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«Ach, um jener Liebe willen, womit du mich am Kreuze geliebt 

und dein göttliches Leben für mich aufgeopfert hast, 
gib mir Licht und Stärke, 

den Versuchungen zu widerstehen 
und bei dir Hilfe in meinen Anfechtungen zu suchen!» 

 
+ 
 

GEWISSENSBISSE DER VERDAMMTEN 
 

„Ihr Wurm stirbt nicht.“ (Mk 9,47) 

 
1. PUNKT 

 
Unter diesem Wurme, der nicht stirbt, versteht man nach Erklärung des heiligen 
Thomas die Gewissensbisse, wovon der Verdammte in der Hölle ewig geplagt werden 
wird. Mit mannigfachen Bissen wird das Gewissen am Herzen des Bösen nagen; allein 
drei werden am meisten ihn peinigen: der Gedanke an das Geringfügige und die Kürze 
der Lust, weswegen sie sich verdammten; der Gedanke an das Wenige, was sie hätten 
tun sollen, um selig zu werden; und endlich der Gedanke an das große Gut, dessen sie 
verlustig werden. 
Der erste Gewissensbiß also, den der Verdammte leiden muß, wird sein: der 
Gedanke, für wie weniges er zu Grunde gegangen sei.  
Nachdem Esau jenes Linsengericht gegessen hatte, um das er seine Erstgeburt verkauft 
hatte, fing er, sagt die Schrift, vor Schmerz und Reue zu heulen an:  

ER BRÜLLTE UND SCHRIE LAUT AUF. (Gen 27,34) 
 
O, in welch ein lautes Geheul und Gebrüll wird erst der Verdammte ausbrechen, wenn 

er bedenkt, daß er wegen der Befriedigung von wenigen augenblicklichen und ver-
gifteten Gelüsten ein ewiges Reich von Freuden verloren habe, wenn er sieht, daß er 
auf ewig zu einem fortwährenden Tode sich verdammt sehen muß? Weit bitterer wird 
er weinen, als Jonathas weinte, da er von Saul, seinem Vater, zum Tode sich verurteilt 
sah, weil er nur ein wenig Honig aß: 

ICH KOSTETE EIN WENIG HONIG, UND SIEHE,  
DESWEGEN SOLL ICH STERBEN! ( 1 Kön 14,43) 

 
O Gott! welch bittere Vorwürfe wird der Verdammte sich machen, wenn er die Ursache 
seiner Verdammung sieht? Wie erscheint uns gegenwärtig unser vergangenes Leben? 

Wie ein Traum, wie ein Augenblick. Wie werden erst jenem, der da in der Hölle brennt, 
jene fünfzig Jahre, die er auf dieser Welt lebte, vorkommen, wenn er in der Tiefe der 

bodenlosen Ewigkeit sich befinden wird, wo schon hunderttausend Millionen von 
Jahren vergangen sein werden, und er sehen wird, daß seine Ewigkeit alsdann erst 
beginne? Doch was sage ich, fünfzig Lebensjahre? Waren denn diese fünfzig Jahre etwa 
alle voll Freuden? Wie? erfreut sich der Sünder, der ohne Gott lebt, etwa stets fort über 
seine Sünden? Wie lange währen denn die Freuden der Sünde? Einige wenige 

Augenblicke, und die ganze übrige Zeit ist für einen, der in Gottes Ungnade lebte, eine 
Zeit von Peinen und Qualen! Wie werden nun dem armen Verdammten jene Augen-

blicke vorkommen? Und wie wird ihm vorzüglich diese eine und letzte Sünde, die er 
begangen hat, erscheinen, wegen welcher er zu Grunde gegangen ist.  
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Wegen eines elenden viehischen Genusses also, der einen Augenblick lang dauerte, und 
kaum genossen, wie der Wind vorübereilte, werde ich, wird er sagen, in diesem Feuer 
sein und brennen müssen, voll Verzweiflung, und verlassen von allen, so lange Gott 
Gott sein wird, in alle Ewigkeit! 

 
Anmutungen und Bitten 

 
Herr, erleuchte mich, damit ich die Ungerechtigkeit erkenne, die ich gegen dich verübte, 
indem ich dich beleidigte, und die ewige Strafe, welche ich mir dadurch zuzog.  

