ^nm Slnbern möge fie auffeufjen in ^Bereinigung

mit ber Dan!bar!eit, treidle bie ^eiligen ijon meinem ^erjen fc^ö^

pfen, unb mir lüieber geben für alle in fie gelegten ®aben. ^nm
Dritten erfeuf^e fie ob il^rer (Sünben unb ob ber (Sünben alljumal,

in ^Bereinigung mit bem äJlitleiben, mit tüeld^em id^ aller SJlenfd^en

(Sünbe auf mid^ genommen ^ah^. S^m SBierten feufje bu auf im

SBerlangen nad; allem ®uten, beffen bie 9}2enfd^en bebürfen gu

®otteö ßobe unb p il^rem §eile, in ^Bereinigung mit meinem gött=

lid^en SBerlangen, hjeld^eö 16) auf (Srben trug nad^ ber SJlenfd^l^eit
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$eiL 3"^" fünften enblict) fcuf^c auf in 33creini0unv3 mit aü' bcm

(^zhütf hjclc^eö au6 meinem f)eqen unb au6 ben Seelen aüer

meiner ^eiligen entftrcmt für bie (SeUgfeit ber Xobten unb ber

i'ebenbigen, unb begefjre, baß id) jeglichen ^It^emjug, lüeldjen ber

©rf}Iafenbe bie *Dlad^t !^inburc^ otl^met, aufnehme, alö fei eö ein

Seufjen ber Siebe unb l^eiliger (Scl^nfuc^t nad) mir. Unb aifo

tüerbe id^, trelrf^er ic^ bem 53ege^ren einer liebenben (Seele nichts

terfagen !ann, Jene erfüllen nac^ meiner cjöttUdjen Sßafjrfjeit."

giinfunbbrei^igftcö Sapitel.

Wit (Eljri|lu0 bn ^tm Seußen h£S 3lrmeu fidj erljebt.

5ln einem fjeitigen 2^age, ba bie ^toflergemeinbe fommuni-

jirte, biefe X)ienerin ^^rifü aber im ^tttt Iran! lag, unb in ber

Slrmut)^ i^reö ©eifteö auö innerftem ^erjen ju bem §errn feufjte,

fa^ fie ben |)errn eilenb bon bem Z^xom auf[teilen, unb l^örte i^n

fpred;en: „SBegen be^ (SIenbeö ber Firmen unb bem Seufzen ber

^Dürftigen fte^e ic^ auf/'*) 5l(ö jebod^ ber §err fic^ erlf)üb, flan=

ben jugleid^ mit il^m alle §)eiligen auf unb o|3ferten (^ott jum

!Irüfte ber Seele allen !iDienft, h^eld^en fie i^m auf @rbe erzeigt,

unb 2Ille§, traö fie ju feinem etüigen ßoBe gelitten l^atten. Unb ber

§err 3efuö opferte ®ott, feinem 33ater, alle feine S3erbienfte, fpre-

d^enb: „3d^ tDill eö il^r jum §eile red^nen/'**) ba^ ift, in mir

felbft unb burd; mic^ felbft iDill *id^ erfüllen all' i^r ^egel^ren, Unb

fo entrid)tete 3efuö für bie Seele 2oB (^ott bem SBater.

"Sie toerftanb aud^ burd^ göttlid^e (Eingebung, bag, h)ie oft

eine Seele in 5(rmutl^ be^ ©eifteö ju ®ott erfeufje unb il^n ju loben

ober ®nabe ju eriüerben Se^nfudl)t trage, alfo oft [teilen gletd^fam

gur Stunbe alle ^eiligen auf unb loben mit einanber ®ott für bie

Seele ober erflel^en i!^r ^nabe. 2Benn aber ein ^er^ erfeuf^et

an^ Seib, über bie Sünbe, fo ertoerben fie il^m Sßergebung. Unb

nid^t genug. (s:^riftuö felbft erfjebt fid^ unb fprid^t: 3^ ^iü fein

*) ^f. 11, 6.

**) (gbcnb. (nac^ «Bufg.).
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i^v ^eil, baß ift, burrf; mic§ felbft lüiü id^ genug tl^un if)rem 5l^er=

langen unb \mä ®ott bem 23ater Sob opfern für fie, unb i^v ©e=

gel^ren tüürbig erfüllen. T)arnarf; fprad; ber $err: „^k^\ tvenn

fotd^' ein^eufjen fo angenel^m ift, iüie !ann irgenb eine 2:raurig=

tdt bleiben in ber ®ee(e beö Firmen?"

^in anbermal, ba fie ijoü ^Se^nfuc^t nad^ bem §errn fcufjte,

fprarf; er p t:^r: „SIßaö i)aft bu je^t? ©ie^e, fo oft bu nad) mir

fewfS^ft die^fi ^u »^ic^) in bid;; benn id; T^abe mid; Ieid)ter erreid)=

bar gemad^t, atö aüe !iDinge. ^ein T)in^ ift nämlid; fo f(ein unb

unfd^einbar, nid^t einmal ein gäbd^en ober ©tro;^l>ätmd;en, bag

eß burd; ben blogcn SBiüen erlangt njerben fönnte; mid^ aber

fann ber 3J2enfd; mit bem Sitlen adein ober mit einem 8euf=

3er l^aben."

Wie Clljri|!u0 Me ffilut fmtB gättlidjeu iJ^J^?^»^ t« ^^^ ^^'^Ae

m«I»er anfarijte.

^ine§ 2^age§ feuf^te fie betrübt, ba fie fid^ alö unnüfe 'oox-

fam, n?ei( fie, burd^ ^ranfl^eit t^erljinbert, i^rer Orbenö^f(id)t nid^t

nac^^ulommen t^ermod^te. ^a prte fie, tt)ie ber §err ju i^r f^rad^:

„(Jja, fei mir gut, auf bag iä) bie ®(ut meinet gottli^en ^erjenß

in bir n)ieber anfadje." Qn biefem SBort erfannte fie, tüie 3eglid;er,

fo bie «Sd^merjen unb Reiben beö ^erjenö, 2^raurig!eit unb ^fliebet^

gefd^Iagenl^eit ober iebhjeld^e 2^rübfal in ^Bereinigung mit ber iHebe,

momtt (^^riftuö auf (5rben t)ielerlei Reiben unb ^efd^lDerniffe unb

enblid) ben fd^m.ad^tjoüften 5lob erbulbet ^at^ tüiüig unb gern auf

fid^ nimmt, baburd^ geiDiffermagen in fid^ bie ®Iut beß göttlid;en

^erjenö n)ieber anfad^t, jeneö ^erjenö, ba§ mit fo unbefd^reiblid;em

Sßerlangen baö §eil be« 3}Zenfd)en fuc^t. Unb ba ber §err je^t

fold^er Öeiben nid^t me^r fä^ig ift, fo tüürbigt er fid^, fie in feinen

Öiebl^abern, bie il^m in treuer 2kU anl^angen, ju ergänzen. Unb

n?ie fein Seiben ber ganzen $BeIt l>eilfam toar, unb nid^t bloö ben

3J^enfd^en feiner ^tit, fonbern 5lüen, bie U^ jum (5nbe ber Seit

an il^n glauben n?erben; fo iverben aud) bie Seiben unb !J^rübfale
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bcr if)n Vicbenben ben ®ered;ten jum 33erbienfte gcreicf^en, ben

©ci^ulbiijen jur SBerjeil^ung, ben 5lbgeftor6enen jur eti^igen greubc.

SSenn bann jene (Seele, treidle fo auf (Jrben bie (5rqutcfung beö

göttlichen ^erjenö hjar, in ben §imniel fommt, fo fliegt fie al^balb

auf baö §er3 ®otteö ju, unb ton ber (^ott^eit hjie tom föftlic^ften

Del bur(^ti*än!t jerfd^miljt fie gleic^fam tjoüftänbig mit Slüem, tüaö

fie l^ienieben für (5^riftu8 gelitten, in' ber ®Iut beö flantmenben

^er^enö Qt]n ; unb gleid^ iDol^Iried^enbftem !I§t)mian ober ^alfam

erfüllt fie ben ganzen ^immel mit il^rem füßeften SBol^Igeruc^
, fo

ba§ aüe ^eiligen mit neuer greube unb Sßonne burd^ftrömt n^erben.

:Daö ift eö, njaö im ^falm gefagt ift: „^ic^, o ®ott, i)at bein

®ott mit greubenöl gefalbt üor beinen ©enoffen/'*)

Siebeimnbbrcifigftc^ SaphcL

jDa fie einmal ben 33er6 fingen l^örte: „!Die ©ered^tett lüer=

ben eine füge (Stimme 1^'ören", erinnerte fie fidb il^reö ^fanbeö,

ba« if)x ©Ott einftmalö gegeben l^atte, unb brad^te il^m barum mit

fügem ©efül^l T)an! bar. !^er §err ertüieberte il^r: „^^ bin bein

$fanb unb bu bift baö meinige/' !Da fie nun barüber nad^bad^te,

trie fie, bie ol^ne alleö S3erbienft fei, ein ^fanb ©otteö fein fiJnne,

anttrortete i^r ber §en:: ,,3löe SD^enfd^en finb mein ^fanb unb

finb fdl}ulbig, mir meinen %ct> ju bergelten nad^ bem SBorte beö

5lpofteI^: „Srtöbtet eure ©lieber, bie ba irbifd^ finb."**) ^enn

3egltd^er foll, tüaö in il^m fel^lerl^aft ift, ertöbten, bamtt er öor

bem ^obe, ober irenigftenö beim ^obe frei bon (Sünbe mein

•ißfanb, ba§ er felbft ift, mir frol^ jurüd^geben möge, iöefonberö

finb bie geiftlid^en SQ^enfd^en mein $fanb, fo td^ ju gan^ einziger

unb tjorjüglid^er ©lorie berufen l^abe. (So oft biefelben il^ren SÖßillen

in irgenb einer i^nen juftogenben (Sd^lüierigfeit mir aufopfern, eben

fo oft ftellen fie mir mein ^fanb mel^r gefd^müc^t bor, gerabe alö

*) ^f. U, 8.

**) (Soloff. 3, 5.
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ob einer baö "iPfanb feineß greunbeß bei fid^ \)'dtk unb bai^felbe, fo

oft er eß anblicfte, mit ®c(b ober foftbareu ^bctfteinen me^r uub

ntel^r fd^müdte.''

2lr^tunbbrcif?igftcö Sopitd.

Don liem (jodjjntüdieu jßleilje.

T)a bie T)ienerin ^^rifli in bem (5bangelium lefen prte:

„greunb! tt)ie bift bu l^ereingebmmen, unb l^aft fein l§od;jcitlid^

0eib an?"*) fprad^ fie jn bem §errn: „Siebe meiner @ee(e! tüel-

(f)eö ift ba« ^leib, ol^ne njelc^eö deiner ju beiner ^cä)izit fommen

barf?" S^v @tunbe tüieö il^r ber §err ein ^leib, baö trunberboü

geh)ir!t njar in Sßiolet, (;efti(ft mit tüeiger unb golbener garbe, unb

er fprad^: „!^ieö ift baö l^od^jeitlid^e ^leib. (5ö ift gemad^t auö

tDeigen, baö ift auö reinen ^erjen, auö bem 33ioIet ber ÜDemutl)

unb auö bem ®olbe ber Siebe ©otteö. 3eber, Ujeld^er biefeö ^leib

f)aben triü, mug reinen ^erjenö fein, ^ein bofer ®eban!e barf

mit Siüen in feinem ^erjen l^aften, unb Slüeö, toa^ er fielet unb

l^ört, fei il^m nicl)t jum ^bfen, fonbern jum ©uten. 5(ud^ foü er

fid^ bemütl^ig unb mit Iiebet>oltem ^erjen feinen Obern unb jeber

Kreatur um ®otte6 njiüen unterirerfen; foü ^ctt an^ ganzem ©e^^

mittlre lieben, unb aüeö (Srfd^affene im 33er(^Ieid^e p ®ott gering

ad^ten; enbtid^ nid^tö lieben, njaö il^n bon ®ott entferne, fonbern

fold^eö tüegtüeifen unb fliel^en."

5Bcununbbrcifig[teö Kapitel

Wmn bie Sede ®0tt tiljnUrfj mtx^t.

'^a gefunden tüarb bie aJleffe: „@ö fprid^t ber $err, i(i)

benfe ®eban!en beö griebenö unb nid^t be§ Unl^eitö; il^r tüerbet

mid^ anrufen unb i^ njiü eud^ erl^'ören, unb tDerbe jurücffül^ren

euere ©efauöenen auö aüen Orten",*) fprad^ ber |)err ju il^r:

*) @. matt\). 22, 11 f.

**) 3crem. 29, 11—13. ((Sinjjan^ ber J^etügen SWcffc am XXHf ®onn-

tog naä} ^fingfien.)
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,..^H'nn bu meine tiet>fte Zodjkx fein unb mir ii^nlid) tüerben

njiUft, fo fc(öe mir naä) gemäg biefen SOi^orten. ^emi tuie id;

bcnte (^ebanfen beö gvieben^ unb ni^t beö Un^eit^; fo foüft auc^

bu bid; befleißen, aü^eit ein ruljiijeö ^erj unb friebltc^e ©ebanten

3U f;a6en. T)u foüft mit ^Jliemanbcn ftreiten, fonbern gebulbig unb

bemütl)ig au^tüeid^en, unb tüie id; bicjenigen erhöre, tüeld)e mic^

anrufen, fo foKft and; bu bic^ freunblid; unb guttüiüig gegen 3eber=

mann erzeigen; foüft bid; aud; befIciBen, bie ®efangenfd;aft 2(üer

3u I'öfen, baö ift, bu mugt (Sorge tragen, aüen 53efümmerten unb

^erfud^ten §ilfe unb ^roft mitjutl^eilen."

SSierjigftc^ tn^jltcl

iDa^ ®0lt uufer i^tx} uerlangf.

(5inftmalö fal^ fie in ber SJceffe ben §errn in ^eftalt eine«

gotbenen 5lb(erö unb erfannte, ba^, gleid;tx)ie ber 5lbler ben er]&a=

benften glug l^at, fo aud) ein 5luge, baö in bie größte Xk\^ bringt,

nämüd^ U^ in einem bemüt!^igen §erjen. Unb eö bebünffe i^r,

jener 5(bler l^abe einen gefrümmten ^c^nabel unb eine gar fü§e

3unge. !Dur(^ ben (Schnabel tüurben bebeutet bie Sßorte be6 §errn,

bie baö ^erj ber ®eele treffenb, eö mit frommem ©inn erfüüen;

burd^ bie 3^^^^^ ^^^^ ^^^^ ^ie SÜBigf^it berfinnbitbet, tüeil, tük

ber 2(b(er ftetö baö ^ügefte in ber ^eute fud^t, nämtid() baö §erj,

fo aud^ ©Ott ftetö nad^ unferm ^erjen 33erlangen trägt, ba§ tüir

e^ ij)m alö füße^ Opfer barbringen.

©inuubuicrjigftc^ SajJttcL

^iefe fromme Jungfrau bat einft ben |)errn, er möge fid^

iüitrbigen, i^r bie (^ah^ ju »erleiden, bag fein ©ebäd^tnig i^rem

^erjen beftänbig eingeprägt bleibe. Unb nimm tüa^r! ber §err

jeigte i^r fein ^erj in 5le§niic^!eit eineö §aufeö, burd^ beffen

J^pre bie @eele toie eine ^aube hineinflog unb barin einen Saiden«
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l^aufen fanb. Unb ber §err fprat^: „Senn bie Xaube einen 5ß}ai=

^enl^aufen gefunben l^at, fo trägt fie i^n nic^t gan^ fort, fcnbern

lieöt \i6) l^evau^, iraö t^v am meiften gefäüt; fo mad;e eö aud; bu.

2Benn bu baö Scrt ©otteö ^orft ober liefeft, fo fannft bu nid;t

HÜeö mit bem ^erflanb erfaffen, aber bod; lieö bir (Einige« au«,

tüorin bu bein @ebä(^tni6 iibeft, inbem bu bei bir benfft: „Gja,

njaö fagt ober befiehlt bir nun bein Sieb^^aber in biefer Öefung?''

!l)a fie an bemfetben Za^e in ber 2}2effe ba« ^i^angeüum

lefen l^örte: „T)a^ §immelreid^ ift gleich einem verborgenen (Bd)a\^_

im Slder, treld;en ein SD^enfc^ fanb unb terbarg",*) fagte fie 3um

^eiTn: „9J2ein füpefter SQ^eifter, tva^ foü id) au§ biefem (Si^angelium

nad; beiner S3orf(5^rift auötüä^IenV" ^er §err antn?ortete i^r: „Sa«

ift ein ^ä)ai^? @in ^ä)ai^ ift eine 5(uf^äufung t^on (^olb, Silber

unb foftbaren «Steinen. !Durd^ ba« ®oIb tüirb bie Siebe, burd; ba«

©über hjerben bie guten Serfe, burd^ bie (Jbelfteine bie STugenben

bejeid^net. Unb h?ie ba« Silber ein fe^r tDo^Itönenbe« SO^etaü ift,

fo geben bie guten Ser!e in meinen Ol^ren ben fÜBeften Soi)If(ang.

Ser immer alfo in biefer 5lbfid^t gute Serfe t^ut, baß er benft:

!Dein ®ott l^at fid^^üerbemütl^igt unb fid^ gettjürbigt, ju bemüt^igen

Ser!en unb ^ned^t«bienften fid; l^erab^ulaffen; um trie biel me^r

geziemt e« fid^ a(fo, bag bu, 3)]enfd;enn)urm, bid^ i^erbemüt^igeft

unb unteriDÜrfig feieft! ber beule ebenfo ton ber ©ebutb unb ben

anbern ^ugenben, unb Uja« immer er ju meinem (^^ebäd;tniffe t^ut,

bafür ttjerbe iä) fein ©ebäd^tniß meinem ^er^en einfd^reiben, ba§

c« niemal« barau« au«gelöfd)t iDerben möge."

3toetun&tjicrjigftc^ Kapitel*

Wit [xt ©Ott bn alitw tljren iJö^^^Aw^Ö^" ^^ ^ö^Ij frn^te.

2l(« fie eine« 2^age« eine STaube im 91eft fifeen fal^, fprad^

fie jum §errn: „3)lein beliebter, n)a« t^irb mein (5i fein, über

tüeld^em ic^ burd^ 53etrad^tung gleid^fam fi|je?" ^er §err ant=

toortete: „!5)aö Sort di (Ovum) ift (im ßateinifd^en) ein jh?ei=

filbige« Sort. !Die Silbe bejeid^net bie ^bl^e meiner üortreffs

*) Tlatt^}. 13, 44.
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lic^ftcn ©ottl^eit, unb. bie @U6c vum bie Zu\z beincö ^id^tö. ^n-

beul bu biejc bciben ©i(6en t^ereim^^ft, tüirft bu gteic(;|am auf einem

(5i fifeen, baburd;, bag bu nämlicf; ertüägft, lüie id) bie (^ro^c

meiner göttUd^en SO^ajeftät l^erabneigenb ^u beinem ^id;tg l^ernieber=

ßeftiegen bin, inbem id; burd; bie (^ingiegung ber göttUd^en ®nabe

ba§ innevfte SOkr! beiner (Seele buvc^bvingenb bid^ mir burd^ ein

feligeö ^anb t)ereinigt l^abe. T)a« trirb bein ^i fein." 5luf äl^n^

lid^e 35?eife pflegte fie bei aüen il^ren §anb(ungen, aud^ ben Üeinen

unb geringfügigen, ben §errn um ^at'i) ju fragen, inbem fie bei

5lüem fein ^ol^Igefaüen fud)te.

2)reiunbt)ierjigftcö S^ajjitcL

Was ^u mißfallt, überminlJe tu ©ütt.

Einmal fal^ fie an einem SJIenfd^en eine ©eberbe, über treidle

fie fid) ärgerte, ^nx <Stunbe fal^ fie il^re "Sd^ulb ein unb befannte

fie ©Ott. darauf fprad^ ber §err ju il^r: „SÖßenn bu irgenb eine

©eberbe bemerift, hjeld^e bid^ ärgert, fo foÜfl bu mid) loben in bem

5lbel unb ber (S^rtrürbigfeit meines göttlid^en ^enel^menö. SOßenn

bu alfo 3emanben toon l^offärtigem ^enel^men fiel^ft, fo lobe mid^

im ®runbe meiner l^Demuti), mit tüelc^er id) mid^, obtDOl^l ber §err

Slüer, 5l(Ien unterworfen ^aU. (Siel^ft bu aber einen dornigen, fo

lobe mid^ in ber (Sanftmütig, mit tüetd)er td^ tüie ein ii^amm bor

bem ^f^id^ter geftanben bin. (Siel^ft bu einen Ungebulbigen, fo lobe

mid^ in ber ®ebulb, tüomit id) 5l(Ieö ertragen l^abe. (So fannfl bu

aüeö bir SO^igfäüige übertoinben in mir, in n)e(d§em bir 5lüeö auf«

§öd^fte gefallen n?irb."

1
SJicnmbtJierjigfte^ tapitcl. ^

Wie M (3üü mit linnen fünf Stuuen futtfel!. .jp

^inftmalö \)^xad) ber §err ju t^r: „@u^e mid^ mit beinen

(Sinnen, unb mad^e eö h)ie ein Sßirt^, njeld^er ba M na^er 2ln-

fünft feine« gar lieben ®afte« ftet« burd^ genfler unb 2:pre \d)ant
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ob er mä)t irgenb feineS greunbeö Qttva^x tüerbe. ©o joll and)

miä) eine getreue ©eele fiid^en mit il^ren fünf binnen, bie ba i()re

genfter finb. (Bkf)t fie fd)bne nnb üeblid;e !5)in(je, fo gebente fic,

lüie fd;ön, lieblid) nnb Qut berjenige ift, iueld^er fie gemacht ^at

^Ört fie einen (ieblidjen S^on, ober ^^Inbereö, tüaö fie erfreut, fo

gebenfe fie: (5i, h)ie füg njirb bie (Stimme beffen fein, ber bid^

anrufen n?irb, unb bon lüelc^em ausgegangen ift bie 2lnmut(; unb

ber SÖßoi>I!(ang aÜer Stimme! 2lud; tDenn fie l^ört, irie bie 9}ieu=

\ä)tn ettüaö reben ober lefen, foü fie allzeit barauf merfen, ob fie.

nid^t ettva^ üernel^me, barin fie (S^ott, t^re ^kU^ finbe. !5)e6glei=

d^en fud^e bie ©eele in aW i^ren Sßorten nur baö Sßort ®otteS

unb baS §eil beö 3^äd^ften. SÖßenn fie aber lieSt ober fingt, ba

gebenfe fie: „di, tuaö fagt ober gebeut bir ieljt in biefem 33erfe

ober in biefer ßefung ®ott, bein §err?" unb alfo foll fie in aden

Dingen fo lange fud^en, bi^ fie empfinbe ben ®efd;macf g'ött(id;er

S^röftung. ©leid^ertreife berfa^re fie hti bem D^ied^en unb Süllen,

unb httxaä)k, h)ie lieblid^ ber ®eift ®otteö fei, unb toie füß feine

^ffe unb Umarmungen fein tüerben. Unb tüie immer fie an er=

fd^affenen Dingen greube l^at, bztxaä)tt fie aii^dt bie Sonne ©otteS,

njeld^e alle biefe fc^önen Dinge ^errüd^ unb erfreulid^ unö baju er=

fd^affen l^at, ba§ er unö jur (Srfenntnig unb '^kU feiner ®üte

(ode unb benjege. 2lud^ l^anble bie ©eele njie eine $auömutter,

bie il^rem ©emal^te in aüen Serien l^ilft, unb i6n in feinerlei

Slrbeit allein arbeiten lägt. @o foü aud^ bie getreue 33raul ©otteß

in il^rem §erjen fid^ üornel^men, ben Serien ber Äird^e ®otteö,

in tüeld^er 3efuö U^ nun luirlt, l^ilfreid^ ju fein, fo ba§, tüenn eö

möglid^ lüäre, aüeö 2ob, aüe Danffagungen unb alle (^thek^ burd^

tt)eld^e ©Ott bon 3ebermann gelobt ober gebeten fein tt)i(l, fie am

liebften ju entrid^ten unb allen Dienft 5U errtieifen tuünfd^e,. n)eld;en

Qeglid^er ju erjeigen fd^ulbig ift. De^gleidjen aud; fei fie bereit,

$ein, ^etrübnil, ©d^merjen unb Slrbeit, bie 3eber um ©otteS

ujillen getragen, ju übernehmen,"
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Siinfuiibüicijigftc^ So^jitd.

^om (öfljorfam unb I>er ^nxA}\, milJ wie bcr iHenfrij Vit Arbeit

^fr iljm üüenriilJeu auucljmfu foUe,

2l(ö fie einmal bie *ipf'örtnerin gar befcf)n3ert \af) tregen 5In=

fünft ineter (^äfte, ttjarb [ie t>on SDIitleiben genil;rt unb bat ben

§errn für fie. !Da anttDortete ber §err: „5lÜe SuBf^^Pf^"/ ^i^ ^^^

S02enfd; beö ©e^orfamö h)egen tritt/ tDerben i^m feine 33erbienfte

meieren fo, alö ob er allzeit einen "Pfennig in meine §anb fammle."

^a fprad; fie; „@ü§efter ®ott! tDiemol^l e^ mir fel^r fd;tr»er ift,

bag id), gefangen in meiner Äranf^eit, ber ©emeinbe nid^t ju folgen

i^ermag, fage id) bir hoä) großen 'Dan!, baß bu mic^ t^on t>ieler

Mmmerniß erlebigt l^aft." darauf ertüieberte ber §err: „211« bu

tl^ateifrig für bie ^lot^burft beg ^lofterö forgteft, ba fürd^teteft bu,

in geiftUc^er Uebnng unb in ber ®abe, treidle bir gegeben njorben,

t}eri)inbert ju tüerben. 9lun fürd^teft bu in beiner tranf^eit, ba§

bu mel^r ^equemlid)!eit empfangeft, aU bie 5lot!^ erfovbert. @o

fürd^tet fid^ adjeit ein geredeter SJ^enfd^ in allen feinen Sßerfen, n)ie

t>on S«?^ gelefen njirb, bem id) baö 3^iJS"^6 gegeben l^abe, ba6 il)m

deiner auf @rben gleid^ getüefen fei in ber gurd^t ®otteö unb in

3D]eibung beö ^öfen, ber aber bon fid^ felbft fagt: ,,^6) fürd^te

alle meine Sßerfe/'*)

,,^er ÜJlenfd^ foll 9lot^burft unb ^equemltd;!eit feine« ßeibe«

empfangen in 33ereinigung mit ber Siebe, mit tt>eld^er id) i^m alle

•Dinge in ^iui^en erfd^affen 'i^ah^; jum Slnbern in ^Bereinigung mit

ber Siebe, in li^eld^er id^ auf i^rben gur ^l^re meine« S3ater« unb

pm ^eile ber SJienfd^en ber ®efd^ö|)fe mid^ bebient l^abe. 3wJi^

^Dritten empfange er bie ^ienfte feiner Wiener in 33ereinigung mit

berfelben 2kht, in tveld^er il^m ®ott gu ©l^ren gebient njtrb, auf

ba§ bie !Diener babon ö^^ßi^^iöt «nb belol^nt tDerben."

Don Ctjri|!t IPerlangeu.

3nbem fie ju einer anbern ^dt ®ott banfte für ba« 35ers

langen, n^eld^e« er gel^abt, ba er fprad^: „Tl\t ©el^nfud^t l^at mid^

*) @. 53ud^ 3ob 9, 28 (1, 8 f.)
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»erlangt, biefeö Oftevmal^I mit eud^ ju effcn/'*) empfing fie eine

Slntnjort t)on bem §errn: ,,3c^ n)imfd)te, bag ^Ide biefev meiner

@el^nfud;t gebenfen mM;ten, unb lüie biefeiS mein <Set)nen }o lange

tjerjögert tunrbe; bann n)ürben and; fie nid;t ermüben, tüenn bnrd;

göttliche Sügiing W wnb ba il^r ©eignen oft lange t^erjögert n)irb

unb ber ßrfüdnng n)arten mn§/'

SicBcininbuicrjifljlci? tnpitcl

Don üicrcrlei (Gebeten.

ä^renb fie einft ein ^Hefponforinm fingen ^oxk: „^d) \a\)

bie ©tabt ^ernfatem gegiert unb erbaut t?cn bem ®tbtk ber ^ei-

Iigen", gebadete fie, n?ie bod; eine ®tabt gegiert unb gebaut iDerben

fijnnte tjon Gebeten. !I)arauf antujcrtete ber §)err: „1)iefe (Stabt

ift auf baö ©e^iemenbfte gegiert mit üier 5lrten i?cn ©ebeten, n?ie

mit ®oIb unb (Sbelfteinen. !5)aö (5rfte ift, tt?enn bie ^lu^ermä^Uen

für i^re @ünben mit bemütl^igem unb reumüt^igem ^er^en 23er=

jeil^ung erfleT^en. ^aö Slnbere ift, njenn bie SQienfd^en in ^etrüb=

ni^ im lebete p ®ott fliegen unb (Erleichterung berlangen. X)a^

!Dritte ift, njenn ^emanb im (gifer brüberli^er Öiebe für bie Se=

bürfniffe unb bie ^Irmutl^ eineö Slnbern Utkt ©erabe biefeö (^^Ut

ift ©Ott fel^r angenehm, unb n^irb bie l^immlifdje <Stabt 3erufa(em

babon nid^t n?enig gegiert. !Daö 33ierte ift, lx)enn 3emanb in (au=

terer ^kU^ in njelc^er er (3ctt liebt, für bie ganje ^ird^e inie für

fid^ fetbft fle^t. @old^e (^^bek erleud^ten baö ^evufatem oben, njie

ber 5lufgang einer neuen (Sonne."

Sl^tunbtiicrjigftc^ Sa^JitcI,

Wa$ Hb ütp fei, M$ ein ;lllenfdj mit fmm ffetbe }\\

tljnn tiernutg.

3u einer ^üt fprad^ ber §err gu feiner ^Dienerin: „!Da§

grögte unb nü^Ii^fte (5^ute, itjelc^eö ber a)lenfd^ mit feinem SDIunbe

*) @. 2\ic, 22, 15.
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ju tl^un t^ermag, ift baö Cob (^otte^, unb beftänbige 9f^ebe mit ®ott

im ©ebete. T)aö ii^öblid^fte, tüaö 3emanb ®ott mit ben 21 u gen

ju t^un t^ermag, finb bie 3^^^^" ^^^ !i;^iebe, unb ftete Sefung ber

^eiligen (Schrift. Daö befte SÖßerf ber O^ren ift, gerne ba§ SÖßort

©otteö p l^ören unb geneigt unb bereit ^u fein jum ©e^orfame.

T)aö frud^tbarfte Sßer! ber §änbe ift if)rc (irl^ebung in lauterem

®chtk unb §ei(igeö unb ©eiftlic^eö ju fd)reiben. !5)aö erl^abenfte

SBerf beö ^erjenö ift, ®ott auö ganzem ^erjen ftetig lieben unb

an i^n gebenden in beftänbiger ^etrad;tung. >Die nu^barfte Hebung

beö ganzen ßeibeö ift ^niebeugung, ^egel^ren ber Knaben unb

mxU ber ßiebe,"

StcuuuHbtJicrjigftc^ ^a)fikl

^m t^tm Mü mili l»er ÄolHiarkett i\tx Sed^, uni> ma$ iJ^r

(Sinftmatö erfd^ien i!^r ber ^önig ber (5^Iorie, S^riftuö, an

einem er'^abenen Ort, t^on unbefd^reiblid^er §errtid)!eit umgeben,

coli Sonne, mit einem golbenen ©en^anb beüeibet, in iüeld;eö

!£auben eingetüoben tüaren, barüber ein rotl^er SJJantel. ^iefe^

^leib tTjar auf beiben leiten offen, jum S'^i^^n, ba§ ber @ee(e

ber 3utritt ju (^ctt Don aüen ©eiten offen ftel^e, ©urd; ben rotten

SDlantel tDurbe bebeutet baö Reiben (^^rifti, baö er ftetö in feinem

§erjen trug unb baö er ftetöfört feinem Sßater barfteüt, unabläffig

für ben äJIenfd^en gürfprad^e einlegenb. !Die eingetüobenen Rauben

brü(!ten auö bie (^infad^l^eit feineö göttlid^en §erjenö, baö bem

STcenfc^en gegenüber ftetö unüeränberlid; bleibt, obmo^t ber 3D^enfd;

gar oft üon feiner Sirene abmidjt 1)a aber bie (Seele fid) in gar

tüeiter Entfernung bemerfte, badete fte M fic^ an baö Sßort be«

*$rop'^eten: ,,33on gerne ift mir ber §err erfd^ienen."*) (Sr ant*

n)ortete i^r: „Saö nun? SBo immer bu bift, ba ift mein §immel

Db bu iffeft, ober fd&läfft ober etnja^ Slnbereö tl^ueft, immer ift

meine Sol^nung in bir." 'Da badete fie nad;, toa^ benn il^r Öeib

*) 3ercm. 31, 3.
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in 5ß3a^rl^eit fei. !Dcr §err anttvortete i^v: „T)dn 2eih ift nid^t^

5(nbereö, M ein gemeiner (Bad, in ti>e(d;em ein ii^n)ftaüß(aö mit

einer fcftbaren glüffigfeit aufi^e^ckn ift. äl^ic ein foldjer Satt mit

großer ^Isorfid^t bel^anbelt tuirb, bamit er nidjt ba unb bcrt^in ge=

morfen ivcrbe unb fo etn?a baö ^rl)ftvi((g(vi^ ^5erbredje unb bie

glüffißfeit herausfliege; fo fcd ber SOienfd; tuei^en feiner 3eele,

n^elc^e bie glüffigfeit ber cjottlid^eu ©nabe unb bie Satbunc; be«J

^eiligen ©eifteiS in fid) ent!§ält, auf feinen ^^^eib ^d}t f)ahen unD

feine fünf @inne betüal^ren, bamit er nid;t ettuaS fet)e, l^öre ober

rebe, tooburd; er bie geiftige «Salbung meiner ®nabe t^erfd)ütten ober

meinen in il^m ^errfc^enben ®eift vertreiben tonnte."

günfjigfteö Kapitel

^m iJem ©arten uuli öeu i3änmcu l)er 2^^l]^t^e^.

^inftmalö na^ Iblegung ber ^eid^t unb 33errid)tung ber

auferlegten Su^e hat fie bie glorreidje Jungfrau, bag fie ben

§errn für fie bitten möge. Unb eö bebünfte i^r, bie Jungfrau

9Jkria fü^re fie in einen gar anmutl^igen ©arten, in tüelc^em

fe^r fd)i3ne unb burd^fid^tige ^äume iDaren, glanjenb \vk bie

burd) £ri)ftalt fd;einenbe (Sonne. Sie hat nun, jum ^aume ber

^arm^er^igfeit geführt ju tüerben, t)on ipetdjem Slbam fo lange

3eit fern gel^alten tüar. (So n?ar aber biefer ^aum fe^r grojs unb

tjon lüunberbarer §'ö^e, trurjelnb in gotbenem ©runbe, mit golbenen

53(ättern unb golbener %x\xä)t, unb eö entftrömten i^m brei ^äd;=

lein. X)aö erfte tuar reinigenb, baö anbere erleudjtenb, ba§ britte

einftrömenb unb tränfenb. Unter biefem ^aum lag nieber^eiüorfen

bie feiige 2Jlaria ällagbalena, unb ^a6)'dü^ fniete anbetenb ba.

3tt)ifc^en i^nen lüarf and) bie Seele, anbetenb unb um ^erjei^ung

bittenb, fid^ nieber. Sie fa^ aud^ einen gar l^ol^en unb fd)önen

53aum, bur^ tt>e((^en ©otteS ©ebulb bebeutet tDurbe. Seine Blätter

iuaren fitbern unb bie grud^t rot^, äugen an ber Sd;ale ettüaS

bitter unb §art, innen aber im ^ern gar füg, (^ö n^ar aud; ein

nieberer ^aum ba, Hüen leidet erreid^bar, ^eim §aud^e beö Süb=
Sefeen unb Dffen&arungm ber 1)1, lilec^tilbiä. I. 1^7
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trinbeö neigte er fic^ fanft ^u SlUen niebev, unb eö ti^urbe burrf; i^n

bie (Sanftmut^ beö §eiTn bavgefteüt. (Seine Blätter lüaren »on

l^errlid^fter grüner garBe, a((e§ (^riin übertreffenb ;
grud)! tüar aber

feine an i{)m, n^eil aik Blatter auc^ bie (5igen]cl;aft tjon grüd;ten

l^atten.

8ie ]a1) and) einen 8aum, gar ret^enb unb toonneücli anju^

fe^en, fo rein unb flar, it)te ^rt)ftaü. «Seine Blätter i^aren golben

unb auf {ebem ein golbeneö D^inglein, feine grud^t toax bcn fd^nee=

lüei^er garbe, gar fü§ unb milb» !Durd^ biefen Saum iuarb be=

Seid;net bie Iid;tüoÜfte 9^ein^eit u^ göttlidien Sßefenö, bie ber §err

SlÜen mit^ut^eilen tüünfd)t. X;iefer Saum öffnete fid^, ber §err

trat in t^n ein unb üerbanb bie @ee(e in fotd)er (Einigung mit

fid;, ba§ i^r nun baö Sßort beö *i)3falmö erfüllt fdjien: 3d) f^^rad^:

„3i^r feib ®i3tter."*) Unter bem Saum tvaren ü^ofen, 33eild)en,

golbgelbe Stumen unb bie ^ipflan^e, n)eld;e bie gefe^nete genannt

n?irb, 2(n biefen Slumen ergö^te fic^ ber ^err, nämlid; an ber

91ä(^ftenliebe, ber !Demutl^, ber (Srniebrigung unb T^anffagung, fo-

irie baran, ha^ ber DJtenfc^ M 5lKem, tüaö i^m begegnet, oft fage:

„^er 9bme beg §errn fei gebenebeit", bap er ®ott baute unb

aEe^eit ben §errn benebeie.

©iuunbfünfjigfte^ tojJüeL

' ^or ber Seicht foü fic^ ber SOIenfd^ entblößen burd) ^rforfc^=

ung feinet eigenen 3uftanbe§, gleic^tüie fic^ (S^riftuö entblößt ^at

i^or ber ®eife(ung unb t?or bem ^reuje. Sß3ie (^^^riftu^ fid^ ent= f
blijgte p ben Sd)(ägen, fo füll ber DJcenfd^ eö billig 3U ben Sßorten.

(5§ befd^aue t>ov ber Seid^t ber 2[Renfd^ baö Slngefidjt feiner (Seele

in bem (Spiegel ber Xugenben ^^rifti. Qu bem (Spiegel ber ^emutl^

^^rifti h^ixadjtt er forgfam feine ^emutl^, cb er n\d)t in irgenb

ittüa^ fie beriefet l^abe burd; §üffart unb Ueber^ebung. Qu bem
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(Spiegel ber ©ebulb CS^rifti prüfe ber iDknfd; feine (^ebulb, ob er

md)t in fid; finbe DJ^afel ber Ungebulb. 3n t^em Spiegel beö

(^e^orfamö (S^rifti Betrachte bie (Seele i^r 2lngefid;t, ob fic nid;t

bie Scl)utb be^ Unge^orfamö entbecfe. 3n bem Spicc;el ber ^^iebe

d^rifti fud)e fie, ob )ie frennblid) gegen bie Oberen unb ^orfte^er,

gütig gegen iljreö ©leid^en, fanftmütl)ig aud; gegen ben 03anbeften

ober ©eringften fei. Unb fo bie Seele in biefen ober ä§nlid;en

!Dingen StrafttJÜrbigeö getüa^rt, befleij^e fie fid}, i^r 2(ngefid)t jn

reinigen mit bem garten ^u(^e ber §erablaffung 3efu (Il)rifti, be=

trad)tenb, tt?ie ^l^riftuö unfer trüber unb fo gütig ift, baß er bie

Sünbe barm^erjig vergibt, tt)enn ber 2}tenfd) fie erfennt unb beid)tet.

2)2it^in pte fid^ aud) bie Seele, ba^ fie nic^t all3u raul) i^re

Tlaki bel)anble, baö ift, ol^ne ä3ertrauen auf bie ®üte ®otte^.

^enn tüenn ein DJlenfd) alfo l^art üerfa^rt, jerreigt er me^r, al^

er gefunb mac^t.

3löeiunbfünfjigfte^ Sapitcl

©011 ^n üßiuljpit ^er flU^rrfligPeu SJiutgfrnu ;Ölana, unb \m
5a0 filei5 ^tx Un^fü^nih b^maljrt methtn foU.

1)a fie in einer 'ißrebigt ^örte, iüie bie D^ein^eit ber feligften

Jungfrau gar fe^r empfol^len trurbe, fing fie an, bie jungfräulid;e

SDlutter ju bitten, baß fie i^r toalire 9lein^eit ber Seele unb be^

SeibeS erlangen möd;te. ^nx Stunbe bebünfte i^r, aB ftünbe bie

feligfte ^iingf^'^iJ bor bem §errn, ^öge ein tüei^eö ^leib au§ feinem

^er^en unb gebe eö i^r. 'äU fie baöfelbe anjielien tüoltte, fa^ fie

ju i^rer 9ied;ten unb Öin!en eine Sd^ar Dämonen fielen, tüeldje

fie l)inbern trollten, baö £leib an^ujielien. Sie aber rief bie feligfte

Jungfrau an unb hat fie, ii)x ju Reifen, ^nx Stunbe fteüte biefe

fic^ ben !l)ämonen entgegen, bie Seele befc^irmenb, unb fie erfc^ienen

nid)t me^r. 3ene aber, mit bem bleibe anget^an, hat bie glor=

reid^e Jungfrau, fie ju lehren, lüie fie biefeö ^leib unbefledt be=

njal^ren möge, Sie anttDortete i^r: „®ib Sld^t, bag nid^t ettva^

auö ben klugen, ber ^Tlafe ober bem SOlunbe auf ba^ Äleib ^erab=

fließe, nod; aud^ berühre mit ben §änben etraaö ©arftige^, tüoburd^

17''-
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c0 beflecft iDerben füimte.'' 5luö biefen Sföorten erfanntc fic, bafe

fie bie 5(uöen betua^ren folle bcr aller (5ttelfeit, be[onber«J bov ben

männlidjen "»Perjonen, bamit fie biefelben nid)t borjä^Itd; anblide.

^ejücjlid; ber Dlafe t^erftanb jie, bag fie alle (5ri]'ötjiinc;, bie nid)t

auö ©Ott fommt, f(iel)en fode. ^eB0leid)en betreffi^ teö äJhmbe«,

ba§ aüe eiteln, bejonberö ]t)erabfe^enben, mürvifdjen unb Uii^en^aften

5Borte bie (Seele fe^^v befleden. Turd; bie §änbe aber iDurben

bebeutet aüe 3Ber!e unb arbeiten, fo nid)t tuegen ®ott unb am

^Jiotl^tüenbigfeit gefc^a^en.



WmUs iSitd).

Die\es fjanöelt von ben )1Ten[d?en. unö ^wax juerft im

2lllgemeinen, unö bann im Sefonöern.

ßrfteö SQfjitcl

iünn Jjfr (ttoUatinii lst$ ^tmx ml^ tieit örei ^upäiiben feinem

I5fnnt0, unJ> m\t n\it j^eiligen nnb bie Congregation am t\im

^tt}tn lies ijerni Iranhni.

JPte fromme unb ö^^ttinnige ^Dienerin l)övte eineö ^a^^eö md)

ber l^etligen Stommunicn ten §errn fagen: „5Bir trollen eine (Kollation

mitetnanbev l^alten." Unb jur @tnnbe bebäud^te e^ tt)v, alö fi^e ber

§ciT auf einem S^^rone tor bem SlUdve, unb atö t^erlaffen alle

<SeeIen bev (Kongregation i^re i^eiber in ©eftalt t>on Jungfrauen,

mit fd;neett)ei§en traüenben @ett)änbern beüeibet. Unb fie gingen

unb festen fid^ ^u ben güBen beö §errn. X)k Dbern aber )a§en

auf il^ren @ifeen bem §errn gegenüber, unb ber §err fprad^ ju

il^nen: „3rf) bin in eurer SDHtte trie ber, fo bienet. 3>l^r feib e«,

bie i^r mit mir bel^arrt feib in meinen Prüfungen, unb ici) be=

fd^eibe eucS^ baö $Heid;, \vk mein 33ater eö mir befd^ieben l^at, ba§

if>r effen unb trinfen foüet an meinem Xifc^e in meinem ^eid^e."*)

*) ?uc. 22, 28—30.
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Turd) ba« 5Bovt: „3cf) bin in eurer Wxttt tok ber, )0

bienet", i>evftanb fie, baß ber §err auf breifacf)e ^l^etfe in ber (Son=

j^veiViticn tvo^ne: in einii^en burd) ben SBof)(ßeid)inac! ber ®nabe;

in anbern burd) baö !:l>erftänbniB ber ^d;rift; trieber in anbern

burd) bie 5lufna!^me ber Mjxe. !iDann fragte fie, n?aö ba^ 353ort

bebcute: „lüie ber, fo bienet." '©er ^err anttrortete: „3c^ bcbiene

eud) mit meinem §er,5en." Unb ^ur (Stunbe ^atte ber §)err fein

^erj in feiner ^Sruft gleid) einem ^e(d)e mit brei Ütö^ren, ireld)e

bie brei ^"fi^'io^e be§ göttltci^en §)erjen^ Bebeuteten, h)ie er fie auf

(Srben empfunben lf)atte, unb nad^ biefen brei 3uflänben njoüte er,

ba§ SlÜe i^r §er,^ einrid^ten. 3^^^^ ^rften nämlid^ tr>ar baö §er;^

(St)rifti gegen feinen 53ater bcü (5^rfurd)t unb \?ieBe; jum 3lnbern

gegen alle 3[Renfd}en i)ctl SQIitleib unb (Erbarmen; ^um !l)ritten

gegen fic^ felbft ücü T^emutl^ unb (Selbfterniebrigung.

^lit bem Sorte aber: „3^r feib e^, bie i^r mit mir be^arrt

feib in meinen 'iprüfungen", fc^ien fid) ber §err ju besagen, bag

er i^rn ber ^irc^e fo i)ie(fad) berune'^rt it>erbe, unb befonberö burd^

fotgenbe brei 1)inge: ba§ nämlid^ ber ^leruö nic^t auf bie l^eilige

(Schrift 5l(^t l^ahz, fonbern fie in nut^Iofer $5eife gebraudbe; bag bie

Orbenöleute baö ^nnerlid^e ternadbläffigten unb fid) ben 5Keu§er=

lic^feiten gan^ unb gar l^ingeben; unb enblid), bag baö gemeine

^ol! fid^ um baö Sßort ©otteö unb bie @a!ramente ber ^irc^e

nid^t Htmmere. 5luö bem SOßorte: „3d^ befd^eibe cud^ baö 9^ei^"

erfannte fie, bag ber |)err befonberö barin fid; erfreue, njenn bie

(Kongregation öftere ^um ^ifc^e^ feinet ßeibeö unb ^(ute^ t)in3Utrete.

darauf bebäud^te i^r, bag ber §err aüen §in^utretenben au6

ben brei Sf^'ö^ren feineö §er^en^ p trinfen reid^e mit ben Sorten:

„^iTrinfet unb beraufd^et tnd), ©eliebtefte." *) !Da trünfd^te fie, ba§

5llle, im §immel, unb auf (^rben unb im gegfeuer, jener ®nabe

tl^eitl^aftig h?ürben. ^nx ©tunbe fa^ fie bie feligfte Jungfrau pr

O^ed^ten x^xz§> 'Sol^ne^ figen, mit groger (S^rfurd^t fid) p Jenen

9fJÖ^rd^en neigen unb eine fo tüunberbare unb unbefd^reiblid^e <Sü6ig=

feit barau^ Stellen, ba§ ber fügefte Sol^Igerud) auö ii)rem 0)cunbe

ftrontte unb alle ^Intüefenben erfüllte. T)arauf traten alle Drb=

nungen ber §^i%sn l^erp unb tranfen mit gebül^renber (5^rfurc§t

*) ^o\)t^ Sieb 5, 1.
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T^arnad^ |>vad) bev $cit: „5(((e, h)eld;e' auö meinem .^er3en j]c=

trunfen l^aben, bereu >pei3en n?erbe iii^ trinfen."

3u einer anberen 3ett, alö bte ^loftergemeinbe fommunijtrte,

\df) fie, tüie ber §err mit einem ireigen ^(eibe in ber §anb ba=

ftanb, unb jebe, bie l^injntvat, empfing baöjelBe» (5ö Bebeutete bie

Unfc^ulb (Sl^rifti, bie er allen Vüa'^rtiaft $Reumütl)iv^en fd^enft, h)enn

fie 5um <Sa!rament feinet ''Mht^ 10in3utreten. ^Darauf umgab er

fte mit einem 9)]antel, ber mit iüunberBarer S[Rannigfa(tii]feit ge=

iücBen n?ar, unb an ti>eld^em aüe 3Ber!e feiner feüi^ften D^lenfc^^eit

leud^teten. '^^arau^ ertannte fie, ba§ er aüe 2öer!e feiner SOlenfd^^

l^cit unb fein Reiben ber i^n empfangenben <See(e in biefem Sa=

framente gibt, ^aju fe^te er jeber eine gar ^ierlic^e S^rone auf

baö §au^t, iDelc^e ^rone beö 9^eid^eö l^ieg. Unter anbern ^ux-

ratl^en I)atte biefelbe befonber^ bier ©teine o^kid) fe^r l^eüen 8pie=

geln. T)er erfte @tein auf ber 23crberfeite bebeutete jene emige unb

unbefc^reiblirf)e Siebe, bie baö götttidbe ^er^ ^u jeber «Seele ^at,

unb treidle bie (Seele im §immel fo bcllfommen empfinben tuirb,

ba§ eö i:^r innerfteö Sefen burc^bringen tüirb. 1)er giüeite Stein

auf ber rechten Seite ber ^rone bebeutete jenen (^öttlid&en @enug

ber Siebe, burd^ tüetc^en man ol;ne Unterbrecl}uni-5 unb nad) 25}e3=

räumunc^ iegüd^en §inberniffeö ©otte^S uub attcr @üter .qcniegt,

X)er britte bebeutete jene unjertrcnnlidie 33ercinigun(^, burd^ lüeld^e

tüir ®ctt o,äniü6) g(eid}förmig iDerbcn. !Der le^tc Stein auf ber

TOcffeite brüdte jene unbefd}veiblid^e (Srfcnntnig au^, mittelft ireld)er

wix jenc^ unbegrenzte Sid)t unb ben leud^tenbften Spiegel ber an=

betung^mürbigen ^reifaltigfeit beftänbig aufbauen n?crbcn. 9Jiit

biefen ©etücinbern fdfimüdt ®ott bie 3cr!nirfdE)te unb gebcmüt^igte

Seele, bie mit 33erlangen ^u il^m fommt.
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Drittel aa|)itcl

Wk öle ^luintbfu in öcr öroiic ^f$ jQcriu lenrijten.

3n einer 'JJteffe, ba man ba«^ Dfferteriuin fanjv „Oonriine

Jesu Christe, rex Gloriae, §eiT 3e|u (i^rifte, .^'önt(^ bev Glorie"*)

erfdjien it)r ber .'perv ^uv 9^ed)ten be^ 5(ltare^ mit einer ^rone auf

bem §auv^t unb mit fönicjtid^em @d)mud an(^etl)an. Unb fic ber=

trunbertc firf) unb n)ünfd;te ju triffen, tvaö bic ^Tauben, ^tbler unb

foftbaren (Steine an ber ^rone be«^ §crrn bebeuteten, ^er $err

fprad) ;^u i^r: „^üer T)emutf), 5l«er ©taube, 5ater ©ebutb, zitier

^Öffnung leud)ten ttne (Jbelfteine an meiner trone. ^uri^ bie

Stauben unb 5lbter aber, tretd^e bie ^rone überragen, njerben bie

einfältigen unb liebenben Seelen be^^^eid^net."

Säl^renb ber Sefret fal^ fie einen golbenen 5luffal^, ber an

ben 5l(tar reid^te. 2luf biefen lieg fid; ber §err l^erab unb ftanb

auf bem 2l(tar; öor feinem 30lantel ^aik er eine lange Sd)ür^e,

bie i^m U^ an bie ^niee reid^te. 2l(ö fie fid) barüber trunberte,

njarb i^r gefagt, bie§ bebeute, baß alle §aare .ber 3J2enfd^en, Z^im

unb 'ipflan^^en burd; bie SDlenfd^l^eit (5()rifti in ber l^jeiügften ^rei-

fattigfeit fdjimmerten, barum, lüeil ber <Bo^n (^cik^ feine 3J?enfd^=

l^eit toon ber (Srbe, au§ tüeld)er jene l^erborgegangen , angenommen

f)ätk> bitter SQknfd)en Seelen aber leud^teten in jenem SOIantel

üon ttmnberbarem Sd^mud. ^er §err ftanb auf bem Elitäre unb

bebedte mit feinem OJcantet ben ^riefter. T}k bon ^riefter con=

fecrirte ^oflie irarb in ba« §er^ beö §errn aufgenommen unb in

i^n felbft bertt)anbe(t. !5)a fiel bie Seele bem §errn ju gügen unb

• fügte feine Sunben. ^er ^err aber neigte fid) liebebcll ju i^r

unb fprad^: „^lein Verlangen ^cit \xd) ju eud) geneigt unb aüe«

(^ute, fo in mir ift"

') 3n ber 2Fieffc füv bie SlbgcflovOeneu.
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SBierteö ^a^jücl

Pie fit hie üio^n^tn\m\^e }nt ^mmmmn geljen fnlj.

(5inftma(«, ba bic tlofterc^emeinbe ^^um SD]al)Ie be§ l^amme«

^in^utrat, faf> fie ben Aonici bev Glorie, ben $errn ^efurn CS{)riftum

auf bem X^rcne ber §errUd)!eit, t?on bcr SDcenge bev ^ngel unb

bem ru'^mreid)en §)eere bev .^eiligen umgeben. @ie fa^ aud^ bie

^immelöfönigin, bie älktter beö tonig^ ber (5ngel, anmefenb in

einem ^eiüanbe, in iDeld^eö bev l^eiligfte SBanbel i^veö geliebten

@oi)ne6 in lüunbevbarer SDcannigfaltigfeit eingehjoben \vax\ Die

tiDftevgemeinbe ahzx ftviub toov bem Könige gleirf) anmutl)igen 3ung-

fvauen in feftlicfjem Bä)mnd. Die Qungfvau Wlaxia fc^vitt ton

il)rem Z'f)Yom unb veic^te 5UIen ein ^amm, treigev benn *8rf)nee, ^um

fuffe. 5llö fie abev t>om Z^xcm n)egfc]^vitt, rief bie SDIenge bev

^eiligen mit lautem 3ubel: „(5l^ve unb gveube bev STtuttev!"

günfteö tapilel

üae lien ilülciiftljen um meipeu im 9eT|!lttl|fn Mew beßxhtxt.

Die fvomme unb anbäd;tige Dienevin (^cttt^ \ai) an einem

gveitage ben §evvn 3efu« mit auögefpannten §änben dov bem

5lltave ftel^en. 2lu^ feinen l^eiligften $ßunben, n?el(^e gteicbfam ncd)

ganj fvifcf) iraven, flog veid^Iici^eö ^lut. Unb 3efu§ fpvad^ ^u bev

@eele: „^limm Waf^xl aufgebvod^en finb ade meine $ßunben, um

5U Hxfo^mn ®ott ben 53atev füv euc^." 5lud^ bie gtovtüüvbige

^ungfvau 30? avia ftunb ^u bev ^Hed^ten ii)ve§ ©ol^neö, unb 'i)aik eine

^vone tjon iDunbevbavev ©voge, in n?el(^ev ade il^veXugenbcn, 33evbienfte

unb ade gvo^en SÖßevfe, tüeld)e (5$ott buvd^ fie geU?iv!t, in l^evvlirf)ev

Seife evfd^ienen. 5lbev bie Seele txat in i^x unb flel^te, SDkvia

möge füv fie unb bie ©emeinbe h'itkn. <Süfovt beugte bie feligfte

3ungfvau mit t>ielev (J^vevbietung 'cox bem «Sol^ne i^ve ^niee, gvügte

auf'6 Slnbäd^tigfte feine $ßunben, unb gebet bann bev Seele, ein

(^leid^eö ju t:^un, inbem fie fpvad^: „Zx'itt anä) bu l^evan, unb
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nvüße Die ^^LUm^cn ineiiieö (Soi)neö, ^mmi bie Sföuube feinest mi(=

tcften ^ev^eni^, tDeld^eö alle Sßunben feinet l^eibe^ getraijen l)at."

%i^ biefe nun 8ü(*e(g banfSar getl^an, hat fie ben §en*n, eu möge

il)v offenbaren, Ujaö er am nteiften üon il^nen aüen genauen lüiinfc^e

^ur i>crmet)rnng beö geiftüdjcn Öebenö. 3efi^^ anttDortete: „$ßer

ba tDa(;rl}aft i3eiftürf) ,^u iDerben begef)rt, bett^a^re feine 5{ugen bor

aüem unge^iemücfjen unb unnützen @e^en; enthalte feine O^ren,

ba^ fie nidj)t l)üren, n?a6 fein §erj beflecfe; verbiete aud) feinem

3}iunbe aüe unnügen Sorte, unb foüte er ettüaö gefe^en ober gel^ört

l)aben, rebe fein Tlnnh n\ä)t babon. ©ein ^er^ aber betüa^re er

am meiften, bag er nimmer in böfen @eban!en erlufligt trerbe ober

tDidtg barin tüeile. ^o aud) ber OJJenfd) nid^t ben ©ebanfen ber=

bieten fann, in fein §er,5 ju fommen; fo bermag er bod) bie^, bag

er ntc^t in felbe tüiüige ober fie tüiÜig julaffe. (5r l)abe and)

fleißig 'ädjt auf alle feine Serie, unb fo oft er in ettüaö fünbigt,

rul^e fein ^er^ nid^t, bi^ er ®nabe bon ®ott erbitte, unb fobalb

er bermag, baöfelbe beid^te."

Was ^n\ Üleuldjen im geilllidjen Mm erljalt^.

Xiarnad^ ^u einer anbern ^ät, ha fie fleißig gebetet l^atte für

bie ^emeinbe, ba§ ®ott felbe in feinem ^ienfte allzeit ben)al)re,

feine ®nabe in i^r meiere, fie blühen mac^e in aüen Xugenben, unb

gebei^en in allem ®uten, empfing fie folgenbe Slnttüort bon ®ott:

„(So lange ic^ in i^nen bemüt^^ige Untertt)erfung , 'ikht ber jung^

fraulichen ^eufd)^eit, ^anfbarfeit unb grieben finbe; fo lange tüerbe

id) bie Slugen meinet t^äterlid^en @d)U^e^ nimmer bon il)nen n3en=

ben, no(^ aud^ tDerbe id) fie in il)ren "^ot^en berlaffen; fo lange

id) in i^nen finbe: bemüttjige UntertDÜrfigfeit, fo baß fie i^ren

Obern unb fid) gegenfeitig in ^emutf) unb (Einfalt ge^ord^en; 2kh

pr 3ungfräulid^!eit, baö ift, bag fie nid;t nur bie 3ungfräulid)feit

l)alten, fonbern aud) au§ ber Öiebe, fo fie pr 9f?einig!eit tragen,

i^r §erj unb i^re (Sinne bon Hllem, toa^ fie befleden lönnte, be*

tval)ren, gleid^tüie^emanb, fo ein gar tl^eure^ unb überaus nüfelid^e«

I
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Äleinob ])'dtk, mit aüer ©or^falt %d)t geben tüürbe, e^ nid)t ^u

tevlieren ober ju i^erbevBen; fro^e ^anfbarfeit, fo ba§ fie nid)t nur

bie geiftigen (^ahcn ©otteö, fonbern and) bie leiblichen ^ebüvfniffc,

^3ta^rung unb tleibung banfbctren ^evjenö unb mit frö^Iidjer (^e=

nügfamfeit unter '^^anfeöbejeigung empfangen, unb babei fid; biefer

Scl^It^aten nid^t für tüürbig Ratten; freunbid)aftlid)e ^^iebe, fo bag

fie nid^t nur @ott mit aufrichtigem §erjen, fonbern aud; fid^ gegen=

feitig in (^ott lieben unb einanber in Willem njetteifernb 2Berfe ber

TOd^flenliebe ertueifen."

Siebentel topitcL

^0u ben htei Dingen, fo (Sott feljr aiiBeneljm.

€o mir aber 3emanb eine befonber^ angenel^me ®ahz opfern

tüiü, ber übe fic^ fIeiBt9 in biefen brei fingen: (5rften^, ba§ er

feinem 9]ä(^ften getreu fei in aüer ^otl^ unb 5J(ngft be^fetben, fo

ba§ er beffen (5^ebred)en unb @ünben, fo biel er bermag, minbere

unb entfd)ulbige. Sißer fo(d)eö tl^ut, bem tüerbe aud^ id) getreu

fein in 2(llem, n)aö er bebarf, n^erbe alle feine (^ünben unb 33er=

fäumniffe tilgen, unb i^n hd meinem 33ater entfd^utbigen. X)aö

3tüeite ift, bag ber 302enfc^ in jeglid^er ^etrübniß ju mir allein

feine S^P^^^^ nel^me, unb borerft S'liemanben fein 5lnliegen unb

feine 9lot^ flage, fonbern mir allein alle ^efd)trerni§ feineö §er=

3en§ mit 3$ertrauen eröffne ; barob n^ill xii) foldE)en in feinen '^^ötl^en

nimmer berlaffen. !Da§ dritte ift, bap er mit mir in SÖ3al^r:^eit

njanble. ^ann tüill iä) an feinem testen (5nbe il)n, iine eine

SDktter i^ren liebften (So^n, mit bäterlid^er Umarmung empfangen,

bamit er etüig ru^e. 353er baö ^rfte getrau l^aben iuirb, l^at mir

eine fo angenel^me (^abe geopfert, aU ob er alle feine "^flid^ten

gegen ben 91äd)ften gett)an ^tk; tütx baö 3^^^^^/ ^^^ ^^ ^^ ^^^^

feine ^flid^ten gegen fid) felbft erfüllt t)ättt; njer ba^ !Dritte, ben

trerbe id; fo erad^ten, alö ob er allen feinen ^flid^ten gegen ®ott

genügt l^ätte."
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Slt^tee tapitcl,

Wu iiie ^eUirjen für bie (SruolTfurrijaft baten.

T)a fie cinft bie 'Dlä^e (^otteö faft gar ntcfet, ttjie getDö^nüd),

burd; if)re ^nabengabe terfpürte, fo bemühte fic fic!^, tl)n mit

großer .'perjen^betrübnig ju fud^en. T)a nimm ttjal^r! fal^ fie gleic^=

l'am eine [ilberne unb glänjenbe X{)üre, nnb unter ber !X^üre ben

y^errn ftet)en, ber ju if)r fprad^: ,;(^ct)e ein in bie greube beinc^

§errn."*) hierauf ht^ah \\<i} ber §err an einen lieblichen Drt,

irc ein T\]d) bereitet mar, mit 53rob barauf. 5(n biefen !Xif(^ feilte

fid^ ber ^err, unb neben i^n feine ^Jhitter, l^ierauf bie 'ißro^^eten,

5lpoftel, 9}iartt)rer, ^efenner unb Jungfrauen. (Sie aüe l^ielten

golbene ^ec^er in i()reö §änben, unter i^nen aber l^aitt bie feligfte

Jungfrau ben fdj'önften, mit gelben (^belfteinen gef^müdt. 5luc^

btc ^Icfteigenieinbe trarb bort gefeiten; fie faß nal^e bei bem |)errn

auf ber (5rbe; biefer nal^m baö ^rob, brad^ e^ unb gab e8 i^nen

SJfüen. (Einige agen eö mit gar fügem $Bol§(gefd)mad; 5lnbere aber

bebäud)te eö fabe unb gefd)ma(ftoö. !Die eö mit Sol^lgef(^mad

a§en, n}aren biejenigen, fo bem §errn mit SBerlangen unb (5ifer

bienten; bie eö aber ol^ne ©efd^mad fvinben, baö t^aren bie 3ln=

bad)t^Iofen.

T)ie @eele aber ftanb toor bem §errn. T)iefer fprac^ ju i^r:

„3Barum bitteft bu nun nid^t, n?ie bu trünfd^eft, bei biefen 5(üen

für eure ^etrübnig?" Unb bie (Seele: „O §err, (el^re mid^, Wk
iä) beine feligfte ^y^utter hitttn foll." X)zx §err: ,,T)u follft fie

bitten burd^ baö !i<id)t, fo i^r bor aüen anberen toaturen einge-

goffen n?orben, ba§ fie bir eine lid^tboüe (Seele erlange, in ber

aud) nid^t ber fleinfte 9?aum für bie (Sünbe fei. ©u foüft fie

bitten burd^ bie (Einigung mit ber ^ottl^eit, burd^ tüeldje fie üor

allen Kreaturen mit mir berbunben ivar, bag fie bir lüa'^re (5inig=

ung mit meinem Saiden erlange. I^e^gteid^en foüft bu hittzn um

ber @rfenntni§ unb beS ©enuffeö i^itlen, burd^ tuelc^e fie meine

©ott^eit genießt, bag fie bir ben ©enug aüer ®aben unb ©naben

nadj) meinem SSJiüen erlange." ^ttö fie biefe S3itte ber fetigften

'} mattf). 21, 23.
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Jungfrau 9J?aria gan^ l^orgetnad)t ^atte, tuanbte fiel) bie (^ee(e an

bie ^atviardjen unb "^rop^eten, unb (mt bie)e. 9Jüt (^ctt jucie^

tvanbtem 2(ntü|^ unb au^gefpannten 5(rmeu )prad;en fie: „^eiliger

(^ott, fettiger (Stavfev, erbarme bid; iljrer!" §ierauf trat fie '^ii

ben ^pofteln, unb fid; DertDunbernb , iDarum biefe einen niebercvn

^iat^ etnnal^men, a(ö jene, iDeld;e grauen unb n)eltüd)e §a6e be-

feffen l^atten, fprad; fie baritber mit bem ^eiligen (Jtanßeüften

3o^anneö. !Diefer |pra(^ ju i^r: „^Mr finb barum nid)t ferner

t)on ©Ott, treil er felbft in unö tDo^nt, njie id) (jefd;rieben l^abe:

„©aö Sort ift gleifc^ getüorben unb i)iit unter unö getüo^nt."

Unb er fügte bei: „^ift ettüa bu, n?eil bu :^ier ftel^ft, ®ott ferner?"

