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Pater Wilhelm Eberschweiler S.J. 
(† 23.12.1921)

Der Geburtsort des späteren Jesuitenpaters Wilhelm Eberschweiler war Püttlingen 
im heutigen Saarland. Am 5. Dezember 1837 kam er dort zur Welt. Sein Vater Johann 
Franz war Volksschullehrer. Er stammte aus Felsberg bei Saarlouis und war mit Johan-
na Margaretha, geb. Noehren aus dem Winzerdorf Ernst an der Mosel verheiratet. Sie 
hatten sieben Kinder, zwei Mädchen und fünf Jungen. Zwei starben im Kindesalter. 
Der kleine Johann Baptist war sieben Jahre alt, als er starb. Ihm war das Schwesterchen 
Charlotte, vier Jahre alt, vorausgegangen. Die älteste Schwester hieß Ida; sie war 33 
Jahre lang Haushälterin im Pfarrhaus von Trier-St. Paulin. Ihre alten Jahre verbrachte 
sie im dortigen Franziskanerinnenkloster, wo sie sich mit Sticken und Stricken nütz-
lich machte. Als sie im Alter von 84 Jahren starb, wurde sie neben den Eltern auf dem 
Friedhof von St. Paulin beerdigt.

Wilhelm war der älteste der vier überlebenden Jungen. Am 6. Dezember 1837, 
dem Tag nach seiner Geburt, dem Nikolaus-Tag, wurde er mit dem zweiten Namen 
Nikolaus in seiner Heimatkirche getauft. Diese wurde 1911 abgerissen, um der heu-
tigen St.-Sebastianus-Kirche, dem „Köllebacher Dom“, auf einer Anhöhe über dem 
1968 zur Stadt erhobenen Püttlingen Platz zu machen. Den einstigen Standort des 
Taufbrunnens markiert eine Säule mit einem Kugelkreuz. Auf dem Schaft sind Worte 
von P. Wilhelm Eberschweiler S.J. zu lesen. Außerdem erinnert in Püttlingen das 
mit einer Gedenktafel versehene Geburtshaus an ihn. Die im Mai 1962 eingeweihte 
„Volksschule“ trägt seinen Namen. Dort wurde anlässlich der Einweihungsfeier auch 
ein von dem Orscholzer Künstler Herzberger geschaffenes Standbild des Schulpatrons 
enthüllt.

In Püttlingen kam noch das zweite Kind des Lehrerehepaares, Wilhelms Bruder 
Fritz, zur Welt. Bald danach wurde der „Schullehrer“ J. F. Eberschweiler nach Wax-
weiler im damaligen Kreis Prüm versetzt. Dort ließ er am 19. September 1841 die 
Geburt seines dritten Sohnes registrieren. Er erhielt bei der Taufe den Namen Karl 
Mathias. Sein Vater, Johann Franz Eberschweiler, war damals 29 Jahre alt, die Mutter 
36. Als der „Schullehrer“ Eberschweiler nicht lange danach an die Volksschule in Bit-
burg berufen wurde, erfuhr das Familieneinkommen eine kleine Aufbesserung. Doch 
die kinderreiche Familie musste auch in der Kreisstadt Bitburg, wo als jüngstes Kind 
Wilhelms Bruder Franz geboren wurde, mit dem mageren Monatsgehalt des Vaters 
von gerade einmal 10 Talern zurechtkommen. 

Bis zum 12. Lebensjahr verbrachte Wilhelm seine Kindheit in Bitburg. Am Fest 
Christi Himmelfahrt, dem 9. Mai 1850, ging er in der Pfarrkirche Liebfrauen zur Ers-
ten Heiligen Kommunion. Dem fast erblindeten Dechanten Josef Weber diente er die 
Messe. Wenn er ihn in den Filialort Mötsch begleitete, kamen sie an einem Feldkreuz 
vorbei, das der Junge oft mit Blumen schmückte. Es wird heute als Erinnerungsmal 



240

Diener Gottes

an den „Diener Gottes“ gepflegt und in Ehren gehalten. Das Wohnhaus der Familie 
in der Nähe der Liebfrauenkirche wurde nach schweren Kriegsschäden abgerissen.

Der damalige Bitburger Kaplan Johann Hippolyt Parsch (1849–1852) bereitete 
den begabten Jungen zur Aufnahme in die Quinta des humanistischen Friedrich-Wil-
helm-Gymnasiums in Trier vor. Eine vermögende Tante aus Ernst wurde Wilhelms 
„Wohltäterin“. Sie bestritt die Pensionskosten im Konvikt zu Trier, welche die Eltern 
unmöglich hätten aufbringen können.

