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Hinweise zur Edition 
und Danksagungen  

Zum Textbestand: 
Für die Jahre 1950–1960 gibt es ausschließlich handschriftliche Notizen. 
Sie umfassen 22 Hefte oder Schreibblöcke im Format 14,5 cm in der Höhe 
und 9–10,5 cm in der Breite und 1 Heft und 1 Schreibblock von je 19,5 
mal 12,5 cm, alle dicht beschrieben. Ab 1961 finden sich durchgehend ma-
schinenschriftliche Texte auf doppelseitig eng beschriebenen Blättern mit 
gelegentlichen handschriftlichen Einschüben in 9 Ringbüchern im DIN A 
5-Format, von denen die letzten 3 weniger gefüllt sind. 1 DIN A 4-Ordner 
enthält etwa 150 grob geordnete, einseitig beschriebene Blätter; der Text 
wurde von August – Oktober 1997 während der Aufenthalte im Kranken-
haus und in der Reha-Klinik in ein Diktaphon gesprochen und von einer Se-
kretärin transkribiert (Auszüge sind hier als Anhang 2 angefügt). Die Satire 
»Ordensreform« (Anhang 1) liegt ebenfalls als Maschinenskript vor. 

Zur Bearbeitung: 
Die Fülle des Materials sowie die gebotene Diskretion gegenüber Personen 
und persönlichen Beziehungen verlangten nach einer Auswahl und Kürzung 
der Texte, ohne dabei ihren Gesamtcharakter zu beschädigen. Um dem Le-
ser den Zugang in die Gedankenwelt der Autorin zu erleichtern, wurde au-
ßerdem innerhalb der texteigenen chronologischen Ordnung eine thema-
tische Gliederung gewählt. So besteht das Buch aus sechs Hauptteilen, die 
jeweils einen zeitlichen Abschnitt aus dem Leben Isa Vermehrens umfassen. 
In jedem dieser Hauptteile sind dann die Inhalte nach Themen zusammenge-
stellt. Da einige Überschriften in jedem der Teile wiederkehren, andere dage-
gen verschwinden oder neu hinzukommen, ist es für den Leser möglich, sich 
rasch zu orientieren oder auch die Auseinandersetzung mit einzelnen Prob-
lemen über die gesamte Zeit der Eintragungen zu verfolgen. 

Der Vorspann und die Einführungen, die jedem Abschnitt vorangestellt 
sind, versuchen, Daten und Fakten zu ergänzen, die für das Verständnis der 
Texte nötig sind. Orthographie und Zeichensetzung wurden behutsam an 
die gegenwärtig gebräuchlichen Regeln angeglichen. Textergänzungen und 
-erläuterungen der Herausgeberin sind in eckige Klammern gesetzt.      
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Vorspann 

Die vorliegenden Aufzeichnungen beginnen im Jahr 1950. Isa Vermeh-
ren ist damals 32 Jahre alt. Sie hatte zwar schon als vierzehnjähriges Mäd-
chen angefangen, ihre Gedanken und Erfahrungen aufzuschreiben, aber die-
se alten Hefte waren den inneren und äußeren Aufräumarbeiten vor dem 
Eintritt ins Kloster zum Opfer gefallen. Doch die Gewohnheit und das Be-
dürfnis, sich in Zeiten des Umbruchs sowie der allgemeinen und persön-
lichen Orientierungslosigkeit einen Überblick zu verschaffen, um den 
eigenen Standpunkt zu klären, brachen sich auch und gerade im geistli-
chen Leben von neuem Bahn. Und so schrieb sie – trotz mancher Beden-
ken – bis wenige Monate vor ihrem Tod. Immer ging es ihr um die Lau-
terkeit in der Nachfolge Christi, oder anders ausgedrückt: um Erkenntnis 
der Wahrheit und der wahren Liebe und um ihre Verwirklichung im Alltag. 

1950 lag ihr Tagebuch auf dem Schreibtisch im Gästezimmer des Herz-
Jesu-Klosters in Pützchen/Bonn, wo sie sich auf das Staatsexamen für das 
Höhere Lehramt vorbereitete, das ihr endlich die Tür zur Gesellschaft vom 
Heiligsten Herzen Jesu (Sacré Cœur) öffnen sollte. 

Ihre frühe Karriere als Sängerin und Schauspielerin hatte ihr dabei lange 
im Weg gestanden. Aber nicht nur die damaligen Ordensoberen konnten sich 
nicht vorstellen, wie sich diese Laufbahn in das Leben einer Ordensfrau fü-
gen sollte, auch in der Öffentlichkeit hielt sich bis in die Gegenwart hartnä-
ckig ein gewisses Unverständnis. Selbst die Biographie von Matthias Weg-
ner50 *, die auf vielen Gesprächen mit Schwester Vermehren beruht und 2003 
erschien, trägt noch den irreführenden Untertitel »Die zwei Leben der Isa 
Vermehren« – eine Interpretation, die sie schon in dem vorangestellten Mot-
to entschieden abwehrte: »Ich habe von meinem Leben immer den Eindruck 
gehabt, dass es schnurgerade gegangen ist – so wie ein Flugzeug, das langsam 
abhebt und dann ziemlich gerade sein Ziel anfliegt …« 

Immerhin hatte sie schon mit achtzehn Jahren ihre Zukunft nicht mehr auf 
der Bühne gesehen – auch wenn sie ihr Ziel noch nicht kannte. Im Januar 
1936 sang und spielte sie zum letzten Mal das Lied von der lustigen Seefahrt, 

* Siehe Nachweise in den Anmerkungen dieses Bandes, S. 587ff., hier S. 590.
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mit dem sie als Fünfzehnjährige in dem Berliner Kabarett »Katakombe« von 
Werner Finck einen furiosen Einstand gefeiert hatte. Diesmal sang sie es unter 
Beschimpfungen nationalsozialistischer Störtrupps, die »Verunglimpfung der 
Kriegsmarine!« schrien und einen Tumult verursachten (Wegner, S. 70), und 
sie sang es in diesem Augenblick bewusst als innere Absage an den Beruf, der 
damit verbunden war. Zwar musste sie auch künftig noch auf ihre Begabung 
zurückgreifen, um Geld zu verdienen, aber das änderte nichts an der neuen 
Ausrichtung ihres Kompasses. 

Es waren vor allem die Umstände, die sie im November 1933 aus der 
beschaulichen Enge ihrer Geburtsstadt Lübeck – einer Enge, die mit der 
Machtübernahme der Nationalsozialisten bedrohlich zu werden begann – 
in das brodelnde Berlin getrieben hatten. Weil sie sich aus Solidarität mit 
einer jüdischen Mitschülerin geweigert hatte, bei einem öffentlichen Auf-
marsch der Schule die Hakenkreuzfahne zu grüßen, hatte man dem auch 
sonst eigenwilligen Mädchen nahe gelegt, das Ernestinengymnasium zu 
verlassen. Ein Bekannter der Familie, der begeistert war von ihrem musi-
kalisch-schauspielerischen Urtalent, schlug vor, sie solle es doch mal beim 
politisch-literarischen Kabarett von Werner Finck versuchen. Die Idee zün-
dete, und weil die Mutter, Petra Vermehren, in dieser Zeit für sich den An-
fang einer Laufbahn als Journalistin in Berlin sah, zog sie mit der Tochter 
in die Hauptstadt. 

Das Milieu der Berliner Kleinkunstbühnen mit begabten und »hochbe-
gabten Dichtern und Versemachern, Komponisten und Schauspielern« und 
sicher auch der Erfolg, der ihr fast mühelos zufiel, überwältigten das jun-
ge Mädchen für eine Weile. Aber im Grunde genügte ihr all das nicht. »Ich 
habe etwa zwei Jahre gebraucht«, sagte sie später, »um in dieser total anders 
denkenden und funktionierenden Wirklichkeit mich selbst wieder zu fin-
den bzw. nach einer befriedigenden Antwort zu suchen auf die Frage, was 
ich denn in dieser neuen Umwelt tun, sein oder werden wollte.«12 

Vor allem wollte sie erst einmal das Abitur nachholen und zog sich zur 
Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung in die Unterprima des Abendgym-
nasiums für ein halbes Jahr in das stille Ostseebad Haffkrug zurück. Unter 
der Anleitung zweier Lehrer aus Lübeck stieß sie vor allem im Deutsch- und 
Geschichtsunterricht auf Einsichten und Ideen, die zur Auseinandersetzung 
mit den weltanschaulichen Vorstellungen der Nationalsozialisten zwangen, 
wie sie täglich über den Volksempfänger verbreitet wurden. Dabei schälte 
sich für sie als entscheidendes Problem die »Frage nach der rechten Religion 
[heraus] bzw. nach DER Wahrheit, in der alles Bestand hat«, nach der Wahr-
heit also, auf die man sein Leben bauen kann. »Ein Buch von Otto Karrer 
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(Das Religiöse in der Menschheit und das Christentum38) hatte mich aufhor-
chen lassen; seitdem wollte ich mehr, wollte ich alles wissen über den Gott, 
zu dem sich die Christen bekennen.«38 

In Berlin begegnete sie bald darauf in einer Abendgesellschaft der jungen 
Elisabeth Gräfin Plettenberg, die in einem Disput – inmitten der aufflam-
menden Kirchenverfolgung – mit Leidenschaft und bestechender Klarheit 
den katholischen Glauben und die Kirche verteidigte. Am Ende des Abends 
bat Isa Vermehren sie: Wenn es diesen Gott wirklich gibt, würden Sie mich 
dann bitte zu ihm führen? So begann nicht nur eine gründliche Glaubens-
unterweisung, die das gesamte Sein und Dasein umfasste, sondern auch 
eine tiefe geistliche Freundschaft, die ein Leben lang halten sollte. 1938 trat 
die evangelisch-lutherische Taufchristin glückselig in die römisch-katholi-
sche Kirche über. Auch der jüngere Bruder, Erich Vermehren, konvertierte, 
fasziniert von der Wahrheit der katholischen Lehre und zunehmend auch 
von der Lehrerin, die einige Jahre später seine Frau wurde. 

Dass es mit dem logischen Verständnis der Glaubenszusammenhänge al-
lein nicht getan ist, das machte die strenge und unbestechliche Seelenfüh-
rerin ihren Konvertiten bald klar: der Glaube, der die Existenz Gottes so 
ernst nimmt, dass er die ganze Person erfasst, muss aus dem persönlichen 
Gespräch mit Gott erwachsen! 