Mein Gott! ich empfinde einen heftigen Schmerz, daß ich dich beleidigte, doch dieser 
Schmerz tröstet mich; hättest du mich, wie ich es wohl verdiente, in die Hölle verstoßen, 
so wäre dieser Gewissensbiß die Hölle meiner Hölle; wenn ich bedächte, wegen welcher 

Kleinigkeit ich mich verdammte; jetzt aber verursacht mir, sage ich, dieser Gewissensbiß 
Trost, indem er mir Mut gibt, von dir Verzeihung zu hoffen, da du jenem zu verzeihen 
versprachst, der Reue hat. 
Ja, mein Herr, es reuet mich, dich beschimpft zu haben, ich nehme diesen süßen Schmerz 
an, ja, ich bitte dich sogar, ihn zu vergrößern, und bis zum Tode mir ihn zu lassen, damit 
ich immer die dir zugefügten Unbilden bitter beweine.  
Mein Jesu, vergib mir!  
O mein Erlöser! der du, um dich meiner erbarmen zu können, deiner selbst nicht 
schontest, indem du dich dazu verurteiltest, vor Schmerz zu sterben, um von der Hölle 
mich zu bewahren, erbarme dich doch meiner!  
Mach also, daß der Gewissensbiß über meine Sünden beständig mich quäle, und mich 
zugleich zur Liebe gegen dich ganz entflamme; der du mich so sehr liebtest, und mit so 

großer Geduld ertrugst, und nun, anstatt mich zu bestrafen, mich mit Erleuchtungen und 

Gnaden bereicherst.  
Ich danke dir dafür, mein Jesu, und ich liebe dich; ja, ich liebe dich mehr, als mich selbst, 

ich habe dich von ganzem Herzen lieb.  
Du kannst ja jenen nicht verschmähen, der dich liebt.  
Ich liebe dich, verstoße mich nicht von deinem Angesichte.  

Nimm mich wieder auf in deine Gnade, und lasse mich dich nicht mehr verlieren.  
 
Maria, meine Mutter,  
nimm mich zu deinem Diener auf,  
und vereinige mich mit Jesu, deinem Sohne.  
Bitte ihn, er möchte mir doch verzeihen,  
und mir seine Liebe und  
die Gnade der Beharrlichkeit  
bis ans Ende verleihen. 
 

2. PUNKT 
 

Der heilige Thomas lehrt, der größte peinliche Vorwurf der Verdammten werde darin 
bestehen, daß sie nun einsehen, wie sie wegen eines eitlen Nichts sich in den Abgrund 
stürzten, und wie leicht sie dagegen die himmlische Herrlichkeit hätten erwerben 
können, wenn sie nur gewollt hätten. „Es wird sie vorzüglich schmerzen, daß sie wegen 
eines Nichts verdammt wurden, und das ewige Leben gar leicht hätten erlangen 

können.“  
Der zweite Gewissensbiß wird also darin bestehen, daß sie an das Wenige denken, 

womit sie sich hätten retten können.  
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Dem heiligen Humbertus erschien ein Verdammter und sagte zu ihm: Der größte 
Schmerz, der in der Hölle ihn plagte, wäre gerade der Gedanke an das Wenige, 
weswegen er verdammt wurde, und an das Wenige, das er zu tun gehabt hätte, um 
selig zu werden. Der Elende wird also sagen: Hätte ich mir doch den Anblick dieses 

Gegenstandes versagt, hätte ich nur diese Menschenfurcht besiegt; hätte ich diese 
Gelegenheit geflohen, diesen Gefährten, diesen Umgang, so wäre ich nicht verdammt 
worden. Hätte ich doch wöchentlich gebeichtet; hätte ich die Kongregation und die 
geistlichen Vereine fleißig besucht, täglich dieses oder jenes Buch gelesen; hätte ich 
mich Jesu Christo und Maria anempfohlen, so wäre ich nicht wieder gefallen. So oft 

nahm ich mir vor, es zu tun, allein ich tat es nicht oder ich fing es an zu tun, und 
unterließ es dann wieder - und darum bin ich zu Grunde gegangen.  
 

Die Qualen dieses Vorwurfes werden vergrößert durch die Erinnerung an die Beispiele, 
die er an seinen übrigen guten Freunden und Gefährten gehabt, und noch mehr an die 
Gaben, die ihm Gott zu seiner Heiligung verliehen hatte; und zwar natürliche Gaben, 
als: gute Gesundheit, Glücksgüter, Anlagen, die ihm Gott gegeben hatte, um sie gut 
anzuwenden und heilig zu werden; und übernatürliche oder Gaben der Gnade, als: so 
viele Erleuchtungen, Einsprechungen, Ermahnungen, Aufforderungen und so viele zur 
Verbesserung des verübten Bösen verliehene Jahre; nun aber muß er einsehen, daß in 
seinem jämmerlichen Zustande, in den er geraten ist, keine Zeit mehr zur Abhilfe sei. 
Er wird hören, was der Engel des Herrn mit einem Schwüre beteuernd ausruft:  