Alle vier Brüder der Lehrerfamilie gingen zu den Jesuiten. Fritz wurde ein be-
rühmter Indianermissionar. Karl war zunächst in Indien tätig, betreute dann mehrere 
Jahre (1890–1899) die Pfarrei Elkenroth im Westerwald und arbeitete anschließend 
als Seelsorger im Bundesstaat Ohio (USA). Franz erkrankte während des Studiums 
und starb früh. Für Wilhelm begann der Weg in den Orden nach dem glänzend 
bestandenen Abitur (er wurde von den mündlichen Prüfungen befreit) in Münster. 
Dort trat er am 30. September 1858 zusammen mit seinem Bruder Fritz in das No-
viziat ein. 

Noch vor seiner Priesterweihe machte Wilhelm im Alter von 29 Jahren das Ge-
lübde, immer das Vollkommenere zu tun. In sein geistliches Tagebuch schrieb er am 
20. Juli 1868, dass er sich ganz seinen Oberen überlassen und für jeden Dienst „in 
oder außerhalb Europas“ zur Verfügung stellen wolle. „Ich wünsche nur eines: Stets 
mehr Arbeit und Kreuz und dass in allen Dingen in mir der Wille des Vaters geschehe und 
seine heiligsten Absichten erfüllt werden.“ In Maria Laach, wo die Jesuiten damals in der 
säkularisierten Benediktinerabtei ihr theologisches Studium absolvierten, empfing P. 
Wilhelm Eberschweiler am 13. September 1868 – nach Art der Gesellschaft Jesu im 

Abb. 58: Der Diener Gottes Pater Wilhelm 
Eberschweiler SJ. (1837–1921). Sein Grab be-
findet sich im südlichen Seitenschiff der Jesui-
tenkirche in Trier.
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„Herrgottsalter“ von 30 Jahren – durch Handauflegung und Gebet des Kölner Erzbi-
schofs Paul Melchers (1866–1895; 1885 Kardinal) die Priesterweihe. Er notierte in sei-
nem geistlichen Tagebuch: „Die heilige Messe soll Mittelpunkt und Ziel meines ganzen 
Lebens sein: Zentrum des Lebens, von dem alles ausgeht und zu dem alles hinzielt.“

Umgehend begann die Arbeit für den Neupriester. In Aachen begleitete und 
formte er zwei Jahre lang als Seelsorger zwei Gymnasiastenkongregationen durch Pre-
digten und Vorträge. Es folgte ein fast zweijähriger Einsatz in Gorheim, im Novizen-
haus der Jesuiten, wo Pater Eberschweiler zunächst als Gehilfe des Novizenmeisters 
tätig war, schließlich aber selbst ersatzweise als Novizenmeister die Ordensanwärter 
unterrichten und führen musste. Es war eine sehr mühsame Arbeit für ihn, da er ohne 
darauf vorbereitet zu sein, die „Instruktionen, Exerzitien und so weiter erst ausarbeiten 
musste.“ Doch „mit der Gnade Gottes ging es recht gut.“ Ein ehemaliger Novize erinnert 
sich: „Vom März bis Dezember 1872 hatte ich ihn (P. Eberschweiler) als Novizenmeister. 
Vom ersten Tag an machte er auf mich den Eindruck eines Heiligen, der ganz in der geis-
tigen, übernatürlichen Sphäre lebte. Er war immer heiter, freudig. Überall, auch in der 
Erholungsstunde (...) gab er Anregungen zum Guten, zum Streben nach Vollkommenheit, 
zum Seeleneifer, und das ohne Aufdringlichkeit in der natürlichsten Weise.“

