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Montse Grases
DIENERIN GOTTES

GEBET ZUR PRIVATEN ANDACHT

Herr, unser Gott, du hast deiner Dienerin Montse die Gnade froher Hingabe an
deinen göttlichen Willen geschenkt. Durch
deine Hilfe lebte sie mit bewundernswerter Einfachheit mitten in der Welt. Gib,
dass auch ich all mein Tun aus Liebe zu
dir verrichte und zum Dienst am Nächsten
werden lasse. Verherrliche deine Dienerin
Montse und erhöre auf ihre Fürsprache
meine Bitte ... Amen.
Vater unser, Gegrüsset seist du Maria,
Ehre sei dem Vater.

In Übereinstimmung mit den Dekreten Papst Urbans VIII. erklären wir, dass dem Urteil
der Kirche in keiner Weise vorgegriffen werden soll und dass dieses Gebet nicht
zum öffentlichen Kultgebrauch bestimmt ist.
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Das Leben von Montse
Montserrat Grases, genannt
Montse, wurde am 10. Juli 1941
in Barcelona als viertes von neun
Geschwistern geboren. Die Erziehung, die sie von ihren Eltern
erhielt, war von einer schlichten
Frömmigkeit und einer grossen
Liebe zur Freiheit geprägt.
Nach der Sekundarschule
besuchte sie eine städtische Frauenberufsschule in Barcelona.
1957 spürte sie, dass Gott
sie zum Opus Dei rief, um mitten
in der Welt einem Weg der Heiligkeit und der Fülle des christ-

lichen Lebens zu folgen. Nach
reiflicher Überlegung und entsprechender Beratung bat sie um die
Aufnahme in das Werk.
Die Säulen ihres Kampfes um
die Heiligkeit waren die Liebe zur
heiligsten Menschheit Christi, die
eucharistische Frömmigkeit, die
Andacht zur Muttergottes, eine
tiefe Demut und das Bemühen,
den anderen zu dienen. Sie verstand es, ihre schulischen Pflichten
und die tausend Kleinigkeiten des
Alltags mit einem liebevollen Blick
auf Gott zu tun.
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Im Juni 1958 stellten die Ärzte
ein bösartiges Knochenleiden in
einem Bein fest. Die heftigen
Schmerzen ertrug Montse mit
heroischem Starkmut.
Mit ihrer ansteckenden Fröhlichkeit, die sie nie verlor, und
ihrer Fähigkeit zur Freundschaft
brachte sie während ihrer Krankheit etliche Freundinnen und Mitschülerinnen Gott näher. Sie starb
am 26. März 1959, einem Gründonnerstag, im Alter von 17 Jahren. Ihre letzte Ruhestätte befindet
sich in der Krypta der Marienkapelle des Studentinnenhauses
Bonaigua, in der Strasse Jiménez
i Iglesias 1, 08034 Barcelona.

Am 26. April 2016 bestätigte
Papst Franziskus den heroischen
Tugendgrad, den Montse Grases
mit ihrem Leben erreicht hat. Seitdem trägt sie den Titel „Dienerin
Gottes“. Der Postulator ihres Heiligsprechungsprozesses erklärte
dazu: „Mit der Verleihung dieses Titels bekundet die Kirche,
dass Montse ein Vorbild ist, das
den Gläubigen zur Verehrung
und zur Nachahmung vorgestellt
wird. Und ausserdem ermuntert
sie uns, Montse um ihre Fürsprache zu bitten, um im Gebet von
Gott erhört zu werden.“
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1. Tag