UND DER ENGEL, DEN ICH STEHEN SAH, SCHWUR BEI DEM, 
DER DA VON EWIGKEIT ZU EWIGKEIT LEBT, 

DASS KEINE ZEIT MEHR SEIN WERDE. (Offb 10,5,6) 

 

O wie grausam werden alle diese erhaltenen Gnaden gleich Dolchstichen das Herz des 
Verdammten durchbohren, wenn er sehen wird, daß nun die Zeit vorüber sei, wo 

seinem ewigen Verderben hätte abgeholfen werden können! Heulend, gleich den 
übrigen verzweifelten Genossen, wird er jammern:  

DIE ERNTE IST VORÜBER, DER SOMMER HAT EIN ENDE, 

UND WIR SIND NICHT ERRETTET WORDEN. (Jer 8,20) 
 
Er wird sagen: O hätte ich mir doch jene Mühe für Gott gegeben, welche ich 
anwendete, um verdammt zu werden! ich wäre ein großer Heiliger geworden; jetzt 
aber habe ich davon nichts als Gewissensbisse und eine Pein, die mich in Ewigkeit 
quälen wird! — Ach, dieser Gedanke wird den Verdammten mehr peinigen, als das 
Feuer und alle übrigen Qualen der Hölle, indem er zu sich selber sagen muß: Ich hätte 
für immer können glücklich werden, und nun bin ich unglücklich — für immer! 
 

Anmutungen und Bitten 

 
Ach, mein Jesu! Wie konntest du mich so lange ertragen?  

Ich kehrte dir oftmals den Rücken zu, du aber unterließest dennoch nicht, mir 
nachzugehen.  
Ich habe dich so oft beleidigt, und du hast mir verziehen; ich beleidigte dich zu 
wiederholten Malen, und du vergabst mir auf ein neues.  
Ach, laß mich teilnehmen an jenem Schmerze, den du im Garten Gethsemani über meine 

Sünden getragen und dadurch einen blutigen Schweiß vergossen hast.  
Es reuet mich, mein lieber Erlöser, deine Liebe so schlecht vergolten zu haben.  
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O ihr, meine verfluchten Vergnügungen, ich verabscheue und verfluche euch; ihr brachtet 
mich um die Gnade meines Herrn.  
Mein geliebter Jesu! jetzt liebe ich dich über alles; ich entsage allen verbotenen Gelüsten 
und will lieber sterben, als dich wieder beleidigen.  

Ach, um jener Liebe willen, womit du mich am Kreuze geliebt und dein göttliches Leben 
für mich aufgeopfert hast, gib mir Licht und Stärke, den Versuchungen zu widerstehen 
und bei dir Hilfe in meinen Anfechtungen zu suchen! 
 
O Maria, meine Hoffnung!  

du vermagst alles bei Gott;  
erflehe mir die heilige Beharrlichkeit,  
erlange mir, daß ich mich nicht mehr  

von seiner heiligen Liebe trenne. 
 

3. PUNKT 
 
Der dritte Gewissensbiß des Verdammten wird die Erkenntnis des großen Gutes 
sein, das er verloren hat.  
 
Der heilige Johannes Chrysostomus sagt, die Verdammten werden mehr wegen des 
Verlustes des Himmels gequält, als selbst durch die ärgsten Peinen der Hölle. Mehr 
werden sie wegen des Himmels, als der Hölle wegen gepeinig werden. Die unglückliche 
Königin Elisabeth, Königin von England, sprach: Gott gestatte mir vierzig Jahre zur 
Regierung, so leiste ich ihm Verzicht auf seinen Himmel. Die Elende erhielt wirklich 

zur Regierung vierzig Jahre; allein was wird sie nun sagen, da sie bereits diese Welt 

verlassen hat? Gewiß ist sie nicht mehr so gesinnt. O, wie betrübt und voll 
Verzweiflung wird sie jetzt sein, wenn sie bedenkt, daß sie wegen vierzig Jahre eines 

irdischen Reiches zwischen Furcht und Angst nun das Reich des Himmels auf ewig 
verloren hat! 
 