Durch die am 2. Februar (Lichtmess) 1872 abgelegten letzten Gelübde hatte P. 
Wilhelm Eberschweiler sich für sein ganzes Leben an die Gesellschaft Jesu gebunden. 
Es war das Jahr der Jesuitengesetze. Im „Kulturkampf“, den der damalige Reichskanz-
ler Bismarck gegen die katholische Kirche im Deutschen Reich angezettelt hatte, er-
ging das Verbot des Jesuitenordens. Im Dezember 1872 mussten die Jesuiten ihr Haus 
in Gorheim räumen. P. Eberschweiler musste wie alle seine Mitbrüder ins Ausland 
gehen. Er wurde zum Rektor der Jesuitenniederlassung im niederländischen Wyn-
andsrade (Provinz Limburg) ernannt, wo er für das Wohl von 41 aus Deutschland 
ausgewiesenen „Junioren“ (Studierende nach dem Noviziat) verantwortlich war. Vier 
Jahre später, 1876, wurde er von der drückenden Last befreit, als P. Coumont S. J. die 
Leitung des Hauses als Rektor übernahm. Doch gehörte P. Eberschweiler weiterhin 
als Spiritual zur Hausgemeinschaft. Der Dienst als Spiritual (Lehrer des geistlichen 
Lebens) sollte nach dem Willen seiner Vorgesetzten seine Lebensaufgabe werden und 
bis zum Ende bleiben. 45 Jahre lang hat er als Spiritual des Ordensnachwuchses un-
gemein segensreich gewirkt, in Wynandsrade (NL), danach acht Jahr in Ditton-Hall 
(GB), dann wieder in Wynandsrade und Exaeten (NL). Er war ein einfühlsamer, 
kluger und ausgezeichneter Seelenführer.

Seine Schüler waren von der authentischen Lebensweise und den schlichten, un-
gekünstelten Worten ihres Spirituals tief beeindruckt. Hier nur einige ihrer Aussagen: 
„Nie hat ein Mann einen solchen Eindruck auf mich gemacht, wie er; denn man hatte den 
Eindruck vor einem Heiligen zu stehen.“ „Für mich war Pater Wilhelm Eberschweiler die 
immer freundlich lächelnde Sonne des Hauses.“ „Wie viele Besuche machte er nicht jeden 
Tag beim Allerheiligsten, und das mit der größten Regelmäßigkeit, zum Beispiel mittags nach 
der Erholung. Wie gesammelt kniete er, und doch so ungezwungen. Er hatte im Gebet etwas 
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so Vornehmes und Wohltuendes. Darum spricht aus seinen geistlichen Vorträgen soviel Licht, 
soviel Sachlichkeit, die hinwiederum vom Hauch des Persönlichen belebt war.“

P. Eberschweiler hat seinem geistlichen Tagebuch auch übernatürliche Begnadun-
gen anvertraut, über die er mit niemandem gesprochen hat. Am 30. Oktober 1881, dem 
Gedenktag des hl. Alfons von Liguori, hatte ihm Christus offenbart, dass er zu seinen 
Auserwählten gehören würde. Das geschah mehrmals. Die Mitteilungen seien so sin-
nenhaft gewesen, schreibt P. Eberschweiler, dass er nicht den geringsten Zweifel an ihrer 
Echtheit hatte.

1908 konnte P. Wilhelm Eberschweiler sein Diamantenes Ordens- und 40jähri-
ges Priesterjubiläum feiern. Er war noch immer ein begehrter Exerzitienmeister für 
Priester und Laien, vor allem aber für Ordensschwestern in den Niederlanden und am 
deutschen Niederrhein (Krefeld). Dann „kamen die letzten Jahre mit ihren Beschwerden. 
Im Jahre 1917 wurde ein mehrmonatiger Krankenhausaufenthalt erforderlich.“ (Martin 
Persch). Eine Versteifung der rechten Hand zwang ihn, längere Zeit auf die gewohnte 
tägliche Messfeier zu verzichten. 1921, nach der Oktav des Festes der Unbefleckten 
Empfängnis meldete sich die Todeskrankheit. Sie raffte den 84-jährigen Pater binnen 
sieben Tagen dahin. In der Frühe des 23. Dezember entschlief er friedlich. Am Weih-
nachtsfest 1921 wurde P. Wilhelm Eberschweiler auf dem Klosterfriedhof von Exaeten 
(NL) begraben.

Schon unmittelbar nach dem Tod hatte der Provinzial der niederdeutschen Je-
suitenprovinz, P. Bernhard Bley, angeordnet, alle Andenken an den im Ruf der Hei-
ligkeit verstorbenen Pater W. Eberschweiler zu sammeln. Auf dem Weg zur erhoff-
ten Seligsprechung konnte am 26. März 1958 der Bischöfliche Informationsprozess in 
Trier abgeschlossen werden. Die Gebeine des Dieners Gottes wurden am 16. Mai des 
genannten Jahres im südlichen Seitenschiff der Trierer Jesuitenkirche beigesetzt. Die 
Grabkapelle lädt zum stillen Gebet ein. P. Wilhelm Eberschweiler S. J. erfährt dort eine 
unerwartet große Verehrung.