Isa Vermehren erinnerte sich immer wieder und noch in hohem Alter an 
diesen Moment, der alles veränderte. An einem Juninachmittag 1937 war 
sie voller Unruhe nach Hause gekommen, denn Elisabeth Plettenberg hatte 
gesagt: »Wenn Sie wissen wollen, ob es Gott gibt, dann müssen Sie beten. 
Ganz einfach: lieber Gott, wenn es Dich gibt, dann offenbare Dich mir.« Der 
Einwand, dass sie nicht beten könne, war beiseite gewischt worden mit der 
Bemerkung: Beten kann man, indem man es tut! »Die Angst vor dem Tun 
und gleichzeitig das Verlangen nach einer Antwort«, berichtete sie, »hatten 
mich lange in Untätigkeit auf der Couch liegend festgehalten, als ich plötz-
lich von der Gewissheit durchdrungen wurde: Gott ist hier anwesend, steht 
im Türrahmen. Unsichtbar, aber ganz wirklich teilte sich seine einzigarti-
ge Wahrheit meinem Innern mit, alles erfüllend, alles erfassend, wahrhaft 
mich total überzeugend. Ich war aufgestanden und hatte mich hingekniet 
– aus eigenem Antrieb? oder auf den Rat meiner Mentorin hin, das weiß 
ich nicht mehr – und hatte mit vernehmlicher Stimme gesagt: ›Mein Gott, 
ich weiß zwar nicht, was ich hier tue, aber ich bete und ich danke es Dir.‹ 

Ich habe diesen Wortlaut nie vergessen, weil ich ihn so Zeugnis gebend 
finde. Ich könnte ihn heute genau so wiederholen, nur dass ich heute weiß, 
was ich tue.«12 
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Doch Isa Vermehren wäre nicht sie selbst gewesen, wenn sich ihr aus die-
sem Erleben nicht sofort eine Fülle neuer Fragen ergeben hätte: »Wer ist 
dieser Gott, der sich mir so deutlich zu erkennen gegeben hat: Wie heißt er? 
Was erwartet er? Was soll ich tun? Wie soll ich sein? Wo ist mein Platz in 
der Beziehung zu ihm?…«12 Die Katechismusantworten, die sie doch ger-
ne gelernt hatte, genügten ihr offenbar nicht. Auch in Zukunft wird es ihr 
nie nur um Erkenntnis gehen, sondern immer auch darum, der erkannten 
Wahrheit mit ihrem eigenen Dasein und Handeln zu entsprechen. Es sind 
im Grunde diese selben Fragen, die ihr gesamtes geistliches Leben durch-
ziehen, ein Leben, das aus der Mitte dieser einen Begegnung erwächst, die 
wie ein Fels standhält, auch in allen Veränderungen und Zumutungen der 
nächsten Jahre. 

Auf eine einzige Karte wollte Isa Vermehren ihre Existenz setzen, und 
so zog sie im Februar 1939 für ein Jahr in das Studentinnenheim des Sacré 
Cœur im Grunewald, um katholisch leben zu lernen. Was sie dort fand, war 
ihre große Liebe. Das Kloster gewann »eine unwiderstehliche Anziehungs-
kraft« für sie, mit der »keine andere Vorstellung von einem erfüllten Leben 
[…] konkurrieren«12 konnte. Aber ihre erste Bitte um Aufnahme in den Or-
den wurde abgelehnt. 

Dann überrollte der Krieg alle Pläne. Der Orden wurde von den Nazis auf-
gehoben und die Nonnen als Krankenschwestern verpflichtet. Isa melde-
te sich freiwillig beim Roten Kreuz und half bei der Pflege »der ersten Ver-
wundeten, die von der polnischen Front zurückkamen.« (Wegner, S. 113) 
Sie sang und filmte und nahm von 1942–44 zwei- bis dreimal jährlich an 
der sog. Truppenbetreuung teil, in der Gruppen von zwei oder drei Unter-
haltungskünstlern in die abgelegensten Frontabschnitte geschickt wurden, 
um die Soldaten aufzumuntern. Auf einer solchen Reise begriff sie 1943 
angesichts der unendlich sich hindehnenden Weiten Russlands, wie aus-
sichtslos die Hoffnung auf einen deutschen Sieg geworden war. In demsel-
ben Jahr verlobte sie sich mit dem Architekten Karl Heinrich Beutler, und 
für einen Augenblick schien das Zukunftsbild einer glücklichen Familie auf. 
Doch Beutler fühlte sich gleichzeitig zu einem Leben als katholischer Pries-
ter hingezogen. So wurde die Verlobung trotz aller Liebe bald und einver-
nehmlich wieder gelöst, weil beide beschlossen, ihrer ursprünglichen Beru-
fung zu folgen. Karl Heinrich Beutler kehrte an die russische Front zurück; 
sein Schicksal dort ließ sich auch nach dem Krieg nicht klären. Ebenfalls 
1943, im Dezember, beschlossen Erich und Elisabeth Vermehren, sich von 
Istanbul aus, wo er dem Militärattaché der deutschen Botschaft als juristi-
scher Berater zugeordnet war, zu den Alliierten abzusetzen. Anfang 1944 
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gelang ihnen eine abenteuerliche Flucht nach London, aber die Familien 
mussten als erste Sippenhäftlinge des Dritten Reiches dafür büßen. Isa Ver-
mehren wurde in das Frauen-KZ Ravensbrück eingeliefert und blieb von 
Februar 1944 bis Juni 1945 in Haft – also noch über den Waffenstillstand 
vom 8. Mai hinaus –, zuletzt unter der Hoheit der Amerikaner, die die teil-
weise sehr prominenten Häftlinge verhören wollten. Ihre Erlebnisse hat sie 
sich in der »Reise durch den letzten Akt«13 unmittelbar nach der Heimkehr 
in langen Diktaten von der Seele geredet. Es war einer der ersten Berich-
te aus den Lagern, die in Deutschland erschienen, und er berührte und be-
rührt vor allem durch die tiefe Menschlichkeit der erst siebenundzwanzig-
jährigen Schreiberin. 

Turbulente Jahre mit einschneidenden Erlebnissen und erschütternden 
Erfahrungen lagen hinter ihr. Sie sind hier absichtlich in nur einem Absatz 
zusammengefasst, denn einen Bruch in ihrem Leben, der sie dann ins Klos-
ter geführt hätte, wie man es immer wieder unterstellt hat, bedeuteten sie 
gerade nicht. Die Erkenntnis, dass ihr Weg nicht auf eine Ehe zulief mit den 
vielen Kindern, die sie sich voll Freude gewünscht hatte, brachte bei allem 
Schmerz nicht Enttäuschung, von der man sich nicht mehr erholen kann, 
sondern Sicherheit und Klarheit. Und im KZ fielen dann alle Illusionen über 
die Natur des Menschen, über das ihm angeborene Gutsein, idealistische 
Vorstellungen des Bildungsbürgertums, wie sie ihr in den Gesprächen am 
Familientisch vermittelt worden waren. Doch auch diese Ent-Täuschung 
ließ keine Bitterkeit zurück, die Anlass zur Weltflucht hätte werden kön-
nen, sondern enthüllte eine entscheidende Wahrheit. Vor ihrem Mut, sich 
das Grauen im Lager genau anzuschauen, und unter der Wärme ihres Blicks 
hatte sich in der Bosheit der Täter oft genug eine tiefe Hilflosigkeit aufgetan: 
sie hatten sich einem unmenschlichen System ausgeliefert, und nun taten 
sie, was man von ihnen erwartete. Und auf der anderen Seite erlagen auch 
die Opfer nicht selten der Versuchung, sich im Schatten der Macht das ei-
gene Schicksal mit Übergriffen auf die Schwächeren zu erleichtern. Isa Ver-
mehren sah, dass Schuldige und Schuldlose nicht so einfach auseinander zu 
halten waren, und deshalb stellte sie ihrem Bericht die dringliche Bitte um 
Vergebung aus dem Vaterunser voran. 

Der Glaube an das Rousseausche Ideal vom »natürlicherweise ›guten‹ 
Menschen« (Reise durch den letzten Akt, Vorwort) war ihr in den Monaten 
der Haft endgültig ausgetrieben worden. Überzeugend und unvergesslich auf-
gegangen waren ihr dafür der Charakter und der wahrhaft einzigartige Wert 
dieses so brüchigen Wesens Mensch. »Wollen wir […] einmal wieder in men-
schenwürdigen Zuständen leben«, schrieb sie im November 1945 im Vor-
wort zur »Reise durch den letzten Akt«, »so müssen wir zuerst und vor allem 
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anderen uns darauf besinnen, dass der Mensch das Kostbarste ist, was es auf 
der Welt gibt. Und ich glaube, wir tun gut daran, das vordringlichste Merk-
mal dieser Kostbarkeit in seiner äußeren, mehr noch in seiner inneren Ver-
wundbarkeit zu erkennen.« Das waren Sätze, in denen mitten in der mate-
riellen und geistigen Trümmerwüste, die das Dritte Reich hinterlassen hatte, 
Hoffnung und Orientierung aufleuchteten. 

Es war schwer, sich in den ersten Jahren nach dem Krieg zurechtzufin-
den, Inseln zu suchen, an denen man landen, auf denen man leben konn-
te, nachdem jede Ordnung zusammengebrochen war. Für Isa Vermehren 
waren das erste Auftritte mit ihrer Ziehharmonika und 1946/47 eine Rolle 
in dem Film »In jenen Tagen«, in dem Ernst Schnabel und Helmut Käutner 
von Schicksalen unter der eben vergangenen Naziherrschaft erzählen. Es 
war Isas erste Charakterrolle, und es wurde ein bedeutender Film, der ein-
zige, auf den sie noch nach Jahren stolz war. Im Juli 1948 schloss sie einen 
Vertrag mit Werner Finck, der im Juni in Stuttgart sein neues Kabarett, »Die 
Mausefalle«, eröffnet hatte. Der rote Teppich einer zweiten Karriere schien 
sich vor ihr auszurollen. Aber da wohnte sie schon in Bonn, wohin sie 1947 
gezogen war mit dem Gedanken, Theologie zu studieren, vor allem aber 
endlich ins Kloster einzutreten. Und wieder wurde sie abgelehnt, diesmal 
im Herz-Jesu-Kloster in Pützchen bei Bonn, dem Mutterhaus der deutschen 
Ordensprovinz. Man war grundsätzlich skeptisch gegenüber dem Eifer von 
Konvertitinnen, und diese hatte noch dazu nichts zu bieten, was der Ge-
meinschaft nützlich sein konnte. Außerdem war sie mit ihren 29 Jahren zu 
alt für das Noviziat. 

