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DEKRET ÜBER DIE TUGENDEN

„Ich bin eine Tochter Gottes.“ „Was Du willst, wann Du willst, wie Du 
willst.“ „Omnia in bonum.“

Diese drei Stoßgebete, die Maria Montserrat Grases häufig wiederholte, 
kennzeichnen  ihren  geistlichen  Weg.  Das  lebendige  Bewusstsein  ihrer 
Gotteskindschaft ließ sie den Willen Gottvaters in der Sicherheit erfüllen, dass 
uns stets zum Guten gereicht, was immer er uns schickt.

Maria  Montserrat  Grases,  familiär  Montse  genannt,  wurde  am 10.  Juli 
1941 in Barcelona (Spanien) geboren und neun Tage später getauft. Sie war das 
zweite von neun Kindern der Eheleute Manuel Grases und Manolita García.

Die Dienerin Gottes verbrachte eine unbeschwerte Kindheit und Jugend 
im Kreise einer christlichen Familie. Montses Eltern gehörten dem Opus Dei an 
und waren gemäß der Verkündigung des heiligen Josefmaria Escrivá bestrebt 
aus ihrem Heim ein helles und frohes Zuhause zu machen.

Neben dem Besuch der Mittelschule nahm sie Klavierunterricht und ging 
anschließend  auf  eine  staatliche  Berufsschule.  Ihr  Interesse  galt  dem  Sport, 
Ausflügen,  Musik,  regionalen  Volkstänzen  und  Theaterspiel.  Sie  hatte  viele 
Freunde.

Ihre  Eltern  lehrten  sie  einen  vertrauensvollen  Umgang  mit  Jesus  und 
trugen  zur  Formung  ihrer  hervorragenden  Charakterzüge  bei:  Fröhlichkeit, 
Einfachheit, Selbstlosigkeit, Sorge für das geistliche und materielle Wohl ihrer 



Mitmenschen.  Als  Heranwachsende  besuchte  sie  mit  einigen  Kameradinnen 
regelmäßig  arme  Familien  in  Barcelona,  erteilte  Kindern  Unterweisung  im 
Glauben und brachte ihnen gelegentlich Spielzeug oder Bonbons mit.

Sie hatte ein lebhaftes und spontanes Temperament. Mitunter reagierte sie 
etwas  heftig,  doch  erinnern  sich  ihre  Verwandten  und  Lehrer,  dass  sie  um 
Selbstbeherrschung, gute Laune und Freundlichkeit gegenüber allen rang.

1954 schlug ihr ihre Mutter vor ein Zentrum des Opus Dei zu besuchen, 
das jungen Mädchen christliche und allgemeine  Bildung anbot.  Mit  der  Zeit 
entdeckte sie,  dass Gott  sie auf diesen Weg in der Kirche rief.  Nachdem sie 
gründlich nachgedacht, gebetet und ihre Eltern um Rat gefragt hatte, gab sie sich 
Gott im Apostolischen Zölibat ganz hin, indem sie am 24. Dezember 1957 um 
Aufnahme in das Opus Dei bat.

Von da an bemühte sie sich noch entschiedener und regelmäßiger darum 
in  ihrem täglichen  Leben nach  der  Heiligkeit  zu  streben.  Für  ihr  geistliches 
Leben nahm sie sich ein intensives tägliches Pensum vor, das die Teilnahme an 
der  Heiligen  Messe,  Rosenkranzgebet,  Lesungen  im  Neuen  Testament  und 
anderen  geistlichen  Büchern  sowie  weitere  Frömmigkeitsübungen  umfasste. 
Außerdem entwickelte sie eine echte Bußgesinnung durch spontane körperliche 
Abtötungen, viele kleine Verzichtleistungen, die sie dem Herrn aufopferte, und 
durch den Kampf um Mäßigung ihres Temperaments.

Ebenso beständig  suchte  sie  ihre  Freundinnen und Kameradinnen Gott 
mitten  im  gewöhnlichen  Leben  näher  zu  bringen.  So  nutzte  sie  etwa  die 
Sportzeiten,  um  sich  den  anderen  zu  widmen  und  ihnen  den  Frieden  zu 
vermitteln, den ein Leben in der Nähe Gottes mit sich bringt.

Bei  einer  Bergtour  im  Dezember  1957  stürzte  sie  und  zog  sich  eine 
Knieprellung zu. Zunächst schien es nur ein kleines Missgeschick zu sein, doch 
ließen  die  Schmerzen  in  den  folgenden  Tagen  nicht  nach,  sondern  wurden 
immer  heftiger.  Nach verschiedenen Arztbesuchen wurde schließlich  im Juni 
1958 ein Ewing-Sarkom im linken Oberschenkelknochen diagnostiziert. Als ihr 
die  Eltern  mitteilten,  dass  sie  an  einer  unheilbaren  und  lebensbedrohlichen 
Erkrankung litt, reagierte sie sehr friedlich und übernatürlich und suchte Gott 
weiterhin in ihrem täglichen Leben zu gefallen.