Er ist kein „abgehobener Heiliger“. Vor uns steht „ein Mensch, der seine Probleme 
durch eiserne Disziplin und Hingabe an den Willen Gottes in den Griff bekam. Ein Spi-
ritual, dessen Tür jederzeit jedem offenstand und ein Mann, der seine körperlichen Lei-
den tapfer ertrug. (...).“ (Martin Persch). So ist sein einfaches, schlichtes Leben vielen 
Menschen zum Vorbild geworden, die das Wort der Bergpredigt besonders anspricht: 
„Selig die Sanftmütigen ...“ (Mt 5,5). Pater Eberschweiler ruft zu heiterer Gelassenheit 
auf in einer Welt und Zeit, in welcher an erster Stelle nur Erfolg und Effizienz zu zäh-
len scheinen. Da hilft sein überaus beruhigendes „Neujahrsgebet“: „Wie tröstlich ist es 
doch, bester Vater, dass du meinen Kalender für das kommende Jahr schon längst auf das 
genaueste gemacht hast. So überlasse ich mich ganz deiner gütigen Vorsehung und kenne 
nur eine Sorge, deinen väterlichen Willen zu erkennen und zu erfüllen.“ (Gotteslob Trier 
2013, S. 1061).

Am 19. Mai 2019 hat die Kongregation für die Heiligsprechungen im Auftrag 
von Papst Franziskus das folgende Dekret veröffentlicht: „Es besteht Gewissheit über 
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den heroischen Grad der göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe sowie der mit 
diesen verbundenen Kardinaltugenden Klugheit, Gerechrigkeit, Mäßigung und Tapferkeit 
bei dem Diener Gottes Wilhelm Eberschweiler, Priester und Angehöriger der Gesellschaft 
Jesu ...“. (KAA Trier 1. Juli 2019). Das ist ein weiterer bedeutender Schritt auf dem 
Weg zur Seligsprechung von Pater Wilhelm Eberschweiler SJ.

Bankdirektor Hieronymus Jaegen 
(† 26.1.1919)

Hieronymus Jaegen wurde am 23. August 1841 in Trier geboren. Getauft wurde 
er am folgenden Tag in der Pfarrkirche St. Paulus, wo sich nun auch seine Grabstätte 
befindet. Sein Vater, Paul Jaegen, war Grundschullehrer in der Trierer Pfarrei St. Pau-
lin. Die Mutter stammte aus Trier; sie hieß Angela und war eine geborene Kuhnen. 
Hieronymus wohnte die ersten 19 Lebensjahre bei den Eltern im Schulgebäude am 
damaligen Irminenfreihof Nr. 3. Er besuchte die dortige Grundschule, einen Teil des 
Gymnasiums und die Gewerbeschule. Die gläubigen, überzeugt katholischen Eltern 
vermittelten ihm eine gute, religiöse Erziehung. Sein geistliches Leben sei in jenen 
Jahren, so bekennt Hieronymus Jaegen es selbst in dem von ihm im Alter von 76 
Jahren verfassten Lebenslauf, das eines normalen Gymnasiasten und Studenten ge-
wesen. Von außergewöhnlichen religiösen Erlebnissen oder geistlichen Erfahrungen 
weiß er nichts zu berichten. Er habe allerdings darunter gelitten, dass er über seine 
„Versuchungen und Sünden nicht gründlich Herr wurde.“ Dies habe sich gebessert, als 
er 1857, also als Sechzehnjähriger, dem „Verein der Heiligen Familie“ beigetreten und 
ein Redemptoristenpater sein Beichtvater geworden sei.

