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„Aufopfern, sich selbst aufopfern, Jesus hingeben. Mit die-
sen drei Worten lässt sich das innerste Leben der Gottes- 
mutter zusammenfassen, ihre Aufgabe auf Erden, im Him-
mel, in Zeit und Ewigkeit.

Vom Heiligen Geist bewegt, macht sich Maria auf und eilt 
ins Gebirge. Der Geist drängt sie. Sie muss die Freude über 
die Menschwerdung anderen mitteilen. Sie kann sie nicht 
für sich behalten. Und Maria, die Missionarin der Liebe, 
macht sich auf den Weg. Sie reißt uns mit durch ihr Bei-
spiel. Wir schauen auf sie und begleiten sie auf ihrem Weg. 
Auch wir wollen wie sie Missionare der Liebe sein, die 
Freude der Menschwerdung Gottes unseren Brüdern und 
Schwestern weiterschenken.

Maria geht schnell, sie eilt, heißt es im Evangelium. […] 
Sie möchte den Menschen zu verstehen geben, wie wunder-
bar es ist, wenn Gott, der die Liebe selbst ist, uns die Freu-
de Seiner Gegenwart schenkt. […] Mit Maria muss auch 
ich lernen, mein Leben der inneren Vertrautheit mit Gott 
oder mit denen, die mir nahestehen, hintanzustellen, wann 
immer der Heilige Geist mich dazu drängt, Seine Liebe zu 
den Menschen zu tragen.“

Erster Tag
Maria
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1. wort gottes

„Frau, siehe dein Sohn“ (Joh 19,26).

2. betrachtung

P . Morales liebte die Gottesmutter sehr und vermittelte 
allen, die mit ihm in Berührung kamen, diese aufrichti-
ge Liebe zur Königin des Himmels, „Symbol des Kampfes 
und Zeichen des Sieges“ . Nichts lag ihm mehr am Herzen 
„als mit tiefster Inbrunst die ohne Erbsünde empfangene 
jungfräuliche Gottesmutter überall zu verehren, anzuru-
fen und zu preisen“ (Pius IX ., Dogmatische Bulle Ineffabilis 
Deus, 8 .12 .1854, 29) . In der Jungfrau Maria fand P . Morales 
einen Weg, um die Seelen zur persönlichen Begegnung 
mit dem Herrn zu führen, zu einer tieferen Liebe und inni-
geren Vertrautheit mit Ihm . Wie er selbst einmal bekann-
te, verdankte er ihr seine Berufung und seine Treue in der 
Gesellschaft Jesu: „Nachdem ich mich ihr in einer maria-
nischen Kongregation an der Universität geweiht hatte, 
begann ich, Christus zu lieben und mich in den Hörsälen 
und auf den Straßen für Ihn einzusetzen . Ich fuhr sozu-
sagen meine Antenne aus, so dass ich an einem 14 . Mai 
Seinen Ruf empfangen konnte . […] Und Gott hat mich, 
indem Er mir Maria zur Mutter gab, treu auf Sendung blei-
ben lassen, in Licht und Dunkel; oft bin ich dabei gestrau-

chelt und wieder aufgestanden, aber nie habe ich jenen 
Stern aus den Augen verloren, der Licht schenkt und zum 
Himmel führt . […] Eine schützende Astronautenkapsel, 
aber vor allem ein Schrein edelster und reinster Liebe, das 
war und ist für mich das Unbefleckte Herz Mariens . […] 
Meine Treue in der Gesellschaft Jesu war ein Geschenk 
von ihr . Getreue Jungfrau, Du schenkst uns Seine Treue, 
indem Du uns immer mehr entzündest in der Liebe zu 
Deinem Sohn“ .
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3. gebet

„Du unsere mächtigste und gütigste Mutter, gewähre 
uns das Wunder, um das wir Dich bitten, jenes Wunder, 
das Du am liebsten wirkst . Wir haben ein glühendes Ver-
langen danach, den Weg der Heiligkeit zu beginnen . Wir 
sehnen uns nach einer Heiligkeit, die einfach und fröhlich 
ist wie die Deine; nach einer Heiligkeit ohne glanzvolle 
Werke; nach einer Heiligkeit, die sich stets zu verbergen 
weiß, ohne jemals die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken . 
Schenke uns ein Herz, das mit Eifer und Beständigkeit die 
monotonen Verpflichtungen des Alltags im Verborge-
nen erfüllt, das in Liebe alle kleinen und großen Leiden 
auf sich nimmt – diejenigen, die schnell vorübergehen, 
ebenso wie diejenigen, die lange anhalten . Schenke uns 
ein Herz, das frei ist von Egoismus, frei von den Schatten 
der Eitelkeit und frei vom Nebel der Sentimentalität, ein 
zärtliches und leidenschaftliches Herz, um Dich zu lie-
ben ohne Maß, ein unermüdliches und mannhaft starkes 
Herz, um Seelen für Dich zu gewinnen . Schenke uns ein 
Herz, das liebt, ohne Gegenliebe zu fordern, glücklich, 
sich in einem anderen Herzen verbergen zu können; ein 
Herz, das sich angesichts erfahrener Undankbarkeit nicht 
verschließt und auch dort nicht müde wird zu lieben, 
wo es auf Gleichgültigkeit stößt . Schenke uns ein Herz, 

das nichts Gutes vergisst und nichts 
Schlechtes nachträgt, ein reines 
Herz, das die Welt mit Licht, Liebe 
und Leben erfüllt . Amen .“

4. zeugnisse

Eine Frau, deren geistlicher Begleiter 
P . Morales war, erzählt:
„Er gab seine große Liebe zu Maria 
auch an andere weiter und konnte 
das mit großer Überzeugungskraft 
tun, weil sein eigenes Leben ganz 
davon durchdrungen war . Außer-
dem war er ein sehr guter Pädagoge, 
der mit jedem Menschen richtig um-
zugehen wusste . Seine Worte halfen 
einem, im Glauben zu wachsen, sich 
Maria, unsere Mutter, zum Vorbild zu 
nehmen und in ihr den Weg zu erken-
nen, der zu Christus führt . Ich glaube, 
dass die Menschen, die mit ihm ge-
sprochen haben, nicht gleichgültig 
bleiben konnten, denn seine Worte 
ermutigten sie dazu, viele wichtige 
Werte in ihrem Leben umzusetzen: 
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Hingabe, Großmut, Selbstüberwindung, Demut etc . etc . 
Viele dieser Werte fehlen in unserer Gesellschaft, deshalb 
ist das, was P . Morales uns lehrt, so aktuell und notwen-
dig . Sein Leben war uneingeschränkte Ganzhingabe .“