!Dann baten aud^ bie 5tpofte( mit ausgebreiteten §änben ben §errn

unb fprad;en: „33ater unb trüber, Öe^rer unb §err, erbarme bid;

il^rer!" ^arnac^ hat fie bie SOkrttjrer, unter n?elc^en fie befonberS

ben l§ei(igen ©tepl^anuS fa^, ber eine mit (Sbelfteinen gefd^müdte

trone trug, treil er ben ©tein^aget freubig für ^^rifti ^31amen

ertragen ^atk. 5luc^ fie n^anbten fid^ jum §errn unb fprad;en;

„£) §err, bein unfi^ulbigfteö Slut, baö unfer ^lut gezeitigt ^at,

fomme i^nen ;;u §ilfe!" §ierauf trat fie ju ben ^efennern, unter

tueldjen fie ben l^eiUgen ^enebüt mit bem .^irtenftab fal^, tüeld^er

auö feinem ^etd^e Tillen, bie auö feinem Orben ba tt>aren, fre-

benote. Unb aud^ bie ^efenner baten alle unb fprad^en: „O §err,

unfere 932ü^en opfern n)ir bir für fie ^um ^rfcfge auf!" S^xUt^t

hat fie bie ^eiligen Jungfrauen, tüobei fie fic^ n?unberte, bap biefe

auf bem testen ^iai|^ fid; befanben. !Die Jungfrauen ertnieberten

il^r: „Du mu^t fe^en, bag rt)ir ®ott nid;t ferner finb." Dann

baten bie Jungfrauen unb fprad^en: .,Wix Utt^n bid^, Bräuti-

gam, tönig unb fanftmüt^igfteS ßamm, für bie ©emeinfc^aft ber

Jungfrauen!"

^'^adjbem ber 2^i)d; entfernt mar, erhoben fid^ bie Jungfrauen

unb ftanben üor bem §errn; ber §)err erl^ob fid^ gleic^fads 3u

i^nen unb füi)rte mit i^nen einen gar Iieblidj)en Ureigen, n^obei fie

neue lieber mit gar fü^en Steifen fangen ; in biefen Siebern gefdjjal^

ber ^toftergemeinbe ^rtüä^nung. (Sie fal^ aud^ bie <Sd^n?efter 3)^*)

*) @« ifl btc8 ttja^rfd^etnlic^ bie ©c^tvefler 2)^ed^tilbiö, ton voddjtx ba«

^ud^ ^evrit^rt: 2)a« flieBenbc ^id^t ber ©ott^cit.
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tor bem §errn fielen, unb auö bem §erjen beß ^^errn gmg ein

(Stral^l au^ in i^r §er3, tücc^en bcr Befcnbern ®abe ber Siebe, bie

fie ijatte.

gtcuntei? tapitcl

aUw nudj }^u itodF Cebenlieu gar glütkltdj |inl>.

(Sinftmal^, ba bie ©emeinbe !ommuni§irte, unb biefe Wienerin

®otte§ iregen ^ran!^eit nid^t mit i^nen iiinjugel^en bermoc^te, Bat

fie ben §)errn, ba§ er i^r etttjaö bon ben 53rofamen feinem; Zi\d)e^

fd^enfe. Unb al^balb bebänrf)te i^r, fie fe^e, ti?ie ber §err an

einem großen ^ifd^e mit ben ^eiligen fä^e nnb bon bemfelben i^r

in ©eftalt bon fleinen 3uh)elen Srofamen barreirfjte, nämlid^ 9J?it=

tlf)ei(ung feiner eignen grenbe nnb (Seligfeit. §ierauf nal^m bie

Königin unb SJ^ntter beö §errn beibe §änbe boü unb gab ber

<See(e; be^gteic^en traten barnacf) W^ mit großer greube. ^te

Jungfrauen aber fagen an jenem ^ilifd^e, infolge eineö befcnbern

Sßorrec^teö, bem §errn ^ugetüanbt, fo bag fie baö ^ntli^ unb bie

3ierbe i^reö Bräutigams mit fügerem ©efü^l betrachten unb feine

Sßonne traulicher genießen fonnten. ^a nun bie @eele ju t^nen

trat, um fie ju befragen, fagten fie ju il^r: „(5{a, vok glücflic^

feib auc^ il^r, bie i^r nod^ lebet auf @rben, unb n^ie üiele 33ers

bienfte fonnet i^r euc^ fammeln! Senn ein äJlenf^ tüü^te, n)ie

©rogeö er an ^inem ^ag p üerbienen i^ermöi^te, tt?ürbe jur

@tunbe, fobalb er büm ©d^lafe ertüad^te, fein §er3 fid^ in greube

erfciilie^en, biet^eil tüieber ein 2^ag erfd^ienen, an tüelc^em er auö

©nJibe (^ottt^ 5um Öobe beS §errn unb für ©ott leben unb feine

^erbienfte meieren !ann; unb alfo tüürbe er ben ganzen ^ag über

M allen !5)tngen, tüelci^e er toixlt ober leibet, gar frö^lid; unb

ftar!mütl)ig bleiben."

IDie ©Ott nuf iljre ßxlUn Hegen gab.

T)a einft bie ganje Srbe 'ocn großer Xrocfen^eit litt, tueil e^

fc^on lange ^dt nid)t mel)r geregnet ^atk, W fie ben §errn, ba§
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ein frucf;tbarev 9iec^en baö 5In55eficf)t bev (5rbe crfri[cf)cn möße. ^er

§eiT evmieberte i^r: „§)eute ti^erbe iä) eörf; üiecjen cjeben." ^a fie

aber ben l^citeren §immel unb unt)evänberüd)en ^onnenfc^ein fa^,

fing fie an jn 3tüeifeln. Dladjbem aber ber Zc[q biö jur i^ejper=

3eit torgerücft lüar, crgcg fid^ ber Sßerl^eipng be^ §errn gemäß

ein frudjtbarer ^egen.

31a|j d^ütt um t^rn* Derliienlle UJtUen iJaa ffil0|!er tjerfrij0ut^.

3« einer anbern 3eit, ba tr)ir gar S3ie(e§ tom Könige fürc^=

teten, tüeil er fid^ unfern be6 tlofter^*) befanb, hat fie ben §errn,

ba§ er, ber t'önig unb §err aller tönige, un§ mit feiner t)äter(irf)en

®üte befd^ü^en miJd^te, bamit tüir nicf)t t?on be^ tcnigS §eer

@rf)aben erlitten. T)er §err antn)Drtete i^x: „^u trirft feinen

SDcann üon feinem §eere je fe^en." ©ie aber badete, trenn fie

biefeiben aud^ nid)t ju feigen befctme, möd^te bod^ baö tlofter ben

i^nen befd)äbigt tverben. ^er §err fprad) ju i^r: „Heiner bon

il^nen tüirb fid^ eurem tlofter naiven, fonbern ic§ trerbe eud^ gegen

fie 3lÜe gnäbig bert^eibigen." T)k^ traf aud^ ein; benn fo barm=

l^erjig befd^üt^te unö ber §err, bag n^ir gar feinen ©d^aben bcn

i^nen erlitten, obfd^on biete tl'öfter burdf) fie ju gar großem (Bdja-

ben gefommen tüaren.

BüJÖIftc^ SapitcL

Dag l»cr l^frr um iljrdmiUfu ^m 4^ritl»fn mieber uerliel).

5l(ö einft unter unferen greil^erren ein großer Streit entftan=

ben trar, unb baö tlofter in gotge beffen nid)t trenig litt, hat fie

ben §errn, er mochte bie^ 3lüeö fd^Iid;ten unb gum ^effern iren-

*j Sa^v|(^einli(^ ÄÖntg 2lbot^^, ber gegen bie ©b^iie 2((6ert'S in ber

©cgcnb üon (SiSletcn ein |)eer jufvimmenjog, baS ring§nm ^lünberte (®e^^tcmbcr

1294}.
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ben. 'Zex §evr gab iijx jur ^tnttrort: „5lüe§ ba^ iverbe icf; jum

CJ>3uten tvenben." Die« flefd;al) aud;; benn nad)bem ber Riiebe in

5Öälbe tüieberl;evi]efteUt n^av, tüiivbe jene c^an^^e 'ÜUrr)\i( buvd) ^ie

^luiDiije <vniiuui) be^ ^evru beiöelcc^t.

Srcijc^ntc^ Sapitel.

ÜDie (50tt Uie ^ede ruf.

5In einem ©onntage, ba fie tüieber tonf^eit l^alber iiic^t

fommuntjiren fonnte, unb barum nid;t trenig trauerte, fprad^ fie

5U bem §errn: „3J^ein §err, \m^ tüillft bu, bag id; nun t^ue?"

(5r antwortete: „^omme, fomme, fomme!" @ie aber üerftanb nic^t,

tüa^ er bamit trollte; njorauf ber §err fprad^: „^omme mit bem

^er^en ju bem ^er^en in ^khd ^'omme mit bem SJ^unbe 3U bem

SD^unbe mit bem Düffel tomme mit bem (Reifte ju bem ©eifte

buri^ 33ereinigung!" ^ber fie fing an, ju überben!en, ttjaö ba6

träre, mit bem ©eifte 3U bem ©eifte fommeu. X)er §err ertüie^

berte: „32öer aW feinem SBillen entfagt, in 3(Kem, unb fotüo^l im

©lüde alö in Sibertüärtigfeit meinen SOßitlen alö ben feinigen er=

n?ä^tt; ber fiJmmt mit bem ©eifte ^u bem ®eifte burc^ (Einigung,

unb in i^m tüirb erfüllt trerben, toa^ gef(^rieben ift: diejenigen,

tüeld^e ©Ott anfangen, tüerben (Sin ®eift mit i^m."*) 'Dann hat

fie ben §errn tregen einer ^ebrängniß, bereu (Eintreten fie für ba^

Hlofter befürd^tete, ba^ er in feiner SJlitbe biefelbe fernhalten möd^te.

Xier §err antn^ortete i^r: „^u bift meine greube unb 16) bin bie

Peinige, unb fo lange bu (eben tüirft unb iä) meinet ^erjen^ (£r-

g'ö^ung an bir ^aben merbe, h?irb (Solc^e^ niemals über baö ^lo^

fter fommeu/' Unb bie @eele: „(Sja, öiebfter, marum fprid^ft bu

fo lü mir, ba bod^ niä)t^ ®ute^ in mir ift?" ^r antwortete;

„^enn $onig unter (5ffig gemifd^t wirb, fo verliert er feine (Bn^

§igfeit; meine Sü^igfeit aber mag niemals fo gemifd;t werben, ba§

fie i^ren So^lgefc^macf berliere."

2)2er!et, ©eliebtefte, wie üiel baö beftänbige (^tM beS ©e-

*) @. 1. (Sor. 6, 17.
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redeten tcrtnag, tüie t?iel ®nabe @ott um feiner ^ieb^abet triüen

fcen 9Jkn)cf)en tjerleil^t! Sa^r^aft gar fe^r ju eieren finb teine

greunbe, c ®ott, gar eifrig ju fud^en, gar innig ju lieben unb

gu »erel^ren; fie, bie beinen 3«>i^n gegen un« fo oftmals befänftigen

unb baju unö mit fielen Gütern überl^äufen. „5ßer tüirb unferm

Raupte SBaffer geben unb unfern 5lugen eine Xl^ränenquetle/' *)

baB tT)ir eine fold^e 2JlittIerin, n?enn mir fie berloren l^aben lDer=

ben, tt)ürbig beweinen, um bereu Öiebe n)i(Ien ber allmächtige ®ott

unfer fc oft gefc^ont l^at; bereu ©ebet^frud^t n)ir oftmals fo tt>ir!=

fam an unö erfahren l^aben? @ie felbft, brenneub bom geuer bev

göttlichen ^iebe, entjünbete 2lnbere gleid^ einer glü^enben Äo^le,

unb entflammte gar 33iele burc^ i^r ©eifpiel jur it^iebe ®otte«.

%ä)l Xüo merben ttjir eine ^old^e finben, menn fie in bie DJiac^t

be^ ^errn eingegangen fein n?irb, n?enn fie eingefül^rt fein ujirb in

ba« ^rautgemacb beö ^öc^ften ^Önig«, um im (öc^atten i^re« ®e=

liebten ^u ru^en?**)

Wit \\\t ^fbtiffin }\\ tnö^lfu fei.

e« gefd^a^, M bie 3lebtiffin be« Älofterö,***) eine grau n)a^r=

^aft nad^ bem §erjen ®otte«, alt gett?orben tuar, ba hat btefe

fromme unb treue Jungfrau ®ott, ba§ er bem ^lofter eine anbere

i^m n?o^lgefätlige 3lebtiffin geben mö^te. Unb ber 5)err fprad^:

,,^m 3^age, ba i^r eine ^lebtiffin trä^len n)ollet, laffet eine 9J?effe

t)om ^eiligen ®eift fingen, unb bie gan',e ©emeinbe ol^ne 2luöna^me

fei im (^^hete , unb fie foüen ®ott bitten, baß er, ber 5ltle^ n?ei§,

e^cbenn eö gefc^iel^t, i^nen biejenige ju n?ä^len eingebe, ttjeld^e er

felbft bon (5n)ig!eit l^er baju beftimmt \)at ^ine berftänbige unb

*) 3ercm. 9, 1.

**) S)iefc rü^Tcnbcn SBortc fc^cincn toon ber ^eiligen Ocrtrubi«, ber

vertrauten greunbin 3J?ec^tilbiS' jii flammen. Bo tocrbemüt^igt fid) bie öiel*

leicfjt noc^ fco^er Söegnabigte unter ihre begnabete 9)?it[c!^tpefter!

***) S« ijl bieg bie 5(ebtiffui Sophia t)on 9)?on8[elb, tcelAe »egen Äranf-

beit unb ^o^cn ^Iter« i^r ?lmt niebertegte unb 1303 f!arb.

Seben'unb Offenbarungen ber ^i. DJec^tübi^. I. \^
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9otte«fürd^tt(^c *iPerfon aber tuerbe baju aufgefteüt, bag il^r nad^ S3cr=

rid;tuncj bcö (J^ebete jebe ^injelne fac^e, njeldje fie tpäfjle; biefc

fd^reibe fie fovgfältig auf. '^ie (Srf)n3e|tern foüen aber untereinauber

nid)t feftfetjen, lueld^e fie n^cüen, nod) and) foüen fie au^ T^xtunh-

fc^aft eine nid^t S^auglic^e ttja^Ien, fonbern fie follen h)ä()(en nad^

bem Sßo^Igefaüen ®Dtteö, infotüeit fie eö ein^ufe^en vermögen. §)cr=

nad) foüen fieben t^erflänbige unb gotteöfürd)tige ^erfonen baju

aufgefteüt tt)orben, bafe fie ton aüen ®en)ä^Iten (5ine auötüä^len;

unterbeffen üerl^arre ber gan^e (Content in anbäc^tigem (^^h^t, baß

fie nad^ bem Süt)IgefaÜen ©otteö auf (Sine übereinftimmen mögen.

3Benn jene fieben fid^ nic^t auf @ine ^u vereinigen t?ermögen, fo

n)erbe bie (Bad)^ an ben ^ropft gebrad^t, ber bann a(ö (Bteüber=

treter ©otteö ben Sßorfi^ fü^re; unb hjeld^e immer er il^nen aH

33orftel)erin gebe, biefe tüerbe aufgenommen unb beftätigt, aU ti?äre

fie tjon ®ott gegeben. 3»n gleid^er Sßeife !önnen bie i)'ö\)txn 33or=

gefegten, nämlic^ ber ^ropft unb bie ^riorin getDä^tt werben.''

Don ffirneueruuii ^tB ©elcbniltes.

5Da biefe Wienerin (S^rifti einftmal öor ®ott in ber ^itterfeit

il^rer @eele il^re 3a^re h^txad)kk^ n?ie faumfelig fie gelebt, unb

tüie mi (^uteö fie ol^ne (Erfolg bon ®ott emjjfangen, n)ie ber

§err fie ju feiner ^raut getoei^t, fie feiber aber biefen SSorjug

mit i^ren @ünben befledt ^ätte; fprad^ ber §err ju f^r: „äßenn

bir \ie '^ai)i gegeben trürbe, enttüeber baß bu aÜe ®üter, tüeld^e

id^ bir berliel^en f)aht, hnxd) t)id) felbft mit SIßerfen unb 2:ugenben

erirorben I)ätteft, ober baß id^ fie bir aüe umfonft gegeben l^ätte,

toa^ tüürbeft bu erti^ä^Ien?" !Die @eele anttuortete: ,Mtxn §err!

bie Üeinfte (^aU^ mir öon bir umfonft berUe^en, red^ne id) ^o^tx

unb ne^me fie lieber an, aU tuenn id) bie SSerbienfte aüer ^eiligen

mit ben größten S^ugenben unb 5lrbeiten berbienen fönnte," hier-

auf fprad^ ber ^err: „^afür fei in (5tt)igfeit gefegnet," unb er

fe^te l^inp: ,,Sßiüft bu bein ©elübbe erneuen, fo gel^e ju meinen

güßen, T)an! fagenb für ba« ^leib ber Unfd^utb, h?eld^eö id^ bir

i
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umfonft toerliel^en l^abe, bieiueil m fold)e« buvd; feine ^erbienfte

üerbienen fonnteft. ^itte ferner, ba§ burd) meine üoÜfommene Un=

jd^ulb, njaö in bir berfel^rt ift, gebeffert merbe. X'ann gel^e r^u

meinen ^änben, !5)an! fagenb für ade meine SÖJerfe, iüeld^e id) bir

ijerbient, nnb aud^ für bie beinen, treldje ic^ in bir get^irft l^abe.

jDann )d;miebe in bem ©lutofen meineö göttUd^en 5)er^enö bir aufei

^eue ben $Ring ber geiftlid^en ^ermäl^Iung, beiner Xreue unb beiner

Siebe, unb njafd^e ben 3un)e( biefei? ^rauringeö in bem Sßaffer unb

bem S3Iute meineö §erjenÖ, auf ba§ er babon neue Äraft unb

©d^ön^eit empfange." !Die @ee(e aber njünjd^te ®ott in unau«-

fpred)tid^er SÖBeife ju (eben unb hat ®ott ben 33ater, ba§ er fid)

trürbigen möge, fein eigene^ l^öc^fteö Öob ju n^erben, in ber Sßeife,

mie bie feligfte ^reieinigfeit fid^ felbft auf baö Sßürbigfte lobt unb

gelobt tüirb. !^er ^err n^oüte i^rem 33erlangen tridfal^ren unb

na^m baö ^er^ ber ©eele ä^nli^ einem breifeitigen, mit ®ctb

unb ^belfteinen auf'ö befte gefc^müdten ^rt)ftallg(aö, n^oburd) ba^

unau§fpredblicf)e Öob ber anbetung^njürbigen 3}reifaltig!eit bejeidjnet

n)urbe, unb er trän! barau^ mit greube fein eigene^ Sob. X)arauf

reichte ^ e^ allen feinen ^eiligen l^in, um and) barau^ ju trinfen.

!l)a fing fie an, für bie Seelen ber ©laubigen ju bitten, bag aud;

fie an biefer (^aU ^^eil l^aben möd^ten. Unb ^ur @tunbe fa^ fie

eine SJIenge berfelben fommen unb mit greube auö jenem (^ia^

trinlen. @te faft barunter aud^ foId)e trinfen, hjeid^e nod; nic^t

boüftänbig gereinigt ttjaren. 'äU fie fic^ barüber iüunberte, fprad;

ber §err: „Sa« bu jefet fiet^ft, ba6 ift nid)t im tt)irfli(^en §immel;

fonbern tüeit bu mid^ fiel^ft, ber id) alle Kreatur in mir enthalte,

fo erfd)eint bir aud; 5llle§, al« ob e« ba fei." ^Darauf fal) bie

Wienerin ®otte« bie @eele eine« Saienbruber« in ber 'ifein be«

gegfeuer«, unb fie fragte, njarum biefelbe nod) nid^t in bem §immel

ttjäre? >Der §err antwortete: „(5r ad)tete fid^ n?eifer, benn feine

^Borgefe^ten, unb 5llle«, ma« feine Dbern tl^aten, gefiel i^m nid}t,

fonbern er meinte, er trolle e« beffer mad&en. T)ie« ift ba« größte

§inberniß gemefen nad^ feinem 2^obe. T)enn eine geiftlid^e 'Jßerfon

mag nimmer fo n?eife fein, baß fie fid^ nid^t i^ren Sßorgefe^ten

untertDerfe unb beren Sillen in allem ®uten juftimme." ^arnadf),

ba fie abermal« für bie @eele be«felben i^aienbruber« ben §ervn

bat, fa^ fie beffen ®ee(e in gar großer ^larl^eit unb bie anbern

18*
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^Öaienbrüber (c fel^r an ©lovie übertreffen, a(^ bte *ißnefter bad ge=

n?üf)nlic^e ^Bolf an ^ürbe überragen. Unb e^ ttjarb \i)x !unb,

Ujie er tiefen ^orjug baburd) gewonnen, bafe er mit befonberer

2lnbad)t unb großem gleiße am Sittare gebient unb ber ^j3riefter

Slnbad^t mit ®efang unb ^ienft ju förbern fid^ beftiffen i)ahe.

WU JJie Dienerin Cl|ri|li eifrig bat für l>te neuen örönte, fö

norfj in liem Probe- 3flljre maren.

3n ber garten ^iebe, in njeld^er fie Slüer eingeben! tüar, hat

bie (^eele ben ^errn aud^ für bie ^^obijen, auf bag er fie im ^e=

fenntni^ be^ ®(auben§ unb in njal^rer §ei(ig!eit ftärfe unb erl^atte.

§)ierauf n?arb i^r folgenbe ^nttrort : „3d^ n^erbe in il^nen toanbern

unb njol^nen unb fie ttjerben mein ^otf fein.*) 3d^ irerbe in fie

einjiel^en burd^ ben l^eitigen (Sifer unb i^ren guten SOßiüea, unb

njerbe tool^nen in il^nen in (Einigung ber Siebe, unb fie tüerben burd^

il^ren frommen unb löblirfjen Sßanbel mein 33oIf fein, ein ^aci)^-

thum ber l^eitigen ^ird^e, n?enn fie burd^ i^re guten ^eifpiele, burd^

2^ugenb unb Se^re aud^ Slnbere l^erbeijiel^en unb burd^ i^r ®ebet

gewinnen. 5lud^ aÜe @eelen, meldte burd^ beren gürbitte jur

©efferung gewonnen, bie «Sünber, n)e(d)e jur Sefel^rung gebrad&t

unb bie «Seelen ber Slbgefc^iebenen, njeld^e burd; beren (^th^k toon

ben feinen erlebigt njerben, aud^ fie njerben in bie ^af)i il^re^

^ü(!e§ gered^net fein. (Sie foüen fid^ befonberö aud^ in folgenben

T)ingen üben: oft unb anbäd^tig beten; bie l^eilige Sd^rift gern

lefen unb l^ören; fleißig arbeiten; ben ©el^orfam unb bie Orben^=

regel mit allen il^ren Safeungen eifrig beobad^ten; in Willem üoll=

fommener ^emutl^ fid& befleißen; mit ^Jliemanbem fid^ tergleid^en

unb gar ^f^iemanben berad^ten, Unb fo trerbe id^ fie, lüä^renb fie

beten, meinen SBillen unb Sllleö, roa^ fie bebürfen, leieren, unb bei

ber Sefung luerbe id^ fie meine Sügigfeit foften laffen, 5lud^ in

*} @. II. (Sor. G, 16 (III. aWof. 26, 11, f.).
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tl^ren 2{rbetten tterbe id) fic 'fettigen; in bev 58co6ac^tun(^ be«

^cl^orfamö unb bev Drbcnöregel h)il( 16) mit itjnett ba« 3o(i) traj^cn

unb fie ftäden unb unterftü^en, unb in i^vev Tcmutl) wiii i^

meine 9?aft nel^men."

WU (Iljri|lu0 bte Cl^dnbenlictt iii feine :2lrmc itufnimmt.

3Bie nun bie ^Dienerin (S^rifti an bem Za^e bei (^clübbe=

ablegung i^rer neuen 8d)n?eftern abermal« für felbe gebetet 'i^atk,

fprad) ter §err ju ilfjr: ,/Sie foHen bitten, baß id^ il^nen 5lugen

beö 33erftänbniffeö gebe, burd^ ireld^e fie mid^ unb alle ^eilfamen

jDinge ^u feigen unb tüa^r^aft ju erfennen berm'ögen; D^ren be«

©e^orfam«, bereit 3U aüen Geboten unb allem Sillen ifirer Obern;

einen 3J2unb ber Seiöl^eit, bamit fie mein ßob allzeit au«fpred)en,

unb maö bem ^ä(f)ften frommt, leiiren unb reben fönnen. @ic

foüen auc^ bitten, ba§ ii)nen ein liebenb ^er^ gegeben irerbe, bamit

fie mid^ unb aüe ^inge in mir unb um meinetn^iüen lauter lieben;

eben fo follen fie beten um bie §änbe guter 2Ber!e, auf bag fie

5l(Ie« füeinig unb emfig öerrid^ten/'

5llö bie Öitanei für fie gebetet njurbe, fal^ fie SOlaria, bie

feiige Jungfrau, unb jene ^tiii^en, bie ba genannt njurben, mit

gebogenen ^nieen in (S'^rfurd^t ben §errn für fie Utten. Unb al«

fie bie ©elübbe ablegten, naljm fie ber §err 3efu8 liebebollft in

feine 5lrme auf, reid^te einer 3eben feine redete .^anb jur «Stütze

iljreö ©elübbe« unb ^um (Sd^u^e üor iebein Uebel. ^a fie fobamt

jur l^eiligen Ä'ommunion gingen, gab er 3eglid^er ben ^ug, bamit

fie dim mit il^m bur^ feiige ^Bereinigung fein tüürben.

!Pon htx Umarmung beg ^errn.

gür eine ^erfon, bie in einer genjiffen 5(ngelegen^cit mit

bem 3ßiüen i!^rer Obern nid^t gan^ übereinftimmte , hat fie etnft
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üoU ^JDlitleib ben $crrn, er möd^te bod^ tfjren 8inn mit feiner

®nabe erleud;ten unb jum ©e^orfam Ijinneigen. Unb nimm mal^r!

fie \a\) ben §errn 3efum, tuie er baftanb unb bie "iperion, für

n)eld)e fie hat, mit ber 9?ed^ten umfing unb fprad^: „33cn ber

^tunbe an, ba fie i^ren eigenen 3Bi(Ien in bie §änbe i^rer 33or=

gefetjten nieberlegenb iijn mir Ujei^te, l^abe ici) fie in meine 2lrme

aufgenommen unb iDerbe meine 9^ed^te niemals öffnen, um fie ju

entlaffen, irenn fie nid)t ettüa felbft freitüiüig fic^ mir entjiel^t;

unb n)cnn fie biefeö t^ut, fo !ann fie ferner nic^t mel^r an itjren

früf)eren Ort ^urücffe^ren, auger tt?enn fie fic^ beugt." 5tuö biefen

Sßcrten erfannte fie, bag ®ott am 2;age ber ©elübbeablegung einer

ieben DrbenSperfon biefelbe in feine 2(rme aufnimmt unb fie nid^t

mel^r barauö entlägt, Bio ber ^Tcenfd^, iüaö fern fei! auö freier Sr*

iüägung bem ©el^orfam tüiberf^rid^t. !JDann ent^iel^t er fid) gleic^fam

ber Ü^ec^ten ®otteö unb !ann ferner nid^t me^r bal^tn jurücffel^ren,

U^ er fid^ burd^ njal^re ^uge unb n^ürbige ®enugt{)uung be=

mütl^ig toor (^oit niebern^irft unb ba« ©elöbnig fünftigen njiütgen

©e^orfamß erneuert.

Wie nü^ltiif es fei, t^ü^ t^ex jUenfttj Ken (StgenmtUen brett^e.

^inft tüurbe fie üon 3emanb gebeten, (^ctt eine fd^njere <Baä)t

aufzuopfern, bie fie au« 2kht p (^ott üoübrad^t l^atte, inbem fie

i^rem eigenen SBiüen tüiberftanb. 5Bä!^renb fie nun bie« tl^at,

bebendste il^r in ber SDceffe, al« ob au« bem ®efäg, n^eld^c« ben

Seib d^l^rifti entt)ielt, ein gar fleine« ^inblein ]^erau«trete, ba« im

Slugenblicf ju einer l^od^ft anmutl^igen Jungfrau l^erantüud^«, burd^

njeld^e ber Sßiüe ®otte« bebeutet tt>urbe, Einige ^erfonen traten

ju il^r ^inju, btixa^tttzn fie mit järtlid^en S3Ii(fen, umarmten fie

unb rebeten mit i^r; burd^ biefe, bebünfte il^r, lüurben biejenigen

bejeid^net, lüeld^e i^ren SBiüen in aüen !^ingen, ben hjibrigen fotuo^l

irie ben günfttgen, bem göttUd^en ^Billen gleid^förmig ju mad^en

unb ben (Geboten ber Obern ju ge^ord^en fud^en. darauf fal^ fie

ouf ber anbern ^dk einen tüd^enlned^t ftel^en mit ganj rugigen
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Kleibern angeti^an; buvd^ tiefen njurbe ber (5ii^enn)i(te unb CSii^enfinn

bargefteüt. !5)ie)er t)eräd^tltrf)e Ümd)t fud)te bie oben be^eidjneteit

'perfonen ton jener üeblidf)en Jungfrau abtrenbig ju mad;en unb

i^re ^ücfe auf fic^ ju jiefjen. (Sintge acf)tcten gar nid^t barauf

unb blicften focjleid; iüieber auf bie Jungfrau; anbere aber tranbten

fid^ i^m ju, fd^er^ten mit i^m ^laubernb unb fdjäcfernb. Xurd^

btefe njurben biejenigen be^eic^net, treidle fic^ jumeilen tont 3Biüen

®otte« abnjenbenb il^rem eigenen Sßillen folgen unb me^r itjrem

(^igenfinn miÜfa^ren, aU ben 3)Ja^nungen ber Obern gei)ord)en.

Sofern fid^ biefe nid^t burc^ Su§e ^u ber oben genannten ^ung-^

frau, baö ift bem Siüen ®otteö befel^ren, fo muffen fie mit zhen

jenem ^ned^t burd) beftiinbigen SDIangel gequält tüerben, biemeit ber

(Jigeniritle in geiftigen Dingen nur fortbauernbe 2lrmutt) erzeugt.

Don 5em freien HDillen ^es iUenfi^en.

^inftmalö fa^ fie ben §errn 3efum unb einen SOienfd^en tor

ii^m [teilen* 3m §er^en ©otteö ttjar ein 9^ab, ba§ fid^ beftänbig

brel^te, fotüie ein langeö @ei(, fo fid^ au8 bem ^erjen ©otteö

jum §erjen beö SD^enfd^en erftredte, in treld^em gleid^faltö ein fid^

brel^enbe« 9^ab befanb. Durd^ jenen SJIenfd^en tüerben alle 302enfd^en

bejeid^net; burd^ baö dlat) aber njirb bejeid^net, bafe ®ott au^ feinem

freien SOßiüen bem 2[Renfd^en bie freie ©elbftbeftimmung terliel^en

f)at, njoburd^ er fid^ jum ®uten ober jum ^öfen l^intrenben mag.

jDurdi ba^ Seil aber n^irb ber ^iüt ©otteö ijerfinnbilbet, ber ben

3Jienfd^en ftetö ^um ®uten unb nid^t jum 53öfen Ijinjiel^t. T)a^

©eil erftredt fid^ alfo üom ^erjen ©otteö jum ^ergen beö ü)^enfc^en,

unb je mel)r baö 9?ab fid^ brel^t, um fo mel^r tüirb ber ä)ienfc^

(^ott nal^e gebradE)t. Senn er aber baö ^öfe ertüä^lt, fo bre^t fid^

baö 9f?ab nad) ber anbern Seite unb ber 3}^enfd^ lüirb tjon ®ott

entfernt. 53erl^arrt ber ü)]enfc^ aber im ^öfen U^ ^um ^obe,

bann jerreigt baö Seil unb ber 3J2enfd) ftürjt in bie ctüige 33er=

bammni§. Senn er aber (borl^er) burd^ bie ^upe fid^ erl^ebt, fo

nimmt ®ott, ber ftet^fort ^um 33erjeil)en bereit ift, ben SJ^enfd^en
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toicberum in feine @nabe auf, baö $Kab brel^t fic^, mie jut>or, unb

ber ÜJienfc^ tüirb burd; bie (^nabe (^ott m\)t Qzbxaä)t

C^iniiribjtoan^igftc^ Kapitel.

Wxt nfi^lirt) f6 bem iWenfrfjen fct, feine Sinne ju bemntjren.

>Da bie @ecle einmal in bem (5tfer i^re§ ©emütl^e« ju ®ott

unter anbern Sßorten oud^ fptad), n)ie fie fo gerne feine ©efanöene

fein njoüe, anttrortete i^r ber §err: ,;5Ißev mein (befangener auf

(5rben fein tüiü, nämlic^ fo, bag er feine Slugen allen un^iemlid(>en

1)ingen unb unnü^em ©d^auen entjiel^t, beffen klugen n^ill id) in

I)immlifc^er (Glorie jur Offenbarunoi ber ^larl^eit meine« 2lngeficf)teö

eröffnen, unb n^ill in fo groger greube mid^ felbft il^m jeigen, baß

alle .^eerfd^aren beö §immelö fic^ mit grol^locfen toernjunbern

tüerben. (^leicf)ern}eife lt)er feine Ol^ren fern l^ält bon unnüljem

unb bon fc^äblid^em §ören, bem toiU iä) mit ben STonen meiner

(Stimme lieblirf)en ®efang ^u befonberer ®lorie in ©ttjigfeit fingen.

Ser feinen 3JJunb bon müßigen unb fd^äblic^en SÖßorten frei belüal^rt,

beffen 3Jlunb lüill id) ju meinem ßob fo bortrefflic^ crfc^ltegea, bag

er felbeg mit befonberem SSor^uge bor Slnbern feiere. 2Ber fein

$erj bon eitlen unb böfen (5^eban!en unb fd^Ummen ^egierben ju=

rücfl^ält, bem tüill 16) fo groge greil^eit geben, bag er meiner unb

alle« beffen, tt)aö er lüill, mäd^tig fei, unb toirb fein §erj in meinem

göttlid^en ^erjen in abfonberlid^r greil^eit unb SÖßonnc etüig fro'^s

locfen. SOßer aber feine §änbe binbet, bag er nid^t Sßerfe ber

Sünbe vollbringe, ben toiil id) bon aller Slrbeit l^errlid^ entbinben

unb tüill i^n mit ett)iger 9^u^e begnaben; au^ irill 16) feine SÖßerfc

mit ben 'meinen bereint ju fo großer Stürbe erl^eben, bag ber ganje

l^immlifc^e $of barob mit neuer greube beglücft tt)irb."

1
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ßtijciunbjttjaiijigftc^ Sopitd.

3n einer großen ^Ict^ beö tlofter«, ba bie ttoflergemeinbc

ben ^falter, tüelrfjen fie ö^lefen Ijatte, ber Wienerin G^viftt cmpfat)(,

um ii^n befonberö ®ott bem §^^*i"tt aufzuopfern, fprvid) fie ^u i^rein

©d^u^engel: „^ja, lieber (Jn^el! ber bu erfenneft, irie bu erfannt

bift,*) id^, bie irf) nur tl^eiltveife erfenne, bitte bic^, biefei< (^^hzt

beinern Könige ^u überantworten, bor treldjem bu in .'perrlicl)feit

unb 3Öonne ftel^ft." .f)ierauf entijecjnete ber C^ngel: „^JO^it nid^tcn

erfenne i^, njie id) erfannt bin; benn berjenige, irelc^er inid) c^z-

fc^affen l^at, erfennt mid) fo, tüie bie ]^öd)fte Slümadjt, bie l)öcf)fte

3ßeiÖf)eit unb bie l^öd^fte !!^iebe erfennt. 3cf) aber erfenne aüein in

bem 2D^a§e, alö ic^ ojefd^affen bin; freue mid) jeboc^ mel^r, ba^ icf)

beine ^otfdjaft meinem ®ott überanttüorten barf, M je eine !i3Jiut=

ter um bie ^f^re unb um beö 9?eid)t^umei;J if)reö einzigen eofjne^

triüen fic^ freut." T)ann ftellte ber(5ngel jene^^ebet bar in (^eftalt

lebenber toc^en, njie auf einem tüeigen ^i)d)tud^, mit bieler (5^r=

furcht unb greube. (Einige bon ben ^,^erd^en nun erl^oben fic^, gleid)

atö ob fie emporfliegen iD:?l(tcu, fetsten fid> aber wieber nieber;

anbere jebod^ flogen auf unb festen fid; auf bie ©ruft beö §errn,

unb lüieber anbere flogen ^um 'OJtunbe beö §errn hinauf unb fußten

i^n. Unb ber §evr fprad^: „^o biele ^erfonen biefe« (^^ebet ber--

richtet l^aben, fo oftmals will iä^ mit ben Singen meiner ©arm=

l^er^igfeit auf fie l^ernieber bliden unb baö O^r meiner 2}tilbc i^nen

juneigen/'

I)rciunbjtöauji9fte^ Sapitd.

Wxt dT^rifluö mi$ bem Srinigen brr Serie Cöebredjen erfüllt.

@« hat biefe Wienerin ©otteö für eine ^erfon, welche if)r

bie jlraurigfeit i^reö §erjenö geflagt, nämlid^, ba§ fie ®ott ^u

*) «gr. I. (Jor. 13, 12.
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iuenif^ liebte, unb i^m minber anbäcl)ttg bientc. ^Darüber toerlov

fiel; bie (Selige felbft in tiefeö trauern, unb büntte \i6) atlevfeitö

unnü^, ba ja auc^ fie feiber für fo övo§e ©utt^aten @ott, i^ren

5errn, feine^n^egö fattfam liebe. T)er §err aber antnjortete i^r:

„(Sja, meine \?iebe! bu follfl nic^t trauern; benn alle« SDleine ift

bein." darauf fprac^ bie (Seele: „92un benn eö njal^r ift, ba§

aüeö ^eine mein; fo ift au^ beine 2khe mein, bie ^iebe, trelc^e

bu feiber bift, n)ie 3ci>anneö fagt: (^ctt ift Siebe.*) T)arum

opfere ic^ bir biefe ''ikU^ ba§ burd^ bic^ felbft 5llle^, njaö mir

gebrid)t, erfüllt lüerbe." ©old^e^ na^m ber §err in ©naben an,

unb fprad): „3mmerl^in tuirft bu fo am beften tl^un, fobalb bu

mid) ju loben ober ju lieben begel^reft, unb nad^ beinem ^egel^ren

baö md)t in erfüllen üermagft. ®))ri(^ benn alfo: ®uter ^efuö!

ic^ lobe bic^; unb n?aö ^u n?enig ift in mir, Utk id^, ba§ bu er-

fülleft für mic^. Senn bid^ Siebe ju mir jiel^t, fprid^: ®uter

3efuö! iä) liebe bid^; unb n?aö ^u tt)enig ift in mir, hittt id^, ba§

bu bie Siebe beineö §erjenö bem 33ater opferft für mid^. Unb

®leid^eö fage aucf) ber ^erfon, für loelc^e bu UtU\i^ bamit aud^

fie baöfelbe tl^ue; unb n)enn fie mic^ beö Xageö taufenbmal alfo

bitten n?irb, njill id^ mid; fo oft für fie bem 33ater opfern, loeil

ic^ tüeber mübe nod^ berbroffen loerben mag."

WüB t>fr iffllenfri) in htx Sröurtgkeit t[}utt ftfU.

Da fie einft für eine anbere ^erfon bat, erhielt fie öon ®ott

bie Slnttrort: ^,T)iefelbe lefe öftere ben 33erö: „®epriefen bift bu,

§err, am girmamente beö ^immelö, lobnjürbig unb glorreid^

unb l^od^gerü^mt in (5n?igfeit; ber bu §immel unb (5rbe, baö 3Jieer

unb Sllleö, tüaö barin ift, gemad^t !^aft, lobtoürbig unb glorreid^

unb l^od^gerü^mt in (Smigfeit, 5llleluja!" — Unb ttjenn i^r in ben

@inn fcmmen follte, bag fie badete, fie gel^öre nid^t ju ben 5luöer-

träljlten, fo mad^e fie eö, tüie ein 3}tenfd^ in einem finftern ^^ale

*) ©. I. 3o^. 4, 8.
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ti^un mürbe. Senn biefer gern bie iSonne fäl^e, (o njürbe er aus

bem Xi)ak auf einen ^erg ftetgen unb fo ber gtnfterniß entgegen.

®o anä) fie; njenn fie bon ben Hebeln ber Xraurigfeit eingel)üllt

tüirb, fo fteige fie auf ben iöerg ber Hoffnung unb fd;aue mit ben

klugen beö ©laubenö auf mirf), baö {)immlifd)e girmament, bcui

alier 5luöern3ä^lten Seelen gleid) Sternen eingefügt finb. *:Dicgen

biefe (Sterne aud; burd) ben 5^ebel ber Sünben unb bie 2)ünfte ber

Unn)iffent)eit berbunfelt tüerben, fo fbnnen fie bod} an if>rem Sivma--

ment, baö ift in meiner göttlidjen ^(ar^eit nic^t au^gelofc^t n^evben;

benn trenn auc^ bie Sluöerträ^Iten jun^eilen in große @ünben fallen,

fo blide iä) fie boc^ immer in ber Siebe an, in n)eld)er id) fie

au^ern)ä^lt l^abe, unb in feiner ^(arl^eit, ^u toeld^er fie einft ge-

langen n?erben. Dal^er ift eö gut für ben '!D]enfd;en, baß er oft

bebenfe, mit n^eld)' unoerbienter ®üte id) i^n ertüä^lt ijabe, burd)

tüeld^' njunberbare unb verborgene ©eric^te id) ben in «Sünben ^e=

finbUd;en für gerecht angefel^en, unb njie liebeood bon i()m benfenb

id) 5l((eö, a\id) baö ^öfe i^m jum ®uten geiranbt l)abe, unb er

bcnebeie mic^, bie en?ige Stärfe ber Sluöerloci^Iten. 3n bem Sorte

aber: „We (Sngel unb §eiligen benebeien bid;", wünfd^e er, baß

ade (Jngel unb ^eiligen gleid^erireife mit i^m mid^ loben mijgen."

pnfunbjtiJanjigftc^ Sa^jitcl

W\t ttt M^nf^ ffinc ßerdjmfrmlTe (5ott brfcljlcn füll.

^a bie !^ienerin (S^rifli tüieber einmal für eine anbere ^er*

Jon hat, l^orte fie biefe Slntnjort oon ®ott: ,,Senn ber 9Jienfd^ in

irgenb etttjaö befd^tüert toorben, fotl er fid) ^u meinen gü§en fnieen,

unb bd ade feine ^ürbe hu mir nieberlegen unb baö (^zhet fpre-

d)en: „O §err, l^eiliger 33ater! fiel^ auf midj, beine !^ienerin, für

njeld^e unfer §err ^efuö (^^riftuö fid) nid)t genjeigert l)at, in bie

§änbe ber ©ünber gegeben unb ber ^T3ein beö teu^e^ unterttjorfen

p loerben." ^arin hittz fie, ba§ id) fie mit ben klugen ber Sarm=

l)erjig!eit anfeile unb i^re <SeeIe erleud^te, bamit fie erfenne, iüoju

unb aus irie groger i^iebe biefe ober jene Xrübfal il^r ju ertragen

jugelaffen loorben, unb fie fofort alle tüibertoärtigen X)inge ju
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meinem Vobe gebulbij^ ertrav^e. T^avnad^ na^c fie fid) meinen §än=

ben unb hzic baö ^efpcnforium: „D §erv, fenbe auö bie $Bei^t)eit

Don bem Ü^vone beiner ^JRajeftät, ban fie mit mir fei unb mit

mir arbeite, bamit id^ Iviffen möge, n^aö angenehm fei üor bir, ju

aller ^eit. ®ib mir, o §err, beineö X^rcneö 53eifi^erin, bie SIBei«=

^eit, bamit irf) lüiffen möge 2c. (5^re fei bem 33ater Jc, bamit id^

n)iffen möge 2C."*) glei§ig möge fie bitten, ba§ bie gÖttlid^e 5ßeiö=

!^eit i\)x eine §elferin unb 20^itn)ir!erin fei, bamit fie biefe 53efd^n)er-

ni§ 3nr (5f)re (?^otteö unb il^r jur «SeUgfeit t>erbienftlid^ ertragen

unb leiben fönne. 3^^^^^ britten aber ge^e fie ju meinem $et^en,

unb fprerf)e: „O tüunberbare .^erablaffung beiner ^ilbe gegen un8;

unfcf)ä^6are SÖßa^I ber l^iebe, bie bu ben 8o!^n l^ingabft, um ben

^ned^t ^u eriöfen!" unb: „£) tDunberbarer *iPreiö, burc^ beffen®e=

tüid^t bie (^efangenfdjaft ber Sßelt ift aufget)oben, baö l^arte ®e=

fiingnig ber Untern)elt jertrümmert unb bie X^üre beö Öebenö un«

ift geöffnet njorben."**) Unb bann bitte fie, ba§ idj burd^ bie Siebe

meinet göttürfjen ^er^enö, in n^elrf^em id; aller 30^enfd)en ^ürbe

getragen t)ahe, xf)x t?erlei^e, bie ©ürbe i^rer Xraurigfeit mit 'Dan!^

barfeit lieblid) tragen ^u bürfen."

Wit hn iWenfrij fein i^^^^^ i» U^^^ ärübfal (Öotl liarbnnflf.

^in anbereö 3)cal, ba biefelbe T)ienerin ®otte« für eine

^erfon htkk, tüelc^e ä^^^^^f^^t ju getüinnen »erlangte, ob fie hd

©Ott au^l^arren tüürbe, \o!i) fie bie 8eele berfelben oor bem §)errn

mit gebogenen ^'nieen, loie fie i^m i^r §erj fd^enlte in ©eftalt

eineö ^eld^eö, njeld^er jtoei |)anb^aben l^atte. ße^tere bebeuteten

ben 5föitlen unb ben (5ifer, in tüelc^en fie il^r |)erj ©Ott aufopferte,

^er $err na^m biefen teld^ freunblid^ an unb fegte felben in

feinen <Sd^og. dx felbft ^aiU jwei ^rüge, einen golbenen in ber

^f^ec^ten, unb einen filbernen in ber Sinfen. 2lu§ bem einen nun

*) SBeiS^. 9, 10.

**) Sllte 5lnti^^on bei ber S3ere^rung bc8 Ärcu^cö am (S^arfrcitag.
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unb au^ bem anbern goß er in ben lleld). 3n bem golDenen üxiu}^

aber trar feine göttlid^e $ulb, in bem filbernen bie i^erbienfte feiner

9}?enfd^]^eit. 5)iefe giept 3efuö mit einanber bem §er^en be« 9Jien^

fd^en ein, fo bap er i^m in feiner ^etrübnife bie S^röftungen feiner

göttlid^en 5)u(b ju empfinben unb bie 3)erbienfte feiner 3}lenfc^l^eit

jur ^rquicfung Qiht.

Unb ber §err fprad^: „50ßenn ber 3)lenfd; betrübt n)irb, unb

er opfert mir feinen ?eiben§!eld^ alfo balb, baß gleic^fam id) juerft

batjon trinle; fo tnerbe ic^ i^m fo t>iele ^ü^igfeit barein gießen,

ba§ folc^er ^eld^ baoon gar ebel n?irb, aud^ nimmermel^r toerberben

fann. SBenn aber ber äJienfd) juerft batjon trinft, fo oergiftet er

gleid^fam feinen teld^; unb je mel^r er trinft, befto mel^r n)irb er

bitter, fo ba| eö bann mir nid^t mebr jiemt, baoon ^u trinten, es

fei benn, er tDerbe burd^ ^u^e unb ^eid^t n^ieber gereinigt/' X)ie^

ift aber be§ ^lä^eren alfo ju faffen: „5ßenn ein DJienfd^ betrübt

ift, foü er jur 8tunbe alte feine 53efd^trerni§ ®ott opfern. ®ott

n)irb i^m bann bie @ü§ig!eit feiner >Eröftung einflößen, trirb i^n

l^erjl^aft mad^en in ber ©ebulb unb nimmer jutaffen, ba§ biefe

33efd^tr>erniB vorübergehe ol^ne 9lu^en unb großem glommen. Sßenn

e§ aber bem SDIenfd^en nad^ feiner ®ebrerf)lid;feit tüiberfä^rt, bafe

er eö njieber anfängt, ba^ ^^i^t^ inbem er baran benft ober baooii

rebet; fo foÜ bieö al^balb burd^ Suße gefü^nt tt»erben. 'Bo aber

ein 3JJenfd^ feine ^efd^tüerniß feiber tragen n?ill, ba gerätl^ er in

Ungebulb; unb je mel^r er fid) abmüht, jel^t baoon rebenb, je^t

baran ben!enb, um fo t^iel fd^n?erer unb bitterer njirb ito fein

Seiben; unb n^enn er T£>ernad^ njieber ^u fid^ !ömmt, barf er

bann ba^felbe ®ott« nid^t mel^r gerabeju opfern; benn e^ jiemt

bem §errn nid^t mel^r. ^ebod^ folt ber Seibenbe aud^ bann

nid^t mißtrauen, fonbern feine S^rübfal burd^ ^eid^t unb ^uße ge-

reinigt ©Ott mit bemütl^igem @eifte unb reuigem ^erjen njieber

fd^enfen."

^arnad^ l^at ber §err jene "ißerfon gütig umfangen, fpred^enb

:

„?^iemanb tuirb beine @ee(e ton mir tücgnel^men." Unb 3efu^

fegncte fie unb brüdfte baö 3^^^" ^ß^ l^eiligen ^eu^eö i^r ein,

unb fprad^: ,,3Jleine ©ottl^eit fegne bid^; meine SOIenfc^^eit ftärfe

bid^; meine ®üte erquicfe bid^; meine !^iebe erhalte bid^!"
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Siebcminbjtooiijigfte^ Sapitcl.

Wit \^\t Serie mit C|jri|lo Tpielt; noii örn Hi^ürfeln.

5((6 )ie ein anbereö SUIal für biefelSe ^erfon bie glorreiche

Jungfrau bat, bebäud;te i^r, baß bie feligfte Jungfrau i^r brei

Würfel gebe mit ben Sßorten: „®ib i^r biefe ücn mir, ba§ fie

mittelft berfelben mit meinem ^o!^n fpiele; benn e§ pflegt ber

Bräutigam ber mit il)m fpielenben ^raut $Ringe, (^ci^mucffacl;en unb

jierlidje |)anbarbeiten ab^ugetüinnen ; beggleic^en bie ^raut, baö h)a«

il^r Bräutigam ^at, fo ju bekommen." !Da tjerftanb fie burd^ gött=

lid^e Erleuchtung, ba^ burd^ ein 5luge beö SBürfel^ bie Sßertl^Iofigfeit

unb S^i(^tig!eit be^ ^enfd^en bebeutet trerbe, tüeld^e bie Seele (5^rifto

gleic^fam im ©piele au^njirft, ba fie mit aller 33erbemütl§igung alle

Unannel)mlic^!eit i^m billig aufopfert unb freimillig tüünfc^t, aller

^eatur unternjorfen ^u trerben; fie felbft aber gett>innt (^^riflo ba«

(Seinige ah^ it>enn El^riftuö i^r l^ingegen feine (Srl^öl^ung unb ge-

bül^renbe (5^re fc^enft, tüeld^e ®ott ber Sßater i^m gab bafür, ba§

er fid^ felbft für ben ällenfd^en auf (^rben erniebrigte mit ben

SÖßorten: „3d^ bin ein SOßurm unb fein 9)lenfd^, ber ^eute Spott

unb bie 33erad;tung beö 33olfe6."*) •

3tt>ei 5lugen bebeuten ^tih unb Seele, tT?eId^e bie Seele bann

einfefet, tDenn fie alle i^re 5Ber!e, fotDo^l bie geiftigen \vk leiblichen,

au« ^kht^ &)xi]to ^um !^o6e berrid)tet; bafür gibt er il^r l^inlüieber

olle Serfe feiner ®ottl§eit unb. SD^enfd^l^eit. X)rei 5(ugen finb bie

brei träfte ber Seele, nämlid^ ®ebäd^tni§, 33erftanb unb SÖBille,

tt)elcf)e bie Seele bann im Spiele tüirft, toenn fie barin nad^ bem

Sßßillen ©otteö fid^ regiert; fie aber erlangt, n?aö tl^rem 53räutigam

gel^ort, njenn fie ba« ^ilb ber ^eiligften ^reifaltigfeit, tüornad^ fie

erfd^affen ift Durd) tk ®nabe (^l^rifti untabel^aft in fid^ barfteUt.

S3ier 5lugen tüirft bie Seele bann, n^enn fie fid^ ganj ®ott l^ingibt

im ®lüc! toie im Unglüd, für bie ©egentrart, wie für bie 3w^«nft;

(^l^riftuö l^ingegen tüirft i^r ba« Seinige, toenn er bie bier ^Tl^eile

ber Sßelt mit Willem, n?a« barin ift, ba« er burd^ feine Sßei«!^eit

mäd^tig regiert, ber Seele untertDirft unb bienftbar mad^t, günf

*) ^falm 21, 6.



287

klugen finb bie fünf (Sinne ber @ee(c, tüM)t fie bann wirft, tt»enn

fie itire fünf @inne naä) ®otte§ Sßol^Igefaüen (^ebrauc^t; G^riftue

t)ingegen gibt i^r feine fünf ^unben, fo er m^ Öiebe 5U i^r unb

für i^r §ei( erlitten, mit ber $t}irffam!eit feineö Öeibenö. Sed)es

5lugen finb bie feci)^ 5nter beö 9)2en)c^en, n)elci;e ber Sl^enfdb bann

n)irft, njenn er befennt, baß er aüe Tage feine§ ^Mtn^ b'ö)e nnb

nad^läffig erlebt 't^ahz] (S^riftuö hingegen fei^t i^m i>dÜ ®üte feinen

l^eiligften Sßi^anbel nnb fein ganjeö ^^eben mit aller ^oUfomment)eit

feiner T^ugenben in biefem @pie( jum ©eminn an^.

3lUe$» uiflö liic Serie }\i Ijaben bcrjfljrt, foU fu tu O^otleö

iper^en futtjcu.

211^ bie Wienerin ^l^rifti auf 5lnfud^en für eine ^erfon hetek,

ba^ ber §err il^r ein reineö, bemütl^igeö, eifrige^, liebenbeö unb

geiftlic^eö §er,5 gebe, l^örte fie foId)e 2lntn?ort: ,,5lÜe ^inge, ujeld^e

fie toiü unb bebarf, fud^e fie in meinem ^erjen. )!fla6) ber Sßeife

eine6 Ä'inbe6, ttjeld&eö Slüeö i^on bem S3ater erbittet, forbere fie,

baß il^r t>ün mir gegeben merbe. 33erlangt fie 9^einl^eit, fc nel^me

fie il^re 3"piJC^)t 5" meiner Unfi^utb. SßitI fie !Demutl^, fo fdjöpfe

fiefelbeauö ber meinen; ebenfo (Sifer, 3Serbo(l!ommnung unb V^iebe

eigne fie fid^ fü^nlid^ an auö meinem geiftlid^en unb göttlicijen

Sö^anbel."

^a fprad^ bie «Seele: „SD^ein §err! iä) bitte bic^ aud^, ba§

bu an beren le^tem ^nbe barml^er^ig mit il^r cerfal^reft, unb il^r

®en)i^!^eit gebeft, M bir ^n bleiben!" darauf fprad^ ber §err:

„$öeld^er Sßeife n^irft einen bon i^m geliebten, mit großer 9J2ü^e

unb 5lrbeit ern?orbenen «Sd^a^ gerne n)eg, ober berlöre i^n? 3d^

ifiabe aüe il^re irbifd^en 5lnliegen in meiner 9)2enfd^]§eit gel^eiligt,

^ahz aud^ tl^r geiftlid^ ßeben in meinem ®eifte burdj) bie !Iaufe

lebenbig gemad^t. Ob biefer beiben >t^atfad)en foÜ fie mir an=

l)angen, unb 2lüe0, Waö menfd^lid; ift, aüe 5lnfed;tungen unb 3Biber=

tüärtigfeiten, meiner ilRenfd^lid^feit befel^Ien unb t>ereinigen; Slüe^
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aber, tDaö geiftig ift, njie ^offnuncj, Sreube unb SieBc, einjig unb

allein in mid^ t?er)enfen, unb }o n)iü id) fie in ^tüigfeit nid)t

toevlaffen." —

9}euiiunb}loaiijigfte^ tapitcl

Wh man Uürfäunnulfe mit Cob rrgnnjen foU.

Unb ba bie (Seele ju anberer ^Q\t für einen 53etrü6ten Mek,

fal^ fie benienigen, für n^eld^en fie bat, üor bem §erm fte^en, unb

l^örte ben $errn fpred^en: ,,Wmm tüa^r! bem tt>erbe id) alle feine

@ünben vergeben; er aber foÜ feine (Sünben unb 2ßerfäumniffe mit

l^cb ergänzen. Unter ber ^räfation bei bem Sßöorte: „'Durd; tuelc^en

beine SDIajeftät loben bie (5ngel/' lobe er mid^ in S3ereinigung mit

jenem überl^immlifd^en 8obe/ mit tt)eld)em bie glormürbige ^reifaUigfeit

fid^ einanber lobt unb gelobt lüirb, unb tpeld^e^ fid^ bann ausgießt

in bie feligfte Jungfrau unb in aüe ^ngel unb aUe ^eiligen. Unb

er bete ein 33aterunfer, unb opfere eö vereint mit bem 8obe, mit

njeld^em §imme( unb ^rbe unb alte Kreatur mid^ tobt unb benebeiet,

3(u^ bitte er, bag bur^ mi^, 3efuö ^^riftuö ben @o^n ®otte«,

fein ®thtt aufgenommen tüerbe, burd^ mid^, burd; ipetd^en 5lfle^, n?aö

©Ott bem 33ater geopfert tuirb, in ^öd^ftem Sßo^tgefaüen auffteigt,

@o njerben aüe @ünben be«felben unb alte 33erfäumniffe burd^

mid^ ergänzt fein,"

5ßenn ^emanb ba^fetbe t^un hjirb, ber glaube guberfid^tUd^,

ba6 er biefelbe ®nabe empfangen n?erbe; benn ber ^err fprid^t:

„^^ ift unmöglich, ba| ber 3Jienfd^ nid^t erlange, Ira« er geglaubt

unb gel^offt l^at"

S)rcigigftc^ tapitcK

Wit fitlf ®ött mit htx Seele klelliet, unH non htv ^Frudjt Her

Seufter,

^a eine (Sd^tüefter an einem gefte fran! tpar, hat biefe 8raut

(5l^rifti au§ (Jifer i^re« mitleibigen §er^en^ ben §errn für bie

^ran!e, mit tuel^müt^igen klagen i^m tjorl^altenb, n?arum er feine
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treue greubtn, bte t'^r in bem dl^ore, tvk er iüugte, fo eifrig Seiftanb,

!ran! tüerbcn ließe. !^arauf anttücrtete ber §err: „Unb tüarum

geziemt mir nid^t, mit meiner grennbin, menn id^ tüi((, frü^Iicf> ju

fein? !r)enn trenn ber DJ^enfd^ !ran! ift, fc jiel^e id) und) an mit

feiner ^eele, n)ie mit einem bleibe ber 3^^^^^/ wnb in gro^Icden

meinet ^er^enö trete id) bor meinen 33atcr, il^n (oBenb unb ban!=

fagenb für aßen (Sd^mer;^, treld^en ber 9J2enfd^ um meinettüiüen

gebulbig leibet," Unb ber §err fprad^ tüeiter: ,,$ßer ba bege!^rt,

ba§ id) mid) beileibe mit feiner (Seele, ber foü fd^on be§ SOtorgen^,

njenn er auffielet, au§ ganzem ^er^en ju mir feufjen unb fleljen,

bag ic6 o(Ie 3Ber!e in i^m biefen ^ag tüirfe. @o trirb er iverben

mein ^leib, unb lüirb mid^ burd^ ©eufjen ju \id) sieben. Unb

n)ie ber öeib lebt, unb bon ber Seele regiert tuirb, fo lebt bie

Seele auö mir unb trirft alle T)inge burd^ mid^."

Unb abermal fprad^ ber §err: „®roß finb bie Sirfungen

beö Seufjen^; benn nimmer feufjt ber JDlenfd^ ^u ®ott, oljne bafe

®ott i^m nä^er, benn jubor, tDerbe. (5in Seufzen, njeld^e^, au§

meiner Siebe, au^ 33erlangen nad^ mir ober nad^ meiner ®nabe

fommt, tüirft breiertei ®ute§ in ber Seele. (Srften« ftärft eö bie

Seele gleid^ einem guten unb lieblid;en ^ufte, ber ben 932enfd^en

erquicft unb !räfttgt. 31^^ Zubern erleud^tet e^ fie, tote bie Sonne

ein tjorl^er finftereö §auö. 3«"^ dritten mad^t e§ bie Seele füB,

fo baß 5llle§, tüa§ fie tl^ut unb leibet, i^r füge fd^mecft. 3ene^

Seufzen aber, njeld^eö ba fömmt auö 9?eue unb ßeib über bie

Sünbe, tjerföl^nt bie (Seele mit ®ott, tüie ein guter grieben^botc;

e^ ertüirbt bem Sünber ®nabe, unb erl^ellt baö betrübte ®ett?iffen."

~ 1)a gebadete fie h^i fid;, tüie tDol^l ba^ ju tjerftel^en fei, tro

gefprod^en n?irb: „3^ ^eld^^v Stunbc ber Sünber feufjt, trill id)

all' feiner ^oöl^eit nid)t mel^r gebenfen;" '^) ba bod) ber SDtenf^

feine Sünbe noc^ beid^ten muffe; e§ fei benn, bag eine n^a'^re 9lotl)

bie ^eid^t auöfdaliege? ^Darauf anttüortete ber 5)err: „Senn ^iner

für einen Sd^ulbigen Utkt^ fo barf gleidfittjo^^l ber ^ned^t nid^t

jur Stunbe t}or baö 5lngefid^t feinet §errn, U^ er fid^ 5Ut>or t>on

allem Unfaubern gereinigt unb reine Kleiber fid^ angezogen ^at

*) (Sjec^icl 18, 23.

Seben unb Dffenbarurtgett ber 1^1. 5Ked^tiIbi§. I 19
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2o niiig bcr ^ünber, trietücl;! id) in meiner (^nabe feigen onöe=

uoinnicn l^abe, \\i\>ox alleö Unreine ton fid) entfernen unb mit bem

<Sd;mucfe ber !Ingenben fid; fleiben."

©inunbbreitjifjftc^ Söpitcl

Die hn iMenfilj narij htm HDnljlgffaUeu Cliottfö lebf.

^uf 5lnfuc^en hat fie ben §>errn für eine "ißerfon, bag er

biefelbe lehren möge, tpie fie naä) bem 5Boi)Igefa(Ien feineö Wiilm^

leBen fönnte. darauf erl^ielt fie bon ®ott folgenbe 2lnttüort; „<Bk

fd;müde gteid^ einer ©raut il^r ^ani^t^ i^re §änbe, 3lrme unb

Sruft, unb umpüe fic^ mit einem SD^antel. 3»]^r §aupt, baö tft

meine ©ottl^eit, n?e(d^e fie burd^ öob unb (^^rfurd^t^Se^eugung toie

mit einem !5)iabem fd^müde. 5luc^ bie §änbe unb 3lrme jiere fie

mit 9f^ingen, 5lrmfpangen unb anbern (^d^mudfad^en: baö nämüd^,

inbem fie ade i^re 2öer!e unb 2J^ül^en in ^Bereinigung mit meinen

SÖßerfen unb SD^ül^en unb in beren SD^einung boÜbringe. (Sie ^be

and) ben 9^ing ber S(Q^i^\)üt^ baö ift, fie (efe bie l^eilige ©d^rift

fleigig unb bel^alte fie im ®ebcid^tni§, tüeil e^ fic^ gejiemt, bag bie

S3raut ber Sßeiö^eit in ben göttlid^en fingen unterrichtet fei. @ie

l^abe and) ben 9f^ing ber ßiek baburd^, ba§ fie ®ott auö ganzem

^erjen unb mit aüen Gräften einjig liebe; augerbem l^alte fie feft

ben D^ing ber 2^reue, baö ift, fie beh?a^re bie Xreue, fc fie mir

gelobet, mit ader (Sorgfalt; and) l^abe fie ben S^ting beö Slbel^,

ba^ ift, fie al^me nad^ bie ^eifpiele meiner ^ugenben, nämlic^

meint T)tmnt^^ meinen ©el^orfam, meine ®ebulb, meine freinjillige

5lrmut^ unb meine übrigen 2^ugenben; benn bie burd^ biefelben

geabelte Seele genießt toürbig meine Umarmungen. (Sie fd;müde

il^re ©ruft, inbem fie nämlid^ fuße ßiebeögebanfen p mir ertoede

unb alle meine Sßorte, SBerfe unb Reiben, bie burd^ beftänbige (Er-

innerung nid^t auö il^rem ^er^en fd;toinben follen, gleid^fam ju

einem 53üfd^lein für fid^ fammle. (Sie umgebe fid^ aud^ mit einem

SD^antel, ba^ ift, fie ertoeife fid^ Stilen al^ SSorbilb burd^ bie ^kx

t?erfd;iebener AEugenben."

(Ein anbere^mal, ba fie für biefelbe "ißerfon bat, bebäud^te
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il^r, ber §err ftrede feine §anb ju 3ener au^, für IDetd^e fie bat,

unb 3ene üiffe feine einzelnen ginger. ^on ®ott er(eud;tet er=

fannte fie, baß baburd^ bebeutet i^erbe: burrf; ben äujäerften Singer,

bog fie aüe Serfe ber SD^enfdjl^eit (S^rifti, fo er geti)an ober erlitten,

tjerel^ren unb lieben fülle; burd^ ben ^Ringfinger njurbe bebeutet bie

trau(irf;e ßiebe unb Streue, fo fie gu il^rem Bräutigam (il^riftu^

l^aben folle; burd^ ben SO^ittelfinger bie l^ol^e ^ebeutung ber @r=

!enntni§ unb ^efc[)aulid}feit; burd^ ben S^^Ö^pno^^ bie Sei^lf)eit

unb Öel^re, hjeldje fie ben Unhjiffenben jutDenben foüe; burd^ ben

Staunten bie ^raft unb Se^airlid^feit ber göttlid^en ^iebe unb alle^

©Uten. !Daburd;, ba§ fie bie ginger ®otte8 fügte, Ujurbe bebeutet,

bag fie biefe Slugenben nic^t nur l^aben, fonbern aud^ lieben folle,

bietüeilen in bem SD^age, aU ber 3}lenfd^ 2^ugenb befifet, er aud^

in ber ßiebe ju berfelben ergoßt n?irb.