Vom 1. Oktober 1860 bis zum Juli 1863 besuchte er in Berlin das „Königliche 
Gewerbeinstitut“, das später den Namen „Technische Hochschule“ bekam. Auf dem 
Lehrplan standen die „technischen Wissenschaften“ (Maschinenlehre, Bauwesen, 
Hüttenkunde und dergleichen). Der junge Mann aus der Rheinprovinz suchte in 
der Hauptstadt sogleich Anschluss an die dortigen katholischen Vereine. Er trat in 
die „Jünglingskongregation“ ein, wurde Mitglied des Studentenvereins „Akademia“ 
und des karitativ engagierten Vinzenzvereins. Auch im Kirchenchor war er aktiv. 
Hieronymus Jaegen war so von Anfang an eingebunden in das Leben und Wir-
ken des rührigen Diaspora-Katholizismus im protestantischen Berlin, was „einen 
guten, dauernden Einfluss“ bei ihm hinterlassen hat. Er fand in Berlin einen „energi-
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schen“ Beichtvater, der „bald“ mit 
seinen „Sünden“ aufräumte und 
ihm empfahl, nach Möglichkeit 
„täglich eine kleine geistliche Le-
sung (zu) halten und die Tugenden 
systematisch (zu) üben“. Unter sei-
ner Anleitung bemühte sich der 
Student mit Entschlossenheit und 
Hingabe, „nach der christlichen 
Vollkommenheit“ zu streben.

In Jaegens Heimatstadt Trier 
hatte sich nach der Verkündigung 
des Dogmas der „Unbefleckten 
Empfängnis“ (1854) und nach den 
Marienerscheinungen von Lourdes 
(1858) eine Laieninitiative gebil-
det, die am Markusberg über der 
Bischofsstadt eine Mariensäule er-
richten wollte. 1859 hatten die Bau-
arbeiten begonnen, waren dann 
aber wegen Finanzierungsschwie-
rigkeiten ins Stocken geraten. 
Während der Herbstferien 1861 
oder 1862 organisierte Hieronymus 

Jaegen eine Verlosung, die neue Mittel in die Baukasse brachte. Die Idee dazu hatte 
er aus Berlin mitgebracht, wo man durch eine erfolgreiche Verlosung den dortigen 
„Grauen Schwestern“ hatte helfen können. Die Verantwortlichen in Trier griffen die 
Initiative auf, sodass durch mehrere große Verlosungen bald die Mittel für den Wei-
terbau der Mariensäule zur Verfügung standen. Das weithin sichtbare, imposante 
marianische Ehrenmal wurde 1866 eingeweiht.

Hieronymus Jaegen kehrte nach Abschluss seiner Berliner Studien im Juli 1863 
nach Trier zurück. Er erhielt umgehend eine Anstellung in der Maschinenfabrik La-
eis. Im folgenden Jahr diente er vom 1. Oktober 1864 bis zum 1. Oktober 1865 beim 
Militär in Trier als Einjährig-Freiwilliger. Danach übernahm er eine Ingenieursstelle 
auf der „Friedrich-Wilhelm-Hütte“ zwischen Köln und Siegburg, wo er im Hoch-
ofenbetrieb, Walzwerkbetrieb und bei der Wartung der Maschinen eingesetzt war. Als 
Preußen am 12. Mai 1866 gegen Österreich mobil machte, musste er sich in Aachen 
bei seinem Bataillon melden. Mit seinen Kameraden ging er nach Böhmen, wo er am 
3. Juli an der Schlacht von Königgrätz teilnahm. Vor der Abreise aus dem Rheinland 
besuchte er Köln, sah den Rhein und ging in den Dom, wo er längere Zeit in der Ma-
rienkapelle verweilte. Dort wurde ihm die Gnade einer mystischen Erfahrung zuteil. 

Abb. 59: Der Diener Gottes Bankdirektor Hieronymus 
Jaegen (1841–1919).
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Im Feld kam es ihm vor, als ob er mit seinem geschulterten Gewehr und dem 
schweren Tornister auf dem Rücken Jesus das Kreuz nachtragen würde. In der Schlacht 
stand er einmal sieben Stunden lang in heftigem Kartätschenfeuer. In dieser Lebens-
gefahr, so schreibt er selbst, „bat ich recht lebendig den himmlischen Vater, er möge mir 
jetzt die Gnade geben, dass ich ihn nie mehr durch eine Todsünde beleidige, oder er möge 
bewirken, dass eine der Katätschen, welche ständig an meinem Kopf vorbeizischten, mich 
sofort töte. Ich begann die Kugeln zu zählen, aber es traf keine.“ Zum Seconde-Leutnant 
befördert, reiste er von Prag über Aachen nach Trier. Dort stellte ihn die Firma Laeis 
sofort wieder ein. Sie war fortan seine Arbeitgeberin bis 1879. Unter Leitung des Fir-
menchefs betätigte sich Hieronymus Jaegen hauptsächlich in der „kaufmännischen 
Buchführung“, was ihm später in seiner Position als Bankdirektor sehr zugute kam. 
Er wohnte bei den Eltern. Sein Seelenführer war sein früherer Trierer Beichtvater. 