Ein Bankdirektor, der von Jugend an mit P . Morales in 
Kontakt stand, berichtet:
„Das Jahr 1954 ist mir in besonders wertvoller Erinnerung 
geblieben . Ich hatte P . Morales gerade kennengelernt . Es 
war ein ganz besonderes Jahr in meinem Leben . Damals 
war weltweit ein „Marianisches Jahr“ ausgerufen worden . 
Ich machte Exerzitien bei P . Morales . Durch ihn entdeckte 
ich eine mir bis dahin unbekannte Welt: die Begegnung 
mit Gott . P . Morales lehrte mich nach und nach mit gro-
ßer Geduld das Wichtigste im Leben: Christus persönlich 
zu begegnen, Ihn besser kennenzulernen, in Seiner Nähe 
zu leben, den Herrn zu lieben und eine innige Vertraut-
heit mit Ihm zu pflegen . In jenem Jahr 1954 besuchten 
wir zusammen mit P . Morales die wichtigsten Marienwall-
fahrtsorte: Lourdes, Fatima, Zaragoza, Aránzazu, usw . Er 
wollte, dass wir so bald wie möglich die große Liebe sei-
nes Lebens gut kennenlernten: die Gottesmutter .“

5. Vorsatz

„Im Herzen Mariens, und nur dort, wirst du zwei Dinge 
lernen: dich ganz von Christus erfüllen zu lassen und Ihn 
auf andere auszustrahlen.“

6. novenengebet
(für den privaten gebrauch)

Gott Vater, reich an Erbarmen, Du hast Deinem Diener 
Tomás Morales SJ eine innige Liebe zur Jungfrau Maria 
geschenkt und ihn bewegt, sich mit glühendem Eifer 
der Heiligung der Laien, besonders der Jugendlichen, 
zu widmen . Lass mich meiner in der Taufe empfange-
nen Berufung immer bewusster werden, damit ich in der 
Welt Sauerteig und Zeuge Deiner Liebe und Wahrheit sei . 
Wenn es Dein Wille ist, verherrliche Deinen Diener Tomás . 
Er sei mir Fürsprecher bei Dir in dem Anliegen, das ich 
Dir jetzt vortrage ( . . .) . Durch Jesus Christus, unseren Herrn . 
Amen . 
(Vater Unser, Gegrüßet seist du Maria, Ehre sei dem Vater)
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1. wort gottes

„Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben!“ (Mk 9,24)

2. betrachtung

„Von allen Arten der Erkenntnis ist der Glaube die zuver-
lässigste und sicherste . Dabei tut es nichts zur Sache, dass 
er gefährdet bleibt, bis er sich einst in ein Schauen ver-
wandelt . […] Es ist der dunkle, aber wahre Glaube, aus 
dem feste Zuversicht erwächst und der der Liebe Flügel 
verleiht . […] Am Anfang unseres geistlichen Lebens ist 
der Glaube eine rein rationale Zustimmung zur göttli-
chen Wahrheit, aber wenn er lebendig und von der Liebe 
beseelt ist, wird er ohne Zögern tiefer in die göttlichen 
Geheimnisse eindringen .“ Im Grunde ist „der Glaube ein 
Radar, durch das wir […] Gott entdecken können […], 
ein geheimnisvoller Röntgenstrahl, der uns in allen, die 
uns umgeben, die verborgene Gegenwart des Vaters 
offenbart . […] Der Glaube ist eine auf Gegenseitigkeit 
beruhende Liebesbeziehung zwischen mir und Gott . 
Wenn ich an Gott glaube, wenn ich Ihm meinen Glauben 
schenke, wenn ich mich Ihm anvertraue, dann entsteht 
zwischen uns beiden ein wechselseitiges Band; wir blei-
ben aneinander gebunden .“
„Der Glaube verleiht dem Getauften jene Stabilität, ohne 

En oración con El PadrE MoralEs
„Sich inmitten einer säkularisierten Welt auf das Abenteuer des 
Glaubens einzulassen, erfordert Anstrengung und vor allem De-
mut, denn nur sie verleiht uns die Kraft Gottes.“

Zweiter Tag 
Glaube
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die er nicht heilig werden kann“; es ist ein „einfacher und 
feuriger Glaube; ein fester und treuer Glaube bis hin zum 
Stabat unter dem Kreuz […]; ein einfacher, aber bewun-
dernswerter Glaube inmitten von Stürmen und Dunkel-
heit; ein Glaube, der mit der Einfachheit eines Kindes […] 
unter dem Blick des göttlichen Vaters die unerwarteten 
Wechselfälle des Lebens annimmt .“
P . Morales weiß, dass jeder Getaufte zur Heiligkeit beru-
fen ist, aber er weist uns mit Nachdruck darauf hin, dass 
wir auf diesem Weg nie alleine sind . Christus begleitet 
uns . Wie ein erfahrener Bergführer geht Er uns voran und 
weist uns durch seine Spuren den Weg . Auf diesem Weg, 
den er uns empor führt, ist „das Gebet […] das einzige 
Mittel, damit das Licht des Glaubens nie erlischt . Denn 
dieses Licht brennt nur in der Stille der ruhigen Abge-
schiedenheit .“

3. gebet

„Herr, gib uns einen Glauben, der uns in der Hoffnung er-
leuchtet und in der Liebe entzündet; einen Glauben, der uns 
jeden Augenblick in Deiner Gegenwart und im Vertrauen 
auf Deine Vorsehung leben lässt; einen Glauben, der uns in-
mitten der gegenwärtigen, sichtbaren Welt für die zukünf-
tige, unsichtbare leben lässt.“

4. zeugnis

Ein Mitglied der Familienbewegung Hogares de Santa 
María erinnert sich:
„P .  Morales war ein Mann mit einem starken und tiefen 
Glauben, der in der Heiligen Schrift, in der Lehre der Kirche 
und im Leben der Heiligen verwurzelt war… und der gro-
ße Sicherheit und Überzeugung ausstrahlte, sei es in sei-
nen Predigten, bei der geistlichen Begleitung oder wenn 
er uns Exerzitien hielt . Er wirkte auf uns wie ein Prophet . 
Manchmal beobachtete ich ihn beim Beten . Und wenn er 
die Hl . Messe feierte, tat er dies immer mit tiefer Andacht, 
indem er alles, was ihn umgab, vergaß . 
Er ermutigte uns dazu, auf den Herrn zu vertrauen, keine 
Angst vor dem Leiden zu haben, vor den Widrigkeiten 
und Schwierigkeiten in unserem Leben; und er ermutig-
te uns, unseren Glauben zu bezeugen durch unser Leben 
und unsere Worte . Er animierte uns dazu, apostolisch tätig 
zu sein, um diesen Glauben weiterzugeben . Der größte 
Schatz, den uns P . Morales weitergegeben hat, war der 
Glaube . Mir scheint, dass der Eifer, mit dem er predigte, 
genau diesen Glauben widerspiegelte . Wenn er uns eine 
Predigt hielt, ging ihm das Herz über .“