3toeiiinbbrct§igfteö Sapitet.

ia^ tier ilMenfdj ju (§o\i Bufludjt ueljmeu Mxf^ mit m Äinl»

ju feinem Dater,

(iinftmalö Mzk biefe ^raut (^^rifti für eine 3)2itfd^tDefter,

loeld&e ju tüiffen tjerlangte, tüaö ®ott ber §err am meiften ton

il^r begeiyre? Unb fie l^örte für felbe folgenbe ^nttDort: „@ie ^alte

fid^ ;5U mir, tr>ie ein ^inb, h)eldl)e6 jutraulid^ feinen 35ater liebt, unt)

allezeit ju il^m läuft, auf bag er i^m ^tvoa^ gebe. Unb 3eglid;e^,

toa^ il§m ber 33ater gibt, l^ält eö, ireil eö i^n liebt, für eine groge

Siebeögabe. @o foll aud^ 3ene allzeit ju meiner ®nabe eilen, unb

foll !ein ^ing, tüeld^eö ic^ il^r geben iverbe, jemals gering ad^ten,

fonbern e§ auö öiebe mit groger Qnnigfeit annel^men unb bafür

!^anf fagen. !Dann l^alte fie fid^ ju mir gleid^ einer Sraut, n)eld)e

tueber um QfJeid^tl^um, nod^ um (Sd^önl^eit, nod^ beö 3lbelS megen,

fonbern allein auö '>lkU erträl)lt unb geliebt luirb. Unb eine fold)e

^raut 3U einem 9?eid^e ber §errlid^!eit erhoben, tüirb mit 9^ed;t

banfbarer unb getreuer unb liebenber fid^ triffen, unb fo fie aud^

bon bem Bräutigame ober um feinetn^illen etnjaS leiben mug, tüirb

19*
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l'ie eö mit mc^r ®ebu(b ertragen. <So fo(( aud^ jene (Seele immerbav

in Tanfbarfeit c^chcnkn, W)k id) fie auö freier '$dM toon ber

(Sfi/öpfimg ber SOi^eit an ertDci^Ü, n)ie id) mit bem treueren "greife

meineö ®Iute^ fie erlööt unb überbieö ,^u meiner befonbcren IHebe

nnb Rreunbfrfjaft gerufen f)abe. Sl^eitere^ t^erl^alte fie fid^ ju mir

tük dn greunb in einem ^leunbe, meldjer ade ^Ingetegen^eiten be^

greunbe^ g(eid) a(i)t^t ben feinigen. (So foll and) 3ene in allen

'Dingen bie (^^x^ ®otte^ fnd)en, nnb )o t^iel fie vermag, biefetbe ju

i>ermel)ren trad)ten, nnb nie etn)aö, Wa^ tüiber ®ott ift, irgenbtüie

gteid^giltig gebulben. Tiad) biefem allen aber, tüenn fie p 3^^!^"

irgenb ^fma^, toa^ fie begel^rt, nici^t eri)ält, ober iDenn göttliche

"Xröftung i^r entzogen tüirb, foll fie nid)t gleid) trauern, alö ge=

fc^e^e bieö anö Ungnabe ober alö fei fie bon ®ott berlaffen; fon=

bern tüie ein getreuer 33ater feinem (Sol^ne ba^ nic^t gibt, toa^

ii)m nur bequem ift, unb tDie ber 53räutigam ^u ^zittn einen (5rnft

.^eigt feiner ^raut, nid^t au§ ä^^n, üielmel^r p il)rer Untertüeifung

;

fo tDÜnfd)t anä) ®ott bie Xreue ber (Seele ju prüfen, nid^t jmar,

M ob er ba^ nid^t tüiffe, er, ir)eld)er alle /Dinge tt)ei§, e^e benn

fie gefdöel^en; fonbern bamit er eine begnabigte @eele nod^.mel^r

ber §errlid^!eit tüürbig mad;e/'

^m bret ^tUn, in bcnen htv Wtn^^ an ®oii fir^ galten fann,

tucntt er unter 9Wcnf(^cn ift.

^benfo \pxaä) ber |)err bejüglid^ einer anbern ^erfon: ,,^uf

brei Wirten foll fie fid^ an mid) galten. Unter ben SJ^enfd^en l^alte

fie fid^ p mir tüie ein §ünbd^en, ba^, trenn aud^ öftere fortge=

jagt,^ bodt) au6 treuer ^n^änglid^feit immer n)ieber feinem |)errn

folgt. (So audfi jene Seele; trenn fie unter SOIenfd^en ift unb

burd) irgenb ein 3ßort t?erle^t tvirb, foll fie fid^ nid&t gleid^ burd^

Ungebulb vertreiben laffen. Sollte bie^ aber juttjeilen gefd)el^en,

fo feiere fie balb burd^ ^uge ^urüd, bertrauenb auf mein (Erbarmen,

bag ic^ i^r um eine^ einzigen (Senf^erö tüillen ^lleö nad^laffen

trerbe. 3m (El^or unb im (^thtt l^alte fie fid^ ju mir tnie eine

^raut 3U i^rem Bräutigam, inbem fie mir ^kU unb füge 33er-

traulid)feit erzeige. (So fie fommunijiren tüill, ba l^alte fie fid^ p
mir, tDie eine Königin ju i^rem föniglid^en ©emal^l; benn bie

Königin ift beim DJcal^le beö ^önig^ freigebig, fpenbet ®aben unb
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t^eilt Sllmofen au^. <Bo tt)eile jene ^eele bic i\)x i>erlie^enen

^aben tl^reö ^bnicjö Slüen freigebig mit unb fomme i\)mn mit

il^rem ®ebet gu §ilfe."

2)rctunbbrci§i(jfte^ tapitcl

Wk t^lt Sede mit (Iljnp0 üerciniöl meröcu r^U.

5l(§ biefe T)ienerin (I^rifti fic^ einft ber gtovreid{)eu 3unafvau

SDJaria anempfal)!, bebäud)te U)x, alö ob biefelbe fie unter x^xm

Manki nel^me unb fpred^e: ,,^ie (Seele, tveldje mit meinem @ol)ne

t)ereinigt ^u werben t?evlangt, t>erl)alte \iä) cjleid^ einer ebeln ^raut,

bie einen Bräutigam njeit über i^re SS^ürbe ^at unb auö (5^rfurd;t

gegen i^ren 53räutigam in großer 3ücf)tig!eit unb <Sd^eu fiel) t)ütet,

etttjaö ju tl^un, baö il^reö 53räutigamö unmürbig iräre ober in

feinen 5lugen mißfällig fein möd;te. ©o auc^ fotl jene Seele nie=

malö freitüiliig aud; nur ,jur Keinften Sünbe fid) t)inneigen.

„3um Slnbern, in etilem, tt?aö fie bebarf ober tuünfd^t, nel)me

fie il;re fid;ere B^^P^^^ P (^ott, einzig bei i^m ^roft unb §ilfc

fud;enb. Soüte er fie nid^t jur Stunbe tröflen iDoüen, fo trage

fie eö gebulbig, tüie eine treue ^raut, lt)eld;e alle i^re ©e^eimniffe

unb ^ebürfniffe il^rem Bräutigam tjertrauenöboÜ barlegt, e§ für

untüürbig erac^tenb, fid; bon einem 5lnbern tröften ju laffen. 3^^^^

dritten mat^e fie fid^ fo Diel alö m'oglid^ (^^rifto an ^ugenben

äl^nlid^, fo nämlid^, baß fie fud;e, gleid^h)i^ (S^riftuö bemüt^ig unb

gel^orfam iDar, aller Kreatur fic^ p untertüerfen, unb fall^ e§

nötl)ig fein follte, biö jum ^obe ge^orfam ju fein, (^ine fold^e

^ugenb tüirb in ^Bereinigung mit (Sl^rifti ^ugenb ebler fein, ai^

taufenb ^ugenben, bie nid^t in biefer SJieinung geübt trerben."

SSicrunbbrcipigftcö tapitel

Wie ODütt feine ücrke bem ÜHeufdieu mtttljeilt.

(5inftmal8 hat fie für eine ^erfon, bie gar tüilligtid) toax p
Slrbeiten, inöbefonbere p niebrigen Verrichtungen; unb fie fal^ biefelbe
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tor (^ott mit öebogcnen Änieen unb erhobenen §änbert, aie ob fie

betete. T)cx §err legte feine §änbe, ton tüe(d)en bal[ami[d)e

glüffigfeit anc^ging, in i^ve §änbe, liej? jene gdiffigteit bavein träufeln,

träi)renb er fprac^: „^limm toai)x\ ic^ gebe bir ade meine Sßer!e

jur Heiligung unb (^rgän^^ung ber X)einigen." Unb fie erfannte,

bag bie 3Ber!e unb 5lrbeiten biefer '»ßerfon ®ott gar \ti)x tt)o]^Ige=

fäüig feien. !Der §)err fprad^: „Senn fie burd^ 5lrbeiten get)inbert

it)re 5(ufmer!fam!eit nid;t auf mic^ ju rirfjten t^ermag, fo f^red^e fie

bie 5(ntipf)on: „"Dan! fei bir, o ®ott, !Dan! fei bir, t^a^rl^aftige

einige !iDrei^eit unb breifad^e ^inl^eit, breifad^e unb eine ^inl^eit,"

ober: „5(u« njeld^em 3lüeö, burd^ treichen 5U(e^, in toeld^em 2(((e§,

il^m fei (^^xz in (5n)ig!eit/' unb fie befleiße fid^, ben beuten fanfte

5Inttrort ju geben."

pnfunbbrei^igfteö So^jiteL

T)a fie njieberum für eine "^erfon bat, fal^ fie ben §errn

jene, für toeldfie fie hat, an ber D^led^ten 'galten unb über eine an=

mut^ige, blumenreid^e Siefe fiteren. 1)arau^ erfannte fie, bag er

fie toor i^rem 5lobe mit berfd^iebenen Ä'ranf^eiten befd^tüeren lüoüe.

^er §err 'i)aite audö an feiner ^ruft ii^ilien, Doofen unb golbene

©d^ilbd^en. T)k\t emj)fing fie traulid^ mit großer greube unb ftedte

fie fpielenb an bie 33ruft. ^urd^ bie 8d^ilbd^en, erfannte fie,

ioerbe bejeid^net «Stanbl^aftigfeit unb «Sieg; burd^ bie 9?ofen bie

©ebulb, burd& loeld^e fie in il^ren tranfReiten triumpl&iren foüe;

burd^ bie ßilien aber tüurbe bebeutet bie ^^ein'^eit beö ^erjenö,

burd) tüeld^e fie (Sfjriflo gleid^fijrmig irerben foüe. ^Da fprad^ jene,

mld)t biefeö fal^, pm §errn: „(Süßefter ®ott, iä) Utk bid^, ba§

bu il^r in il^ren legten Stugenbliden einen S3orgefc^ma(f beö etoigen

^ebenö gebeft, nämltd^ bie ®eh)i§l^eit, niemals bon bir getrennt

^u trerben." ®ott anttrortete t^r: „Sßeld^er @d^iff^mann, ber

feine ®üter in ruhiger gal^rt biö ^um §afen gebrad^t l^ätte, tuürbe

fie freitriKig in baö OJIeer tüerfen? @o tüerbe iii} if)xt @eele, bie

id^ bon Äinbl^eit an burd^ baö Orbenögelübbe mir erluäl^lt, bereu
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"^eci^k i^ gehalten, unb bie \6) nac^ meinem 3Btüen geführt, tvenn

id) mein 333ev! in i\)x nad) meinem S53o^Icjefviüen t^oüenbet l^aben

lüerbe, mit ^ervlid^teit ju mir nel^men."

Sc^^iiiibbrcijjigftei^ tapiteL

2l(ö bte T)ienerin (5()rifti für einen betrübten ^IRenfct)en bat,

befam fie biefe Inttrort ^on ®ott: „'Drei ^to^z bin id) in biefer

Seit getüanbelt, auf hjetdben ^egticfter, ber mir t)oü!cmmen nad)=

fotogen wiü, mir nadjge^en mug. ^er erfte SIßecj irar bürr unb

enge; ber anbere blül^enb unb frud^tbar, mit Räumen bepflanzt;

ber britte aber tvax üoü dornen unb Difteln. ^er erfte Seg ift

bie n?iüige 5lrmut]^, bie id) alle >tage meinet Sebenö 'i)od) gel^alten

unb treu geliebt l^abe. T)er anbere Sßeg ift mein tugenbfamer,

Iöbtid;er Sanbel; ber britte aber mein Ifjarteß unb t;erbeö Reiben.

<So ift alfo einem Qeglid^en, ttteld)er mir nad^folgcn iriü, not\)'

iüenbig, ba§ er bie 5Irmutlt> umfange, unb ^lid)i^ in biefer Sßelt ^u

befi^en begel^re. Dann feil er jtüeitenö ein tugenbfameö unb Iöb=

lid^eö ßeben fül^ren, unb brittenö and) "^ün unb 5lengften um

meiner "i^itht njiüen gerne leiben."

Sicbcttunbbrcifigftc^ Sa^JÜeL

Wit ber ;llntfrij }n ©ütt flielje.

(5in anbereömal fal^ bie @eele fic^ toor bem .^errn fte^en,

unb beffen fügefte Sßunben grüben. 5lber bie 3Bunben 3efu traren

mit füflbaren ^^utüelen umfränjt. 2l(ö fie fid^ nun beffen ber-

lüunberte, fprad^ ber §err ju i^r: „Sie bie Sbelfleine eine große

toft in fi^ l^aben, auc^ einige ^ranll^eiten ber SJienfcfien ju üer^^

treiben;*) fo entl^alten meine Sunben bie große SBirfung, ade

•=) ©. Sluinerfuiigen, 2. ^. 2lnm. 1.
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tonftjeiten ber ©eelen ^u l^eilen, (5ö ßibt (Einige, bte fo furc^t=

famcn ^er^enö finb, baj3 fie fic^ nid;t getrauen, meine ©arml^er=

jtgfeit ju \üd)^n, fonbern el^er n)ün(cf;en, auö gurdjt tjor meinem

5lngefid;te ^u fliegen. 33on bie[en mag gefagt luerben, ba§ fie bie

gitternbe (^id)t l^aben» <SoId^e, lüenn fie ^u meinem l?eiben fliel^en,

unb meine SÖnnben oft anbäd^tig grüben, tüerben gänjtic^ aüer un-

gejiemenben gnrd^t erlebigt tüerben. ($ö finb ^intüieberum (Einige

i?on flücf)tigen unb unfteten ^erjen; bereu (Gebauten aüentl^alben

uml^erfliegen, unb bie burd^ ein einzig Sßcrt ^u ^dtm in ^oxn

unb Ungebutb geratl^en. ®o nun fold^e ^erjlic^ mein Reiben Be=^

trad^ten unb meine SBunben i^rem §erjen einbrücfen toürben,

möditen fie barauö ^eftänbigteit beö ^er^enö ertuerben unb ©ebulb

finben. ^nd) gibt eö (Sinige, tüetd^e gleid^fam bie fd^lafenbe ®ic^t

t)aben, baö l^eigt «Seelen, meld^eö Slüeö (au unb träge tl^un. Sßür=

ben biefe anbäd^tig mein Seiben betrad^ten unb meine Sßunben an=

fd)auen, n^ie tief unb mit tt?eld^' großem Sd^mer^e fie mir eingebrüdt

tüurben, n?ürben fie burd^ biefelben auö i^rer ^rägl^eit ertüedt

merben."

'^ann hat fie für eine "ißerfon unb fal^ fie jur @tunbe in

einem ipeigen tleibe in ber ®egenn?art beö §errn [teilen, unb ber

§err legte feine §änbe in i^re $änbe. !l)arau§ erlannte fie, ba^

er mit feiner 9^ed^ten il^r Seiftanb unb Ä'raft getüä^re ju jebem

guten S5>erfe, mit feiner Öinlen aber (Sd)U^ in 333ibrig!eiten.

5llö fie barüber nad;bad^te, tüa^ bie 5lermel beö Öeibrodeö

bebeuten möd^ten, unb marum bie Orbenöleute fid^ berfelben be=

bienten, fprac^ ber §err ju il^f: „1)urd) bie ''^tik ber 5lermel

n?irb be3eid)net, bag bie Orben^leute ftet^ njeite unb bereitmiüige

,

^er^en für jebeö (^ehot l^aben füllen." Unb ber §err fprad^: „Sage

baö ber "iperfon, für treidle bu beteft, bag fie fid^ in ben S^^ränen

mäßige. £ann fie aber ganj unb gar nid^t, fo bereinige fie i^re

!i;^ränen mit ben meinigen unb bereue, ba§ fie biefelben nid^t für

bie Sünber unb an^ 2khe bergoffen ^abe; bann lüerbe id) fie in

^Bereinigung mit meinen S^l^ränen nad^ i^rem SBillen meinem S3ater

jum Sobe barbringen."

^in anbermal, ba fie für 3emanb gürbitte t^at, \ai) fie beffen

Seele in bem ^er^en ®otteö einem ^inblein gleich flel^en, unb

bae ^erj @otteö mit ben §änben umfäffen. Unb ber §err fprad^:
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,/eo fod biefe @eele ju mir fommen in aiV il^vev Setrübnig, iinD

foU an mein c^ottüd) §ers fic^ l^alten, fudjenb, bafclbft c^etrcflet t^u

lüerben; unb fo h)iü id; fie in (Jiüigteit nid^t ijertaffen."

Dom Idiiljeu bi*r Srijrnncn unli jjoii iljrer D^rmnuMuiig.

iDa h)ar aud^ eine "ißerfon gar Diel befd^trcrt, treil fie i^re

2^]^ränen tüegen ^ran!^eit nid^t ju mäßigen ijermodjte. !l)enn fünf

cjanje ^al^re l^atte fie fo fel^r get^eint, ba§ fie billig, h)enn bie

göttlidje ^armlier3ig!eit il^r nid^t beigeftanben n?äre, bat)Dn blinb

unb geifte^fd^trad^ gciüorben fein mcd^te. X^arum erfudjte biefe

^^eibenbe bie Jungfrau QTcec^tilbiö unb aud^ anbere fromme ^^eute,

für fie gu beten, bamit fie bon biefer Slrt ^rübfal burd; ©otteö

®üte erlügt tpürbe. Unb bie gütige Jungfrau trbftete fie audf) gar

mitleibig, unb ergog i^r ®ebQt red^t fleißig bor bem gerrn, fo bag

3ene aud^ in furjer Qdt i^reö ßeibenö lebig lt>urbe. ^a nuu

3Jkd^tiIbiö barüber ben §errn fragte, iüie bie fo gro^e STraurigteit

jener ^erfon fid^ fo fd^ned bertt>anbelt ^ätte, anttDortete er il^r:

,,(5in5ig burd) meine ®üte l^abe i(i) fie erlöst. (Sage il^r aber in

meinem 9^amen, fie möge mid^ Uttcn, baß i<^ burd^ meine ®üte

aud^ ade bie ^ll^ränen, bie fie t?ergoffen ^at, bermanble, aB ob fie

biefelben au6 2iebt ju mir unb auö 2lnbad^t unb 9^eue über il^re

(Sünben bergoffen l^ätte." 21(6 jene bie§ l)örte, fing fie an, fid) ^u

oerlüunbern, wie fo unnüfe bergoffene Xl^ränen in fo l^eilige möd^ten

bertuanbelt njerben? hierauf fprad^ ber §err: ,,äRöge fie einzig

meiner ®üte glauben! <Bo biel fie mir glaubt, fo biel tDerbe i^

i\)x erfüllen."

O tounberfame ®rö§e ber göttltd^en ®üte, mit iüeld^er fie fo

milbe burd^ fold^e unb fo große 2^röflungen gerul^t, dürftigen ju §ilfe

ju fommen! Sßer immer bu biefeö liefeft ober 1^'örft, baß nämlid^

fold^e !Iröftungen bon ®ott burd^ 33ermittlung feiner geliebten Sraut

ben ÜJ^enfd^en ju ^^eil getüorben finb, iä) ratl^e bir, baß aud^ bu

biefelben bir getuinnen mögeft; bietüeilen ®ott il^r offenbarte, baß e0

il)m gar n^ol^lgefällig fei, tüenn, loaö er bem ^inen tl)ue, ein 5lnberer
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M [id) felbft öefci;e^cn betrad;te ober tuiinjci^e, ba§ eß and) i^m

f^cfdje^cn inüi"je, !i.^ie(c anbcvc cjciftlid^e ^Iröftunc^cn ()aben gav 53iele

luni it)i- crlaiu^t; ^umeift gab fie tl)ncn biefelben in Bonn einer

^elet^runji, unb ;^utDetlen ert^eilte fie biefelben fo, aU ob fie bie-

felben i^on einem Slnbern euipfanv^en ^ätte. ©epriefen fei alfo (^ott

in Willem, ber nn^ eine fold^e DJcittlerin bei i^m (\ah, bie burd^

'ü)xc anl)altenben (lebete unb eifrigen UnterU^eifungen unb ^röft=

nncjen fid; aB güticje SOcutter ber (Stenben eriüieö!

D0n einem, \^tt ufifurijt mat unli liuri^ f\t befreit mur!>e.

(5in ^cenfd), ber ttjeit l^er tarn, eröffnete i^r jeine SSerfud)-

ung, ti)eld)e er fdjon i>ielen, fotüollil Orbenöbintbern, alö anbern

©ottes^männern geflagt i)atte, n^oburd; il^m aber nod^ nie S^roft ^n

ST^eil getrorben mar. @ie tröftete i^n gütig unb "bat inftänbig ben

§errn für i^n. Hm anbern ^age banfte ii)x jener iDcenfd^ gar

fel^r unb fpracf) : jene 33erfud)nng fei gänjlid) üon il^m gemieden unb

nod^ nie fei er ton ^emanbem fo getrÖftet voorben.

SBicrjtgftcö S^apilcl

^mx einem ßxn^tv Ita Prebtgeror^nie.

(Jinft, alö fie für einen 53etrübten Ukk, erfd}ien ber ^err

tüieber feiner T)ienerin. (5r flanb bei einem frifd^begrünten S3erge,

unb bie 9?e(^te beö §errn n^ie^ gegen ben ©erg. 5ln bem S3erge

ober fal^ fie Sßürmd^en, tüie WlMm, unb ber §)err fprad^: „Sßie

ein STcenfc^ biefe ^ürmd^en leidet mit feiner 5)anb tvegflreifen mag,

um fo leidster i^ermöc^te id) üon bem, für n^eld^en bu bitteft, ab^

jutrenben feine §inberniffe, fo eö mir gefiele. 5(ber id) njiü, bag

er, im ^leinften unb (^eringften t?erfud^t, lerne burd^ meine ^nabe,

bie er anruft, Slnbern in großen SSerfud^ungen Df^atl^ unb §ilfe ju

erzeigen. Sllle bie §inberniffe aber, mit benen er befd^lüert mirb,
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tüevben i\)\n fo ivenig ju fd;aben i^ennövjcn, alö biefe SiBünnd;cn bcn

53erg, ben bu fielt)ft, ju .^erftoren im (Staube finb." — (Sin anbevinat,

ba 3)2e(^tilbiö für benfelben 53vuber betete, fprad; ^u i])v ber §err: „Qd;

l^abe iftn eriüä^tt, um meiuer felbft tviüeu, uub in CStüic^teit ti^evbe id;

il^n beUjal^ren. So er fein tt)irb, tüerbe id^ i^u leiten, mit i^m mit=

U)irfen in al(en feinen äÖerfen, ii^erbe ber Sefd;üt^er, ^röfter uub gür=

forger beö §aufeö fein, barin er tvo^nt. 2ü3eun er ^n-ebigt, foK er mein

§er3 i)aben alö OueK feiner Sßorte; lueun er lel^rt, fei mein ^eift it)m

fein ^ud^. 5lber in brei fingen foü er gleig antt)euben uub feine

^Srüber ermalt)nen. 3^"^ (Srften, baß fie irbifd;e§ Segel^ren flieljen

foüen, gleid^trie ba« fetbftifdje; jum 3^^^^^"/ ^^6 fi^ meibeu (5]^r=

fud)t uub (Srl^ebung; jum dritten, ba§ fie über bie 'JJot^ii^enbigfeit

'3lid)tö fud^en in j^eitlid^en ^Dingen. 3Benn aud^ bie trüber biefen

(Ermahnungen nid^t folgen, fofl er bennod^ n'i^t aufhören, fie p
leieren, bamit er mit bem ^ro|3l^eten fagen fönne: „^eine ®e=

red^tigteit l^abe id^ nid^t tjerborgen." *) "äüe i^m fetbft erzeigte

(5l^re fd^reibe er nid^t fid^, fonbern mir ju, uub nel^me ade Se=

quemlid^feit feinet Öeibeö fo auf, aU ob er fie meinem Öeibe erzeige."

©inunbuicrjigfteö ®Q))itcl

Hon ^tnem nnbern ßxnbn lies Pr^IiigerorlieniS.

(5benfo erl^ielt fie im (^tltk tom §errn in betreff eineö

^ruberö folgenbe 5lntn)ort: „Q6) l^abe mid() in feine ^eiüalt gegeben,

fo ba6 id^ gegen feinen Siüen feinen (Sünber [trafen tDill; über=

bieg lüiü id) 5l((en, für l^eld^e er Met, fooiel an meiner ®nabe

jutrenben, als il^m n)o]^Igefäöig fein tüirb."

^toeiiinbtiierjigfte^ to^jitel

Wie f\t für einen nnlieru ^leurdjen betete.

©in anbereSmal, ba fie für einen trüber betete; begann ber

§err folgenbermagen: „@leid^rt>ie eine ki^k geber toon einem fel^r

*) @. % 39, 11.
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bleibt, (o n?irb |eine (Seele an meinem göttlichen §erjen bleiben.''

2)reiunbDierjigfteö Sapitel.

Wk lier i^ttt firfj "»t einer iBieue üersleirijt.

T)a fie einmal einen SDcenfd^cn fal^, bev \xä) im ©ienfte ®otte^

faft gänjlid) aufgerieben l^atte, jprac^ fie jum §errn: „(ä\a, mein

§err, irie ^aft bu feine £raft ganj in bic^ gebogen unb gteid^fam,

n)ie eine ^km eine ^lume, ganj au^gefogen?" ^er §err ev=

tt)iberte i^r: „3d^ bin eine ^iene, bie irf) meine eigene ©ügigfeit

in mid^ fange." T)a \ah fie gleid^fam eine ©iene auö bem SQIunbe

®otteö fliegen unb tüieber in benfelben jurücffel^ren. @ie backte

aber, n^aö benn baö lüiire; unb ber §err fprad^: „^iefe 53iene ift

mein @eift. 3Benn id) ben SO^eufd^en meine @nabe eingieße unb

tüieber t?on i^nen empfange, fo bereite iä) in meinem göttlicf)en

§er^en §)onig bon etDiger @ü^tgfeit."

SßicrunbUicrjigfte^ topitel

Wie lier ^txt 3e('u0 €ljri|lu$ ben tljm fflienenUen bleut

2116 einft eine @c^tt)efter nm ^^or bie (S^ollefte laö, fal^ fie

ben §errn 3efum in ©eftatt eineö fel^r fd)önen 3ünglingö bor i^r

fte'^err, i^r baS ^uc^ galten, über il^re ^ruft fid^ neigen p il^r

fpred()enb: „Qd) lüerbe bir folgen, n^ol^in immer bu gelten tüirft;

bu fannft mir nid;t genommen njerben.'' ©ie ©eele fing an fid^

ju bertDunbern, tüarum ber §err jener fo biele greunbfd^aft bezeigte.

jDer §err antitjortete i^r: „3dl) n)ei§, toa^ i^ in i^r bermag, unb

id) lüerbe il^r bie Äraft ber @inne in Willem berboppeln.'' •
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giinfunbt)ierjigfte^ Sapitel.

31aß I>er IJerr 3rCu$ firij fibrr ^ic iBiifjc ^c$ Süu^cr$ freut.

'Da fie für eine anbere Werfen bat, erl^ielt fie bie ^Inttuort:

„3(^ feige i^r o^m Unterlag, unb n?enn fie burd^ 8u§e ober

5Ber(angen ober ^iebe firf) ^u mir befe^rt, fo freue id) mid) un=

fäglid^. ©enn bem Sc^ulbner mad;t feiner eine größere 'i^xmbc,

al^ ber il^m ben ^d)a\^ gibt, burc^ tneldjen er \id) au^löfen mag.

^d) ^ahc mid) aber meinem 33ater gegenüber gen^iffermagen jum

@c!^u(bner gemad^t, ba id; t>erfprod)en f:)ahe, für bie ®d^ulb beö

3JIenfd)en genug ju tl^un; barum erad;teid} mir^lid^t^ für tr>ünfd)en^=

n^ert^er unb angenel^mer, aU baß ber 3)^enfc^ burc^ Suge unb

iHebe fid^ gu mir befel^re/'

©e^^unbötcrjigftc^ Kapitel

io^ bei* ^nx 3efu0 fiilj ber treuen Seele gibt.

311^ eine franfe «Sc^n^efter fommunijirte, fal^ bie @ee(e ben

§errn ber SO^ajeftät, 3efum, atö blumengefc^müdten Bräutigam \>ox

bem ^ettlein ber tranfen tüie auf einem erl^abenen 2^^ron. ^ßä^renb

nun ber ^riefter bie l^eilige §oftie ber ,ten!en in ben STiunb legte,

gab 3efuö (5^riftu^ felbft, baö lebenbige Srob unb bie unbergängüdbe

@peife ber (^nget, fic^ jener @eele gan^ l^in: feinen rofenfarbenen

SD^iunb jum Püffen, feine 3lrme gum Umfangen. @o tr>arb jene

gIüdUd)e (Seele g(eid) einer fc^neeujeißen Staube mit i^rem beliebten

bereinigt, fo baß ^lid)t^ in i^r erfd)ien, aU ®ott.

Siebenunbtiierjigftc^ ta^jitcL

Don einer flerfon, meldje fidj fdjmU, öfters }\\ hommunicircn.

^a fie einft für eine ^erfon hat, tueld^e au^ iBaul^eit unb

®(eid)giltig!eit öftere unterlieg, ben Öeib beö §errn ju empfangen,

fa^ bie ^ee(e, n?ie biefelbe ^erfon bor bem §eirn ftanb unb ber
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^err jii i^r fprad): „9)kine !I^eucrfte, tüarum fliel^ft bu m\ä)?"

T)k (^eele aber irunberte [ic^, tüavum er jene mit [o freunbfcf)aft=

(id^em 'Jtamen rief; ber §err aber fprad) ju i^r: „^lle Xage i()reö

i^ebcnö n?irb fie mit biefem 9?amen genannt njerben." ^ie Seele

fürd^tete nun aber, jene möd^te nad) i^rem ^eben biefen 3f^amen

verlieren, ^er §err entgegnete: „3n (^tüigfeit tüirb biefer ^cime

i^r bleiben." S)ie (Seele jener ^erfon ftanb nun üor ®ott in

©eftalt einer fef)r fd/onen Jungfrau, ^er §err aber tDanbte \\d)

ju it)r unb fprad^: „^al^e bic^ t^ertrauenö^oll ber 3l(Imad^t be«

3Sater6, bamit fie bid) ftärfe; ber Sßeiö^eit be^ Sol^neö, bamit fie

bid) erleud;te; ber ®üte beö l^eiügen ®eifte^, bamit fie bid^ mit

Sü^igfeit erfülle,"

D0n einer anl^ern Perfon, tufldje lite glelttje Silfen [jntte.

(5ine anbere "iperfon tüarb barin berfud^t, bag fie, trenn fie ju

ben lebenbigmad)enben Sa!ramenten ^^rifti ging, obtrol^l an fid^

^fliemanb ganj lüürbig l^injutreten !ann, bod^ fürd^tete, fie empfange

biefelben ganj befonber^ untüürbig, 3llö nun bie Seele mit ber=

trauenöücUem §erjen ben §errn für biefe "ißerfon anrief, erl^ielt fie

bon t^m biefe 5lnttüort: ,,Sie nabe fid) mir öftere, unb fo oft fie

ju mir fcmmt, tDerbe id^ fie a{^ meine red^tmägige Königin auf=

nel^men." 'Durd^ biefeö Sßort trarb jene in i^rer 33erfud^ung gar

fe^r getröftet unb hxa6)k ber gbttlid^en ®üte i^ren '^ant bar.

§a|? hn ;lMeurrij Mt$ Hb ©nlt ermeiöt, maB er um ffiotte^

miilen bem lebenmenft^eu lljut.

ginftmalö tüar fie ermübet, ba fie einem 9}ienfd§en in feiner

!;Dürftig!eit beö bftern ^ienfte leiftete, unb fürd^tete fid^ nun, fie

möd^te fid^ mit i^m me^r befd^aftigen, alö fid; gejiemte. T)a er=
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fd;ten x^x ber §err, n^te er baö ^leib jeneö 3D^enfc^en auf feinem

<B6)0^ ^atte unb eö näl^te, unb er fprad; ju i^r; „3i'u*d;te bid)

nid^t; n?a6 bu ienem 9)lenfcf)en f^uft, baö t^uft bu mir." 5}a fie

aber biefe gurdjt nid;t ju überiüinbcn termod^te, bat fie beit ^errn,

ba§ er biefe 5$erfud;ung bon il^r l^intDegne^men m'öd;te. T)er §erv

ff^at eö boü ®üte unb j^tüar fo, ba§ fie bon bemfelben 9Jlenfd)en

öftere ge!rän!t njurbe; fie nal^m bteö aber banfbar au§ Siebe ju

©Ott an unb bat ben §errn, bag fie feine 5lbneigun(; beö ^erjen<5

gegen jenen 2D(enfc^en fül^Ien mödite, bamit fie ni^t fünbige. ^er

§err tx^oh nun ben Üeinen ginger gegen fie; ba fie aber baritber

nac^bad^te, n?aö baö bebeute, anttDortete il^r ber §err: ,,Defter^

l^abe id^ btr gezeigt, ba§ burd^ biefen ginger meine SJJenf^^eit

bargefleüt trerbe." Unb er fügte M: „^a^ fiel^ft bu an i^m?"

Unb jene: „!Drei ©lieber." ®er §err fprad^ ^u i^r: „1)aö größte

®Iieb bebeutet bie ^emutl^, tüeit i^ ben SD^enfd^en meiftenö burd;

bie ^emut^ für meine ®nabe borbereite. !Daö mittlere ©lieb be-

beutet bie ©ebulb, tüeil ber 3}^enfd^ adeö SÖßibrige um meinetitjiüen

gebulbtg tragen foü. ^aö oberfte ©Heb, tpe(d;eö baö fd^tüädjifte

tft unb fid^ Slüem anfc^miegt, ift bie f^iebe. 3n biefen breien übe

bid^, unb bu lüirft adeö Sibrige in meiner Siebe übertt)inben."

günfjigftc^ Sa^jitcL

Uott einer STrauern^en.

T}a eine fromme (Seele gar biet trauerte, hat bie Wienerin

©otteö mitleibenb ben §errn, ba§ er, ber allzeit ©ütige, geru'^e,

burd^ bie S^röftung feineö l^eitigen ©eifteö jener (Seele ju §ilfe ju

fommen. hierauf fprad^ ber §err: ,,^arum ift biefe ©eele in

©d^trermut^? 3d^ l^abe fie mir gefdjaffen unb l^abe mid) il^r

gegeben p allen ^Dingen, tt)eld;e fie bon mir begel^rt. 3d^ bin il^r

SSater in ber (^rfd^affung, il^re SD^utter in ber (^rlöfung; bin i^r

©ruber in ber S^^eilung be^ 9^eid^e^, bin (Sc^tüefter il^r in füßer

©efeüf^aft."



304

Gimnibfünfjigfteö SapilcL

H^af} l>0r M^\\f^ ffine ^Feiuiii' Cöott geben foUe.

Unb trieber ba eine anbere @ecte i'^re Xxcmex unb Setrübni§

ber "I^ienerin ©otteö flachte, rebete fie ben ^^errn für felbe an.

Unb 3efu6 entgegnete: „^a^^ if)r, bag fie mir i^re geinbe gebe,

unb i^ felber tüill i^x bann mid^ geben mit aüen meinen ^eiligen,

in enjigem ^ol^ne."

ln|^ ©Ott hm Pillen für Iiaa üerk nimmt.

Unb ba fie ferner für einen betrübten hetzte, fprad^ ber

^err: „Senn Qemanb atfo trauert, baß i^m bebünft, er tüoUe

lieber fterben, benn bie ^Iraner ertragen, er aber gleid^mol^t mir

biefe 53e|d^n)erniB aufopfert, mit bem guten Sitten, in biefem Reiben

auö^u^arren ; bann nel^me ic^ fein Dpfer fo auf, alö ob er tt)irfli(]^

um meinettviÜen gelitten."

^^reiunbfünfjigfte^ Ä^apitcl.

Wh (I50tt ijerlangt, lia|^'liie Sünber bekeljrt mtrben.

^ ©a 332ec3^ti(bi^ mel^rfad^ für einen ^e!ümmerten, tuetd^en fie

aber in feinem guten (Staube taugte, beten foüte, h)urbe fie tjon

Unnjiüen gegen i^n betüegt, tüeil fie oft biefen 3Jcenfd^en mit l^eit-

famen Sorten geftraft f)atte, ex jebod^ untjerbefferlid^ geblieben tüar.

'5)a fprad^ ber §err ^u i^x: „^ja, f)abe SDIitleib mit mir, unb

bitte für bie armen ©ünber, njeld^e id^ mit fo tl^eurem "ipreife er==

fauft f)ahe, unb nad^ benen id^ fo fe^nlid^ begehre, bag fie fid^ ^u

mir befel^ren."
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SSicrunbfiinfjtsfteö Sapitcl

Ute ©oit fi^J ß^« flerjcn lie^ jllnirdjfn nm mci|lni rrfrnir.

^in anbermal fpvac^ ber §err ju i^r: „^ün "^^ini] erfreut

nti4 }ü ^ocl), aU taö 5>^^*5 beö a)ten[d;en, baö id} tod; [o feiten

ju ^ienft genjinne. !^eun in allen Gütern bin id) überreid;, an^-

genommen bviö ^erj beö SOIenfdjen, beffen id; gar fo oft beraubt

iDerbe." —

günfunbfünfjigftcö tapitcl.

Wit licr ijerr 3rfu$ Cljnpiue oor 05ott örm Dater (leljt nuii

Tidj für Iiie Sünl>er aufopfert.

(Jinftmalö, ba fie eben Ukk, \a^ fie ben §en'n in einem

blutbefprengten tieibe, unb l^Örte i^n alfo fpred^en: „$5ie meine

3)2enfd)^cit gan^ mit ^(ut begoffen in unau§fpre(^Iid)er Siebe fid)

©Ott bem 23ater aU ein Opfer an bem Elitäre be§ ^reuje^ aufge=

opfert l^at; in berfelben ^nnigfeit ber ^kU ftel^e i<i) bor bem I)imm=

lif^en 53ater immerbar unb opfere für bie ^ünber ade 3lrt meinet

Seibenö auf, unb ift e§ mein größte^ (Seinen, ba§ ber (^ünber

burc^ n)at)re 9?eue ju mir fid^ befel^re unb lebe."

®c(^öunbfiinfjtgftcö Sa^jitel

Ö0U öeu füuftrtufenl» uierijuubert uuli feriijig Dnterunfenu

Unb ciU fie ®ott fünftaufenb, tjier^unbert unb fed}3ig 5Bater=

unfer, bie t)on ber ganzen ^(oftergemeinbe ju d^xtn ber f)ei(igften

Sßunben 3efu gebetet tüorben hjaren, aufopferte, erfc^ien i^r

ber ^err. (Seine §änbe toaxzn ausgebreitet unb aüe feine Sß3unben

tDaren offen. Unb er fprad^ : „2l(S id^ an bem touje ^ing, tüaren

alle meine SBunben offen, unb jebe einzelne auS i^nen rief 3U (^ott

bem 33ater fürfpred^enb für baö §eil ber 0}lenfdien; unb biö l^eute

Seben unb Offenöarungen ber 1^1. ÜJlcc^tilbiä. I, 20
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ncä) Befänfticjcn fie mit ftarfem 5Hiifen ben 3*^^" be§ 35atcrö ^iei;en=

üBcr bem (Sünber. Unb xä) fage bir, nie voo'i)! fonnte ein Bettler

burci^ ein 5l(mofen, n)eIrf)eÖ er mit ungeftümcm 3d)reien erlüorben

f)at, fo erfreut n^erben, ale; id^, ber reicf)e ®ott, fvoi)(o(fenb aufne'^me

baö ®ebet, baö ^u (5f)ren meiner 3Bunben üerricfttet tüirb. Unb auc^

bieö fage id) bir, ein fold^ ®ebet mag nimmer für eine anbere

©eele anbäd^tig unb aufmerffam gefprcd)en n?erben, ba^ e^ il^r

ntd^t ein §eil ern^erbe." T)a fprarf) bie Wienerin: ,,SO^ein §err,

tüeld^eö ift ^t'ma bie 3Jieinung, in treldjer bu tritlft, ba§ eö ge=

fprod^en toerbe?" dx antn? ortete: ,,T)ie]e, ba^ ber 30^enfd^ nid)t

allein mit bem SD^unbe, fcnbern anä) mit bem §erjen bie Sorte

aufmerffam. fprerfje, unb mir nad) tüenigftenö fünf 33aterunfern aud^

im münblid^en ©ebete Befel^Ie."

!l)a n?arb i^r nod^ göttlid^ eingegeben ber 33er§, ber ju ben

fünf 33aterunfern ju 3efu Sunben müd)te gefprodf^en iüerben: „§err

3e|uö Sl^riflu^, (Bc^n beö lebenbigen ®otteö, nimm biefeö (3tM

auf in ber unenblidien Siebe, mit tüeld^er bu alle Sunben beine^

l^eiligften Öeibeö ertragen !§aft, unb erbarme bid^ meiner, aller (Sünber

unb aller ©laubigen, fotrof)! ber (ebenben al^ ber abgeworbenen,

unb gib il^nen ®nabe, ^arm^erjigfett, Vergebung aller 8ünben

unb etüige^ öeben, 5lmen." Unb ber §err fpra^ abermals: „<So

lange ber @ünber in <Sünben ift, l^ält er mid^ gleid)fam an bem

^reuje auSgefpannt gebunben. (Sobalb er burd^ ^u§e ju mir befel^rt

lüirb, 3ur (Stunbe erli3öt er mid^. 3d^ aber mit metner ®nabe

unb ^arml^erjigfeit gleid^fam bon bem ^reuje gelöst, fente mid^

gan^ mit meiner ©nabenfülle über i^n, njie id^ auf 3ofepl^ i^on

5lrimatpa l^erabgefunfen bin, ba er mid) t:on bem ^reuje lÖ^te,

unb ic^ gebe mid^ ganj in feine ®etr>alt, fo ba§ er mit mir madf)en

!ann, toa^ er tütll, SBerl^arrt jebod^ ein @ünber in ber (Sünbe biö

in ben Xob, bann iüirb meine ©ered^tigfeit auf i^n fallen unb

tüirb i^n richten, tt)ie er e8 t)erbient ^at."
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Wit (Sott iljr IjuulJrrt Siinbfr fdjenktf.

^a fie im ^t^angelium lefen !^örte: „^er 9Jcenfd)enfcf)n tpivb

fommen in groBer 'iSlaä)t unb §errlid)fett",*) fprad) fie i^cn oeiftii^ev

greube überftrömt ^um §errn: „(i\a, fonune gut!" Unb ber ^erv:

„(5rn)äge trol^I, hjaö bu fprid^ft; n?enn bu fagft: ,,gut", fo merfe,

bag iä) jeneö ®ut bin, ton ftield^em aüeö ©ute ausgegangen ift

unb ol^ne (5nbe ausgeben tüirb. ^enn bu fagft: „fomme", fc

l^abe 5Id^t auf {ene göttlid^e l^iebe be§ So^ltüollenö, tüomit iä) in

ber (Seele fomme, gan3 trun!en tont Seine ber Siebe." ^a bat

fie ben §errn für Sllle, bie im <Stanbe ber Sünbe finb, ba§ er

fie belehren möge. !Der §err eriüiberte il^r: „i)limm nja^r! 5tuf

bein @ebet i)in \mü 16) l^unbert @ünber belel^ren."

Wie bereit Cl^ütt fti^ iJte Sünlier niifpineljmen.

T)a fie lange unter fc^njeren Seiben beö §aupteö fid^ abgemüht,

opferte fie eineö STageö unter ber feierlid)en SD^effe il^re «Sd^mer^en

mit bem Dpfer ber l^eiligen §oftie bem §errn ju einigem Sobe.

3ur (Stunbe erfc^ien il^r ber §err, in feinen lieblid^en Rauben einen

Steifen ton bürrem ^olje ^altenb, an meieren er gar fc^öne ü^ofen

fniipfte. Slber ba bie (Beele fid; bern?unberte, tnaö e§ njol^t bebeute,

ba§ ber §err um baö bürre ^olj fo blül^enbe 9?ofen binbe, i)örte

fie il^n fpredjen: ,/}^imm tüa'£)r! baburc^, ba§ \6) biefem bünren

^olje blü^enbe 9^ofen anbinbe, foüft bu terfte^en, ttie nie eines

(BünberS §erj burd§ ben 9^oft ber (Sünbe fo terborrt ift, baß,

n?enn er einen Scä^mer^ leiblid^er tranf^eit, lüie flein fold^er aud^

fein mag, in ber SDleinung leibet, er tDode ju ^kh unb Sob meines

9kmenS gerne noc^ größere leiben, lüenn eS mir gefiele; baß jur

*) SBörtUc^: @ie »erben ben iKenfc^enfo^n fommen fe^cn auf ber

üßotfe mit ärofecr Wladft unb §errlid^!eit. M. 21, 27.

20*
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fclbcu Stunbc feine Seele nici^t burd; biefe ^ctracl;tiiiu] aufi]iüneii

unb meiner göttlid;en C^nabe fobann tüiebev ^ugängUd^ iDerben

tonnte. —
„3d; jage btr, fein (^ünber ift fo arg, bap, tuenn er \t}af)v^aft

berent, id; nidjt in berfelben ©tunbe il;m aüe feine «Siinben to(l=

fommen üerjei^e, Qa, mit fo großer ®üte unb <£üj3igfeit neige

id; mein §erj^ ju it)m, o(ö ob er nie gefünbigt ^'dtk.^' <Siefprad}:

„Senn eö alfo ift, liebfter ®olt, \vk fömmt e^ benn, baJ3 ber arme

3Dtenfc^ foId)e^ am iDentgften empfinbet?" Vorauf ber ^err ent=

gegnete: „(5ö fÖmmt ba^er, ireil er ben inneren ®efd)mad ber

@ünbe nod^ nid)t t^erloren ^at. Sßöenn nun ein STcenfd) na^ ber

^u§e fo flartmüt^ig tüiberfte^t, baß er allen ®efd)mac! unb alte

^uft ber (Sünbe gänjitd) ausrottet, bann fonber 3^^^f^^ empfinbet

er anä) bie ©ü|ig!eit beö göttltdjen ©eifteö."

£) tüa^xlid), eine unerforfc^lidje §'o^e beiner ^^i^^dt unb

^arml^erjigfeit, fügefter (^ott! ber bu burc^ foldje iDunberbare unb

feltfame Sege ba§ ^erj be§ (Sünberö p btr jie^en iDiüft, bamit

xi)m feine Urfad;e gegeben h?erbe pr 33er3\i?eif(ung, unb er fo grojser

®üte unb tjäterlid^em 9^ufe folge!

4r0lgen!ifi5 \}ü\ 4llcd?tUtitö einer tudtiirtfni ^m\u iijrer ^ttmh%
gefdjriebeu, tneldie fre fidj yi einer STodjter ermäljü Ijntte»

^ir gar Ikh Zcä)kx in (5^riftu§! !Der Öieb^aber beiner

. (Seele l^ält beine §anb in feiner D^^ec^ten, jeben beiner ginger

mit ben feinigen berü^renb, um bir bamit p geigen, tüie er in

beiner Seele tr>irfe, unb tüie bu i^m nad; feinem ^eifpiele nadf)-

folgen foÜft

Sein äugerfter ginger bebeutet feinen bemutl^tjotlen Sßanbel,

in treld^ent er auf bie (5rbe gefommen ift, nid;t bag if)m gebient

tuerbe, fonbern baß er biene unb fid) untertüerfe üüer treatur. Qn

biefem ginger foltft bu ben-beinen legen; ba^ Reifet, fo bu üon

§offart angemut^et n?irft, httxaä)k bie 1)emutl^ unb Unterlnerfung

beineö ®otte§, bamit bu burc^ feine 1)emut:^ alle $offart unb
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eii]enen Siüen, bcr ba fömmt auv3 bcv tefoiibevcn Siebe, mit ireldjcr

ber SJienfrf; \id) felbft liebt, übevtrinbeft.

T)urd; ben 9iini]finji[Ci n?ivb barqefteKt bic Xvcue feinet ^erjen^,

mit treldjer er foviiltd) über unö Ob^iit ^iilt, \vk eine c^etreuefte

OJiutter, inbem er un[ere iöiirbe unb ^efc^tDernig mittriivjt unb in

unau^f|.n*ed;lid;er ^reue feinet ^er^en^ unö i>cn altem Uebel be-

fc^ütjet. ^VL biej'em gin^er füge and) bu ben beinen, erfennenb,

tvdd)^ groge Untreue bu beinern füpeften unb getreueften Siebt)aber

betüiefen ^aft, aU bu i^cn i^m beine ©eele, bie er fic^ ^u Sieb'

unb öob erfd)viff^n l^at, ba§ er i\)v^x in en^ij^er 3Bonne genieße,

fünbl^aft entfernteft unb gar feiten unb faumfelig feiner gebadjteft.

^ein 9)iittelfinger bebeutet feine ^üd)fte eVoige gbttlicbe Siebe,

meldte tl^n fo tüunberbar unb fräftiglic^ ber 8eele suneigt unb fein

§er,3 nid^t ru^en läßt, fo lange er fid) nid)t gan^, ber (Seele einfenft,

trte ^Baffer mit Ungeftüm ausfließen unb fudjen, n>ol^in fie fic^ er=

gießen mögen, ^u. biefem ginger lege aud^ ben beinen, baö ift,

beinen SBiÜen. Wltxk alfo: ^Sermagft bu 3efum nic^t alle ©tunben

^u lieben, fo gib ben Sillen für bie Zt)at, fo ta^, tDenn bu aller

^eiligen unb aller Kreaturen 2k^t befäßeft, bu felbe i^m allein

fd^en!en tüollteft.

«Sein ä^^ö^n^'^Ö^^' bebeutet bie tüunberbare unb unerforfc^lic^e

Orbnung ber gbttlid;en gürfid;t, mit n?el(^er er alle jufünftigen

liDinge beS 9)^enfd;en barm^er^ig t?orauSfte^t, unb tüenn eine Seele

irrt, fie mit fo großer SeiS^eit unb :^egnabigung ^urüdruft, 3U=

ii^etlen burd^ ®lücf unb oft aud^ burd) Sßibertüärtigfeit. 3" ^i^fent

ginger follft bu gerne legen ben beinen, ba§ ^ei^t, bu follft e§ ^ciU

fommen glauben, baß 5llle§, maS bir njiberfä^rt, grö^lic^eS ober

^^raurigeö, nur au§ feiner großen Siebe unb p beinern Dingen bir

julomme, unb bu ballier für jebeö i^m Sob unb X)anf fagen folleft.

Sein Daumen bebeutet feine g'öttlid^e 2lllmad)t, unb bie SDkd^t

feinet t)äterlid)en, liebebollen Sc^ugeS, mit tveli^er er ben getreuen

Seelen alle SÖßiberiDärtigfeit abn?enbet ober verringert, unb i^nen

nur foüiel baton jufommen läßt, alö ju il)rem §eile unb ^ur

Uebung in ber ^ugenb notl)tr>enbig ift. 3" biefem ginger follft

and) bu ben beinen fügen, ba§ l^eißt, aud; bu follft ftar! fein in

5luSübung ber S^ugenben, unb follft mann^ft ben Saftern tx>iber=

ftel^en, nie ber ©arml^er^igfeit ©otteö mißtrauenb, n^enn er bid^
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otiiM i^eäiu^i'tii^t werten läßt, cter luenn ei' biv ^^einuciic feiner C'Mia*

ben Crrlend^tuncj entlief)!.

9ln bicfclbc.

D getreue unb @ott liebenbe Seele! %ii)t^ fleiBig unb mit

liebenbem $er^en auf baö ®efe^, tt)elc^e^ bir bein lf)err(ic^er ^xän-

tigam 3efuö (It)riftu^, ber ^o^n ber bäterlicf)en ©ütigfeit, gegeben

^t, ba er bid) ju einer 53raut fid; ertüäf)üe, auö fid; felbft unb burd^

fid) felbft gar feltge ^^od^^eit feiernb. ^n bem !Iage biefer §errlid^!eit

unb greube feinet ^erjenö üeibete er fid; um beiner Öiebe tuiüen mit

einem rofenfarbenen bleibe, njefdjeö bie i^iebe mit feineö ^er^enö S(ut

gefärbt ^at, 3luc^ fe^te er auf fein §aupt einen tran;^ üon Ü^cfen

unb Öilien, a(Ientt)a(ben umreif)t mit ben ebelften "perlen, ben

tropfen feineö ^luteö. ©anbfc^u^e trägt er an feinen |)änben,

njo^l burd^Iijd^ert, bag er ganj unb gar nid)tö barin behalten fönne,

fonbern baB er aüe ^inge bir gebe, h?e((^e er fonft t>or ber ganzen

3Be(t »erborgen l^atte. ©ein eb(e§ ^ttt mar baö l^arte ^reuj, ju

tüeld^em er fo fröl^lid) unb mit gar inniger Siebe gefd^ritten ift, tüte

nod) nie ein Bräutigam fid^ an feinem ^^tt auö (Elfenbein unb

©eibe erfreute. 5luf biefem Sette feiner ^immlifc^en SJlinne-lüartet

er beiner mit unenbüd^em 33erlangen. (So bu nun feine ^raut

fein tüiüft, mugt bu aller Öuftbarfeit gänjlid^ entfagen unb aüein

ju i^m, in bem ^eik ber Sdjmerjen unb ber 33erl^ö^nung l^inju^

treten unb bid^ an feine burd^ftoc^ene Seite fd^miegen. Unb mer!e

fleißig, tDeld^' ein foftbar $fanb er bir eingefe^t, ba er bir fein

fügefteö §erj, bie Sd^a^fammer ber ©ottl^eit geöffnet 'i^at, um bir

ben ^orn göttlid^er Siebe ju fc^enfen, n)eld;er ba ^eil mad^t aüe

^ranf^eit beiner Seele. !5}iefeö ^od^eble "ipfanb ift unfd^äfebaren

Sßertl^eö, weil eö aller ©naben, aller ^ugenben unb ato ®uten

Urquell ift ^iefeö "iPfanb, fage 16), Will er nimmer öon bir

nel^men. !^enn burd^ felbeö l^at er beinen (Glauben befeftigt,

gleid^Wie ein lönig, ber feine ^raut nod^ nid^t in fein ^an^ ge=

fü^rt f)at, i^ren greunben eine Stabt i^oll ^Heid^tl^um jum ^fanbe

fefet. So f)at biefer Bräutigam, beine Siebe, ®ott bem 33ater baö

foftbarfle, fürnel^mfte §au§, l^at fein göttlid^ ^erj ^u einem 'ißfanbe

gegeben, ba§ er bid^, feine ^raut, nimmer ijerlaffen wolle. !Daö=

felbe opfert er aud^ täglid^ für bid^ auf bem 5lltare, ;^um ^enjeife^

ber Siebe, mit lüeld^er er bir tjon (5h)ig!eit juüorgelommen ift
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^arum, Xodjkx be^ ernteten 3Snterö iiub (cincei müc\cn, c\mc\cn

(Sol^ne^, aiiöenüa^Ite ^vaut unb gveunbin bee^ f)eilii5cn (^eiftcö!

liebe ben l^eqlid) beliebten, t?ün njcld^em bu (\tikht tüorbeu bift,

unb tüeld)er felbev and) ^iebe, ganj i^iebe ift. «Sei i^m getreu, ber

bie Xreue ift; unb tüenn btr irgenb eine Xrübfal beget^net, fo nimm

biefelbe aU ein ßolbene^ ^anb, n?elc^eö @ott bir angelegt l^at, um
bid^ an bie 'i^khe feinet ©ol^neö ju jiel^en unb ju feffeln. Du
aber, pr ©tunbe gleid;(am biefem 3"^^ toraneilenb, erijebe bid^

unb bein §er3, ba§ eö nod^ me'^r gebogen, unb burd) T^anfbarfeit

unb ^e^arrlid^feit gefd;icft njerbe, baö §ei( ju erfennen, h^eld^eö

©Ott baburd^ in beiner <SeeIe tinrfen tüiü.

SOIerfe aud(), tnaö bir an !Iugenben gebred;e! 53ebarfft bu

jDemutl^ ober eine anbere !!lugenb, [o fd)(ieBe bir mit bem (Sd^Iüffel

ber 2kU ben föftUdjften ©d)rein aüer Xugenben auf, baö ift, baö

§er3 be^ §errn, ben §errn ber !Iugenben bittenb, ta^ er bir jur

§ilfe feine eblen !Iugenben gebe, bamit bu ade 33erfud^ungen über=

tuinbeft. <Bc aber bie ^^äuberbanbe böfer ©ebanfen an bid^ fommt,

tauf ju bem §Äi'nifd^!aften, bir t?on ba bie blanfen SOßaffen ju

nehmen, baö ift, beine^ |)errn Seiben unb ^ob, toeldje bu gefd^ärft

burd^ ftete ^etrad^tung beinem |)er3en einfteden fotift, bamit baburd^

air bie ©d^aaren biefer ®eban!en i>ernid)tet unb i^erjagt tüerben.

233cnn aber ®eban!en ber SSerjtreiflung bid) anfedjten, fliege ju bem

6d)reine ber unerfd^'ö^flid^en ®ütig!eit, lüelc^e feinen t?erberben, fonbern

it)n jur (JrlenntniB unb Siebe ber Sa^rl^eit fü^^ren tüill, ben nur

aufgenommen, njeld^er freimidig bie 33erbammni6 tü'd^t ^etrad^te

auc^, njie (Sott mel^r bereit ift, ben SJienfd^en aufzunehmen, alö ein

SDknfd^ bereit fein !ann, ju (^ott in !ommen. @ott aber verlangt

am meiften, ijaB ber 3}lenfd^ fo fid^ erzeige, ba§ er i^m feine ®nabe

oi)ne Unterlag eingießen unb ade ®üter in i^m allezeit meieren möge.

^iite fc^r gute ßc^rc nn bicfclbc grau.

!Der Öiebl^aber ber SDIenfd^en, ber §)err 3efuö beget>rt mit

^ifer, ba§ bie 8eele mit i^m vereinigt njerbe, befonberö bie ®eele,

njeld^e toon xi)m getr'öftet njerben tüiü, unb fid^ fel^nt, feine 3Bonne

3U foften. ^efuö miü aber, ba§ fie alle bie (^rluftigung unb Xröft=

ung ber Kreaturen t>ertüerfe, t^eld^e fie ^u ®otte^ Siebe nid^t treibt

über lodt. ^efi^t ber 33]enfd^ irgenb ettoaö, tüa^ er liebt, unb
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tüovan ev feine "^uft ^at, fcü ev 6ei ficf) i^ebenfen, tci\] (^ott itjm

fclbcö gegeben ^ai nur bavnm, bamit er baburd) ^u ®otteö ^iebe

beiuegt lucrbe. (Jmpfinbet aber ein ^Dtenfc^, bag er baburd) nid)t

5U ©otteö l^iebe aufgeforbert tDerbe, fonbern bag bae^jenige, h)aö ev

liebt, öfter aB ®ott in fein §er^ fcmme; bann foÜ er ba^felbe

crnftlid; tregtl^un, e^ fei ein 9)ienfc^ ober eine anbere Kreatur, fo

er ber greunblid)fett ©otteö nidjt entbefjren njitl. T)enn btefe ift

gar jart, unb gebulbet nic^tö über fid) ober neben fid;. 3efu§, ber

'Sc^n ber \}äter(ic^en Siebe, triü aüein fein, aÜein ber ©eliebtefte

unb ^nnerfte beinern ^er^en.

^o(fy eine nü^H(|e ^rma^nung an tiefclk ^rau.

@ott ^at fein götttid^eö §erj ber (Seele gegeben, ba§ fie i^r

.^erj Vüieberum i^m gebe. @o fie biefe« banfbar unb mit ^Ser-

trauen t^ut, h)irb ®ott eö burd^ feine ©etralt alfo erl^alten, bag

c^ nimmer p einer großen (Sünbe geneigt ju tüerben t^ermag. "^cx

Whr\\6) foü au^ M)t ^aben beö §erjenö ®otte^, unb foü fleiBig

aufmerten, tüaö bemfelben am meiften gefalle. 3fi ^^ traurig, jur

(Stunbe fliel^e er ju bem ^(!i)ai^t göttlicher D^linne, fud;enb, bofelbft

getröftet ju rt>erben. Sirb aber bie Seele burd) Sdjidung göttlid)er

Sei^l>eit nid^t getröftet, foü fie nid^tö befto minber ®ott au§ ganzem

^erjen >Dan! fagen unb loben. Solc^eö gefäüt (Sott an ber gtäu^

bigen Seele fel^r tt)ol)(, baß fie nidj)t fud^e baö 3il^re, fonbern bie

(St)re ©otteö unb tüa§ ^efu (S^rifto ift, unb bag fie feine !Iröft=

ungen nid^t »orfe^t feiner göttUd^en §errlid^!eit.

!Da bie Wienerin ®otte^ in bem ^bangeüum lefen l^örte:

„Simon, liebft bu mid^?"*) marb fie, auf biefe Sorte mer!enb,

in (Sntjüdung beö ©emütl^eö berfegt, unb fal^ fid^ bor bem §errn,

iveld^er p x^x fprad^: „3d; frage aud^ bid^, tDorauf bu mir nad^

*) 3o^. 21, 15. 16.
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bev ilBa^ri)cit beineö ©etviffenö antmorten foüft. 3ft t>ie(Ieid)t

ehvaö in ter Soweit bir fo ücb, bvi^ bu |e(6c\^ um mcinettDiÜcn,

trenn e§ in betnev ©malt w'dxe, md)t tiu'^Üteft \>evlanen?" @te ah^x

anttrovtete: ,/Du treibt, iperv! ti^enn mein n.Hire bic gan^e Seit,

mit 51üem, lt>a^ in \i)x ift, um beinetanUen tueüte id) fie i^öüiv]

t)evla[fen;" n^aö ber §err tjon (Stunb an fo aufna'^m, alß ob fie

SlKeö, njaö il^r eigen, i^erlaffen ptte.

Slbermal^ fvagte fie ber §err: „3fft bielleic^t eine 5lrbeit ober

ein Qoci) be§ ©e^ovfamö fo grog, ba§ bu um meiner ^iebe neiden

e§ nid)t roodteft übernel^men?" ®ie anttüortete: „3(^ bin aud;

bereit, alle ^^Dinge um beineö >)lamen§ irillen ju leiben."

Slbermalö fprac^ ber §err: „3fl t?ielleid)t eine ^ein fo grog,

bie bu um mcinettrillen ^u leiben au^fd^lügeft?" @ie anttüortete:

„^Dlein §err, mit bir unb mit beiner §ilfe bin id^ bereit, allen

•feinen mic^ ju untergeben;" tüeld^eö ber §err fo aufnahm, al6

ob fie eö im SS^erfe erfüllt i)'dtk,

Unb abermalö fpracfi ber §err: „^^lirnm tiod^xl id; befelt^le

bir breierlei 5lrten • ber 2}2enfdjen; erftenö: ^inblid)e, Unfd^ulbige

unb Einfältige, bie ba be^eidjnet finb burd^ beö Samme^ Unfc^ulb,

ba§ bu fie unterlüeifeft unb ^u meiner (SrfenntniB unb Siebe fü^reft;

^um 5lnbern: bie betrübten unb ^ebürftigen, bie gleid)ern)eife burd)

beö l^lmmeö (Sanftmut^ be^eid^net roerben, bag bu fie tröfteft, unb

i^nen §ilfe, fo t?iel bu \>ermagft, er3eigeft; jum dritten: bie gan^e

^ird^e, bie burdl) beö i^ammeö ^lu^barfeit bargeftellt ift, tveld^e bu

mit ftetem (5ifer unb unermübetem (^tUk ben 5lugen meiner

^arml^erjigfeit überantn^orten foüft."



iFtinftcö 6uri).

Dar ntitben 3ße[en§ trug btefe 3unc;frau mit ben 53efümmerten

i)ixi\i(i)e^ 3}citle{b, unb irte ]ie bev ßeknben aüjeit üor bem ,^ervn

eingeben! gelüefen, fo nid^t weniger ^at fie ben armen Seelen mit

l)rem anbäc^tigen @ebete ^n l^elfen fi.-^ befUffen. ^arnm ift e3

gefd^e^en, bag oftmals, it>enn fie für «Seelen hat, bie ber §itfe beö

(^chtk^ nirf)t beburften, i^r ber gütige unb barmtjerjige ®ott ber=

felben ^erbienfte jeigte.

9ün lirr Sfdc ber ^Frnu ®rrtrubii>, l>er ^Jlrbtiffin^ unb bag

H$ ^PfrlaiiQen be$ ^eufdjiitt nurij nat^ Tfin^i» ST^be nndj

lebendig t|l.

*1)a an einem Sage bie 3JJeffe für bie 5l6geftorbenen in einer

^apeüe gefungen marb, unb SRed^titbi^ für bie Seele il^rer Sd^tüefter

feiigen ©ebäd^tniffeö, grauen ©ertrubi^, ber Slebtiffin, beren S3er=

l^errlid^ung fie ijormalö oft im ©eifte gefe^en l^atte, baö 8ob ber

I)eiligen ^reifaltigfeit jur !iDan!fagung barbrad^te, fprad^ ju il^r ber

§en:: „Sa^eft bu fie je^t abermatö gerne?" Unb ;^ur Stunbe fal^

fie biefe Seele in großer ®lorie. 5luf il^rem §aupte ^atte fie

einen fd^immernben Sd^leier, unb alö bie Dienerin ®otte^ bie

Seele fragte, \m^ burd^ biefen Schleier angebeutet merbe, ant=

njortete fie: „(5r bebeutet meine ©etüol^nlieit. Stile gäben biefer
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53ebecfung burd)leud)tet tie (^cttt)eit mit befonberer (i^re unb mit

©lan^" 3n tiefen ^Berten t^erftan^ fie, ba§ nid;tö }o !(cin ift,

tva^ ber 33ien|^ auö 5(nbacf)t unb ©emo^ntjeit feiner tleibuni^

t^ut, tüie baö ift, ba§ er ^ebecfuni] unb ^rcne trägt, baß eö t>or

©Ott bergeffen träre, unb njcfiir bie (Seele nid}t befonbere (5^re

erlange. Unb fie fprad^: „$i}o ift beine trone?" <Sie anttrortete:

„5D2eine trone ift i^cn fo unfd)ä^barer ©lorie, bag fie bon ber

(Erbe biö jum Z^xom ®ette^ er^ö^t ift, unb bie bier (Enben ber

SS>eIt berührt, unb tt?el^e barum auf (Erben angefangen f^at, WÜ
id) mein Inbenfen unb Seifpiel ben SOIenfd^en auf (Erben jurücf^

gelaffen ^aU. 5lber bi§ jum ^^rone ®otteö ift fie ert)ö^t; benn

®ctt ^at ^v^ob unb (S^re, unb aüe ^eiligen ^aben greube an meinen

S;ugenben. !Die üier ^ll^eile ber 3BeIt umfängt fie barum, njeil

mein 2BanbeI nu^bar irar ber ganzen tirc^e, unb e§ fein tpirb bi«

^um ^nbe ber 5BeIt."