Es wird aber den Verdammten in der Ewigkeit dies am meisten betrüben, daß er 
einsieht, er habe den Himmel und das höchste Gut, welches Gott ist, nicht etwa durch 
widriges Schicksal oder aus Mißgunst eines anderen, sondern aus eigener Schuld 
verloren. Er wird einsehen, daß er für den Himmel geschaffen wurde; er wird 
einsehen, daß Gott ihm die Wahl ließ, das ewige Leben oder den ewigen Tod sich zu 
erwerben:  

VOR DEM MENSCHEN IST LEBEN UND TOD, 
UND WAS IHM GEFÄLLT, WIRD IHM GEGEBEN WERDEN. (Eccl 15,18) 

 
Er wird also einsehen, daß es in seiner Macht gestanden habe, ewig glücklich zu 

werden, wenn er anders gewollt hätte; und er wird einsehen, daß er sich in diesen 
Abgrund von Qualen hat stürzen wollen, aus dem er nie wird herauskommen können, 

und aus dem ihn auch niemand zu befreien suchen wird. Er wird ferner so viele aus 
seinen Gefährten selig sehen, die in den nämlichen und vielleicht in noch größeren 
Gefahren zu sündigen waren, die aber dennoch selig geworden sind, weil sie sich zu 
enthalten wußten, indem sie sich Gott anempfahlen, oder, wenn sie jemals gefallen 
sind, sogleich sich zu erheben und Gott zu ergeben verstanden; er aber, weil er des 

Sündigens kein Ende machen wollte, ist unglückselig in die Hölle gekommen, um dort 
unterzugehen in einem Meere von Qualen, ohne alle Hoffnung irgend einer Hilfe. 
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Mein Bruder, warst du etwa vorher ebenfalls so töricht, das Paradies und Gott eines 
elenden Vergnügens wegen zu verlieren, so verbessere nun alsbald deinen Fehler, da es 
Zeit ist. Fahre nicht fort, töricht zu sein, und zittere, daß du nicht etwa deine Torheit in 
Ewigkeit beweinen müssest. Wer weiß, ob diese Betrachtung, die du liest, nicht der 

letzte Zuruf Gottes an dich ist? Wer weiß, wenn du nicht jetzt das Leben änderst, wenn 
du noch eine Sünde begehest, ob dich Gott nicht verlasse und dich in die Hölle 
verstoße, damit du ewig unter jener Schar von Toren leidest, die jetzt in der Hölle sind 
und ihren Irrtum zwar bekennen: „Also haben wir geirrt!“ - aber sie bekennen aus 
Verzweiflung, indem für ihren Fehler keine Abhilfe mehr stattfindet. Wenn dich der 

Teufel neuerdings zur Sünde anreizt, erinnere dich an die Hölle, fliehe zu Gott und zur 
allerseligsten Jungfrau; gedenke ernstlich an die Hölle, und dieser Gedanke wird dich 
vor der Hölle bewahren:  

GEDENKE AN DEINE LETZTEN DINGE 
UND DU WIRST IN EWIGKEIT NICHT SÜNDIGEN (Eccl 7,14), 

denn der Gedanke an die Hölle wird dich antreiben, bei Gott Hilfe zu suchen. 
 

Anmutungen und Bitten 
 
Ach, mein höchstes Gut, wie oft habe ich dich wegen eines eitlen Nichts verloren und 
verdient, auf ewig zu Grunde zu gehen!  
Doch ich tröste mich, da ich höre, was dein Prophet sagt:  

DAS HERZ DERJENIGEN, DIE DEN HERRN SUCHEN, 
SOLL SICH ERFREUEN. (Ps 104,3) 

Ich darf also die Hoffnung nicht aufgeben, dich, meinen Gott, wieder zu finden, wenn ich 

dich nur von Herzen suche.  

Ja, mein süßester Herr! nun sehne ich mich nach deiner Gnade mehr, als nach jedem 
anderen Gute. Gern will ich alles, auch das Leben verlieren, ehe ich mich wieder deiner 

Liebe beraubt sehen sollte.  
Ich liebe dich, mein Schöpfer, über alles, und weil ich dich liebe, so reuet es mich, dich 
beleidiget zu haben.  

Du, o mein Gott, den ich verloren und verachtet habe, verzeihe mir sogleich und laß dich 
wieder von mir finden, denn nimmermehr will ich dich verlieren.  
Nimmst du mich neuerdings in deine Freundschaft auf, so will ich alles verlassen und 
meine Liebe nur dir allein zuwenden; also hoffe ich von deiner Barmherzigkeit.  
Ewiger Vater, erhöre mich Jesu Christo zu Liebe; vergib mir und verleihe mir die Gnade, 
nicht mehr von dir zu scheiden; denn wenn ich dich abermals freiwillig verlieren sollte, 
so habe ich die Ursache, zu befürchten, von dir gänzlich verlassen zu werden.  
  
O Maria, o Mittlerin der Sünder!  
laß mich mit Gott Frieden schließen;  

und halte mich dann fest unter deinem Schutzmantel,  
damit ich dich ja nicht mehr verliere. 

 
+ + + 

 