5. Vorsatz

„Entzünde das Licht deines Glaubens im Gebet“.
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6. novenengebet 
(für den privaten gebrauch)

Gott Vater, reich an Erbarmen, Du hast Deinem Diener 
Tomás Morales SJ eine innige Liebe zur Jungfrau Maria 
geschenkt und ihn bewegt, sich mit glühendem Eifer 
der Heiligung der Laien, besonders der Jugendlichen, 
zu widmen . Lass mich meiner in der Taufe empfange-
nen Berufung immer bewusster werden, damit ich in der 
Welt Sauerteig und Zeuge Deiner Liebe und Wahrheit sei . 
Wenn es Dein Wille ist, verherrliche Deinen Diener Tomás . 
Er sei mir Fürsprecher bei Dir in dem Anliegen, das ich 
Dir jetzt vortrage ( . . .) . Durch Jesus Christus, unseren Herrn . 
Amen .
(Vater Unser, Gegrüßet seist du Maria, Ehre sei dem Vater)

Dritter Tag
 Hoffnung

„Der Glaube entdeckt Gott, die Hoffnung aber ver-
leiht uns Flügel, um zu Ihm zu fliegen. Dies sind die 
beiden Tugenden unseres irdischen Pilgerweges.“
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1. wort gottes

„Sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr et-
was zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass 
ihr etwas anzuziehen habt. […] Seht euch die Vögel des 
Himmels an: Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln 
keine Vorräte in Scheunen; euer himmlischer Vater ernährt 
sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie?“ (Mt 6,25-26)

2. betrachtung

„Denke daran, dass Er und nur Er uns trösten kann und 
dass Er uns auch trösten möchte . Schließlich ist Gott un-
ser wahrer Vater, und Er liebt uns viel mehr, als unsere 
Kinder oder unsere Eltern auf Erden uns je lieben könn-
ten . Und da Er uns mit unaussprechlicher Zuneigung 
und Zärtlichkeit liebt, möchte Er uns auch trösten . Des-
halb musst du dich in den Augenblicken des Schmerzes 
an Ihn wenden, an Ihn denken und das Herz Jesu, das 
ganz Barmherzigkeit ist, um jenen Trost bitten, den du 
brauchst, um selbst getröstet zu sein und auch allen an-
deren Trost und Stütze sein zu können“: Darin besteht 
„die Tugend der Hoffnung, die uns ein Gespür für das 
Ewige verleiht . Sie weckt in uns die Sehnsucht nach dem 
Himmel […], sie ist die Tugend auf unserem irdischen Pil-
gerweg, die uns die Gewissheit schenkt, dass wir unter 
dem Blick Gottes wandeln .“ Lernen wir darum, „die Heils-

pläne dieses göttlichen Kindes, das in Bethlehem in der 
Armut einer verlassenen Höhle geboren wird, dankbar 
anzunehmen . Er selbst ist Gott und ist zu uns gekom-
men, um uns armen Menschen den Weg zum Himmel 
zu weisen . Eben deshalb kommt Er in äußerster Verlas-
senheit zur Welt, um uns jene vollkommene Loslösung 
von allen Reichtümern und Annehmlichkeiten dieser 
Welt zu zeigen, zu der wir gelangen müssen, wenn wir 
in Sein Reich eintreten wollen .“

3. gebet

„Du hast Deine Apostel gerade dann am meisten zum Ver-
trauen eingeladen, als Du zu ihnen von Einsamkeit und 
Kampf gesprochen hast. […] Wir setzen all unsere Hoff- 
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nung allein auf Dich. Du versprichst uns das Hundert- 
fache. Du sprichst von einem Lohn‚ der alle Hoffnung 
übersteigt. […] Gib, o Herr, dass keine Schwierigkeit und 
keine Dunkelheit uns den Mut zu nehmen vermögen. Lehre 
uns, mit dem Hl. Johannes vom Kreuz zu wiederholen: ‚O 
Vertrauen, du erlangst, was du erhoffst!‘“
„Wir wollen nicht auf diese Welt vertrauen, sondern alles 
vom Himmel erwarten. Hilf uns, dass wir unserem Vorsatz 
der Loslösung von allen Dingen konsequent entsprechen, 
indem wir wie die Vögel des Himmels und die Lilien des 
Feldes unser Vertrauen allein auf Deine Vorsehung setzen.“

4. zeugnis

Ein junger Priester aus Deutschland erzählt:
„Ich war noch Seminarist im Georgianum, als ich 1995 
eines der von P . Morales gegründeten Institute ken-
nenlernte . So begann ich mich für die Spiritualität der 
Cruzadas de Santa María und ihres Gründers zu interes-
sieren . Diese Annäherung dauerte bis 1998, als ich zum 
ersten Mal persönlich nach Spanien gefahren bin und 
einige Tage im Exerzitienhaus der Cruzadas in der Sierra 
de Gredos verbracht habe . Dort begann ich einen neu-
en Weg an der Seite von P . Morales, den ich zwar selbst 
nie persönlich, aber doch über das von ihm gegründe-
te Werk kennengelernt habe, in dem seine Gegenwart 

weiterhin spürbar ist… Mich hat damals – und das ist bis 
heute der Fall – sein freundliches Lächeln angesprochen, 
in dem sich eine tiefe Freude ausdrückt . Die Freude von P . 
Morales ist für mich ein echter Ausdruck der christlichen 
Hoffnung, einer Hoffnung auf die Liebe Gottes und einer 
lebenspendenden Kraft schon in dieser Welt, die nicht 
dasselbe ist wie der unbegründete Optimismus dessen, 
der denkt, dass die Sache schon irgendwie gutgeht .
In P . Morales habe ich seit meiner Priesterweihe 1999 ein 
Vorbild gefunden, das mich dazu anspornt, meine pries-
terliche Berufung ernst zu nehmen . Die Spiritualität von 
P . Morales hat mir bestätigt, dass ich vor allen Dingen 
ein Mensch des Gebetes sein muss, dass es kein Unsinn, 
sondern eine Verpflichtung ist, sich um immer größere 
Heiligkeit zu bemühen; dass ich ein Hirte sein muss, der 
sich von Jesus Christus selbst aussenden und leiten lässt .“

5. Vorsatz

„Sehnen wir uns nach dem Himmel, solange 
unsere Pilgerschaft hier auf Erden noch währt.“

6. novenengebet
(für den privaten gebrauch)