3llö nun bie "Dienerin ®otteö bie Seele um eine ^aä)z be=

fragte, um n?elc^e biefe ben §errn, ba fie nod^ lebte, gebeten ^attt,

antwortete fie: „50tein (^eM ift bon gar großer 2Bir!ung, unb er-

langt nü^Iid^ere unb frucf)tbarere X^inge, alö jur 3^i^ ^^ ^^) ^"f

(Erben n)vn\" 3Borauf SOtec^tilbiö bernjunbert fprac^: „Sie bat?

tvM gefc^e^en möchte?" Sie anttDortete: „(Eö ift fo: treil ba^

^^h^t beö ©ered^ten, hjenn er ftirbt, nicf)t mit il^m ftirbt, nod)

aud^ abnimmt. Ser für bie Sünber in feinem ^eben gebetet tjat,

baß fie nid^t berberben, beffen ^tUt unb ^ege^ren irirb ben Sün=

bern nü^Uc^ auc^ nac^ feinem ^obe, unb fo anä) aüeö anbere."

^eßgleid^en l^aben ti>ir im ^ud^e ber 9)kd^abäer, tt)o gelefen

toirb: Oniaö, ber ba trar ein ^'öd)fter "ißriefter, unb 3eremiaö ber

^H'opl^et erfc^ienen bem Qn'ta^ SDIad^abäu^. Dniaö fprad^ oon

3eremiaö, bem l^etligen 'ißroplfieten: „T^aö ift ber, lüeld^er groß unb

tiel hitttt für baö 33oI!," ba bod) gen)iß n^ar, baß bie Seele beö

3eremia§ jener ^tit in ber 33orp(Ie gett?efen; ba er aber in ben

"lagen feinet \^eben^ al^ ein tva^rer ^riefter ©otteö burd() fein

(^ebet (^ott mit bem 33oIfe berfötjut ^at, fo ift oon i^m gefprod;en,

t^a^ er auc^ nad; bem STobe für baö Ü3ol! bitte.*) !Darau^ !ann

erfel^en trerben, baß, n^er immer fein Sl>er(angen hi^ ^um (Enbe ber

*) @. II. TUö). 15, 12-15.
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3iMt aui^bel}nt, fo baß er, tuenn e^ moo^ixd) itjäre, mit ®ebet,

iimii^cm ilunlaiu^cn, ?(vbeit unb Cirtrav^uiiö für aüc !II(enfd;en unb

ble (Seelen im gevifeuev CS3ott ^u lUebe unb ju (51)rcn teben unb

tvirfcn a^ollte, bag ®ott e^ne ^tveifel feinen Sunfd; für bie Zi^at

annef)men iinirbe.

3^<^itct^ flapitcl.

üiflirr uou htx Sede ijjrer Sdjme|ler, unl> H^ Me Scdeu ber

Sdr^en nlle IDorte, meldje für He gefpi^ötljf» mttMx, ®0tt

aufopfern.

(5in anbermat, al6 bie ^(cftergemeinbe fommuntjtrte, \af) fie

bie (Seele berfelben Sd;tDefter in unbergteidjlidjer <Sd)ön!)eit fte'^enb

hn ber 9ted)ten ®otte^, unb fo inele *iPerfonen fommuntjirten, fo

oft blicfte ber §err bie Seele freunblid) an. T)aburd) marb au«--

gebritcft ba§ befonbere 55erbienft, treldjeö bie feiige 5Iebtiffin barin

ertüorben, baß fie fo getreulich i'^re Sd)tr>eftern angef)a(ten, oft unb

gerne gu fommunijiven. T^a 3Dkd^ti!bi^ bieg mit 33ertrunberung

unb gro^Ioden fal^, bege'^rte fie aud; ju tDiffen, ob ber "^riefter

irgenb ein 33erbienft barauö getüinne, bag er ben ^injugetjenben

ba^ <^a!rament beö l^eiligften grol^n(eid)namg reid^e? §ierauf ant=

tDortete ber §err: „Sßie ein Df^itter reid^ tDÜrbe, trenn er ben ein=

^igen 8o]§n feinet ^önigö in feinen Firmen §u aüen gürflen trüge,

unb ein 3eber bem So^ne beö tönig^ l^unbert SD^ar! opferte, ber

^önig aber bieg 5I(Ieö bem $Hitter, trenn biefer mit bem So^ne

triebergefommen, fd§en!te; fo trirb baö 33erbienft beö ^riefter^ ge=

meiert, tüe(d;er mit 5lnbad^t unb grol^Iocfen ben ®laubigen baö

Saframent be« Öeibe^ (^^rifti barreid^t."

^arnad^ fprad^ bie ^Dienerin ©otteö au il^rer 8d^tt)efter:

„(Sage mir, (iebfte (Sd)tT)efter! treld^e^ frommen fömmt bir batjon,

trenn trir für bid^ lefen bie ©ejeiten tjon ber l^eiligften ^reieinig^

Mt ober anbere ®eBete?" «Sie anttrortete: „3d^ ne^me alle Sßorte

üon euerem 3}lunbe tt?ie 9^ofen, tt)e(d)e id^ meinem (beliebten mit

greube opfere." Unb bie (Selige geigte 3}cedl)tilben in il^rem SOIantel

fd^öne O^ofen in ber SJtitte mit einem golbenen blatte, unb fie

fprad): „X)a« golbene 53latt ift baö ^latt be^ ^er^en«, baö ift bie
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ötebe, üon \mid)^x ble Sirfmig beö ®eBetcö an^Q^i, n>enn i()v

mir )c(d)e^ auö ^tebe unb nic^t aui8 *$flid;t aufo^^fevt. " T)a fpvad;

3}2ed)ti(Diö: „^^aö 9s)d)ie^t aber mit ben 5lnDad)tcii, bie Unr beii

^eiligen aufopfern?" ^ie ©eliße antann'tete: „'Die ^eilißcn em-

pfangen gleic^ermeife bie i^nen aufgeopferten ©ebete, unb mit Danf^

bar!eit unb greube überantworten fie biefelben ®ott if)rem iv'önio^e.

2lud} ob bu allen ^eiligen allein ein 33aterunfer ipräd)eft, in ber

SDceinung, eö einem ieben fonber^eitUd; ju fprec^cn, \v)a^ bu gerne

t^un tüollteft, tvenn bu c^ r»ermi3d)teft; fo nel)men fie 5Ille unb

3eber baö an, aU ob bu e6 3ebem befonber^ gefprod)en ^ätteft."

2)iittc^ Sapitel

Don Iicr Sede öer Sdjtuc(lrr iHedjtilM?.

5ll§ eine ©d}n?efter gleichen 91amenö DJ^ed^libi^, feligen ©e-

bädjtnlffe^, geftorben tüar, tüarb berfelben <Seele ber "Dienerin Ö'otte^

alfo geoffenbart. (Bk \a^ biefelbe in ©eftalt einer fd;önen Jung-

frau, in ein grünet ^leib gefleit^et, eine golbene ilvone auf ilirem

Raupte, in 9J2itten einer SJcenge ber Jungfrauen unb ^eiligen

ftel^enb, bie fie mit überaus großer greunblid^Mt 3n)ifd)en fid^

führten. Unb fie erfannte im ©eifte, baB biefe (Seele i^re ^er=

llärung ernjartete. ^a nun hä ber l^eiligen SDIeffe, treidle für

biefe @eele gefeiert n?urbe, bie §oftie aufgeopfert tüarb, fd)ien eö,

als tüollte ber §err in befonberer ^eife fid^ felbft biefer Seele

fdjenlen, ineil biefelbe ju einer ^dt i^reö Öebenö burd) ^lanf^eit

be§ ^eibeö üer^inbert genjefen, baö l^eiligfte Saframent beö 2dU^

(ä.^xi]ü 5U empfangen.

211^ man bann ba^ Offertorium ber S^obtenmeffe fang, unb

Dliemanb gegentüärtig n?ar, tt?eld^er unter bemfelben für bie Firmen

ein Opfer auf ben Slltar legte; bebünfte e^ SO^edjtilben, alv5 ob

ber tönig ber §)errlid)!eit unb ber ^räutigvim Der Jungfrauen felbft

l^injuträte ju ®ott bem 33ater, unb aüe bie SBer!e, (3ehek, 9}iül)en

unb öeiben feiner ^eiligften 3Dtenfd)l)eit mit fammt ber (Glorie feiner

^errlicftcn ©ottl^eit ^ur 9Jiel)rung ber ©lorie unb greube feiner

neuen ^raut bem l^immlifd)en ^ater opferte, ^arnac^ trat bie
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aüerfeligftc Jungfrau 3Diaria i^rer ^t'M l^crtor unb opferte aüe

©abeit, 33eijnabi9unticn unb 2^ugenben, \vM)t i^r t>erliet)en tüorben

tvaren, ^uv DJIel^rung ber ©lorie ber ©raut i^reö (So^ne^; i()r

folvjten bie 'y\itviavcf)en, bie ^rop^eten, bie 3^»^if^oten, bie 9)(ärtt)reiv

^eid;ticjer, bie Jungfrauen unb aüe Orbnungen ber ^eiligen; fie

traten l^in^u unb opferten bengleic^en. 5((ö aber bie l^eiüge §oftie

erijoben njarb, erfd^ien in ber $Hid;tung beö «Sonnenaufgänge« ein

tuunberbareö unb unbefc^reibltd^e« ^id)t. (5ö bebeutet bie gbttlid^e

ipevrlid;!eit , in tt)el(^e nun bie feiige (Seele aufgenommen njarb,

um barin ju empfangen bie glüdfelige Kommunion, bie etüige

(Einigung unb ben ©enug ©otteö; aud) ben toÜen unb überreid^en

8ot)n aller Slrbeit unb Sc^mer^en, t3on t^elc^em ba« men|d}Iid;e

§er5 mel^r ju glauben, benn ju benfen unb fpred^en vermag.

mtxk^ tapitd.

ÜJüu hex Sfde hn Qütigen ciußfrrfliölTenin ffiiffntruliiö.

5(u(^ erfannte 2)?ec^ti(biö, bag bie Seele ber eingefd^loffenen*)

^ifentrub, feiigen ©ebäd^tniffe«, ju bem §errn in biefer äBeife

l^eimgegangen fei: e« bebünfte il^r nämlid), tüie alle Orbnungen

ber (Sngel, glei^ aU ob fie biefer Seele bienten, berfelben üoran^

gingen, i^r ju e^renreidjer ©eleitfd^aft, tt)eil fie burd^ befonberen

^Sorjug bie 2le:^nlid)!eit unb ©emeinfdjaft mit il)nen allen erlangte.

sBar bie §ingefd}iebene ja tuirflid^ ben englifc^en ©eiftern ju t3er=

gleid)en getüefen in lebenbiger unb bemütl^iger ^ienftbarfeit, treld;e

fie Stilen, bie p \f)x famen, erzeigte.

X)en (5r;;engeln aber n?ar fie äi^nlid^ in traulid)er greunbfdjaft

®otteö unb in Üugenben, bietüeil fie in allem ®uten unb in

tugenb^aftem ^eifpiel fid^ ftarfmütl^ig geübt '^atte, ja aud) toom

(5ifer für ®ott entbrannt 33iele burc^ 3w^"^^t^^M'"J^(^^« l^ ®«?tt

befel^rte. ^Deggleic^en n^arb fie ben anbern brei Orbnungen ber

(5ngel ä^nlid& erfunben, bietDeil fie tapfer unb fräftig ben X)ä=

monen unb Saflern entgegentrat unb ba« (^benbilb ©otteö, fo fie

*) @. Stninerf. 1 jum 5. 53ud;.

I
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unBeflecft in \xä) barfteüte, fotüol^I an fic^ [elbft; trie an anbern

9)knfd()en eierte unb 'i)od)\d)'d^tt^ unb mit anbäd)tiger unb frommer

5lnbetung ben §)errn Zac^ unb ^lad)t eierte, "änd) ben ^öd;ften

Drbnungen ber (Sngel irarb fie gleid^ erfunben, fctüof)! ir>ei( bcr

§err feine lieBIid^e unb njonnet^ode $Raft in i^x na^m, a\^ and)

njegen ber güüc ber ^rfcnntnin ®ctte8 in i^r unb ber füvnel^nu

lid^en ®Iut il^rer Siebe ju ®ott. !^ann fteüte bie feügfte Sun^fvau

SOIarivi unb ber l&eiliße 3o^anneö ber (^üangelift biefe (^eele tcr

ben >r^ron ber ®(ovie, unb ber $err 3efuö na^m fie freunblid)ft

ouf, unb fteüte fie t?or baö 2lngefid^t beö 33aterö, inbem er milbiglic^

f^rad^: „^iefe ift eö, n^eld^e nic^t gekannt 'f^at fünblid^e @emein=

fd)aft, unb alfo foü fie em^^fangen ben ßo^n ber Ifjeiligen Seelen.*)

jDiefe ift e§, tüelc^e mid^ au^ ganzem ^er^en unb auö allen l^räften

liebte, treidle mir auö reinem ^erjen anl^ing."

3n ii)rer ^rone ragten aud^ baö \?eiben ^^rifti, baö fie gar

fel^r t^erel^rte, fcnjie il^re Siebe unb ^eufc^l^eit in befonberer Sürbe

l^ertor. 1)e§gleic^en erfd^einen biefe brei Xugenben an x^xen Kleibern

befonberö glän^enb unb allen i!§ren ©rfimucf burd^Ieudjtenb.

Don ^rr Seele einer £lo|ler-3ungfrau.

Sßä^renb eine geiftlid^e ^erfon in ben legten ^n^m lag, fal^

9}(ed^tilbiö ben §errn 3efum gegentüärtig, tüie er ein fd^öneö tnei^eö

Znd) an ben QJtunb ber Traufen t)ielt, a(ö ob er i^re 8ee(e in

bemfelben empfangen tüoüte. (Sobatb nun biefe Jungfrau geftorben

njar, lüurbe für i^re «Seele eine l^eilige 3Dceffe bargebrad;t. 53ei

beren Einfang trarb ber §err 3efu§, ber Bräutigam ber Jungfrauen

gefe^en, trie er Einging p bem Elitäre, unb barauf einen großen

<Bd)a\^ ciu^goB, burd^ tüdd)cn be^eid^net tt»urbe, baß Jefuö feinen

Sanbel unb fein fjeiligfteö Seiben ®ott bem 33ater für bie Seele

opfere. 5lud^ bie feligfte Jungfrau, bie SD^utter beö $errn, o|>ferte

*) 9^a(^ bcr firc^Itd^cn Slntip^onc au8 ben 2^agjeitcn uon ben ^clüßen

3ungfrauen.
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mand^erlei (Sd^mucf, mit n)cld;em bic Bräute jur ^od^jcit |3f(egen

gegiert ju tuevben, unb tuetc^e a((e bie iü^erfe bebeuteten, bie bev

§evr in biefer @eete getvirft ^atte. yJkria opferte felbe ber t)ei-

ligften X'veieinigfeit ^u ^ob unb ©(orie, )o h)ie jur ^er^en'(icl)ung

unb 3^^^^^^ ^^^ neuen 53vaut i^reö @cf)ne^, jur greube i^ver ^In-

fünft. 5llö bie ^eiü(;e §üftie emporgehoben trarb, mürbe ber §err

gefe^en, mie er )d;mebte über beni Slltarc, unb er fpracf), fic^ gu

bem ^riefter neigenb: „®ein ^iiit ift mein Sßiüe." 2luö biefen

SBorten erfannte 93tec^ti(bi^, baö ©egel^ren be^ ^riefterö in bie[er

(Stunbe fei gemefen, eö möge bie Seele ber ^bgefd^iebenen tjoü-

fommen entfünbigt merben; maö auc^ gefc^el^en ift. Unb M man

jum Agnus Dei gefommen mar, unb ber *$riefter ben i^eib beö

|)errn em(3fangen l^atte, fam bie Seele in ®efta(t einer anmut^igen

Jungfrau ju bem 3(ttare, unb ber §err fÜBte fie, fic^ ^ur i^r

neigenb, bamit fie burc!) biefen fügeften ^uß bie ©emeinfc^aft beö

l^immlifc^en ßebenö ermerbe.

^laä) beenbigter SD^effe, alö ber ^riefter ben Segen gab, mür-

ben Stimmen in ber Öuft gel^ört, ®efang, Raufen, §arfen unb aÜe

5lrten Saitenfpiel, mie fold^e ertönen Ui föniglid^en §od^jeiten.

Unb bie Seele marb aufgenommen in bie ®efeüfd;aft ber Snget

unb ^eiligen mit unau^fpred)Iid^er greube. ^iefelSe l^ielt fic^ aber

no^ über bem §aufe auf, in meldjem ber ^ei^nam (ag, biö nad^

®emolt)n^eit bie QSegräbniß gefd^ä^e. !Dann führten fie fro^todenb

bie Seele ju ben ^immlifd^en greuben.

X)iefeö anbern !ltageö, ba ber ßeic^nam ber (^rbe übergeben

mürbe, marb ber §err abermals gefeiten in ber SDIeffe, unb bie ah

gefd;iebene Seele fam in großer ®efellf(^aft bon Jungfrauen, ge-

giert 'mit golbenen Doofen mie eine ^raut, bie man erft in baö ^au^

eingefüf)rt. ^ei bem Dffertorium fprad^ ber §err freunblic^ ju

ber Seele gemanbt: „@e]^e nun, unb ojpfere meinem Sßater aüe

^inge, me(cf;e i^ am geftrigen Silage für bic^ mit meiner 3)^utter

geopfert 'i)abt\ benn fie finb aüe bein, ju beiner emigen SeUgfeit."

!^a opferte fie, f)in3utretenb mit ber 3}]enge ber Jungfrauen, ben foft=

baren, i^r bom §errn gegebenen S(^mu(f . 5luc^ bie Jungfrauen opferten

^ugtei^ alte bie groBen X)inge, meldte bie ^eilige ^veieinigfeit für

i^re STtitgenoffin gemirft. Unb bie Jungfrauen umgaben fo ben 5lltar,

in if)rer DJatte biefe neue ^raut, unb ummanbelten i^n gleidjfam in

f
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frü]^Iirf;en 9?eigen, bi^ bie OJIeffe ßccnbet. !Davnad) fangen fie bem

§eiTn Öobi]efänße unb erl^cben \\d) in bie l'uft über bcr *3tätte,

tüo ber ^eic^nam beitraten ti^arb, biö bort 3Iüeö i^o(lbrad)t \m\\

Unb bie Raufen fc^Iagenb, führten fie unter l^immlifd^en \Mcbern bie

^raut, bie felii^e (Seele, in ba^ ^oc^^eitlid;e ®emad; if)red unfterb=

lid^en ^räutigamö, bem ba ift (5l^re unb ©lorie in etuiv^e ^cxkn.

£) felige (Seele, n)al^r{)aft burd; bie ®nabe ®otte§ felii^,

lüe(d)e bu ob ber befonbern ^Hein^eit beine§ unfc^ulbic^en ^ebenö

bem §errn ber (5ngel mit bem 8anbe unauflö^lid)er Siebe sucjefelU

bift, bem !Oamme folgenb, li^ol^in eö gel^t; tt)ir bitten bic^, gebenfe

unj'er in bem 9^eid)ti)ume beiner 3iBonne!

©(eid)n)ie gefe^en n)urbe, bag ber ^err fid; für biefe (Seele

©Ott bem ^ater aufopferte, fo opfert er fid) aud^ für alle geift=

lid^en "iperfonen auf, treidle ^ienieben au§ 'ii^thz ju if>m 5Uteö ber=

laffen l^aben, trenn fie nad; if)rem ÜTobe 92iemanben l^aben, ber für

fie baö Opfer bvirbringt, treil ber §err in feiner ®üte fid^ tDÜibigt,

e^ burd) fic^ felbft ju erfel^en.

8cc^ötc^ topitcl

^0n ^tx ätüt^ uielrije bti iljrcm Sdjfiöen m$ liem Criüc auf

Iiie 2lrme htx Jungfrau ;Ö!lana flog.

(5tne Sd^tüefter,*) tüelc^e alle Silage i^reö Öebenö ®ott in

l^eitigem geiftlid^em üBanbel anbäd)tig gebient, fing an, !ran! ju

trerben, unb 3D2ed^ti(biö rief für biefelbe innig ju bem §errn. I^a

fal) fie beren (Seele, tüie fie gleid^fam t?or bem §)errn niebertniete,

unb ben §errn, h)ie er i^r feine rofenfarbenen SSunben jeigte. !5)ie

Seete grüßte fie mit einem ^Serfe, ben fie öormalö nie gel/ört 'i^atU:

„£) I)eilbringenbe ^unben meineö geliebten ^räutigamö 3efu (Iljrifti,

feib gegrüßt! Seib gegrüßt in ber 5lllmad;t beö Sßaterö, ber eud)

gegeben, in ber SßJeiöl^eit beö Sol^ne^, ber eud^ gelitten, in ber

®üte beö l^eiligen ©eifteö, ber burd^ eud^ baö Sßßer! unferer (5r=

löfung ijollbrad^t l^at!"

*) SS ijl bieg, tüie am ©d^luffc bte[c8 ^apitelö erftd^tlic^, eine ©c^njefter

3Ke(^tiIbi«, tt)a^r[(^einlid^ bie Urheberin bc8 SBuc^cö: 2)a8 flieBenbe Sic^t bev

©ott^eit.

fie&en unb Dffenöatungen ber 1^1. a}Jec^tilbiS. I. 2X



322

5((g nun bie ÜwmU bie ^albuHv^ bce( l^eiügen Oele^ enipfanc^en

[oüte, unb bie ©emeinbe in bem (i^emad^e, tüo bie Äranfe lag, i^u^

fammenfam, fal^ 9}(ed)tilbi^ gtrei (Jnc^el, ireldje iÖecfen trugen. ^Da^

333af|'er in ben ^ecfen aber bebeutete bie Sarmfjer^tgfeit unb bie

5öa^r{)eit, in tüe(i)en bie (Seele fcUte gett)a|rf)en iDerben t)on aÜen

SDIafeln, nac^ bem 3lu^fprud^e: „53arm^cr^igfeit unb 3Ö}a^rl^eit tDer=

ben l^erge^en t>or beinern 2(nge[ic^te."*) ^Dann tüurbe fie gen?a^r,

tüie i}ier (5ngcl famen, unb über bem ^ette ber Traufen einen

xot^m ^albad^in auö|pannten. ^urd) biefen tDurben bie 3$erbienfte

unb bie Sfi^ürbe be^eic^net, njeldje bie Sterbenbe nad^ biefem ßeben

empfangen joüte. (So lange nämlid) bie (Seele in bem Ceibe n)eilt,

bermag fie nic^t bie ©lorie ^u eufennen, mit tretd^er fie ®ott im

^immet frönen tr>i((. 5lun aber fing 9J(ed)tiIbiö an, fe'^r ^u trauern,

ba§ ber §err nid)t Ui ber Seele feiner ^^ieben rt)äre; benn bie

©egentüart ber (5ngel bermod^te fie nid^t p tröften» Unb ba fie

ben, tüelc^en fie altein liebte, bon (Sngel ju (5ngel mit ben Singen

be« ^er^enö fu d^te; fanb fie i§n nad; bem 33erlangen i^re^ ^erjenö

ftel)enb in SOcitte beö ©emad^e^ in einem glänjenben bleibe, ba^

mit gotbenen Sd}i(ben prangte. X)urd^ biefen ©lanj Waxtr hax-

gefteüt bie D^einl^eit ber Traufen, in ben (Sd^ilben aber bie ^e=

ftänbigfeit i^rer ®ebulb, in treldjer fie um be§ §errn triÜen biete

Sdjmer^en unb £ran!^eit gebulbi^ erlitten ^atk, ^arum '^att^ ber

§err fid; mit biefen Keibern feiner ^raut ^u @^ren gegiert.

Unb ber §err fe^te fid^ ju ber Traufen, an Stelle beö ^rie^

fterö, unb bie feligfte ^ungfrau^ fag hd bem Raupte. !Da nun bie

^riefter bie ^^itanei lafen, be^eidjnete ber §err bie Sterbenbe breimal

mit ,bem 3^^^^^^^ ^^^ ^eiligen ^reu^eö, fpred;enb: „3d; fegne bid^

ju @efunbl)eit ber Seele unb ^u Heiligung be^ Seibeg." Unb al^

in ber Litanei OJlaria bie Jungfrau genannt tuarb, l^ob biefe bie

^ranfe auf, fpred^enb: „5limm tüa^r, mein Sol^n! biefe ^raut gebe

id) bir en^igltc^ ju eigen." 2luc^ alle an^ ben ^eiligen baten bei 9]en-

nung i^reö 5lamen^ ben §errn mit gebogenen tnieen für bie ^ranfe

unb gingen an bereu ^ett^ in ^ro^effion borüber; barunter iraren

e^ bie Jungfrauen, n?eld^e bem |)eilanbe junäd^ft gingen, ^a benn

fo bie l^eilige Oelung beenbet tx)ar, fprac^ ber §err ^u feiner

*) ^|. 88, 15.
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gebenebetten SJiuttcr: „(Siel^, irf; Befel^fe bir biefe ©ee(e, bag bu

fie o^ne Wiakl überantn?orteft meinem 2(ngc)'id;te."

!^a nun bie @tunbe i^re§ felicjften §in[d)eiben6 bet>orftanb

unb fie fd;on in ben legten S>H^^^ ^^^Ö/ ^^"^t 9}]ed)ti(bi^, \>m\ @e-

fü^Ie beö DJ^itleibenö betregt, ben §errn inftcinbicjcr für fie. Unb

eö bebünfte il^r, M ob ein unjäl^Ibareö §eer ^on §)eiU9en fid^

nal^e. !Die SD^artljrer ftellten fid^ 311 i^ren §äu^ten ouf; fie traren

beüeibet mit rotl^en ®ett)änbern unb l^atten cjolbene 8d)itbe an

t^ren Kleibern. Unb fie fprad^en ^u einanber: „^a^t unö unfere

<Sd)iIbe betDegen!" Unb ha fie biefetben betregten, gaben fie einen

fo fügen ^1ang t)on fid), bag ber ^c^merj ber ^ranfen in greube

tjertranbelt trurbe. 5lud) ber treuefte Öiebl^aber ber Seele, 3efu^,

ftanb t>or bem ^ttte ber Uranien unb feine 93lutter neben i^m.

X)a flog iene feiige ©eele, ber ^anbe beö Mht^ entlebigt, frö^tid^

auf bie SIrme ber Jungfrau SOIaria, um tjon allem ©d^merje befreit

für eting gefrönt ^u trerben. 9}kria aber übergab fie il^rem ^Bo^m,

!5)iefer nal^m fie mit trunberfamer 3^'^^'titd;!eit auf feine 3lrme unb

lel^nte fie an feine ^ruft, um ba p ru^en, bi^ bie 3)leffe gefeiert

unb baö Ofterlamm für fie bargebrad()t trürbe.

^er §err aber li)aite ber ^erfon, treidle biefeö fal^, aufge=

tragen, bafür ju fcrgen, ba^ bie OTteffe bälber für bie ^^erftorbene

gefungen trerbe. !Dieö gefc^af) auc^, unb t)or ber ^rim trarb bie

SD^effe für fie gefeiert, Der §err 'i)atk ju d^vtn feiner neuen

^raut ein treigeö ^leib angetljan, auf tueld^em 5lbler n?aren. Die

treibe garbe bebeutete bie 9?ein^eit unb ^eufd^^eit jener Traufen;

bie 5tb(er i)ingegen i^r betrac^tenbeö ^er^, 21(6 aber bie 0)ceffe

begann, feierte ber lf)öd^fte ^rtefter unb tratjre ^ifd^of felber bie

SOceffe für fie. Huf bem Slltar trar l^interlegt ein gar foftbarer

@d^a^, nämlic^ aüeö ®ute, fo ber ^o1)n ©otteö auf (5rben für

baö^eil ber OHenfd)en getrirlt l^at; biefe^ o^^ferte er feinem ()imm=

Iifd)en ^^ater auf für bie ©eele ^ur (Srgän.^ung i^rer ^Berbienfte,

Dann fü^^rte bie ru^mt)onfte Jungfrau Tlavia bie Seele ^um Slltare

unb gab i^x einen golbenen Sd)rein, in treld^em g(eid)fal(ö ^inter=

legt h?ar ber Sd^a^ ader Xugenben unb guten Sßerfe, fo bie feligfte

Jungfrau auf (Srben tjoübrad^t, unb aud^ i^rer eigenen guten

Sßevfe, trorin fie fid) auf (5rben geübt l^atte, bamit fie bieö 2ltle§

®ctt barbringe für alle ^erfäumniffe. ^eim (goangelium aber

21*
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na^m fie bcv .perr bei ben Rauben unb fpracf): „Qc^ ter)pred)e

biv, meine beliebte, ba§ bein S^eifc^, baö \id) in meinem T^ienfte

gan^ t)eqet)rte, am Üagc ber fünftigen 5(uferfte^ung c^Icrvcirf; auö

bem ®rabe f)ert)orge()en n)irb." !Die «Seele aber, gleid; einer Sraut

auf baö jier(id)fte gefc(;müc!t, trug an i^rer |)anb einen 9f^ing,

beffen Stein ein menirf)Iid)eö Slngefid^t jeigte, ivä^renb i^r ^er^

iDie ein burc^fid)tiger Spiegel erglänjte. 5(1^ aber baö ßamm

®otteö für fie geopfert tüurbe, ftra^lte ein ^ic^t oon folc^er Älarl^eit

au^ bem ^erjen ®otteö l^ertjor, bap bie Seele ba^on ganj um=

floffen tDurbe unb nid^t mel^r fid^tbar tDav, So oom ®Ianje ber

©ottl^eit umftral^lt, i?on n?unberbarer Sügigfeit beö l^eiligen ©eifteö

burd^ftrömt unb mit aüen i)immlifd)en (^aben überreich gefc^mücft,

n?arb fie burc^ ba^ ^anb unzertrennlicher ^intjeit gleid^fam eine

@ee(e mit ®ott.

2ll§ aber ber Öeic^nam ^u ®rabe getragen tüurbe, !^'örte fie

fußen SOßol^Iflang ber ^eiligen ertönen ju (5^ren be8 8eic^enbe=

gängniffe^ ber ^raut beö unfterbüd^en ^önigö. Sie fangen: „Selig

bift bu unb n)o^l tüirft bu bic^ befinben, ]^errlicl)e ^raut (£^rifti,

äRec^tilbi^; benn mit ben ^eiligen tüirft bu birf) freuen unb mit

ben Engeln frol^loden in ^h)igfeit" 5lud^ tjiele Öid^ter, t^elc^e

ftarle glammen entfanbten, gingen bem Öeid^nam üoran; fie be=

beuteten bie guten Serfe, trelc^e fie mit @otte^ §ilfe toollbrad^t

l^atte, unb tüeld^e i^rer Seele nun vorangingen, um i^r ben en?igen

Sol^n in bereiten, ^arnad^ empfing ber ^önig ber tbnige unb

§err ber Ferren feine ^raut unb fc^lop fie in feine 5lrme. ^\xx

Stunbe toarb fie ®otte^ mächtig, ergriff bie §anb beö §errn unb

fegnete bie anmefenbe tloftergemeinbe. So führte ber §err mit

unau^fprec^lidjer greube feine (beliebte in fein ^immlifci^eö Wii^

ein, unb e^ folgte i^r ba^ glorreiche §eer ber ^eiligen. Unb fie

fal> bie glüdfelige Seele in ©egentuart ber allzeit anbetung^mürbigen

^reifaltigfeit in unau^fpred^lic^er ^kx erglänzen. !Der §err aber

neigte fiel) über fie, alö ob er fie füffen tt)olle, bod^ fußte er fie

nid^t. X)a fic^ nun jene über baö, tüaö fie fal^, n?unberte, gab i^r

ber $err t>k Slnttüort ,,^urd^ ben tuß lüirb ber griebe üerftanben,

unb njeil im ^immel ber griebe nic^t gegeben tüirb, fonbern ber

emige griebe bort l^errfd^t, barum bebarf fie bes^ griebenöfuffeö

nic^t." Unb er fprac^ jur Seele: „Ste^e auf unb ipirf Di^ tok
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eine Zod)kx in bie 2(rnie beineö initerö/' unb jene umarmte if)n

mit greuben. Unb ber §err fpvarf): ,,^urd) bie Umarmung] n)irb

berftanben btc (Sini^ung, burd) njeld^e bie ®eele mit beut etDi^cn

^anbe unauflDölid^ev Siebe mit mir berbunbcn tüirb."

Siebentel Äapitcl

"D^ad^ bem Xobe beö ^ruberö 'J^icolauö, trelrfjer gar pt^erjitj

unb ein getreuer J^reunb be§ ^lofterö getüefen, tvaxh innert)a(b acfit

ülagen beffen ®eele biefer begnabigten Jungfrau in nadßfolgenber

3iBeife geoffenbart. Unter ber I)eiügen DO^effe erblicfte fie bie 8eele

biefe6 ^ruberö in ber 8uft, befd^ul^t mit reid) gefd)mücften ©d^u^en,

fo ba§ fie begehrte, eö möge i^x ettraö bcn bem edjmude biefer

(Sd^ul^e gefd)en!t tDerben. hierauf fprad) er: „')limm ben ebten

®tein ber ®ebu(b!" ^iefe (Sd)u^e nämlid^ bebeuteten bie SOHi^e

ber Sege, tueld^e er in bem Orben gehabt ^atie, Unb er fprad^,

inbem er fie ^^^ it)rem eigenen ^amen rief: ,,(5ia, (Sja, n?e(d)e

'Dinge l^abet i^r mir verborgen? (Siel^, nun h)ei§ id)'ö gar." Da

fprad) fie: „D §err, bittet für un^!" Unb er entgegnete: „Du

fcllft midi nid^t §err nennen, fonbern iöruber; benn mx 5UIe

finb trüber in (S^rifto, unferm §)errn." Da fprad^ fie: „Qd) Utte

bi(^, bitte für unö, auf ba^ tüir nid^t bon bem i^einbe berfud^t

n^^erben in ber (3ah^, tüeld^e un§ gegeben ift." §inn)ieberum ent=

gegnete er: „3^r füllt an^ie'^en bie Saffen beö ®Iauben§, aU

(äxXD'd^k ©btteö, bamit i^r tra'^r^aft unb lauter glaubet, ba§ bieö

au^ ©Ott fei."

511^ man nun ju bem Dffertorium ber ^eiligen 5DQeffe gefommen

\mx, l^örte fie eine (Stimme fj^rec^en: „(5§ finb geöffnet bie Xl^üren

beö §imme(ö." Unb bie Dienerin ®otte§ fa^ eine übergroße

'l^forte eilenb aufget^an n^erben, in ireld^e bie @eele be§ obenge-

nannten 53ruberö mit unnennbarer SÖJonne einging. Der ^exx aber

fam il^r entgegen mit au^geftredten §änben, füljrte fie l^in U^ ,5U

bem Z^xom ber ®Iorie, unb ffeibete felbe mit fo tt)unberbarer unb

unbergleid)lid;er S^tih^^ M^ men)d)lid)e ^nxig^z t^ uic^t auö^ufpredieu
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ijermaiv Unter 5{nbcrm gab er il^r glänjenb tDeiße ^a/ibfdju'^e an

bie §änbe unb noc^ mi Iicf)tere Scf)Li{)e, a(^ bie torigen, unb

fprac^: „bringet fofort bie erfte Stola/'*) lreld;e (Stola ber §err

gleirf))am autJ \\d) felbft gemacht 'i^atk, fofcrn fie barin erfannte,

njie ©Ott ein ^(etb ber Seele ift, treil er ift ein SS^irfer unb ®eber

aüer ©naben auf (5rben. 2IIfo ift er bcnn auc^ ber ^eiligen Srf)mucf,

®Iorie unb reicfjer Öo^n in bem g)immel, inbem er fie fc^müdt

mit fid) fetbft, unb fie belol^nt für ade guten Serfe unb Xugenben,

bie fie auf ^rben t>oübrad;t ^aben. "^^ann tDurbe bem feiigen

trüber aufgefegt eine übergroße ^rone oon rot!^em ®o(be unb eblem

©efteine, ireldje er nal^m, unb ^u ben güßen beö §errn banffagenb

nieberlegte, anerfennenb, bag er biefe allein auö ber ®üte ©otteö

unb nid)t burc^ fein 33erbienft empfangen f)'dtk.

"^a begel^rte bie "I^ienerin ©otteö ju n^iffen, ma^ ber trüber

bamtt terbient 'i)'dttt, bag er bie ®aben ©otteö mit fo getreuem

^erjen in ber Sc^tüefter 3}]ec^tilbiö geliebt ^attz, Unb fie \a^

einen Oueü auö bem §er^en ®otteö in befonberer Sßeife fic^ ber

Seele eingießen, eine ®nabe, lüeld^e, tüie fie erfannte, aud^ aütn

benen terlie^en tuirb, lüelc^e bie befonberen ®aben @otte^ in 5ln=

bereu lieben, n)ietüo^( fie felbft biefelben nid)t empfangen ^aben.

3n biefem 5lugenblicfe erfd^ien il^r aud) in großer greube, umgeben

ton ®Iorie unb tlarl^eit, Sd)ttefler äRed^tilbiö, ^u n)eld^er biefe

oerttunbert fprac§: „^ä) Utk bid^, laffe mic^ ettx>aö ton biefer

beiner fo unau^fpred^Iic^en Qkxht erfennen." §ierauf antinortete

biefe: „^u termagft eö nid^t ju begreifen; benn mannigfaltiger unb

mel^r ift meine S^txhe^ al^ in trgenb einem irbifd^en 0eibe gäben

eingen?irft finb; ad biefeö ^abt id) aber umfonfl empfangen ton

bem '^eiTU, meinem Bräutigam." 3n biefem SBorte terftanb bie

I^ienerin ©otte^, baß bie ^eiligen nid^tö i^ren 33erbienften, fonbern

2llleö, ttaö fie an 23erbienft unb ©lorie befi^en, einzig ber göttlid^en

©nabe unb ^arm^erjig!eit jufd^reiben.

*) ißgt. Üuc. 15, 22. (@trad^ 6, 30 f.)
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il^m tapitcl

Don licr Seele lt$ iBntiierö i^^i^nrlj uon piniuriT.

33on einem ^^^rebtj^evh'uber iDurbe fie gebeten, für bie ^eele

eine§ anbern ^ruber^ ben §evrn ju Bitten; fie berfcfjob eö aber.

T)a fie nun einmal fic^ im ®eBete befanb, irarb i^r eingec^eben,

ba§ fie für jene ©eele beten fodte; alö fie aber nod^ 5'«.^9evte, ber=

nal^m fie ben §erm, tüie er mit einem getinffen (Srnfte ,;;u i^x

fprad^: „Serbe ic^ bem 33erlangen meinet greunbeö burd; bid;

nid^t genügen Tonnen?" Unb er na^m fie hei ber §anb unb fprad^

3U if)x: „^omm, i(i) n^erbe bid; an ben Ort eineö munberfamen

3elte§ biö 3U meinem §aufe führen." ^nx ^Stunbe n?arb fie in

ben §immel entrüdt, tue fie bie Seele jeneö ^ruber^ fa^, alö

ftünbe fie toor bem §errn. günf ©tral^Ien gingen au8 bem ^erjen

beö §errn l^erüor unb fd^mücften jene (Seele gar ^errltd^. !Der

erfte Straft trat in feine ^(ugen ein unb be^eidjnete jene gar Iieb=

lid^e (5r!enntni§, in toeldier er ®ott unabläffig in ber Glorie feiner

®cttf)eit fd^aut. ^er jtneite Stral^I trat in feine O^ren ein unb

bebeutete bie greube, tüeldje er an ben fü^en Sorten unb bem

l^onigf(ie§enben ®ru§e ^at^ fo er beftänbig auö bem D^lunbe ^ottz^

I)ört. Der britte erfüllte feinen DJcunb unb bebeutete jeneö unau§=

f|}red)Iic^e ii^ob, lüomit er (^ott unauf{)ör(icb pxelU, '^zx bierte er=

füllte fein §er3 unb bebeutete bie unauöf^red;lic^e Sügigfeit, greube

unb @rgö|Iid^!eit, fo er auö bem ^uftrömen ber göttlid^en Sonne

empfinbet. !Der fünfte bebedte unb ließ erglänzen alle feine ©lieber

in unbegreiflichem Sd)mud unb be5eid^nete, baß er mit allen ®lie=

bern unb t'räften ber Uebung guter Ser!e unb Xugenben l)in=

gegeben tüar.

(5r trug aud^ auf feinem Raupte eine irunberfam gezierte

^rone, an tüeld^er fie befonberö ben Sd^mud be^ öeibenö beö §errn

fal§. Daraus erfannte fie, baß er infonberll)eit üom Seiben beö

§errn gerül^rt gen?efen. Da fprad) fie i^oll 33ern)unberung jum

§errn: „D mein füßefter ®ott, ii^arum l^aft bu bod) fo fd)nell bon

ber Seit biefe Seele ^u bir genommen, bie bod^ fo 3SieIen burd^

Sort unb ^eifpiel ^tte nü^en !i3nnen?" Unb ber §en:: „Sein

llieftigeig SBerlangen 'f^at midi) gejtüungen; benn irie baö enttüöl)nte
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Äinb an bcr ^JJhittev, fo i)m} feine (^eele an mir, unb baruni tev-

bientc er, in mir ^Jinl)e ^n finbcn. ^ein l^evbienft unb feine C^Iovie,

fo ev empfanden foüte, tüaven fo groß, baß einiije ^dt beö §avvenö

i^üvani^e^en mußte; njä^renb biefev (inüavtunc^ lieg irf) i^n an

meiner 5Öruft rut)cn." @ie fvaflte: „O liebet>oÜfter §eiT, tine

lam^e ^at ev fo (jeru^tV" Qx ertüieberte: „@o lange, \mt bic

grü^e eine« SJtorcjenö bauevt, bi^ bie !^iebe ^Xlleö fiiv i^n boüenbete,

n?aö fie öon (5n)ißfeit für i^n borau^bcftimmt l^atte."

Ülon 11011 ^itltw ht$ Ijort|njiirbt9(!en i^errit 2llbfrtu0 un^ tieö

Ijctligen STIjümns^ Prediger -dDrbruö.

^te Seelen be^ l^cc^n?ürbtgften §errn 5IIbertuö unb be§ ^ru=

berö Z^oma^, "ißrebigerorbenö, e^rnjürbigen ^(nbenfenö, fa^ fie gleirf)

^tod überaus ebeln gürften in folgenber Seife in ba§ l^immlifd^e

^f^etd^ eingel^en. 3»ebem fc^ritten ^tuei groge (5ngel mit n3unber=

famen Öeud^tern bcran; ber eine n?ar auö ber Drbnung ber ©era^l^im,

ber anbere auö jener ber (^l^erubim. !Durd^ bie (^^erubim njurbe

bebeutet, baß fie auf (Srben burd^ göttlid^e (Srfenntniß er(eu(f)tet ge=

n?efen. T)nxä) bie Sera|3^im toarb berfinnBilbet bie befonbere SieBe,

tjon ber fie ju ^ctt entbrannten unb burc^ hjeld^e fie bie i^nen

bon (5$ott berliel^ene iSinficä^t unb v^rfenntniß M eine au^ne^menbe

(^abe ©ütteö l^oc^fd^äfeten. 51U fie aber bor ben SJ^^ron ®otte«

gelangt maren, erfci)tenen alle Sßorte, fo fie gefd)rieben fjatten, lt)ie

mit golbenen ^udjftaben auf i^ren Kleibern gef(^rieben, unb ein

@tral^t ber ©ott^eit, gleich bem blil^enben Sßiberfd^ein ber Sonne

auf ®olb, erleuchtete fie, fo ba§ bie einzelnen $ßorte einen njunber-

famen SÖßiberfc^ein auf bie ^ottl^eit felbft ergoffen. Sind) eine l^öc^ft

lieblid^e Sügigfeit ftrömte au^ eben ben Sorten in alle il^re ®lie=

ber ein unb erfüllte i^re Seelen mit h?unberfamer gröl^lic^feit.

3llle Sorte aber, fo fie über baö bortrefflic^fte Sefen ber (^ott^eit

ober 3}lenftf)]^eit (5^rifti gefc^rieben Ratten, ftral^lten auf il^re Seelen

eine befonbere (Glorie au^, fo bag fie barau^ gleid^fam eine 5lel§n=

lid^feit mit ber (^cit'i^üt in fid^ p jie^en f(^ienen. Qn bem 2D^a§e



329

aber, atö fie über bie (J^Iorie unb ba§ @lücf ber (5iu^e(, ober ber

'^Jrop^eteu ober 5(pcftel Vid^ltDlIeö gefai^t Ijatten, ober ben Xrinmpt)

ber 90iartl)rer barv^efteüt itnb bte 5l3ertienftc anberer Zeitigen burcf)

Sort unb ^d;rift er!(ärt Ijatten, in bemfclben ^Diage ftedten fie

ßetüiffermaBen bie ©lorie ber einzelnen in [id) bar: nämlid) bie

tlar^eit ber (Sni^et, bie 33erbienfte ber '^rop^eten, bie Sürbe unb

3Sortrefflid)feit ber 5IpcfteI, ben glorreid^en ^riump^ ber 9J(artt)rer,

bie ^^^e'^re unb baö ]^eilic;e ^eben ber 3}Jartt)rer, fotDie bie 23ert>err=

lidjuncj aller ^eiligen bereinigten fie in getüiffcr 5lef)nlid)!eit in fid).

3c^iitct^ Sapitcl,

iPou ber Serie ne$ (Srnfeu, melttjer St. iÖHedjmiiens jBloller

gejliftet.

^ei bem 3a^rtage beö gütigen unb gnäbigen §errn :53urd)arb,

beö (trafen unb etifterö unferö ^(ofterö, feiigen ®ebäd)tniffe^, fa^

biefe I^ienerin ©ctte^, alö bie SOIeffe für i^n gel)alten tuarb, beffen

(Seele bor ®ott ftefjen. 2ln bereu bleibe erfd)ienen bie Seelen ber

ganjen ©emeinbe beö ^(ofterö, tüelc^eö er geftiftet ^atk^ \vk in

einem fd)'önen ©emcilbe; bie ©eelen fotüof)! berer, treidle je^t in

bem §immel f^ronen, a(ö aud) berer, bie noc^ tai)'m fommen

tverben. Sind) ^attt biefe Seele in i^rer ^rone fo biele golbene

Blumen, aU biele (Seelen er ®ott in bem Älofter getüonnen. ^t^ti

5lebtiffinnen*) ferner, trelc^e baSfelbe £lofter regiert l^atten, ftanben

in großer Glorie, eine ^u ber 9^ed;ten, bie anberc gu ber !^in!en»

3^nen fagte ber §err mit gar garten Sorten ^an!, ba^ bon feinen

i^nen befohlenen (Sdjaflein feinet berloren gegangen tüäre. 53iele

•^erfonen ber ^loftergemeinbe unb biele ber (Srben be^ ©rafen, bie

feine ©üter auf (5rben tt)o^l gebrandet Ratten, xd^kn fid) um ii)n,

unb oon jeglid^er ^l^erfon ging ein Strahl in feine Seele, tüeld)er

biefelbe mit tüunberbarer Hlar^eit erleui^tete. 5luc^ fangen einige

'13erfonen bem ^eilanbe ein füjje^ ^>^ieb, in lüeld^em fie all beö

®uten, njaö i^mix ®ott burcf) ben feiigen Stifter geti)an, gebadl)ten,

*) Äuniijuubie öoii ^alberj^abt unb ©ertvubis bon ^acfeboni, 8d)meflcr

ber pciiigcn 2Jie(^tiIbiS.
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unb fü(d)eö ücrna^m feine (Seele mit gro^locfen unb in h)unber=

barer greiibe beö §erjenö. T)arauö erfannte fie, ba^ er um jebe

berfclben ein 33erbienft l^abe, unb Ü6er alle guten 5Ber!e, fo ®ott

in i^nen getvirft l^atte, alö über feine eigenen fro^tocfte.

(Sie fa^ unter i^nen aud; bie Seele beö §errn ^ropfte^ £)tio,

mit tDunbevfamer unb unfägtidjer ^m gefrfjmücft; er f^attt, tric

ein Itlofter, fe^r fdjöne genfterd)en, in beren 9^a^men Silber bon

(Seelen tvaren, barunter ftanben ge|d)rieben alle Obferban^^en unb

alleö (^ntt, fo er ju feiner 3^il eingefül)rt ^atk,

aSon bcr <5cclc bc& §crrn ^forrcrg S. in OPer^oufcn.

"änd) bie Seele be6 §errn ^ißfarrevö (^. bon Dfter^aufen*)

fa^ fie bafelbft; biefelbe trug ein Äletb bell golbener Greife, in

n^eld^en §eiltge bargefteüt iüaren; baburd; n?urbe berfinnbilbet, baß

er gegen bie ^eiligen große 33erel)rung getragen l^atte. (Sie fal^,

aud^, n?ie ber "ißriefter, tr)eld)er bamalö bie ^leffe für i^n feierte,

feiner Seele golbene Md^e, einen nad; bem anbern, frebenjte; bar=

auö erfannte fie, baß er, in frommer -Danlbarfeit mit beffen (Seele

fic^ freuenb, ®ott für biefelbe :53itten unb iDanffagung barbrad)te.

5llö nun bie l^eilbringenbe §oftie geopfert tüurbe, öffnete ber

§err ^e\n^ fein füßefteö ^erj; barauö ftrömte ein unfagbar füßer

3ßo^lgerud;, ber feine (Seele, fotüie bie ber ^IntDefenben mit neuem

grol^locfen erfüllte, ^ie Jungfrau aber, loeld)e biefe 'Dinge fa^,

fprad^ ju bem §en:n: „Unb tüomit, mein §err! l^at biefe Seele

berbient, baß bu il^r ben Tillen p einem fo großen unb löblichen

Sföerle gegeben l)aft?'' 3)er |)err anttüortete: „(5r tüar eineö

milben §erjen0 unb ein gutwilliger SJlann, unb maö er gefünbigt,

^at er nic^t mit ^oö^eit getl^an; barum ^t i^m meine SBei^l^eit

biefen 2ßeg beö §eile^ erfunben, lüeil mir ein guttt)iC(igeö §erj

gefällt, hingegen fe^r befd)lDert eine (Seele bie Sünbe, raelci^e auö

^oöl^eit bollbrad^t tüirb. Unb Weil biefer nic^t um ber ®unft ber

SDIenfc^en tüillen, fonbern p meiner (5^re unb ju feiner (Seele

§eil ba^ tlofter gefliftet unb bie ©emeinbe fo geliebt l^at^ tüurbe

il^m baö SSerbienft }ebeö (Sinjelnen ^um befonberen @igentl§ume, unb

alfo frol^lodt er nun ob i^ren guten Sßerlen, alö über bie feinigen/'

*) Dfter^aufcn, 3 ©tunben fiiblid^ i)on tloftcr ^elfcba.
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©ilfteö tapitcl

lU0n ^n $tüt ^t$ ©rafnt ö., ber itfunjeljn 3aljrc alt murlJe.

Da, feligen ©ebäc^tniffeö, ®raf 53.*) geftovben n?ar, erbltcfte

an bem felgenben Zag,^ biefe Jungfrau, im (^^hek t>er[en!t, beffen

(Seele, irie fie t>cr ben güßen beö §errn lag unb Sitterlic^ unb

über 3Jk[fen toeinte, treil fie an bem ßnbe i^re« Gebens mel)r

auö gurd)t üor ber ©träfe, benn au6 ÖieSe ju ®ott D^eue ertrecft,

nie aber im ^eben auf (^rben S^^ranen göttlid^er 3)ltnne t>ergoffen

l^atte. Ob biefer 5(rmut:^ ber (Seele füllte bie Jungfrau SDtitleib,

unb fie hat ben §errn, baß er aüe liebüd^en unb unf(f)ulbigen ^dW^r
bie er felbft auf (5rben bereinft t^ergoffen, biefer Seele jur 3Ser=

jei^ung unb ®enugtf)uung fd)en!e. 1)a biefeö ber gütige §err

gnäbigli(^ getl^an, ba tüarb bie Seele fe^r erfreut unb getrcflet.

3)led)tilbiö aber fprad^ ju bem §errn: „SO^ein §err! ttjarum

l^aft bu bie Seele biefeö SDIanneö burd^ fo frühzeitigen 2^üb hjeg-

genommen, ba er borf) einen fo guten ®eift em)3fangen f^atte unb

er hü längerem Öeben ml ®uteö getl^an l^aben tDÜrbe?" Unb ber

§err ertrieberte: „SßeiBt bu nidjt, baß bie guten Seerfe beöjenigen,

tüelc^er in töbtlid^er Sünbe ift, fammt unb fonberö nic^tö n?ert^

finb?" 5lber fie fprad^: „g^J^itti^^t ^^ ettüaö, ba§ bie 93cenfci)en

biefev* §ingefd)iebenen SDlilbe, baß fie feine 2^ugenben unb bie So^I=

geftalt feiner Sitten annod^ im 2(ngeben!en if^aben unb loben?"

3efuö entgegnete: ,,3a, benn fo oft bie 9}^enf(^en auf ^rben bie

S^önl^eit feiner ^Tugenben unb bie Unfcf)u(b feinet Seben^ ern?ä^ncn

unb preifen, fo oft fagen mir alle §eiligen befonberö Öob für bie

natürlid^en !Iugenben, mit tt)eld;en ic^ biefe Seele gefc^mücft l^abe;

unb überbieö, fo oft bie ^eute nod^ ®uteö ton i^r reben, fo oft

lobt aud) biefe Seele micf), unb ift getröftet, njietüo-^I fie noc^ nid)t

in ber greube n)eilt." !Darnad^ be{m !Drei§igften, a(ö bie SD^effe

in ber Kapelle, n?o er beigefe^t tüar, für i^n gefeiert mürbe unb

*) SSa^rfd^einlid^ S3urd^arb XII., ©ol^n ©cb^arbS XX., trelc^ le^tcrcr

1285 im SBanne f!ar6 uub crjl 1290 auf 33ttten feiner ©attiu 3rmenegarbi6

bon ©c^tüar^butg in ber Äa^cttc ju §clfeba beigefe^t tuurbe. 2)ie[er ^urdbarb

flarb 1294.
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bcr ^licfter ha^ tSi^aiivjelimn ia^, fal) fie, n)ie ber §err bem ^riefter

j^eßcniUH'v ftanb unb trie alle 2Bcvte, )o ber iperr im öüauqeüum

öeiprcc^cn f)atte, erleid) ötän^enben Strahlen viuf ben '^riefter über=

giiu^cn. Unb ber §err fprarf): „3lüe Sorte, (o id) auf (Srben ge=

fprcc^en l^abc, finb i?on berfelbeu $ötr!|amfeit unb Uxa\t In bem

^HJunbe be^jenivjen, ber fie mit frommer ©efinnung au^fpri^t, iüie

bamalö, alö fie auö meinem 3)iunbe tierüorgingen. !Denn meine

SBorte gelten nid)t vorüber, n)ie S[J?en{d)enn)orte, fonbern gleic^tüie

iä) ber Ötrige bin, alfo l^aben aud) meine Sßorte etuige 3ßtr!fam!eit/'

2l(ö nun ba§ Offertorium gefungen tuurbe, fprad) ber §err:

„T)k (^abt ber Gläubigen, fo ber ^riefter mit greube, nicf)t auö

Siebe jum (^elb, fonbern einzig fitr ba^ §ei( ber (Seelen annimmt,

unb mir lüiüig aufopfert, nü^t ben Seelen tjiel." T)a \af) SD^ed^=

tilbiö bie Seele be6 33erftorbenen an bem 2l(tare »orüberge]f)en

unb l^örte felbe fingen: „3c^ treip, o §err, alö bu mic^ bem 2^obe

übergeben l^atteft, f)a\t bu eö getl^an .^u §eil unb greube unb /iu

^roftung meiner •Seele," Unb bie Jungfrau f^rad): „$ßer ^athiä)

gelel)rt fingen?" ^ie Seele anttüortete: „HUe ^inge gehören jum

V^obe meineö Srfjöpferö; unb id) tüei^ nun, mit treldien id^ i^n

(üben foü unb !ann." 3)ced)tilbiö fragte: „§afl bu nid^t einige

•ißein?'' Unb bie Seele ermieberte: „Qd) 'i^aU feine, alö bie einzige,

bag ic^ meinen liebften ®ott nod) nid^t fd^aue. ®ott, tüelcfien id§

mit fo großem 53erlangen ju fe^en begel^re, baß ade ^egierbe, mit

tüelc^er tt>er immer auf @rben nad) ®ott bege'^rt ^at^ tüenn fold^e

in (5inen OJ^enfc^en vereint ergoffen trürbe, im 33erg(eid^e p ber

meinen nod^ nic^t^ träre." Ti^ fprad) 2)2ed^ti(biö : „Wu ift baö

tüal^r, ba boc^ fo ijiete ber Seligen ®ott mit fo unnennbarem 3Ser=

. langen begel^rt l^aben?" ^ie Seele anttüortete: „So lange bie

Seele mit ber ^ürbe beö ^eiM befd)\t>ert ift, tüirb fie oft burd^

leiblid^e dloi^ ge^inbert, al^ mit (Sffen, Sd;lafen, 5lrbeiten unb

burd^ 33er!el^r mit ben SD^enfc^en, fo ba§ fie nid^t mit fo großer

33egierbe nad^ ®ott brennen mag, tüie bie Seele, treidle au^ bem

gleifd;e erlöst unb bon allen §)inberniffen frei, nad^ (^ott, i^rem

Sd^öpfer, unauf^'örlid^ fid) fe^nt."

3m britten SJbnate aber nad^ bem STobe be^ üorgenannten

trafen erfd^ien feine Seele abermals biefer T)ienerin (^l^rifti. Q'wti

glän^enbe Jünglinge fül^rten bie Seele, unb er trug einen grauen
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$Ro(f unb barüber ein "ipan^ev^emb, in Jvcld;cm er ben 9^itteifd;Iai^

empfangen l^atte. Unb bie Sum^frau i>vacl): „Sß}arnm lejjft bu bicö

iveüüd;e ^leib an?" ör anüDcrtete: „93ieine DJuittcr ^at cö mir

fo lobüd) unb fo banfen^tücvt^ ^Ci^eben, ba^ id) barnui in bcuifclbcn

erfd;eine." 3)avauf fprad) bie 3uni^frau: „Unb ^at beine ^Diuttev

nid)t beine anberen 8ad^en aud; fo n^ol;! gerici^tetV" üx enh-^CiVictc ;

„"äüä) aüe anbern (Sachen tjat meine 9)^ntter tüo^l unb Icbcfam

geridjtet; jebod; "oox anbern l^at fie bieö ^leib nül^lic^ unb n^nel^m

mir angelegt; barum bitte ic^, bag bu ben Altern unb meinen

greunben bafiir banfeft, baß fie fo gütig unb freunblid^ gegen mid;

ge^anbelt ^aben." Unb ^lec^tilbiö fprad^: „3ft eö bir t)ielleid;t

ein §inberni§, ba§ bid; beine (Altern unb bein ®efinbe fo \d)nKX'y

üd) ben?einen?" ^r anttüortetc: „9kin; fonbern einzig lininfd;e

id), ba6 fie baö ®ute erfennen möd^ten, tva^ ®ott meiner (Seele

bamit getl^an, ba^ er mid) t>on ber SS^elt n^anbern lieg." 5D(ed;=

tilbiiS aber fprad^: „S5}arum bod^ gebraud^ft bu gerabe be^ grauen

2(eibe^?" (5r ern)ieberte: „^ei( id) an bem legten (Jnbe nad) bem

(Empfange beö ^eiligften gro^nleid^nam^ mir mit feftem Siüen

oornal)m, ein Üiitter 3efu (S^rifti 3U iüerben, tnofern td^ am Öeben

bliebe." STarauf fagte bie Jungfrau: „§aft bu t^ielleid^t bie 35^ürbe

jungfräulid^en 33erbienfteö?'' (5r anttDortete: „3d; 'ijahe fie nid;t

tjoüfommen; benn id) gel^ord^te ber ©inpüfterung meiner böfen ^e=

gier unb bem Eitlen .^u treltlid^en fingen; baburd; \)at meine

(Seele eine ä)2afel empfangen." Unb SJkc^tilbiö fprad;: „$ßa^ l)at

bir aber am meiften 9^u^en gebracht?" ®ie (Seele ern?iebeite:

„'Daö l)eilige SDIegopfer unb 3llmofengeben unb reinem (^tht.'^

Unb fie fragte: „SÖ5a^ ift boc^ reinem ®ebet?" X)ie (Seele ant=

JDortete; „Wim^ ®ebct ift jeneö, toeld^eö auö reinem ^erjen fömmt,

unb tDenn ber ^etenbe rein üon Sünben ift. (So er aber baö

^etruptfein einer SOtijfet^at in feinem ^erjen trägt, unb fid; t>or=

nimmt, biefelbe ju beid)ten, ober er befennt ®ott biefelbe im ®chtk;

fo tuirb auc^ baö &zM^ meld^eö bann ber DJIenfd^ ®ott opfert,

in baö §er^ ©otteö fliegen tüie reinem Sßaffer, unb trirb große

^raft tütilen. hingegen ba^ ®ebet beö (Sünberö fteigt auf tvk

trübet Sßaffer." 9J^ec^titbi^ fprac^ l^ierauf: „5ßßer ^at tid) biefe

©inge geleiert?" Unb bie (Seele antnjortete: „5llle ^inge, bie

tt?ir miffen trollen, le^rt un§ ®ott." Unb fie fprad^: „SS^er finb
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bie Jünglinge, )vM)t bicl; begleiten?" !l)ie ^eele anttDortete:

„T)er (5ine ift mein (fngel, n)eld;cm ic^ buvcf) (^ott anf övben an-

befehlen wcix; ber anbere ift t>on bem (l^ore, in n}e(d;en \d) nun

eingefül)rt bin."

IPnn Iier Sfdc bfs ßinblehtg, mit Inmcn 4^ranji0ka mn ©rlrrn.

(5ö l^atte eine ^Tcatrone gelobt, i^r nod^ ungeborneö ^inbtein

©Ott in l^eiügen, unb baö tinb, menn eö geboren unb ein 3Jlägb=

lein tx>äre, (S^rifto anzutrauen, ©aö ^Ulägblein aber ftarb nod;

unter bem jn^eiten 3a^re. ^eren Seele erfrf)ien ber ^Dienerin

©otteö in ®efta(t einer fd^önen Jungfrau, angetl^an mit rofen=

farbenem bleibe unb einem golbenen, mit tDei^en Sirien n^unberbar

gezierten 9)knte( barüber. Unb fie fprad^ ju bem ^inbe: ,3j?bon

ift bir biefe gro§e ®Iorie?" (56 anttt)ortete: ,,jDer §err l^at fie

mir in feiner ®üte üerliel^en. ^ieö rot^e ^(eib bebeutet, baß ict)

öon ^latüx liebreid^ Irar. 1)a^ golbene £Ieib aber bebeutet baö

geiftlid^e ^leib, tüetdje^ mir ber §err barum »erliefen ^at, tDeil

meine 9)lutter mid) beftimmen njoÜte, ein geiftlid^e^ Öeben ju führen.

(5benfo ^at ®ott nad^ ber ©riJ^e feiner greigebig!eit mir aW baö

gegeben, n?aö er ^ttt mir geben tüoKen, tt)enn id^ bie botifommene

geifttic^e ^leibung getragen ^aben ivürbe. 2lud^ tüarb eö mir ju

befonberem ^Serbienfte, ba^ 16) im äJ^utterleibe ^^rifto gen?ei:^t n?arb."

'^a fid; STted^tifbi^ ob aU biefem fe^r berlüunberte, empfing fie bon

bem §errn biefe ^Inttrort: ,,Sßaö bertrunberft bu bi(^? Sterben

nic^t bie getauften ^inber feiig im fremben ©tauben? SBenn atfo

eine d;riflli(^e SOlutter ba§ ©elübbe beö d^riftlid)en ©lauben^ für

baö ^inb gelobt, unb e^ gefd^iel^t, baß baö ^inb ftirbt, fo tüirb eö

feiig burd) baö ®e(übbe ber SJJutter. 3d) nel^me bcn ganzen SÖöiÜen

ber DJtutter an für bie Z^at, unb alle ®üter, bie fie für baö £'inb

getDÜnfc^t, ^aU id) in il^m belol^nt." !^a fragte bie Wienerin

^()rifti nod^ tDeiter, fprec^enb: „Unb n?arum l^aft bu, aüerliebfter

©Ott! baö tinb fo frül^jeitig aufgenommen?" >Der §err ant-

tt?ortete: „'^a^ ^inb )Poax fo liebreich, baß eö i^m nid^t nnißä)
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n?ar, auf Arbeit ju (et^en. UeBerbieö t)'dtk fein ^ater ncid) bcin

Üobe feiner (Srftgeborncn baö ©elüObe ber SOhitter ternidjtct, inib

biefcö £inb in ber iÖ3e(t ,^uriic!bc^altcn."

Don iJcr Süfle etncö andern ;ülilcnrdjfn.

5lt§ fie für ^emanbenö ^eele ben §errn c^eBcten ^attc, rebete

ber 5)err jene (Seele foIi^enbermaBen an: „"Xrinfe greube au^ bem

SDIarfe meinet iper^enö um aller berer iüiüen, n^elc^e für bid) beten
"

^m lier jnliiinftigcn ^ufcrjUIjung.

Unter ber SDIeffe, ba fie im ^»angelium lefen l^orte: ,,Unb

am britten ZaQ^ lüirb er t^ieber auferfte^en/' *) fiel bie Wienerin

Qi^rifti auf bie (Srbe, (^ott banffagenb für bie 5lufertüe(fung unb

3u!ünftige 5$erflärung be6 9)cen)d}en. Unb nimm ipa^r! fie fat)

in ber Kapelle, in n3e(d)er fie betete, brei l^eilige Seid;name, treidle

tjor bem SUtare begraben n?aren, \ifi) au^ ben Gräbern mit au^ge=

ftredten §änben ö(eid)fam ju bem g)immel emporl^eben, unb (^ott

^an! fagen. 3^re ^er^en n?aven gefd^müdt mit foftbaren (EhU

fteinen, unb n)unberbar fid; fpicgetnb betüegten fie fic^, (5(cid))am

aU frci)Iodten fie ob ber guten 253er!e unb ^ugenben, bie fie in

i^rem ^eibe üoÜbrad;t Ratten. T)a fprad; bieje Jungfrau ^u bem

§errn: „(^ia, mein $err! tuie tüerben biefe Öeidjname il^re Seelen

trieber an fic^ nehmen? Dber tüie n}irb bie ^larl^eit fein, tpcnn

bie Seele bem Mht tr>ieber jugefedt tDirb?" hierauf anttüortete

ber ^err: „3n ber jufünftigen Sluferftel^ung tuirb ber Mh fiebenmal

flarer benn bie Senne, unb njirb bie Seele fiebenmal flarer fein

benn ber öeib; unb n?irb fd;einen burd^ ade ® lieber be^^ Seibe^

*) Wlaiti}. 16, 21.
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tuie bie (Sonne. äBenn bie (Seele tuieber ben Mh an^ie^en VDivb

ö(eid;tüie ein ^fleib, ttjerbe \d) all it)r 3nnerfteö buvd)leud)ten mit

unauit^fprecf)lid;cm Vierte, unb fc treiben in ber i)iuinili(d;en 'i^^o^^

nung bie 3Iuferftanbenen glänzen mit f^eib nnb @eele ct)ne (Snbe."