Erst als sie sich auf einer Reise nach England, die ihre Schwägerin Elisa-
beth ihr vermittelt hatte, der dortigen Provinzoberin mit Erfolg vorstellte, 
drehte sich der Wind. Denn als Mutter Maria Tiefenbacher, Haus- und Pro-
vinzoberin in Pützchen, von dieser Wendung erfuhr, erhob sie energisch An-
spruch auf die Bewerberin, die schließlich nach Deutschland gehöre. Und 
dennoch baute sie eine hohe Hürde vor ihr auf: Zuerst einmal solle sie stu-
dieren und ein anständiges Staatsexamen ablegen, denn der Orden brauche 
gute Lehrerinnen. Lehrerin zu werden, daran hätte Isa nicht mal im Traum 
gedacht! Zudem ließen ihre eigene lückenhafte Schullaufbahn – nur von 
1929–1933 hatte sie kontinuierlich eine öffentliche Schule besucht – sowie 
die ersten Erfahrungen an der Theologischen Fakultät sie an ihrer Studierfä-
higkeit eher zweifeln. Aber das eine, das wahre Lebensziel war jetzt so greif-
bar nahe gerückt, dass sie alle Bedenken beiseite fegte und sofort Ja sagte. 

Ihr Vater war bereit, das Studium zu bezahlen, und auf ihre Bitte durfte 
sie in den letzten zwei Jahren ein Zimmer in Pützchen beziehen, das zum 
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Bereich des Pensionats gehörte. Das ermöglichte ihr, sich – fern von jeder 
Ablenkung – intensiv auf das Examen vorzubereiten und ebenso aufmerk-
sam all ihre »Antennen und Fühler in die Klosterwelt«12 auszustrecken. So 
kannte sie bei ihrem Eintritt fast alle der etwa sechzig Klosterfrauen beim 
Namen, obwohl sie nur mit denjenigen sprechen konnte, die für sie zustän-
dig waren. 

Die Gesellschaft vom Heiligsten Herzen Jesu (Société du Sacré Cœur de 
Jésus), eine französische Gründung aus dem Jahr 1800, war damals noch 
ein sehr strenger Orden, gegliedert in Chorfrauen, die das lateinische Of-
fizium beteten und als Erzieherinnen in Internat und Schule tätig waren, 
und Laienschwestern mit einem deutschen Stundengebet und verantwort-
lich für die praktischen Arbeiten. Dazu gehörte – besonders wichtig für die 
Versorgung nach dem Krieg – auch eine eigene Landwirtschaft. Für alle galt 
eine strikte Klausur, das heißt die Ordensfrauen durften das Klostergelände 
nur in dringenden Fällen verlassen, z. B. für den Besuch beim Zahnarzt, und 
auch dann nur in Begleitung. Abgesehen vom Apostolat, lebten die Schwes-
tern in tiefem Schweigen. Was für die Arbeit wichtig war, hatte man sich 
in wenigen Worten, mit leiser Stimme und an einem festgelegten Ort (in 
den sog. Sprechecken) mitzuteilen. Zwiegespräche gab es nur mit den Vor-
gesetzten. Auch in den täglichen »Erholungen« konnte die Mitteilungsfreu-
de nicht ausufern, denn da redete man in großer Runde und über ein ge-
meinsames Thema. 

Oft und selbst im Kloster noch wurde Isa Vermehren gefragt, warum sie 
mit ihrem lebhaften Temperament denn so tief greifende Beschränkungen 
auf sich nehmen wollte. Und ob sie mit ihrer Musikalität und ihrer unge-
wöhnlich ausdrucksstarken Stimme ihren Ort nicht besser beim Gotteslob 
der Benediktinerinnen gefunden hätte. Doch es war der steile Weg, der sie 
angezogen hatte, die Hingabe in Glaube und Gehorsam, so unvergleichlich 
vermischt mit hohen intellektuellen Anforderungen. Und dann: lässt sich 
Liebe erklären? »Ich wollte in diesen Herz-Jesu-Orden eintreten«, sagte sie 
ihrem Biographen, »die Sache war mir so in die Nase gestiegen wie ein un-
glaublich schöner, süßer Duft…, das ist so eine Wahl, die trifft man nicht, 
sondern man wird getroffen. Dieses Sich-für-den-Orden-berufen-Fühlen, das 
macht man nicht, das findet man plötzlich vor.« (Wegner, S. 220) Nach ei-
nem wirklich katholischen Leben hatte sie gesucht, und es war ihr in den Or-
densfrauen vom Sacré Cœur in überzeugender Form begegnet, in der inne-
ren Haltung, von der sie so spürbar durchdrungen waren. 

Ziel und einziger Grund für das Bestehen dieser Ordensgesellschaft ist die 
Verehrung des Herzens Jesu. Die Qualitäten dieses Herzens kennen zu ler-
nen und sie für sich zu erschließen, um Christus immer besser nachfolgen 
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zu können – zum eigenen Heil und zu dem der anderen – das steht im Zen-
trum aller geistlichen Mühen. Die Schwestern versuchen zu begreifen, was 
Jesus in seinem Tun und Reden bewegt hat. Sie suchen ihn von innen her 
zu verstehen und ihn so immer mehr zum Maßstab für ihr eigenes Leben 
und Handeln werden zu lassen, so dass sie nach und nach umgeformt und 
ihm in seiner Herzensliebe zum Vater und zu den Menschen ähnlich wer-
den. Aus seinem geöffneten Herzen werden sie alles Notwendige schöpfen 
dürfen, um mit seiner Liebe zu lieben. 

Auf diesem geistlichen Weg hat das Gotteslob im Offizium weniger Ge-
wicht als das persönliche Gebet. Deshalb versenkt sich jede Schwester vor 
der Eucharistiefeier in eine einstündige Betrachtung, die gewöhnlich Ab-
schnitte aus der Hl. Schrift zum Gegenstand hat und den Exerzitien-Anwei-
sungen des hl. Ignatius von Loyola35 folgt. Diese Betrachtung führt sie in die 
Begegnung mit sich selbst und mit Jesus Christus. 

Die »Seele« dieses nach innen gerichteten und auf das Innere hin gesam-
melten Lebens aber ist das Schweigen, so heißt es in der Ordensregel (Con-
st., Deuxième partie, Chapitre second, XXVI)16. Und auch diese kostbare Ge-
wohnheit muss mühsam und geduldig eingeübt werden. Sie sorgt dafür, dass 
inmitten der Alltagstätigkeiten die Aufmerksamkeit auf Gott hin gerichtet 
bleibt, der nur so zur Quelle allen Handelns werden kann. Das Schweigen 
erhält die innere Sammlung, es bewahrt die Erfahrungen und Eindrücke, die 
sich im Gebet erschlossen haben, davor, dass sie durch schnelle, unbedachte 
Worte verwässert oder durch die Vielfalt des äußeren Geschehens zerstreut 
und schließlich verdrängt werden. 

Letztes Ziel eines so reichen und anspruchsvollen Gebetslebens war je-
doch nicht das geistliche Wachstum der Ordensfrauen zu ihrem eigenen 
Heil, sondern die Vorbereitung auf ihre Aufgabe: die Verbreitung der Herz-
Jesu-Verehrung in der Welt. Um die Liebe Christi sichtbar zu machen und 
andere damit anzustecken, mussten die Schwestern sich zuerst ganz von 
ihr durchdringen und formen lassen. Kontemplation und Apostolat bildeten 
so eine innere Einheit; damit zählte das Sacré Cœur zu den so genannten 
gemischten Orden. Neben den drei üblichen Gelübden des Gehorsams, der 
Armut und der Keuschheit legten die Ordensfrauen ein viertes ab: sich der 
Erziehung und Ausbildung von Mädchen zu widmen. 

Eine große Schar künftiger Anbeterinnen des Heiligsten Herzens Jesu sah 
Sophie Barat vor sich, als sie das Sacré Cœur in der Glaubenswüste grün-
dete, die die französische Revolution hinterlassen hatte. Dabei dachte sie 
nicht zuerst an Nachwuchs für den Orden, sondern vor allem an Frauen, 
die eine tragende Rolle beim Wiederaufbau einer christlich bestimmten Ge-
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sellschaft spielen könnten. Da die Schwestern in Klausur lebten, kamen für 
diese Aufgabe nur Internate in Frage, eine damals vor allem in Frankreich 
durchaus übliche Form, in der die Zöglinge genau so abgeschlossen lebten 
wie die Ordensfrauen selbst. 

»Cor unum et anima una in Corde Jesu«, ein Herz und eine Seele im Her-
zen Jesu, stand auf dem Brustkreuz der Ordensfrauen. Die Überzeugung, 
dass es auf die Erhaltung dieses einen Geistes ankomme, wenn Gebet und 
Arbeit Frucht bringen sollten, durchformte die Gesellschaft bis in die Struk-
turen hinein. Die innere Einheit (unité), die sich im Alltag in einem lebhaf-
ten Familiensinn kundtat und in der Anrede »Mutter« für die Vorgesetzten, 
wurde auch nach außen hin sichtbar. Das galt für die Tracht ebenso wie für 
den Lebensstil, der sich über die Ordenshäuser aller Länder hinzog (confor-
mité). Wurde eine Ordensfrau ins Ausland versetzt, so fand sie sich doch 
in einer vertrauten Umgebung wieder, und es war ihr leicht, sich auch hier 
als Glied des einen Corpus zu fühlen, dessen Leitung der Generaloberin an-
vertraut war. 

Nach dem II. Vatikanischen Konzil zeigten sich in diesem scheinbar in-
takten Bild sehr bald Risse und Brüche. Die Einheit zerstob vor den Ansprü-
chen der kirchen- und gesellschaftspolitischen Gegenwart sowie vor der 
Vielfalt individueller Neigungen und Interessen innerhalb der Ordensgesell-
schaft, und es begann eine dramatische Auseinandersetzung um die Bewah-
rung und Fortführung des geistlichen Erbes inmitten der notwendigen und 
wünschenswerten Neuerungen. 

 H. B.
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I. 
1950–1959 

Einführung 

Entgegen ihren Erwartungen fiel das Studium Isa Vermehren leicht, und sie 
konnte ihr Staatsexamen in Englisch und Deutsch schon im Jahr 1951 able-
gen. Das lockende Angebot, noch eine Doktorarbeit zu schreiben, schlug sie 
aus und trat am 15. September 1951 endlich in Pützchen ins Postulat ein. 
»Am Fest der Sieben Schmerzen Mariens«, erinnerte sie sich später, »hol-
te mich die Novizenmeisterin nach der Segensandacht an der Tür zur Klau-
sur ab und brachte mich zur Hausoberin, anschließend in mein Zimmer, und 
danach nahm sie mich mit ins Refektorium, wo ich in tiefem Stillschweigen 
mit ein paar Laienschwestern die Abendmahlzeit einnahm. Danach ein kur-
zer Besuch in der Kapelle und dann … zum Schlafen – alles in tiefem Schwei-
gen.«12 – ein knapper und äußerst nüchterner Vorgang, gemessen an der An-
spannung der langen Wartezeit. 