Gott Vater, reich an Erbarmen, Du hast Deinem Diener 
Tomás Morales SJ eine innige Liebe zur Jungfrau Maria 
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geschenkt und ihn bewegt, sich mit glühendem Eifer 
der Heiligung der Laien, besonders der Jugendlichen, 
zu widmen . Lass mich meiner in der Taufe empfange-
nen Berufung immer bewusster werden, damit ich in der 
Welt Sauerteig und Zeuge Deiner Liebe und Wahrheit sei . 
Wenn es Dein Wille ist, verherrliche Deinen Diener Tomás . 
Er sei mir Fürsprecher bei Dir in dem Anliegen, das ich 
Dir jetzt vortrage ( . . .) . Durch Jesus Christus, unseren Herrn . 
Amen .
(Vater Unser, Gegrüßet seist du Maria, Ehre sei dem Vater)

Hacia lo altoHacia lo alto
Vierter Tag
 Liebe

„Die Liebe erhöht den Wert unserer Werke vor Gott. 
[…] Sie verleiht unseren unbedeutendsten Handlungen 
einen ewigen Wert. […] Die Liebe ist es, die uns heilig 
macht und die Gott belohnt, denn sie verherrlicht Ihn 
am meisten.“
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1. wort gottes

„Das ist mein Gebot: Liebt einander, so wie ich euch geliebt 
habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben 
für seine Freunde hingibt.“ (Joh 15,12-13)

2. betrachtung

„Dreimal betont der Hl . Paulus den tröstenden Gedanken 
von der Liebe Christi in unterschiedlichen Facetten . Er hat 
‚mich geliebt und sich für mich hingegeben‘ (Gal 2,20); 
‚Christus [hat] uns geliebt und sich für uns hingegeben‘ 
(Eph 5,2); ‚Christus [hat] die Kirche geliebt und sich für sie 
hingegeben‘ (5,25) . Folglich ist Seine Liebe zu uns persön-
lich und gemeinschaftlich zugleich . Sie umhüllt jeden Ein-
zelnen von uns […] und umfasst uns als Gemeinschaft von 
Gliedern innerhalb der Kirche .“
Vor diesem Hintergrund beschreibt P . Morales in einer sei-
ner Betrachtungen zum Herz-Jesu-Monat, worin unsere 
Antwort auf diese Liebe bestehen sollte:  „Gib uns Großmut 
und Hingabebereitschaft, ohne Berechnung und Ängst-
lichkeit, damit wir Dich als die große und einzige Liebe un-
seres Lebens lieben . Gegenüber unseren Mitmenschen gib 
uns unerschöpfliche Langmut und Geduld . Verleihe uns 
die Gabe, das rechte Wort zu finden, damit wir im Umgang 
mit ihnen immer verständnisvoll, fest und zugleich einfühl-
sam sind . Gib, dass wir fähig werden, mit den Weinenden 

zu weinen und mit den Lachenden zu lachen . Mach uns 
immer geduldig und demütig, ohne argwöhnisch und 
misstrauisch zu sein, ohne uns an andere zu hängen und 
starr auf unserer eigenen Meinung zu beharren, ohne ehr-
geizig und egoistisch zu sein . Lass uns alles ertragen, alles 
erhoffen, den anderen in allem nachgeben und dabei un-
seren Blick stets auf Gott Vater richten […] . Möge die Liebe, 
die Dein Erkennungszeichen in der Geschichte ist, auch 
unser Familienleben ganz und gar prägen .“

3. gebet

„Du hast gesagt: ‚Geben ist seliger als nehmen‘ (Apg 20,35). 
Gib, dass wir alles, selbst unsere Zeit und Unabhängigkeit, 
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in den Dienst der wahren Liebe stellen und stets bereit sind 
zur Hingabe im Großen wie auch zu den kleinen alltägli-
chen Diensten.“
„Angesichts des allgegenwärtigen Egoismus prägst Du uns 
den Auftrag zu lieben als Dein neues Gebot ein, an dem 
unser Christsein erkennbar werden soll. Gib, dass wir jeden 
Einzelnen unserer Brüder und Schwestern nicht mit einer 
anonymen, sondern mit einer ganz konkreten Liebe lieben. 
Denn sie sind Söhne des Vaters, Glieder Deines Leibes und 
Reben an Deinem Weinstock.“

4. zeugnis

Ein Dominikaner, der P . Morales persönlich sehr gut kann-
te, erinnert sich, wie er die Liebe lebte:

„P . Morales wusste sehr gut, dass die göttliche Tugend 
der Liebe darin besteht, sich der Liebe Gottes zu öffnen 
und auf diese Weise den Wunsch Jesu zu erfüllen: ‚Damit 
die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und 
damit ich in ihnen bin‘ (Joh 17,26b) . Das bedeutet, sich 
Gott wie die Märtyrer ‚als lebendiges und heiliges Opfer 
darzubringen‘ (Röm 12,1b) . Und es bedeutet auch, Zeu-
ge Seiner Liebe zu sein, um den Missionsauftrag Jesu zu 
erfüllen: ‚Darum geht zu allen Völkern […] und lehrt sie‘ 
(Mt 28,19-20) .
Die göttliche Tugend der Liebe verlieh dem unermüdli-
chen, hingebungsvollen missionarischen Wirken von P . 
Morales seinen tiefen Sinn . Sie war wie eine brennende 
Fackel, die mit ihrem Feuer so viele Priester, Ordensfrauen 
und Ordensmänner sowie unzählige Laien, vor allem Ju-
gendliche, entzündet hat .“
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5. Vorsatz

„Lieben wir jeden Einzelnen unserer Brüder und  Schwes-
tern nicht mit einer anonymen, sondern mit einer ganz 
konkreten Liebe.“

6. novenengebet 
(für den privaten gebrauch)

Gott Vater, reich an Erbarmen, Du hast Deinem Diener 
Tomás Morales SJ eine innige Liebe zur Jungfrau Maria 
geschenkt und ihn bewegt, sich mit glühendem Eifer 
der Heiligung der Laien, besonders der Jugendlichen, 
zu widmen . Lass mich meiner in der Taufe empfange-
nen Berufung immer bewusster werden, damit ich in der 
Welt Sauerteig und Zeuge Deiner Liebe und Wahrheit sei . 
Wenn es Dein Wille ist, verherrliche Deinen Diener Tomás . 
Er sei mir Fürsprecher bei Dir in dem Anliegen, das ich 
Dir jetzt vortrage ( . . .) . Durch Jesus Christus, unseren Herrn . 
Amen .
(Vater Unser, Gegrüßet seist du Maria, Ehre sei dem Vater) Fünfter Tag

 Freude

„Die Freude ist der Duft Gottes, den die Menschen wahr-
nehmen, die dich sehen. Daher rührt ihre Kraft, andere zu 
gewinnen. […] Sie wurzelt in den Tiefen der Seele. […] 
Die Freude ist eine stille Missionarin, die Gott durch ihr 
Lächeln verkündet und alle unbewusst anspornt, Ihn zu 
lieben.“
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fünfter tag: freuDe