Don ^tt Seek ^ta j^erru (^mfm ß.

jDa in einem 3a^rgebäc^tniffe eine^ ber 33erftorbenen, nämlid;

beö §errn ©rafen 33.*), bie grau 5lebtiffin bie Wienerin ®otte^

gleid^fam unter bem ©el^orfame gebeten l^atte, i^r bon bem ^wft^nbe

il^reö 5i3aterÖ einige Offenbarung ^u erwerben, unb fie fäumte,

fold^eö 3u t^un (benn gar feiten tucUte fie eö tl^un, nämlid^ gerabeju

ben §errn bitten, il^r etn^a^ ju offenbaren; fonbern fie überlief bie^

bem Tillen ®otteö, unb nur ft>a6 er i^r gegeben, l^ielt fie für

angenel^m); \pxad) ber §err in ber SJceffe unter bem «Stiügebete

ju il^r: „Erfülle beinen ©el^orfam!" !Diefeö bernel^menb f^rad^

äRed)ti(bi^: „3d) 'i)ah^ Sold^eö nic^t angenommen alö ein ®ebot

beö (^et)orfam^." hierauf fprad; ber §err: „^^ue, lüie id) getl^an

^aU, ha i(i) md) bem ©ebote meinet 33aterö auf bie ^rbe !am."

luö biefem SOßorte erfannte fie burd^ göttlid^e Eingebung, bap

(^l^riftuö, alö er bom 33ater ausging, mit fo groger (5^rfur^t unb

Untertt)ürfigfeit ^u jeglid^em ©e^orfam gegen benfelben fic^ neigte,

n)ie niemals ein ©o^n feinem ^^ater ober ein ^nec^t feinem §errn

fid^ alfo bemütl^ig unteriüorfen l^at, ba er bereit n?ar, aller SQ^enfd^en

iBaften, ^lenb unb SJlü^en ju ertragen unb SlÜer gel^Ier unb SD^ängel

burd^ fid) feiber ju erfe^en. ^ie Jungfrau fprad^ nun: „äTtein

§err! erhöre benn baö 33erlangen beiner ^Dienerin."

Unb jur Stunbe fa^ fie bie Seele beö genannten (trafen bor

*) SDtefer ®raf, S5atcr ber Slcbtiffm <Bop1)ia, njor 33ur^arb VIII. öon

5(uerfurt, ober II. öon 9Wan«felb, beffen Stod^tcr @op^ta naä) ©ertrubis al8

britte ^ilebtijfm feit ©riinbung be« Ä.IofterS gemä^It »urbc (1291). SBegen

Äopfleibcn refignirtc fic tor i^rem 2^obe unb e8 folgte i^r 3>utta um ba0

Sfa^r 1303. Sßurc^arb ftarb 1273.



337

bem §evrn in einem grünen bleibe, gei^üvtet mit einem feften unb

Jd^immernben ®üvte(, beffen l'änije fiel; bi^ auf bie güpe erftvcdte.

T)üxä) bie giüne garbe beö ^leibeö i^erftaub fie bie ®vüne bei*

©ttjißteit; in bem ©ürtel ben fat^oüfd)en ©lauben, tDe(d;en ev

ftar! unb unt^errüdt, gegiert mit guten 3Berfen, biö jum (Snbe [eineö

Menö ben,^al^rt t)atte. 5lud; an bev ^ruft l^atte er ein reidjcö

®e|(^meibe, treld^eö feinen 2üh Dom §a(fe biö jum ®ürte( bebedte.

3n biefem g(än;^ten aüe feine guten SBerfe unb ^^ugenben, befonber«^

jene, bap er eineö bemütl)igen ^erjen^ gemefen, unb burc^ fein

gütige^ SOßefen fid; erbarmenb unb guttrillig ben DJIenfd^en, jumal

ben Firmen unb ^Dürftigen erzeigt, unb ba§ er ®ott feine Xod)tcr

mit tjieler 5lnbad^t aufgeopfert ^atU. ^iefe Jungfrau fprad; nun

ju ber (Seele: „3ßa^ tuillft bu beiner ^loc^ter entbieten?" X)ie

©eele anttrortete: „!l)iefeö, baß fie fid^ mit ganzer ^reue an ben

§errn l^alte unb fid^ feinem Sßßiden untertüerfe, i^m, ber fid; ge=

irürbigt If^at, mit aüer ^reue i^r :Q3räutigam ^u fein,"

@ie ernannte an^^ ba^ bie Seele ber ©rcifin*) groge greube

im §immel 'i)aU, barum, n)ei( fie au^ eigenem, n)oi)(n?o(Ienbem

eintrieb unb @ntfd>Iu§ für baö Seelenheil be« fd^on genannten

(trafen ben Firmen ein iä^rlid)e^ Sllmofen beftimmt l^atte, X)arnad)

fprad; bie Jungfrau ju bem §errn: „Mnn $err! id) bitte bid;

burd^ bie ®nabe, mit iDelc^er bu aller ällenfc^en ^ürbe getragen

^aft, unb \iatt unfer gel^orfam U^ in ben Zoh gelüefen bift, fage

bu bem 33ater Dan! für biefen ©el^orfam, tüelc^en bu aud^ meinet^

n?egen erfüllt ^aft;" trorauf ber §err anttüortete: „Sßie id) geljovfam

getDefen bin meinem ^ater, fo bin \ä) noc^ allen ©e^orfamen ge=

l^orfam. ^Diejenigen nämlic^, njeld^e ^ier i^rem SOßillen entfagen

um meinetwillen, werben nad^ biefem Öeben in befonberer grei^eit

unb SBonne in mir ewiglich erfreut. 3d) will in i^nen auf be-

fonbere 35^eife mid^ freuen; fo bap eö Slllen in bem ^immel belannt

Werbe, weld^' ein angenehmer !Dienft e^ mir fei. Wenn ber 9Jknf(^

burd^ wahren ©e^orfam feinen eigenen Tillen üerläßt."

*) 2)iefe ©räfin, SöitttüC Surc^arb'« VIII., f>ie§ Oba ööit 9eein|!ein;

i^r ®o^u ®ebl;arb öergewaltißte im Sa^re 1284 baS ^(ojler Reifet» .1, luofür

er in ben 53anu tom; im folgcnben 3a^r ftarb er t>on einem ©teinnjurf getroffen.

Seben unb Cffenbatunsen ber ^l. 3Jlec§tilbi§. I. 23
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Scd)^jcf)iitc8 SapitcL

^m ^nl Seelen lJe$ Snlomoii, be$ Samföii, lies ©rirjeneö unti

be0 ®ritianu0.

3Son einem Araber barum gebeten, fragte bie Wienerin

®otteö ben §errn, tüo benn bie Seelen be^ ^alomon, beö ^amfon,

beö Origene^ unb beö STvaiannö tüäven. !5)er §err anttüortete:

„5Ba^ id; in ^armfjeqtgfeit get!)an mit ber (Seele beö ©alomon,

njill id), eö folle bem OJIen)ci}en verborgen fein, auf ba§ fleifcjilicfje

@ünbe t)on ben W(m\6)^n befto mel^r tjermieben trerbe. ^a^ meine

®üte mit ber (Seele be§ Samfon verfügt, fo tüill ic^, fei aud^

biefeö nnbelannt, bamit bie 3J]enfd;en fortan fic^ färbten, fid^ an

i^ren geinben ju rädjen. Sßa^ aber meine ®üte mit be§ Drigeneö

Seele tjollbrad^t, baö bleibe tjerborgen, bamit ^iemanb fid^ erl^ebe,

auf feine ^unft bertrauenb.*) (Snblid) tDa§ meine 9Jiilbig!eit über

bie Seele beö ^rajanuö befd;loffen, fo ift gleid)fa(lö mein Sßille,

ba^ ber 302enf(^ eö nid^t tüiffe, auf baß ber djriftlid^e (Glaube

barauö. me^r erl^oben li?erbe. Denn irietüo^l biefer gürft in-melen

2;ugenben glänzte, fo entbel^rte er bod) beö d^riftlid^en (5^1auben6

unb ber !§ eiligen 2^aufe,"

®iebenjel)ntc^ Sa)jitcl

I30U tieu Seelen, tnelrlie Durrtf *illleiljtillieni$ ®eüet erlöst rnnrlJen.

• 5(n bem ^age beö ©ebäc^tniffe^ ber d^riflgläubtg Derftorbenen

Seelen,**) ba 3}cedf)tilbi§ bem (^^btk für bie gläubig 33erftorbenen

oblag, h)arb fie fe^r burd^ ben ®eban!en an einen 9J2enfd^en be=

unrul^igt, t?on n?eld^em fie bermut^ete, bag er tüo^l nid^t in einem

guten Staube fei» Unb nimm tt)a^r! Sie fal^ ben §errn gleid;fam

*) 2)ic @t. ®aßer 5(uöga6c l^at ^ter folgenbc 9Janb6cmerfuiig: „Sa6

aber meine ®üte mit ber ®eele be^ 2liiftote(e6 get^an ^at, h?iß id^ öevbergen,

bomit nic^t ber ^fJatiir^^^ilofo))^ fic^ um baS ^immltfc^e unb Ueberuatürlic^c

n^eniger !ümmerc,"

**} 2). i. am 2. 9^oi)€mber, bem ©ebäc^tnißtage ber armen Seelen.
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in bev !Öuft jd^tijeben, an §änben unb S'ÜBcn gebnnbcn, unb fic

l^örte i^n ju i^r iprec^en: „^o oft ber SOIenfd) töbtiid) fünbicjt,

fo oft btnbet er miä) aljo, unb i)ä(t mid^ fo lange gebunben, a(d

lange er in ber ^imbe ter^arrt." !Darnad^ abermat ev[d)tcn i^x

ber §err aU ein [d)üner Jüngling unb alö bUi^enber Bräutigam,

^r tDar lüunberbar gefd^müd't, unb trug an feiner ^ruft brei feft^

bare ®efd;meibe. X)nxd) ba^ erfte tvarb be^eidjnet baö en)ige Seinen,

in tDeldbem ®ott nac^ ben (Seelen ftetö begehrt, ^uvd) baö anbere

n?ar gefinnbilbet bie Siebe be§ göttlichen ^erjen^, in tüeld^er ber .

§err aüejeit ben SOIenfd^en liebt. Senn aud; ber 9}2enfd; felber

lau tüirb, unb leine 2itb^ mti)x em^^finbet, fo bleibt bod^ ju i^in

bie Siebe be^ göttlid^en §er3enö brennenb unb untüanbelbar. 'Durd;

baö britte ®efd)meibe tüarb auögebrüdt bie ^rlufligung be^ ^erjenö

©otteö, Don tüeldjer bie @d;rift fagt: „SJ^eine greube ift, bei ben

(5öt)nen ber 3)lenf(^en ju fein/"^) '|}er §err ^atte aud; einen

golbenen ©ürtel um bie ^ruft, burdf) tüeld^en baö ^anb ber Siebe

toerfinnbitbet tüurbe, lüomit er jene Seele auf unbef(^reiblid)e $i?eife

ber Einigung mit fid; üerbanb. Unb er fprad^ in feiner Wienerin:

„3n fold^er Seife bin i6) auä) mit ben (iebenben Seelen berbunben."

Unb er nal>m i^re Seele unb fül^rte fie in einen ganj fröl)lid^en

©arten, tiefer tüar in ber Suft, na'^e hei bem §immel, unb in

i^m befanb fic^ eine 9}^enge Seelen, bie aüe an einem groj^en Xifd)e

in ber S^^id^tung gen STcitternad^t fagen. 3Der §err aber trat ^u

il)nen unb fpenbete i^nen alle Sorte, n?eldl)e*bei ben 53igilien burd^

bie gan^e ^ird^e l^in für bie Seelen an biefem S^age gebetet n^orben,

gleid^fam berfd^iebene ©eri^te, unb fd^enfte fie il^nen. '^k Seele,

lüeld^e biefe ^inge fa§,^ it>artete il^nen auf ^"0^^^^ ^^^ ^^^^ $)errn.

Sllö aber in ber 33igitie ber 33erö gefungen trarb: „befreie

,,mid^, §err! bon ben Segen beö Slbgrunbeö, ber bu jerbrad;eft bie

„eisernen S^^ore, unb ^eimgefud^t l^aft bie !Iiefe unb il)nen Sid^t

„gabft, ta^ fie bid^ fa^en, bie ba in ben "ißeinen ber ginftenÜB

„tüaren,''**) fprad& ^le^tilbiö 3U bem §errn: „£) mein ^err!

toa^ frommen fold^e Sorte biefen Seelen, treidle in großer greube

*) 5^. ©^rüc^tt). 8, 31.

**) 5Reiponjoitum jur neunten iSefung in bem lobten »Slmtc (officium

defunctorum).
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finb?" 8ie]^, ba t^attn fid^ bie ^erjen aüer (Seelen auf, unb

2)2ec^ti(biö fci^ in bem §erjen einer 3ei3(ic^en gleic^jam einen 5öumt,

tveldjer ein §aupt in Jorm eineö ^^unbe^ unb üier güße l^atte,

unb bei* biefe ^erjen unauf()'örücf) benagte unb mit ben flauen

peinigte, ü^iefer Surm n^ar baö eigene (^etüiffen einer ^eglidjen,

n)e(d)eö barum ba^ ®e[i(^t eineö §unbe^ l^'^Q^^/ ^^il ein 5^unb ein

getreue^ Zi)m ift, unb eben[o treu ba§ ®en)if)en aüjeit \üa6)t unb

bie Seele, bie i^rem gütigen ®ott ungetreu geiüefen unb nid)t t}er=

bient ^at^ ^u il^m nac^ bem ^Tobe ct)ne ^inbernip 5U eilen, bep^alb

benagt unb beftraft. ^urd^ be^ 2;^iereö üorbere güße aber frf)ienen

aueigebrücft ade Serfe, treidle ber SO^enfcf) gegen bie ®ebote ®otteö

töut, unb burc^ bie er t>erbient, nad^ bem Xcbe gepeinigt gu lüerben.

^urd^ bie l^inte'ren güße beö §unbe6 finb gefinnbilbet böfe 53egierben

unb t)er!e^rter ^iKe, tüeld^e bie Seele ton ®ott, i^rem §errn, ent?

fernen. 3lurf) ^atk biefer SBurm einen langen Sd^treif, ber hü

einigen Seelen glatt iüar, bei einigen aber ftac^lid^t unb raul^.

^urd^ biefen Sd^n?eif tparb bargefteüt ber 9f?öf, tt)eld;en eine Seele

auf @rben jurüdgelaffen l^atte. !5)ieienigen, M benen be^ X^iere^

Sc^tpeif glatt irar, l^atten einen guten 9iuf l)interlaffen unb baburd^

aud^ für fid^ nod^ einige Teilung unb ^roft gerettet. 3ene l^in=

gegen, n?elc^e biJfen 9^uf nad^ bem !Iobe ^urücfgelaffen, trugen ben

Surm in jid) mit ftad^lid^tem unb fccrpionartig gefrümmtem Sd)n)eife,

ber bie Seele l^eftig peinigte. Unb biefer SBurm ftirbt nid^t,*)

unb bie Seele tüirb fe'iner nic^t lebig, bie; fie eingebt in bie greube

il^reö §errn.

X)a hat bie Wienerin ben §errn ou^ allen Gräften, bag er

bieten Seelen bie (^rlöfung gebe unb fie aufnel)me pm ^id)k feiner.

§errlic^!eit. Unb, nimm toa^xl mele Türmer ftarben unb fielen

ah, unb bie erlöeten Seelen flogen mit großem grol)lo(fen empor

ju ben l)immli|d^en greuben. Sobann nal^m ber §err feine

^Dienerin im (Reifte mit fid^, unb geigte il^r ba^ gegfeuer. ^n

bemfelben erblicfte fie mand^erlei ^ein. !Denn einige Seelen fa^

fie ^erau^gel)en mie tom Gaffer feucht unb nag; anbere traren

t>o-m geuer gleic^fam i^erbrannt, unförmliche ®eftalt tragenb. Unb

ä)ced^tilbiö hetzte für biefelben. ^a empfingen fie jur Stunbe

*} 559I. maxc 6, 43.
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gcrm unb ®eftalt, fo tine fie auf (Jrben (^eiveien tüavcn; uud er=

lebigt öon ben "feinen, tDanberten fie mit greuten in ben (harten,

auö irelc^em bie Seelen, ten benen oben eqä^It ift, entnommen

njorben iraren.

Uüit l)nn (Sfbit, uidrijea gnmiint tttirli ,^lifr Ifbentic 43rumicn".

!Da nun bie Obern ber anbäd^tigen Wienerin ®otte^ tjerboten,

ba§ fie nic^t auSfagen foüte, h?aö lijx öon ben (Seelen geoffenbart

tDÜrbe, n?ei( man fürd&tete, eö möcfjte großer ^nlan^ tüerben, unb

baö tlofter baburd^ in ^efd^tüer gerat^en, ba fprad^ fie mitleibenb

mit ben Seelen ju bem ^errn: „dla, fü§efter !Iröfter unb Reifer

ber betrübten! iraö foKen tt>ir nun tl^un für bie Seelen, befonber«

itjenn tüir 2lImofen für fie empfangen, auf ba§ fie befto e^er ert'oöt

lüerben?" hierauf anttüortete ber $err t^olt ®üte: „Sprecfjet oft

ba§ ®thet, hjeld^eö genannt irirb ber lebenbe Brunnen: „Beati

immaculati" *) — Selig bie Unbeftecften 2c. mit bem nad^folgenben

(^zM^ unb il§r toerbet il^nen gro§e §ilfe erj^eigen, aud^ mand^'

5l(mofen erfefeen fönnen."

9Bie für bie Seelen fruti^tBat ju Beten fei.

T)a 3Jled^tiIbiö an einem l^eiligen Zag^z fommunijirt unb

bann ®ott bie l^od^ttjürbigfle §oftie aufgeopfert l^atte für bie dx-

lÖfung ber armen Seelen, baö l^eißt ju beren Befreiung üon Sd^ulb

unb gur ßrgänjung aller 33erfäumniffe, fprad^ ^u i^r ber §err:

„^ete für felbe ein 33aterunfer, in ^Bereinigung mit ber SOleinung,

in lüeld^er id) auö meinem ^er^en biefeö (^thzt ben 3Dcenfrf)en über=

geben ^abt, ba§ fie eö fpred^en joden." 5luö biefen Sorten berflanb

bie anbäd^tige ^Dienerin burdf) ®ott, bag fie eö in nad^folgenber

^rn^ägung fpred^en foüte.

^ei bem SBorte: ,,33aterunfer, ber bu bift in bem §immel,"

foüte fie ertragen unb bege!§ren, e§ möge ben Seelen i?erjie^en

*) ^[. 118, 1 ff.
(— ber ^fa(m, hjeld^er burd^ bie canonifd^fu Xa^--

jeitcn l^iiiburd^ QC^O-
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u^cibcii, ta\] jic einen fo cl^itüürbigen unb Iiel)veid;cn initer, iuelc{)er

ein^i] an^ (Knaben fie ]n bev (S-^ve Qx\)oi)t 'i^at, k'wmx (^otteö gc«

nannl 511 trerben uub ju [ein, ntc^t entgegen mit gröBtev 3nnig!eit

geliebt, ncd) and) t^m gebü()venbe (5f)vfurd;t evanefen; t^ielmel^r mit

i^ren (^ünben ii)n fo oft gereift, unb anö it)ren $erjen, in n?e(c^en

er h)ie in feinem §innnel n)o]^nen unb regieren ttjoüte, fo oft t)in=

au^gett)iefen l^aben. 'Dlun benn in Bereinigung mit ber lieblidjen

Jöupe unb ber reid;en @enugtl£)uung, n)e(d;e biefer Seelen untd)ul=

biger 53ruber G^riftuö ^f]n^ für fie beja^It 'i)at^ ioerbe ber 53ater

im §)imme( gebeten, ba^ er bie ^kU be^ ^erjenö 3efu aufnelf)me jur

(^rgänjung ber Siebe biefer (beliebten feineö aderl^eiügften ©ol^neö.

„©el^eiligt tüerbe bein ^3lame," biefeö S53ort gelte jum (5rfa^e

bafür, baö bie Seelen ben 9bmen ©otteö unb eineö fo großen

33aterö nie tüürbig unb fattfam geehrt, bag fie i^n toielmeltir oft

eitel auögefprod^en, gar feiten biefeö 9^amen§ eifrig gebac^t, anä)

\x6) beö eigenen trürbigften 9lamenö, ba fie aU (Sl^riften i5on (I^riftu^

genannt iDorben, burd) böfeö Öeben unnjürbig gemad^t ^atitn.

So fei eö benn i^r ^ege^ren, ®ott möge aufnel^men feinet Sol^neö

tolüommenfte §ei(ig!eit, jene (S^rfurc^t unb Siebe, mit it?eld)er

biefer ben gebenebeiten 9iamen beö ^Baterö in feiner "»ßrebigt er^

l^oben unb in aßen Serien feiner äTcenfdifeeit ijerl^errtid^t "i^at

„3u!omme bein 9^eid§" — bieö ®^hzt 'voixh Sßerjei^ung ben

Seelen, fo fie baö D^eic^ ®otteö unb ®ott felber, in n?eld^em aüetn

n)a^re $Rul^e unb etrige greube ift, nid^t mit xtd)t l^eigem 5ßer=

langen erfel^nt, nod^ aud; mit getreuem glei§e gefud)t l^aben.

D ba§ ©Ott ber S3ater bie ' anteilige ^egierbe feinet geliebten

Sol^neö, mit iDeld^er biefer bie erlösten Seelen 3U OJliterben feinet

9?eit^eö erl^eben tüill, annel^me jur ©enugtl^uung für alle Zx'dQi)dt,

tüeld^e bie Sebenben ju allem ®uten gel)abt l^aben.

„^ein SBille gefc^e^e" — e^ fei auc^ biefe ^itk ein Sü^ne-

gebet ber abgefd^iebenen Seelen, ba^ il^nen üer^ie^en toerbe, trenn

unb h)ie fie ®otte§ Sßßillen nid^t i^rem Sßillen borgefe^t, unb biefen

allerl^eiligften SBillen i^reö §errn nid)t in Willem gepriefen l^aben.

•Darum fei ®ott ber 33ater inftänbigft gebeten, bag er bie (Einigung

beö fü^eften ^erjenö feineö Sol^neö unb beffen bereitlrilligen ©e-

l^orfam, in iveld^em er gel^orfam getoefen U^ jum ^obe, em^jfange

^ur Teilung all beö Ungel^orfamö ber Seelen.
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T)ieneviu ©otteö Ö^i^igt, ba§ bic ®cttt^cvlel>tcn, \mid)c i^ren 2iM((cn

feiten ganj opfern, unb übevbieö ben (geopferten lineber itteönef^nicn,

fel^r fünbti^cn, unb eö fomit gar notl)loenbi() fei, bag bei biefcn

3Borten befonbero and; i^rer ßebad;t iverbe. ^urd; fold^e^ i^er-

fiinmnig nämlid; finb 33iele berfelüen nad; bcm Zcu nod; tvcit

oon ©Ott entfernt.

„llnfer täcjlid) ^rob gib unö l^eute" — Bei bicfcr 33itte ge=

ben!e bie 8eele, tüte 3[)iand)e il^rer l^inc^efd^iebencn ^litber unb

@d;ireftern baö l^od;^eiIige unb il^ncn l^eitbrin^enbe (eahMuient nie

mit red^ter @e^nfud)t, Slnbad^t unb Siebe empfangen, aud; ^ielc

fid^ beffcn unitjertl^ gemad)t l^aben, fo baß fie eö niemals ober gar

feiten erl^ielten. ^eßl&atb fei ®ott ber 33ater mit biefer ^itte an=

gerufen, er h)o((e annel^men bie glülfienbe Siebe unb bie unau§=

fpred)Iid)e @el^nfud;t, bie §eilig!eit unb 5lnbad)t 3efu (Il^rifti,

feineö (^oT^neö, in tDelc^er er biefe unübertrefflid^e (^abt ben Wlzn-

fd^en bargereid^t l^at. —
,

„Unb bergib unö unfere (Sd^ulben" — bei biefen Sorten be=

gef)re, tuer fie fprid^t für bie armen (Seelen, ba^ i^nen ade il^re (Bm-

ben vergeben luerben, treldf)e fie berit)ir!t burd^ bie fieben ^obfünben

unb burd^ alle anbern (Sünben, bie au§ benfelben !ommen; ferner,

baj3 i^nen nid^t eiDig ^ur (Bdjnlh faüe, trenn fie nid^t benen t^erjie^en,

bie gegen fie gefünbigt l^atten, unb trenn fie i^re geinbe ni(^t geliebt.

!Darum möge ®ott für fie empfangen baö liebreid^e (^tbet feineö

(Sol^neö, treldje^ er am trenne für feine geinbe t^errid^tet l^at. —
„Unb fü^re un§ nid^t in 33erfud)ung." ^a bie armen «Seelen

in il^rem Seben ben ^egierlid)!eiten unb ben Saftern nid^t immerbar

triberftanben, fonbern fie fo oft bem ^Teufel unb bem gleifd^e p
Sßiüen gelebt unb fid^ in tjiel Uebteö t^erftridt l^aben, fo bitten für

fie biefe Sporte, ba§ ®ott ben ^Triumpl^ 3efu (E^rifli, in tt?eld;em

er bie Seit unb ben !ileufel übertrunben l^at, ben Seelen t^erlei^e,

jur ©rgänjung all' ber S3erfäumniffe, unb in ^arml^erjigfeit fie

befreie i)on allem Uebel, fie fü'^renb ^u bem 9^eid;e ber ®Iorie,

treld^eö ®ott felber ift.

Unb aU bie ^Dienerin (il^rifti fold^eö (Bt'btt mit biefer 9}]ein=

ung gefprod^en l^atte, fal^ fie eine grope SDtenge ber Seelen in

großer grö^Iidjfeit ®ott ^an! fagen für bie geträ^rte (^rlöfung.
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^m lirii fünf tJatrninfcrn, luddjr ynv StinilJe gcbrtft merlicu

roUcn, ba SlemanlJ pirbt.

(5inftmalö aud) betete 5IRec^ti(biö fünf Sßaterunfer ju ben

l^eiligften SOöunben 3e)u (S^rifti für einen 33evftorbenen, x\aä) beö

^(ofterö Sraud}e, cjemä^ tüeld^em jur (Stunbe, ba baö ^tnfd^eiben

einer "ißerfon berfünbet tDirb, biefe fünf 33aterunfer gefprod^en lt)er=

ben. Unb fie begel^rte, ^u tDiffen, li^eld^e (Srquicfunc; bie ©eelc

babon '^ätk, njorauf ber §err anttuortete: „-Die (Seele ern?irbt babon

fünf Scl^Itl^aten. ^te (gngel jur ^e^tzn reichen il^r ^efc^üfeung,

bie (^nj^el jur Sinfen ^^röftung unb Hoffnung, @ngel unter il^r

l^alten fie aufredet im 33ertrauen, @ngel über i^x jeigen auf lf)imm=

lifcfie greube. Sßer aber," fprad^ ber §err treiter, „auö 3}lit=

leiben ober auö (Sifer ber ^k'b^ für einen S^obten hitkt^ ber tüirb

aud^ feiner (Bett^ tl^eill^aftig aüe^ ®uten, ba^ burd^ bie tird^e für

biefen 33erftcrbenen gefd^iel^t, unb am Xag,e feineö eigenen §in=

fd^eibenö tüirb er biefe für fid^ bereit finben ju 5lrjnei unb' jum

§eile feiner (Seele."

Don t^n j^üUe-unb lim ^egfeuer.

(gö ti3ar in einer (Stunbe beö ©ebeteö, ba erblidte bie T^ienerin

®ütfe0 unter i^r bie ^oUt geöffnet, unb barin unnennbare 3(rmutl^

unb ^üfterfeit unb gleid^fam graufame (Sd^Iangen, Erbten, Sßölfe

unb §unbe, überl^aupt ©eftalten iDÜber Siliere, tüeld^je fid^ gräulid^

gegenfeitig jerriffen. ^a fprad^ OTced^tilbiö: „D |)err! trer finb

biefe Firmen?" ^er ^err anttr ortete il^r: „(5ö finb biejenigen,

h)elc§e nie eine Stunbe meiner fügiglid^ gebadet l^aben."

Slud^ baö gegfeuer \ai) bie iDienerin (^^rifti. ^arin hjaren

fo biete Wirten ber $ein, alö bieten ßaftern fid^ bie Seelen n^äl^renb

biefeö Seben^ l^ingegeben Ratten, ^ie, tüeldf)e l^ier l^offärtig getüefen

njaren, fielen in bem gegfeuer gleid^fam bon einer ^füfee in bie
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anbcve. 3ene, ^vdd)^ bie 9?eget unb gelobten ©el^mfam \üd)i

l^telten, gingen niebergebvücft unb gebeugt, a(ö Ratten fie einen

SD^ii^Iftein auf fid^. Die burc^ gra§ unb 2:nmfen^eit gefünbigt,

fie lagen auf ben 9^ü(fen l^ingeftrecft g(eid;fam ol^nmäc^tig unb U)ic

t)or junger unb !iDurft gan3 erfd)üpft. 2(nbere, n?eld;e ber ßuft

ber (Sinne gel^ulbigt, serfd^mcljen burd; geuer, unb fo für jegUd^e

ungebüj3te (Sünbe bejal^Iten bie ©eelen burd^ ©trafen in beut geg=

feuer, je nadibem fie eö terbient l^atten. T)a nun biefe Jungfrau i^x

(^tUt für biefe (Seelen ergcg, befreite ber §err eine SDtenge berfelben.

®inunbjtoanjtgftcö SopitcL

Die Her i^ttx Me Sfde ^^b (Btrt^im bei \\\xm ^u\^t\\im

erfiiilt.

Senn bie Seele beö ©ered^ten üon bem Seibe fd^eibet, unb

fie frei ift bon allen Sünben, fo ba§ fie gelDÜrbigt trerben !ann,

3ur Stunbe ein^ugeT^en in bie §eimlid)!eit be^ ^immelö; ba burd^=

gel^t ®ott bie feiige Seele bei ii)rem 5luötritte auö biefer Seit

alfo mit feiner göttlid^en toft unb erfüllt unb nimmt in ©efil^

bereu fämmtlid)e (^mpfinbungen unb (Sinne, ba^ ^ott gleid^fam

baö Sluge ber Seele ift, mit ireld^em, unb baö 2i6)t, burd^ tüeld^eö

fie nun fielet, jugleid^ aud^ bie (Sd)ün]^eit, bie \5on i^r gefel)en tüirb,

fo bag auf gar iDunberbare unb fröl^Iid^e Seife ®ott in ber (Seele

unb mit ber Seele fid^ felbft unb bie Seele nebft allen ^eiligen

erfd^aut. ®ott ift aud^ baö ®epr ber Seele, burd^ njeld^eö fie

prt feine fügfließenbe 9?ebe, mit ber er )n)cit über jebe mütterlidl)e

^khz bie Seele liebfofet unb burd^ treld^eö bie Seele ben @in!Iang

©otteö unb aüer 5)eiligen tjernimmt. ®ott ift aud^ ber Obem ber

Seele, in tt>eld^em er fie lebenbigmad^enbe unb I)immlifd)e ?uft

atl)men lägt, baö ift, fidl) felber, meld^er alleö Sol^Igerud^eö Öieb=

lid^Mt übertrifft, burd^ unb in ireld^em allein bie Seele etrig

lebenbig erl^alten tüirb. ®ott ift aud^ ber ©efd^mad ber Seele,

mit bem er bie Sügig^eit feiner felbft in ber Seele offenbart. ®ott

ift Stimme unb S^^9^^ '^^^ Seele, tt?eil er fid^ felbft in il^r unb

für fie auf baö 33oll!ommenfle unb (^rl^abenfte lobt. ®ott ift aud^

^er^ ber Seele, ba er fie erfreut unb frol^ mad^t unb fortan feine
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Sonne in bcrfclbcn unb mit bcrfelScn in fü6eftem (^rgöfeen genickt.

I5ö ift (S'^ott tocn ba an h)af)r^aft baö Öeben ber (^eele, fo baß

Mc^, tvai!- bie (Seele iüirft, ®ott in i^r vollbringt, unb (^ott

i^r fein iinvb ,,5(Uee in Slüem".*)

'^^enjcnigen Seelen aber, ireld^e norf; nidjt gereinigt finb,

reicl)en bie C^ngel ba« 2icf)t ber ^rfenntnig, unb finb i^nen gu

§ilfe unb Xroft in i^ren feinen.

hingegen erfüllt bie ©eelen ber 33erbammten frf)on bei it^rem

5luögange au§ biefer Sßelt finfterer Srfjrecfen, ^itterfeit, unau«=

fpred;Iicf)e 2^rauer, 33er5h)eif(ung unb gren^enlofe Slrmutl^, unb fie

finb fo in fic^ felbft terflort unb toon allen ®uten gänjlid; üer^

laffen, baß fie, h)enn fie aud; nid;t in bie ^oiie ober in bie ©etralt

ber !Ieufel fcimen, bod^ burd^ fo große« Unl^eil, ijon bem il^r eigene«

innere i^oU ift, genugfam gequält trürben.

3ü)ctnnbjuiaiijigftcö ta)jitcL

D0U tier IDaljrljeit !iiefc5 ßn^ts,

(5« offenbarte fid^ lüä^renb einer SQIeffe ber §err feiner

!Dienerin, inbem er erfdl)ien, t^ronenb auf bem ©tul^le feiner

SD^ajeftät. T)a nun ^u ber Stillmeffe geläutet tüurbe, fprad^ fie ju

bem §errn: „^un bift bu gan^ auf bem 2(ltare in ben §änben

be« 'ißriefter«, unb nid^t« befto h?eniger bift bu bod^ tjoüfommen

l^ier hti mir!" darauf anttüortete er: „3ft nid^t beine 8eele in

allen beinen ®liebern, unb ift felbe boc^ aud^ allzeit in meiner

©egenn^art bei mir im §immeL Senn ba« beine (Seele vermag,

bie bod^ eine geringe Kreatur ift, trarum vermag ii^^ ber ©d^ö^fer

aller ^inge, nid^t Ui all' meiner Kreatur unb ju fein, tüo unb tuie

iä;) tt)ill?" Unb ^ur »Stunbe bebünfte i^r, al« ob il^re Seele im

§immel in ber ©egentüart ber aller^eiligften ©reifaltig!eit fid^ be=

finbe, angefl^an mit einem glänjenb tneiBen ®en?anbe. ^er §err

aber l^ob fie auf feinen Sd^oß, unb fie voll Siebe anblicfenb fprad^

er unter Slnberm folgenbe järtlid^e Sorte ^u i^r: „SDceine (Sd^önl^eit

it>irb beine Ärone fein; meine greube beine §al«fette; meine Siebe

*) <B. I. (£or. 15, 28.
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bciu (^)camiib, iiiib meine SKhmihc beiiie Cfl)ie/' Tviviiad; Icf^nte el-

fte innißUd) au fein §er;i unb fpvad): »/Jiiuun c\mi t)in mein iV»^tt^

lid)e§ C^erj!" Unb bie ^eete füllte, \\)k bic ®ottt)eit Qkid) einem

^a6) mit ftarfev ®en)a(t fid; in fie ergoß, unb fie fprad): „3Bietrcl)l

bu, mein ^perv unb ®ott! and) mid; jel^t erfüllt unb in iDunber-

barer S5?eife erleud^tct Ifjaft, fo bin id; bod) i>or bir eine fleine unb

armfelige Kreatur, unb Sllle«, n^aö id; in bir erfcnne, unb Wci^ id;

babon ben 9}lenfd}cn erfiäven fann, ift !aum fo biel, al^ trie biel

eine SImeife bcn einem großen 53er(]e ^tutDeg^utragen bermag."

Unb eö hm i^x ju @tnne, bap bon ben fingen, tt)eld)e ber

§err i^r ju offenbaren fid) getDÜrbigt ^attt, ein ^ud) gefd^rieben

tDorben, unb fie fprac^: „5öaö ift e§ bod), mein liebfter ®ott, baß

x^ biefeö fo fd)tt)er ertrage, ba 16) hoä) meine, e^ fei mäjt fo

gan^ ot)ne beinen 3Bi(Ien gefc^ef)en?" darauf antwortete ber ."perr:

„©olc^eö entfielt baburd^, bag bu nid)t fo große ^anfbarfeit für

biefe meine (^abe l^aft, tok bu billig fie l^aben fodteft." §ierauf

entgegnete bie (Seele: „5lber tüaö l^at bid^ betDOv^en, baß bu gerabe

mir, ber UntDÜrbigften unb 5lrmfeligften, fold^e ®aU berlie^eft?"

3efu§ anttüortete: „SQIeine unenblid^e ®üte l^at mid) ba^u betrogen,

^enn 1)'dtk iii) bid^ nid)t mit fold^er ®nabe gelodt unb ju mir

gebogen, fo ^ätteft bu biet irbifdien >lroft gefud;t, unb i^ trürbe

tDenig 5Intl§ei( an bir gel^abt Ijaben." T)arnad^ fprad^ fie aber=

malö: „Sßo^er !ann i(i) aber triffen, ob 5UIe§ lDa!)r fei bon ben

fingen, n^elcfje jene ^$erfon aufgefd^rieben l^at, ba id) i^r ^ud;

nod) nid)t gelefen, nod; aud^ beftätigt ^aU? Sßenn aber unb tDeil

id) eö njol^I lefen muß, bertraue xd) mir g(eid)n3oI nid)t gän^^lid;,

feiber ju urt^eilen/' !^arauf antwortete ber §err: „^d) bin mit

ben ^er^en berer, Weld^e bon bir p l)'ören begehrten unb erwedte

in SJ^and^en ba^u ba§ 33erlangen. 3d^ bin baö 33erftänbniß im

O^re ber §örenben, burd^ Xdäd)z^ fie berfte^tjen, Waö fie fjören.

3d^ bin aud^ im SJ^unbe berer, bie babon fpred)en; id^ bin in ber

§anb ber (Sd^reibenben; in 5lüen bin ic^ il^r SJHtwirlenber unb

§e(fer, unb fo ift 5UIeö, Waö fie in mir unb burd^ mid^, bie

Sßal^r^eit, fpred)en unb fd^reiben, wa^r. (Sin Sßßerfmeifter l^at gar

bie(e Wiener, Weld^e p feinem Sßer!e l^elfen. SßieWol^l fie baö

Ser! nid^t fo boüfommen berfte^en, wie i^r ä)ieifter. Wirft bod^

ieber nad^ feinem ^i}taße mit; jeboc^ nur burd; bie D}ieiftevfd)aft



348

beö ü)kifterö h)irb baö SOöcrf tooübrad^t. 2(Ifo ge[(f)al^ eö aud) mit

benjenigen, trelc^e biefe ^inge fc^rieben. 2Bien)ol>( fie biefelben

nid^t fo !Iar, trie id^ fie bir gegeben l^abe, auöjubrücfen terfte^en,

(o iüerben fie bod^ burc^ bie 9)2ith)irfung meiner §ilfe betDä^rt

nad^ meiner Sa^rl^eit. ÜDu felber'l^afl gar oft mid^ gebeten, ba^

id) bid) md)t burd^ ben ®eift M ^rrtl^umö tjerfü^ren (äffe. ®Iaube

eö biüig meiner 3JHIbe, bag bu in biefem (^tbüt tx^M lüorben."

@ie \a^ aud; auö bem ^erjen ©otteö brei ©tral^Ien auögel^en in

bie ^erjen jtüeier ^erfonen,*) treidle biefeö ^nd) fc^rieben; barau^

erfannte fie, ba§ biefelben auf (Eingebung unb unter bem ^eiftanbe

ber göttlid^en ®nabe biefeö 5Ber! fcoIIbrad)ten, fo bag fie afle 3}]ül§e

unb 2((Ieö, tva^ fie barum erbulben mußten, luillig ertrugen. 1)k

Dienerin (5§rifti aber fprad^ nod^malö: „(Sja, fügefler Öiebl^aber!

toeil id) Unbanfbarfte bir für beine fo großen ®aben nie toürbig

Dan! gefagt l^abe; alfo begel^re id^, ba§ 5l((e, tüeld^e biefeö ^nd)

lefen toerten, bir burd^ felbeö für mid^ 5lermfte unb Untoürbige

tüürbigen Dan! fagen. Denn einzig barin tüerbe id^ getröftet,

tüenn bein Öob unb 9^u^en ber (Seelen aud^ ben ßefenben barauö

ju!ömmt." hierauf fprad^ ber^^err: „5lüe, toeld^e biefeö ^nd) lefen,

ober t>on bir Igoren, lt>erben, fo oft fie mid^ für bie ®abz, bie id)

bir üerliel^en l^abe, ober auf anbere Slrt lob^jreifen, eben fo biele

füge i^ieber in ®egenh?art ber aUitit glortoürbigen Dreifa(tig!eit

mir fingen."

2)rciunbjtnanjigfte^ ®a|)itel.

Mk Bicjeurgfu, tneldj^ hie ®übtn ©ottes in !^\\t^txm lieben,

gleidje Derbienpe ijaben merlien.

(Sin anbereö i^al, ba SJlec^tilbiö für ^lüe, toeld^e biefeg ^nd)

lefen derben, gebetet 1)attt, unb bann fragte, treld^eö ^erbienft bie-

jenigen fic^ baburd^ ertrorben, bie überl^aupt bie ®aben ®otteö in

anbern (Seelen liebten? antwortete 3efuö: „%ilt biejenigen, bie

*) 5Son biefcii jirei ^^erjonen ift bie eine nac^ unferer SBermutl^ung

bte ^eilige ©ertrubis, todä)t ba8, njaS fic bon i^rer bertrautefteu ^reunbin

SP^ed^tilbi« vernommen, bictirtc. 3)ie onbere ^erfon ijl unBefaunt.
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meine (^aben in anbern ©eelen lieben, tuerben gleite 33erbienfte

mit biefen nnb tDol^I bicfelbe (Glorie ertrcrben, ti>elc^er jene felbft

c^etüitrbigt tüevben, benen \d) biefe ©nabe i^evlie^cn. ®(cicf)trie ei;ie

Sraut, bie im iöefi^e eineö foftbaren ®efd;meibeö ift, ba§ aiV i^ren

©(^mncf i>erl£)eiTlic^t, bie 33eran(af|'unß tüirb, bag and; anbcve Bräute

fid^ naä) biefem 9}tnfter c^leidjeö ©efd^meibc fevtiv^en laffen, bamit

fie gleiche ^xad)t unb ^kxbe ^aben; fo fönnen and) bie Seelen

berjenigen, bie bnrd; Öiebe fid) bie ®aben 5(nberer 5ueii3ncn, biefelbe

§)errli(^!eit geannnen mit benen, ob beren ©nabencjviben fie mic^

geliebt nnb mit !Dan! cjefagt l^aben,"

SJieriinbjüjansigftcö Sapitcl.

Wit lite$ ßndj uerfaßt ujurlif.

T)a^ biefe« ^nc^ tra^rl^afticj anö ®ott fei nnb mit §ulb ber

®nabe ®otte« gefdjvieben n?orben, unb mit 9f?ed)t „^nd) befonberer

®nabe" genannt trevbe, njuvbe in fclgenber Seife im i^orau« an=

gezeigt. >Die *i|3erfon, n?eld)e biefe« ^ud) eine« Üljeil« an« bem

STcunbe ber el)rmüvbigen Wienerin, n3eld)er e« "con ®ott eingegeben

hjarb, unb anberen !Il)eil« au« bem SJtunbe i^rer innigflen greunbin

befd)rieben i)at, fa^ t^or beinahe brei 3al)ren im 8d;lafe ein ^vaum^

gefid}t. (5« bebünite i^r, trie bie gcttinnige "iperfon, i^on n?eld)er

bie 9^ebe ift, gar anbäd)tig fommunijive. Unb ba fie üon ber

l^eitigen Kommunion i)inn?egging, '^atU fie einen golbenen, iiber

eine ^Ue l)ot)en ^ed;er, unb fing an, mit l^o^er «Stimme 3U

fingen, fpred^enb: „§err! fünf ^$funbe l^aft bu mir gegeben, fie^',

anbere fünf ^abt i^ baju gewonnen!"*) unb barnad; fprac^ fie ju

Tillen: ,,Ser tuill bon bem §onig be« l^immlifdjen ^^vufalem«

trinfen?" Sie freben^te nun allen Sc^tueftern, ft)etd)e in bem

S^ore hjaren, einer 3eben ^onigfeim au« bem S3ed^er. X)ie "^erfon

aber, tüeld)e biefe« S^raumgeficfjt fa^, ging aud^ ^in^u, unb bie

üDienerin ®otte« gab il^r einen Riffen ^robe« in ben §onig ein=

getunft, Unb n^ä^renb biefe e« in ben §änben i)ielt, begann ba«

) (g- a«att^. 15, 20,
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<Stüc!d^en ^vob auf Ujunberbare Sßeife fammt bem §onig ;^u njad^fen,

fo bag eö ainDUcl;^ ju einem ganzen meid;en unb tDarmen ^robe,

ber §onii]femi aber, baö ^rob intDenbig unb au^tDenbtg burd;=

brincjenb, buvd) bie ^änbe berer, bie baö ^rob ^ielt, g(etd) bem

Oele niebertvciufelte, fo überflüffUj, ba§ t^r Ä(eib unb bann ber

^oben babon befpren(it unb bene^t tüavb.

^ö tüarb jebod^ bieö ^ud) ftetö mit großer 33orfid)t ben^al^rt,

t)cn ben "ipevfonen, bie eö fd;rieben. 5I(ö nun an einem l^eiügen

Xage (Sine au^ i^nen barin (efen iDoüte, unb fie faum ba« 53uc^

geöffnet l^atte, fprad; eine ,^tüeite '^erfon in großem (5ifer ju i^r:

„^i, tüa^ für ®uteö tuirb biefeö ^ud) enthalten! ^enn ba i6) eö

tjoreift anfal^, em^fanb mein ^erj eine fo tDunberbare ^etvegung,

bap e^ aüe meine ©lieber burc^fdjauerte."

(So 'f)at benn biefeö 53ud^ tDo^I biüig ben ^amen ,,befonberer

®nabe" empfangen, tüie in oben gefd)autem ©innbilbe ift angezeigt

n)ort>en. ^idjt^ ift ja Iiebtid)er, benn bie 2^rbftung göttüd}er

©mibe; nic^tö tüedt ^eiligeres 33er(angen unb erleud;tet flarer bie

©eele fo, aU baö 5Bort ber @nabe. ®nabe gibt 9)cut^ ju ®utem,

unb ®nabe ftarft ju allen 5ßer!en. ^arum fagt ber ^Ipoftel:

„^aö ^efte ift, baö |)er3 ftärfen mit ber ®nabe."*) T)a^ bie

Sßorte (^otteö, n)üOon biefeö 53u(^ boü ift, bie ©eele erleud&ten,

^eigt beßgleic^en ber "ißfalmift, t^enn er fagt: „T)ie ^unbgebung

beiner '^orte erleuchtet unb gibt (Sinfid)t ben steinen."**)

günfunbjtoanjigftc0 Sapltcl

Die Wtxkt ber Ctebe t^tn ^leurrijfn tJ0u täglidjen, uuüor-

rfiijltdjeu SüuJien reiutgen.

:^a ber §err, tvk bor'^in gefc^rieben, einft feiner 3)ienerin

borgel^alten, ba^ fie nid^t banfbar genug getüefen tüäre, tüünfd^ten

jtüei ^erfonen, bie il^r bor 5lüen freunblid^ l^aren, i^r in fo biet

ßob ®otte^ unb im !Dan!fagen beijufte^en, infonberl^eit bamit, bag

*) §e6r. 13, 9.

**) ^f. 118, 130.
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fie fo mlmal ben ÖeSfpruc^: „^uö h)etd;em ^lleö, tn midjcm 5(1(l\^

unb hüxd) mld)m 5I(Ieö, 3f)m fei (5^ve in (vtDij^feit!"*) ©ott

bem SDrei = (Sinen aufopferten, dö lne(e ^ac^e SDccdjtiltiö bi^ hn\):i

auf (5rben gelebt l^iitte. X)a nun 93]ed}ti(bi^ feI6er biefeS Öob

i^rev g'veunbe @ott niitaufopfevte, in (>-inii]uni] mit bev Viebe, in

njeld^er feine ®aben au^ feinem §er^en i^r ^ußefloffcn, uud in

Einigung mit ber ^anfbarfeit, in ber burd; 3efue^ CS^viftuö, feinen

^ol^n, aüe X)inv5e tüieber in i^n jurüdfliegen
; faö fie \mz ein

großer unb flarer ^ciä) mit Ungeftüm i^on bem ^er^en (^ctted

au^ftvomte unb bie Seelen berer, bie obigeö ^obgebet auö Öiebe

für fie gefprodjen t)atten, bon aller WllciM reinigte. Unb ber |)err

fprad): „^o reinigen alle Sföerfe ber !öiebe ben DJknfdjen l^on täg-

Iid}en @ünben. X)ie !^übfünben l)ingegen, bie ber @cele gleid; bem

^ed)e ftar! aufleben, bie muffen burc^ Sf^eue, ^eid;t unb ^uge

getilgt n?erben. 3»c^ aber behalte alle Sßerle ber ^kl^t in meinem

^er^en, al^ einen befonbern bon mir geliebten ^djni^, hi^ ba§ ber,

n^eldjer fie getüirft, 3u mir fömmt. ^ann gebe ic^ fie il)m tvicber

in einem aufgel)äuften SOlajje beö 3)erbienfteö unb in feiner ®lorie."

•^^aö genügte aber i^rer greunbin, n)eld)e fie gar fe^r in (Iljrifto

liebte, nid^t; fonbern ba fie biefe^ 33erfäumni0 berfelben für jene

in bem DJia^e ju erfe^en txninfd)te, alö eö me^r nidjt gefd}el;en

f'onnte, fo lie§ fie fobielmal, alö biefelbe 3a^re ^ä^lte, bie SO^effe:

„Benedicta sit^'**) ^u (S^ren ber allezeit anbetung^tüürbigen ^rei=

faltigfeit bon geiftlid^en "ißrebigerbrübern unb anbern frommen 'ßrieftern

für biefelbe feiern. T)a nun aud^ fie felbft biefe 2)2effen ®ott auf-

ü|)ferte, i^m banffagenb unb feine ^k^e betDunbernb, tüomit er baö

an ben SOcenfd^en getüirft ^atk^ fprad^ ber ^err 3U i^r: „®ih mir

5llle§, n?aö bein ift" @ie aber leerte i^re §anb, al^ ob biefelbe

boll tüäre, in bie §anb ®otteö au^. ^nx (^tunbe erfc^ien i^r,

tüa^ fie ausgeleert ^aik, gleid; einem fe^r fd;önen @d)mud, ä^nlid;

einem §alöbanb auS tüei^en, rot:^en unb purpurfarbenen 'iferlen;

*) 2tutipl;one ber ^eiligen Stixd)t om %t^t ber ^eiligen S)reieinigteit.

— 5SgI. (£oI. 1, 16—18.

**) „@eprie[en [et bie l;eilige 2)reifattig!elt unb unget^eilte (5inl;cit; mir

tüoöert fie befennen, beim fie ^at on im« i^re ^Sannl^erjtgfeit errciefen." —
©ingang ber ^otiömeffe i)on ber aUer^eUigften 2)reifaUigtcit.
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baburc^ tvarb toer[innbi(bet t^re uneii^ennü^icje unb bemüt^iöe Öi^e,

n)eld)e fie beu ^Tcenfcfjen emiefen ^atie. T)(^x ^err aber legte

jenen 8d;mu(! an fein ^eq; au^ beffen Wittz ftrömte eine

njunberfame unb unbe[d;reibUd;e (Sügigfeit. Unb ber §err fprad):

„2Beld;e immer biefe meine befonbere ®nabenern?eifung lieben,

meiner ©ixte glauben unb mit bemüt^iger !Dan!6ar!eit für bie=

jenigen, hjelc^e iä) ;ju biefer bertrau(id;en greunbfd;aft au^ernjä^It

l^abe, mir ban!en werben, biefen tüirb mein §erj mit befonberer

3uneigung offen fte^en." Qener (Sc^mud ^attt avai) ringsum üier

Milien. 5l(§ nun jene i^re (Sd)ön^eit betuunberte, fprad^ ber §err

3U i^r: „(5ö tüaren öungfrauen, n)eld;e biefe (^aht beö Öobe^ für

bid) barbrad^ten."

©ec^öuiibjttianjigftc^ tapitcL

Pie bie i^ilenfttifn C!50tt für hltft JUrrfon flank fagen foUen.

(5ine anbäc^tige ^erfon ))f(egte ben §errn fleißig ju bitten,

ba§ er, tpelc^er bon bem Reifte beö 9)lofe^ in 5lnbere au^gegoffen,*)

unb ben ®eift unb bie traft beö diia^ bem (^lifäu^ gelaffen ^at,

benn aud) t?on bem ©eifte biefer feiner !l)ienerin, bon tüetd^er biefe

T)inge befc^rieben finb, folDte i^re Xugenben, grömmigfeit unb

Knaben ben Sc^tüeflern mittl^eile, ja fie ttjnen gleic^fam gu einem

Xeftamente ^interlaffe.

3u einer ^dt benn, ba fie fid^ in foldjem ^^htU befanb,

fprad^ fie ju bem §errn: „9)]ein §err unb ®ott, tüaö it)iüft bu,

bap id) je^t gteid; il^r t^ue?" !^arauf fprad^ ber §err: „Um h?aö

bu lange gebetet, unb toa^ bu fo oft begehrt l^aft, toiÜ id) bir je^t

offenbaren. äReine greunbin, für tüeld^e bu mir oft X)an! fagteft,

l^at unter anbern ^mhen i^rer S^ugenb mir ganj befonberö tool^l^

gefallen burd^ bie üoüfommenc (^ntfagung il^rer felbft; jum ^(nbern

burd) bie rüd^altlofe (Einigung i^reö $ßi(tenö mit bem meinigen.

Slüjeit tpar fie n)ol^Ibebad;t, meinen Sßiüen ^u boübringen, unb aüe

meine Serie unb meine (^erid^te l^aben il^r gefallen. ^"^ X)ritten

*) 3. mi 11.
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liebte id) an i^r, Wcii fie ßar mit(eibii^ tvar, iinb §ilfe unb Üvoft

mit tüunbevbarev ^nnigfeit iebem 53etrii6tcn emiefen ^at. Q^ ^at

mir ferner an meiner T^ienerin c^efviKen, baß [ie il)ren '3iäc^ften

t>o(Ifcmmen \vk \\d) fclbft geliebt. ^)Jie in il^rem ^eben ^at fie bem

9läd}ften je ®öfeö get^an. ^lud) War fie friebfamen unb ftillen

@tnne8 unb lieg nie in i^rem |)er^en ettt>aö bleiben, ba§ m.eine

D^ul^e in it)r geftört ^'dtk.

„'^t^i)a{h n,n(( irf; gerne Slden, bie fie um meinettuiden lieben,

meinen Üroft eingießen, unb möcfjte fie mit liebüd)er grcunblid)feit

3U mir gießen, fo mie ic^ and) 5lüen, bie mir öcb unb '^an! bafür

fagen, ba^ id; fie mir auöertua^lt l^abe, i>on all' bemjenigen geben

tüerbe, n^a^ mir an il^r am meiften trc^lgefallen l^at. Unb am

legten (Snbe, Ujenn trf; fommen tuerbe, eine fot(i)e ®eele aufjunel^men,

fo fie bann mit ^Inbad;t unb Verlangen fid) für meine ®nabe

bereitet unb !Dan! fagt für bie jener t^erlie^enen ^ol^ltl)aten, n)ill

id) 5llleö, h)aö fie nod; begel^rt, tl^r an l^eiligenber (^aht i^erlei^en.

3d) tüiü ben greunben meiner greunbin eingießen geiftlic^e ©tär^

fung, 5(nbern iDill id) Erleuchtung beö 3Serftanbe^ ober ®lut ber

Siebe, tt)ill ^ei^l^eit il^nen oerleil^en unb nül^lid)e Se^re, um 5lnbere

p untermeifen; tc^ gebe i^nen gute 3iiP"f^)t ^^ ^^^V ^'^^^ SDIe^rung

geiftlic^er ®naben, bamit fie i^ren 'DZcid^ften ^u frommem 53eifpiele

tuerben." T)a fragte jene ^erfon ben §errn: „50tein §err! tüofür

füllen tt>ir bir befonbern ^an! unb Öob für unfere ©d^tpefter fagen?"

dx antwortete: „^aget mir ^anf für aik^ ®ute, baö id) in eurer

(Sd)lüefter üollbrac^t ^abe, noc^ t^ollbringe unb in Strigfeit boll=

bringen itjerbe, befonberö aber für bie fürtrefflid^e ©rluftigung unb

ftille 9?ut)e, bie id) in i'i)x gel^abt, unb ob n?eld)er id) mid^ ju i^r

geneigt 'f)aU] and) banfet für bie lf>eilige 5ßir!ung meinet ®eifte^

unb für ben tjoltfommenen ®enu^ meiner Sßonne in i^r,"

SiekminbjltJaiijigfte^ tapitel.

^inftmal^ fprad) ber §err ju t^r: ,,2Ber für bie fei e^ bem

Seibe nad^, fei eö in @ünben befangenen t\)ir!fam beten tüill, bitte

ficbcn unb Dffenbaninfien ber t)t. ü)Jed&tilbi§. l. 23
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mid^ burd; bte Siebe, n)eld;e niid) neun SD^onate lang im (Sd^ojje

ber Jungfrau gefangen ^ie(t; n)eld)e mid}, jum 5(nbevn, mit

Sßinbeln unb Sanben feffelte; n)eld)e mid;, ^um dritten, gebnnben

ben §änben ber (J^ottlofen überlieferte; jum 3$ierten burd) bie^anbe,

mit n}eld)en gebunben bie 3>uben mid; ben ^änben beö 9?id;terö

überlieferten
;
jum günften, ha id) M ber ®eifelung an bie (Säule

gebunben mar; ^um ©ed^öten, ba iä) in (Bdjmad) mit 5^ägeln

an'^ ^reu5 ge^^eftet n?ar; ^um Siebenten, ba id) in Seintüanb ge-

launt, tobt unb im ®rabe eingefd)loffen \vax — baß id; burdl> bie

Öiebe, mldjz in all bem mid^ gebunben l^ielt, jenen ä)lenfd)en tjon

all feinen Rauben ober ©ünben befreie."

2lc^tmibjtt)onjigftcö topitel

Wk öer i^nx ^tfm C!jri(!u0 ]\t fetner illutter auempfoljlen ijat»

llö fie einftmalö baö (5t?angelium: „Stabat juxta crucem 2c."*)

gelefen l^atte, \pxad) fie im (Sifer i^re^ ©emütl^eö pm §errn:

„(ämp^tf)k mid), o §err, beiner SJ^utter, tok bu beinen geliebten

3ünger ^ol^anneö empfol^len l^aft!" ^m <Stunbe trillfalerte ber

.^err i^rem SBunfd)e unb übergab fie in bie |)änbe feiner SJ^utter

mit ben äöorten: „Qd) empfel^le bir, o SJ^utter, biefe @eele, n)ie

meine ^Ißunben; unb gleid^tüie bu mid^, läge id) toerlüunbet 3U

beinen gügen, mid^ »erbinben unb pflegen iDollteft, fo pflege unb

tröfte fie forgfam in allen il^ren plagen. 3d; empfel^le fie bir alö

ben ^reiö meiner felbft, bamit*bu eingeben! feieft, n?ie treuer id^

fie gefd&ä^t ^abe^ ba id) auö Siebe ju i^r mid^ nid^t hjeigerte ju

fterben* 3d) empfehle fie bir aud^ alö ben ©egenftanb, in treli^em

id^ alle (5rgöt|ung meinet §erjen^ niebergelegt ^ab^^ md^ bem SÖßorte:

„äReine 3Bonne ift eS, hei ben 3)lenfdf)en!inbern ju fein."**) !Da

fprad^ bie (Seele: „O §err, tüillft bu ba^felbe allen nad; bir ä)er=

langenben t^un?" (5r anttüortete : „3a; benn Ui mir ift fein

5lnfel^en ber ^erfon."

*) 3o^. 19, 25: „dB ftanben bei bem Ärcujc 3e[u feine 3Wuttcr k.^|

(Stangelium am ^efte ber fieben ©d^iiierjen SWariä.

**) @^rüd^n). 8, 31.
,
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9?euniiubslriaiijigftcö fiapitcl

D0U tnn löbltttjcii Mtn unl» tieu Sitten Ziffer guten ^uugfrnu.

(5ö fei nun genug, unb Xüix Wolfen nic^t tDeiter fortfat)ven,

njietüol^I tt)ir norf; me( bqujufet^en t)enn'o(i)ten, bamtt nid;t buvd; tk

i^änge unb 3}cannigfa(ttg!ett bie ^-rbauung in ^erbru§, \va^ ferne

fei, t)erh?anbelt n?erbe. Sir ijaben aud; fel^v 33iele5 i^eggelaffen,

fo ba§ baöjenige, n^aö ge|d;rieben ift, menig ^u erad;tcn ift, gegen

baö, tüaö meggelaffen tr>urbe. S33a§ aber gefd;rieben ift bat>on,

foId;eö l^aben irir ein5ig 3U ®otteö (5l^re unb beö ^lädbften §eil

aufge3eid)net. Sßir ad;teten eö näntlid^ für unbillig, tDenn, tuie

tüir glauben, fc nütjlidöe !l)inge, bie 9}ced^ti(biö uid^t fo faft für

fid^, al§ für un6 unb ade @^äteren, bon ®ott em^^fangen, mit

©tiüfd)tüeigen bebedt tt)ürben. Sßeun lüir aber biefer i)eitigen

Jungfrau öeben unb Iöblid)en unb njal^rl^aft iDÜrbigen Sanbel nic^t

genügenb befd)rieben l^aben, fo gefiel e^ unö, jum tüenigften am

@d)Iuffe fie einigermaßen ^u toben, bamit n)ir bieienigen, bie i^r

nad)3ufoIgen bege'^ren, burd; i^r l^eiligeö ^eifpiel ba;^u ermuntern.

©iefe el^rtrürbige, gottfelige 'Wienerin ^at bie 3ungfräulid)!eit,

bie fie im fiebenten ^al^re i^re^ 5llterö gelobt, unb bie $Reinl^eit

i^reö §erjenö mit fo großem gleiße betDal^rt unb fid^ bor alter

@ünbe bon ^inbl^eit an fo geptet, baß aud^ 5tt>ei t^rer ^eid)t-

bäter nad^malö bezeugt l^aben, fie l^ätten uie einen SQcenfi^en t>on

fo großer Unfd^ulb unb fo reinen ^er^en^ fid^ beulen fönnen, tüie

biefe Jungfrau unb bereu (S(^n?efter, bie grau 3lebtiffin eö gen^^efen.

511^ fie barum eine ©eneralbeid^t abgelegt l^atte, tegte iiir ber 53eic^t'

bater für ade i^re «Sünbeu aU ^uße auf, ben öobgefang ^u beten:

Veni Creator Spiritus;*) fpater gebot i^r ein anberer, für

i'^re @ünben ju beten: Te Deum laudamus.'^*) ^l^re größte

@ünbe, bercn SD^ed^tilbiö fdfimer^Iid) gebadete, unb n^eld^e fie in il^rer

^inbl^eit getrau, tt>ar biefe, baß fie einftmalö fagte, fie l)ätte einen

*) Äomm @c^ö|)fer ®eift, fud^e bie (Seelen ber S)eini^en ^ettn, erfülle

mit betner l^immli[d^en @nabe bie §er3en, bie bu gefc^affen l^afi. — ^eilig^

geijl*§^mnuS.

**) S)cr6e!annte 5tmürofiani[c^c !^o6gefang: (Srofjcr ®ott, n)ir toben bic^!

23*
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T)id' in bem $ofe c^eje^en, ba fie \i}n bod; nic^t qejet)cn l^atte..

(Sie erinnerte jid; nid)t, je eine anbere ii^üge tt)if)entlid; unb mit

3Biüen c^efacjt ju ()aben. ^arnm barf fie tüo{)l nid)t mit Unred;t

ben 3nngfrauen üerglid;en treiben, n)eld}e bem l^amme nad^folgen;

n)eil and; fie bem i'amme (5$ottee( fdjcn ^ienieben üoüfommen nad;=

,^ufoIßen treu beftrebt gemefen. T)enn e^ fehlte i^r and; nid;t an

Demnt^, tDe(d;e jnr ^^^ ber (Glorie ergebt, unb eö fd;müdtc fie^

tt)ie gefagt, jungfräutid^e 9?ein()eit, tDeld;e bie @eele bem ^immlifd^en

Bräutigam freunblid) i^ermä^lt.

Sind; im ©elübbe ber 5(rmut^ glid^ 3)ied;tilbi0 ben «Strengftert

ber ^eiligen 2((tbäter, fie, bie auö Öiebe ju (i^riftu^ bie 3S3e(t mii

i^rem Sd;immer t)eradjtete unb fid) fo fel^r bie 2(rmut^ ern)ä^lte,

baß fie nur baö Diot^bürftigfte ^aben njodte. ^üx burd; ben ®e=

^orfam ge^tDungen, trug fie einen (Sdjieier; aüe^ anbere @etüant

n?ar geringe^ 2^ud;, oft geflidt unb beraltet, ba fie bod^ reic^Iic^

mit 3egitdjem fid; ^tU berfel^en fcnnen, toa^ fie getüünfc^t. ^a=

gegen befa^ biefe Jungfrau 3ltleö, tt)a^ jum geiftlid^en ^>^eben ge=

^örte, in um fo reicherer güüe, aU: 5lb(egung beö eigenen 3Ö5iÜenö;

33erbemütt)igung i^rer felbft, bereittüiüigen ©el^orfam, gtei^ in bei'

3(nbad;t unb im ®th^k^ 9^eid)t!^um ber !^^ränen unb ftarfmüt^ige

^e]^arrlid;feit. ^'ingefenft in (i\)xi]t\x^, verleugnete unb vergaß fie

i{)rer felbft fo gan^, ba§ fie, tr)ie bon bem l^eiligen ^.Öernl^arb ge^

tefen tüirb, ber äußeren @tnne tüenig gebrauchte, unb oft, ol^ne e^

p merfen, i>erborbene ^ier a^, biö eö t»on ben ^iinäc^W^^n^^n

beachtet trarb. §ie unb ba, tvenn fie mit ben ©äften effen unb

fpred;en mufete, legten, iDietDo^I fie nie gleifd; effen tüoüte, ^inigej

bie um biefe @itte tüu^ten, gleifc^ il^r bor, unb fo a§ fie e^ un*

tDiffenb, biö fie burd^ ba^ i^ad^en berfetben p fid) felber gebrad^t

erfannte, tüa^ fie getrau.