Nach einem halben Jahr des Postulats begann mit der feierlichen Einklei-
dung in die Ordenstracht und den weißen Schleier ein zweijähriges Novi-
ziat, das 1954 mit den ersten Gelübden endete. Diese Zeit hatte vor allem 
der Einübung in die Gesetze des Gebets und des klösterlichen Lebens gegol-
ten. Ihr schlossen sich weitere fünf Jahre der Ausbildung an, in denen die 
junge Ordensfrau, jetzt Aspirantin genannt, sich auch im Apostolat bewäh-
ren und damit ihre Tauglichkeit für die Gesamtberufung unter Beweis stel-
len musste. Der endgültigen Aufnahme in den Orden ging schließlich eine 
etwa sechsmonatige Probation voraus, eine letzte Phase der Prüfung, in der 
sowohl die Aspirantin wie die Ordensoberen die Echtheit dieser Berufung 
noch einmal überdenken konnten. Die Probation fand im Mutterhaus in 
Rom statt, gab der Schwester also Gelegenheit zur Begegnung mit der Ge-
neraloberin und mit den anderen Probandinnen ihres Jahrgangs sowie zu 
einer weiteren Vertiefung in die Regel und Spiritualität des Sacré Cœur. Am 
Ende standen die Großen, dreißigtägigen Exerzitien nach den Anweisun-
gen des hl. Ignatius von Loyola, in denen die Aspirantin ihre endgültige Ent-
scheidung traf. Erst wenn der Orden dann die ewigen Gelübde der Bewer-
berin empfing, sprach er sein unwiderrufliches Ja zu dem neuen Mitglied. 
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Mit diesem wechselseitigen Akt erfüllte sich auch das Brautgeheimnis, ver-
wirklichte sich der Bund der Ordensfrau mit Jesus Christus, abgebildet in 
der unauflöslichen Bindung zwischen dem Orden und der jungen Profess. 

Isa Vermehren legte ihre ewigen Gelübde im Sommer 1959 ab. Die Ausbil-
dungsjahre hatten von ihr nicht nur die Eingewöhnung in äußere Formen ge-
fordert, für die sie von Natur aus nicht gemacht war. Vielmehr mussten ganze 
Ströme ihres inneren Lebens und Erlebens umgeleitet und neu kanalisiert wer-
den, wie sie später sagte. Freundschaften schließen, Gedanken austauschen, 
das war ihr immer selbstverständlich gewesen und hatte mit der Konversion 
nochmals eine neue Bedeutung erhalten. Elisabeth Plettenberg hatte sie in die 
Welt des Katholizismus eingewiesen, eine Welt, die sie zugleich durch ihr Bei-
spiel verkörperte. 1939 lernte die eben Konvertierte dann in Berlin die Sacré 
Cœur-Schwester Mathilde Wieman kennen, die im Hinblick auf den Orden 
eine ähnliche Rolle übernahm. So waren tiefe Bindungen entstanden, Freund-
schaften, die in diesen Momenten der Suche nach einer neuen Lebensrich-
tung ein besonderes Gewicht hatten. Die Gespräche kreisten immer um die 
Beziehung zu Gott. Im Kloster aber sollte Gott allein in den Mittelpunkt tre-
ten, und so galt es, sich aus allen anderen Anhänglichkeiten zu lösen. 

Das wurde besonders schwer, als Schwester Wieman 1952 nach Pützchen 
versetzt und zur Novizenmeisterin ernannt wurde und ihr damit auf neue 
Weise begegnete. Trotz aller Freude auf das Wiedersehen war von Anfang an 
klar, dass an lange, vertraute Unterhaltungen nicht mehr zu denken war. Isa 
Vermehren litt unter diesem Mangel an Gedankenaustausch, aber die hohe 
Amtsautorität Mutter Wiemans – wie sie nunmehr genannt wurde – und das 
klösterliche Schweigegebot erhoben sich wie eine Mauer gegen alle persön-
lichen Wünsche. Eine Aussprache mit der Novizenmeisterin war im ersten 
Jahr einmal pro Woche vorgesehen und im zweiten alle vierzehn Tage für 
eine halbe Stunde. Zwar wurde bei Bedarf mehr Zeit eingeräumt, aber man 
war gehalten, nicht allzu oft darum zu bitten. Außerdem verbot die Regel so 
genannte Partikularfreundschaften. Das verlangte, wie Isa Vermehren später 
sagte, »den totalen inneren Umbau der Beziehung […], um die Liebe zu Gott 
und die zu MW auseinander zu halten, ohne sie voneinander zu trennen.«12 
Diese Art der Überprüfung ihrer Verbindung mit anderen Menschen wurde 
für sie zur Lebensaufgabe. 

Viel Aufmerksamkeit und innere Neuordnung forderte auch das Hin-
einwachsen in das Apostolat, das mit der Berufung gegeben war. Eine ur-
sprünglich ungeliebte Arbeit, für die Isa Vermehren sich weder genügend 
vorbereitet noch geeignet fühlte, musste um der Liebe Jesu willen erlernt 
und getan werden, koste es, was es wolle.

H. B.     
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DER MENSCH VOR 
DEM ANSPRUCH DES GLAUBENS 

Exerzitien vom 29.02.–08.03.1952 
[...] Der Unglaube ist möglicherweise ein Kreuz, das zur Vereinigung dienen 
kann: hinnehmen ist besser als abwehren, und der Blick auf Dein Kreuz 
entscheidet über das meine. 

Der Mensch wird Gottes in dem Maße inne, als er es lernt, die Wahrheit 
über sich selbst zu ertragen:

Er weiß von seiner eigentlichen möglichen Herrlichkeit, die er als Ge-
schöpf hat, bestenfalls in jenem kleinen Elendswinkel, in dem alles unter-
gebracht wird, was nicht zur Erfüllung kommt: alle unerfüllten Hoffnun-
gen, alle missverstandenen Erwartungen, alle ungeklärten Empfindungen 
und alle unwirklichen Träume von dem, wie es doch eigentlich sein sollte, 
sein könnte, sein müsste – der ganze Glücks- und Lebenskater wird da auf-
bewahrt: dieser elende Stall ist die Krippe, in der Christus in uns zur Welt 
kommt.

Ostermontag 1952 
[...] Heute, wo die christliche Kultur zusammenfällt – spürbar, als wenn man 
mittendrin stünde, wo wir doch an einem Flecken leben, wo sie in Reinkul-
tur gelebt wird – wird alles und jedes zur Glaubensprobe.

Unser differenzierter Personbegriff ist eine Frucht des Christentums – 
keine Voraussetzung. Voraussetzung ist nur das factum Person. Aber die-
ses factum sieht und fühlt sich denkbar anders an angesichts eines schönen 
durchgeistigten Kopfes unserer westlichen Kultur und eines östlichen Fab-
rikarbeiters – letzteren gibt es in Heerscharen, ersteren nur vereinzelt! Die 
christliche Verkündigung und Erziehung muss sich vollkommen umstellen 
und auf den Kern der Frohbotschaft zurückgreifen: von der Erlösung aus 
der Knechtschaft des Todes und der Sklaverei – denn demnächst hat sie kei-
ne aufgeklärten Europäer mehr vor sich, die nach Argumenten fragen zur 
Erklärung des In- und scheinbaren Gegeneinanders von Natur und Überna-
tur – sondern Sklaven in einem Jammertal! Ob diese wenigstens so viel Er-
innerung ihrer eingeborenen Rechte noch haben zu fragen: warum denn 
Knechtschaft und wozu das Ganze? Es gibt viele, die noch nicht mal aber-
gläubisch sind – so gleichgültig ist ihnen das Warum und Wozu. 

15.09.1952 
Wenn ich mir die selbstzufriedene Unzugänglichkeit z. B. eines hübschen 
jungen Hamburger Bankangestellten vorstelle, dann hat vis-à-vis seiner un-
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empfindlichen Seele die Kreuzigungsszene mit ihren leidenden Gestalten 
etwas Peinliches – über diese Beobachtung in meinem Inneren bin ich ganz 
entsetzt. Soll und muss es denn nicht anders sein, dass ich den Gedanken 
an eine so unempfindliche Seele schmerzlich finde, ja geradezu peinlich zu 
denken, dass ein Mensch so sein kann? Unsere Gleichgültigkeit, die aus der 
Unwissenheit stammt, ist ein Wall der Schuld vor der Liebe Gottes – und 
ein Wall des Rechtes vor Seiner Barmherzigkeit! 

Oder gibt es diesen Bankangestellten gar nicht? Von Gott her gesehen si-
cher nicht in jener von ihm usurpierten Unabhängigkeit, aber von uns her 
gesehen – zu Tausenden. Und das ist doch gerade die Mentalität der Zu-
kunft: diese ganz glatte Unansprechbarkeit für einen übernatürlichen Zu-
sammenhang im eigenen Leben. [...] 

Wohl ist die Frage nach Gott eine Notwendigkeit unserer geistigen Natur 
– sie liegt als Urfrage allem Fragen zu Grunde, aber dieser Sachverhalt wird 
von dem hier in Frage stehenden Typ nicht mehr psychologisch realisiert – 
und die Gefahr besteht eben darin, ihn mit den psychologischen Vorstellun-
gen der vergangenen Generation zu überfallen, mit denen man ihm einfach 
nicht mehr beikommen kann. Diese »Mentalität von morgen« hat weder 
Verlangen noch Ablehnung Gottes, sondern einfach die ganz glatte Unan-
sprechbarkeit, das »mit dem besten Willen nichts damit anfangen können – 
mag ja sein, und wenn schon, mich berührt das nicht.« Dahinter steht eine 
plebejische Grundhaltung, die sich wohl der Einsicht einer Notwendigkeit 
fügen kann, nicht aber sich dem aus der freien Liebestat Gottes – sowohl 
unsere Erschaffung wie unsere Erlösung war nicht nötig – erwachsenden 
Appell an unsere Freiheit unterwerfen mag. 

Irgendwie hängen der sich verflüchtigende Begriff des Geistes und der 
schwindende Sinn für Freiheit eng zusammen. Der Mensch von morgen 
wird sich in einem Gehege von Notwendigkeiten oder sagen wir natür-
lichen Unabänderlichkeiten wohler fühlen als in der vom Geist geforder-
ten und bereit gehaltenen Freiheit; letztere verlangt eine Unterwerfung des 
Herzens, erstere nicht – sie wollen nicht sehen, um sich nicht bekehren zu 
müssen. 