Liebe zu Gott
Montses Beispiel

Wie viele Jugendliche heute war Montse vom Leben, vom Sport,
von der Musik, vom Theater begeistert ... Und wie manchen Jugendlichen heute kostete es sie Mühe, ein christliches Leben zu führen ...
Ihre Heiligkeit bestand in der Liebe. Sie kämpfte, um Gott zu lieben,
Tag für Tag, ohne nachzulassen, lächelnd in der Stunde der Freude
und des Leids. Das war ihre Botschaft: alle mit ihrem einfachen Leben
daran zu erinnern, dass es tatsächlich möglich ist, hier und jetzt, auf
der bescheidenen Bühne unseres Lebens, heilig zu werden.
In den letzten Tagen ihres Lebens, als sie schon nicht mehr aufstehen konnte, küsste sie häufig das Kreuz und sagte zu Jesus: „Herr,
ich liebe dich sehr, sehr, und die Muttergottes auch.“
In diesen letzten Tagen bemerkte ihr Vater gegenüber einigen von
Montses Freundinnen, die bei ihr wachten: „Denkt nicht, dass meine
Tochter, weil sie so jung war, nichts von Liebe verstand. Meine Tochter
war verliebt. Sie war in Gott verliebt. Das war der Sinn ihres Lebens.“
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GEBET
Herr, ich bitte dich auf Montses Fürsprache um die
Gnade, dich täglich mehr zu lieben und auch die
anderen sehr zu lieben. Mach, dass ich mich bemühe,
meinen Egoismus zu überwinden: Dass ich immer
weniger an mich denke – an meine Wünsche, meine
Vorlieben, meine Neigungen – und dass ich mit deiner Gnade ein grosses Herz erlange, um dich mehr
als alles andere zu lieben und den Nächsten wie
mich selbst (vgl. Lk 10,27).
Befreie mich von der engherzigen Versuchung zu
denken, ich könne nicht mehr tun, als ich schon tue,
und mich in meine Vorstellungen vom Leben einzuschliessen. Ich will, dass Montses grosszügige Hingabe ein lebendiges Vorbild sei, das mich bewegt,
den Weg der Liebe zu beschreiten, so wie Christus
uns liebte und sich für uns hingab, wie der hl. Paulus
sagte (Eph 5,2).
„Mein Gott, ich liebe dich, aber – lehre mich lieben!“
(Der Weg, Nr. 423). „Alles, was man aus Liebe tut,
erhält Schönheit und Grösse“ (Der Weg, Nr. 429).
Gebet zu Montse auf Seite 3
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2. Tag

Inneres Leben
Montses Beispiel

„In kürzester Zeit“, so berichtet Rosa, eine von Montses Freundinnen,
„reifte sie sowohl menschlich als auch geistlich ganz unglaublich. Sie
hatte ein inneres Leben, das man anfassen konnte. Dies ging so weit,
dass ich im letzten Monat alles, was sie sagte, notierte, sobald ich
nach Hause kam, und in meinem Gebet erwog, denn diese Dinge
halfen mir sehr im Umgang mit Gott.“
Sie war so menschlich, so übernatürlich, und sie konnte diese beiden
Dinge so spritzig miteinander verbinden ... Sie lebte die Einheit des
Lebens so stark ... Das Menschliche und das Geistliche waren in ihr
nicht zwei verschiedene Welten, sondern eine einzige.
Es genügte zu sehen, wie sie die Andacht zu Gott lebte (die Kommunion, das Gebet, die geistliche Lesung, den Rosenkranz usw.), um
zu wissen, woher sie ihre Kraft nahm. Sie pflegte sie alle jeden Tag,
obwohl es in ihrer Lage schwierig war.
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GEBET
Herr, ich wünsche mir, dass mein geistliches Leben
mehr Tiefe und Reife erlangt. Manchmal fühle ich
in mir eine seltsame Leere, wie wenn ich innerlich gelähmt oder eingeschlafen wäre. Vielleicht
geschieht mir das, weil ich mit weniger Liebe, als
du dir wünschst, bete, beichte und zur Kommunion
gehe. Hilf mir, zu beten und mit dir täglich liebevoller, inniger umzugehen.
Ich wäre gerne grosszügig, beständig und opferbereit
im inneren Leben. Ich bitte dich daher auf Montses
Fürsprache um die Gnade, treu einem Lebensplan
zu folgen, einem konkreten täglichen, monatlichen
und jährlichen Plan, damit meine guten Wünsche
nicht blosse Theorie bleiben.
„Das Tun ist ohne das Gebet nichts wert: das Gebet
wird wertvoller durch das Opfer“ (Der Weg, Nr. 81).
„Du sagtest mir, sich einem Lebensplan, einem festgesetzten Tagesablauf zu unterwerfen, sei so eintönig! Ich antwortete: Ja, eintönig, weil die Liebe fehlt“
(Der Weg, Nr. 77).
Gebet zu Montse auf Seite 3
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3. Tag