^'ie l'e^re aber unb l^iebe go§ 3)(ec^tilbi^ au^ in fold^er

ä)tenge, baß eine i^r 3let)nlic^e in unferm ^(ofter nod^ nie erftanb,

unb, tüie Vüir fürchten, nie me^r erftel;en tpirb. *) ^cn aüen

*) .2)ag 35ert)tenft ber ^eiligen ®ertrubi6, n?eld;e bamalö nod^ Uhk,

rairb burc^ biefe @teße ntc^t im minbefteu gefc^mälert; 'o\dmd)x mirb biird^

biefelbe bie fdjon me^rfad^ nu6ge|:prod^ene 35ermut^ung beftätigt, ba^ ba§ „^ud^

Defonberer Onabe" eben tjoit (Sevtrubiö t)erfa§t Sorben fei.
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(fetten l^er t^eriammelten fic^ bte (Sc^tüeftern um fie, \me um ciucu

"iPrcbtger, um ba§ 2S>ort (^otte^ ^u leeren. (Sic tüuvbc bie 3uf(uc()t

unb XvDftertu 5((lev, unb hatte atö bcfoubere (b)ahz bie (^htabc, baf^

bie 9)]en[d}cn bie ®el)eimniffe il^veö ^cr^eu^ i^v fii^n(id) offene

Kirten unb i^x t>ie( geftvinbeu, bamit [ie i>on i^vcm ^unuucv befreit

tüüvben. T^exQX trareu nid)t aliein bie im ^(cfter, fcnberu aud)

^lui^trävtii^e, unb \>cn ber 5\*erne famcn !i>ic(e, (^cift(id)e unb tveltlid^e,

unb 9}tand)e c^eftauben, ba§ nie itjnen bei einem il1kn]d)cu fc i>iel

^rcft cien)orben, ol^ fie bei S02ed)ti(biö gefuncen. @o i>ie(e (:'»^ebete

biftirte unb leierte fie, baß, tijeun man fie :^ufammeufd)reibcn irürbe,

fie an Umfaui] beu "i^falter überträfen. 53on ^ranffjeitcn unb

(Sd^merjen oft Ifieimc^efud^t, fd)ien biefe Jungfrau ßteidjfam eiu^

geführt 3U fein in ber 9)tärtt)rer l^eilii^e @efeü|d)aft. ^Tcd) nidjt

beöniti]t, ftrafte fie fid) felbft mit bieler ^afteiuno; für bie ^Sünber.

^0 jum ^eifpiele su einer ^dt bor ber ^eilißeu S'i^fteu, ba fie

l^örte, iDie ba^ $13 ol! Ieid;tferti(ie @efäni^e unb n.'iettitdie l'ieber fauj;,

loarb fie in ber l^iebe ©ottei^ entflammt, unb in ^e^icrbe beö ^JJiit-

leibenö unb bamit fie (^ott einen (irfa^ barbräd)te für ta^ bon

5tnbern gec^ebene ^len-^ernife, leckte fie in i^r 53ette ^d;erbeu üon

®laö unb fdjarfem @e^^eui], unb tüät^te fid) bariu fc lancje, h\^

fie mit jerfdiunbener §aut unb über unb über i^entmubet bor

©ci&merjen fic^ faum ^u bett)ei]en oermod^te.

5>on ber Betrachtung be^ "^eibenv^ unferö ^erru n)arb fie fo

ergriffen, bag fie nur feiten o^ne X^riineu baoon aud) nur 3U reben

bermod^te. 3ebe6ma( aber, tDenn fie bon bem \^eiben beö (Sriöferö

ober bon feiner Siebe fprac^, njurbe fie bon foldjem inneren geuer

entjünbet, baß i^r 2lngefid;t unb i^re §änbe rot^ mie ®lut , er^

fd^tenen. T^a^ex glauben tüir, bag fie oftmals i^r Blut au-g Siebe

p Siiriflu^ geiftiger Sßeife oergoffen ^ahe.

2Bie bor 3^tteu aui^ertüä^lte 9Jcenfd)en, alö ba finb bie $mü{^r

boten, tüeldie ^ag unb "-yia^t (I^rifto bem §errn nad^folgteu unb

feine milben, i)o^en Sorte immerbar ^örten, frol) ber ^eiligen

©egentrart beö 9}ceifterö; alfo fd^aute aud^ biefe anbäc^tige ^üngertn

gleid)fam mit geiftigen 2lugen ®ott bon 3(ngefidj)t ^u 2(ngefid;t, ge=

noß täglidb in Sa^r^eit feiner fÜBfüeBenben Sorte unb tvarb oou

3efu (i()rifto ge(et)rt, in :JllIem, ujaö fie tooüte unb beburfte; mar

i^m fo freunblid^ vereiniget unb ()atte i^m allen i^ren Silleu fo



Övin^ i]covfert, bap, tvie fie \a(\k, fcitbem fie ^UofcB cjct^an ^atte,^

fie in feinem Thinge je 5(nbeved (jciüollt l^at, benu \Daö öott ju

gefc^cljen tevorbnete.

3Bunbcvbar ergriffen \\)v ^erj bie 3Borte beö l^eiligen öt>an=

ijelium^, nnb fie n?arb bat?on mit fo groger Xroftung erfüllt, bag,

ane oft fie bai^felbe in bem (S^ore la^, fie bor inniger greube e§

fvium ju enben bermod;te, unb jn 3eiten g(eid;fam ol^nmad;tig tvarb.

%nd) (a^ 3}ced)tilbi^ ba^felbe ftetö mit folc^em geuer, ba§ fie bic

3u'^Örenben jur 5(nbad;t ertüedte. ^eggleidjen, njenn fie in bem

Cl^ore fang, adjktt fie mit allen Gräften auf ®ott, gleid^fam j«

i()m cnt^,üdt; n^eßtregen fie au^ ju 3^^^^^/ ^^^^ h^ tviffen, tDa3

fie t^äte, bertrunberlidje ©eberben jeigte, fe^t mit auögeflrecften unb

bann mit in bie ^'öl^e erl^ebenen §änben betenb. 3^^ 3^^^^" empfanb

fie, in (^ntjüdung l^inn^eggenommen, eö gar nid^t, trenn ^ilnbere fie

jogen ober betüegten.

©länjenb nic^t minber burd^ ben ®eift ber ^ißrop^etie, fagt«

fie ^äufig ben 3}cenf(^en, tva^ i^nen in 3^^^^"?^ begegnen tüürbe,

^0 trar aud) eine ^belfrau, tnelc^er bie geinbe i^reö 2)(anneö aufs

lauerten, um fie auf bem SBege ju ergreifen unb gefangen ju legen

fo lange, biö bie ^eute, bie in beö Ü^itterö ®etüa^rfam fid) befanben^

entgegen befreit tüürben. !5^iefe grau, bie ©efal^r lüol)l aljnenb^

befahl fid; beß^alb in ba^ anbäc^tige (3tM ber Wienerin @otteö,

)Ra(i) berric^tetem (3^Me fprac^ 0)ced)tilbiö ^u ber SJcatrone: „^d^

'i^aht gefeiten ben §errn mit einer §anb tüie mit §)orn befc^ul^t^

um bid6 ju fc^üfeen, unb id^ l^örte il^n fpred^en: „®leid&tt)ie bi(

3)2üden biefe meine §anb nid^t p befd^äbigen bermögen, fo irerber

aud) jener bie geinbe nid^t fd^aben fönnen." !Da bie (^belfrau fold^ei

beütommen, faBte fie Vertrauen; benn fie l^atte fdjon öfter in fold^er

iDingen bie ^al^rl^eit ber Sorte 9}led^tilbenö erfal^ren, unb reiöt«

mutl^ig nad^ §aufe. ^aum aber hjar fie mit grieben in bie (Stab

gefommen, fo famen jur (^tunbe bie geinbe, unb beftürmten bor

erfolglos bie ^urg.

^Desgleichen, alö biefelbe ßbelfrau ber !Dienerin ®otteö in

ftänbigft anempfol^len l^atte, für ba^ Sßol^lergel^en unb §eil ii)xti

2)2anneö ju beten, bietüeilen er gar biele geinbe l^atte, ba fpradl

\tm mit prol)etifd)en 2)cunbe: „ü)lel§rere Sibrigfeiten unb ©efal^rei

Jt>irb er befleißen, allein bor @efangenfd^aft unb töbtlid^er Sßunb
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h)lrb i^n bei* §eiT unt^erfel^vt betüal^ren." 3Bie fie cö tovl^ergefai^t,

)o traf eö in Slüem ein, nnt auf munberbave 3[Beifc entcjing er

öftere ber ®efani]enfd)aft.

3ßaö hjerben mir n^eiter fagcn? 2Birb fie nid^t ben englifc^en

©eiftern gleirf^^el^alten tüerben fönnen, mit tüeld)cn fie fd^cn auf

i(5rben burrf; baö freunbfcl;aftlid}fte 33anb terlnmben tuar, fo baJ3 fie

feiten il^rer ©ecjentDart entbeljrte, fie, bie ben jeber einzelnen Drb=

muß ber (Jngel ,5u!ommenben X^ienft ^^müeiten i>errid)tet ^u I^aben

[fd)eint? (So gefeilt fie fid) \vo^ jur Orbnuui] ber (Sn^^el, n)eld)en

pefonberö obliegt ^u bienen, n?eil fie in tl}ätiger '3läd^ften liebe unb

tttilbem Uingamje ben llngUidlid^en mit l^erjlid^em 9}tit(eibe, ben

©ünbern mit ber §ilfe beö ®eBet§, ben '3kd;Iäffii]en mit jured)t-

^lüeifeuber (^rmal^nuuvj , ben Untüiffenben mit beleljrenbem 3Borte

bleute.

@ie tüar and) nad) SIrt ber (Sr^engel für 33iele bie ^ct-

fd;afterin bei ®ott unb il^re fromme 9)cittlerin bei i^m. 3lud^

mit ben Xugenben !ann fie in gctuiffem @inn i^er^üd^en tüerbeu,

fcfern fie ein l^eri^orleudjtenbeö DJiufter aüer ^ugenben tüar. ^e§=

g(eid;en ivirb fie nid;t unt^erbient ben Wddjkn bei^ejäl^It, fie, in

bereu ^lad)t bie aümäd^tige SDlajeflät fid^ fo oft hzQob, unb bie

eine fold;e ©eltjalt über bie Dämonen befa^, bag biefe felbft in

einem ^efid^te hä einer anberu ^erfon fid^ barüber besagten unb

befannten, ba§ burd^ SJled^tilbiö 33erbienfte unb ©ebete tiiglic^

Seelen ber ©laubigen il^rer 30^ad^t entriffen tüürben.

2luc^ M ben gürftentt)ümern l^at fie mit '^^djt i^ren ^la^,

tüeit fie g(eid)fam aU bie gürftin ber geiftlid()en SÖiilij mit i^xev

(Sd;it)efter, ber el^rlrürbigen grau 5lebtiffin alle foluolil innerlid;cn

at^ äugerlid^en 5lngelegen^eiten beö ^lofterö auf baö treifefte unb

georbnetfte regierte. Den §errfd;aften tcirb fie fobann nid^t un=

paffenb beigejä^lt, ba fie fid; alö §errin i:§rer ©emütl^öbetvepngen

unb |)anblungen ertrie^; fie bel)ervfd^te nämlid; alle il)re (^emütl)ö=

betüegungen baburd^, ba§ fie biefelben auf ®ott ^inlenfte; fie be^

l^errfd^te t^r §er5 baburd), ba§ fie eö mit aller Sad^famfeit be=

malerte; fie bel^errfdite i^re Serfe baburd;, bag fie biefelben um

®otteö willen ausübte. »Sie !ann audb ber rul^igfte unb angeuel)mfte

^^ron @otte^ genannt tuerben tregen il^rer Ijeiterften unb reinften

@eele, fie, bie ber ®nabe @otteö i^oll Tillen, mld)i fie befragten,



trie fie leben unb [id) rev^ieren [oüten, an^eii^te, tim^ fie tl)mi fodten,

gleich atö ob ®ott in i^v tDo^ne unb auö i^x rebc.

5(ud) ben Cherubim i)a(ten tv>iv fie nic^t für unäf)n(id), ha

fie fo oft in ben Gueü ber SBeiöl^eit felbft fic^ t^evfenfenb unb beö

\<id)teö 5(bi"5vunb burijbringenb ^k'id) einer im Üempel ©otteö er=

c^län^enben 2onm 2(üe, fo ^u il^r famen, burt!) i^re 3i5iffen)cf)aft

unb 3Beie]^eit er(eud)tete. !5^enn tvk fie unö felbft berid^tete, n?a^

fie au§ ben ^^fatmen fang ober la^, bat)on gab i^r ber §err gar

oft baö geiftlirf)e ^Berftänbnig, unb ^vorüber bie ©eele nod) nid^t

nadbgebac^t l)atk, baö üerftanb fie plÖ^Iic^ in einem 2(ugenbli(f.

23or 2(üen jebod; tuirb biefe engelreine Jungfrau am paffenbften

unb h?ürbigften mit ben (^era^l^im terglic^en tüerben, fie, bie mit

ber Siebe felbft, n^eld^e ®ott ift, fo oft unmittelbar bereinigt njurbe

unb, fo minnigücf) an fein flammenbeö §erj gefd^Ioffen, gleic^fam

ein feuriger ®eift mit i^m n^arb. ©ar fe^r ebel erfd)ien fie,

n)enn fie bon ®ott rebete; befonberö über bie 2itht fprad) fie mit

fold^er ®Iut, ba§ fie bie ^u^orenben oftmals entflammte; barum

fann paffenb bon i^r gefagt tüerben, bag il^re Sorte gleic^ ben

^Borten be0 @Iia^ „trie gacfeln brannten".*)

T)iefeö Sßenige l^aben tüir ;^um Öobe i^reö SS^anbetö nieber=

gefd)rieben, inbem n)ir eö für billig erachteten, fie aden ^eiligen

gleid^ju{)alten, mit n^etd^en fie fc^on auf (£rben in fo oertrautefter

©emeinfd^aft ftanb, ba§ fie il^rer ®egenti>art gar ^äufig, inebefonbere

an il^ren geften geno§. Dliemanben aber möge eö ungereimt be-

bünfen, irenn h?ir in unferer ^^it^ auf h)eld^e ba^ (5nbe aüer

Reiten, ja bie §efe aÜer Safter unb ber ©del am ®uteu gefommen

ift, einen 3)(enfd^en allen §)eiligen gleid)geftellt ^aben; fagt ja ber

i)eilige, ®regoriu^ über (Sjed^iel: ba§ ®ott bie 33ienfd^en bon ^ag

'p Zag, mit groBerer lSr!enntni0 p erleud^ten unb feine ®e^eim=

niffe mel^r unb mel^r ju enthüllen fid) tüürbige, unb ba§ in gort=

fd^reiten ber ^eii bie Siffenfc^aft ber geiftlid^en X)inge fid) meiere,

jeneö Sort be^ ^ropl^eten S)aniel anfü^renb, ber bon ben legten

Reiten fagt: „(Se^r 33iele trerben baö ^nd) burdjgel^en unb bielfadf>

trirb fein baö 33erftänbni§."**) (5r fagt and): „SDtofeö )i)at me^r

**) SDoniel 12, 4.
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aU Slbral^am, bie '^>rcpl)eten l)abeu inc^v al^ SD^tofcö, bic 2(pcftel

fiaben me^r alö bie 'Proplf)eten erfannt." (So bejcu^t aud^ I>ai>it)

üon fid; unb fagt; „lieber %ik, bie mid; lehrten, iimrb id) tlm^

unb einfid^t^ücüev iuarb id;, alö ©reife." '^j 2lud; üeot man in

ben !0eben^be[c^rei6mu]en ber ^äter, baß bie ^eiligen 33äter ton bem

legten ®e|d)(ed;te tDeiöfacjten: bie 3}tenfd)en jener 3eit iücrben nac^=

läffifi fein, biejenii^en aber unter it)nen, n)c(d)e i^oüfomnicn fein

n^erben, iverben beffer fein, al^ n^ir unb unfere i\iter.

3)rcij)igftc^ S^apitcl

Innkfaguutj für liic DoUentJUiio ^ilfc$ öutlje$.

©erriefen fei ber iperr, ber ®ctt ieöUd)er ©nabe, burd) beffen

®abe unb Sßiüen biefe§ :53ud; l^eröffent(id)t tiun*bcn ift, feinei^n^ei^iJ

auö eigener (5rn)ä^ung unb 5tnina6uni3 ber (ed)reibenben, fonbern

auf ben Üktft unb -^efe^l i{)rer grau 5lebtiffin "^^J unb mit 3u-

ftimmung il^reö Obern, 'änä) bie T)ienerin (i^rifti, ireldjer bie^

5(lle§ t>cn (^ütt eincjegeben unb geoffenbart tüorben, laö biefe^ ^ud;,

betätigte unb berbefferte e^, U>aö auf fotgenbe 5Ö}eife ö^f^)^^^-

"äU fie einft '^ladjt^ fid) im (^^M befanb, erfd)ien i^r ber

5)err, biefeö ^\iä) offen in feiner 9xed;ten i)altenb. 3l(ö fie baö

itiren beiben (Sd;reiberinnen mittI)eiUe unb K^t, fie möd)ten i^r baö

^ud) i^eigen, faxten biefe, fie tonnten baö nid)t tl)un, benn fie

fürd^teten, fie möd;te betrübt trerben. ©a fprad^ jene i>oÜ ^etrübnig,

fie luotte niemals cjetröftet n?erben, U^ fie c^efel^en ^atk, M\\^ jene

bon i^r gefd^rieben. 5tl^ fie in ber foti^enben ^laäjt n?ieber bem

(^^bit Ma^, fa^ fie bie glorreid^e 3uncjfrau mit einem fel^r fc^öncn

tinbe auf ben Firmen. Da fie fid) nun bemütf)ig nieberti^arf unb

i^r bie Urfad^e i^rer ^raurig!eit flaute, Qah biefe i^r baö tinb

*) ^[. 118, 99. 100.

**) 3)ie[c 2tebtiff!ii tvax @op^ia t^on i0?anöfelb, \vüd)t md) ©ertrubi«

bon ^adfeboni biefe SEBüibe befleibete unb biefelbe erft naä) bem ^aln't 1?98,

h)o bie feligc SJied^tilbiS ftarb, megen fd^mcrer Ävanf^eit niebeilegte. 2)er

Obere ifi JjieUeid^t bei- ^ro^ft beS ^lofterg, ober ber ^ifci^of ijon ^albcrftabt.



mit bcn Sorten: „^Jcinim t)in meinen ^Sct)n, bcn Zxo^kx ter ^t-

triiOten, bei* bcinen 8d;mer^. t^oÜfcmmen linbern tann." 3>ene

em|>fi"ii ii)H banfbar unb ftagte i^m g(eid)faüö ii)ve ^etrübnig-

T^arauf fprac^ ber §eiT jn ii)x: „güvd)te bicf) nid}t; id; ^abe 5((Ieö

i^et^an. STiein ift alfo Jencö ganje 3Ser!. Qd) l)abe e^ bir gegeben,

nnb fo n3al£)rl^aftigUd; bu eö ton meinem ®eifte em^^fangen l^aft,

fo tratjrl^aft l^at mein ®eift jene angetrieben, ba§ fie fd;rieben unb

eö auiSarbeiteten. gürd^te bid) alfo nid)t nnb tilge nic^tö in bem=

felben. 3d) hingegen trerbe eö oor ^erftümmelung unb 3rrt^um

betüa^ren," Unb inbem er i^r große äi^^^^'Uc^^ einflößte, f^rad;

er über bie 3Bal^r^eit be§[etben alfo: „'äik Sßorte biefeö ^uc^eö

^aben fie lüal^r^aftig nad; meinem ©eifte gefd;rieben, unb in il^ren

Ä'ronen tt>erben fie bor meinen klugen o^ne (5nbe leuchten."

@o nal^m er ade ^raurigfeit gänjlic^ bon i^r l^intüeg, unb

^on biefem ^age an geigten fie i^r ba§ ^nä), fo oft fie lüoüte,

unb (afen i^x 5l((eö boüftänbig bor mit Sluöna^me be^ 33ortüorte^

unb beö <Sd^Iuffeei. Unb tvenn fie in bemfelben etXDa^ fanben, beffen

3Ba^rl^eit fie begtüeifelten, fo befragte fie gur @tunbe, fobalb fie

!onnte, ®ott, unb fo na^m ber §err burd; i^re ^ennitttung an

ber ^erbefferung biefeö ^ud;eö 3lnt]t)eiL

©iiiutt&breifjigftcö ta^jücl

Don Istn hm Ißniftn U$ ^er?eu0 $efn M feinem ®0!>0,'^)

:Der |)err mürbe gefragt, trie er tüegen ber brei ^ulfe feinet

göt'tüdjen §erjenö fd^neller geftorben fei, tüie in biefem ^ud^e früher

angebeutet tüorben ift**) •Darauf gab ber §err folgenbe Slnttüort:

„'äU meine <SeeIe unter bem 3ubel ber anbetung^tüürbigen ^rei=

faltigfeit erfc^affen tüurbe, ^at bie feligfte !l)reifaltig!eit , mit un=

auöfpred^Ud^er Siebe fie umfaffenb, mit il^rem ganzen göttlid^en

Sefen fid^ in fie im 5lugenbli(fe il^rer ^rf(^affung eingegoffen unb

*) 2)icfe0 Äa^itel fiiibet [id^ in ben borne^mften ^anbfd^riften at^ mä)'

trägUd^cö unb f^äter aufaeseic^neteS an le^ter ©teile.

**) 1. 93. 5. Ä. §.4.



bcrfelben all' baö 3^vige ijän^licl; v^eid^cntt: (S^ott bcr i^atev (eine

3lllmarf)t; bie ^erfon bei8 (^el^ne^ feine uncr)c()affenc :ilt^cuM)cit, iiiib

bei* l^eilige ©cift alle feine 5:^ätij}feit ober ?iebe, fo bajj meine

(Seele SllleiS bnvcf) bic ®nabe l)atte, UMi^ bie ©ott^eit i^cn ^Iciinx

au^ befi^t. ^eneö iVettlid;e unb etinv^e 33erlanöen, ti}ctd;e<5 bie \)c\'

lii^fte 'A)reifaltii]!eit i>cn CJanijfeit l^cv nacl) bei* l^creiniv^uncj bei*

menfc^lic^en ÜJatur mit ber ©ottl)eit ^uv Gvlöfnnj} beö ^Jienfd^en

l^atte, entflammte in eben jener iVreinivjnncj meine Seele mit un=

faßlicher ^^iebe jur 53cllenbnncj jenev^ 2i:erte^. ^a id) and; in cjött^

lid^er 33}eii?l^ett gän^^lid; unb auf'^ flarfte cvfannte alle ©lorie meiner

3}knfd)t)eit unb SlUeiiJ, Xüa^ für fie fcmmen feilte, unb barauö (^ax

i^roBeö §eil be^ 9}ienfd)en, fo n^arb ic^ bon ß'ottlid;er ?i-rcubc über

alle 23^iBsn erfüllt. Sind) burd) bie (JincjieBuncj ber gütii^ftcn Viebe,

burc() n?elc^e ber i^eiltcje ©eift fid; meiner Seele iian^lid; mitt^eilte,

n?arb biefelbe fo tüilli^ unb bereit jur Grl'öfunvj beö 3}tenfd;en=

i3efd^led)tö, baß jene \^aft i^r füjj erfd)ien. Slber in beut ^lugenblid

meiner (JmpfäncjniB, ba meine Seele mit meinem \?eibe t^erbnnbcn

tüurbe, l^telt bic 5tllma(^t jeneö cjöttlid;e i^erlancjen in Sd)ranfen

jurüd, bie 2Ö5eiö^eit mäßigte jene gveube, unb ber l^eili^e ö»eift

milberte bur^ bie Salbung feiner SÜBigteit bie ®lut ber ^^icbe,

bamit meine SQtenf^l^eit il^r 5eitlid;eö Öeben ben^al^rte. 3n ber

Stunbe meineö ^obeö aber entfeffelte jene allmäd)ticje, tüeife unb

gütige ^itbz, meldte ^uoor mein ^erj fo mäcfjtii^ lljatte fd)lav3en laffen,

mit ber Slllgetualt i^rer ganzen (^ottl^eit mein ^erlaui^en unb meine

greube, unb mit unfäcjlic^cr unb unübertrefflicher 2kht mein iper^

^ufammen^reffenb trennte fie bie <See(e bon meinem 2^iU^ njelc^em

aüeö Gittere, fo je erbad^t njerben fonnte, ben !^ob nid)t ge=

bratet l^citte."
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llou ^m febeu nuti ®oI» J>cr fjjritJürMrieu 4^iau ^tebtiflnt

(|jertrulit0.

I^rau ^ertrubt^, unfere ^lebtiffin, IjortjCelic^en 2Inben!en^,

ein rul^mreic^e^ unb gar ftrat)(enbeö ^id)t unferer tird;e, gleid^ einer

9?ofe blü^enb bnrd; aüe ^ngenben, ein 3}cufter ießltd;er §ei(ig!eit

unb eine fel^r ftar!e @äule ber tüa^ren ^Heligion, toav eine leiblid^e

@c3{iii?efter biefer feiigen Jungfrau, öon ber ttjir [(^rieben. 33on

i^ren finb(id;en ^agen an iüar fie t>on tDunberBarer Sßei^l^ett unb

(Sinfid^t, fo ba§ fie in i^rem neunjet)nten Saläre ^ur lebtiffin ge-

);Dä^lt tDurbe. !Diefe ^ürbe Befleibete fie in fo löblid^er, milber

unb fluger 23}eife, ba^ 5l((e ii^x groge (i^rfurd)t ertüiefen unb fie

'n?ie eine 9^2utter i'dxüiä) liebten, ba fie fid^ fomo^l (^ott alö ben

a}^enfd>en gegenüber l^olb unb (iebenöft)ürbig ertüie^. 3^re groge

!l)emut^ in i^rem 3Ö3efen unb ^ene'^men Ieud;tete auö aüen il^ren

SS^ürten unb §anb(ungen ^ert)or. 5(n ben niebrigften 33errid^tungen

unb befonberö an ben getüöl)ntid;en SIrbeiten ber (Sd^tüeftern be=

t^^eiügte fie fid^ pufig; i^ 3utt)ei(en \üax fie bie erfte unb einzige

bei ber 5lrbeit, bi^ fie il^re Untergebenen bap anfielt, über bie^

felben i)ie(me]f)r burd) i^x ^eifpiel unb frennblic^e Sorte einlub,

i^r 3U l^elfen. @ie tvar eine Sieblfiaberin ber iDa^ren ^Krinut^,

treg^alb fie allen Ueberflug an jeitlicfien !^ingen folüol^l üon fid^,
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M Den il)veu UntergeßeBenen fern ju l^altcn (iid)tc. gür bic fcinfcn

trUi] fie bie (^r'ÖBte Sovi^fvilt, fo ba^ fie, morf)tc fie aucf) ned) [o

fel^r mit @efd)äften iibevl)äuft fein, tod) jebc einzelne bevielbcu

täglid; be|ucl)te imb fid) i^enaii cituntii^te , eb fie einen *it>un|\1)

^ättc; mit eichenen ^änben bebiente fie biefelben, fomo^l um fic ^,n

evquiden, aU and) um fie ju kvul}iv]en. 5}vn'um, al^ fic in il)rem

3Ütev t?on ^auficjen ^h'anf^eiten ()cinu-\efud)t njuvbe, üef; fie fid) nod)

^u ben ilranfen trav^en, unb tvenn fie nid;t ret?cn fennte, be^eii^te

fie il)nen buvd) ©eberben unb ^>infe fo treueö unb ^ev^lid)e^ 93tit=

leib, baß bie meiften ^u X^ränen öcnil)vt ti^uvben. eic wax fel)v

^erablaffenb, unb liebte a((e fo mütterüd;, ba§ je^e erlaubte,

üon i^r am meiften cjeliebt ju hjerben. "^a^ex bemerttc mau aui)

faum, n?e(c^e^ i^ve leiblid)en 53cmanbten njaren. 8ie xvax fo milbe

unb fvinft i^on bitten, ba^, tvenn fie eine ber @d)trefteni mit

^Jied)t ivecjen einer 33erfd;ulbun}5 ^cixt getabelt ^citk, fie ^^ur fclbcn

^tunbe unb am fclben Orte biefelbe fo freunblid; unb fanft an-

rebete, alö ob fie fid) fein 33erj}e!^en ^ätte ^5U ^djultcn fommen

(äffen. (Jbenfo tl^at fic, tvenn bie ®ered;tigfeit crforberte, ta^ fie

im Kapitel einer ^(^tvcfter i^ren ernften Xabcl au^fprad); febalb

baö Kapitel ^efdjloffen n^ar, fonnte biefe 3d)trefter ^ur ^Stunbe

ru^tg ju il^r gefien. ^eine ^d^iuefter njar fo jumi, ba§ tiefelbe

i^r nic^t t>ertrauenv^t>oU i^r Slnüeojen 5U erijffnen (jen^ai^t ^ätte.

'31iemale fai) ober l)örte man t^on it)r, baß fie fid^ o^ne t}ernünf=

tigen @runb ftreui^ v^ecjen eine ed;tuefter ertrie^^, ober fie ti>egen

eine^ natürlid;en ältangel^ betrübte. 3n it)rer tonft)cit trar fie

fo fanft unb gütig, fo frö^Iid; unb gebulbig bei 5lüem, bag fie 2l((e,

fo fie befud;ten unb i^r bienten, ^ur greube unb gröl;Ii(^fcit ftimmte.

^ie l^eilige @(^rift (aö fie gar eifrig unb mit groger grenbe,

fo oft fie nur fonnte, unb t^erlangte t^on i^ren Untergegebenen, bag

fie bie f)eiligen ^^efungen lieben unb in beftiinbiger (Erinnerung be=

l^alten foflten. !l)arum tjerfd^affte fie aud^ i^rer Äird;e alle guten

^üd)er, fo fie ern?erben fonnte, ober lieg fie i?on ben 8d;tDeftern

abfd)reiben. (Stfrigft iüar fie aud) tafür beforgt, bag bie äliägblein

in ben freien 3Biffenfd)aften gortfd;ntte mad;ten, tnbem fie fagte:

lüenn ber (Eifer für bie 5i>iffenfd}aft t^erloren gci^e, fo trerbe aud)

bie Pflege ber Religion aufhören, ba fie bann bie I)ei(ige ^c^rift

nid)t me^r t?erftünben. "T^viber n'öt^igte fie oft bie Jüngern, Weniger
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imtcrrid;tctcn 3d)n)eftern, nodj me^r ^u lernen, unb for(^te i^nen

für Lehrerinnen.

'A^cm (lebete oblac; fie in frömmfter unb anbäd^ttgfter SBeife,

fo baß fie fetten o^ne 2;^ränen betete. Sie befa^ bie größte ®e=

müt()^rut)e, unb jur 3cit beg ®ebetö n?ar i^r ^erj fo frei unb

entlaftet i^on (Sorcjen, ba§ fie, obtücl^t cftmalö an baö genfter ober

in anbern ©efdjäften gerufen, bod) jur Staube, ba fie ^urüdfe^rte,

bitfelbe uuvjeftörte 5Inbad)t tüieber fanb, bie fie jut^or Qtf)abt. @ifer

im ©ebete unb in gvemmigfeit l^atte fie fid^ fo fel^r angetüb^nt,

bag fie, ai^ im l^ol^en Sllter i^re Strafte unb aud^ ein tüenig i^re

Sinne nad)lieBen, unb fie ben ©ebraud; ber Sprad^e i?erIoren ^attc,

ncd^ mit größter (5^rfurd)t unb unter reid;Iid;en X^ränen fommuni=

i^irte, tine fie ade Xage i^reö Öeben^ getDo^nt tüar. Unb n^enn

bie Sd)n?eftern mit i^r t?on ®ott rebeten, gab fie burd^ 9}]ienen

unb Sinfe auf'ö freubigfte, trie banfenb, ju erfennen, tüie gern

fie baö l^örte; niemals befanb fie fid^ fo übel, ba§ fie nid)t fo

lebhaft njurbe, alö ob fie ni^tö litte, fobatb fie eine 9^ebe ober

auc^ nur ein Sß}ort üon ®ott i)örte. |)äufig lieg fie fid^ ^ur

DXceffe führen, unb ber 3lb^altung^ber fird;tic^en ^I^ag^eiten folgte

fie mit fo lüunterbarem (^ifer unb fotd^er Slnbad^t, ba§ fie, obn?ol^I

fie in il^rer ^ranf^eit Öftere einfc^Iief, felbft ^utDeilen mit einem Riffen

im DJcunbe ober mit bem ®Ia^ an ben ßT^j^en im begriffe ^u

trinfen, bod^ tüä^renb ber ürc^Iid^en S^ag^eiten fid^ übertüinbenb

Vüunberbarer SBeife t^ad) blieb.

Sie tüar aud^ üon ^inbl^eit an reinften §erjen^, fo bag fie

nid)t einmal ein (eid^tfertigeö ^ort ^ören lüoÜte, burd^ ba^ il^r

§er5 'f)ättt befledt t^erben fönnen. ^aö foÜen njir n?eiter fagen?

3ebtr)eld)e Xugenb, jebtüeld^eö Siffen unb aüer lüa^re (Staube er-

gtän^te in it)r, irie in einem Spiegel. Sie rt)ar bon gtü^enbfter

Siebe unb gr'ömmigfeit gegen ®ott, bon größter DJKtbe unb gür=

forglid^feit bejüglic^ beö 91äd^ften, bie erfte an !Demutl^ unb 3lbtöbt=

ung bejügtid) ber eigenen ^erfon. 53ei ben ^inbern lüar fie bie

fanftefte unb tieben6n?ürbigfte, bei ben Jungfrauen bie l^eitigfte unb

oerftänbigfte. Bei ben ättern grauen bie h?eifefte unb freunbtid^fte.

^JJiematö fanb man fie müßig; enttueber tüar fie mit einer nnt^-

(id^en §anbarbeit befc^äftigt, ober mit ^^het^ ober mit Unterrid^t,

über mit Öefen. Sotd^er 3lrt unb fo groß njar fie, unb fo lobefam

I
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leitete fie \\d) fclbft unb aüe il^ve Untcviickncn, bag \6) ju bel)viuvtcn

tüage, fie l^aBe n?ü^t tvebcv tcrl^ev nod; nad)(;ev 3f)re^i]Icid)cn i^el)abt.

5^ad;bem fie unferm ^loftcr buvrf; iHex;^iil 3al^re l^inburd) auf

baö ^efte torgeftanben h)ar, tvurbe fie aümäl^ni] buvd) I;äufia>'

Ätanf^eiten .qefd)ti3äd)t. 211^ fie aber ein 3vil)r unb bariibcv an

^ranf^eit gelitten unb barnad; bie (Sprad;e t>erIoven l^atte, (lUmUc

xi)xe fromme @d;tüefter, fie h)erbe fterben, unb hat auf ba^^ inftiin-

bigfte für fie ben §errn, ba^ er nad^ beut Wohlgefallen jeincvS

SÖöillenö unb nad) bem ^ebürfniffe il)rer (Seele über fie ^u be=

f^Iießen fid^ tüürbigen möge. ^Coljlid) njarb t^r ®cift in bcn

§immel entrüdt, njo fie im Spiegel' ber göttüdjen gürfe^ung er=

fannte, ba§ fie nod; nid^t fterBen, fonbern nod^ eine ä^i^l^^^^l i«

jener Slranl^eit bleiben tDerbe. ^od; begann fdjon bie ganje §eer=

ft^ar ber ^eiligen, auf bie Slnfunft unb ben (Empfang einer fotd;en

53raut ©otteö mit freubiger (Sile fic^ i^orjubereiten. !l)ie feligfte

Jungfrau 9)laria trug unter anberer ^m, tvomit fie tDunberfam

gefd}müdt tüar, fdjneeujei^e §anbfd;u^e, auf bereu einem ein golbener

5lb(er, unb auf bem anbern ein golbener ^3\v^ gefe^en tüurbe.

^aburd^ n?urbe 3U t^erftel^en gegeben, ba^ jene Seele, ju bereu

(Empfang fie fid^ \>orbereiteten, ber glorreid)en Jungfrau felbft ah-

fonberlidl) in brei S^ingen iil^nlid; lüar: nämlidl) an iungfräu=

lidf)er Unfdl)ulb, traö burd^ bie SÖßeiße ber ^anbjd^ul^e bebeutet

h)urbe; an l^ol^er unb einbringlid;er ^efd^auung, tva^ burd) ben

Slbler bejeid^net tvurbe; unb an ftanb^after ^apferfeit, njoburd;

fie alle gel^ler übertDanb, n^aö burd; ben golbenen !^öti>en i^erfinn-

bilbet tDurbe. ^ie ^ißatriard^en unb ^ropl^eten l^atten bei i^rer

33orbereitung golbene l^örbe mit mannigfaltigen Äleinobien gefüllt,

unb geigten baburd) an, ba6 fie i^re Untergebenen fo iüeife unb

treu mit allen, fotüo^l geiftlid^en aU (eiblid^en ^ebürfniffen i?er=

forgt })atk. T)k 5tpoftel Ratten groge unb üerjierte ^üd^er i>or

fid^, mit hjeld^en fie biefelbe el)ren njollten für bie ^eilfame ^e=

le^rung, fo fie tl^ren Untergebenen ^att^ ju ^^eil n^erben (äffen,

iDoburd) fie an 33erbienft ben Slpofteln af)nliä) ivarb. ©ie 3)lartl)rer

aber l^atten golbene überaus glängenbe Sd^ilbe, mit n)eld;en fie ber

tonfen i^re (5^rerbietig!eit bezeigen n^ollten für i^re unermüblid^e

®ebulb, hnxd) mld)t fie gegen alle SÖßibrigleiten Iräftig gefeftigt

tDar, unb tüoburd^ fie il^nen an 3Serbienft gleid; !am. ^ie ^eid^=
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tißcr fc{)miicttcn fid^, um il)r ba« (Geleite 511 (^eben, mit tüeiten imb

fe^r |cf)öncii (i^orr'ücfcn, tDcc^en iljvcö (^otteöfürd^tiflen Sßanbelö unb

iVir t)ei(i(^en ^eifpiclc^, tDübuvcl) biefelbe fie an ^-i3erbienften erreid)te.

T)ie Sun^fviiuen lüfteten fid; mit i^olbenen Strat)lcnf'ronen unb (idjten

Spici-jeln, lüomit fie bie tranfe erfreuen ti^odten für i^re Unfc^ulb

unb ^J^eiu^eit, unb bafür, ba§ fie i^r lieben c^ar pufic; an bem

^eifpiele 3efu CS^rifti lüie in einem ©Riegel p prüfen pflegte, iüie

ä^ntid; ober una^nlid; fie (^oti an ^uc^cnben fei; unb l^ierin 'mar

fie iijmn ßleic^, [a übertraf fie fogar mandje l^eilige 3un(^frauen.

Hie jmölf ®ngel tljr i)tenteu.

^arnad^, a(^ i^re (Sd;tt)efter mieberum für fie Meit, fa^ fie

bie ^eele berfelben in 5Ie'f)n(id)feit eine^ burc^fid;tigen §aufe^, in

beffen SDcitte ®ott faß, burd; baöfelbe l^inburdjftra'^Ienb, n?ie bie

Sonne burc^ ^rt)ftaÜ. Unb ber §err fprad^ 3U i^r: „3ßie bu

mic^ c^ne Sd^njierigfeit burd^ biefe^ §au^ l^inburd) erblidft, fo

fannft bu mid) in ber Seele jener in alten 5Ber!en unb ^Xugenben,

trorin fie fid; je^t xibt, erfennen, fürnel^mtid) in ber ®ebu(b, ®üte

unb grö^tid)!eit, fo fie über bie menfd)Iid)e ^^latur burd) ®otteö

®nabe erlangt l^at; bie^ 3lüe§ n^irfe id) in i^r unb burd) fie."

!4)arnad) fal^ fie um ba^ ^ett ber Traufen jtüölf @ngel,

tt)e(d)e lü i^rem !l)ienfte gefanbt tüaren unb bem §)errn 5l(te^ be-

richteten, toa^ um fie gefd^al^, fotüo^I burd; i^re eigenen ^lugenb^

übuqgen, a(ö aud§ burd; biejcnigen, fo il)r bienten. ^ü i^ren gü§en

n^aren brei Sngel, n)eld;e i^r ^ur (^ebulb bienten, bie in i^r fo

überfltegenb t^ar, bag alte jtüölf (5ngel befd^äftigt tvaren, ®ott ben

§errn für fie ju loben. ^\x ii)xtx Sinfen tüaren brei (Jr^engel,

tüe(d)e if)x belauf(id^ iDaren ju guten ^ißen^erwedungen , 3Jlein=

ungen unb l^eiligen Regierten. Qn i^rer 9?ed)ten tüaren brei au^

ber Drbnung ber !^^ronen, n^eld^e i^r bienten ,;^ur D^ul^e, Sanft=

mutt) unb -Srömmigfeit. gu i^ren §äu^ten h)aren brei au^ ber

Drbnung ber §errfd)aften, t^etd^e alk (5^re, Sld^tung unb Öiebe, fo

ber Traufen t^on ben Sc^t^eftern ertriefen n)urbe, tjor baö Slngefid^t

be^ l^öd)ften ^öuig^ mit greube brad^ten.

i
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^a aber i^re «Sdjtücftev eö jirf) jur ^Sünbe ved;nete, lüeil fie

fo gern bei t^r tuar, mib fiird^tete, fie iiiod^tc bem natiirlid;en,

meu)'d)Iid;en (l)cfiil;Ie mcf)r aU biüig beipflid;ten, )ü befragte fie

barüber ben §errn. Tiefer ern^iterte i^r: „(5^ ift biv feine (Sünbe;

benn ßüe (Sm^^finbung unb ^3^etgung, bie fie jum (Sünbigen ^aben

tonnte, ift gän^lid; üon i^x iüeggenomnien, unb id) );)ah^ fie in einen

folc^en ©tanb üerfe^t, ba§ i^r ^eben mir in feiner 3Beife miBfällig

fein fann. !Denn an feinem Orte, auger im ©aframente bcö 5((tar^,

tDirft bu mid) iüal^r^aftiger unb getviffer finben, aU in i^r unb

mit if)r, unb meinen ^^anbcl unb meine 2^ugenben tüirft bu auf'ö

gleid^förmigfte in i^r t^argefteüt fe^en. ir)enn fo gütig, fo fanft

unb liebeboü, ioie id) mid; gegen meine 3ü"9^^' «^^ ölle DJcenfd^en

ertviefen i)aW^ jeigt fie fid) jel^t gegen i^re Untergebenen unb 2(üe,

'ck fie befud;en. Unb gleidjlüie id) alle mir zugefügten 53efc^imVH'-

ungen unb feinen fanft, frö^lid; unb gebutbig ertragen ^aht, fo

erträgt fie i^re tonf^eiten uno ^d;mer5en mit fü^em unb fr'ö^=

Uc^em i^erjen. Unb gleid^mie ic^ am gar großer greigebigfeit aü'

baö 5Jceinige ben Äreujigern t^ertl^eilte, fo i>ert^eilt auc^ fie in ber

greigebigfeit i^re^ ^erjenö, bie il^r ftet^ eigen luar, all' ba§ 3^i-*ü^^-"

2)ntte^ tapitel

W\t (Ei)ri|ln0 |idj fclbl! in tl)r nuftjfnümmen Ijat.

^in anbermal, ba fie fommunijiren tvoüit, bat if)re (8(5^njefter

ben §errn, bag er fid^ n^ürbigen möge, fid; felbft in i^r auf^unel^men

unb ©Ott bem 33ater n^ürbige ^ob= unb !5)anffagung barjubringen,

Ujeil fie felber (bie 2ranfe) nid;t reben fönnte. X)arauf antwortete

ber §err folgenberma§en: „(Rollte iä) biefeö nici^t tl^un? <Bo njürbe

eö ein 9^äuber madjen, i^enn er ba§ ^ed)tt loollte, baß er nämlic^

enttüeber ben D^^aub jurüdgeben ober i^n burd^ etma^ Slnbereö er=

feigen toürbe; fo iDerbe id) eö fid;erlid) mad;en, ber id) ii)x bie

<Sprad^e genommen l^abe; toa^ fie nid^t felber t^un fann, tüerbe

i4 burd^ mid^ felbft l^unbertfad; erfüllen." Unb e§ bebünfte il^r,

aU ftünbe ber §)err jur $Hed}ten ber Traufen mit einem tleib auö

reinftem @olbe, ooll iölumen oon grüner garbe, unb fie minniglid(^

SeDen unb Cffenbarungen ber 1^1. 5}ied^ti(bi?. I- 24
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umfangenb fügte er fie unb \pxad): „Üaufenbmaltaufenb Äüffe gebe

id) bir, meine ^raut!" X)üvd) ba« i^olDene 5tleib be^ ^errn tüurbe

be3eid;net bie Öiebe feinet ööttlid;en §eqen0, unb tmd) bie Blumen

bie ©rüne aller 2:ugenben, h)orin fic auf Srben geblüht unb fid^

geübt l^atte. 5ln ber ^ruft trug er eine fe^r fd^öne dlo\e, and)

t?on grüner garbe, mit foftbaren (Steinen hjunberfam ge[d)müc(t,

mit mld)zx bie tranfe fpielte; baburcf; li^urbe bebeutet i^r 33er=

trauen, ba^ fie ftet^ in allen fingen auf ®ott l^atte. 'änd) t^r

Slntlife ftra'^tte bon unau^fpred^tid;er ^d)oxd)^it, fo bag jene glaubte,

niemals an einer (Seele foId;e anmut^ige IHeblid^feit gefeiten ju

l^abcn. Slbfonberlic^ tDaren 4^re Slugenbrauen trollt geformt unb

kid)t gefdjtDeift ; baburd^ fd}ien jener angebeutet p inerben i^re

Umfid;t, iüomit fie 5I(Ieö, tra^ i^r "ämt betraf, fürforgüd^ anerbnete.

3^re klugen l^atten einen befonberen ^(anj unb bebeuteten i^re

barml^er^ige ^üdfid)t, tüeldje fie in SQcitfeib unb (Erbarmen auf bie

^ebürfniffe i^rer Untergebenen genommen l^atte. Q^x ÜJiunb njar

rofenfarben unb hz^^ddjmk^ mit tüeldber Unermüblid^feit im ^elel^ren

unb mit toeld)' überfliegenbem ü^eic^t^um trefftid^er 3ßorte fie il^re

Untergebenen unb biele 5lnbere, fo tueit l^er famen, ju unterjüeifen

bemül^t getüefen tüar.

2l(i3 biefe il^re Sdimefter ein anbermal fommuni^irt 'i)atk,

fprad^ jene pm |)errn: „3^c^ Utk bid^, mein §err, gebenfe, mit

tpeld^ treuem (Sifer beine 1)ienerin bon ben 8d^tt>eftern balb mit

freunblid^en, balb mit bertreifenben ^Borten bertangle, bag fie öftere

unb gern fommunijiren follten, unb tok fie nun burd§ ^ranf^eit

be'^inbert beinen anbetung^tüürbtgen 2tih nid)t ju empfangen bermag;

barum tüürbige bid^, tük e^ fid^ für beine föniglid^e greigebigfeit

geziemt, hid) felbft i^r mit^ut^eilen." !l)er §err antiüortete il^r:

„Qd) f)cib^ imd) i^r .^um Bräutigam unb treueften greunb unb

;^um einzigen 2^roft gegeben," Unb jene: „SCßie ift baö iDa^r, bag

bu i^r einziger S^roft feieft, ba fie bod;, inbem fie bie Sßoll)ltl^aten

unb ®aben ber SOcenfd^en mit einer getDiffen grö^lid^feit unb greube

annimmt, an irbifc^en fingen einigermaßen fid^ ju ergoßen fd^eint?"

^Darauf anttx>ortete ber §err: „^emerfft bu baö nid^t, ba§ fie,

tro^bem il^r i^re 3ßin!e nid^t berfte^et unb fo i^rem SBiKen ent=

gegen^anbelt, gleid;tüo§( fo gütig eud^ juläd^elt, aU ob i^r berfelben

eine große Sol^lt^at ertüiefen l^ättet? 'Darum tüiffe, ba§ fie fo

1
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in mir gefeftigt ift, tag fie b^i ^2lllem, iua\^ über fie !omnU, fei ee

J^reubigeig ober Xrauvigeö, fiel) auf eine unb biefelbe S5}ei)e t>erl)ält."

Kö fie tüicber einmal lommuni^ircn tvoüte, fa^ biefe ihre

(Sc^trefler ben iperrn 3ef"in gleid; einem gar fc^önen, ^^arten 3üng=

ling üon ivooi] 3a^ven, njie er fie mit ber 9^ec^ten umfing unb

unter t>ie(en anbcrn Sorten auc^ folgenbe ju i^r fprad;: ,,3iir bie

9f{ed)te, bereu ©ebrauc^ id) bir genommen hcihe, irerbe id) bein

:8eiftanb fein in Slüem, tva^ bu t^uft; für beinen guß unb bein

^ein Ujevbe id; bein ©eleiter fein. 93tit etinger 3ungfväulid;feit

n?erbe id) hid) fd;müden, greube unb Sonne n^erbe id) bir für

fcimmtlid)e ilranf^etten geben, unt>ergäng(id;e ^en?eglif^feit ujirft bu

für alle ^efd^tDerniß beiS \?eiOeö baben, in bcftänbiger grö^lic^feit

n)irft bu mid) genießen."

Dün tljnm fdigcn i^infdjnlien.

H§ nun biefer fonnen^eüe 8tral)l fic^ gegen bie Sd)atten

be^ ^^obeö l)inqbfenfte, unb biefe unfere glänjenbe 9?ul)mcefrone

fic^ bem gaüe ;^uneigte, na^m i^r ber §err, um fie auf il)re i^er-

einigung mit i^m beffer tjor^ubereiten, auf tvunberbare Seife ^mei^

unbj^üanjig Sod;en lang ben ©ebrauc^ ter ^pradje, fo ta^ fie

nid)t einmal burc^ Sinle i^re 53ebürfniffe ^u be^5eid)nen i>ermod;te,

au§er mit jn^ei Sorten, nämlid): mein ®eift, burd) njelc^e fie

5llleö, beffen fie beburfte, erbat. ^al)er gefdja^ e^ gar oft, bap bie

@(^tüeftern, tr>eil fie biefelbe nic^t t?eiftanben, ba§ ©egent^eil bon

bem traten, iuaö fietr^ollte; bieö ertrug fie aber auf bie freunblid)ftc

unb gebulbigfte Seife, ^enn ®ott iüo^nte n)al)r^aftig in i^r unb

Bei i!^r, unb leitete 51(le^, xva^ burc^ fie gefd}al), nad; feinem ooll=

fommenften So^Igefaüen burd; feinen füßeften ®eift. A)a fie aber

ba§ Sort: mein @eift beftänbig n)ieber^olte, fragte i^re ec^n?efter

fie einmal: ,,Ser ift benn bein ©eift, ober au^ ujeldjer Orbnung

ber (5ngel ift er?" ^\ix Stunbe ern^iberte fie i^r mit \?ei^tigfeit:

„(iin (Sera|};^ ift mein ©eift."

^lad^bem fie aber etn?a einen älionat bie Sprache oerloreu

24*
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Tratte, befvinb [ie fid; eine^ 9}ior9en« fo [d}Iimm, ba§ man (glaubte,

fie liege int Xcbe^fam|)fe. SBäljvcnb fie nun bei i^evfanuneüev

^Uoftertiemeinbe fd;neli bie ^ei(i(^e Delunc^ empfing, erjd;ien me()reren

*il3evfcnen ber §err 3e|u^, an ®efta(t unb ^kx \vk ber l^eilige

®evnf)arb i^n befd)reibt, bie 3lvme \vk juni Umfangen ausgebreitet

unb fie ^ärtlid; anblid'enb ; unb n)ot)in fid; bie Ä'ranfe iuanbte, ftanb

er i'^r gegenüber, aU ob er mit l^eftigftem 33erlangen il^re 2luf=

löfung ern?artete.

Dnu liemrelbrn.

'^a nun ber Xag l^eranfam , ben fie mit fo fe'^nfüd^tiger

greube fd;on tängft ^erbeigenjünfd^t Ifjatte, unb fie burd^ fromme

(^tbek geftärft fd;on in ben Qn^tn lag, \a^ man ben §errn fd^neß

f)erbeiei(en, jur 9^ed)ten unb Öinfen begleitet oon feiner feiigen

3)cutter unb feinem ÖieblingSjünger QobanneS bem (Soangeliften

;

nad) biefen folgte eine SOienge beö l)immtifd)en §ofeS, infonberl)eit

bie @c^ar t)er Jungfrauen, tüeldje an jenem ^age ba^ §)auS p
erfüllen fd)ienen, tnbem fie fid; unter bie Ä'loftergemeinbe mifd)ten,

n)eld;e gleid)fa(lS jenen ^ag l^inburd^ üerfammelt blieb, burd^ !X^räncn

unb (Seufzer i^re 23erlaffenl^eit betlagenb unb baö ^infdjeiben il^rer

SQiutter mit frommen gürbitten empfe^lenb. ©er §err 3efuö aber

|d)ien ber £ran!en mit gar m1nniglid)er ©eberbe freunblid) 3uju=

tDinfen, fo baß baburd^ bie ^itterleit beö ^obe§ gar fel^r gemilbert

iDurtte. !I)a man aber bei ber ^affion laö: „unb mit geneigtem

^paupte gab er feinen ®eift auf," neigte fid^ ber §err, gleich al^

tonnte er feine glüljenbfte lUebe nid)t mel^r jurüd^alten, über bie

'Sterbenbe l^in unb öffnete über i^r fein ^erj mit beiben §änben.
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Düii bfr Stunlie iljreö frlig|!eu i3iu^dJci^en$.

51(0 nun jene feltj^fte 3tunbe bvi wav, tüo tcv t^imnilifdjc

^räutivjam, ber !cnij]lid)e (Bo^n be§ l^üd)ftcn 5>aterö feine (^^eliebte,

bie ttvid; lanj^em, fe^nfüdjtii^en §arren baö ®efänc]nig biefer 2i^eU

t>erlieB, jur etrtj^en 9Ju^e in fein ^ccf)3eit(id;ev5 ©ernad; aui^,unef)men

kfd^Ioffen Tratte, ba fdjn^ang fid; jene öUtcfUd^e unb l)unbevtmal

felige (Seele mit unauö|^n*ed)üd; füpem Qnbel ^ü bem a((eri^crtreff=

Iid)flen -^eilii^t^um auf, namlid; ju bem fiijjeften §erjen 3efu, taö

fid; i^r \o tveulid^ unb freubiij geöffnet l^atte. Sa^ fie bafelbft

v-^efe^en, \m^ ö^pi't, \va^ cmpfunbcn, unb toa^ an ©eli(]feit am
bem ü^erfliegenben SJteere göttlidjer ®üte in fid^ aufi^enominen

^aben mag, fie, bie infolge befcnbern 33crred)teö auf fold; au^ge^

^^eic^netem SBege bcrtl^in tjerfet^t iiun*ben hjar, lüer unter ben ^J^enfdjen

t>ermöd)te baö ju a^nen? STcit ireld) l^onigflie^enben fi^iebfofungen

i'^r blü^enber Bräutigam fie in feine traulid)ften 3Bol^nungen ge=

leitete, unter U)eld^ frü^Iid)em 3uk( i^r ®e(eite fie mit Rreuben=

fronen empfing, unb iüie il^re 3Ser^errIid}ung unter ben feft(id;en

Vcbgefängen bitter ^umal fid) auf baö fd/önfte tjoüjog, — ba bie

menfd)(idje ®eBred;Iid)!eit babon nur ^,u ftammeln bermag, fo ge-=

jtemt e^ fid^, bag n?ir ®ott, bem Ur^eBer aüer Dinge, in^^gemein

mit ben l^immlifd^en bürgern ein jubetnbe^ Danftieb fingen.

5l(ö nun biefe glcin3enbe «Sonne, lüeli^e il^re Stral^len fo ivcit

umi)er auf unferer ©rbe verbreitet '[)aik, berfdjtDunben tvar, unb

biefe^ im 33erg(eid; mit ber ®ott:^eit ivin^ige !lröpflein feinen 2(b=

grunb, bem e§ entftrömt Wax, lüieber getijonnen l^alte, erl^oben bie

in ber ginfterniß ^urüd'gelaffenen ZMjkx bie klugen be^ (^laubeui^

auf bem 3iöege ber Hoffnung ^ur ®(orie i^rer feiigen ^Dtutter, unb

cbiDo^I fie t>on C^er^en aufrid;tige Xt>räneu bergoj^en, fo mifd)te

fid) bod) in i§re Trauer über i^re eigene l^erlaffen^eit I)immlifd)e

greube über bie ©lorie il)rer ^Tiutter, unb mit lauter Stimme

fanbten fie Sobgefänge jum §immel empor, i\)xt 33er(affen^eit ber

mütterlichen 3uneigung empfe^Ienb mit bem ^Refponforium: ,;vSurge
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virgo/^ ^l^ barauf ^efmicjen tDUvbc: „qiiae pausas sub

unibra dilectia,"*) ^oxit man eine Stimme anttüorten: „Flimmer

lüürbe eö mir c^enügen im Sdjatten, fonbern im ^erjen be« be-

liebten ruf)e irf) auf ba^ fÜB^fte, fid^erfte unb ungeftortefte."

211^ barnad) biefe Jungfrau (S^vifti eineö Ülage^ bem (lebete

oblag, \a^ fie bie Seele i^rer obgenannten t^erftorbenen Sd^tuefter

in ftva!)(enber ®(one, unb ben Drbenöi}atev ^enebittuö bor i^r

ein^erge^en. (5r l^ielt in feiner §anb einen 'Btab, umfing mit

bem 5lrm freunbüd) unb e!)rerbietig bie Seele feiner Xod^ter, näm=

lic^ eben bcr 2(ebtiffin, geleitete fie oor ben 2^^ron ber anbetung^-

tüürbigen T)reifaltigfeit unb fang mit (auter Stimme unb mit

fc^Önftem 3Ö3ü()Iflang ^um 2oh unb jur (5^re biefer Seele baö

Ü^efpcnforium: 2ji3er ift biefe, fo (jerbortritt tvie bie Sonne?**) Sllö

er jum ^^rone gekommen irar, neigte ftd) ber §err freunblid^ ju

tl^r unb fprad^: „Sei iDtlllommen, meine gar lieblid^e Xod)ter."

Sie aber hat ben §errn traulid^ für bie i^x einft anbertraut ge=

mefene (Kongregation. X)a fprad) bie, fo biefeö fa^, ju x^x: „^aö

tDiüft bu, t()euerfte Sc^tvefter, beinen Xöc^tern entbieten?" Unb

jene: „Sag il^nen, ba§ fie ben (iebeooüften ^iebl^aber meinet §er^enö

unb meiner Seele auö allen Gräften unabläffig lieben, unb feiner

2kU unb feinem ©ebäi^tniffe gan^ unb gar nid^t^ borjiel^en."

^a fprad) biefe: „^mpfie^l unö alle ®ott, ba iä) fe^e, ba^ e« bir

gut ergel^t." hierauf anttüortete jene: „Qd^ empfehle meine

2^öd^ter in jenen fÜBeften 9?u!l)epla^, in iuelc^em iä) gar fidler lebe,

nämlid; in ba^ fü^^fte ^erj beö liebeboüften ^errn 3efu (S^rtfti."

©iebente^ Sa^iitel

Wk itwt felige Seele gegrüßt mürbe.

(5^ bebüntte aud^ ber "Wienerin (S^rifti im Sd)lafe, al6 grü§e

fie bie Seele t^rer berftorBenen Sd^tüefter mit folgenben Sßorten:

- *) Qx^tht bid&, Jungfrau, bie bu im @d^atten bc8 ©eüebtcn ru^eft."

üiefponfovium au§ ben Sagjeiten ber l^etligen Äatl)anna. — 33ergleid^e über

ba8 ^ier ©ejagte: „OertrubiS, ©efaubt. b. göttlid^en $?iebe, 5. 33. 1. Ä.

**) 9fle[poii[orium in bev 2)Zettc bc8 gefteS Tlaxiä Himmelfahrt.
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/r3c^ 9^ÜBe bic^, 53raut (Sl^riftt, in ber ^v^iebe, t>on h)elcf)er Mi ent^

brannteft, al«^ bu ^um erftenmale bag 5(ngefid)t unb bie Sd/cnt^eit

©ctteö, beineö Sc^öpferö, nad^ ent^üütev (^Moric erblicfteft. 3d;

ÖVÜBe bic^, Qungfrau CSl)rifti, in bev (Sü§ii]feit, bie bn empfanbeft,

ai^ bu t?on ber un|äj3(id;en \^iebe, tDelc^e (^ctt t>cn t^iv^gfeit \)qv

]ü bir ^atte, bie i^cüftänbicjfte Crtn|id;t unb (frtenntnig i]^^^^'^""ßft.

3c^ gvü§e bid) in bem tcUfommenen C»Hvin5, in njeld^em bu ex-

]tva^k\t, al« bu bie i^ollfte ^^ercjeltunj^ für alle beine 2Beife au^

ber §anb be« §errn, beineö ^önig^ unb ^rautigamö, ein^Hiujjft."

211^ fie baö i^tt^an, fing fie an, barüber nad^^ubenfen, trie fie n^agen

mcd}tc, eine nod^ nid;t ^eilig gefprcd^ene <eeele in biefer ^eife ju

grüßen. 1)a fie nun fo bei fid) jtreifelnb ben §errn barüber be^

fragte, antn?ortete biefer gütig: „"Za^ l^aft bu gut unb paffenb

getrau; benn fie ift bie ö^re meiner %iimad)t, bie ^mt^e meiner

^ei^l^eit unb ber iii^iebreij meiner gctt(id)en ®üte."

diu anbermal fa^ fie i()re ^eele in einem a^unberbar ^err-

lid^en iKeigen; fie l^atte fet)r fi^öne §aare, bie fie gar präd)tig

jc^müdten. Q^x jarter nur blü^enber Bräutigam aber, ber öerr

3efu^, na^m fie M ber §anb unb fpracb: „8ie l^atte nid)t fo

tiele §aarc, aU fie Stugenben befaß."

2l(^ SDIec^tilbi^ fie tineber einmal in ber ©lorie erblidte,

fragte fie biefelbe, irelc^en i^o^n fie bafür em^^fangen l^ätte, baß

fie ben 'iPfalm: „^^obet ben §errn ade 33ölfer, lobet i^n alle ^Ja=

tionen,"*) fo anbäd;tig ju beten pflegte, befonber^ am ^luferftel^-

ungöfefte. !^ie Selige jeigte ii)x grüne Kleiber bon iDunberbarem

©lanje, iromit fie beÜeibet n?ar; biefelben iüaren mit ja^^llofen

golbenen (Sternen gefc^mücft, unb bie ^laü) erglänzte in trunbbarer

5(bn?ed}^lung bon n?eißen "'Perlen unb Rubinen. T)a f|>rad^ SOted;-

tilbiö 3U i^r: „Va bu im Ueberfluffe aller ®üter bift, tra« n^iüft

bu nun ber Sc^trefter geben, n^eld^e bir in beiner ^ran!l)eit fo

treu gebicnt ^atV" ^tm berührte einen ^ubin unb fprad^: „bringe

il)r biefen uon mir.'' §ierviuf fprad; 23ted;tilbiö: „I)a id; biefevJ

im ©eifte fe^e, fo tt>eißt bu iro^l, baß id) i^n i\)x nid)t in 'Änvt-

lid;!eit überreid;en !ann." 3ene anttvortete: „^ie tüeiße garbe, fo

an ber ^^latl:) meine« bleibe« erfd;eint, bebeutet bie 3Jtenfd^l^eit 3efu

*) s^\. 116.
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(i^rifti, u^elrije über alle natürlid}e vEanftmütt)ii^feit milbe tüar;

unb bie rotfje }^axht ber (Steine bebeutet baö \^eiben be^ uubcflecften

Öamniei^. (Sai]e i^r alfo, baß fie auf bie 53anti^er^igfeit (^ctteö

toertvaue; benn id) n)ill i^r burd^ meine gürbitte beim ."perrn er-

langen, baj3 er i^r ©anftmut^ berlei{)e unb ba§ fie gern SS^ibrigeö

für il^n leibe/'

Wie |ie nm Dreigiglleu erftdiru.

5(m X)reij3igften erfd^ien il^re (Seele tüieberum berfelben 3ung=

frau in neuer unb nodö l^errlid^erer ®lorie, umgeben ücn ben glor=

reid^en (Sd^aren ber l^immlifcljen gürften ; biefe alle l^atten (5t)mbeln

in ben §)änben unb fangen bon bereu lieblichem ^lang begleitet

mit fÜBeftem So^llaut ber (Stimmen n)ieberl)olt ben 3Ser£^: „Öobet

©Ott mit iüol^lfingenben ^t^mbeln/' *) SÖ3äl)renb biefeg ©efange^

ivarb jene feiige Seele tjor ben ^^rcn be§ tönigö ber (Glorie ge^

fül^rt, unb alö fie baftanb, rebete i:^r fügefter ^ieb^aber ^efu^ fie

alfo an: „(Sei tt>ill!ommen, meine !I^euerfte." ^ei biefen SBorten

em|?fanb i^r ganjeö Sefen bie füßefte Sirlung ber ©ottl^eit; benn bie

trefen^einfac^e Slllmad^t blicft jeben 9}cenfd)en mit jener Siebe an,

mit ber fie il^n liebt, al6 ob fie feinen außer il^m liebte. T)arum,

auö ber gülle ber überftrömenben (Süßigfeit brad^ fie in baö Sob

il^re^ Sieb^aberö unb ^räutigamö au^ unb fang: „^eine (Seele

ift 3erfcf)mol3en." **) !Darna(i) gab ber (Sänger aller (Sänger feiner

©eliebten ba^ t)ortreffticf)fte 2oh jurüd unb ließ au^ fid^, bem 5lb=

'grunb a0er (Seligfeit, lüeld^er ber Slnfang unb ba§ (^nbe aller ^oll=

enbung ift, mit fitßefter (Stimme fingenb bie 5luti^^on ertönen:

„D ®ertrubi§, o milbe," unb ber ganje l^immlifd^e §of fu'^r mit

füßem ^Bol^llaut fort: „$ßie fromm ift e^, fid^ über bid^ ju freuen,

©ertrubi^, ben '^rop'^eten ä^nlid)." 53ei biefem Sßorte erfannte

3[Red;tilbi6, baß jene befonberö barum gelobt n^erbe, tueil fie auf

^rbeu fo gläubig geirefen unb fo großem (^rgö^en an allen ®aben

*) ^[. 150,

**) §o^eS üücb 5, 6.
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@ctte^ i^c\)ahi (jatte. ^xxx tie j]eift(icl)c 53elet)runv^, ir>eld;e fie i^ven

Untergebenen evtfieilt f)vitte, tüurbe fie mit bem 5Borte erl^cbcn:

„^T'en 5lpofte(n beige^ä^It, eine ^^erfe ber Obern, au^cje^^cic^net bnrd)

©lauben unb 3>crbienfte, t>cn unbcfdjreiMid^er 3}li(be, 53armf)er^^iöfeit

unb IHebe; frc^Iccfe ftet^ fiter unb \:cr ©ott."*)

^a fprad; il^re ^c^lrefter^ tT3eId;e biefeö fal), ^u i^r: „^ao^t

mir bcd^, t!)euerfte 'Sc^treftcr, tvaö ift benn jeneö ^crfc^mcljen, ton

n^elcJ^em bu gefuncjen l^aft: „9}(eine (Seele ift ^erfd^moljenV" 3cne

anttrortete: „5öenn bie unauf^aUfamfte ^^^iebe ber ©cttl^eit fid; in bie

Seele ergießt iinb [elbe burdjbringt, fo ge(d)ie^t baS mit fold) über^

mächtiger SÜBtgfeit, ba^ eine toatur unmoglid) eö gan^ faffen

fann ; ba:^er lö^t fie fid; g(eid)|am in fid; felbft auf unb jerf^miljt

unb pie^t in benjenigcn jurücf, bou iretdjem fie e^ empfvingen 'i^at,

in ben Spenber fo großer Seligfeit." '^a fprad; i^re Sd)n>efter:

,,^itte für beine 2:öd;ter, n)etd;e bid^ auf Örben mit fo treuer

\^tbc umfingen." 'Darauf anttDortete jene: „'Daö f)abe id; gettjan

unb tl^ue iä) o^m llnterlaB." Unb biefe: „3ßa6 tüillft bu i^ncn

entbieten?" 3ene f^n-ad;: „l^ag bie Sü^igfcit ber ^iebe, toeld^e

im Snnerften meinet ^erjen^ bleibt, auc^ in i^ren §er3en unb

Sinnen bleibe." !Da fragte biefe nod;: „2Ba^ iüurbe bir gleid^

beim (Jintriit in ben §immel gefd;en!t?" Sie anttrortete: „(^ott

ber ."perr, mein Sc^c^^fer, ^rlöfer unb ?iebl)aber, hcit^ in fid) felbft

mic^ aufne^menb, mit unjäglidjer greube mid) erfüllt, mid; mit

fid) felbft befleibet, mit fid; felbft gcfpei^t, unb fid; felbft mir ^um

Bräutigam gebenb mit unbefd^reiblidjer Sf)re mid) berl^errlid)t."