Die  Krankheit  bereitete  ihr  immer  stärkere  Schmerzen.  Die  Dienerin 
Gottes  opferte  ihre  Leiden für  die  Kirche,  den Papst,  das  Opus Dei  und für 
zahlreiche sonstige Anliegen auf, so wie sie ihrer Verwandten und Freundinnen 
darum baten.  Sie  sorgte  sich mehr um den Nächsten als  um sich selbst  und 
beklagte sich nie. Im Gegenteil strahlte sie stets eine ansteckende Freude aus. 
Sie  brachte  viele  ihrer  Besucher  näher  zu  Gott.  Viele  Menschen in Montses 
näherer Umgebung bezeugen ihre zunehmende Einheit mit Gott und wie sie ihr 
Leiden in Gebet und Apostolat verwandelte – in einen Weg der Heiligung. Eine 
ihrer Freundinnen versicherte, dass sie Montses Nähe zu Christus spüren konnte, 
wenn sie sie nur beten sah.



Seit ihrer Bitte um Aufnahme in das Opus Dei hatte die Dienerin Gottes 
entschlossen einen Weg der Heiligkeit mitten in der Welt beschritten. Als dann 
die  Krankheit  kam,  war  sie  darauf  vorbereitet,  den  Gipfel  eines  heroischen 
Tugendlebens zu erklimmen.

Am Gründonnerstag, den 26. März 1959, starb sie einen sanften Tod und 
wurde  zwei  Tage  später  begraben.  Im  Jahre  1994  wurde  ihre  sterblichen 
Überreste in die Kapelle Santa Maria de Bonaigua überführt, wo sie bis heute 
ruhen.

Sogleich bezeugten unzählige Menschen ihren Ruf der Heiligkeit, der sich 
inzwischen über zahlreiche Länder ausgebreitet hat, und berichteten von Gnaden 
und Gunsterweisen, die sie ihrer Fürsprache bei Gott zuschreiben.

Montse entschlief in voller Jugend kurz vor ihrem 18. Geburtstag. Trotz 
der  Kürze  war  ihr  Leben  eine  wahre  Gottesgabe  für  die  Menschen  ihrer 
Umgebung und für die, die sie später kennenlernten, weil ihre Liebe zu Gott und 
den Mitmenschen all ihre normalen Beschäftigungen erstrahlen ließ und weil sie 
mit  ihrer  Frömmigkeit,  ihrem  Lächeln  und  ihrer  einfachen  und  heroischen 
Großzügigkeit  viele  Seelen zu Jesus führte.  Da sie  der  Liebe Gottes  so früh 
gefolgt war, sollte ihr Vorbild vielen und besonders jungen Leuten helfen, die 
Schönheit der Nachfolge Christi im gewöhnlichen Leben zu begreifen.

Das  Erhebungsverfahren  über  ihren  Ruf  der  Heiligkeit,  über  ihre 
Tugenden im Allgemeinen und über die Wunder wurde zwischen 1962 und 1968 
in  Barcelona  geführt.  Als  die  neue  Gesetzgebung  über  die 
Heiligsprechungsverfahren in Kraft getreten war, ernannte der Erzbischof von 
Barcelona  eine  Historikerkommission  zur  Erhebung  ergänzender 
Dokumentationen und ordnete dann ein Rogatorialverfahren im Erzbistum an, 
das 1993 geführt wurde.

In einer Sondersitzung der theologischen Konsultoren am 30. Juni 2015 
wurde die Frage nach dem heroischen Grad der Tugenden bejaht.  Im selben 
Sinne  haben  sich  die  Kardinäle  und  Bischöfe  der  Kongregation  für  die 
Heiligsprechungsprozesse  in  ihrer  ordentlichen  Sitzung  vom  19.  April  2016 
ausgesprochen, bei der ich, Kardinal Amato, den Vorsitz führte.

Der  unterzeichnete  Kardinalpräfekt  hat  Papst  Franziskus  über  alle 
vorgenannten Phasen genau berichtet. Nach Annahme und Billigung der Voten 
der der Kongregation für die Heiligsprechungsprozesse hat der Heilige Vater am 
heutigen Tag feierlich erklärt:  Es wurde in diesem Fall und für die in Betracht  
kommenden Wirkungen der Beweis erbracht,  dass die Dienerin Gottes Maria  
Montserrat  (Montse)  Grases  García,  Gläubige  der  Personalprälatur  vom 
Heiligen Kreuz und Opus Dei, die göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und  
Liebe  zu  Gott  wie  zum  Nächsten  sowie  die  Kardinaltugenden  Klugheit,  
Gerechtigkeit,  Mäßigkeit  und  Starkmut  und  die  mit  diesen  verbundenen  
Tugenden in heroischem Grad gelebt hat und im Ruf der Heiligkeit steht.



Der Heilige Vater hat verfügt, dass dieses Dekret veröffentlicht und in die 
Akten der Kongregation für die Heiligsprechungsprozesse aufgenommen wird.

Gegeben zu Rom, am 26. April im Jahr des Herrn 2016.
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Präfekt
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