Die Materialität als solche ist keine Folge der Erbsünde, wohl aber ihre 
auf sich selbst zurückweisende »Geistigkeit«. Teilnahme des Geschaffenen 
an der sündhaften Usurpation durch den Menschen. Alle Dinge sollten über 
sich hinaus auf Den weisen, Der sie geschaffen hat. Das tun sie aber schon 
lange nicht mehr. D. h. die Dinge von sich aus tun es vielleicht noch, aber 
wir sehen es nicht mehr, sondern sehen, wie sie auf sich selbst und ihre bo-
denlose Rätselhaftigkeit verweisen, deren »Lösung« nur in der Finsternis 
des Gott-nicht-mehr-Sehens gefunden werden kann. 
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Wenn es um die grundsätzlichen Dinge geht, melden sich sogleich die Pa-
radoxe. [...] Als die Protestanten sich von der Kirche trennten, glaubten sie, 
den Geist zu retten – der Heilige Geist aber verließ sie stehenden Fußes. Sie 
haben einen unheiligen Geist, der ganz folgerichtig auch in der Materie sei-
nen Feind erblickt. Geist und Materie bilden das große Gegensatzpaar der 
Neuzeit – aber nur begrifflich sind sie es, de facto ist es so, dass der Geist 
der Materie verfallen ist, die er im Durchforschen zu beherrschen glaubt, 
obgleich doch gerade sie es ist, die ihn so in ihre unlösbaren Fesseln schlägt. 
Im christlichen Denken ist Geist und Leib nicht der Gegensatz – kann es 
nicht sein, wenn wir doch an die Auferstehung und Verklärung des Leibes 
glauben. Das Christentum hat auch ganz richtig begriffen, dass der neuzeit-
liche Geistbegriff im Grunde schon alle Spuren seiner materialistischen Ver-
fallenheit trug. Denn ihre [der Neuzeit] antimaterialistische, leibfeindliche 
Periode prägt einen spiritualistischen Geistbegriff, der nur aus der Oppositi-
on recht gesehen wird. 

[...] Das neuzeitliche Bewusstsein realisiert nicht mehr mit unbewusster 
Selbstverständlichkeit die komplizierte Wirklichkeit des personalen Seins als 
jene Mitte, an die jeder Appell sich richtet und von der aus entscheidend 
das Bild bestimmt wird, sondern es hat ein sehr viel achtloseres, gleichgülti-
geres, inaktiveres Verhältnis dazu – es wittert das Phänomen unserer geisti-
gen Existenz nicht mehr innerhalb, sondern außerhalb des personalen Berei-
ches: es ist ein Ungeheuerliches, das uns bewegt, das hinter allem lebt und 
durch alles sich auszudrücken oder anzudeuten strebt: vor ihm ist der einzel-
ne Mensch ein Nichts, und wo er meint, als ichbewusstes Individuum noch 
bestimmte Erwartungen äußern zu dürfen, ist er noch jenem aufgeblähten 
Selbstbewusstsein der vergangenen Kulturepoche verhaftet – so etwa, mei-
ne ich, lautet die Argumentation. 

Es ist ihnen ganz einfach egal, ob erlöst oder nicht erlöst – denn das, was 
die Erlösung bewirkt, trifft sie an einer Stelle, an der sie innerlich gänzlich 
unempfindlich geworden sind: Das Seinsbewusstsein des Einzelnen hat kein 
Gespür mehr für den Begriff Ewigkeit, reagiert mit keiner Vibration mehr auf 
das Woher vor der Geburt und das Wohin nach dem Tode.

Große Exerzitien 
[vor den ewigen Gelübden in Rom] vom 05.–30.07.1959 
[…] Die Zufälligkeit unseres Daseins – das Geworfensein etc. – die Sprache 
unserer heutigen Philosophen hat ganz Recht, sie treffen durchaus die vor-
handenen Eigenschaften unseres Seins, nur wehe, wenn man sie von Gott 
löst, in dem der Sinn dieser Zufälligkeit, in dem einzig und allein der Sinn 
dieser Zufälligkeit geborgen ist – 
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Gott hat uns nicht gefragt, sondern von Sich aus verfügt, dass wir sein 
sollen – wir können es nicht rückgängig machen. Das Nichts ist uns nicht 
mehr, nicht wieder erreichbar. Ich kann gut verstehen, dass der Buddhismus 
mit seiner Nirwanavorstellung noch einmal die große Versuchung für Euro-
pa wird (Guardini nimmt das an). Das ist für den Stolz der Menschen, der ja 
eben gerade dieses will: aus Eigenem etwas sein, und wenn das nicht geht, 
lieber aus Eigenem nichts sein als in Abhängigkeit von einem anderen. […] 

Das Sein – Jo 1, 1 ff. – alles Sein ist im Wort und durch das Wort erschaf-
fen: es hat Wortcharakter – Gottes Seligkeit ist ein seliges Gespräch – das 
Sein ist wahr, erkennbar. 

Das Sein ist gut, ist erstrebenswert, erstrebbar, es hat Antwortcharakter – 
es ist ja nicht nur eine Aussage, die der Vater macht, das Wort, das der Va-
ter spricht – es ist ja genau so auch die Antwort, die der Sohn gibt, das Sich 
Empfangen, um sich zurück zu geben, das das Wesen des Sohnes ausmacht; 
das Sein in sich hat diese Dynamik des Antwort Sein Wollens und Müssens 
– ohne das wäre es gar nicht zu erklären, dass und wie der Mensch sich be-
trägt – im Guten wie im Schlimmen. 

Das Sein ist schön, beglückend, beseligend – das Wort ist beim Vater – 
aus dem Sich Empfangen und Sich Zurückgeben resultiert der Zustand – 
Wenn sich diese Qualität nicht im Sein fände, unabhängig von der Taufe, 
niemand würde leben mögen. Aber ungetauft – d. h. nicht im Zustand der 
Gnade – ist diese Freude wie ein Licht, das immerfort wieder ausgeht, wie 
ein Funke, der nicht zur Flamme werden kann, wie ein Tropfen, der eine 
Quelle verheißt, selber aber kaum die Zunge zu netzen vermag. Die Ord-
nung wieder zu finden, zu bejahen, aus der das Sein kommt, unter Verleug-
nung der ganzen Unordnung, in die es geraten ist und in der es sich einge-
richtet hat – was für eine Arbeit. 

[…] Der Tod gehört zur Welt, wer ihn nicht durchschritten hat, hat die 
Welt nicht durchschritten, sondern ist in ihr stecken geblieben. Deshalb ist 
Christus die Tür, der einzige Weg ins Freie, in die wahre Freiheit, weil Er 
im Sterben den Tod durchschritt – jegliches Sterben mit Ihm, auch das aller-
kleinste, hat an diesem paradoxen Siege Anteil. […] 

Flucht nach Ägypten. Auf der Flucht sein ist eines der Urphänomene – 
seit der Vertreibung aus dem Paradies, das war die erste Flucht – und sie war 
Flucht vor Gott. Es hat seitdem nie mehr eine Zeit gegeben, in der die Men-
schen nicht auf der Flucht waren voreinander, vor Gott. Gott hat in der Ge-
schichte des Alten Bundes ein erschütterndes und tief bewegendes Zeugnis 
Seiner in allem Zorn doch väterlichen Gesinnung abgelegt – wohl schon in 
Hinblick auf den Sohn. Außerdem, wüssten die Menschen nicht im Grunde 
ihres Herzens, dass Gott gut ist (und dass nur sie selber böse sind, sie, die vor 
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Gott nichts sind, hätte Seine Liebe ihnen nicht diesen Platz in Seinem Her-
zen gegeben), es gäbe weniger Hoffnung in der Welt. Es gibt viel, erstaunlich 
viel natürliches Hoffen in der Welt – auch der innerlich verstörteste Mensch 
kann mit verzweifeltem Lächeln sagen: »man muss ja immer noch Hoffnung 
haben – wo käme man sonst hin.« – 

Alle Flucht hat ein Ende im Herzen Jesu, das Sich uns als Zufluchtsstätte 
geöffnet hat. Christus stellt sich zwischen die Menschen, in ihre Fluchtbewe-
gung, ihr entgegen – das muss wirklich Sein schlimmster Schmerz sein zu se-
hen, dass oder wenn die Menschen vor Ihm fliehen. Es tut uns ja schon weh, 
wenn ein Tier, ein kleines Kind kein Vertrauen zu uns hat und scheu vor uns 
zurückweicht.

GEISTLICHE BERUFUNG 

14.10.1950 
Lk 9, 57–62 
Der Erste, der sich anbietet, Ihm zu folgen, wird hingewiesen auf die Unge-
borgenheit, Ungewissheit, in die er sich damit begibt – und obwohl es nicht 
im Text steht, so hat man doch das sichere Gefühl, er sei zurückgewichen 
auf diese Antwort hin. Die Antwort, die ihm gegeben wurde und gegen sei-
ne falschen Erwartungen gerichtet war und sich nachträglich auch immer 
noch gegen all jene richtet, die meinen, bei Ihm eine satte Ruhe zu finden 
– ein nicht mehr sich Sorgen-müssen. Er muss einen zu oberflächlichen An-
schluss gesucht haben, einen selbstsüchtigen auch, dass ihm dieses Schick-
sal des Menschensohnes vorgehalten werden musste, mit der deutlich da-
rin enthaltenen Frage: Willst du auch dieses alles hinnehmen, wenn du zu 
Mir kommst? Denn hier findest du nur Mich, und zwar ohne die mindeste 
Garantie, in welcher Form oder mit welchen Opfern dieses Finden erkauft 
werden muss. 

Dann fragt Er einen mitzugehen – dieser will zuvor seinen Vater begra-
ben – er sagt keineswegs nein, sondern nur um einen Aufschub bittet er für 
etwas, was doch kein billiges Verständnis ihm ablehnen kann. 

Aber: »lasst die Toten ihre Toten begraben« heißt: für dich ist mit dem An-
ruf an dich von Mir Leben gegeben – alle anderen sind Tote, außer den von 
mir Gerufenen. Ihre Ansprüche sind keine – lass sie füreinander da sein, du 
sei für Mich da und für meinen Ruf, Meine Sendung, Meinen Willen! Das 
gilt auch noch heute und für jeden, den der Ruf Gottes trifft, demgegenüber 
alles bedeutungslos wird. Das Alles, wie es in den Reden Christi vorkommt, 
ist sehr umfassend. Man kann es gar nicht radikal genug denken. 
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Und der Dritte, der wohl kommen will, aber zuerst Abschied nehmen, 
und der Herr nennt es ein Zurückblicken: [d. h.] in ihm [ist] schon alles klar, 
seine Entscheidung getroffen – [aber] er will noch etwas ordnen, was nur 
durch das entgegen gesetzte Tun geordnet werden kann: nicht Abschied 
nehmen und also noch mal ganz in der alten Zugehörigkeit untergehen und 
sie voll und ganz realisieren – sondern weggehen – das ist der Abschied, der 
[da] hingehört. Die neue Ordnung bekennen, dann wissen auch die zu Hau-
se, wer den Sieg davongetragen hat. Dem Ruf Gottes [gegenüber] gibt es nur 
eine Haltung: die Ungewissheit, die immer ein Attribut Seines Erklingens 
in uns ist, in Kauf nehmen, alles, was einen Liebesdienst von uns fordern 
mag – in der alten Wertordnung – verlassen; kein einziges sich Rückversi-
chern, eigenmächtiges Aufräumen oder Abschneiden aller Beziehungen – 
das heißt nur, wieder in sie sich verstricken: abreißen ist die angemessene 
Weise, und zwar einfach abreißen lassen: Gott weiß alles.