Sinn des Lebens
Montses Beispiel

Montses Vater sagte einmal zu einigen von Montses Freundinnen über
die Berufung seiner Tochter zum Opus Dei: „Meine Tochter war verliebt. Sie war in Gott verliebt. Das war der Sinn ihres Lebens. Deshalb
betete sie, deshalb war sie apostolisch und kämpfte sie. Ich merkte,
dass sie sich mit Gott vereinte, durch einen beständigen Kampf, Tag
für Tag ... Und das alles machte sie, weil sie verliebt war.“
Maria Luisa, eine Freundin, die Montse noch am Tag vor ihrem Tod
besuchte, schrieb später: „In diesem Moment hatte das Leben einen
vollkommenen Sinn ... Du, Herr, warst zugegen: Es war notwendig,
auf dich hin zu leben, viel mehr auf dich hin zu leben, vor allem auf
dich hin. Mit dir hatte das Leben einen vollkommenen Sinn; ohne dich
verlor es jeglichen Sinn ...“
Einen Tag nach ihrem Tod erzählte Rosa, eine andere Freundin von
Montse, was ihr beim Verlassen der Aufbahrungshalle durch den
Kopf gegangen war: „In diesen Momenten dachte ich daran, wie
glücklich Montse auf dieser Welt gewesen war und wie glücklich sie
im Himmel sein würde; und mir kam in den Sinn, was der Gründer
des Opus Dei gesagt hatte: dass das Glück im Himmel für jene ist,
die es verstanden haben, schon auf Erden glücklich zu sein. Und sie
war sehr, sehr glücklich, bis zum letzten Moment.“
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GEBET
Herr, lass nicht zu, dass mein Leben umsonst sei –
steckengeblieben in den materiellen Dingen, in der
Sinnlichkeit, in der Eitelkeit, usw. –, wie es leider so
vielen Menschen passiert, die kein Ideal haben, das
ihrem Dasein einen Sinn verleiht.
Ich bitte dich auf Montses Fürsprache, dass ich voll
Vertrauen mein Herz für die Einladung zu öffnen
weiss, die du an mich richtest, wenn du sagst: Ich
bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht
in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht
des Lebens haben (Joh 8,12).
Und mach, dass ich nicht erschrecke, wenn ich höre,
dass du dann noch hinzufügst: Wer mein Jünger sein
will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf
sich und folge mir nach (Mt 16,24).
„Dein Leben darf kein fruchtloses Leben sein. – Sei
nützlich. – Hinterlasse eine Spur. – Leuchte mit dem
Licht deines Glaubens und deiner Liebe. (...) Entzünde
alle Wege der Erde mit dem Feuer Christi, das du
im Herzen trägst“ (Der Weg, Nr. 1).
Gebet zu Montse auf Seite 3
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4. Tag

Den Willen Gottes lieben
Montses Beispiel

Kurz nachdem Montse die Nachricht erhalten hatte, dass sie
einen unheilbaren Tumor (Ewing Sarkom) im Bein hatte, erklärte ihr
ein Priester, dass dies ein Zeichen göttlicher Vorliebe war. Montse
erzählte dann der Leiterin des Zentrums des Opus Dei, das sie
besuchte: „Weisst du, am Anfang verstand ich das nicht, aber jetzt
schon ... Und ich bin ruhig und sehr froh. Ich fühle einen grossen Frieden in mir. Ich liebe den Willen Gottes. Erinnere mich daran, falls ich
es vergessen sollte: Ich liebe den Willen Gottes. Und das ist meine
zweite Hingabe an den Herrn. Die erste habe ich schon gemacht“,
das ‚Ja‘ zu ihrer Berufung zum Opus Dei.
Gegenüber einer Kindheitsfreundin äusserte Montse einmal:
„Schau, Rosa, wenn ein neues Medikament herauskommt, werde ich
es nehmen; wenn sie mir das Bein abnehmen müssen, werden sie es
tun; und wenn der Herr will, dass ich sterbe, werde ich sterben. Ich
kämpfe, weil ich leben möchte, weil ich vom Opus Dei bin, weil ich
dem Herrn dienen möchte, weil ich meinen Eltern dieses Leid ersparen
möchte. Ich liebe das Leben, aber wenn Gott will, dass ich sterbe,
werde ich sterben, denn auch vom Himmel aus kann ich helfen.“
Wie ihre Mutter berichtet, kniete sich Montse an dem Tag, an dem
ihr daheim die Diagnose mitgeteilt wurde, abends vor einer kleinen Statue der Muttergottes von Montserrat, ihrer Namenspatronin, nieder und
sagte zu ihr: „Was immer du willst.“ Danach schlief sie seelenruhig ein.
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GEBET
Herr, sooft wird das Vaterunser beten, sagen wir:
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Ich
möchte mich nicht darauf beschränken, diese Worte
zu sagen. Ich möchte aufrichtig annehmen, was du
willst, und es umsetzen. Ich möchte mich nicht länger
selbst belügen, wenn ich das Vaterunser bete, und
innerlich zugleich denken: „Mein Wille geschehe.“
Hilf mir, wie Montse zu sagen: „Ich liebe den Willen
Gottes ... Herr, was immer du willst.“ Ich bitte dich
darum mit dem Psalm: Zeig mir den Weg, den ich
gehen soll; denn ich erhebe meine Seele zu dir (Ps
143,8). Lass mich wissen, was du von mir willst an
jedem Tag, in jedem Moment, wenn es leicht und
wenn es schwer fällt, und hilf mir, mit deiner Gnade
deinen Willen zu erfüllen. Montse möge mir helfen
und für mich eintreten.
„Jesus, was du auch ,willst’..., ich liebe es“ (Der Weg,
Nr. 773). „Davon, dass du und ich so handeln, wie
Gott will, hängen viele grosse Dinge ab. Vergiss das
nicht“ (Der Weg, Nr. 755).
Gebet zu Montse auf Seite 3
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5. Tag

