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Schaffhausen, den 23. Sept. 1941. 

Werte Giulia! 

Endlich ein Zeichen von mir! Du wirst wohl schon lang unge

duldig gewartet haben. Ich sende Dir hier einige Missionsheftchen 

und einige kleine Lebensbeschreibu_ngen, die Dir sicher vieles sa
gen konnen uber Sinn und Wert des Lebens und Leidens. Dartiber noch 

einige Gedanken. - Du weisst, dass Gott hochst w:eise ist und alles 

auf das Vollkommenste macht · und einrichtet. Aber Gottes Weisheit ist 
nicht Menschenweishei t. Chris1~us hat die \\Tel t nicht erlost durch 

Predigen und Wunderwirken, sondern durch sein Leiden und seinen 
Kreuzestod. Ihm miissen wir nachfolgen; er ist ja "der Weg, die Wahr
hei t und das Leben". Er selbeil ladet uns ein: " Wer mein Ji.inger sein 

will, der verleugne sich selbF~t, nehme sein Kreuz auf sich und fol
ge mir nach.n Ein MenschenlebP.n, in dem sich nicht Kreuz und Leid 

findet, ist ein verlorenes Le:)en. Wenn nun Du in Deinem Leben schon 
viele Kreuze tragen musstest, so musst Du eigentlich Gott daftir dan-.. 
ken. Denn Kreuze sind Zeichen sminer unendlich weisen und gtitigen 
Liebe, einer Liebe, die wir Menschen oft nicht verstehen konnen, wie 
die Kinder die liebende Strent~e ihrer Eltern oft auch nicht ver-, 

stehen. Aber spater wirst Du ~ott fur dieocs allcs nie genug danken 

und preisen konnen. Alles, gar alles Rommt ja von unserem gtitigen 
Vater im Himmel, das Leid und die Freude. Also soll uns das ~eid 
und Gluck nicht tibermtitig und undankbar,und das Leid nicht mutlos 
und verzagt machen: "Dein Wille geschehe! 0 Sich ganz dem Willen Got

tes tibergeben ist d<ts beste. Das heisst ja, unsern Willen dem gott

lichen angleichen 
1
nur noch wollen,was Gott will. Das ist hochste 

Liebe. und Vollkommenheit. Alle illenschen mlissen irgend ein Leid tra

gen1ob sie sich dagegen in ihrem Unverstan~ aufbaumen wollen oder 
nicht; das ist der Fluch der Brbstinde. Es gibt nur eines, das das 
Leiden und Kreuztragen lindert und uns lieb macht: die Gottesliebe. 
Die muss in uns brennen u.nd gliihen: "Mach mit mi:b,was du willst, nur 

lass mich dich lieben und verherrlichen!" Diese Liebe hat Christus 
ans Kreuz getrieben und zur Einsetzung den hl. Altarsakramentes. 
Imm.er in der hl. -.vandlung ist der Kreuzestodi Christi gegenwartig. 
In jeder Minute, am Abend, am Morgen, am Mittag, in der Nacht ist 
irgendwo auf derVWfilt hl. Wandlung; da opfert er wieder sein hl. 
Fleisch und Blut auf. Denk oft daran, vereinige Dein Leidensopfer 
mit seinem Opfer durch die gute Meinung: Diese Stunde ftir Beine lb. 
Mutter, jene Stunde fur Deine Schwester, eine andere nur den Frieden, 

fur die Pri~ster, Papst,etc, um Geduld, Glaube, Demut, Gottes- und 

• • 



• • 
Nachstenliebe, fur Deine Zukunft etc •••• Solches Leiden ist mehr 
wert als Beten, weil es mehr Ueberwlilndung und Liebe und Selbstlo
sigkei t braucht. - Schau, die unglaubige Vat wird das Leiden nie 
begreif en und daran verzweif eln, weil sie eben das Kreuz Christi 

nicht kennt oder kennen will. Uns aber ist es "Gottes Kraft und 
Gottes Weisheit", schreibt der hl. iaulus. Bete oat darum, damit 
Du immer tiefer in die Weisheit des Kreuzes eindringen darfst; denn 
nur das wird Dein Leiden innerlich verklaren und mit wahrer iiber
natiirlicher Freude erleichtern. - Lies bitte dies Zeilen oft durch 
und tiberdenke sie, weil uns Geistlichen der Zutritt nicht erlaubt 
ist, u.nd nu der Krankheit wegen des religiosen Trostes besonders 

bedarfst. 
Die Btichlein und Heftlein lassest Durachher einfach verbrennen, 

aber erst, wenn Du aus dem Spital entlassen wirst. 

Viele Griisse sendt Dir 
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