2lm 3a]^re§tage berfelben grau 5lebtiffin fügeften 5(nben!en^,

ba bei ber 33igil ba§ 9^efponforium: Redemptor vivit, **) gefungen

*) ^ntipl;on gu (S^rcn be8 ^eiligen 9)2artinu8, l^icr ouf bie feligc 5icbs

tijfiu angemenbct.

**) 3(^ ttjei§, ba§ mein Silöfer Uht, unb am jüngften Zac^t werbe ic^

niiö beul ©taube crfte^cu unb ivcvbc miebcv umgeben [ein öon nicincv §aut
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tüavb, \a\) biefe it)rc <3cf)tüefter bie <SeeIe ber[elbeii in unau^fprcc^-

lieber greube unb Sßonne bcn §evrn 3efmn umfangen unb bie=

felben $ßorte mit fÜBeftem SBo^IIaute fingen. Unb fie ertannte

burrf) göttlirf)e Eingebung, baß bie «Seeten im §imme( in unbe-

fd)reiblid)ev greube über bie illknfc()l)eit (5l)rifti frot;(prfen, unb fo

oft auf (5rben bie 33(enfc^en anbäd)tig biefe SBorte ober 5{nbere^

t>on i^rer fünftigen 5Iuferfte^ung fingen, fo jubeln fie j;uv 8tunbe

in unau§fpred)tid)er greube, inbem fie bie 25>a'^rt)eit in ber ber^

ftärten 33]enfd;{)eit (E^rifti fe^en unb berfid^ert finb, bag aud) fie

auferfte^en ^Derben; unb fie beten für biejenigen, n?eld)e auf (5rben

biefe SÖ}orte pfaüiren, bag aud^ fie geiDÜrbigt iDerben, jene^ (^lüd

lü erlangen. @ie erfannte aud;, baß, tüenn ber SDcenfd; biefe Sorte

anbäd^tig au^fprid;t, fein 2zib hnxd) ben ©tauben ge'^eitigt irirb,

auf ba§ er tüürbiger biefe ®Iorte genieße.

^arnad^ fal^ fie h?ieberum, Irte ©Ott ber 33ater mit jener

^eele an einem !ÖnigIid;en Zi\6)t fa§, mit ben fügeften unb liebe-

boüften Sorten unb ©eberben fie ergö^enb, aU ob bieS feine einzige

greube unb Sonne tüäre, fo mit ber @ee(e ju S^ifd^e p fein,

^er §err 3efu§ aber reid;te in ber ©eftalt eineö !'öniglid;en 3üng^

lingö, mit einem ©ürtet umgeben, an jenem ^ifd^e berfd^iebene

mit ber (Sü^tgteit beö l^eiligen ©eifteö getüürjte (S|)eifen. 5lud) alle

einzelnen "iPerfonen ber ^(oftergemeinbe famen in "»ßrogeffion ll)erbei

unb überreid^ten in groger (S^rfurd^t mit gebogenen ^nieen elfen=

beinerne, filberne unb golbene ^üdl^fen boll iDunberbaren So:i)l=

gerud^^. diejenigen, treidle burd^ bie 9^einll)eit be^ §erjen^ fid^

auöjeid^neten, trugen elfenbeinerne ^üd^fen; iDeld^e mel^r al^ bie

anbern im !I)ienfte ®otte^ gearbeitet l^atten, befagen filberne ^üdj)fen;

. treidle' aber an ®lut^ ber 2uht bie anbern übertrafen, brad^ten

golbene ^üd^fen l^erbei. Slud^ eine SJienge Seelen famen boll

greube baju unb banften auf baö l^erjlid^fte für i^re Befreiung

©Ott unb ber Seele, meld^er ber §err fie gefd^enft ^attt jur ©lorie

i^reg gefte^. X)arnad() fc^arten fid^ alle Seelen if)rer tlofter^

gemeinbe, fott)ol)l ber 33rüber, M ber Sd^tüeftern, nad^ 5lrt eineö

unb in meinem ^leifc^e fe^en meinen ®ott. 3^n toerbe iä) fd^auen, id^ [elbft,

unb nid^t ein Stnberer, unb meine 2(ugen n?erben i^n evbiicfen." .^Mob 19,

25-27.
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5Kctgenö um fic; barunter erblicfte fie aud) btc (Seele eine« 53rurcr^,

ber in bemfelben 3a^re gcftorben tt>ar, in einem c^Iän^enb treinen

®eh)vinbe, mit mannigfaff)em, trunberbarem «ec^mucf gegiert; baburd),

erfannte fie, irerbe bejeic^net fein 5Bof)(ircüen, bcnn er n?ar gar

tro^Imoüenben ^er^enö unb geigte bei 2(üem einen guten 3BiÜen.

3m 9?etgen ge^enb pfalürten fie auf baö frö^lidjfte unb fpradjen:

„D unfere 03lurter, u. f. nj." Uu^ bem ^er^en be« §errn 3c|u

ging eine große X'rommete auv% in tüeld^e fid; ber ^d)a[i aller

(Stimmen mit fü^eften 5Bol^lIaut fammelte.

2(m folgenben !Iage aber, alö für tk (Seele berfelben bie

SJieffe gefeiert n?urbe, fam i^r folgenber iföunfd; in ben Sinn:

tüenn fie eine mächtige Königin tt>are, fo möd^tc fie @ctt ein reid)

gefleibete^ unb gefd)müdteö golbene^ ^ilbnig für bie ^eele il)rer

geliebten (Sd)n)efler auf ben 5((tar opfern. 5luf biefen ®eban!en gab

ber §err fogleid^ bie 5(ntn}ort: „Unb trenn id) jtefet biefe^ Hin

3SerIangen felbft erfülle?" Unb ^ur (Stunbe erfc^ien i^r ber §err,

bor i^r ftel^enb in ©eftalt eineö 3üngling^, ron föniglic^em, ja

göttlichem ölan^e ftra^Ienb unb f^^rac^: „'D^imm mid) l)in unb

bringe mid^ bar nad; all beinem 33erlangen." Qem aber umfing

il)n mit unau^fpredblid)er greube unb ^anfbarfeit unb füt)rte i^n

mit fid) an ben 5Iltar. !Der §)err Se]n^ nun opferte fid) felbft

©Ott bem ^ater auf mit allen feinen Xugenben jur 9Jcel)rung ber

tollfommenen (Sc^ön^eit jener (Seele, unb mit ber greube, Süßig-

kit unb Öiebe feinet gbttlicf)en ^er^en ju il>rer immern)äl)renben

Sreube unb (Seligfeit.

^Darauf ftürjte fid^ jene überaus feiige Seele, einer Königin

gleid)enb unb über il)ren Bräutigam 9)cvi(^t babenb, boÜ *s^iebe in

bie 5lrme ®otte§, fül^rte il)n in ber Dieii^e ^erum ju jeber einzelnen

(Sd^trefter, ^u einer jeben fpred^enb: „(Smpfanget ben §errn ber

!Iugenben unb erbittet bon i^m Xugenben." X^a fprad; bie, n?eld)e

biefeö fal^, p i:^r: „3)]eine t^euerfte (Sd^n^efter, toa^ tt)ünfd;eft bu,

baß am meiften bou un6 beobad^tet trerbe?" (Sie antlrortete:

„!iDemüt^ige Unterh?ürfigfeit, l^er^li^e Siebe gegen einanber, unb

treue ^fid^t auf ®ott in allen T)ingen." Unb fie fügte h^i:

„(Sja, gib bein ^erj gan^ ber Siebe unb liebe alle a}tenfd^en, bann

h)irb bie 2kU ®otte§ unb Slüer, bie je ®ott geliebt ^aben, ganj

bein fein, ^^e^gleii^en, irenn bu bemütl^ig bift, fo trirb bie
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Dcinutl) (S^rtfti unb viüer T:erjcnii}cn, fo fic^ für feinen Flamen (^e=

bemütl)icjt Ijaben in SOßa^vl^eit bein fein. Unb fo bu bem ^3täf{;ften

©arm^crjicjfeit ertveifcft, n)irb bie Sarmlfjerjic^fett (^otteö unb ber

§ei(igen aud^ bie betnige fein; unb triffe, ba^ e§ fo fic^ aurf; mit

ben anbern !Iugenben tert)ält."

2)ariim fei (^ott gebeiiebcit in aücn feinen ©abeii,

(Sr, ber ^eilig ift tu aüen feinen SBerfen. 5Imen.



ücbeuteB ßUy

®rftc^ tapitel

l^m öm £ebcu0en^e öer gott^ligcn Sri]UJc|ler ;[llctljttlöie, bfi*

ruijmrcidjcu COrl»eu$juugfrau iton l^elfcöa.

elifteie bemut^tge unb gotttnntge !€tenenn unieveö §eirn

3e[u (Stjriftt, über Xvüdje wiv bicjeö ^ud; i^erfaßten, Wnx eine ,^ärt=

licf)e 3)]utter unb gar liebe S^röfterin unfcr 3lKer. *D^id)bein [ie bi^

ju liebenunbfünf^ig Sauren im Orben^ftanb unb in üoüfonnnener

Hebung aller S^ugenben lobefam ^ugebrarfjt ^atk, unb in bcn leisten

brei 3at)ren bcn beftanbigen Sdjmer^eu gequält trorben tuar, fingen

i^re ^eben^tage an, fic§ beut (^nbe ^u^juneigen.

3J[m borletjten e^Dnntag nad) ^fingften, nämlid) am Sonntag

„Si iniquitates/'"^) alö bie (Srtüä^Ite ®otteß i>cr i^rem Eingang

gum te^tenmal ba^:^ (ebenbigmac^enbe (^aframent be^ ^eibeö unb

^luteö 3e|u ^t)rifti empfing, evblidte eine i^oü 5lnbad)t in ®ott

ber[en!te ^erfon ben §errn 3e|um, \mt er in uubcfdjreiblidjer

®Iorie üor ber »^ranfen ftanb unb mit järtlic^er 3)tiene unb ©eberbe

*) ^f. 129: „SBenn bu auf bic äJZiffet^aten 2(d^t gibft, o §err! ^erv,

tt)er toirb befteljen? S)oc^ 6ei bir ijl bic ©üt)ne, (Sott 3)vaclö." (Singang bcr

l)eUigen ä)?ef[e beS 22. vSonntagS md) ^fingften, bcr in jeiicui 3at)vc, 1298,

wo 3)Je(^titbi8 ftarb, ber tjorle^te nac^ ^[ingfteu »ar.
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ju ii)x ipvac^: „"^u (5^re unb jreube meiner (^ottfjeit, bu trotte -

luib Voi)n meiner 9)]en[d;^eit, bu SBcnne unb Ü^u^e meineö (Reifte«, 1

iDiUft bu je^t ftMumen unb fortvin bei mir bleiben, bamit bein unb

mein ißerlancien erfüllt tDerbeV" T)arauf antmcrtete fie: „9Jtein

§err unb ®ott, über aii m.ein §ei( be^eijre iö) bein Öob. ^arum

bitte id) bid), bu möc^eft mir geftalten, nocf; in ^ißeinen ju ergänzen,

n?aö jemalö bein armcö (^efdjöpf in beincm i^obe üerfäumt l^at."

^ie)c Slntmort na^m ber §err tjoü ®üte an unb jprad;: „^eil

bu biefe^ evträ^lt f)aft, fie^e! )c tüirft bu aud; ^ierin mir Hx^n-

Iid)t tDerben, ber id) freimidig bie "ißeinen be^ ^reujeö unb bcn

2:0b für bie (5^re ®ctteö be« 3$aterö unb für ba^ §ei( ber 3BeIt

auf mid) genommen ^ahe, Unb gleii^trie 5((Ie^, ttja^ id^ erbulbete,

ba§ göttlid)e ^er^ meines ^aterS burdjbrungen ^at, fo n?erben au^

beine ^^einen unb bein Zoh mein §erj ganj unb gar burc^bringen

unb iDerben ber ganzen Seit pm §eile gereichen."

Wxt fie mm iperrn 3efm Cjjripus berufen murl»e.

^ine anbere ^erfon l^örte, h)ie ber §err fie mit fcigenben

Sorten ju fic^ rief: „^omm, meine (5rn?ä^Ite, meine Xaube, mein

b(umenreid;er 5(der, in bem id) Slüeö fanb, tuaö ic^ tüünfc^te; mein

lieblidjer ©arten, an ireld^em id) aüeS ^rgö^en meinet göttlichen

^erjenS lf)atte; in n?el(^em ^(üt^en aüer Slrten i>on ^Tugenben

n?aren, Saume guter Serfe unb Saffer frommer nnb feiger 'X^ränen;

ber mir ftetS ju jebem 3Bunfd;e offen ftanb. Sn biefen ©arten

neigte id) mid; l^tnab, fo oft bie ^ünbec mid) reiften, unb t?on

feinem Saffer trinfenb beraufd;te id) mid), fo ba§ id) aüer mir

zugefügten Seleibigungen ferner nic^t me^r gebadete."
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3?sa

W\t p^ mn ©Ott ijnnaljiit mirb, bic Ijeiliijc ODcluiig ^u cm-

@ben|o trurbe eine ^erfon, tücld^c gar aubäd;tiö hektc, im

Reifte t)om ^ernt gemaf)nt, fie [ode bic Slvanfe l^on i^m auv3

mal^nen, bag fie fid; auf ben (Sniv>fanß be« Ijeitii^cn 8afvaiiieiUet^

ber Detunc^ bereit l^atte; babei berfidjerte er, fie feüe i^r i>cn i^m

auö fagen, ba§ er, ber forgfamfte 3Bäd)ter feiner greunbe, befd^Ioffen

^abe, fie nad; Empfang jene§ l^eilbringenben eaframente^ in feinem

©d^oge auf ba« fid;erfte bcn jeber a^tafel unbef(edt 3U benja^ren,

gleic^tüie ein DJcaler ein neucjemalte^ ^ilb mit l)öd;ftcr ©orj^fatt

aufbema^rt, bamit eö nid^t burc^ ®taub befd;mu^t Ujerbc.

"änä) einer anbern '^erfon *) njurbe gecffenbart, bag ber §err

hjoüe, fie foÜe an bemfelben ^ag ncd; mit bem l;eiligen ^aframent

ber Delung t^erfel^en n^erben. 511^ nun jene erftere e^ ber

^ran!en t^on «eeite ®ctte§ berichtete, fteüte e§ biefe, \m fie in

alten fingen gegen i^re Obern ftet^ in X)emut^ fid) unterwürfig

erlüieö, beren belieben anleint, unb m^ük barin nic^t^ anorbnen,

fonbern überlieB fic§ gan^ ber göttlid^en gürfel)ung, tüe(d}e niemals

bie auf fie §offenben i^erla^t. 3^re Dbern aber lüaren fo bon

(S^rfurd^t gegen fie erfüllt, ba§ fie nid^t jtüeifeltcn, fie tüiffe genau

bie ^zit t>or^er, n)o eö bem §errn gefalle, ba§ fie bie)e^ «Saframent

empfange, unb ba fie fallen, bag fie felbft nid)t barauf bringe, nod;

ba^ e^ bringenb fei, berfdjcben fie an biefem 2^age bie Oelung.

!Der §err aber, baö SBort beö ^bangeliumö beii^al)rll)eitenb: „§immel

unb ^rbe n.'^erben berge^en, meine iBorte aber tüerbcn nid;t t)cr=

gelten,"**) befräftigte ba^ 3^"9^^^B/ '^^^ ^^' i^^ ^ß" SOcunb ^treier

glaubmürbiger ä^^Ö^" niebergelegt Ijatte, auf fclgenbe 3Beife. 5(m

SO^ontag bor ber ^^IttU tparb biefelbe @d)n)eftcr (932cd)til^i^) fctigen

5lnben!enö ben fo plöt5lid)en ^dimer^en befallen, bag faft alle

*) 9Jämlic^ ber ^eiüäcu ©ertrubiS. 33cr9l. ©cfonbt. b. göttl. ?iebe,

0, 5ö. 4. ^.

**) matth. 24, 35.
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glaubten, eö gel)e il^rem (5nbc ^u; ci(igft tDuvben nun bie "J^riefter

gerufen, uud fie empfing ba^ l^eilige ^afvament ber Delung. 'So

gefd^al^ e^, bafe fie, irenn aud; nid;t an eben jenem 2^age, fo boc^

»or 5Inbvud; beö • folgenben !Xage^ nad) bem SIBiüen ®otteö bie

l^eilige Delung empfing.

»iertcö topitel

fdjenhten, üIb fit Mt Ijetlige ©fliing mptrna»

!^rei ^erfonen töurbe geoffenbart, ba§ ber §erv in ©eftalt

eines anmut^igen Bräutigams üoü $ulb ba fei unb felber biefeS

belebenbe '8a!rament feiner ^xw'd^kn fpenbe. Sä^renb nun bie

Singen ber ^ranfen bom "$riefter gefalbt tourben, bebünfte eS einer

biefer ^erfonen, 't}a^ ber $err ben tüKen ^üd feiner göttlid^en

9Xci(be, iüDüon jemals fein ^ünigfüeßenbeS ^erj in feiner ®üte be-

tüegt tDurbe, mit einem Strahle göttlichen ©lanjeS bod §ulb auf

bie £ranfe richte unb i^r bamit allen ©lan^ unb alles 33erDienft

feiner l^eiligften fingen fc^enfe. ^arum fd^ien aud; i^ren Singen

aus ber güüe göttlid;er SOcilbe ein allerfÜBßfteS Oel ^u entftrijmen.

!l)arauS erfannte fie, bafe ber §err um i^rer ^erbienfte tüiden \id)

lüürbige, Tillen, \v^id)^ fie mit 33ertrauen anrufen, bie ^ii\^ beS

XrofteS in reic^lid;em 9Jca§e ju gemä^ren. ^DiefeS 33erbienft ^aüt

fie fic^ baburc^ ertr^orben, ba§* fie \\d) gegen alle Mzn\d)zn ftetS

mitbe unb njo^lwüllenb unb »oll s^irtlid;fler ^Mcftftentiebe er=

njiefen i^attt.

^e^gleic^en, hd ber Salbung ber übrigen (^lieber fc^enfte er

i^r hd jeDem einzelnen baS ^erbienft feiner l^eiligften ©lieber;

bei ber Salbung beS 3)cunbeS aber reichte ber feurigfte ^ieb^aber

ber Seele boU §)ulb feiner Braut ben ^u^, ber an Sügigfeit ben

§onigfeim übertrifft; bamit Dertie^ er i^r alle grud;t feineS l^eiligften

3JlunbeS.

211s man nun hd ber 2itand htkk: „Sllle l^eiligen (^^erubim

unb Serapl^im, Utkt für fie!" fa^ fie (®ertrubis), ba§ eben bie

feiigen (^^erubim unb Serapl^im, mit ^öd)fter (J^rfurc^t unb gröptem
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3ubet i'id) trennenb, ben (S^renplat^ unter itjnen bcv (im>ai) Iten

®ctte§ einräumten, e§ im ^öd)ften 0»h'abe für rcrf;t unb bidii^

()altcnb, bag bicfenii^e, njelc^c auf (5rben nici^t nur ein cni]cK^(eicf)eö

lieben c^efü^rt {)atte burc^ bie ^eilic^fcit i^re^ junc^fräu Helfen SBanbeK^,

Jonbern and) bie (5nget übertreffenb mit ben CS^erubim au6 ber

Oueüe aller 3Beiöf)eit fetbft bie ^Ströme geiftii^er (irfenntnin in Si^k

(^etrunfen, ja aud) mit ben ftammenben 'Sera^>l)im ii)n, ber ein

i^erjel^renbeö Scuer ift,*) mit ben Firmen ber ^iebe umfam^en ^tte,

— bau fie einen erhabenen ^i(i\^ unter benjenif;en einnet)me,

meldte bor 5Iüen i^erbient l^atten, ber c^'öttlid^en 33kieftät nai)e jii

fein. 5Iud^ bie einzelnen ^eitic^en, bie in ber iHtanei (genannt

n?urben, erhoben fid) mit überauö (großer greube unb ^'od^fter (S^r=

fnrd)t, unb teilten ii)ve i^erbienfte in ©eftatt foftbarer iKeinobien

mit c^ebcc^enen ^nieen bem $errn in ben ©d^oß; biefer fdienfte fie

feiner (beliebten ^ur 9)(e^run(^ unb üßollenbunc^ il^rer i^reube unb

(S31orie.

^^^ad) gefd^el^ener £)e(unß fd;to6 fie ber §err bofl ^iebe in

feine 5lrme unb ^ielt fie ^tt)ei Zac^t lang in ber 5ßeife, bag bie

äßunbe feinet c^eliebteften iper^^en^ nad) bem 3Dhinbe ber Traufen

^in (geöffnet tDar; barauö fcöien fie ieben 5(t^emyun" fd^öpfen unb

\pieberum in fein ^ex\ ]nxM au^jut)andren.

Don il|rer frommni ;lMemimg \\\\\\ iljrfm nuDcrgemiiljnlidjen \m\\

9liil]en^t^ Derlangcn für nlle jUenfitini.

5n^ nun bie cjar frö{)(id)e ^q'ü t^reö feligften 5tbfd)eibenö

()eranna^te, Ido ber §err befd^Ioffen ^atte, feiner (Jrn^äfilten nad)

mefjreven aufreibenben Brautzeiten ben unc^eftörten (Sdjiaf emic^er

^lu^e ju i^erlei^en, be^^ann ^ienftaj^ö, an ber 33i(;i( beö S^fte^ ber

J)eiliv]en (Stifabet^, bor ber '^lon au(^enfd^ein(id^ il^r ^obe^fampf.

T)a nun bie Bloftergemeinbe bofi ^Inbad^t jufammenfam, in (\xoitix

Xrauric^feit baö ^infd^eiben i^rer c^eliebten 93litfd)tvefter ern?artete,

*) 2. 5ßii(^ a)?ofi3 4, 24.

Seben unb Offfnbnrunnen ber f)l. Wed^tilbi'j. I. 2.")
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i^nen,"'") njcld^e eine befonbere .Zuneigung ju i^r trug, \vk i^re

@eele in ©eftalt eine^ gar garten yjaigblein^ i>or ®ott ftanb unt

jeben ^^(t^em^ug, ben )ie fd/öpfte, burd; bie Sunbe feiner l)eiligften

vSeitc in fein i)onigf(iepenbeö ^zx] aü^^aüd)U. Da fonnte ba^

göttlid^e ^er,^, bie Setregung feiner eigenen (^üte unb (Sü^igteit

md)t mel^r gurüd'^alten, fonbern fo oft eö ben 5(ue{)aud^ i^re^

'^tl^emö in fid; aufnai;m, eben fo oft überflrbmte e^ üom Ueber

flu§ feiner Viebe unb befprengte bie ^ird)e in i^rer ganzen 'äu^-

be^nung unb in^befonbere bie antvefenben ^erfcnen mit bem X^aüe

feiner ©naben. ®ie erfannte, baj3 biee barum gefd)e^e, tüeil bie

feiige ^xanU mit ®otte^ §ilfe in jenem 5(ugenblid'e eine ganj be^

fonberi* fromme 9Jieinung unb ein augergemö^nlidieö unb glü^enbe^

Verlangen für alte insgemein, fotüoi^l Ikbenbe aU 5lbgeftorbene,

ern^edte; unb über fie alte goB um i^rer ^erbienfte iDiüen ber

gütige §err bie ^löo^lt^aten feiner ®nabe in reid^lid)er J^üüe an^.

Wh hk Uil^^t Sungfrmi M^tia hu S0rr|e für hlt Hilopier-

gemeinde, hh tljr tJ0U Un* Sterlrenlien übertragen uniriie, gleidj-

fnm in hn •^ixnht übernnljm.

5I(^ aber bie 5(ntip^on: ^,Salve Regina^^ gebetet n?urbe, rebete

bei ben Sßorten: ,;Eja advocafa iiostra'^ bie !ran!e Sraut ®otte^

bie Jungfrau 3)taria treulid) bittenb an, unb em)}fal)( i^r iiire

!ü)litfd;tDeftern, bie fie mit näd;ftem ^uiüdlaffen foüte, mit ber

Sitte, fie möd;te benfelben um i^retn?i((en it)re befonbere B^'^^iß^

ung fd)en!en.

Unb \vk fie felbft bei i^ren ii^ebjeiten fid) 'idien aU eine

tDof)(n}o(Ienbe unb ftet^ bereittuiÜige gürfpred;erin erzeigt ^attt, fo

möge nun je^t, nad^ i^rem §infd}eiben, bie SJtutter ber Sarm=

^er^igfeit fid^ trürbigen, mit i^x bei i^rem ©o^ne bie beftänbige

3}titt(erin unb ^•ürf|)re(f)erin ber tloftergemeinbe p fein, '^a^n

') mmiid) bie Ijäü^z ©cvtnibi«. Jiigl. ©efanbt. b. g. 2. 5. 6. 4. t.
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^^ii^tt iid) tie unt^erfe^vte ^unc^fvau in a>iinberbarer >pcvaMa|')ung

c\an] bereit, unb intern fie if)re v'iv^ffton is^'änH c^cgen tic §)änbc

ter ilranfen aueftrecfte, übernahm fic ii(eid)fam an^ bereu .spiiub

bie i()r überUMi^ene ^crge fiir bie (icnv^rei^ition.

Siebente^? Slnpitel

Uou bcn ©ebctcn öer Siijujcnfrn rtiii ßrtte \\n ßrankni. *)

3U^ hierauf ba^ ©ebet c^elefen tDurbe: ;;Ave Jesu Christe

— ^et i^eijritBt (E^rifte 3e|u," ]ai) mau bei ben !:fi}crten:

„Via diilcis — )ü§er 2Beg/' ime ber iperr 3eiuv% ber Bräu-

tigam ^ärtlic^er (Seelen, cjleidjfam mit bem Oe(c feiner ©ott^eit

feiner Braut ben 3Öecj glättete, bamit er fie um fo fanfter unb

^,arter an fid) jie^en möd)te. ^^tadjbem aber bie ^Icftergemeinbe

biö nac^ ber neunten etunbe bei ber tranfen beftänbig gebetet

^atte, unt? biefelbe fid) aÜmä^Iig ttwa^ beffer ^u befinben fd)ien,

fragte man fie, eb bie .Kongregation ^u ^ifd^e gelten bürfle. ^ic

tranfe antwortete: ,,Sie !i3nnen roo^I gelten." ^ni^renb fie nun

jenen ganzen Xag im Xobee!am^>fe lag, fprad^ fie nic^t^^ anbere^

a(§ bie äöorte: „D guter Sefu! o guter 3e|u!" unb geigte baburd)

auf'-^ beutlii^fte, bap berjenige unenttregt mitten in ibrcm ^erjen

n^ar, beffen Dutmen fie unter fo bittern Xobeefdjmerjen, tk fic

Durc^ i^re ©eberben genugfam ju erfennen gab, unabläffig fo inniglid)

mit bem -Hcunbe aucf^>rac^. Unb al^ jebe einzelne (Sd)irefter fid;

i^rem (3ehtk empfal)l unb i^re unb i^rer g-reunbe t)töt^en unb

^(nliegen ii)r anempfohlen, fo li^Spelte fie, ii^eil fie nid)t me^r laut

fprec^en fonnte: „®ern," ober: „(^ja." T^aburd; gab fie beutlid;

^u i>erfte^en, n)ie innig fie 2llle§, tüa^ man oon ii)r oerlangtc,

©Ott ii)rem ^3ieb^aber anempfehlen tüolle. '^ili3 fie cnblid; gar

]nä)t^ mebr 3U fagen i>ermod)te, fonnte fie bod) i^re überaut5 milbe

unb liebeoolle 3u^^^i|]iittÖ/ ^i^ fi^ ft^t^ 5^ ityren ä)titfd;tveftern unb

*) 2)ic[e8 Kapitel feMt in beu lateiiiifc^en ipanbfd^vifteii iiiib [iiibet fid;

nur in ber beut|d()cn ^leipji^er SluS^at^c ijom Sabre 1505, unb tcinabc ivörtüd)

im „@ciant>t. b. vi. 2." ö. ^>^. 4 it.

2b*
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^]eiftlic(;cn STeunbcn i]ctiMc;cii, nidjt ^,uviufgalten ; benn be» öftevn

^06 fic if)ve ""äüQcn unb ausbreiteten §änbe bo(( ^iek i^en öinimel

empev unb ,^eigte baburd) beutlid;, tric inniglicl) [ie fid) für bie-

jenic^en, fc i^r ant>ertraut gett)e[en, an (^ott tüanbte.

Die |d)on angebeutete '^Jerfcn '^ ) erfannte and^, iDte ton allen

(^liebem biefer feligen tranfen, an tt)e(d;en biefelSe üon ^djmer^en

i^epeinigt tvurbe, ein c^an^ befonberer I^unft ausging, ber i^re (Seele

t^urd^bringenb fie auf tüunberbare ^ßeife reinigte, ^eiügte unb ber

einigen Seligfeit fä^ig mad)te. 51(^3 oben bezeichnete "iperion bied

alleö im ©cifte gefe^en, befc^loß fie hd fid^, bieö ®efid)t gel^eim

^,u Italien, nm fid^ nid;t t^aburc^ bcmerf lid; .^u mad)en. Sie ^^u-

njiber baö ber ®üte ®otteö getrefen, beffen ,,9^ul)m e^ ift, feine

Ü^ebe funb ^u geben/'**) unb ber auc^ im (Jüangeüum fagt: „3iBae

i^r gebort f)abt in'ö O^r gerebet, ba^ prebiget auf ben Dächern" ***)

mirb an^ golgenbem erhellen.

"äi^ mmiiä) tüä^^renb ber 33eöper ba§ ^efinben biefer (^r=

mahlten ®otte^ feiigen 2lnben!eng, grauen D32ec^ti(bi«, fid^ gar fel^r

üerfd^ttmmerte unb t^r dnht tüieberum augenfd^einlid^ gan^ nal^e

mar, njep^alb t)k ^(oftergemeinbe fo ))Iö^lid^ t^om d^ore C[erufen

mürbe, bag fie fogar bie SInrufung ber ^eiligen ircglaffen mu§te,

unb um bie ^ranfe toerfammelt bie gem'ö^nlid^en (^thek t^errid^tete,

fo fonnte oben Bejeid^nete "ißerfon trofe aller ^Inftrengung i^rer

innern Gräfte unb Sinne aud^ nid^t ba§ iDiinbefte oon bem 'cex-

nehmen ober bemerfen, ma^ ®ott bamal^ mit feiner (^rträ^tten

tl^at, U^ fie in fid) ging, il^re Sd^ulb erfannte, fie burd) S^eue-

fc^mer^ unb ^u§e tilgte unb ®ott gelobte, 5ine^, \va^ er il^r offen=

baren mürbe, ]]x feiner adeinigen (5l^re unb ;jum Xrofte be^ 9Iäd^ften

midiglid; offenbaren ju moüen.

^lai^ ber (Komplet fobann, al^ man fd)on jum brittenmal

allgemein glaubte, bie Traufe merbe fterben, marb i?orgenannte

^T5erfon im (Reifte entrüdt unb faf) bie (Seele ber Traufen, mie

*) S^ämlic^ bie l^ciligc ®ertrubi§, treidle baS i^r ©eoffenBartc Stnbern

bemütl)ig mitt^eiftc, nacbbem fie für i^r anfänglich Beobachtetes ©tittfd^ttjcigen

t)on ©Ott getabett trovben.

**) Xo'b. 12, 7. ®cnan: „(5ine8 töntg« @et)eimiii§ jn Bclua^rcn, ift

gut; bie !£^aten ©otteä al>er funb ju mad^en unb gu greifen, ift el;renbotl."

***) matth. 10, 27.
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oben, in (V»efta(t ciiiee j^av garten unb IiebclK^tlnir^ii^cn l^aij^blein^,

aber in geli^c bor V^eiben biefe^ Zac^c^ Umc mit neuem Srf;mucfc

i3e5ievt. 9)(it Ihu^cftüm fiel fie it^rcm anmntt)ic^cn ^väntii>im, bem

.pcrrn 3'e|u »in ben §a(^, umfinv^ if)n mit i^vcn minni^licf^ften

Umarmungen, unb i^Ieic^ einer ^iene, bic auvrl^cr|d;iebcne^ 53Iumen

faußt, ]CQ fie auö jeber feiner 3Bunben eine befcnbere 3S^onne in fid^.

5(10 fcbann ba^ ^Kefpcnforium gctefcn ti^urbe; ,,Ave sponsa
— eei i^egrügt, c^h'aut u.

f. \\\\ \c trat '^erbor bie .Königin

ber Sunijfraucn, bic 'Jtcie fonber :^ornen, iDcaria, bic i^crcf)vunii«-

tmirbii^e (^otte^j-jebärerin, unb bereitete bie (Seele ber Traufen mcl^r

unb met)r i^or unb mad^te fie fdl)ig ^,um ©enup ber 53}onnen ber

(^ott^eit. Tiann na^m ber iperr 3efu^^ au^ bem 33erbienftc feiner

unt>er|et)rten (^ebiirerin unb au^ jener ^iMirbe, burd) ti>eld^e fie ein:;ic^

unb allein bic ®nabe luTbiente, 93cutter unb ^unc^frau ,:;u fein,

i\leid)fam ein iimnberfam au^ ftral^lcnben Cfbclftcinen ^^ufammcn-

öefet^tcig ^efdjmeibe, unb lejjte e^ ber .Uranien auf bie 23ruft. Ta-

burc^ befd;en!tc er fie mit bem befcnbern i^orredjte, baf; aud) fie in

'^(e'^nlidjfeit mit feiner juncjfräulid^en 'Dtutter c^leid^fall^ ^unv^frau

unb ^Dtutter ijenannt iverben feilte, inbcm er erivcg, \vk fie in

feufd^er Viebc fein 2lnbenfen in 33ieler ^erjen geboren l^ättc.

W\t (ininlluö jene feltßc Seele rmf has eljreniinUfle ltegrit|jte.

3n ber Oiad^t alfo t}or bem Jvefte ber l^eiligen ^lifabetö, al^

bie iÖJetten fd)on begonnen Ratten, i>erfd;limmerte fid; ber 3"ft^inb

ber ^rnja^lten @otte^ njieber^olt in fold;er Seife, ta^ man glaubte

fie liege bereite in ben letzten ^nc^en. T)ie 3)2etten njurben bal^er

abgebrüd)en, unb bie ^loftergemeinbe i^erfammelte fid) in gcn)ol;ntc.i

3Beifc eilig um fie. Da, fd)immernb im (^lanje feiner göttlid;cn

.s!raft, in ^eftalt eine^ ^räutigam^, mit (5l)re unb §errlid;feit

gefrönt unb mit ber ^m feiner unbefd^reiblid) ftral)lenben ©ott^eit

tvunberbar über unb über gefdnnüdt, erfd)ien ber §err, unb bic

eeete ber Ä'ranfen mit liebrcic^fter greunblid;!eit anrebenb fprad)

^v: f,3e^t, meine (beliebte, n^erbe ic^ bid) er]^öf)cn hd beincn C^^c
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^}{iid) anf fülj^enbe unbei^vciflid)c mt nnfdjät^bvU'c, tveit über allen

inen)d)lidjen i^crftanb i^etjenbe unb nod) niemal«^ erhörte neue 2Öi^ei)e

bei^rÜBte er jene tüa^rl)aft feligc '8ecle burd) bie einzelnen 5Bunben

l'eineiS tjeilivjften i^eibe^, beren e^ fiinftaufcnb tjier^unbert nnb neun^^ivj

fein joüen. *) 3ebe einzelne 3Bunbe äußerte nämlicf; eine üierfadje

5iCnr!unii: ben fü^eften Zon, ben tDüv^igften (^erud;, ben rei(?^lid)ften

Z\)a\i unb ben Iieblid}ften (^(anj; auf biefe üierfac^e 3ßcife feine

(beliebte gvinj unb gar burd;bringenb unb begrü^enb rief fie ber

vperr ]n fid;. T)nxd) ben füßflingenben !Xon nun, ber allen Drgel=

flang übertraf, tDurben alle Sorte insgemein unb bie einzelnen

in^befonbere be^eid^net, fo bie (Srluä^lte ©otteö jemals in il)rent

\!eben niinniglid) ju ®ott, ober erfprieJ3lid) tüegen (^ott ^um §eile

Hi> Olcid)ften gefprodjen l)att^'J alle biefe Sorte tüurben i^r, im

göttlid)en §er3en mit l^unbertfältiger grud)t gezeitigt, burd) bie Xöne

ber einzelnen Sunben (i£f)rifli vergolten. "I^nxd) ben trunberfam

tDÜr^igeu @erud; trurben toerfinnbilbet alle innigen Sünfi^e, fo fie

für baö Öob ©otteö, nad^ ®ott ober tDegen ®ott, für ta^ §eil

ber ganzen Seit ge^bt: biefe murinen t^r gleid^fallö mit unbe=

fd^reiblid) oielfad)er Sirfung burd^ bie ein^^elnen Sunben be^

§errn ^urücfgegeben. ^urc^ ben reid)lid^ flie^enben ^l^au tüurbe

auogebrüdt jebe DIeigung, fo fie je p (^ott unb um ®otte2^ tüillen

^u einem ©efc^öpfe getragen; aud) er erquidte i^re (Seele in unbe=

id)reiblid^er Seife mit füßeften (Srgö^en burd) bie Sunben beö

§errn. 3^urd; ben überaus l^ellen ©lanj enbltd^ Irurben bebeutet

bie berfd)iebenen Reiben, wzidje fie t)on ^inb^eit an bi6 ju btefem

Slugenblide an 'izib unb Seele ertragen ^atte; biefe, in 33ereinigung

mit ben Öeiben (Sl^rifti über alle^ menfdjlic^e (Srfaffen geabelt,

l)eiligten t^re Seele unb mad;ten fie ber göttlichen Älar^eit gteidjartig.

3n fol^em iJrgö^en an l^immlifd)en Sonnen ru^enb fd^ieb

jene Seele bamal^ noc^ fetne^treg au# biefem Seben, fonbern er-

|c!l)nte noc^ ^ö^ere ®üter, bie i^r \3on il^rem ßieb^aber Bereitet

ircrben feilten. Xer $err aber befprengte mit bem reid)lid)fliej3enben

X^aue feinet g'öttlidjen Segenö alte Slmuefenben unb f^rad): „2(uö

'Eintrieb meiner ®üle empfanb id) eine gar fü^e greube in meinem

') ^(^i. 1. ^. 18. ^. ©ertrubig, 4. 33. 35. Ä.
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."perjen barüBev, bap alle '}3erjoiieu bicfer mir t^cuevn (ionßvc(^ation

meiner bcfcunbermtg^iüürbif^en 33cr!Iärunii antrofjnten; baburd) trerbcn

|ie im §immel i>or allen meinen ^cilii^en |o i>iet öl^re l^aben, al^

jene brei auöertvä^Uen jünger *$etrui^, Safobut^ unb 3of)anne^

l^or ben übrigen Slpoftcln barnm l^aben, treit fie terbientcn, meiner

:i)ernärnng auf bem ^erge anjmüc^ncn." Da fprad; jene: „5)err,

njaö !ann bein iiberftr'ömenber «Segen unb bie reid;licf)e CfrgieBung

i^on (Knaben jenen nülien, n^cldje bie« burd; i^ren innern ®eid)ma({

nid)t tva^rne^menV" (Sr anttvortete: „Senn jemanb r»LMi feinem

>perrn einen frudjttragenben Obftgarten bcfommt, fo tann er bod)

nod) nidjt jur etunbe ben (^efd;mad ber einzelnen grüdjte tinffen,

fonbern muß abtinivten, bi« biefelben reif finb. Deßgleidjen, menn

i(i) jemanben ©nabengaben eingieße, fo em^^finbet er and; nod) nic^t

^^ur (Stunbe ben inner(id)en So^Igefc^mad bauen, fonbern erft njenn

burd) bie Hebung äußerer Xugenbcn bie Sdjale irbifd^er (irgo^jung

ganjlid) .^jerbrodien tft, üerbient er, ben ^'ern ber innerlid;en Süßig^

feit 3U foften." §ierauf ging bie tloftergemeinbe, nad)bem fie ben

l;eilfamften (Segen beö Jperrn empfangen, tt)ieber in ben Ci^or unb

i^ollenbete bie 3)cetten.

Wu Me IjeUigpe IreifaUtgkeit intti h\e i^eiligeu ^ic Seele

begrüßten.

5(Iö aber baö jtüölfte Ü^efponforium gefungcn liuirbe: „D
•^ampe :c." fal^ man bie Seele ber Traufen, tvk fie t>or bem 2ln=

gefid)te ber al(erl^öd)ften T)reifaltig!eit fte^enb anbäd)tig für bie ^ird)e

hat. ©Ott ber Später begrüßte fie in füßem ©efang mit ben Sorten:

„Sei gegrüßt, meine ditioa^ik, bie bu it)egen bc« ^eifpieli^ beine«

^eiligen Sanbelö in Sal^r^eit lampas ecclesiae — eine ^^^ampe

ber ÄHrd^e genannt tüerben fannft, bie bu 53äd)e t^on Oel, ba« ift

tu glutl^en beiner (^^hü^ über bie gan^e Seit ^in ergie^eft."

Dann ftimmte ber Sol^n ©otte« mit füßem Öaute an unb fprad^:

„Sfeue bic^, meine ^raut, bie buin Sal^r^eit medicina gratiae

— Slr^nei ber (^nabe genannt njirft, n?eil um beiner t)eiligen
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0»^ebete tüillcu allen tcx (S)\\ciH iÖcvaublen tiejelbc reid;lid;ev luictcv

rtegebeu iüivb." 1)arnacl; jang aud; Hx l^eilige (^eift: „8ci i]e=

övüfet, meine Unbeflecfte, bie bu mit ^Jkd)t nutrimcutum l'idcl

— 9la^vung be^®Iaubenö genannt iinvft; benn in allen ^cvjen,

njeld^e fromm an meine cjüttUc^e Sivffamteit glauben, fo \d) in

biv geiftlid)er, unb nid;t leibltd^er 35}eiie übe, n?irb bie Xugenb be<5

(^lauben^ genäl)rt unb gefeftigt." !Darnad) fd)en!te ber !:öatev i^v

üon feiner 5lümad^t, baß fie 5lllen, fo ix)cgen i^rer menfc^lid)en (J^e^

bred;lid)!eit fürd;teten unb auf feine ®üte nod; nid;t öänjlid) i^er-

trauten, fid^ern 8c^u^ getüä^re. 5lud) ber Xröfter — (^eift, n)eld;er

ein tjerje^renbeö geuer genannt hjirb, üerliel^ il^r, bag fie auö ber

(^lut feiner g'öttüd;en 2kU ben l^auen 53}ärme einll^aud^te.. tSnblid;

K^ah x^x ber ®o^n ®otteö bie 9}kd;t, baß fie in (Sintieit feinee^

^eiligften Öeibenö unb (Sterbend allen im (Stenb ber ^ünbe <S(^mac!^*

tenben Teilung berUe^,

'Jlun öerlljerrtid^te bie SOcenge ber l^eiligen (5ngel fie üor (^ott,

inbem fie mit l^eüer (Stimme ^umal fangen: „X)u Sättigung (^otteö,

frud)ttragenber Oelbaum, bereu 9^ein^eit Ieudl)tet unb bereu 3Ber!e

erglänzen."*) 8ei ben Sßorten: „^eren D^einl^eit leud^tet," erl^oben

fie in i^r befonberö bie fügefte ^u^e, tDelc^e ber §err in i^r ju nehmen

fid) iDÜrbigte. ^ei ben Sßorten: „^eren S53erfe erglänzen," erl^oben

fie bie lobtüürbigfte unb reinfte Slbfid^t aller i^xtx SBerfe. !Darnad)

fangen alle ^eiligen: „(^ott 1i)at Slüen feine ©erec^tigfeit offen

ent^üüt u.
f.

ii?."**)

Wxt htx i^txt, iljr^n 3ttljm tu pdJ jifjj^uli, jene Sede mif

ttjunlierbar^ Wtift für hxt kttuftige (Bimt mtbemitU.

^ßäl^renb ber "ipräfation beö §od^amteö erfd^ien ivieberum,

\mz im (Slanje neuer ©lorie, ber blü^enbe Bräutigam ^efu^, unb

*) „Tu Dei saturitas, oliva fructifera, cujus lucet puritas, et re-

splcndent opera."

'^*'i „Deus palam omriibus revelavit juatitiam etc."
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tu ininmglicl)fter .peiablaffiuu^ evfante ov mit )ciiicii vu'tcn .päiircit

j]ar faitft t^aö tiitit iehtcv ^vaiit uitb wauttc itiv 0»^c)id)t fo im-

iitittelbar fcütcin j}üttlirf)cn %\\t[\^ ]ii, ban er ben ipaud) bev Äranfcit

umnttlelbar mit beut 3(tl)em fcinev (s'>ett^eit in fid) ^^u ^icl;en jd;icii;

feine i)üttlid)cn 5(ui]en rid;tetc er auf il)rc 5(UiU^n unb erlendjtetc

io biei'elben mit einem tuuncevivunen ^txa\)[ feiner (^nntl^eit. llnt

inbeut er fo jene c^ax gliicflid^e ^eele \i?nnberbar crleud)tete nub

treulid) l&eilicjte, befelij^te er fie j^etviffermajjen unb bereitete fie für

^k fünftige (Glorie ber '3elii]feit tun".

Unterbcffen erfannte jene, n.'^eld^e biei^ im Öi^eifte fa^/'i tci^

bie Äranfe nid)t l;intv»ei]j}encmmcit ii>ürbe, biö burd) jV^-^ttlidje kxa^t

alle il)re Ä'räfte C(än^,lid) aufi]e^e^rt unb bernid)tet Unireu, j^leid) einem

utit einer jtonne äBein t?ermifd)teu !il\iffertropfcu, unb bi^ fie itad;

^ülble^ung aller gabtjeit ber menfd;lid)eu :)iatur in m\ ^HbjU'unb

aller ©eligfeit t^erfenft Crin C^3eift mit i\)m ]n iverben iinirbii^ luäre

Unb übme^I bie tlcfteri^emeinbe nun fd;on juin fitnfteuntale um fie

t^ic jjemij^nlid^en (lebete üerric^tet ^atk, fe entfdjmebte \i)x (^Vift

bcd; nod) !eiue^lDecj^.

Ocad; ber S^erj aber be^nte bie tranfe i^re ^einc ihmi felbft

auö unb lecjte i^xc gü^e nad) 'äxt i^xt-i cjefreu^ij^teu §errn ju^

fammen, inbem fie ncimlid^ ben redeten guB über ben Unten leckte.

'2(li^ nun bie Umfte^enben ben über^elei^ten guß ueben ben anbern

^inle^ten, 30g fie i^n fräftig ^urücf, legte i^n U)iebcr auf ben linfen

Sui5, unb ^ti^k baburd) beutlidf), ba^ fie bieö nid^t ^ufäüicj, fonbern

\n frommer ^egierbe getrau ^abt^ bamit fie, in il^rer Ieib(id)en

.paltung il^rem einzigen ^^ieber^l^er gleid^förmig, i^m ^ugleid; and)

in feiner (Glorie ä^nlid) ju irerben berbiente. 80 bergalt fie ii^rein

.perrn, ber auö \$ie6e in i^x um bie fec^^te etunbe mit §änben

unb gü^en an'8 £teu3 gel^eftet n^ar, in il^rer fd}ii>ad)en ÜBeife, in=

bem fie um tk QJ^itte ber fed)^ten etunbc i{)re iöeine freituillig

au^ftrecfenb ba^ Opfer etingen l'obe^ barbrad;te. .^ierauf fa^ matt

ben §errn gleid) einem gar beforgten greunbe bie faft erftorbenen

(^lieber ber ^ranfen, fie auf'ö ^ärtlid^fte reibeub, n?ieber beleben.

*) 9iömlid^ bie heilige ©ertrubiö, ben n)clc(>ev aüe nuume^v folgenbcn

®e[id?tc übev bie ^eilige iD^ec^tilbiö in bicfem Ictjtcn 33iic^e l;errü^rcn.
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\ÜU tljrc Serie rirtj nnfrdjujnng nnb in Ms gnttlirije ^tx} auf-

gennmmcu uiurl)e.

Oiuu ua^te aber jene erfe^ntefte ©tunbe, ha bie ^aite ^raut

Ci^vifti aüe^ 3r^i|c()en entfleibet unb nad) bem ^öc^ften ^i9c{)Ige=

fallen i^re^ ©elteMcn üeüfommen i^orbevcitet baö (^efängni§ be«

V^eibeö tjerlaffen unb in baö ^rautgemad; i^reö föniglid)en 33erIo6ten

cingetjen foUte. Sßa^renb nun bie tlcftev^emeinbe fid; ijom Zx]6)t

ev^fob unb bie 2)]utter Oberin nebft einigen (Sd)n?eftern fie um=

i^aben, nimm Wa^xl ta t>eränberte fid) piÖ^ürf) bao Slngefxc^t ber

iU-anfen in ben fü^eften Slu^brud unb ^ab fo bie ^irfung ber

innerlid}en ^ÜBigfeit auf bae» beutlic^fte ju erfennen; eö ]d)ien, aia>

iDOÜte fie bie ^evbeieilenben in (i^rifto geliebten 2}citfc^tt)eftern,

a>eil fie e^ nic^t mit Sorten fonnte, boc^ mit liebeboUfter SDciene

begrüben unb aufforbern, fie ^u beglüdmünfc^en ^u ben unbefd^reib^

lid)en Sol^lt^aten, bie ber §err i^r berlie^en. Diun erfd;ien, über^:

ftrömenb ijon Sßonne, ber §err ber DJmjeftät, ber allein baö 33er-

langen ber i^n liebenben ^eele gän^lid^ ju füllen bermag, um=

ftra^lte feine ^raut mit bem !^idjte feiner (^otti^dt unb burd^leuc^tete

fie gan^5 unb gar; unb er, ber langer über alle @änger, belüi)nte

nun feine ^l)ilomele, bie fo oftmals auf (grben burd^ il^ren fÜBen

(^efang unb noc^ i?iel mel^r burc^ i^re fromme 3{nbad)t, al^ burd)

ben 333ol^llaut i^rer Stimme, fein göttlic^e^ ^erj entjüdt l^atte, inbem

er mit fÜBefter Stimme unb allen menfd)lid}en 53egriff überfteigenbem

• 3Bo^lflang anftimmte: ,, kommet, i^x ©efegnete meinet 5ßater6, unb

befi^et baö 9^eid) u. f. to." ''^') ^no^kid) erinnerte er fie an ienes^

allerlDÜrbigfte @ef(^en!, ba er tor ac^t Qa'^^'en mit benfelben Sorten

ii)x fein g'öttlic^e^ ^tx] al^ llnterpfanb feiner ""iitht unb il^rer

eid}erl|eit gegeben, (^r begrüßte fie barum l)utbbollft unb fprad^:

„So ift meine ^abt?'^ **) darauf öffnete fie mit beiben §änben

i^r ©er^ gegenüber bem ^er^en i^re^ (beliebten, ba^ fid^ il^r gegen-

*) Wiatth. 25, 34.

**) e. 1. 33. 20. Ä., 2. 5Ö. 19. k., 3. ^. 37. Ä.



über i-^{eid)faüö effnctc, un^ iiireiii bcv .sperr fein Ijeiliijfle^ .pcv^

^u i^rem ^^x^m \\u]k, mi)m er fic, bie burd) bie traft feiner

(^cti^zii ganj unb i^ar ter^el^rt ivar, in feine ©Icrie auf. Text,

einc^eben! berer, fo i^rer eingebenf finb, möge fie burd) itjre IjcÜigc

Sürbitte un^ tüentj^ftent^ immerfort einige ^rovfen ton bem lieber^

fluB i^rcr ^^onnen Ui bemjenigen crflet)en, bei n}eld)em fie, (^in

(^eift mit i^m getuorben, eroiglic^ frof)(ocfet. 2(men.

gtuölftc^ Kapitel

Hon ^er ßxnil^c niili tier ;01eljriiu9 bc$ !Pertiien|lcij ^rr iljeiligtii.

^[^ barnad) bie gürbitte für bie ^erftorbcne in gcn)öt)n(id)er

Seife toerrid)tet iüurbe, erfd^ien bev §err in ber ÜJlajeftät feiner

(Glorie fifeenb, lüie er bie in feinem (Bdjo^ gar fanft ru^enbe eeele

ber 53erftorbenen mit 3^'ivtlid}!eit überhäufte, ^a man nun betete :

,,Subvenite Sancti Dei — kommet ju ^ilfe ^r .^eiligen

®otteö u.
f.

n?.",*) fo erfjoben fid; bie (5nge( mit großer (Sf|r=

furd)t, tueil fie nid)t nötl^ig l^atten, biejenige auf^unel)men, rceldje

fie bon it)rem .^errn mit fo großer (5^re aufgenommen unb mit

fold^er 5)errlid^!eit auöge^eid^net fa'Cjen; unb inbem fie i^re tniee

i^or bem ^errn beugten gleid^ gürften, bie bom taifer if)re V^e^en«=

guter empfangen, erl^ielten fie i^^re 33erbienfte, bie fie Zaa,^ ^ubor-

^ur iDJe'^rung beö ^^erbienfteö ber geüebten ^raut (Sl^rifti bargebradjt

Ijatten, **) burd; bereu 53erbienfte gleid^fam t^erboppelt nnb tmtnberfam

an 3Sert^ erl^ö^t ^urücf. 'I)eBgIeic^en tl^aten bie einzelnen ^eiligen

bei 5lnrufung i^re^^ ^3tamcn^ in ber Litanei.

1)a bat bie, treidle biefeö fa^, bie @eelc, baj5 .fie für bie

'Dciingel it)rer befonbern näf)ern ivreunbinnen mit ber S!kht unb

Zuneigung gürbitte einlegen möd;te, treldje fie in biefem Veben ^u

*) „Subvenite Sancti Dei, occurrite Angeli Domini, suscipientes

animam ejus, offerentes eam in conspectu altissimi — Äommt ju §ilfc

i^r .^eiligen ©otteS, fommet entgegen i^r gngcl beö ^cvrn, nel^met auf feine

(il^re) «Seele unb bringet fie bor baö ?lngefid^t beö ^2löerl;öc^ften." — (®cbet

unmittelbar nac^ bem 33erfc^eiben.)

**) (g. oben, 4. Äa^.
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Lcnjelbeii j^ctvaöcii. X^ie ^eele cvunebevte i^v: „:)]imm lua^v! im

Vicl;tc bcv ^Uni^rl^dt cvfcnnc id) je^t auf bae beut lid;fte, ba^ viüe

meiue VUebe uub äw^^iö^i^Ö/
f"^ ^^ '^w jeinaubeu auf (5vben Ijabeu

UMUitc, laum ane ein Xvopfen SBafferö o^Qc\m bie ungeheure SJienc^e

bei^ Oanjeu DJtecveiS ift, im :^ergteicl) mit bev füJ3eften iiHebe unb

^uuciijung, iHMt ti?elrf;ev baö (^bttlidjc :pcvj in unbefdjreiblic^ev

ilBeife gegen jene erfüllt ift; unb baß ®otl in unbegveiflid; tjeilfamer

;Hnevbnung suläßt, ba§ bcr ^JOienfd) einige SDaingel Ijaht, bamit er

buvd; biefelben gebemütl;igt unb geübt lüerbe, unb fo toon Za^ ,^u

lag gevfd;vitte madje auf beut 3Bege bee §ei(^. T)avum !ann id)

aud) nid^t mit beut leifeften (Gebauten etti^aö anbeveö ti^oden, al^

luaö bie allmädjtige Seiö^eit unb bie aütveifefte (^üte meinec

jüg'eften unb liebet^ollften §ervn nad) feinem iu^ll!cmmenen Sßo^l-

gefallen be^üglid; bev eiujelnen il}^enfd;en angeorbnet ^at. 'Darum

cvgei)e id; mid; gan^ unb gar tuegen ber tDol^lgetvoffenften ^norb^

imng feiner g'öttlidjen 3}cilbe in "i^oh unb !Dan!fagung."

J)rcijcf)ntci? to^Jitel

^n\\ ^tx ;^rt l^l^ Wtxft, O^ott burrij liir Dijriiteu|ie Mefer Jung-

frau ^u bitten.

5lm folgenben !Iage tvä^renb ber SOceffe: „Requiem aeter-

nani^'*) Vüuvbe i^re @eele gefeiten, wiz fie au§ bem §erjen ©otteö

golbene 9iöl;rd)en ju SlÜen lt)inleitete, ii3eld)e eine befonbere 5lnbad^t

ober ^3iineigung ju il^r fjatten; burd^ biefe 9^ö^vd^en feilten fie auö

bem g'öttlid;en ^er^en an fid; ^iel^en, \va^ fie tminfc^ten. 3ebe§

dio^xdjzn I}atte ein golbene^ SOcunbftüd^ burd; Vüeld)e^ fie ^iel^en

foüten mit nad^folgenben Herten, um ^üeö ju erlangen, \va^ fie

^üünfd)ten, in ber Ueber3eugung, ba§ fie buvd) biefe 3Bcrte baö

gottlidje So^lmclten allen i^ren 'Äünfd^en am leid;teften geneigt

mad^en fönnen.

*) n^P^^''^ Qil^ il)«c» bie cu)igc 5)Ju(;c uub baS eiüigelMdjt leud^te il;ucu."

^(Siugaug bcr l;ciligcu iöZeffc für bie 3>erftürbcueu.)

I
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Oeftcrg ^11 tjcrti(5tcubfö ^onfflcbrt für bir Ö^obrn (Moitce in bicfrr

3wnflfrp.u.

^uvd; bie ^^iek, tvcmit Mi teiuev iieliebten ^raut ^JJiccI)tiIbic5

otev einem anbevn beinev '^(ii^cvUni()Uen (Shik^ cvtüiefen l^.ift, ober,

wenn bu (5mvfän}5licl)feit bafür in ben DJJenfdjen c^cfunbeu bätteft,

i^nen evtüiefen f)akn tDÜvbeft, unb immer nod) im §immel unb

auf Örben emeifen trivft, erl)üre mid), o yviti^ifter ^err ^ciu<s

d^riftuö, um i^xex unb aller beiner 5{u§ern?ä^lten i^erbienfte njillen.

53ei ber (5r()el>uny^ ber l^eilivien ^poftic fal) man, tuie jeiii

felic^e Seele .^m^leid; mit ber §oftie (^ott bem ^ater aufi^ecpfert yi

' tüerben trünfd;te ^um en.nc^en S^oh für ba^ ,pcil ber 'XiVlt. T^cr

t^ingebcrne öotte^, meldjer v^elüo^nt ift, tem iH'unfdjc [einer Vicb

linc^e nicl)t^ a63ufd)lai3en, 309 fie ba^er gan^ an fid), unb inbem er

fie ^ugleid; mit fid) @ott bem isiter aufc|}ferte, iHTlie^ er i^oli

®nabe au^ jener i^ereinic^um^ bo^^pelten Seiten allen feinen 5(u^

W erträ^lten im §immel, auf (^rben unb im Jcgfeuer.

Wh niiljlirij r$ Ter, bri ber ODpfrntng QLljrilli niidi brr i^filigeu

^erbirnfte für bir Scrlrn nufpinpfiTiu

Sii^renb ber folgenben SDteffe erfd^ien fie tüiebcrum, luie fie

i^leic^fam im ^er^en ®ctte^ tüo^nenb burd) eben biefe§ f)oni(;flieBenbe,

einer lieblid; tönenben \?eier ä^nlid>e ^er^, in bem fie bier über-

aus fü6 flingenbe Saiten anfc^lm^, ba^ rei^enbfte \^ieb beö 9oU^,

be^ T)an!e^, ber ^(age unb 5(nbetung ertönen lieg. T^aö tbat fie

^um (^enügenben (Jrfat^ fiir ba^ il>erfänmni§ 5Üler berer, fc iljrer

Leichenfeier antDcT^nten unb fangen, fotuie aud; für alle 3)ienfd)en

in ber ganzen Seit, tvelc^e gern mitfeiern sollten, unnni fie alle

^^nabengat^en tDÜßten, tveld)e (^ctt i^r berliel^en \)Mk.

'lllU fie bei ber Cpferung gefnrgt limrbe, ivae fie babnrd) er

langt ^abe, bag fie Ui ber Opferung bie l^erbienfte 3^1'» ^'^rifti

unb ber ipeiligen fi'ir bie abgefc^iebencn Seelen aufopferte, ba

neigte fie fid) ^erab unb fcl)ien ,stlnbe t^oll l)öl3erner ^iid)feh ]i{
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üert^eilen, bie fie teu an üerfdjiebenen Drten bcr feinen befinb^

lidjcn 'Seelen barreid^te. ^^on biefen empfing eine jebe mit (\xo\]e\'

gvel;Iidjfeit eine ^iid))e, unb fobalb fie biefel6e öffnete, lüarb fie

ücn allen ^T5einen erlöst unb in bie Sof)nung ber Iieblid}ften ^Jiu^c

i>er|e^t. X)urd; tk HÖrbe, n)eld;e fie ben @ee(en barreidjte, tDurben

i^re Xui^enben tcrfinnbilbet ; burc^ bie ^üdjfen aber bie Hebung

bev Xu.qenben, in meldten fie fid^ burd) Serfe c^cübt ^atte, ruie 5. 53.

bie ^emut^, ®üte, ^Diitleib unb 3le^nlid}e^. 'M^ fie barum bie

einzelnen ^levbe an bie einzelnen Orte ber feinen hxaä)k, trurben

bie bafelbft i^ertüeilenben (Seelen, meldte auf (5rben je einmal ettpae

Don ber betreffenben ^ugenb bejahen, um i^rer ODcec^tilben^) 53er=

t>ienfte tinden au"S ben *$einen in bie greuben t>erfe^t. So führte

ber iperr, um bie greube unb ©lorie feiner (beliebten t)oÜ!ommen

,^u mad}en, eine ja^üefe 93lenge ber Seelen an bie Pforten bei3

:pimmel^:<. X)enienigen aber, betreffe berer bie ^ered)tig!eit er^eifd}te,

faß fie nod) nid)t ben ^etDD^nern be^ §immel^ beiv]efeüt lüürben,

i>er(ie^ er t?oU §ulb aue> iHebe ^,u feiner if)n liebenben ^raut,

tvcnnic^e Orte feiiger 9^ul)e.

Daß nm '(Jtav^t tljreB j^inrdinlienö ktm rtjriflUtlje Sfde in h\t

^äüe kam.

©an^ ba^felbe tDurbe über bie Befreiung ber Seelen iWkn

anbern 'ißerfcnen mitgetl^eilt. ^ine aber erfannte in ®ott and;

Solgenbe^ al^ geling: bag nämlid) an jenem Stag, tüo i^re feüge

Seele ^initberfc^ieb , in golge ber überpieBenben ®üte be^ füpeften

Öersene Qt']u in ber ganzen Seit feine einjige Seele au^ ber

(i:^riftenl) eit ^ur |)ülle l^inabfu^r. 2)enn alle ^öfen, bie an jenem

Xage fterben follten, erlangten entmeber burd; bie 33erbienfte ber

fo glüdlid^en unb ben ®ott fo geliebten Seele bie ®nabe ber ^uge;

ober «aber, trenn fie gan^ unb gar i^erfe^rt unb ux^äxkt lüaren,

n?eit fie fi^ aller ©qabe unmürbig gemad;t Ratten, fo lie^ ber §err

fie an j:enem Xage nid^t bon il^rem Seibe fd^eiben, um nid^t am



ZüQC einer fo großen Acfteefveube feineo .V>ev^,eiio ein fo fura^t

baree^ llvt[)eil über iu^enb eine 2ccle i^cr()äHyVMi '^u ini'n'feu.

ilag bns Coli (!5otte$ ücr :2lUcm ju fuitjeu miö in reiner 3brifl)t

jii ucrhüuiicn fei.

gerner erfd;ten fie in einer 3Dte|fe, ti»ie fic in ben 5lrnten

beö §errn fanft ru^te. 5(le nun jene, \vM)e bie^ faf),*) ^JJtienc

mad)te, fie anjureben, tf)at ber §err feine 3(ruic an^cinanber nnb

lieg bie. Seele ein Wn\(\ l^cn fidj. 'A)a ]ai) fie nun bie Seele i>cn

unbefd;reiblic^er ©lorie nuu^eben, ntit einem überau^^ berrlid)cn,

trie au§ Hrt)fta((en ^^emadjten @eiranbc befleibet; einige ber ^ri)ftallc

ftra^Iten \vk Sterne, vinbcve ti>aren gteid) glän^enben Spici^cln.

3eber ein3elne ^rl)ftviU \vax in einen gdbenen S^reiö cingefd^leffcn,

unb burd; jeben l^inburd; leuchtete ein (Sbclftein, C^inige l^bclfteinc

tDaren vubinfarbig, einige purpurfarbig, einige n?aren \>cn grüner

garbe; anbere geigten fid> berfd)icben angcirbe unb ©eftatt. ^iefe^^

tteib tvar mit Seibe aufgefüttert unb ganj unb gar au^ ben guten

5Ö3erlen unb Xugenben jener feligen Seete gemad)t. X'urd) bic

^rt)ftaUe iDurben begeidjuet i^re ilBerfe; burd; bic golbenen iireifc

tDurbe terfinnbilbet, ba^ fie alle tl^re Serfe in Siebe t^at; burd)

t)k (^belfteine tüurben bebeutet bie Xugenben CS^rifti, mit tveldjen

fie bie it)rigen \:erbunben i)atte, a^eil fie alle i^re iil'erfe in ii>er

einigung uud in ber DJIeinung ^er Xugenben C5^rifti i^errid;tetc.