Heiligkeit im täglichen Leben
Montses Beispiel

„Nach einiger Zeit“, erinnert sich ihre Freundin Roser, „wurde mir
bewusst, wie aussergewöhnlich Montse gerade in ihrer Normalität
gewesen ist. ... Wenn wir sie nach ihrer Krankheit fragten, antwortete
sie, ohne die Tatsache herunterzuspielen und zugleich ohne jede Dramatik, in einem Ton, in dem jemand anderer sagen würde: ,Ja, ich
hatte heute Vormittag eine Prüfung, und es ist schiefgegangen.’ Sie
wollte nie ein Aufhebens von ihrem ,Fall’ machen.“
Was tat Montse Aussergewöhnliches? Worin unterschied sie sich
von anderen Mädchen ihrer Art und ihrer Zeit? José María Pemán, ein
bekannter spanischer Schriftsteller, liefert die Antwort: „Das Aussergewöhnliche in Montses Leben war ihre Liebe zu Gott. In der Normalität
des Täglichen wusste sie, Jesus zu finden und sich bis über die Ohren
in ihn zu verlieben. Das war es, worin sie sich unterschied.“
Sie verstand es, Gott im Alltäglichen, im Verborgenen, im Kleinen
aus ganzer Seele zu lieben. Und so machte sie aus ihrem Leben, fast
ohne dass man es merkte, ein Meisterwerk, das aus kleinen Dingen
bestand, die sie demütig stickte mit dem Faden jeden Tages, mit dem
Faden der Liebe.
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GEBET
Jesus, manchmal erscheint mir mein Leben eintönig,
gewöhnlich, langweilig. Hilf mir zu verstehen, dass
die dreissig Jahre deines „verborgenen Lebens“, die
an der Seite Mariens und Josefs scheinbar eintönig
verliefen, in Wirklichkeit ein herrliches tägliches
Gedicht der göttlichen und menschlichen Liebe waren.
Diese Grösse des „verborgenen Lebens“ war das
grosse Licht, das du in der Seele des hl. Josefmaria
entzündetest. Er hat es über die ganze Welt verbreitet
und auch Montses Herz erreicht: in den gewöhnlichen Dingen des Familienlebens, der Berufsarbeit,
der täglichen Pflichten wartest du auf uns; alle guten
Beschäftigungen, auch die kleinsten und unbedeutendsten, können ein Weg der Heiligkeit sein, eine
Gelegenheit, dich zu lieben und dir mit Freude und
Einfachheit zu dienen.
„Tut das alles aus Liebe. – Dann gibt es keine kleinen Dinge mehr: Alles wird gross. – Beharrlichkeit
in den kleinen Dingen, aus Liebe, ist Heroismus“
(Der Weg, Nr. 813).
Gebet zu Montse auf Seite 3
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6. Tag