1867 begann das „mystische Gnadenleben“ des Dieners Gottes. In der elterlichen 
Wohnung, in seinem „Schlafzimmer“, hatte er damals die gnadenhafte Erfahrung 
„der mystischen Freundschaft mit dem Heilande“.

Im Krieg 1870/71 gegen Frankreich blieb ihm der Einsatz an der Front erspart. Er 
war während des Feldzugs in Koblenz stationiert. Als nach dem siegreich beendeten 
Krieg und der Gründung des Deutschen Reiches unter Preußens Führung der „Kul-
turkampf“ gegen die katholische Kirche begann, stand Hieronymus Jaegen von An-
fang an in der vordersten Abwehrfront. Er wurde Mitglied des „Mainzer Katholiken-
vereins“, der sich gegen die kirchenfeindlichen Maßnahmen des preußischen Staates 
zur Wehr setzte. Weil er als Redner des Vereins im Regierungsbezirk Trier mehrmals 
auftrat, wurde er denunziert. Als er sich weigerte, seine politischen Aktivitäten zu 
unterlassen, wurde er durch Königliche Kabinettsorder vom 7. Mai 1873 „aus jedem 
Militärverhältnis entlassen.“ 

Da der Sohn des Firmenchefs Laeis nach Abschluss seines Studiums die Buchfüh-
rung übernahm, war Jaegen frei für das ihm angetragene Amt des Direktors der 1879 
gegründeten „Trierischen Volksbank“. Er blieb bis zum 31. Dezember 1898 19 Jahre 
im Amt des Bankdirektors.

Hieronymus Jaegen spricht in seinem Lebenslauf nur andeutungsweise von den 
„mystischen Gnaden“, die ihm in jenen Jahren zuteilwurden. Lediglich die Gnade 
„der mystischen Verlobung“ mit dem himmlischen Bräutigam erwähnt er. Er durfte 
sie um das Jahr 1876 erfahren, als er im Pfarrhaus von St. Laurentius (bei Liebfrauen) 
wohnte. Er hat über diese gnadenhafte Vereinigung der Seele mit Jesus Christus in 
seinem Buch „Das mystische Gnadenleben“ zurückhaltend und besonnen berichtet.

Wegen des „Kulturkampfes“ war der Bischofsstuhl von Trier fünf Jahre unbesetzt 
geblieben. 1881 bekam das Bistum Trier einen neuen Oberhirten. Er hieß Michael 
Felix Korum, kam aus dem Elsass und sollte der Trierischen Kirche 40 Jahre lang, 
bis 1921, vorstehen. Dem neuen Bischof gefiel die Ordnung der Trierer Fronleich-
namsprozession nicht. Bei einer vom Bischof einberufenen Versammlung des Trie-
rer Stadtklerus legte Bankdirektor Hieronymus Jaegen einen „Reorganisationsplan“ 
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vor, der allgemeine Zustimmung fand. Er wurde daraufhin zum „Führer“ der Trierer 
Fronleichnamsprozession bestimmt und blieb es 25 Jahre lang.

Zwischen 1880 und 1910 erhielt Hieronymus Jaegen immer wieder besondere 
„mystische Gnaden“. Unter ihnen hebt er besonders die Erfahrung eines „Ehever-
trags mit dem Heiland“ hervor, die ihm bei einem Erholungsaufenthalt in Engel-
berg (Schweiz) zuteilwurde. Krankheitsbedingt (nervöses Kopfleiden) musste er am 
Ende des Jahres 1898 seine leitende Position in der „Trierischen Volksbank“ aufge-
ben. Danach wurde er aber noch zwei Mal als Landtagsabgeordneter des Wahlkreises 
Wittlich-Bernkastel gewählt. Neben seiner Haupttätigkeit half Jaegen immer wieder 
kirchlichen Institutionen in der Verwaltung und Buchführung, etwa den Ursulinen 
oder der Leitung des Helenenhauses für arme Dienstboten und taubstumme Kinder. 
In den letzten Lebensjahren fand der heiligmäßige ehemalige Bankdirektor noch die 
Kraft, an einer dritten, erweiterten Auflage seines Buches über das „Mystische Gna-
denleben“ zu arbeiten, die nach seinem Tod der Trierer Dogmatikprofessor Dr. Ignaz 
Backes im Jahre 1949 mit ausführlichen Anmerkungen herausgegeben hat. 