1. wort gottes

„Freut euch im Herrn zu jeder Zeit!  
Noch einmal sage ich: Freut euch!“ (Phil 4,4)

2. betrachtung

„Beherrsche dich selbst und dir wird immer froh zumute 
sein . Vergiss nicht, dass in uns selbst gutes oder schlech-
tes Wetter ist, nicht draußen . Die Sonne scheint immer, 
selbst wenn Wolken sie verdecken . Ebensowenig darf 
deine Freude jemals aufhören zu strahlen, trotz der Wol-
ken, die in deinem Leben aufziehen […] . Die Freude ge-
hört denen, die sich hingeben, und mehr noch, wenn sie 
sich selbst hingeben . Sie ist das beste Almosen, das eine 
kluge Seele austeilen kann . Sie sät auf deinem Weg Ro-
sen der Poesie, der Hoffnung und des Glücks . Immer wird 
in deinen Händen irgendein Rosenduft zurückbleiben . 
Viele Wunden heilen schon durch ein Lächeln, das man 
jemandem schenkt .“
Darum betrachtet P . Morales die in der Freundschaft ge-
lebte Freude als ein Mittel zum Apostolat: „Das persön-
liche Apostolat von Seele zu Seele läuft auf anderen, 
viel kleineren und filigraneren Rädern, die sich völlig rei-
bungslos bewegen und zugleich überzeugend wirken: 
Vorbildlichkeit, Fleiß, Freude, Genügsamkeit, Einfachheit, 

Wahrheit, Großzügigkeit und Kühnheit . Es ist die aufrich-
tige Freundschaft, die das Getriebe dieser kleinen Räd-
chen beständig ölt, welche die Herzen in ihren Bann zie-
hen und die Seelen für Gott gewinnen .“

3. gebet

„Mutter, schenke mir die große Heiligkeit, um die ich Dich 
bitte, eine Heiligkeit, die einfach und fröhlich ist wie die 
Deine, eine ansteckende Heiligkeit, die mit freudiger Be-
geisterung neue Kinder für Dich gewinnt.“

4. zeugnis

Eine Salesianerin beschreibt P . Morales folgendermaßen:
„Ich habe in ihm den Freund gefunden, von dem Thomas 
von Kempen sagt, dass man ihn nur einmal im Leben 

findet, einen Freund, auf 
den man sich vollkommen 
verlassen kann und der ei-
nen so gut versteht, dass 
man sein ganzes Herz bei 
ihm ausschütten kann, weil 
man weiß, dass er einen 
im Leiden aufrichtet, in der 
Traurigkeit tröstet, bei al-
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fünfter tag: freuDe

len Zweifeln Rat spendet, in der Schwachheit stärkt und 
sich über die seelischen Freuden mit einem freut . Lässt 
sich noch mehr sagen? Er hat mich in meiner Berufung 
stets auf das hin ausgerichtet, was Gott von mir wollte, 
und zwar sowohl vor meinem Eintritt in den Orden als 
auch danach . Er hat sich immer Zeit für mich genom-
men, wenn ich ihn brauchte, und zwar sofort; er war für 
mich stets der Freund, der einen nie im Stich lässt, selbst 
in seinen letzten Lebensjahren . Ich habe den Beichtstuhl 
immer mit einem unvergleichlichen Frieden und einer 
großen Freude verlassen .“

5. Vorsatz 

„Wenn du anderen Freude bereitest, wirst du selbst  
der Erste sein, der davon profitiert.“

6. novenengebet 
(für den privaten gebrauch)

Gott Vater, reich an Erbarmen, Du hast Deinem Diener 
Tomás Morales SJ eine innige Liebe zur Jungfrau Maria 
geschenkt und ihn bewegt, sich mit glühendem Eifer 
der Heiligung der Laien, besonders der Jugendlichen, 
zu widmen . Lass mich meiner in der Taufe empfange-
nen Berufung immer bewusster werden, damit ich in der 

Welt Sauerteig und Zeuge Deiner Liebe und Wahrheit sei . 
Wenn es Dein Wille ist, verherrliche Deinen Diener Tomás . 
Er sei mir Fürsprecher bei Dir in dem Anliegen, das ich 
Dir jetzt vortrage ( . . .) . Durch Jesus Christus, unseren Herrn . 
Amen .
(Vater Unser, Gegrüßet seist du Maria, Ehre sei dem Vater)
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sechster tag: stärKe

1. wort gottes

„Werdet stark durch die Kraft und Macht des Herrn!  
[…] Seid also standhaft“ (Eph 6,10.14).

2. betrachtung

„Einige behaupten, dass wir uns der Welt so weit anglei-
chen müssten, dass wir mit ihr identisch sind . Das ist 
der ‚Zwillingskomplex‘ . Wenn wir es nicht tun, sind wir 
angeblich im Apostolat unfruchtbar . Diese Behauptung 
ist jedoch falsch und die Schlussfolgerung daher auch . 
Wir können nicht genau so sein wie alle anderen, da die 
geistliche Wirklichkeit, die unsere Ganzhingabe an Gott 
in sich birgt, nicht nur verborgen in unserem eigenen In-
neren gelebt werden kann . […] Der Grund dafür ist ein-
fach: Der Mensch von heute bittet dich, dass du ihm Gott 
zeigst durch ein Leben, das anders ist als das seine . Wenn 
du diese Andersheit verdeckst, um dich von ihm nicht zu 
unterscheiden, wenn du in seinen Augen genau so bist 
wie alle anderen, dann täuschst du ihn . […] Sich von der 
Welt zu unterscheiden, bedeutet weder ihr den Rücken 
zu kehren, noch sie anzubeten, indem man vor ihr auf 
die Knie fällt .“
Daher „lässt sich die Stärke, um die Gott dich bittet, 
nicht einfach herbeizaubern . Sie ist die reife Frucht ei-
nes fortwährenden Bemühens in liebevoller Geduld . […] 

„Christus auf Erden nachzufolgen bedeutet, täglich 
sein Kreuz zu tragen. Der wahre Jünger Jesu zeich-
net sich durch die Stärke aus. Von der Vollkommenheit 
zu träumen nützt wenig, wenn du dich nicht darum 
bemühst, in allem den Willen Gottes zu erfüllen.“

Sechster Tag
Stärke
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sechster tag: stärKe

Unscheinbare Steinchen voll künstlerischer Schönheit 
bilden ein Mosaik . Ebenso verbirgt sich ein Christ, der 
heilig sein möchte, in der Eintönigkeit des Alltags . Dort 
verrichtet er im Stillen geduldig seine Arbeit, die einem 
wunderbaren Kunstwerk gleicht . Wie der Kunstschmied 
arbeitet er mit winzig kleinen Dingen, stellt dabei jedoch 
herrliche Monstranzen her .“