^ie erl}cb fidj nun unb breitete i^r ©etranb t>oüftänbig au^?, \vk

ttjenn fie ba^felbe genau betradyten unb fid) in if)m fe^en n.'^oUte.

a^ n?ar tM?n großer 333eite unb r>on fcld;em (Klange, bajj ber ganjc

§immel t>cn neuer §errlid)feit ftra^tte. 3«^ll*^^cl>) 9^^ ^^ ^i"^'" Ü'

fn^en ^(ang t^cn fid), H^ burd) benfelben ber ipimmel unb ;Hllev^

in i^m betregt n^urbc.

*) 0\)nt 3meifel bie l;ei(ic}e ©ertrubi«, bereu b'mtx berichtete föefic^te

biird^ bic im 15. Äapitel eiitf;aUeiic ergäljUiiiij ber (Sefic^te jiucier aiibever

'^etfoneu unterbrochen irurben, unb nun mit bem obigen ?(u^brnct aueber auf*

genommen werben unb bis ju ©übe bcö 33uc&e§ getreu.
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T)a fvac^te bie, trcldje biejeö fa^, \va^ fie am melften t>en

i{)vev .Sionc^vec^vition triinfd^e. (Sic anttDOitete i^r: „^ov '^Ülcm

tüim)d;c id) baö ^ob meinem ^evvn, ^er mid; iibev aÜ' mein ^er^

^ie^|'t fo fe^r tei^errüdjt unb |c f)od) erhoben ^at, baß 5l((e«, n?aö

er mir i>evüe^en, v]an^ aüein alö baö ®efd;enf feiner §u(b unb

(^^nabc evfdjcint. T^arum fönnt i^v md)t^ mir anc^enel^mere^ tf)un,

a(«$ baf^ if;r i^n für mid; c^ne Unterlag lobet, ^r f^at midj unter

jene ipei liefen t^erfel^t, an n^eldjen er fein grö^te«^ Sol^IcjefaÜen l^at,

in treldjen er fein Srgö^en unb fein ^odfommenfteö Öob finbet."

3enc fragte: ,,llnb Wk foüen n)ir ®ott in (Snd) loben?" 2k
criüieberte: ,Mik^, tüa^ if)r t^nt, t^at ic^, a(^ id) nod; auf (5rben

ujar. 'Jltfo fur,^, n3a§ i^r immer t^ut, baö t^ut in ^Bereinigung

mit jener reinen 5(bfiii^t uuD i^odfommenen 2kht, tüomit id) 5lüe^

,^um l^obe ©otte^ unb ^um 9lu^en ber ©efammt^eit getrau. 3ÖL^enn

it)r V ^' ^^n (l^ox betretet .^ur 3Inbetung ober jum ®efang, fo

bebenfet, n)ie rein unb gfü^enb id) meine 5Ibfid»t auf @ott richtete,

unb fuc^et mid), fo biel i^r fönnet, nad)jua^men; be^gfeid^en, n^eun

i^r ^um 8d)(afen ober ;^um (Sffen ge^et, fo bebenfet, mit weld/ reiner

%h]xd)t unb glü^enber ^kU id) bie ^rquidung beö l^eibeö unb ben

^ienft ber ©efd^'öpfe angenommen l^ah^. Unb fo tft eö mit bem

Uebrigen. So foüen aik eure 32ßerfe für mid) ^um ii^obe meinet

g'ötttid)en ^^'ieb^aberß gefdieiien, unb c^ n?irb euc^ felbft ^um §ei(e

gereichen." ©a fragte jene n^ieberum: „Unb n^aö ^aM Q^x babon,

baß tt»ir ®ott für (5ud) loben?" (Sie antn?ortete: „dim befonbere

Umarmung unb einen ^u§, troburc^ alle meine greube erneuert

mirb." T)a fa^ jene brei StxM^len auö bem ^er^en ®otte§ burd^

bie Seele ^inburd) auf alle ^eiligen übergeljen, tüeldje baburd;

njunberbar erleuditet unb erfreut n^urben, unb ben §errn für jene

(Seele ^n loben begannen mit ben Porten: „3Ö3ir loben bid^ für

bie anmut^ige Sc^önl^eit beiner 33raut, für bein liebebolle^ S5?ol^h

gefallen an i^r, für bie bollfommene Bereinigung, burd^ tüeld;e fie

(Sinei mit bir getvorben." 5llö nun jene fa^, ba^ ber §err ]\d)

an biefem Öobe gar fe^r ergö^e, fprad; fie ^u i^m: „9)^ein §err,

tx>arum mac^t e^ bir fo biel greube, bag bu in biefer Seele gelobt

tüirft?" ßr antn>ortete: „Seil fie in i^rem Seben ftetö mein Vob

über 3(lle^ n)ünfd)te, barum bel^ielt fie biefe^ i^r ^Berlangen W\,

unb burd) mein unauf^örlid^eö ^M voiü id) fie faltigen."
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Sicbenjc^iitc^ tapitcl.

l^ow l^em Hamnt uii^ Itui^eu liieren i3ud)e$ uoit ^ei bcroulicin

hierauf fragte jene "IJerion bie Seete tDieberum, meldje (^Hovie

l'ie für i^re tcjcnbere ©nabem^abe empfangen ^abe. Sie anttuortete:

„T)a^ übertrifft aÜe meine ^Morie. I^enn bie alle >Sci)ranfen übev=

fteigenbe \?iebe, iveldjc (^ett betrog, 9Jienjcl) ^^u tuerben, t)at biefe (>^abe

mit feiner aümäd}tigen äöeii^^eit, g6ttliil;en Süpigteit unb freigebigften

®üte unb ^utb mir au^ ©naben eingegoffen." 21(3 nun jene

fragte, cb eö i^r ü^h ober leib fei, baß ein 33nc^ barüber gefc^rieben

morben, ertüieberte bie 'Seele: „d^ ift meine größte greube, treil

id) erfenne, bag bem !^obe unb bem 3Biüen ®otte^, fonjie bem $eile

rer 3^ebenmenfdöen bamit gebient fein irirb. T)enn biefe^ ^ud;

mirb Sid^t ber ^ird^e'^) genannt Serben, tveil biejenigen, tveld^e

e^ (efen, t>om ^^id)te ber (^ifenntnin erleuchtet fein unb erfenneu

werben, tt)eld)en ©eifteiS fie fiuD, unb bie traurigen tuerben in

i^m 2;roft finben." 335er immer alfo biefe (^aht liebt, ber tüirb

i^rer ebenfo geunß tl^eil^aftig, tüie jene, treibe fie ton (^^ott em

pfangen i)at, gleid^mie berjenige, tDelc^er ein ©efd^ent be^J Könige

burc^ einen ^(bgefanbten be^felben erf)ält, e« ebenfo ju ©igen befiel

unb benfelben "Diu^en baoon ^at, \m jener, ber e^ aux< ber ^anb

be« ^bnig^ felbft empfängt. X^enn i^on biefer (^aU unll C^^ott

allein \?ob, (5^ve unb 1)ant' ^aben.

*) 2)iefc ^ejcid^nuiig ift al8 (Sfareutitel be« «uc&eS 511 üeifefjeii, uic^l

al« eigentiic^ev JöenennungStitcI.

Set«« imb CiicTifc.iiiti£f" tfr l^il. ^Ji;edt)tilbi«. I . 26
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Wh öiejeuigen, ujrldje iljre fridjenfeier begtnrien, tljree eigenen

ijeileö uerlittjert mnröen.

2((ö bei i^rem 53egräbniB baö Df^efponfoiium : ,,Liberame,

Domine — 53efreie mtd^, o ^evr," *) gejungen n?urbe, fal)

man, vok fie mit inftänbiger ^itte ben |)ervn anflel^te für 5(üe,

tüelc^e babei antuefenb tüaren unb i^re \^eic^enfeier begingen, ba§

biefelben bod) ben etüigen Xcb uid^t erletben möd^ten. Unb aut^

barüber roavb fie bon bev greigebig!eit ber güttlid)en ®üte getüürbigt,

oie ^ev^eiBung einer untiiiglirf)en <Sic^er^eit beö §ei(ö ^u er=

langen, '^(ö fobann ba^ 9f?e)pon| orium : ,,Re gnuin mundi —
ba^ 9^eid^ ber Seit,"**) gefangen tDurbe, fang fie bei ben

^Borten: „Quem vidi — ben id) fa^/' felbft unb fprad^: „^af^x-

^aftig l^abe id) i^n in feiner (^ott^zit gefeljen, ben id) auf @rben

|o üft mit ben 3(ugen ber ^r!enntni§ gefd^aut, ben iii) geliebt

au^ aden Gräften, an ben iä) geglaubt mit ganzem ^er^en, ben

id) geliebt au^ ganzem ©ernüt^e,"

Unb 5ur Ätoftergemeinbe getüenbet |>rad) fie: ,,^6) Utk unb

ermahne eud^ ade, baß il^r biejeö ü^efponforium gerne finget unb

Met, toeil ®ott ber 33ater bat)urd^ erfreut, ber <Sof)n ®otte6 ge=

grÜBt unb ber l^eiüge ®eift ergoßt n)irb. 3luö ireldiem anbern

©runbe glaubt i^r, bag ber §err e§ euc^ burd) bie (^d^trefter

ä)cec^tiibi^ ***) ^u lefen gegeben 1:)abz, alö barum, tüeil eö i^n mit

*) „Libera me, Domine, de morte aeterna , in die lila tremenda:

Quancjo coeli movendi sunt et terra: Dum veneris judicare saeculum

per ignem. — 33cfrete mid^, o §err, Don bem m'iQtn ^obe on jenem fc^red«

lid^en Xa^t, ba bie §immel erfd^üttert ttjerben unb bie Srbe, »enn bn fommeu

tuirft, bie SBelt burc^ ba8 gcuer ju richten." — 9ie[^onforium bei ber (Sin*

l'cgnung ber SSerftorbenen öor ber 53eerbigung.

**) „2)aö ^d^ ber Söelt unb alle irbifc^c ^kx ^a6e id^ berac^tet aug

Siebe gu meinem §errn Sefum S^rifinm, ben ic^ gefe^en, ben ic& geliebt, on

ben id^ geglaubt, ben id^ über 2(Ile8 gefd^ö^t \)aht." 9Jef^onforium an ben

j^eften ber ^eiligen grouen, ((So ttjar gerobe, njie oben gefagt, baS ^eft ber

t)ei(igen ^li]aUt^ Don X^üringen.)

***) 2)ie I;eilige 2J2ed^tiIbiS fd^eint ^ier ton fic^ [elbft jn f^rec^en, n)ic

n>eun [ie bei bie[er ©efegen^eit ben ©efang beS obigen 3?efpon[orinm§ eingeführt
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unbefd^reiblic^er greube erfüüt, eö i>on euc^ ^u i/ören?" 2(Iö man

hierauf i^r aud; baö 9iei>on|onum fang: „Siirge, virgo — er =

^eSe birf;, ^unc^frau/' fa^ man, tme fic üor bem §)errn ftanb

gleirf; einer auf baö 3ier(tcl)fte (]eic()mücften Königin; nnb in bic

5lvme beö §errn ftüqenb lehnte fie i^r ipaupt an fein ^pcr^. U^^

ber §err fpra^ ju i()v: „T)u gveube nnb 3öonne meine« ^evjen^,

all' baö SJleinige ift bein; nad; beinern Sä^unfc^e n?iü id; aüe 5ln

n^efenben, n^eld^e beine Leichenfeier begangen t)aben, in ifjren ^Jlöt^cn

erpren nnb if)nen beifte^en."

Wh luifer f)txv 3efn0 €ljii(lu0 Me S^iniöeu liebt uuli ju-

redjtiun$t.

X)arnad), am gefte ber l;)eiligen ^at^arina, fa^^ man, \vk fie

mit ©Ott burd; ben (5^or ging nnb nad; gemol^nter Seife bie

^ingenben leitete. 2llö nun jene, tveldje bieö fa^, fid; barüber

tüunberte, fprad; bie @eele: „Senn iä) mit eud) im d^or mit

ganzer ®e^nfud;t nnb au« aüen Gräften fving, fc jog id) mit ftei

genbem ®efang ^ugleid; eure Sünfdje aufnjärt« p ®ott nnb in (^ott,

mit faüenbem ©efang aber hxaä)k id; end; miebernm \>cü i^khc

®nabe i>on ®ott l^erab; nnb ba« t^ue id) nod) unabläffig." T^a

fragte jene: „Sa« iinllft bu ben Sd^meftern entbieten?'' ®ie ant=

toortete: „grenet eud; bon ^erjen in eurem ©eüebten, beffen Liebe

fo überau« ^art nnb beforgt um eud) ift, ttjie bie einer 9)tutter

3U il^rem einzigen ^inbe, bva« fie au« gan^ befonberer .3^^^'tlic^;fßit

ftet« auf il^rem Sc^of^e fi^en ^aben tuid, um e« i>or aüen fd^äb-

litten Segen ju bema'^ren. 80 n?ünfd)t ®ott, euer Liebi)aber, bag

i^r i^m ftet« anfanget nnb niemal« i?Dn il^m abn)eid)et; tuenn i\)x

ba« nid)t t^ut, fo lägt er ju, bag il^r bebrängt t^erbet, um eud;

I;ätte; ober foßte eine anbere, cjleic^namige vSd;weftev gemeint fein, ettt)a $D2cd;-

tirbi6 i)on Si^H-a, n)eld;e bamals bie Älofterjc^nlen leitete? — 2)iefe 2lvt, öon

fid^ felBft SU reben, ftnbct fid^ fonft im ßanjcn ^nd^c nid)t mcl;r, ijl aber einiger*

mo^en Begreiflich-

26*
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babuvd; juiücf^uvufen, i^leid; einer tveubeiorflten 9J(uttev, ireldje i^r

£int, tüenn e^ Don i^r ireggel^t unb fällt, mit «Sd^Iägen ,^üd}ticjt,

bamit eö lerne, fid) nid;t me^r t?on i^r ^n entfernen. Unb 9(eid;n)ie

eine 93]utter erfreut h)irb, tüenn i^r liinb ^ärtüd; mit ii)x ^laubert,

fo n?ünfd)t euer (iebeüoüer Bräutigam t^on enä) |o(d;e 3ißorte ^u

^ören, tueld^e ba^ 3nnerfte feineie^ gbttlid;en iperjen^ betüegen.

(*ja, gebet i^m euer ganje^ §erj, n?eil er felbft eud; 5öater, §err,

Bräutigam, greunb unb 2(llee( in Willem fein n)irb." X)a^ üerftanb

jene burd; göttlid^e (Eingebung fo : t^eil er ^ater ift, muffen iüir

i^m alleö ®ute jufd^reiben; tueit er unfer §err ift, muffen tinr

ade unfere Hoffnung auf i^n fetten; tr>eil er unfer Rreunb ift,

muffen n)ir aüe unfere !Irübfa( unb ^3iotl) i^m t^ertrauen^boll flagen

unb Ui i^m allein Üroft fud^en.

Öou l»cr Teii^pn Sffle ^e<i C%flfnt ßr^'), bp0 Stifters bra jKlollprö.

iä^renb ber ^dt bi^ gu i^rem X)rei§igften, nämlid) am*

3a^re«tage beö §errn ©rafen ^., beö (Stifter^ be^ Ätofter«, \al)

jene '^erfon bie @eele be^felben in tDunberbarem ©lan^e, mit einem

purpurfarbigen, mit allen Xugenben gefd;müdten Öeibrod, unb bar=

über mit einem ©ettjanb bon rotl)er unb grüner garbe. 5tuf bem

rotlien !I^eil tvaren Ö'önjen bar(^ftellt, t>on golbenen Greifen um-

geben, au6 bereu §erjen n)unberfd)öne 9^ofen hervorgingen; auf bem

grünen ^l^eil leuchteten alle 2^ugenben in unbefc^reiblid;em ©lan^e.

^r trug aud^ einen ^al^fd^mud in ©eftalt eineö glän^enben (Sterne^,

unb einen SJcantel toon reinftem rotl^en ®olbe mit glän^enbem

Silber barunter, fon?ie auf feinem Raupte eine gar jierlid^e tone.

T)a fpradj jene, n)eld;e bie^ fa^, ju i^m: ,,3ßo^er l^abt 3^r biefen

9^eid^tl^um mannigfaltiger Xugenben?" !Die Seele ertpieberte il^r:

„^Jlid^t burd; meine 33erbienfte ^ah^ id) eine fo l^errlid^e ®nabe

*) S3urd^avb I. boii aj^an^fetb. @. 5. 33. 10. Ä. (Sr ftai'b am geftc

ber ^ciügen ^ucia, bcn 13. .2)e3emhr, naö) bev 5tiifjeid;nung ber 91ebtiffin

©opl^io ton ©tolberg.
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^terbient, |onbcvn bind) bie (^Hite meinet (S)otk9 unb tuxd) bic 2\i^

v^enben meiner i^elicbten ^UMtövcj^viticn ßcnienc id) jie. Tiefe au«

aüeii Xuj^cnbcn ^ii)vinnueU|^eje^3te lunica enipfim^ id) bei bev ?luf^

\ai)xt bcr l;eiTlid;en ifönii^iu, näiiilid) bev jvau ?lcbti)|iu (5Vvtvubi^.

3ie felbft betrat (\k\d) einer gar mäd;tii]en .v^ionigin mit ^a{)Itofcn

Xuj.]enben unb ^icid)tl)itmern ben l)immli|djen 'l?a(aft in fjcrrlidjer

C^lcrie, fo baß bcn i\)x ba^^ 2lHn*t im ^ud;e ber Hönii^e i)ilt: „Unb

bie v^öniiiin ^^Cj) ein in ^erufalem mit c\xcicm (h^qoic^t unb Widy^

tt^um u.
f. \i\"

„Seit (ani^er ^eit namlid; ift feine fo erhabene >^ee(e mit

fc l)errlid}en ^U(^enben unb fo mannij^fad)em 3d)mucf in bic ^imm^

lifdjen Ül^ü^nuui^cn eini^cj^anj^en. 'I)iefeö rubinfavbii^e unb i^üine

(^en>anb ^at^e id; j](eid}fa(lv^ auvj ben in'rbienften ber i^cnannten

2(ebtiffin, benn c^ ift ijan^ auv< ben Xuj^enben i^rer Unterijebenen

5]emad)t. Tie rubinrot^e garbe bejeid)net bie (Glorie be^ 9}tar

tt)riumi?, n)eld}e bie Drben^Ieute burd; n?a^ren (^e^crfam erlani]en.

iÖ}er nämlid) feinen eii^enen 5ßiUen ^ott gern jum Opfer bringt,

opfert eine antrbigere unb toftbarere ^aU, al^ irenn er fid) bae

.'paupt abfd)(agen tiefte, T)urc^ bie 'n^onmx tverben bie ^elbenmiitfjigen

Serfe be^ ©el^orfam^ berfinnbitbet; burc^ bie Greife bie ^anbc bet^

(^e'^orfamö; burd) bie 9^ofen bie ®ebulb, Voelc^e bie Orben^teute

bei alten i^ren 35}erfen 't^ahm follen. Turc^ bie grüne ?'^arbe tüirb

\>k grifd^e aller Xugenben au^gebrüdt, unb biefer tDunberbare

Sc^niud" barübcr fteüt in^befonbere ba^ i^erbienft jebtrelcber Xuijenb

bar; biefe ßm viber befi^e id) au^ ben i^erbienften ber einzelnen

'j3erfonen, n^eld^e \n meinem .^lofter @ott bienen. Tiefer .V)al"?=

fd)mucf be^eid;net ba^ bortrefflid;e Verlangen ber genannten ?(ebtiffin,

barum ift er einem Sterne äl)nlid); benn gleic^trie ein ^tern be-

ftänbig in ^etüegung ift, fo tvar and) \^x i^erlangen ein beftänbige^,

unb n)ie ein Stern überaus rein ift, fo aud^ bie 5(bfid)t i^re^

'l^ertangen^; benn immer unb über Slüe-ö trug fie Verlangen nad)

bem V^obe (^otte^ unb beut §eife ber i)lebenmenfd)cn. Turd) bviv5

(^otb unb bie (Sbelfteine, lueld^e biefen §ali^fd)murf gieren, tvirb

i^r (5ifer unb bie 3)?ü^e ii)xz^ ^er^en-^, fo fie in gofge ii>re«f i^er-

langend i)atte, au^gebrüdt. Tiefen golbenen iD^antel aber, ber bie

iixebt unb (5rlenntni§ oerfinnbilbet, unb biefe iirone bev ^iebe \)cibc

id) neulid;, al« jener tuunberbarer 2lb(ev U^ ju ben ^ö^ften Apö^eii
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tviüen erfjalten."

^a fpvad; jene: „(ija, fage nun, iDeldje ^reube bamalö bie

.V)eiliöen Ratten." T^ie <See(e anttDovtete: ,,5(Iö fie jum (e^tenmale

in il)VPr ^an!^eit fcntmunijirte, tDavb fie fo fel^r mit ®ott t)er=

eint, bag tüiv fie in ®ott im §immel fa^en, unb ein neuer 3tral^(,

i^en ber ©ott^eit auöge^enb, erleudjtete alle ^eiligen ; in i^m fa^en

unb erfannten mir aüe^ 33erbienft unb alle 2Öürbe, fo jene c^iM-

lid)fte ^eele empfangen foüte; barum bereiteten mir unö in groger

<vefte§freube t?or. ^ei i^rem (Sd^eiben aber ^og ber §err mit

feinem göttlichen 2(t^em i^re ®eele fo füg unb fanft in fid), ba§

man e^ umtioglid) fagen !ann. 2Iud^ mir ^eilige alle, üom größten

bii> 5um fieinften, maren babei. %i^ nun ber §err -fie mit ficf)

naljm, fangen alle ^eiligen jumat üod fügeften 3>ubel^: „„^u

finge unb mac^fame Jungfrau, mie bift bu nun bei bem Bräutigam,

ber bid^ ermä^lt ^atV"' 33ei ben Sßorten aber: „„Sie fc^ön bift

bu, mie munberbar, in meld^em ^iä)tt erglänjenb!'^'" überftrömte

jene @ee(e t}on $ßonne, unb gleid^ einer ^raut auö bem ^raut=

gemad), trat fie au§ bem göttlichen ^erjen ^erüor unb ftanb üor

bem Xlirone mit ber (^ottl^eit beÜeibet unb ganj erfüllt t)on (^'ctt

31lö aber bie ^eiligen fangen: „„^eö föniglic^en ^rautgemad^eö

erfreueft bu bid^, bie bu mit bem <Bof)m ®otte^ üermä^lt bift/'"

na^ni fie ber §err mieberum auf baö 3^^'^I^ft^ i" Mi^^ "ävrm unb

fang in fügefter SBeife ju t^rem ^obe: „vS^ne ift bie §errlic^e

unter ben Xod^tern Jyerufalem^, mie il^r fie gefe^en ^aU^ »oll

Öiebe'"' — nämlid) ^u ®ott unh bem ^läc^ften — „^ciuf i^rem

^^ager''" — baö ift in ber ^efc^aulid^feit — „„unb in ben Härten

ber äBjofilgerüd^e"" — baö ift in fruchtbarer Öe'^re, bie fie ben

!f)er3en ber 9Jcitmenfd;en einzupflanzen fid) bemühte."

„5llle ^eiligen aber brad^ten ®ott ju (5l)ren feiner 33raut

il)re 33erbienfte bar. ^a nun aud^ ic^ mit i^nen l^in^utrat, um=

virmte mid) ber §err gar füg unb gab mir um ber 33erbienfte

feiner öieliebten millen biefen golbenen SD^antel, baö @innbilb ber

^i^iebe unb CfrfenntniB, unb fe^te auf mein §aupt bie ^rone ber

*^iebe. (Seitbem t)abe id^ eine größere (^rfenntnig unb 2kht ber

alljeit anbetung^mürbigen Dreifaltigfeit, unb^merbe fie in (5mig!eit

^aben." ^a fprad) jene: „$ßa^ bebeutet biefer ©lan^, ber dü^
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uinciiSt?'' T)k ©eele anüucvtete: „3n biefein i^irfjtc crfennc icf;

bie ®üte unb Sarm^eqtgfeit meinet (^ctte^^ (jegen mid;, iinb id;

i>cr!ofte feine unauöf|)ved;Iid) fÜBc ßiebe, ttjcinit cv mid; von Crivlötett

j^eliebt." 3U^ jene nod; fragte, n?aö eö i^m nüt^e, baß auf C^rben

fein 3a^veötag mit feierüd;em (^c)ang t>cn bei ^loftcrgcmcinbc be=

gangen n?erbe, anttDortcte er: ,,23iein $crr fcnbet 5((k\S tim« für mid;

gefd;ie^t, ben armen Seelen in ba« Regfcucr, i>on iueld^en fetir

iMele befreit irerben; unb biefe Seelen fd)en!te er mir ',u eigen,

gleid; einem Ä'aifer, ber feinen gürften Sclbaten ^muei^t, unb ba«

ivirb mir eine endige Cirl^re im .pimmel fein."

(Simmbjtuanjigftc^ SapiteL

^OM ^0r UJuu^erlmrlMl 3ärtltrijlieit (BmiU^ ijröcu öic ^crlc öcr

rfÜBCit Säjuieper ;Hcdjttllii6.

511^ fie beim Dreißigften iDieberum bie ©eele ber 8d;tvefter iDi.

feiigen Slnbenfenö fal^ unb biefelbe über i^re ®Iorie befragte, ant^

ivürtete biefe: „9Jtein 33erbienft unb meine (Glorie l^at fein Sluge

gefeiten, !einOt)r gelfjort unb ift in feinet SlJtenfdjen ^er^ gefommcn."

%U jene bieö l^örte, n^arb fie betrübt; bie Seele tröftete fie aber

unb f))rac^: „!i;i^euerfte Sd)n)efter, betrübe bid; nid)t; benn n?enn

ein ^inb feinen ^ater ^u umarmen i^erlangt, aber mit e^ ^,u flein

ift, i^n nid^t ^u erreidjen bermag, fo neigt fid^ ber 33ater au^ gar

groger 3^^'^^ic(;!eit unb 9}2it(eib ^um Äinbe l^inab, hamit eö i^n

umarmen unb füffen möge.*) So neigt fid; ber gütige §err

l^utbboü 5u ber i^n liebenben Seele l^inab unb jeigt it)r baö Un=

fid^tbare unb Unauöfpred)Iid;e ber ]^immlifd;en ®el)eimniffe burc^

©leic^niffe unb Silber. 3d& aber bin in fold^er Seife in bie

(^ottf^tit aufgenommen unb auf ba§ @Iüdlid^fte mit i^r bereinigt,

bag id^ genjiffermaßen aümäd^tig bin burd^ i^re 5lUmad^t, Ujeife

burd^ i^re 3Beiölf)eit, gütig burd; i^re (3nk; unb fo bin id; mit

allen ©ütern, bie in ®ott finb, bereidljert. !Darum l^at ber §err

*) S)iefcö 28ei1>iel üom Äiiibc uiib 55atcr criuucrt an bie in bei* Offen«

bavung ber ^eiligen ©ertvubis gemöl)n(ic^e 2lrt ber 55cran|d^autid(>ung.
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3(üe?, tt>a^ it)r mir in tiefen bvcißij^ la^^en an (Gebeten, JjanU

fagung nnb fonftigen guten ^Bevfen bargebrad;t {)abt, gan;; unb gar

fo angenommen, al« oh \\)x eö i^m felbft unmittelbar get^an hättet;

unb er ^ai eure (lebete nad) bem '^ol)IgefatIen feineö gncibigften

5ßiÜen§ erl^ört. Ueberbiei^, um toa^ immer \^x in frommer 3(nbac^t

unb finbiirfjem Vertrauen am ®rabe meiner geliebten (Sd;n?efter

bittet, tüiffet, ba§ i^r f)ierin erhört trerba, unb ^n^ar in ber $ßeife,

ba^, n?enn ba^, um toaö i^r hiikt, euc^ md)t bienlid^ ift, bic

gnäbigfte ?lreigebigfeit (J^otteö eö in ^t\))a^ ^effereö unb euc^ 'JJüfe=

Ii(^ereö oertranbeln njirb." Da fprac^ jene: „§aben alle ^ttkn

ber 5(u^ern)ä^tten jene fetigfte ^Bereinigung mit ®ott, üon tveld^er

bu gefprod;en?" T)ie ^eele antwortete: „5l(Ie, aber berfd)iebentlid)

je nad) il^rem 33erbienft; einige !önnen mel^r getüä^ren, anbere

baben l^öl^erc ^r!enntni§, unb fo berl^ält eö fic^ mit 5((Ien."

Wu öipfe Seüt ber feligßfu Snngfrau iUlaria nn Sugenlien

einigermaßen nljnltilj ip.

5IIö njä^renb ber 3JJeffe bie glorreid^e Jungfrau Maxia i^r

erjc^ien, fragte fie biefelbe, ob biefe feiige Seele i^r in ttwa^ ä^n-

ü6) fei. Tk gütige Jungfrau ü)2aria anttrortete i^r: „^a, in

allen Xugenben ^eigt fie groge 5(el^n(id)!eit mit mir; inöbefonbere

aber in fieben. 3^^^ ^rften in i^rer ^erborragenben T)emut^; fie

\}kit fid^ namticf) für nid^t^ unb fteüte fid^ über ^liemanben. X)a=

für ^at fie ber §err unter bie größten ^eiligen berfet^t. ^\xn\

2(nbern in ber 9?ein^eit unb Öauterfeit beö ^er^enö, unb in Un^^

fc^ulb be^ 'sieben«; bafür ift fie benjenigen beigefedt, tt>e(d^c ®ott

am näd)ften finb unb am tiefften in feine (5r!enntni§ einbringen.

3um Dritten in treuer 2kU, n?ofür fid^ adeö ®ute, baö bie (Seele

faffen fann, in borjüglid^erer Sßeife in fie ergießt, nämlid^ greube,

gro^li^feit, (^l^re unb Seligfeit. 3um 33ierten, im SSerlangen

nad) bem "icht ©otteö, Ujoburd^ fie nad) Gräften ba^ 8ob ^otteö

auf dxhm fud^te unb beförberte. Darum iDurbe fie unter bie^

jenigen berfefet, irelc^e ^ott in l^öc^ftem (^nt^üden loben, unb aüeö



409

?ob unb aüc Tanfjanumi, bie für jie (bic felioie 2nk) i^cjd^e^cn,

trirb ber .'pevr fo annehmen, alö ob eö i()m ^elbft baröebradit jci.

llcbcrbieö trill er ade it)re 53}iin|cf)c, fo fic nid}t mct)r au^

fiil)ren fonnte, fclbft erfüllen. ^Siim AÜnften in i^avmtjcr^ij^feit nnb

^JJNtleib, n)ofür fie bic (5l)re erlaiu^te, baij fic 'Tillen, lueld^c fic in

i^ren ')rötl)en anrufen, I)elfen fann. ^um ;^ed}\<ten in (>Mitii^feit

unb ^J)cilbtl)ärißfeit; barnin erj^efit fic^ jc^U (V>ott in fie, loie in

einen iBrnnnen, ihmi beffen lleberftvöuien alle .sj^cilij^en mit befon-

berev gr'öt>Iid^feit erfüllt @ott für fie pveifen. ci^un (Siebenten in

t>ertrauter (Jini^unj^; iüofür fie je^t befonber^ bertraulidiev i^er^

einipnc; mit (5$ott ijenie^t. UeberbieiS erlangte fie aud) nod) ba\>

befonbere 53orred^t, bag (^ott 5(llc, bie il)n bnvd; bie i^ei^enfeitivjc

^iebe, tüomit ®ott üon i^x unb fic bon (^ott j^eliebt tüirb, gnabij^

crl)Ören irtü."

^k füllte noc^ bei: „5?on jenem Üage an, ba (?»^ott eure

^[^cutter, bie i^r trie eure eecle liebtet, oon eucf) nabni, Ijat fie

eu(^ mir in bem (Stauben unb in ber l^iebe, tvomit fie mic^ al^

i^re SD^utter ern?ä^lte, anem^fo!l)len; ba^ev ift mein (^an^e« Streben

barauf gerii^tet, iDie id) euc^ al^ Bräute meinet ^c^neiJ j^ejiemenb

fd^mücfe. ^'^tun aber \)at er bafür, ba§ er eud^ biefe Xröfterin

genommen, fic^ felbft mit 5(Uem, n)a(< er ift, euc^ jum Iröfter

gegeben."

i^r fei gebenebeit in alle (itüigfcit. 2lmen.
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toomit birfrg $3u(^ in bcr HBolfcnbüttUr §anbf(^rift fdilicgt.

^eiT 3efu Cl^rifte, @ol^n ©otte^, burd; bie güv)>varf)e uub

^-I^evbienfte, fotüie bie einzige i^iebc beinev au^erlDä^Üen ^Dcutter, ber

feltöften Jungfrau SJiaria, unb ber l)ciltgen Jungfrauen 9}lecf)tÜbi^

unb ©ertrubi^ unb aüer beiner ^eiligen unb 'äm^vtv^lt^n, erbarme

üä) über mid) @ünberin, fonjie über ben ^riefter 3((6ertuö unb

über ade lebenbe unb abgeftorbene St)riftg laubige. 5lmen.

3m ^a^xe beö .perrn (^intaufenb brei^unbert fiebenjig, am

Xage nad^ beut gefte be^ f)eiligen ^uca§ 'i^at bcr "^riefter ^tbertu«,

intar an @t. '^aul ju (Erfurt, bie 3(bfa[fung biefer 33ü(f)er 'ooiU

enbet. @ott fei !^anf.

3ebe Jungfrau, bie barin lie^t, bete ein 33aterunfer unb 2lbe

^JQkria für i^n, meil ber Slrbeiter feinet Vol^ne^ n?ürbig ift, jagt

ber §err Jefuö (Sl^riftuö im l^eiligen ^bangelium.



I

;3lnmnimn9cn.

31 11 nie Vf. 1. i^ap. V. @. 42.) „tabitd" I)cijjt in tlöflerlid;cr

$Rcbei»ei[c bic 3"f^i"wicnfunft ber gefainmtcn ©emcinbc cincö Orbc:i«bQufc(>

unter 35orfi^ il;reö Otcrn. ®cr 9lamc „^a^itel" leitet [id) »oii ber ©ittc ^cv,

einen 2l6fc^nitt (capitulum) au8 ber 9?egci bcS OrbenS bem tjcrfaminelten

Sonöente öorjnlelen. (SS ifl junäcöft ein beftimmter 9ianni, bie „Äa^itel^Stutc",

baju eigens eingerid^tet; in großen OrbenSt;äu)ern gab c8 oft ^rac^ttjotte Äa^itel-

©älc. S)er ^toid eines fotd^eu OrbenS'Äa^itel« fann berfd;iebcn fein, je

nad^bem e8 bie öou ber Ü?cgel i>orge;jeid^nete gen?öl;nlid;e 35crfanimlnng ijl,

ober au§erorbentIi(Je 3lnläffe 53eratt)ung ober @c^lu§nal)nie begehren. 3cbc8

Äa)3itel »irb mit @ebet (^falmen) unb ^etrad^tung erijffnet, unb in glcicl(;er

^Inbad^t befd^Ioffen.

Slnmcrf. 2. ((Sbciibaf. @. 47.) 2)er ^ier gegebenen 3lnbeutung cnt«

|>ric!^t ein alter ?obgefang ber lateinifd^en Äirc^e auf baS geft bcö beiligen

Söangeliften, in toclc^em ^i^innuS eö u. 31. bci^t:

„Joannes, Jesu Christo multum dilecte virgo,

Tu ejus amore carnalem in nave parentem liquisti,

Tu leve conjugis pectus respuisti Messiam secutus etc."

©0 l^atte ftc^ ber allgemeinen Ueberjeugung ber Äird^e, bafe 3ol?annc8

ungfräutiti^ geblieben an „?eib unb ©emüt^", bie ^egenbe angefdjmiegt: als

räutigam ber SD?aria t^on ü)?agbaluni fei Dom 53rant»2)?a^tc l}inireg ber

äüngling So^aiineS i>on bcm g'öttlid^en iD^eifter berufen n>orben, unb äugen»

licflic^, mit üotter ©ntfagung ber Seit, bicfcm 9iufe gefolgt. @. Fabric.

od. apocryph. II. 587.

Slnmerf. 3. {^ap. VI. ©. 49.) Üiefponforium ber gioeiten iSeSpcr

CS ^efteS beS '^eiligen 3o^anncS; cS lautete nac^ bem ^alberftäbter 33reöicr

aus jener 3eit folgenberma^en: „Vox tonitrui tui, Dens in rota; Joannes
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est Evangelißta, mundi per ambiium pracdicans lumen coelicum
;

qui

triumphans Romae avit in vino stolam suam, et in sanguine olivae Pal-

lium suum. AUeliija Victo senatu euna Caesare virgineo corpore tri-

pudiat in igne.

31 inner f. 4. (ebcubaf. ^. 50.) — 2)tc 2t^ti\ht (Abdiae actor.

apostül. apud Fabnc. Cod. apocryph. N. T. II. 587.) crjäf)It, bcr 5(^op.eI

3of;aniic8 ^abc cinft einen ©iftbcc^cr, toelc^ev \i)m ücn berrätfjerifc^cr §anb

borgereic^t »orben, mit bcm ÄreujeS^eic^en gejegnet, unb baburc^ ba« ®ift in

.t^eiltranf umgchjanbelt; bgl. STZarf. 16, 18. — 2)a^ev crfc^eint @t, ^c^anne«

ber 3l^ofteI in ber c^rlfilic^cn (Sl^mbolif abgcbilbet ben iBec^er ^aUenb, aufe

ttjelc^em bie @d;Iange [ic^ em^orringclt, ba8 «Sinnbitb beS 2:obe8 (Schlange

bc8 5Ibgrunbc«), aber auä) im §inblicfc auf baS wttenbe, eherne @d^langenbilb

in bcr SÖüfte ein ^fanb beS §cile8; togl. 3ol^. 3, 14. — 2)er @egen über

ben SBein am ^t. 3o^anni8fepc fte^t mit biefer Ueberlicferung im 3ufainnten-

l?ange; [. @(^mi|5, bie Äirc^e in i^ren gotteSbicnft(ic!^en ^anblungen jc. @. 448.

5Inmcr!. 5. {^ap, X. @. 57.) $Äom befi^t feit bcm 2lnfange be«

VI II. Sa^rl^unbcrts ba8 ^eilige ©c^njei^tud^ ber Sßcronica mit bem 53ilbe be§

bcrngefröntcn ^au^tc« 3efu Stjrifti. 2)iefc8 53ilb toirb unter ben SReliquien

ber ©t. ^eteröfirc^e in 9Jom bett)a^rt, unb ift feit 1011 ein eigener Siltar für

bicje? ^eilige ©d^toeifetuc^ bort ci>nfecrirt.

Slnmerf. 5 b. (^ap. XI. @. 61.) @t. 3(gne?, ÜTJavti^riungfrau ou8

bcr j^t'ii be8 2)?ajiminu«, fc^on ton ^rubentiuö befungen (de coron. hymn. 14.),

in i^rem ^eftc bon bcm l^eitigen 5tmbrofiu8 gefeiert (de virgin. 1, 2.)*, toar

aud^ in 2)eutfc^lanb frü^jeitig bere^rt. @ineS ber öltcflen ^^(öfter ÄBln6 toarb

i^r gctoei^t; jumal hjä^Itcn bie erfand^teften Käufer be8 beutfd^cn SlbclS

^t. 3lgnc8 gerne jur ^auf^at^in i^rcr %'66)ttv.

3{nmerf. 6 {^ap. XIV. @. 72.) 2)aS Beid^cn ober bie (£^iffre be«

„^i|t^c8" [IXeYi:, b. i. 'Jtjöovg X^tötog 0tov Ytog 2o>triQ) für bcn ®0tte8»

fc^n unb 2ße(t^cilanb 3efu3 (S^riftuS ift au8 bcr altd^ril^Iid^en ^ijmboltf bc«

nannt. 9^cben bcr 53ejei^nung bc» ^IZamenS unb bcr SBürbc be6 (Sriöfer«,

bie fid^ au8 ber 3ufammenrcit)ung bcr 3lnfangöbu(^ftabcn be8 obigen gricc^ifc^cn

3öorteö ergibt, unb lüä^renb ber 33erfoIgung83eit al§ ben Reiben verborgene?

örfennungö^cic^en unter ben S^rifien gebraucht ttjarb, 3. 33. auf ^Ringen,

Siegeln, @efäBen jc; lag in Dem ©innbilbc beS ^ifd^cS für bcn funbigcn

(S^riften eine jtocifac^e bogmatifc^-mt^ftifc^c Sesie^nng. @r ernannte barin

crfteng ein 53ilb ber bie ?Jugen be8 ®eiftc8 toon ber 33(inb^eit ber ®ünbe 6e*

frcienben Äraft be« DZamcnS (Sf)rifti, nad^ bcm 'X^puS beö ^ifc^cS bei jtobia«

(53ud^ 2;obia8 11, 13 ff.); bann aber au(^ mahnte e8 it?n, baj? jebcr S^rift

fclbft ein ^ifc^Iein (pisculus) gen?efen, njctc^cr in bem SSlt^t bcr Äirc^e

(2)Utt^. 4, 19.) für ©Ott eingefangen toorben. %t. unten SBuc^ befonberer

Onobc II. 16.

Unfcrcr (Stelle aber entfprid(>t eine aöegorifc^'m^ftifc^c 3)eutung ju

3ot). 21, 9. Bei SRu^ert bon 2)eu^ (f 1135): „2)ort an jenem Ufer, ba8 ifi.

4
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an bem (Snbc ber SBeltjeit, merbcu bie «tueernjabiten Äo^len fiiiDcn uiib einen

^i\ä} barüber ^tltQt, geröfteten ^ifc^ = C^riflum ben ®ottinenfc6en, mld^tx

gelitten ^at in ber ®hit beS Reiben«, aUx bort nic^t me^r leibet, fonbern nur,

üon bem geuer ber i?iebe umfangen, i)?a^rung bc3 emigen l'ebcn« if^" n. f. h\

(Rup. Tuit. de divin. offic. VIII. 9.)

Slnmerf. 7. {^ap. XVIIl. e. 79, nnb 2. 33n(i^. ^ap. XIX. @ 171.>

2)a8 Äreuj begraben (sepelire crucem) ^iefe ber feierliche 9iitu8, nad)

lücld^cm unter Älagcgefang beS SBoIfeS am 3Korgcn be8 beiligen (5^arfreitage«i,

ttjie jc^t ba§ atter^eiügfle ®aframent in ber a^fonftrauj, fo borbeni, e^e bie

üffcnttic^e 5ln«fe^ung be8 ^oc^n?üvbigften ®ute8 bäufiger geiroiben, nur ba«

Äreujbilb beö §errn in ben jum f)eiligen @rabe nm^eiDanbelten, mit Blumen

unb 2am^)en gefc^mücften HUar übertragen unb barin jnv S3erel)rung nieber«

getcgt »urbc; ögt. Martene, de antiq. ecci. discipl. IV. 23. Halden,

Epheaierolog. eccles. p. 107 (?lmberger, ^aftoralt^eologie II. 681.).

^ilnmerf. 8. {^ap, XX. ®. 9G.) «etanntrid) i>crt^eibigte 3Ibälarb

(Introd theol. III. 5.) ben @a^, ©ott müffc Mt^ t^un, toaS er @uteS ju

t^un öerm'ögc, unb umge!el)rt, ®ott vermöge nur baS ju t^un, toa9 er ju

irgenb einer ßdt toirflic^ t^ue (quod quandoque facit). 2)iefer (optimiftifd)en)

$?cl^rmeinung trat bie fird^Iic^e Schute entgegen, al8 einer 5Infid^t, bie, n^ä^renb

fic ben 53egriff „"üJJögtic^feit" (possibilitas) mit „35ermögen" (posse) öern^ed^Sle,

bie ^reitjeit ®otte8 aufgebe, unb baö ®ute, e« gleic^fam au^er ®ott [ubfiftent

benfenb, nid^t me^r bnrd^ ®ott befiimmt n?erben laffe, fonbern iMclmc^r @ott

(^affiö) burc^ baö ®nte. — 3ßa8 fomit an unferer ©teile gefagt tcirb, ftebt

l;armonifc^ ju ber tird^Iid^en !Oe^re: ©ott fann, njaS (Sr tüitt; aber er toirb

unb mu^ noc^ Unnennbares vermögen, toaS er niemals t^uu MoiU ober njirb;

ugl. 2«att]^. 3, 9. 3o^. 14, 12. (S. Thom. Aqii. Summa adv. gent. IV.

14-26.)

Turner!. 8 b. (Sbenbaf.) Bufo^^e uralter ^Tnfc^auung njerben bie

^eiligen, »eld^e in bem SRomente be8 2:obe8 ^t\u ou8 i^ren ©röbcrn cr-

ftanben (3J?att^. 27, 52.) unb bie ©eeten, bie ber fiegreic^e Srlbfer au8 ber

SSorpIIe befreite, Jjon ba ah bis jur ®tunbe ber §immelfal;vt be« ^crrn in

feinem ©efolge gefe^cn.

53ei ber Himmelfahrt felbft fcbwcbte 3)Ji(^aeI, ber p^rcr ber @eelcn,

ber (gc^ujjenget ber tatl;oUfc^en ^irc^e, mit bem ÄrenjeSbaum tjoran. ÜDann

folgten bie S^'örc ber (Sugel, nnb unter i(;ncn auöerlefene 2)ifner, n^eld^e Söil

ber ber ?eibenSttjerfjeuge trugen; bann ber §eilanb auf fonucnl;etter 3^olfe

(?l^ofteIg. 1, 9.). 3bin nac^ fanien bann bie Seelen ber 35orüäter nnb alter

^eiligen beS alten 33unbeS in ©loric, mit ^almcn unb fronen geäiert.

SInmerf. 9. (^ap. XXIII. @. 107.) 3m ^ateiuifd^eu eigentlich: „Vas

electuarium«, ttjaö junäd^ft ein ©efäfe mit SBürje unb 5lrjnci bebeutet.

2)em «Sinne entf^rid^t me^r ba« gewäl^Ue S3ilb eine« foftbaren nnb burd^*

leud^teleu ©efäBe«.

5Inmerf 9 b. {^ap. XXVIII. 8.120.) 2)er beiügc 5öernarb u^urte
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fc^on bon ^. 2l(cfanbcr III. mit bem Xittl cine6 „Äiic^cnbaterg" geet>rt, njoju

3nnoccnä III. bie ^Sejeid^nung : „Doctor egregius" gefügt \)at SBoii i()m ift

gejagt: üx fei unter ben I;eiügcn 3^äterii ber leljte , \td)t jebod; feinem bev

(Srften na(^ (ultimus inter patres, sed primis certe non impar).

Stnmerf. 11.*) {^ap, XLVII. @. 142.) — 2)cn ?cHa<? ber oltcn

^^^[if über bie bter (SIemente, SBaffer, ^euer, örbc, ?uft, njelc^e in bem

i8au bc3 menfc^(icf;en £'ei6e8 bereinigt unb ber «Seele bienftbar ftnb, trug bie

mittetalterlic^c @:j)ecuIatiou aud; auf ba8 geiftige Veben beS SJJenfc^en über; |o

fagt u. %. §ugo ijon @t. SBictor (de anima et spirit. II. 5.): „5(uc^ bie

@eelc beö ^txi\ä)tn ifl, fofern [ie ®eift ift, aller 2)inge Slc^nüc^feit; benu [ie

erf^ürt unb umfaßt bie Söefen^eit atteö Seienbeu. 2)cr fcftcu @rbe gleicht fte

burd^ ba8 2öat)rne^mungtoermbgen (sensum); bem [(üffigen Söaffer bnrd^ bie

©inbilbungSfroft; ber unftc^tbaren, allburc^bringenben !^uft burc^ bie ^Jernunft;

bem :Oi(^t* unb bem f^eucr - Slcttjer burc^ ben ®eift (mentem).

Stumcrf. 1. (ta^. I. @. 154.) @(^on im claffifc^en Slttert^ume

njurben bie ttjir!famften ^Irjncien au8 gerftoßenen ober c^emifd; gerfel^ten

(Sbelfteinen bereitet. 2lu(^ baö S^ragen ber ®belfteine galt (öermögc i^reS

e(ectro*magnetifc^en Sßerl^altenö) at8 ^Ibn^e^r ober Heilmittel gegen beftimmte

Äranf^eiteu. 2)en <Ba\i^'ix betrachteten bie alten Slerjte al8 ein ^erjftärfenbeö,

bie ©inneönerbcn cri^eiternbef 3umcl.

5lnmerf. 2. (Äa^ X. e. 161.) 3)almatif ^etßt baS Äird^enüeib be§

S)ia!on8. @§ foß öon einem in S)a(matien getragenen Obertleibe, liegen ber

5le^nli(^!eit mit biefem, feinen 9^amen erhalten i^aben. 2)er Ueberlieferung

3ufolge ^ot eö , nad^bem es juöor faiferlid^eö ^rac^tfleib gewefen »ar,

^. ©i^töefter I. afigemciu in ben firc^üc^eu ©ebraud^ eingeführt. 3m «Sinne

ber Äird^e bebeutete bie S)almatifa ein ©ettjanb beö §eile§, ber ^reube unb

ber ©ered^tigfeit. SBgl. Ärüff, c^riftlic^e 2IItertbum8!unbe II. 131.

Slnmerf. 3. (^a^. XVII. @. 167.) 2) ie Offenbarung fnüpft an bie

(Sage an, baß bie §ftrte be§ 2)iamante8 nur im 53(ute, jumal jenem beS

53ode8 ttjeic^e; f. Plin. h. nat. XXXVII. 15.

Stnmcrf. 4. {^ap. XIX. @. 172.) S)ie 3Jer^eißung bcS §errn an

feine Wienerin bcgiel^t fid^ onf bie®nabe ber SBcl^arrUd^feit bi» anbaS

(Snbe (donum perseverantiae). Sic ift bie ©nabe, tüelt^e am ©c^Iuffe eines

©Ott getreuen Gebens bemfelben für enjig baS Siegel ber 53arm^erjigfeit um

3efu (S^rifti njitten onfbrücft; bie ©nabc benn aud^, um bie ber Äat^oüf, gc=

ftütjt auf aße anbern Sßol^It^aten unb SKittel bcS ^eileS, in 2)emut^, aber in

3uüerfic^t gu beS §errn 3)iilbe unb streue forttoä^rcnb betet; c3 ift bie größte

ber ©naben, tüdl attc uoraugge^enbeu in if)r fic^ bottenben, ja fie jum 3icle

^bcn. S3g(. Coric. Trid. sess. VI. cap. IX. XIII.

I

i^ifiev 10 ift bur(5 ein aserfel^en auSgefaüeii.
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2lnmcrf. 5. (Stap. XXII. ©. 176.) — @o fe^r bic Ctaufur ttn

^Ibftern, borab bcu ^^rauenfliJilern , tooii je^er burc^ (Sonciüenft^lülfc unb

Orbcnöpatutc cm^jfo^Icn »ar, aü6) öon bcn frommen Cvbcnö^äulcrii foralid)

beobachtet tuurbe; l;atte bennoc^ biefclbe »or ber 3"t SonifajiiiS VIII. (1298)

nid^t bie Sigenfc^aft eines ®efe|je8 bcr allgemeinen Äirc^jc. 2öir fe^en baber

im torUegenben Äa^itel bie OrbenSgemcinbe bem l'eic^enjnge i^rc3 ^e^enisOerrn

feicrlid^ eine ©trecfe außerhalb bcr tloftermauern entgegengehen. %ü\ <B. 170

erhält bic 33efd;auenbc bic SSeifung, »ic fic nnb i^re ©c^mcfter bei ä^nlid;cv

Veranlagung fid^ öerbalten fotten.

güiiftcö Öiidj.

Slnmert. I. {^ap. IV. <B. 318.) „(Singefc^Ioffene" (reclusa) beifit

eine ^crjon, njelc^e, nirf)t begnügt mit ber Biii^ürfäejogenbeit im ©c^o^e einer

flöfterlid^en ©emeinbe, bie boKfommene ßinfamfeit in einer öon ?ltten abge-

l'c^iebencn unb für immer terjd^Ioffcnen ßtUt ermät^It ^at. 3)ergleic^en „(Sin»

gcf(^Io[fcnc" — äJiänner fottjo^r a(8 grauen — fommen fc^on, aujjcr öcr»

manbten Sl^atfad^en in ber ©ef^id^tc ber ?Utbäter ber fi^rifcben unb ägvpti[d;en

Sßüftc, onc^ im Slbcnblanbe bereit« in ben 3a^vbüc^ern be8 VI. unb VII. ^aljx»

^unbertS i>or, fo 5. 53. bei ©rcgor bon Sour (H. Fr. VI. 29.). Einige be*

gebrten e8 au8 33uBeifcr; Slnbere begaben \iä} in ber 9^äbc beS Xobcö in folrfjc

Slbgefc^loffen^eit, um fic^ gäuijlic^ bcr 53etrad^tung bcr ©roigteit ju iribmen ;

aber e8 finben \iä} auä) ciujelne 53ei[pielc ton 9Jec(u|en, meiere lange 3^i^r-

gc^ntc in ibrer Vermauerten ^tUt gottfclig jugebrad^t. Bw^^^f^ ^^^'^ ^^f ':^^^^

fo cingerid^tet, ba§ i^r 53ett}oI;ner burd^ bereu genftcröffnung mit ber Äird^c

in ^^crbinbung ftanb, jur ^Inbetung unb jum Empfange beS atterbeiligften

@aframentc8. 2)iefelbc ober eine anbere ©itteröffnung bientc bem not^ttjcnbigen

SSerfe^re mit bcr 3l'u§cnn)clt; bie Sbüre aber, tt)dä)c uaä) bem Eintritte bc«

9?cdujen in bie ^tUt unter ®ebet nnb @egen gefc^Icffen, bit unb ba fclbft ber»

ficgelt ujorben n^ar, öffnete fi(^ in ber 3?egel nic^t mebr, al« um bcn ?cic^nam

be« frommen «SicbIcrS feinem ®robc ju überantmorten.
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3fm S3erlage tjon ®. 3. 2Jiana in 9?egen«biirfl ift crfcbic*

nen unb burd^ alle 33uc^^anb(un0cn ju bejie^en:

1er dtnligen (I5ertrub:$

ficfien ttttii Offcttöanittgctt.
2luö bem ßatciiufcteu b.ö P. 3. i^anböpcrg übeife^jt Den ''M. Sin^cl.

2 33b-. 2te2luPage. mn 1 ©ta^t'c^. ßr. 8. 3}?.

feilen^ (Dflfenlianuiöett unt» IDeilTaguttgtu

gotter(euc()teter

2)er ^eil. ^ilbegarb, l^cil. ©itgitta, f)d{. Äot^arino oon ©iciia,
Öcil. ©cttrub, t)eil. S^crcfia, beS el)rn). Subtrig ÖJrigiioii be 2Jiont^

fort, bev gottjcfigen 3}?Qria ooii 5lgreba, beS eljrro. ^Öorttjolomäuä
^oljijaujer, ber ©c^iücjler üon ber Geburt, bcr gottfeligen %. Äatl;a-
tina ©tnmcric^, ber frommen !i}aienfc^roefler aJiaria Üatafte, ber e^rro.

3lnnQ äJiaria 2;aigt, bcr 2)ienerin ©otteg (Jlifabet^ (5anori»2)^ora
unb bcr cfpotijc^en Jungfrau ©Itfübet^ ©ppinflcr bon ^Jieberbroun,
ncbftSeben unb 00m |)ropbetijc^en @eif]e burc^rocbten iUcu^erungen ^iu« IX.

3Jon einem SuratpriePer.

Broeite Sluflage. gr. 8. 3 Tl, 50 $f.

Jcßctt

ber eijrwfirbigen Dienerin Ö)otte5

Srf)tt)e(ler Qiana von 2(efu

auö bem Orbeit beö l^etligen granjißfuö, 2le6tiffin bcr unbcfd^u^t.n

^(ariffen tcn ber unbeftecften (Jmpfängnig in Slgtcbo. iR^ä) bem

Otalienifd^en beg P. ^nton SD^^aria tjon 33icenja, mit neuen 3^*

fä^cn be« 33erfafferö beutfc^ herausgegeben öon P. ^. 3)^ Dr.

ü^ier^eimer. aj^it bem ißilbniffe ber «Sc^mefter Waxia ü. 3.

gr. 8. 2 Tl. 20 ^f-

für ©eiMtri) «nt» lUeltltdj
auf aüe 2^age beö 3a^ree.

Slutorifirte Ueberfe^ung auö bem granjbf. im S3ereine mit a)?it-

arbeitern beforgt burd^ 8. 933rt^I. Ir 5öanb. 33om 1. Sonntag

be« ^^iboentö bi« jum 'ipaffionöfonntag. 8. 4 SQL 50 fi



P. 3. «. Sttlnt 3iire b. ®. 3.,

ba$ Jdßen im ^rbensflanbe.
9?ei3e(n unb ©elübbc bcö geiftdd^en Cebenö unb (5r((äruug ber

^ot^n)e^^igen 2^ußenten, um in geiftlicften ©encffenfc^aften fromm

unb glücflidS> ju leben, ^aö) ber neuen, burc^gefe^enen u. terb.

fran^bf. 3luög. beö Slbbe Sterpin neuerbing« bearb. unb ^erauögeg.

ton 3. Öeitner. 2 ^be. 2. ^ufl. 8. 5 Wh 70 ^f.

3. €fitiur,

Peuffc^fanb in feinen Seifigen.

fiävnuQ.

15 53änb(!^cn: 2)aö Slut öcr heiligen SKarttjtcn ^Ic^t^e^n «ilbcr in 70

l'egenben aii§ ber ^^i^ ^^^ Sftömcröerrjdjaft in 2)eutf(^lQnb,

©alüen unö «ritonnicn. W\t 1 Sto^lfiic^e. 8. 1 Tl. 20 ^f.

2§ 5eäiib(^cn: 2)ic SWauncr Der göttlidlicn SSorfe^ung, @lf 53ilöer in Gf)

l'ec^cnben au8 ber ©ejc^ic^te ber beutfc^en 33olt3ftämme gur

3eit ber fräntifc^cn 9J?onQrc^ie. mt 1 ©ta^lftic^e. 8. 1 Sßl

75 ^f.

3§ 53änbc^cn: ^arl ber @ro^e unb bic ^dt ber Ottonc. D^eun 53ilber in

57 iVgeiibeu ouiS ber Qxt ber Karolinger unb ber crften

jäc^pfc^en Äaijer. 2«it 1 etalfiic^e. 8. 1 3)?. 20 ^J3f.

4« 8änb(^en: Site ftiUcit Sclt-Sr^altcr. ®If 53ilber in G8 ?egenben aug
ber Äircben* unb ^eiiigengefc^id^te S^eutjc^lontg. 8. 1 TL

56 53äiibc^en: 2)ie ^ungfräulit^fcit auf bem ^atfert^ronc. eif 53ilber in

40 ^egeiiben au§ Den 2agen beS Ijeiligen Kaifer« ^einrid^'« II.

aWit 1 @tal)lfli(^e. 8. 1 Tl, 35 ^[.

('§ S3änb(^en; (?f)nfti ^tCUJtrÖgcr unb^ SWart^rer. eif ?eben«bilber in 41

!Oeqenben aug ber Kirchen- unb |)eiligengef(^i(^te 2)eutfc^lanbg.

SD^it einem etat)lftic^e. 1 Tl. 5u ^[".

§^avxn von ^afan,

©efrtli^lte ber Ijetligen tatljarina non

iiena.

(1347—1380.)

^u« bem gran^öfifc^en. 2 2;()ei(e. 2te, tjerbefferte ^^luflage. 3J?it

btm ^ilbniffe ber ^eiligen, gr. 8. 6 3)1. 75 'ipf.



<5. Jlciirian b. 0. 5.,

^eficit^gcfdjidjtc bct^ fcl. ^^ctcr iHmt t. @. 3.,

5Ipoftelg Don (iorfagcna in SBeHinbien. llebcrj. Dou Xv. Sdjelfle l'^'l:e,

oevm. unb Dcrb. Slufl. gr. 8. 3 2)/.

ber clirwürbige Diener Cöottcs

P. eittuMuS Öc la eolomöievc t). @. 3.,

3fpoflcf 5t'r 9fn5acf}t ^um fjdfigdcn ijcr^on 3clii.

aWit befcnberer ©ul^cifung beö 33crfQfferö nad^ bcr tritten bc»

beutenb termel^rten Sluflage übcrfefet ton P. St, Doffnbarfj S. J.

8. 2 m.

entnommen firi!^Iif!^ oti))robirten ®(^riften

nebft ßebenöumrig ber betrcffenbcn be^nabigten ^erfoncn. (5in

^roftbücblcin für baö fat^clifc^c ^cl! in bcn Ritten bet

^egenn)ai:t. 8. 75 ^f. granco gegen (^infentung ton
85 ^f. in 23riefmarfen.

^aimnfung 5er por5üöricf)|len nujßirdjen ^djriflen ofler fiül^ofirif)fn ^ofßer.

lr-5r g^aitt:

öfr Ijciltflfn S:ljfrcna uon Btfu Vi)stke.

3um etften 9Kole ooKilänbifi qu8 bem ©pan. üfierfc^t oon 2. (SlaruvS. auf3 D^eue burdige»
fel)en unb oerbeftcrt Don einem fat^ot. ©eifllic^en. 5 Jbbe. gr. 8. 18 ^l. 20 ^^f.

^ad Sebcn Der ^etl. iUIutter S^erefia Don ^efu,

unb bie ®naben, welche @ott i^r emiefen, gefdirieben auf ©e^eiß ipieS Scic^toaten?. (SScrfe
ir Sanb.) 2te 3luf{. gr. 8. 3 ^i.

.^ feine ^djriffen:

2)ie ©eelenrufe. — ©ieben ®ctrac!)tungen über baö SBater unfer. — ©eifilidje Simo^nungen
für bie Älopcrfrauen. — (SebanTen oon ber 2iebe ©otteä. — ©eg ^ur syoafommentjeit. —
SBie bie Älbfler ber unbefdiu^ten 9Zonnen tl 2. grau oom Sarmel ju Difitiren. — ®.i|tli(^e

Oebidjte. (SBerfe. 2r Sb.) 2te Suft. gr. 8. 3 SDJ.

Das i3ndj oon ha ^tiftnngtn ber Klösttr

ber unbefc^ul^ten ÄarraelitersDionneu unb bie Seelenburg in fieben Söo^nungen (2Beife.

3r aSb.; 2te auf!, gr. 8. 3 9W.

Briefe.

ir J^eil. (SBerfe. 4r 93b.) 3 WH. 75 ?f.

»riefe.
2t 3:^1. Snt^.: 2)ie fpäter aufgefunbenen biflf;er nie überfefeten ©riefe. SBerfe. 5r 8b.).

5 m. 40 ^f.



6t unb 7r :$)anD:

öit geljcimniljreirfjc Stabt (5ottc5,
ober gattli^e ®ef(^i4te be« l'ebenö ber ^eil. Oungfrou SKntio, tüie fie bec

feligen Slloftei Jungfrau

^flaria pon 51'flre6a

offenbart, unb öon betfelben in ftJanifc&cr <St)ro(^e nieberneft^rieben tüutbe,
5Bcarbcitet t>on S. Slacu«. 2 JBbe. gr. 8. 6 9W. 75 ^f.

8r imb 9r 25anb:

Der t)fil. liilbcgQrb i'ebtn unb Idiriften.

3um erflen SJJole öerbeutfdjt unö OerouSgegeben üon ?. ötaru«. 2 Sbe. gr. 8.

6 SK. 75 «Pf.

10—13c 93aitb:

2)er ^ct(. 99rt0ttta geben unb Offenbarungen.
dUu beorbeitet, überfe^t unb herausgegeben oon i'. Storuö. 4 93be. gr. 8. 13 üTi. 80 ?Pf.

I4t Sanb:

mw lieiitgcn ^raniiskus van 2,ffiB
3Cfben, Jlegel nnö bie kleinen Wixkt.

au8 bem ?atelnif(^fn übetfe^t toon ^. §aib. 2te, öerbefferte Sluflage. gr. 8. 3 Wl. 30 ^f.

lor SSanb:

^ie S(^ö)cfier 2JloiiQ pon ^(greba unb 2?f)inpp IV., Äönig Don Spanien.

Sin bisher ungebrndter SBriefttedifel. Stacft bem ^ronjöf- be« 21. ©ermonb be Saoigne bc*

arbeitet unb tjerauSgeg. Don 2, (Slarud. gr. 8. 2 Wl 25 $f.

16— I8r ©anb:

^ed ^etl. ^o^anneg bon ^reuj Hieben unb Söerfe.

Seorbeitet unb jum erfien ^Diale üollftänbig nu8 bem (Spanifcfien übcrf. oon P. 5P. ?e(^ner.
3 SBbe. iDiit 1 ©tal^Ifiic^e unb eintr abbilbung: Serg ber SSonfommenlöeit. gr. 8.

11 3«. 10 <Pf.

Ccbcn bcs Ijctl 30ljttntte5 uon iSreu^
beorbeitet bon P. ?5. Sec^ntr. SHit l ©tal^Iftic^e. (ir 93b.) gr. 8. 3 ÜK.

^djriftcn 5c5 Ijciftöcn ^oijannes von jlreuj.

3um elften 9Katc boüftänbig au§ bem epanifdien Originole überfe^t. 2 SBbe. iWit einer

Slbbilbung: 93erg ber SJoaTommen^eit. Qx. 8. 8 m. 10 «ßf.

19r uub 20r »anb:

Sflmmtlirtje Srfjrtftcit» bes Ijeil. iBonifnnus,
brs Apostels ber Seatsdien.

Ueberfe^t unb eiläuteit üon Dr. s^^. §. Äülb. 2 SSbe. gr. 8. 8 SW. 40 <Pf.

2Ir 5Sanb:

tUuSgetoä^Ite S3rtefe bed l^etl. föit(^ente|)rcrd ^teron^mud.

2)eutfc^ herausgegeben öon P. <p. Seiner, gr. 8. 3 SK. 30 <Pf.

22r Sonb:

i'eben nnb Irtirifttn ber ^eil. Sntljorina ooa (ßenna.

®eutft^ bearbeitet oon P. «jj, getaner, ^it bem Silbniffe ber ^eiligen Sat^arino oon
Oenua. gr. 8. 3 m. 30 ^f.

23-26r Sotib:

XaS tuunberfame Seben ber e^rioürbigen Jungfrau

Marina uon cSöcoßar a\i^ '^allifofct.

SRadt i^ren eigenen aufjeidinungen bargeflellt oon P. «ubroig bc '^onte uni P. %. '^.

ÖJamirej. 3n beutfdjer Bearbeitung nac^ bem Originole. 4 S3be. gr. 8. 15 Wi.
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