Eine christliche Familie
Montses Beispiel

„Welch herzliche Liebe herrschte in dieser Familie! Es war wirklich eines dieser ,hellen und frohen Zuhause’, von denen der Gründer
des Opus Dei sprach. Sooft ich dorthin ging, um Montse zu treffen“,
erzählte eine Freundin, „fing ihre Mutter an, anstatt von ihren eigenen
Sorgen zu reden, mich zu fragen, wie es mir ging, wie es meinen Eltern
ging, ob mir mein Studium gefiel und welches Fach mir am meisten
Mühe machte. Man spürte einfach, dass sie dem Herrn sehr nahe
waren, denn ich konnte Gott durch ihr Verhalten hindurch fühlen.“
„Immer“, sagte Manolita, Montses Mutter, „habe ich Gott gedankt
für das grosse Vertrauen, das wir zueinander hatten. Oft dachte ich,
wie wichtig es ist, dass die Eltern wirklich Freunde ihrer Kinder werden, um ihnen bei den kleinen und grossen Schwierigkeiten rechtzeitig helfen zu können.“
Niemand sollte ihretwegen leiden, das war eine ihrer grossen
Sorgen. Eines Tages rief sie ihren Vater und fragte ihn: „Papa, bist
du froh?“ Und das Gleiche machte sie mit jedem einzelnen Mitglied
der Familie. Und sie bekräftigte: „Wir sind die glücklichste Familie
in ganz Barcelona. Wenn ich sterbe, möchte ich nicht, dass jemand
traurig ist. Es soll Freude herrschen.“
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GEBET
Herr, wenn du in unserem Herzen bist, ist das Zusammenleben mit den anderen – in der Familie, in der
Schule, in der Arbeit, in der Freizeit – von Zuneigung,
Feingefühl, Dienstgeist erfüllt, und es herrscht Gelassenheit und Zuversicht. So war Montses Zuhause und
so begegnete sie allen: ihrer Familie, ihren Mitschülerinnen, ihren Freundinnen, ihren Sportsfreunden.
Gewähre mir auf Montses Fürsprache, dass ich vor
allem unter jenen, die mit mir zusammen leben, jene
Freude und jenen Frieden ausstrahle, den man in
ihrer Familie auch im grössten Leid spüren konnte
und der ein treuer Widerschein dessen war, was
von den ersten Christen gesagt wurde: Die Menge
derer aber, die gläubig wurden, war ein Herz und
eine Seele (Apg 4,32).
„Zielsetzung: dass ich gut bin und alle anderen
besser als ich“ (Der Weg, Nr. 284). „Leuchten wie
ein Stern ..., Sehnsucht nach den Höhen und dem
strahlenden Glanz des Himmels? Besser: brennen wie
eine Fackel, im Verborgenen, alles in Brand stecken,
was du berührst. – Das ist dein Apostolat: dazu bist
du auf Erden“ (Der Weg, Nr. 835).
Gebet zu Montse auf Seite 3
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7. Tag