3. gebet

„Herr, gib uns feste Entschlossenheit zur Seltbstüberwin-
dung und entschiedene Hingabebereitschaft. Schenke uns 
die nötige Demut, damit wir nie müde werden, immer wie-
der neu anzufangen.“

4. zeugnis

Eine Cruzada erinnert sich:
„In den Jahren, in denen ich mit P . Morales näher zu tun 
hatte, konnte ich in ihm eine innere Gelassenheit beob-
achten, sooft er Leiden und Widerspruch zu ertragen hat-
te, sowie vollkommene Gleichförmigkeit mit dem Willen 
Gottes . Ich sah, wie er sich während seiner Augenerkran-
kung beherrschte, denn er konnte nicht so viel arbeiten, 
wie er wollte, und er übte sich in der Selbstüberwindung, 
um sich nach außen nicht anmerken zu lassen, wie sehr 
er beispielsweise darunter litt, nicht lesen zu können . P . 
Morales besaß eine große Seelenstärke, dank derer es 
ihm gelang, nur ‚nach innen‘ zu leiden . Diese Stärke woll-
te er auch anderen beibringen . Darum riet er uns, häufig 
den Tabernakel aufzusuchen, um uns von Jesus trösten 
zu lassen .“
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5. Vorsatz

„Jesus von Nazaret, damit ich eines Tages dahin gelange, 
Dich über alles zu lieben, gib, dass ich Dich heute mehr liebe 
als irgendetwas, mag es auch noch so klein sein.“

6.  novenengebet 
(für den privaten gebrauch)

Gott Vater, reich an Erbarmen, Du hast Deinem Diener 
Tomás Morales SJ eine innige Liebe zur Jungfrau Maria 
geschenkt und ihn bewegt, sich mit glühendem Eifer 
der Heiligung der Laien, besonders der Jugendlichen, 
zu widmen . Lass mich meiner in der Taufe empfange-
nen Berufung immer bewusster werden, damit ich in der 
Welt Sauerteig und Zeuge Deiner Liebe und Wahrheit sei . 
Wenn es Dein Wille ist, verherrliche Deinen Diener Tomás . 
Er sei mir Fürsprecher bei Dir in dem Anliegen, das ich 
Dir jetzt vortrage ( . . .) . Durch Jesus Christus, unseren Herrn . 
Amen .
(Vater Unser, Gegrüßet seist du Maria, Ehre sei dem Vater)

Siebter Tag
Reinheit

„Die Reinheit ist ein geheimer Multiplikator. 
Sie vervielfacht deine Freuden. Doch es genügt 
nicht, reine Hände zu haben. Auch das Herz 
muss rein bleiben.“
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1. wort gottes

„Selig, die ein reines Herz haben, 
denn sie werden Gott schauen.“ (Mt 5,8)

2. betrachtung

„Das Herz ist der kostbarste Schatz, den Gott dir ge-
schenkt hat, eine große Kraftquelle, die Er dir und der 
Welt zur Verfügung gestellt hat […] . Mit einer überwie-
gend sinnlichen Liebe zu lieben, bedeutet, immer hung-
rig zu bleiben, niemals satt zu werden, zu sterben, ohne 
zu lieben .
Du aber liebe mit einer edlen Liebe . Eine solche Liebe 
sucht sich nicht selbst, sondern gibt sich hin . Sie strebt 
nicht danach, zu empfangen, sondern sich zu verschen-
ken . Sie geht auf die anderen zu, um sie zu trösten, sie 
aufzurichten, ihr Leben hell zu machen . Sie sucht kein 
anderes Glück als das Glück, das dem gegeben ist, der 
liebt . Sie ist nicht eifersüchtig oder tyrannisch und bin-
det niemanden an sich . [Sie hat] ein großzügiges Herz, 
um sich hinzugeben, und ein zärtliches Herz, um mit an-
deren mitzufühlen; ein Herz, das liebt, ohne Gegenliebe 
zu fordern, das sich angesichts der Undankbarkeit nicht 
verschließt und das nicht müde wird, wenn es auf Gleich-
gültigkeit stößt . Ein edles Herz ist vor allem treu bis in den 

Tod . Ein solches Herz ist etwas Großartiges für den, der 
es besitzt, und ein Schatz für die anderen . Es ist das Herz, 
das die Gottesmutter in höchstem Maße besaß und das 
sie auch in dir heranbilden möchte .“ Denn „die Reinheit 
inmitten der Welt zu bewahren ist für den Christen nur 
möglich, wenn er die Unbefleckte anruft und sie immer 
wieder mit Einfachheit bittet: ‚Bewahre mir ein kindli-
ches, reines, transparentes Herz […]; ein einfaches Herz, 
das sich in niemandem selbst sucht, sondern sich nur in 
Gott findet; ein demütiges Herz, das sich immer zu ver-
bergen weiß, ohne jemals die Aufmerksamkeit auf sich 
lenken zu wollen .‘“

3. gebet

„Herr, gib uns ein Herz, das frei ist von Selbstsucht, frei 
von jedem Schatten der Eitelkeit und vom Nebel der Senti-
mentalität, ein zärtliches und leidenschaftliches Herz, um 
Dich zu lieben ohne Maß.“
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sIeBter tag: reInheIt

4. zeugnis

Mit den folgenden Worten fasst eine Cruzada zusammen, 
wie P . Morales die Reinheit gelebt hat:
„P . Morales lebte eine besondere Selbstbeherrschung, 
und in seiner äußeren Haltung zeigte sich immer eine 
merkliche Beherrschung seiner Sinne, vor allem der Au-
gen . Er empfahl einem mit Nachdruck, die eigene Neu-
gier zu zügeln, um dadurch die Tugend der Reinheit 
besser leben zu können . Wenn er unterwegs war, ging 
er gesammelt durch die Straßen und betete dabei, ganz 
in Gott versunken . Was an seinem Verhalten besonders 
auffiel, war seine Bescheidenheit, die er so lebte, dass sie 
regelrecht ansteckend wirkte . Er zeichnete sich durch 
eine gewisse affektive Nüchternheit aus, was ihn jedoch 
nicht daran hinderte, natürlich, freundlich und für alle zu-
gänglich zu sein . Im Umgang mit Frauen bewies er große 
Klugheit und ein außergewöhnliches Feingefühl . Er emp-
fahl einem gewisse Verhaltensregeln, die er sicher auch 
selbst lebte: Kontrolle über die Augen, Beherrschung der 
Gedanken, natürliche, einfache und unverkrampfte Höf-
lichkeit im Umgang, Zurückhaltung beim Sprechen .“

5. Vorsatz

Gib acht, dass „dein Herz sich nicht verführen 
lässt vom Wunsch, anderen zu gefallen“.