Hieronymus Jaegen starb in Trier am 26. Januar 1919. Vier Monate vor seinem 
Tod notierte er in 11 Punkten sein „Lebensprogramm“. Es sind Worte, die Jesus an 
diejenigen richtet, die sich ihm ganz anvertrauen wollen. Ihnen sagt er: „Stelle dich auf 
den Standpunkt, dass du aus keinem anderen Grund mehr auf dieser Erde bist, als um mit 
mir das Leben zu leben, das ich mit dem Vater und dem Heiligen Geist in dir leben will.“ 
Und weiter: „Dein Ideal sei dir das Streben zu einer immer innigeren Vereinigung mit 
mir zu gelangen.“ Oder: „Du bist noch auf der Welt, um an meinem Herzen mit mir zum 
Vater zu beten für die Interessen, welche ich auf dem Herzen habe.“ Ferner: „Ich wünsche 
dich in mich umzugestalten, von Stufe zu Stufe, auf dass du in deiner Todesstunde befähigt 
bist, mit mir das himmlische Hochzeitsfest zu feiern.“

Auf dem Weg zur erhofften Seligsprechung wurde 1939 in Trier der Bischöfliche 
Informationsprozess begonnen. Seine Ergebnisse wurden 1983 von Rom anerkannt. 
Der Hieronymus-Jaegen-Bund fördert die Verehrung des Dieners Gottes in Erwar-
tung seiner Seligsprechung. Das Leben des Bankdirektors Hieronymus Jaegen zeigt, 
dass Christen ein erfolgreiches berufliches Leben „in der Welt“ harmonisch mit der 
höchsten Erfahrung beständiger Gottesnähe verbinden können. Der bekannte Theo-
loge und Pädagoge Klemens Tilmann sagte einmal über den heiligmäßigen Bank-
direktor: „Überall stellte Jaegen seinen Mann, wie es Vernunft und Glaube verlangten. 
Überall fand er seinen Gott, ja, er war mit ihm aufs innigste mystisch vereint. In seinen 
weltverantwortlichen Stellungen hat er zugleich das ganz andere gefunden, den Gipfel des 
mystischen Lebens.“
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Schwester Emilie Engel 
(† 20.11.1955)

Die „Dienerin Gottes“ Emilie Engel war eine der ersten Schwestern des Säkular-
instituts der Schönstätter Marienschwestern. Das Generalat und das Mutterhaus der 
jungen Gemeinschaft befinden sich in Vallendar am Rhein, an der Ostgrenze des Bis-
tums Trier. Deshalb wurde der Seligsprechungsprozess von Sr. Emilie Engel, die am 
20. November 1955 im Ruf der Heiligkeit verstorben war, bei der bischöflichen Kurie 
in Trier eröffnet. Die diözesane Untersuchung geschah in der Zeit vom 18. Oktober 
1999 bis zum 26. Februar 2002. Sie wurde am 13. Dezember 2002 von der römischen 
Kongregation für die Heiligsprechungen anerkannt.

In Rom vertrat Kardinal Paul-Josef Cordes als Relator die Angelegenheit. Nach 
der üblichen Prüfung und den vorgeschriebenen Beratungen kam die Kongregation 
zu dem Schluss, dass Schwester Emilie Engel in heroischem Grade die Göttlichen 
Tugenden des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe zu Gott und zum Nächsten 

sowie die mit diesen verbundenen 
Kardinaltugenden der Klugheit, 
der Gerechtigkeit, des Maßes und 
der Tapferkeit gelebt hat. Das dar-
aufhin von Papst Benedikt XVI. in 
Kraft gesetzte und vom Präfekten 
der Kongregation für die Heilig-
sprechungen veröffentlichte Dekret 
über den heroischen Tugendgrad 
der „Dienerin Gottes“ aus dem Sä-
kularinstitut der Schönstätter Ma-
rienschwestern, dessen deutsche 
Übersetzung wir dem „Kirchlichen 
Amtsanzeiger der Diözese Trier“ 
(Nr. 160/2012) entnommen haben, 
hat folgenden Wortlaut:

„‚Gepriesen sei die göttliche 
Vorsehung in meinem Leben. Ver-
herrlicht seien die Erbarmungen 
Gottes und der Gottesmutter!‘

Diese Worte aus dem Testa-
ment der Dienerin Gottes Emilie 
Engel treffen den Kern ihrer Per-
sönlichkeit und ihrer Frömmigkeit: 
ihr stets bereites Ja zum göttlichen 

Abb. 60: Die Dienerin Gottes Emilie Engel, Schwester 
im Säkularinstitut der Schönstätter Marienschwestern 
(1893–1955).
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Willen und zur aktiven Mitwirkung an seinen Plänen als Ausdruck ihrer kindlichen 
Hingabe an die göttliche Vorsehung.