Freundschaft & Apostolat
Montses Beispiel

Montse ging gerne Ski fahren. Sie und ihre Skigruppe beteten
normalerweise zum hl. Bernhard um guten Schnee. Woher kam
diese Begeisterung für das Skifahren? „Es war nicht nur des Sports
wegen“, sagte eine Freundin, „sie wollte noch viel mehr Freundinnen
zu haben, und sie verpasste keine Gelegenheit, um die Freundschaften
und den apostolischen Umgang zu vertiefen.“ Die Andachtsübungen
hielt sie auch bei den Ausflügen ein, auch wenn sie manchmal etwas
in Unordnung gerieten und Montse dann dazu sagte: „Weisst du, es
war halt ein bisschen schwierig.“
Gespräch mit einer Freundin, als sie schon schwer krank im Bett
lag: „Montse, wie geht es dir? – Gut! – Kann ich etwas für dich tun?
– Nein, nicht wirklich ... Na gut, willst du wissen, was mich sehr, sehr,
sehr glücklich machen würde? – Ja, ja, sag es mir! – Also schau, es
gibt Besinnungstage ... wenn du hingingest ... würdest du mich sehr,
sehr, sehr glücklich machen.“ Und mit diesem herrlichen Lächeln,
das sie hatte, erzählte sie dann Witze und lachte, und beide sangen Lieder, zu denen die Freundin ihr das Gitarrespielen beibrachte.
Wenige Stunden, bevor Montse für immer zu Gott heimging, strengte
sie sich an, den Freundinnen, die an ihrem Bett standen, noch zu sagen:
„Ich liebe euch alle sehr, aber der Herr noch mehr, noch viel mehr.“
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GEBET
Herr, wann werde ich mich entscheiden, mich zu
vergessen und mein Leben für das Wohl der anderen einzusetzen, vor allem, um sie dir näher zu
bringen? Montse lebte wie alle guten Töchter und
Söhne Gottes für die anderen. Ihre grösste Freude
war es, ihnen auf irgendeine Art zu helfen, das
Glück auf Erden zu finden und später im Himmel.
Und ich, was mache ich?
Ich bitte dich auf Montses Fürsprache um diesen
apostolischen Schwung, der durch das Gebet, das
für die anderen dargebrachte Opfer, das Beispiel
im Guten und die treue Freundschaft erlangt wird,
diese aufrichtige Freundschaft, die es leicht macht,
das Herz zu öffnen und von Gott zu sprechen.
„Ein Geheimnis. – Ein offenes Geheimnis: es gibt
Weltkrisen, weil es an Heiligen fehlt. – Gott wünscht
eine Handvoll ,seiner’ Leute in jeder menschlichen
Tätigkeit“ (Der Weg, Nr. 301). „Du musst unbedingt
ein ,Mensch Gottes’ sein, ein Mensch des inneren
Lebens, ein Mensch des Gebetes und des Opfers. –
Dein Apostolat muss ein Überfliessen deines Lebens
,aus der Tiefe’ sein“ (Der Weg, Nr. 961).
Gebet zu Montse auf Seite 3
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8. Tag

Liebe im Schmerz
Montses Beispiel

„Sie hatte eine solche Siegesgewissheit“, erinnert sich ihr Bruder Enrique, „denn sie wusste, ,dass Gott keine Schlachten verliert’
(hl. Josefmaria), und dass die Liebe Gottes stärker ist als der Tod. ...
Hier liegt die Wurzel ihrer ausserordentlichen, umfassbaren Freude.
Sie stellte den Schmerz auf den Kopf. Sie verwandelte ihn in Liebe.“
Und er fährt fort: „Und als sie vor der endgültigen Prüfung stand,
holte sie das Beste aus sich heraus, wie bei jenen Tenniswettkämpfen im Club Barcino, wenn ihr ein schwieriger Gegner zufiel. ... Sie
schenkte alle Liebe weiter, die sie in sich trug, und begleitete Jesus
in seinen Schmerzen am Kreuz. Sie folgte ihm bei jedem Schritt. ...
Und wie immer gewann Gott das Spiel.“
Eine Freundin, die die Kinderlähmung gehabt hatte und an Krücken ging, erklärte: „An ihrer Seite, am Beispiel ihres Lebens lernte
ich, was uns der hl. Josefmaria gelehrt hatte: Was einem wirklich
unglücklich macht, ist der Versuch, das Kreuz aus dem Leben zu entfernen. Die Begegnung mit dem Kreuz ist die Begegnung mit Christus,
mit der Liebe ... An ihrer Seite lernte ich zu lieben ... Ich weiss schon,
dass das nicht das passende Wort ist, aber ich finde kein anderes:
Ich lernte, ihre Krankheit zu lieben. Und die meine ...“
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GEBET
Herr, am meisten bewundere ich an den Heiligen mit
welcher Liebe sie dank deiner Hilfe leiden lernten,
ohne ihrem Schmerz Bedeutung zu geben oder in
Selbstmitleid zu versinken; im Gegenteil, sie sorgten
sich dann mehr denn je um das Wohl des Nächsten. Ich weiss: Das Geheimnis dieser Haltung ist die
Liebe, deine Liebe! Das ist die Gnade, um die ich
dich auf Montses Fürsprache jetzt bitte.
Jesus, hilf mir, ohne Angst nahe beim Kreuz zu verharren, meine Leiden mit den Schmerzen zu vereinen, unter denen du dich für uns und zu unserem
Heil hingegeben hast; mit der Liebe, mit der du im
Todeskampf am Kreuz den Vater für deine Feinde
um Verzeihung batest, dem guten Schächer halfst
in den Himmel zu kommen, und uns deine heiligste
Mutter zu unserer Mutter gabst.
„Vergiss nicht, dass der Schmerz Prüfstein der Liebe
ist“ (Der Weg, Nr. 439). „Bewundere den Starkmut der Jungfrau Maria: am Fuss des Kreuzes, in
tiefem Schmerz – es gibt keinen Schmerz wie den
ihren –, voller Festigkeit. Bitte sie um diesen Starkmut, damit du lernst, unter dem Kreuz auszuhalten“
(Der Weg, Nr. 508).
Gebet zu Montse auf Seite 3
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9. Tag