6. novenengebet 
(für den privaten gebrauch)

Gott Vater, reich an Erbarmen, Du hast Deinem Diener 
Tomás Morales SJ eine innige Liebe zur Jungfrau Maria 
geschenkt und ihn bewegt, sich mit glühendem Eifer 
der Heiligung der Laien, besonders der Jugendlichen, 
zu widmen . Lass mich meiner in der Taufe empfange-
nen Berufung immer bewusster werden, damit ich in der 
Welt Sauerteig und Zeuge Deiner Liebe und Wahrheit sei . 
Wenn es Dein Wille ist, verherrliche Deinen Diener Tomás . 
Er sei mir Fürsprecher bei Dir in dem Anliegen, das ich 
Dir jetzt vortrage ( . . .) . Durch Jesus Christus, unseren Herrn . 
Amen .
(Vater Unser, Gegrüßet seist du Maria, Ehre sei dem Vater)
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achter tag: aPostolat

1. wort gottes

„Geht hinaus in die ganze Welt, und verkündet  
das Evangelium allen Geschöpfen!“ (Mk 16,15)

2. betrachtung

„Tag für Tag versuche ich, durch die Erfüllung des gött-
lichen Willens im Gebet wie im Studium mich immer 
besser auf die apostolische Mission vorzubereiten, zu 
der Er mich in Seiner unergründlichen Liebe erwählt hat . 
Die Menschen leiden heutzutage so viel in unserer Ge-
sellschaft, die physische und moralische Not der über-
wiegenden Mehrheit ist so groß, dass nur Jesus Chris-
tus durch Seine Apostel sie lindern kann . Und für diese 
Sendung, zu trösten, zu leiten und die Herzen sowie den 
Verstand der Menschen auf das einzige und wahre Leben 
hin auszurichten, auf den einzigen Gegenstand, der die 
brennende Sehnsucht nach Glück im Herzen des Men-
schen vollkommen stillen kann, will sich Jesus Christus 
des Priesters, des Apostels, des Ordensmannes, des Jesu-
iten bedienen .“
Um dahin zu gelangen, verspürte P . Morales das Be-
dürfnis, darum zu beten, dass „Er mein Herz nach dem 
Seinen bilde, damit ich nur das liebe, was Er auf Erden 
geliebt hat und vom Himmel aus liebt: die Herzen und 
die Seelen aller Menschen; dass Er mich heilige und seg-

Achter Tag
Apostolat

„Wenn du angesichts einer Seele ohne Gott nicht betroffen bist, 
hast du noch nicht begriffen, was Christsein bedeutet. […] Das 
persönliche Apostolat von Seele zu Seele besteht vor allem da-
rin, Zeuge zu sein. […] Du beeinflusst andere nicht durch das, 
was du sagst oder tust, sondern durch das, was du bist.“ Des-
halb „muss sich ein Christ im Apostolat mit Kühnheit wappnen, 
um alles zu wagen, aber auch mit Taktgefühl und mit heiliger 
Geduld, um nicht mehr Eile zu haben als der, der alle Herzen in 
seinen Händen hält.“
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achter tag: aPostolat

ne, damit ich in der Zeit, in der ich mich mit Ihm vereine, 
zugleich auch jenes umfangreiche Wissen und jene Fülle 
an menschlichen Erkenntnissen erlange, die notwendig 
sind, um mit allen Mitteln das Gute zu tun in einer Gesell-
schaft, die dessen so sehr bedarf .“
Auf diese Weise, so schrieb P . Morales später, „kannst du 
allen in deinem Umfeld viel, ja sogar sehr viel Gutes tun, 
wenn du wirklich Christus gehörst . Gutes tun – kann es et-
was Besseres geben, um ein Herz zu erfüllen? Damit hat 
Jesus Christus die 33 Jahre seines irdischen Lebens zuge-
bracht und deshalb findet Er heute noch Menschen, die 
Ihm folgen und die Ihm ihre Jugend, ja ihr Leben weihen .“

3. gebet

„Herr, gib, dass wir an dem Platz, an den Du uns ge- 
stellt hast, die missionarische Dringlichkeit begreifen, ja  
Schmerz und Scham empfinden angesichts der Tatsache, dass 

es immer noch Menschen gibt, die nicht von Dir gehört haben, 
sowie Länder und Inseln, in denen Dein Heiliges Opfer noch 
nicht gefeiert wird.“

4. zeugnisse

Ein Kardinal führt aus:
„Wenn man den Spuren des Dieners Gottes folgt, der ein 
Apostel und Lehrmeister von Aposteln war, dann wird dies 
einer Pastoral der Heiligkeit neuen Auftrieb geben, einer 
Pastoral, die die Laien dazu animiert, sich furchtlos am 
Werk der Evangelisierung zu beteiligen, und die die Mit-
verantwortung und die Mitarbeit der Laien fördert, sowohl 
innerhalb des Lebens und der missionarischen Sendung 
der Kirche als auch in der Welt, in der sie präsent sind .“

Ein Jesuit erinnert sich:
„Ich habe in ihm immer einen großen Diener Christi gese-
hen, einen, der sich selbst verleugnet und sich ganz und 
gar dem Dienst am Nächsten gewidmet hat . Ich habe stets 
seinen feurigen Eifer bewundert, seine ansteckende Be-
geisterung, seine Stärke und seinen Mut im Apostolat an 
forderster Front, das ganz und gar zeitgemäß war . Er war 
ein großer Apostel und ein großer Jesuit, der mir geholfen 
hat, demütig zu werden und ihm ähnlich sein zu wollen, 
obwohl ich mich im Vergleich zu ihm für sehr gering halte .“
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5. Vorsatz

„Dein Glaube muss ausstrahlen, 
sonst wird er verkümmern.“ 

6. novenengebet 
(für den privaten gebrauch)

Gott Vater, reich an Erbarmen, Du hast Deinem Diener 
Tomás Morales SJ eine innige Liebe zur Jungfrau Maria 
geschenkt und ihn bewegt, sich mit glühendem Eifer 
der Heiligung der Laien, besonders der Jugendlichen, 
zu widmen . Lass mich meiner in der Taufe empfange-
nen Berufung immer bewusster werden, damit ich in der 
Welt Sauerteig und Zeuge Deiner Liebe und Wahrheit sei . 
Wenn es Dein Wille ist, verherrliche Deinen Diener Tomás . 
Er sei mir Fürsprecher bei Dir in dem Anliegen, das ich 
Dir jetzt vortrage ( . . .) . Durch Jesus Christus, unseren Herrn . 
Amen .
(Vater Unser, Gegrüßet seist du Maria, Ehre sei dem Vater)
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2. betrachtung

