Anfechtungen

Sehnsucht nach einer schöneren Gegend. So wie
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das Genie des Christoph Kolumbus ihn die
Existenz einer neuen Welt ahnen ließ, als noch
niemand sonst daran dachte, so fühlte ich, dass
eines Tages eine andere Erde mir als dauernde
Wohnstätte dienen sollte. Doch plötzlich verdichten sich die Nebel um mich her, sie dringen in
meine Seele ein und umhüllen sie derart, dass ich
in ihr das liebliche Bild meiner Heimat nicht mehr
wiederzufinden vermag, alles ist entschwunden!
Suche ich Ruhe für mein durch all die Finsternis
ringsum ermattetes Herz in der Erinnerung an das
lichtvolle Land, nach dem ich mich sehne, so
verdoppelt sich meine Qual; die Stimme der
Sünder annehmend, scheint die Finsternis mich
zu verhöhnen und mir zuzurufen: „− Du träumst
von Licht, von einer mit lieblichsten Wohlgerüchen
durchströmten Heimat, du träumst von dem
ewigen Besitz des Schöpfers all dieser Wunderwerke, du wähnst eines Tages den Nebeln, die
dich umfangen, zu entrinnen! Nur zu, nur zu, freu
dich über den Tod. Er wird dir nicht geben, was du
erhoffst, sondern eine noch tiefere Nacht, die
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Nacht des Nichts.“

Gerne wollte ich ausdrücken, was ich fühle,
aber ach! es erscheint mir unmöglich. Man muss
durch diesen dunkeln Tunnel gewandert sein, um
zu wissen, wie finster er ist. Ich will immerhin
versuchen, es mit einem Vergleich zu erklären.
Gesetzt, ich sei in einem von dichtem Nebel
überlagerten Land geboren, noch niemals schaute
ich den lachenden Anblick der Natur, überflutet,
verklärt von strahlendem Sonnenschein; seit
meiner Kindheit höre ich allerdings von diesen
Wunderdingen reden, ich weiß, das Land, wo ich
weile, ist nicht meine Heimat, es gibt ein anderes,
dem ich unaufhörlich zustreben soll. Keiner der
Bewohner des trübseligen Landes, wo ich weile,
hat diese Geschichte erfunden, es ist untrügliche
Wirklichkeit, denn der König der Heimat mit der
strahlenden Sonne ist gekommen, um 33 Jahre
im Land der Finsternis zu leben; ach! die Finsternis hat nicht begriffen, dass dieser Göttliche König
das Licht der Welt war... (vgl. Johannes I, 5 und 9)
Dein Kind aber, o Herr, hat dein göttliches Licht
erkannt, es bittet dich um Verzeihung für seine
Brüder, es ist bereit, das Brot der Schmerzen zu
essen, solange du es willst, und es will sich von
diesem mit Bitternis beladenen Tisch, an dem die
armen Sünder essen, nicht mehr erheben vor
dem durch dich bezeichneten Tag... Darf es daher
nicht auch in seinem Namen, im Namen seiner
Brüder sprechen: Erbarme dich unser, Herr, denn
wir sind arme Sünder! (Lukas 18,13) Oh! Herr,
entlasse uns gerechtfertigt... Mögen doch alle, die
von der Fackel des Glaubens nicht erleuchtet
werden, endlich ihren Lichtschein erblicken... o
Jesus, wenn es nötig ist, dass der von ihnen
besudelte Tisch durch eine dich liebende Seele
gereinigt werde, so will ich gern das Brot der
Prüfung einsam essen, bis es dir gefällt, mich in
dein lichtes Reich einzuführen. Die einzige Gnade, die ich von dir erbitte, ist, dich nie zu beleidigen! …

Vielgeliebte Mutter, das Bild, das ich Ihnen entwerfen wollte von den Finsternissen, die meine
Seele verdunkeln, ist ebenso unvollkommen wie
eine mit dem Modell verglichene Skizze; doch ich
will nicht weiter darüber schreiben, ich fürchtete
sonst zu lästern... ja, ich habe Angst, schon zuviel
gesagt zu haben...
Ach! Jesus möge mir verzeihen, falls ich Ihm
Kummer bereitet habe, aber Er weiß ja, wenn ich
auch den Genuss des Glaubens nicht koste, so
bemühe ich mich wenigstens, dessen Werke zu
tun. Ich glaube, seit einem Jahr habe ich mehr
Glaubensakte erweckt als in meinem ganzen
Leben. Bei jeder neuen Gelegenheit zum Kampf,
wenn mein Feind mich herausfordert, zeige ich
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Ich sagte, die Gewissheit, einst von dem traurigen und finsteren Land weit wegzuziehen, war mir
von Kindheit an geschenkt worden; nicht nur
glaubte ich es auf das hin, was ich weisere Menschen als mich sagen hörte, sondern auch im
Innersten meines Herzens verspürte ich die