14.01.1951 
[...] Es gehört doch viel Glauben zum Klosterberuf, denn tatsächlich hat man 
kein Anrecht mehr auf Sichtbarkeit und Nachweisbarkeit für das eigene wir-
kende Tun ... Im Kloster fällt das weg – man wird zwangsläufig sich ganz neu 
orientieren müssen und auf einer anderen inneren Ebene das Maß ansetzen. 

Vor diesem Verlust des Spiegels, Echos, Publikums, der Öffentlichkeit im 
Tun und Handeln meine ich manchmal Angst haben zu sollen, nicht im Sin-
ne einer Warnung, die den ganzen Weg betrifft, wohl aber im Sinne der in-
neren Vorbereitung auf Begegnungen mit dem Wider-willen ... 

Aber die Gegenvorstellung, dass alles, was man tut, in einer anderen Aus-
schließlichkeit vor Gott und um Seinetwillen geschieht, hat Anziehungs-
kraft und strömt Frieden aus.

14.05.1951 
Das plötzliche Nahegerücktsein des lang vorgestellten, angestrebten, ersehn-
ten und gewollten Zieles verursacht Angst und Aufregung, Scham und Be-
geisterung. 

Angst, ob und wie der Übertritt gelingen wird aus dem scheinbar? so rei-
chen Garten der natürlichen inneren und äußeren Lebensbedingungen auf 
den scheinbar? so mageren Acker des übernatürlichen Lebens. Ich habe seit 
meiner Konversion eigentlich immer mehr den befruchtenden Segen eines 
gläubigen Lebens auch im natürlichen Bereich gesehen und hoch, wahr-
scheinlich zu hoch geschätzt. Ein würdiger, freier und fähiger Mensch zu 
werden, friedlich und heiter, treu und gelassen – das fand und finde ich auch 
noch auch ein frommes Ziel. Aber es ist sicher ganz unvollkommen, die-
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se Vorzüge, die ja vor allem wohl einem selbst und gerade noch der nächs-
ten Umgebung zugute kommen, anders denn als Früchte des Bemühens um 
eine lautere Gottesliebe zu erwarten. 

In den ganzen zweieinhalb Jahren hat mir kein Bild so oft und so zuver-
lässig geholfen wie jenes von der elften Kreuzwegstation [Jesus wird gekreu-
zigt]. Es liegt gewissermaßen am Grunde dieser Zeit und hat in Stunden gro-
ßer Belastung sich ordnend zu erkennen gegeben. 

Natürlich gilt die Angst eben der Sorge, die verheißungsvolle Vorfreude, 
die mich so treulich getragen und getrieben hat, werde sich nicht bewäh-
ren und voll das Verheißene einlösen. Gott sei Dank habe ich nichts anderes 
erwartet, als dass der Widersacher sich einstellen würde, kurz vor Schluss 
der Bewährungszeit und mir den Sinn zu trüben, wenn nicht zu nehmen 
versuchen würde. 

Aber alles wird sich erfüllen und mehr unter der Voraussetzung einer 
echten und ganzen Bedingungslosigkeit – in ihr aber sind alle Opfer und je-
der Verzicht enthalten. Das kann man wollen, aktiv und passiv – das Ge-
lingen folgt der Beharrlichkeit. Ein zweiter Angriff mag kommen aus der 
großen Leichtigkeit in der Arbeit [des Studiums] – dieses spielende Begrei-
fenkönnen und Beschäftigtsein mit billigem Erkennen ist verführerisch. 

Aufregung bereitet es zu denken, dass in vier Monaten jener Stand er-
reicht ist, um dessentwillen alle Anstrengungen und Bindungen der letz-
ten zwei Jahre geleistet und hingenommen wurden – denn natürlich wird 
der böse Feind alles tun, und tut ja auch alles, die Welt verlockend, über-
reich an Möglichkeiten darzustellen zur Entfaltung aller Kräfte, der Seele 
und des Gemütes. 

Aufregung zu denken, dass nicht das [Staats-]Examen die Bewährung, son-
dern dass dieses nur die Vorbereitung der Bewährung war – nicht das Ex-
amen ist das Ungeheuerliche ... sondern der Eintritt in die neue, der Welt 
abgewandten, ihr entzogenen und neu wieder zugewandten, ihr entgegen-
stehenden Lebensform. 

Aufregend zu denken, jener im langen gedanklichen Umgang so vertraut 
gewordenen Vorstellung plötzlich als einer gänzlich fremden, neuen, uner-
schlossenen Wirklichkeit gegenüberzustehen. Dieses warme, gute Gefühl, 
es im Grunde zu kennen, zu wissen, um was es geht und wie es gemeint 
ist und gelebt werden kann und soll, weicht langsam einer sich ausbreiten-
den gänzlich gedankenlosen Unwissenheit und Ahnungslosigkeit, die läh-
mend wirkt auf alles, außer der übrigbleibenden ängstlichen Aufgeregtheit. 

Scham bereitet es, denn das Überwältigende, das Unverdiente tritt kla-
rer hervor, und ganz heiß wird mir bei dem Gedanken, womöglich das Un-
geheuerliche mir eigensinnig ertrotzt zu haben. Scham auch, dass die nöti-



30

gen Opfer auf dem Wege nicht müheloser, selbstverständlicher, großmütiger 
und klagloser gebracht wurden – Scham bei dem Gedanken, eigensinnig 
auf einem Wunsch beharrt zu haben, für dessen Erfüllung es an jeglicher 
Würdigkeit fehlt. 

Ach ja, und auch Begeisterung bereitet es, den Schritt bald vollziehen zu 
sollen, der in die Bindung führt, weil doch die Freiheit gesucht wird, der in das 
Alleinsein führt, weil doch die innigere Gemeinschaft nur so recht vorberei-
tet und erwartet werden kann, der aus dem hellen vertrauten Bereich in das 
dunkle fremde Reich führt, weil dort mehr Führung ist als hier, mehr Geführt-
werden als hier, tieferes Vertrauen, tieferes Hinnehmen, tieferes Anbeten .– 

Alles in allem weicht die reine Vorfreude langsam und sucht die Obhut 
der Treue, die aber ganz gerüstet ist – aus Gewissen und Wille zu leben, si-
chert Reinheit und Freiheit. 

Welche werdende Postulantin würde sich anders äußern? So sehen es 
wahrscheinlich alle: als ein Land der Verheißung mit der geheimen Angst, 
dass das Verlockende sich als Fata Morgana erweist und dass auch jenseits 
der Grenze durch trocknen Sand gegangen wird. 

Exerzitien vom 29.02.–08.03.1952 [vor der Einkleidung] 
Electio [Wahl, Entscheidung für oder gegen Christus]: 
Ziel:  Teilnahme am Leben Christi zur Genugtuung für den Vater, zur Of-

fenbarung der Wahrheit Seines erbarmungsvollen Herzens und zur 
Buße und Heiligung für die Welt und meine und ihre Sünden. 

Motiv:  Liebe zu Gott und zu den Seelen, Ausbreitung Seines Reiches im 
Sichtbaren, im Verborgenen und in der Ewigkeit. Liebe zu Jesus 
dem Ecce homo, Liebe zu Seinem geöffneten Herzen. 

Mittel:  Innerlichkeit, viel Gebet, Treue im Kleinen, Askese im Sinne der Re-
geln der Bescheidenheit, in allem das Maß des Notwendigen anstre-
ben als Inbegriff des Einfachen. 

Hindernisse:  Die eitle Angst »abzunehmen«, offener und versteckter 
Drang nach Selbstbehauptung, Trägheit des Herzens und des Lei-
bes, Flucht in die Oberflächlichkeit oder intellektuelle Schaum-
schlägerei. 

Cor Jesu, fons vitae et sanctitatis, miserere mei [Herz Jesu, Quell des Le-
bens und der Heiligkeit, erbarme Dich meiner]. 

1955 [o. T.] 
[…] Warum kann: komm, folge Mir nicht zu allen gesagt werden? Von den 
Zwölfen verriet Ihn einer! Berufung bleibt bis zum Schluss ein Gnadenge-
heimnis und geht nur über in ein halbes Besitzen, kann nie so mit der Natur 
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zusammenwachsen wie der einfache Christenstand, der wohl auch den Wi-
derspruch kennen lernt und das gegen den Strom Schwimmen, aber doch 
in erträglichen Ausmaßen. […] 

05.01.1956 
3 Könige in Jerusalem 
Wissen um den Stern, den man gesehen hat. [Die] Antwort ist Anbetung. 
Was für ein großartiger und einfacher Inhalt. Einfachheit und Lauterkeit der 
Berufung – […] 

22.10.1956 
[…] Ausweg aus der Zweideutigkeit: das Negative ruhig bejahen: so bin ich 
wirklich – ehrgeizig, selbstsüchtig, etwas unaufrichtig, empfindlich – und 
umso tiefer niederknien vor Gottes Erbarmen, das sich umso mehr meiner 
annehmen muss und wird. Alle Berufsversuchungen stammen auch aus dem 
falschen Anspruch, aus sich heraus etwas zu sein und das komplette Nichts, 
auf dem sie [die Berufung] aufbauen will, nicht wirklich annehmen zu mö-
gen. […] 

Christus sagt: Folge Mir – der herausreißende Zugriff der göttlichen Gna-
denwahl. 

Erlaube mir, dass ich zuerst hingehe und meinen Vater begrabe – Die 
merkwürdige Idee, dass die geordnete Vergangenheit notwendige Voraus-
setzung ist für Zukunft. Der Vater – das, wovon ich herkomme, abstamme 
… ich habe viel Zeit damit vertan. 

Lass das alles auf sich beruhen – jene und jenes, das vom Ruf nicht betrof-
fen wurde, gehört zum Toten. Du geh hin und verkünde das Reich Gottes – 

Traditionslos sein, aus dem Zusammenhang nach vorne, nach oben, zu Ihm 
leben – nicht aus der Bindung ans Hinten, Unten, Rückwärtige. Und wirken 
aus der Kraft des Gerufenseins – keine andere Qualifikation kommt in Frage! 

26.10.1956 
[…] Auserwählung ist in sich eine Gefahr zu umso größerer Verhärtung – 
immer neu beginnen mit der Demut vor der Auserwählung: demütig nicht, 
weil man erwählt ist, sondern so, dass man erwählt werden könnte – Ma-
rias Berufensein als Quelle der Demut. 