P . Morales wollte seine verwitwete Mutter trösten und 
empfahl ihr, zum Heiligsten Herzen Jesu ihre Zuflucht zu 
nehmen: „Ich übersende dir das Bild dessen, der die un-
erschöpfliche Quelle allen Trostes ist . Möge das Herz Jesu 
dir die Gnade schenken, Ihn zu finden, denn nur dann 
wirst du den großen Trost verspüren, den man in schwe-
ren Stunden empfindet, wenn man den Herrn wirklich 
liebt . Dazu musst du nichts weiter tun als das, was ich dir 
schon in meinem vorigen Brief geschrieben habe: beten, 
viel beten und Ihn oft im Tabernakel besuchen . Dort ist Er 
wirklich gegenwärtig, um uns zu trösten . Er weiß, dass wir 
viel leiden, und deshalb wollte Er mitten unter uns sein, 
in unseren Kirchen, um uns zu trösten, um uns zu segnen 
und mit Seinen Gnaden und Wohltaten zu überhäufen .“
Heute lädt P . Morales uns alle ein, uns diesem Herzen Jesu 
in der Eucharistie zu nähern: „Herz Jesu, Du teilst Deine 

„Denke daran, dass du in der  Hl. Messe jene unerschöpf- 
liche Quelle des Trostes findest, die du brauchst, um den 
brennenden Schmerz deines Herzens zu lindern. Dort 
opfert sich in den Händen des Priesters unser Herr Jesus 
Christus dem Vater auf, und zwar so wirklich und real, 
wie Er einst am Karfreitag Sein Leben am Kreuz dahingab 
für die Rettung der Welt. Vereinige dich mit dem Priester,   
wenn dieses Hl. Opfer, das Christus ist, Gott, unserem Va-
ter, dargebracht wird […]. Gott ist unerschöpflich, und 
nichts, worum wir Ihn im Namen Jesu Christi in der Hl. 
Messe bitten, wird Er uns verwehren.“

1. wort gottes

„Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabge- 
kommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit 
leben.“ (Joh 6,51)
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neunter tag: DIe eucharIstIe

Wohnstatt und diesen Tag mit uns und wirst für uns zur 
Heiligen Speise, die uns am Leben erhält, die uns Ruhe 
und Frieden schenkt . Ein unendlicher Durst nach unse-
rer Nähe bewegt Dich dazu, Dich so erstaunlich klein zu 
machen . […] Du lässt Dich von uns umarmen, bist be-
reit, Dich mit uns zu vereinigen, stellst Dich uns ständig 
zur Verfügung . […] In den Nächten unserer Mutlosigkeit 
wirst Du stets unser Weggefährte sein, bis unsere er-
staunten Augen Dich beim Brechen des Brotes erkennen . 
[…] Präge daher diese Überzeugung tief in deine See-
le ein: ‚Jesus ist da…, Er ist im Tabernakel, Er wartet auf 
mich, Er ruft mich und Er will mit mir sprechen…‘ Bist du 
überzeugt, dass Er wirklich da ist? … Glaubst du, dass Er 
dir etwas zu sagen hat?“

3. gebet

„Gib, o Herr, dass wir dieses Geheimnis Deiner Gegenwart 
verspüren. Gib, dass wir, magnetisch von Dir angezogen, im-
mer in Deiner Nähe bleiben. Gib, dass Dein Tabernakel für 
uns der liebste Ort der inneren Vertrautheit mit dir sei.“

4. zeugnisse

Ein Jesuit, der P . Morales als jungen Priester kennenlernte, 
erzählt: 
„In dem Ausbildungsabschnitt, den die Jesuiten Magis-
terium nennen […], wurde ich an die Schule von Villa- 
franca de los Barros (Badajoz) geschickt . Zu dieser Schule 
gehörte ein Haus im Bergland von Béjar, das zur Erholung 
im Sommer genutzt wurde . In einem Sommer kam auch 
P . Morales in dieses Haus . Er hatte damals große Augen-
probleme und konnte nur sehr schlecht sehen . Ich hatte 
das Glück, ihn bei den Messen, die er in der kleinen Haus-
kapelle am Vormittag feierte, begleiten zu dürfen . Zwei 
Wochen lang durfte ich ihm bei der Messfeier zur Seite 
stehen – nur einen halben Meter von ihm entfernt .
Vom ersten Augenblick an fühlte ich mich an das erin-
nert, was P . Rivadeneira in seiner Biographie über den 
Hl . Ignatius schreibt bezüglich seiner Art, die Hl . Messe 
zu feiern . Sammlung, Friede und lebendige Gegenwart 
des ganz Anderen waren in jenem kleinen Raum von vier 
mal vier Metern zu spüren . P . Morales ‚las’ nicht die Messe, 
sondern nahm an der einzigen Messe Jesu Christi teil . Es 
ist unmöglich, diese Erfahrung zu beschreiben […] . Ich 
konnte nach der Hl . Messe nie mit ihm sprechen, denn er 
verweilte noch im Gebet, während ich zur Kommunität 
zurückkehren musste .“
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neunter tag: DIe eucharIstIe

Ein Salesianerpater, der durch seine Ausbildung bei P .  Mo- 
rales seine Berufung entdeckt hat, bezeugt: 
„Ich habe ihn mehrmals tief beten sehen, bevor er eine 
Predigt hielt, besonders vor den großen Festgottesdiens-
ten in Madrid, die man etwa zum Hochfest der Unbe-
fleckten Empfängnis dort feierte, aber auch bei anderen 
Anlässen . Ich habe ihn auf den Straßen Madrids gesehen . 
Er war ein Asket, ein Apostel, ein wahrer Priester . Ich war 
oft dabei, wenn er in verschiedenen Kirchen die Hl . Mes-
se feierte, und jetzt, da ich selbst Priester bin, habe ich 
viele Dinge von ihm übernommen .“

5. Vorsatz

„Denke daran, je öfter du Jesus Christus im Tabernakel be-
suchst und Ihn in der Eucharistie empfängst, umso größeren 
Trost wirst du verspüren. Er wartet auf dich im Tabernakel, 
um dich zu trösten und dir Seine Gnaden zu schenken.“

6. novenengebet 
(für den privaten gebrauch)

Gott Vater, reich an Erbarmen, Du hast Deinem Diener 
Tomás Morales SJ eine innige Liebe zur Jungfrau Maria 
geschenkt und ihn bewegt, sich mit glühendem Eifer 
der Heiligung der Laien, besonders der Jugendlichen, 
zu widmen . Lass mich meiner in der Taufe empfange-
nen Berufung immer bewusster werden, damit ich in der 
Welt Sauerteig und Zeuge Deiner Liebe und Wahrheit sei . 
Wenn es Dein Wille ist, verherrliche Deinen Diener Tomás . 
Er sei mir Fürsprecher bei Dir in dem Anliegen, das ich 
Dir jetzt vortrage ( . . .) . Durch Jesus Christus, unseren Herrn . 
Amen .
(Vater Unser, Gegrüßet seist du Maria, Ehre sei dem Vater)
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