im Refektorium war eine Kolumbus-Biographie gelesen worden
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Aussage von Mutter Agnès de Jesus: Wenn Sie
wüssten, was für grässliche Gedanken mich verfolgen!
... Es sind die Überlegungen der schlimmsten Materialisten, sie drängen sich meinem Geiste auf; ach, mein
Mütterchen, muss man denn solche Gedanken haben,
wenn man den Lieben Gott so liebt!
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mich tapfer; da ich weiß, dass es feige ist, sich im
Duell zu schlagen, kehre ich meinem Gegner den
Rücken, ohne ihn eines Blickes zu würdigen; aber
ich eile zu meinem Jesus und sage Ihm, ich sei
bereit, bis zum letzten Blutstropfen dafür Zeugnis
abzulegen, dass es einen Himmel gibt. Ich sage
Ihm, ich sei froh, diesen schönen Himmel nicht
auf Erden zu genießen, damit Er ihn den armen
Ungläubigen für die Ewigkeit erschließe. Obwohl
mich diese Prüfung jeden fühlbaren Genusses
beraubt, vermag ich doch auszurufen: − „Herr, du
überschüttest mich mit FREUDE durch ALLES,
was du tust.“ (Ps. 91,4). Denn gibt es eine größere Freude, als um deiner Liebe willen zu leiden?
... Je innerlicher das Leiden ist, je weniger es vor
den Augen der Geschöpfe in Erscheinung tritt, um
so mehr freut es dich, o mein Gott! Aber selbst
wenn du, was ja unmöglich ist, von meinem
Leiden nichts wüsstest, so wäre ich auch dann
noch glücklich zu leiden, wenn ich dadurch ein
einziges Vergehen gegen den Glauben verhindern oder wiedergutmachen könnte...

O meine Mutter, niemals habe ich so tief empfunden, wie milde und barmherzig der Herr ist; er
hat mir diese Prüfung erst geschickt, als ich die
Kraft besaß, sie auszuhalten; früher, glaube ich,
hätte sie mich wohl zutiefst entmutigt... Jetzt
nimmt sie alles hinweg, was meinem Verlangen
nach dem Himmel noch an natürlicher Befriedigung anhaften könnte... Geliebte Mutter, es
kommt mir vor, jetzt hindere mich nichts mehr
daran, fortzufliegen, denn ich habe keine großen
Wünsche mehr außer dem einen: zu lieben, bis
ich vor Liebe sterbe...
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Meine Vielgeliebte Mutter, vielleicht scheine ich
Ihnen meine Prüfung zu übertreiben; in der Tat,
wenn Sie nach den Gefühlen urteilen, die ich in
den kleinen heuer verfassten Gedichten ausdrücke, so muss ich Ihnen als eine mit Tröstungen
erfüllte Seele vorkommen, für die der Schleier des
Glaubens beinahe schon zerriss, und dennoch...
es ist kein Schleier mehr für mich, es ist eine bis
zum Himmel ragende Mauer, die das gestirnte
Firmament verdeckt... Wenn ich das Glück des
Himmels, den ewigen Besitz Gottes besinge, so
empfinde ich dabei keinerlei Freude, denn ich
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besinge einfach, was ICH GLAUBEN WILL.
Manchmal freilich erhellt ein ganz kleiner Sonnenstrahl meine Finsternis, dann hört die Prüfung
für einen Augenblick auf, aber nachträglich lässt
die Erinnerung an diesen Lichtstrahl, statt mir
Freude zu bereiten, meine Finsternis nur noch
dichter werden.
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Aussage von Sr. Marie de la Trinité: Als sie mir einst
von den Finsternissen in ihrer Seele sprach, entgegnete
ich ganz erstaunt: ‚Aber diese so strahlenden Gedichte,
die Sie machen, widerlegen Ihre Worte!’ Sie erwiderte:
‚Ich besinge, was ich glauben will, aber ohne jede
Empfindung. Ich möchte Ihnen nicht einmal schildern,
wie schwarz die Nacht in meiner Seele ist, aus Furcht,
Sie könnten meine Anfechtungen teilen.')
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