26.03.1957 
[Fest Mariae Verkündigung, Lk 1, 26–38] 
Uns spricht auch die Gnade, der Ruf Gottes an, dass wir Auserwählte Sei-
nes Herzens sind, und es bringt uns in einen Abgrund von Verwirrung, in-
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nerer Um- und Neuordnung. Uns wird auch gesagt, was alles Er durch und 
mit uns tun will, erstmal noch, was wir tun sollen: Ihn »gebären« – und mit 
Recht fragen wir, wie das geschehen soll, da wir doch nichts sind und ha-
ben als nur wir selbst, uns selbst – 

Und auch uns wird gesagt, dass der allerhöchste Gott Selber diesen Man-
gel ergänzen will: der Tod Christi wird euch überschatten – 

Aus dem Eingang, dem Untergang in Seinen Tod wird das neue Leben kom-
men, werden wir ein Leben zu vergeben haben, das auch andere erweckt – 

Große Exerzitien 
[vor den ewigen Gelübden in Rom] vom 05.–30.07.1959 
Habe heute in der Betrachtung meiner persönlichen Sünden zum ers-
ten Mal begriffen, dass in der Verletzung der Reinheit etwas verletzt wird, 
was größer und heiliger ist als ich – etwas, was mir um Seinetwillen ge-
geben war, was unerlässlich ist für die Konstituierung jenes intimen per-
sönlichen Verhältnisses, wie es mir von Jahr zu Jahr näher, deshalb aber 
nicht erkennbarer vor Augen schwebt. Ich träume von dem Offenbarwer-
den dieses Geheimnisses, das so mächtig in meiner Seele gearbeitet hat 
während all der Jahre, so dass die innere Ort- und Beziehungslosigkeit 
und die Ausgeliefertheit an die Akedeia1 darin ihre Lösung finden. Dann 
wird nicht mehr Tugend um ihrer selbst willen erstrebt, wozu ich sowie-
so zu schwach bin, sondern sie ist Konsequenz dieser inneren forma. […] 

Um zu wissen, wie elend der Mensch ist, musste es ihm gezeigt werden. 
Welch ein Tasten und Suchen in der vorchristlichen Welt nach den gültigen 
Maßstäben. Man muss erst die Lektion über den Menschen annehmen, be-
vor man die Lehre über Gott annehmen kann. 

»Der gute Wille der vergangenen Jahre bestand darin, keinen schlechten 
Willen zu haben«, ansonsten war er der Deckmantel für eine solche Fülle 
von eitlen Scheußlichkeiten, dass ich auf der Stelle daran verzweifeln könnte, 
wenn ich nicht wüsste, dass diese Erkenntnis 1. eine Gnade ist, dass 2. Gott 
Derjenige ist, der das Weitergehen ermöglichen wird, dass 3. dies alles eine 
bitter notwendige Vor- und Zubereitung ist für das, was ich mit ganzer See-
le erhoffe, erwarte, erbete: das Zustandekommen der Ehe mit Christus. Lass 
mich erkennen, wie Du Dir dieses geistliche Leben, mein geistliches Leben als 
RSCJ [religieuse du Sacré Cœur de Jésus = Ordensfrau vom Heiligsten Herzen 
Jesu] gedacht hast, in welcher Gestalt Du die forma dieses Lebens sein willst. 

Die speisende, nährende, tragende Mitte kann unmöglich dieser Wille 
zur Tugend sein, sondern muss jenes ganz Andere werden: das Geheimnis 
der Berufung, der bräutlichen Berufung, der Inkorporation in Christus, die 
erkennende Vereintheit mit Ihm. […] 
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In Seinem Herzen ist keine Möglichkeit für die Flucht in die Resignation 
– niemand kann verlangen, dass wir die Kraft, die Hoffnung auf ein Gelin-
gen, auf Rettung dieser entsetzlichen Welt in uns finden – aber ich bin ge-
rufen, mit Seinem Herzen zu lieben und, soweit ich kann, soweit die Liebe 
reicht, an der Welt zu leiden. Seine Liebe kann fallen, aber sie hält das Kreuz 
fest und auch das Ziel. 

[…] Ich suche an sich kein Schlüsselwort mehr, ich suche die »Schlüssel-
haltung«, die Offenheit und Tiefe, die Reinheit und Mitte meiner Seele, su-
che ihre Gnadenmitte, um aus der Wahrheit des Geliebtwerdens – des sehr 
Geliebtwerdens – meine Antwort in Ewigkeit zu geben. 

Ich hatte in der Welt drei Möglichkeiten, mir mein Leben einzurichten: 
allein mit einem Beruf, verheiratet mit einem Mann und möglichst vielen 
Kindern oder ins Kloster zu gehen. Von den drei möglichen Wegen habe 
ich mit der Gnade Gottes den christusförmigsten gewählt. Im Kloster bieten 
sich wieder drei Möglichkeiten an: im Rahmen der Gegebenheit sich leben, 
sein Amt leben oder Christus leben. Ich habe bisher ersteres getan, wissend, 
dass es falsch sei, aus Unvermögen, und habe nach der dritten Möglichkeit 
gegriffen, geangelt geradezu, soweit mein Licht reichte. […] 

[Die Flucht nach Ägypten war] echte Teilnahme, Offenbarmachen dieses 
Phänomens [der Flucht], das im Herzen des Kindes und Seiner hl. Mutter 
die ganze Antwort auslöste: Mitleid, unsägliches Mitleid, das das Verlangen, 
diesen armen gehetzten und hirtelosen Schafen ein Stall, eine Heimstätte 
zu sein, die Ruhe und Geborgenheit in der Fülle des Erbarmens zu geben, 
aufgebrochen hat wie eine Quelle, die fortfließt bis in Ewigkeit – einmal so, 
dass wir es sehen konnten, bei der Durchbohrung der Seite mit der Lanze. 
Mitleid haben, Heimstätte sein wollen, Zeugnis für diese Liebe Christi able-
gen – meine Haltung, wenn es gelingt, das Erfahrene mit dem Geglaubten 
ganz und ganz lebendig zu vereinen. 

[…] Die Erbmasse, die ich mit mir herumtrage, ist nach wie vor mondän 
genug – aber wenn sie noch mehr verarbeitet sein wird, könnte sie ein Ka-
pital sein. Kann ich mir nicht bei allen Fehlern, Schwachheiten, Eitelkeiten 
etc. sagen: kenn ich, hab ich auch, hatte ich noch schlimmer etc., und weiß 
ich nicht auch, dass es allein Gottes Güte und Geduld war, die mich das eine 
oder andere hat etwas überwinden lassen? Meine große Vokabel für die Hal-
tung zur Welt, zu den Mitmenschen lautet Mitleid – Thema der 3. Woche. 

[Betrachtung der Begegnung Jesu mit den ersten Jüngern, Jo 1, 35 ff.] 
[…] Das Begegnen, Umwenden, Erkennen, Fragen, Ausweichen und sich 
Anschließen – das war alles in dem einen unvergesslichen Augenblick, als 
Du mich für einen Moment durch das Bewusstsein Deiner Gegenwart so 
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überwältigt hast, dass meine Welt in Stücke brach und offen wurde für die 
übernatürliche Wahrheit. 

Dann fingst Du an, mir zu folgen – immer, überall hin, so dass ich mich 
umwandte und fragte: Was suchst Du? Und weil du die Schwachheit und 
auch die Verstocktheit und Eitelkeit meines kleinen aufgeblähten Herzens 
kanntest, hast Du ganz behutsam und demütig – so bist Du ja immer – ge-
fragt: Wo wohnst du? Wie wenn es von mir eine sehr großmütige Sache sei, 
wenn ich Dich mit zu mir nach Hause gehen ließe. Und dann bist Du mir 
gefolgt, und ich habe großartig begonnen zu sagen: also hier – aber was im-
mer ich als mein Zuhause, meine Wohnung Dir zeigen wollte, wie in einem 
Märchen zerrann es unter meinen Worten. Anfangs tat ich, wie wenn es 
auch gar nicht mein Ernst gewesen sei, dann wurde ich stiller, denn ich fing 
an, verwirrt zu sein – schließlich fing ich an zu begreifen, dass mir nichts 
als meine Wohnung gehörte, dass nichts wirklich geeignet war, mich ganz 
zu bergen, ganz aufzunehmen, keine Begabung, keine Idee, keine mensch-
liche Beziehung, kein Traum oder was immer sich mir als Wohnung anbie-
ten mag – Du hast nicht gelacht und hast nicht gespottet, sondern bist im-
mer weiter still mitgegangen – im Gegenteil, wenn die Verwirrung anfing, 
zu schmerzlich zu sein, hast Du ganz lieb gesagt: wir finden es sicher noch, 
wenn du willst, helfe ich dir, sie zu finden – und langsam, sehr, sehr lang-
sam, anfangs mit grenzenlosem Entsetzen, fing ich an zu begreifen, dass 
wirklich nichts meine Wohnung sein konnte vor Dir und in Deinen untrüg-
baren Augen – dass das Nichts meine Wohnung sei. Schließlich, am Rande 
der Welt, so fühlte es sich an, eine Notwohnung wie am Rande einer Groß-
stadt nach dem Kriege – eng, arm, hässlich, elend, sehr elend – 

Die Seele, die sich Deiner Liebe ergeben will, muss doch eine grenzenlo-
se Scham in sich überwinden, aber in dem Maße sie es tut, ergreifst Du Be-
sitz von ihr – 

[…] Wenn Gott mir etwas zumutet, so nimmt Er mich beim Wort, prüft 
das Wesen, den Tiefgang meiner Liebe, ihre Echtheit, Bedingungslosigkeit. 
Deswegen Gott gegenüber Bitterkeit zu empfinden, wäre Verrat an der Lie-
be – Er hat mich angeschaut, aus Liebe. – Christus jubelte, als Judas gegan-
gen war: Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht. […] 

Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben das Bedauern empfunden, 
nicht in einen beschaulichen Orden berufen zu sein. Und ich fange auch 
an zu begreifen, worin die eigentliche Schwierigkeit unseres gemischten 
Lebens besteht; sie reicht tief und gibt mir vorerst das Gefühl, wie wenn 
ich ihr erliegen würde. 

Im beschaulichen Leben ist Christus wirklich Inhalt und Form, Gegen-
stand und Prinzip meiner inneren Tätigkeiten, die einzig darauf bedacht 
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sind, Ihn aufzunehmen, nachzubilden, auf Ihn einzugehen, das Seine in 
sich Gestalt gewinnen zu lassen, und man kann wirklich blindlings alles, 
was das äußere Leben betrifft, der Sorge anderer überlassen, die der eige-
nen Person inklusive. Wir haben eine geteilte Verantwortung, die ein dia-
metral entgegen gesetztes Wirken verlangt: die hingebende des kontemp-
lativen Lebens und die bestimmende des aktiven Lebens. Das Ziel ist aber, 
dass das aktive Leben seine Impulse vom kontemplativen Leben erhält – 
das ist so leicht gesagt: die weitaus größere Hälfte des aktiven Lebens be-
steht aus der konkreten Situation, die eine praktische Entscheidung ver-
langt – der hl. Thomas [von Aquin] sagt: die Lösung liegt in der Situation 
selber verborgen, sie selbst muss mich über sich und ihr uneingelöstes Soll 
informieren. Ich muss Initiative ergreifen, muss sagen können: ich will, 
im Vertrauen, dass dieses »ich will« ein Niederschlag oder Ausdruck des-
sen ist, was in dieser Situation, durch mich hindurch Christus will. 