Immer Freude & Frieden
Montses Beispiel

Montse fand Jesus am Kreuz, Jesus, der sich mit den Worten „In
deine Hände empfehle ich meinen Geist“ den Armen seines Vaters
überliess. Und da sie ihrem Vater Gott vertraute und sich in seinen
Händen geborgen fühlte, war sie heiter, ruhig, glücklich.
„Auch nachdem sie die Schwere ihrer Krankheit begriffen hatte,
war sie nie traurig. Sie blieb zugänglich wie bisher und verlor nie
ihren grossen Sinn für Humor. Sie gewann allem eine lustige Seite ab
und hatte immer etwas zum Erzählen. Mich brachte sie immer zum
Lachen“, erzählt eine Freundin.
Im Tagebuch des Zentrums des Opus Dei, das sie besuchte, ist
zu lesen: „Montse kam und legte sich etwas nieder ... Von dort aus
sang sie mit den anderen zusammen mit ... Alle sind tief beeindruckt
zu sehen, welche Freude sie erfüllt. Viele kommen und sagen: Ist sie
wirklich so krank? Sie ist doch so glücklich! Und ja, so ist es, denn
sie hat eine wunderbare Bereitschaft, dem Herrn frisch und froh zu
geben, worum er sie gebeten hat.“
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GEBET
Herr, wenn ich an die Gelassenheit und Freude
denke, die Montse bis zum letzten Augenblick erfüllte,
schäme ich mich für meine Unruhe, meine Ängste,
Klagen und Wünsche nach unbedeutenden Dingen.
Ich bitte dich um Verzeihung für meinen geringen
Glauben und um die Gnade, dass ich nicht vergesse,
dass du immer bei mir bist und mich wie ein liebevoller Vater schützt in allen Momenten meines Lebens.
Ich weiss, dass der tiefe Herzensfriede der Kern der
christlichen Freude ist und dass wir diesen Frieden
erlangen, wenn wir tun, worum Jesus uns bittet. Kommt
alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten
zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen.
Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; denn
ich bin gütig und von Herzen demütig; so werdet ihr
Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt
nicht und meine Last ist leicht (Mt 11,28-30). Jesus,
von Montse begleitet möchte ich mich dir nähern, auf
dich vertrauen, in dir ruhen ... und mit Schwung dein
Kreuz schultern. Nimm meine Hingabe an.
„Sich dem Willen Gottes ohne Vorbehalte überlassen, bringt zwangsläufig Frieden und Freude, das
Glück des Kreuzes“ (Der Weg, Nr. 758).
Gebet zu Montse auf Seite 3
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Verfasser: Francisco Faus
Mit kirchlicher Druckerlaubnis

* Das tägliche Gebet der Novene
schliesst mit Gedanken aus dem
Buch Der Weg vom hl. Josefmaria
Escrivá, dem Gründer des Opus Dei.
Montse verwendete dieses Büchlein oft zur Betrachtung und für ihr
Gebet. Der Weg hatte einen grossen Einfluss auf ihr Leben.

Oktober 2018

* Mit kurzen Erzählungen, die
der Biographie von J. M. Cejas entnommen sind: Montse Grases. La
alegría de la entrega, 2. Aufl.,
Rialp, Madrid 1993. Eine gekürzte
Fassung dieses Buches erschien auf
Englisch: Like Any Other: A Girl
Named Montse, Scepter, 2017.

Gerne nehmen wir Ihre Berichte von Gebetserhörungen auf die Fürsprache von Montse Grases
entgegen. Sie können sie senden an: Prälatur Opus Dei in der Schweiz, Restelbergstrasse 10,
CH-8044 Zürich, oder über das dafür vorgesehene Online-Formular auf www.montsegrases.org.
Mehr Informationen über Montse und das Opus Dei auf:

www.montsegrases.org & www.opusdei.org