In unserem täglichen Leben, das ein Hürdenrennen ist, nur ohne die ent-
sprechenden Anlaufsmeter zwischen den einzelnen Hindernissen, ist das 
Schlimmste die Abstandslosigkeit, da man kaum je Zeit hat abzuwägen. […]

GOTTES WILLE 

09.02.1951 
[...] Kann man sich sagen: Ich habe alles getan? Man muss es sagen, wenn 
auch damit eine schwebende Grenze gezogen wird, die sowohl dem 
Hochmut wie der Demut widerstreitet. Einerseits kann man es nie sagen, 
sondern nur in Relation zu Zeit, Kräften, Vermögen, und dann bleibt eben 
der große ungesagte Rest, bei dem es vor allem um das Wie des Tuns geht 
und weniger noch um das äußere als das innere Mittun aller Kräfte bei 
gleichzeitiger Offenheit gegen den Willen und die Gnade Gottes. 

Wenn die innere Hingabe an den Willen Gottes beharrlich und offenher-
zig bleibt, dann, glaube ich, verlieren sich auch die Skrupel, die sich bilden 
können bei der Frage: Habe ich auch alles getan? [...] 

24.04.1951 
O diese öde Unlust! Vor allem zum lieben Gott und Seinem Willen, wobei 
ich doch deutlicher denn je weiß, dass das der einzige Ruhepunkt ist und 
auch der einzig gangbare Weg; wo ich deutlicher als bisher die Bestimmthei-
ten, die von ihm kommen, in mir selber finden und wahrnehmen kann; wo 
es doch schon seit längerem so ist, dass nur aus dem Gedanken, den Willen 
zu wollen und zu tun, Belehrung und Trost kommen. Es ist auch gewiss kei-
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ne ernstzunehmende Anfechtung, nur eine ernstzunehmende Mühe. Denn 
letzten Endes entscheidet nicht das Fühlen, sondern das Wissen, und den 
Willen Gottes fühlt man nicht, sondern weiß ihn im Gewissen. 

10.08.1955 
[…] Es gibt nur eine Bitte: Dein Wille geschehe – auch wenn man für ande-
re beten soll – es nicht in der unreifen religiösen Weihnachtsmannvorstel-
lung lassen: bring Geschenke, tu ihr dies und das – sondern: Dein Wille ge-
schehe, dann gereicht alles zur Verherrlichung. […] 

Exerzitien 1956, vom 13.–22.08.1956 
5. Tag. […] Die innere Freiheit suchen und pflegen, die in jeder Situation 
zuerst fragt: was willst Du von mir, Gott, hic et nunc [hier und jetzt]? Da-
hinter steht die Frage: Gott, wie willst Du mich? Welche Züge, welchen be-
sonderen Glanz Deines Wesens soll ich widerstrahlen? […] 

12.01.1958 
Hineinwachsen in die Dimension der heiligen Liebe, keine Voraussetzun-
gen machen außer der einen, die keine mehr ist: Dein Wille geschehe. Got-
tes Wille: bedingungslos – das ist schwer. 

[Rom] 21.05.1959 
Kann man sagen, was der Wille Gottes ist? Christus war dem Willen des 
Vaters gehorsam: Dein Wille, nicht der Meine – wie lautete damals der 
Wille des Vaters: geh und stirb? Kann Gott, der Lebendige, den Tod wol-
len, das, was Seinem Wesen so entgegengesetzt ist? Gott kann den Tod 
nicht positiv zum Inhalt Seines Willens machen ebenso wenig wie die 
Sünde. Er kann beides nur einschlussweise »wollen«, als Vollzug, Aus-
druck Seiner Gerechtigkeit, Konsequenz einer missbrauchten Freiheit. 
Der Wille an den Sohn lautete also: Liebe – Liebe bis zum Ende, bis in 
das Nichts hinein, durch das Nichts hindurch, das sich die Menschen be-
reitet haben – Ich bin die Liebe, Ich umspanne nicht nur das Nichts, aus 
dem ich die Menschen geschaffen habe, sondern auch jenes, aus dem Ich 
sie neu erschaffen will. Insofern: alles ist Liebe, ist eine Seinsäußerung. 

Gehorsamsforderungen treten von außen an uns heran: der Wille Gottes 
durch den Mund der Oberin. 

Gehorsam ist eine Zange, denn er wirkt auch von innen: das Gegenglied 
ist der Wille Christi in mir, unbedingt zu gehorchen, dem Wesen Gottes 
Raum zu geben, dem Wesen Gottes Ausdruck zu geben, bis in das eigene 
Sterben hinein bekennen, dass Gott Liebe und Leben ist. 
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Die Übereinstimmung im äußeren Tun zu suchen, ist ein guter Anfang, 
weil man dort eine gewisse Sicherheit findet. Aber sie ist nur ein Anfang 
– muss übergehen in die innere Übereinstimmung mit dem Gehorsam 
Christi, Der das äußere Tun zum Ausdruck dieser Liebe machte, Der in 
dem, was von außen kam, den Ruf Gottes erkannte, auf den Er – in der 
gleichen Art – antwortete. 

Gehorsam geloben unterlegt dem eigenen Handeln ein neues Prinzip – […] 
Die Person handelt nicht mehr aus ihrer Personmitte heraus, sondern aus 

Seiner, die in Ewigkeit als das Du des Sohnes auf das Ich des Vaters bezo-
gen ist. […] 

Große Exerzitien 
[vor den ewigen Gelübden in Rom] vom 05.–30.07.1959 
[…] Gott hat uns aus Nichts geschaffen, und Gott hat uns aus der Freiheit 
Seines Liebens geschaffen. Es fehlt also unserem Dasein die geringste Spur 
der Notwendigkeit. Man kann noch nicht einmal sagen: weil Gott die Lie-
be ist, musste Er uns schaffen. Nein, denn in der Liebe ist nicht Müssen, 
sondern freies Wollen das Motiv der Tat – sonst ist der Charakter der Lie-
be zerstört. […] 

[…] von Gott geschaffen sein verlangt Bejahung, darauf Eingehen, Mit-
machen. In dem bloß gelegten Zustand, in dem ich mich augenblicklich be-
finde, bin ich ganz betroffen davon, wie viel Auflehnung ich in mir, in mei-
ner Substanz finde, wie viel Trägheit und Widerwillen, obgleich ich doch 
weiß, und mitunter sehr lebendig weiß, dass es eine Gnade, ja, die Gnade 
ist, ins Leben gerufen worden zu sein. 

Geschöpf Gottes zu sein, müsste unser Stolz sein – was bildet man sich 
darauf ein, Sohn oder Tochter des berühmten XY zu sein? Das Thema: mein 
Stolz, meine Eigenliebe ist während der vergangenen Monate immer auf-
dringlicher und klarer geworden, und jetzt ist es allmählich auch gar nicht 
mehr zu verheimlichen – alle meine Befürchtungen und Ängste und Ah-
nungen aus den letzten Jahren, wirklich alle, waren vollkommen wahr und 
berechtigt, nicht eine, deren Richtigkeit ich nicht inzwischen hätte zuge-
ben müssen. […] 

Die Schöpfung hatte von Anfang an einen Platz in der Trinität – durch 
die Sünde wurde deren Innerstes nach außen gekehrt. Als die Engel, als die 
Menschen sündigten, da erzitterte das Herz des Sohnes bis in den Grund 
und wurde von der Schuld durchbohrt – 

Gott ist kein kleines Mädchen, das man beleidigen kann und das dann zor-
nig wird – Die Liebe des Sohnes, die von der ganzen Schöpfung mitvollzogen 
werden sollte, wurde in der Sünde verletzt – diese Auslieferung an das, was 
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die Geschöpfe tun, das eben ist ja die Demut in der Liebe Gottes, die sich im-
mer noch tiefer neigen kann als das niedrigste Geschöpf, weil alles in ihr er-
schaffen wurde und durch sie – der Vater überließ den Menschen, der das ge-
tan hatte, eben dieser gleichen Verletzung. Der Vater hat nicht extra gestraft 
– in meiner Vorstellung ist das unvereinbar mit Seinem Wesen. Er hat – darin 
besteht genug Gerechtigkeit – die Menschen dem selbst bereiteten Schicksal 
überlassen. Eine Pflanze, die sich aus der Sonne weg begibt in Schnee und 
Regen, muss eben sterben. Die Vorbereitung dieser Konsequenz ist Seine Ge-
rechtigkeit, dass man in Trennung von Ihm nicht leben kann, ist recht und bil-
lig – ist Triumph Seiner Hingabe. […] 

Ist es möglich – nötig – selbstverständliches Ziel oder übertriebene Forde-
rung, den Willen Gottes zur zweiten Natur zu machen? 

Hätte man Christus gefragt, ob Er gerne Tischler sei, hätte Er wahrschein-
lich mit Ja geantwortet, weil Er Seiner ganzen Natur nach nichts anderes 
wollte, liebte, kannte, erstrebte als den Willen Seines Vaters zu tun. Einen 
»rein natürlichen«, zwischen verschiedenen Begabungen und Neigungen 
wählenden, abwägenden Jesus – gab es den überhaupt? 

Wenn man mich fragt, ob ich gerne Lehrerin bin, ist meine erste Antwort: 
nein. Meine zweite – z. Zt. liegt sie mir näher als die erste –, dass das Glück, 
überhaupt in der Gesellschaft sein und mit ihr arbeiten zu dürfen, so groß 
sei, dass jede Tätigkeit, die man mir geben mag, wie eine Gnade und darum 
ein Glück sei. Aber ich winde mich bei dem Gedanken, dass ich die Frage 
strahlend bejahen könnte oder würde. Selbstverleugnung macht übel – mir 
wenigstens. Soll die Bejahung eine Identifizierung mit einem Typ zum Aus-
druck bringen, der ich nicht bin, mit einer Begabung, die ich nicht habe, 
dann wäre sie nicht Selbstverleugnung, sondern Lüge. Soll sie die Selbstver-
ständlichkeit zum Ausdruck bringen, mit der ich Gottes Willen für den bes-
ten halte, dann wird sie im Ton oder in der Formulierung jene Zurückhal-
tung wahren, die sie davor bewahrt, falsche Bereiche lügenhafterweise mit 
einzuschließen. […] 

DAS INNERE LEBEN 

10.08.1950 
Der Ort der Gnade ist die Verborgenheit –
der Raum der Begegnung ist die Wüste –
die Stunde des Ergriffenwerdens ist die Schwäche –
die Quelle des Lebens ist Seine Liebe –
das Tor des Lichtes ist allein der Glaube.        