Am 6. Februar 1893 wurde die Dienerin Gottes in Husten (Sauerland), Deutsch-
land, geboren. Als viertes von zwölf Kindern wuchs sie auf einem Bauernhof in ei-
ner vom katholischen Glauben tief geprägten Umgebung auf. Nach dem Besuch der 
Hauptschule äußerte sie den Wunsch, Lehrerin zu werden, und  erhielt trotz einiger 
finanzieller Schwierigkeiten 1914 ihre Lehrbefähigung. Sie begann ihre Lehrtätigkeit 
in Grimlingshausen und wurde darauf nach Börnig-Sodingen versetzt. Sehr bald war 
sie als eine kompetente, eifrige und mütterliche Lehrerin geschätzt und widmete 
sich in ihrer freien Zeit, von christlichen Idealen geleitet, immer unermüdlicher und 
selbstloser vor allem den Ärmsten.

1921 wurde sie zu einer Tagung für Frauen der vor einigen Jahren vom Diener 
Gottes Josef Kentenich gegründeten Bewegung nach Schönstatt eingeladen. Dort er-
lebte sie im Heiligtum der Gottesmutter und unter der Führung des Gründers einen 
Einbruch der Gnade: das Bild von Gott als barmherziger Vater bewegte sie tief und 
wurde für sie künftig zur Quelle der Befreiung von all ihren inneren Ängsten. In die-
ser Zeit war sie auch neben ihrem Lehrberuf mit aller Kraft und größtem Engagement 
in der Sozialarbeit zugunsten der Armen, Obdachlosen und Ausgegrenzten tätig. Sie 
schloss sich der religiösen Erneuerungsbewegung Schönstatts an und engagierte sich 
in deren Aufbau, weil sie hier in vollkommener Weise das fand, wonach sie sich ge-
sehnt hatte, nämlich die Berufung zur vorbehaltlosen Hingabe an den göttlichen 
Willen, zum Liebesbündnis mit Maria und zur gegenseitigen Liebe im alltäglichen 
Leben. Von nun an bedeutete das Apostolat sowohl bei der Ausübung ihres Berufs als 
auch in allen anderen Tätigkeiten Quelle und Ziel des Lebens der Dienerin Gottes.

Am 1. Oktober 1926 gab sie ihren Beruf als Lehrerin auf und gehörte zu den 
Gründungsmitgliedern der von Josef Kentenich am 1. Oktober 1926 gegründeten 
Gemeinschaft der Schönstätter Marienschwestern. Bald darauf wurde sie zur ersten 
Assistentin ernannt und nach Essen versetzt, wo sie ein Fürsorgeheim für gefährdete 
und straffällig gewordene junge Frauen eröffnete. Von 1929 an war sie für die Erzie-
hung der jungen Schwestern in der Gemeinschaft verantwortlich.

Schon 1935 musste sie, bedingt durch eine tückische Lungentuberkulose-Erkran-
kung, ihren aktiven Einsatz für die Gemeinschaft in verantwortungsvollen sozialen 
und pädagogischen Aufgaben aufgeben. Der elfjährige Genesungsprozess wurde für 
sie eine Zeit der Läuterung in der Nachfolge Christi. Mit einem bereiten ‚Ja, Vater‘ 
zu ihrem eigenen Leidensweg und zu einer ungewissen Zukunft überließ sie sich ver-
trauensvoll und vorbehaltlos Gott.

In ihrem persönlichen geistlichen Leben wusste die Dienerin Gottes ihre eigenen 
Grenzen und Schwächen als Sprungbrett in eine immer tiefere innere Freiheit und in 
ein überaus fruchtbares Leben zu benutzen. Vor Gott erlebte sie sich zutiefst als Kind 
in all seiner Kleinheit und Begrenztheit. Das Bewusstsein, trotz aller Schwächen und 
Fehler von Gott geliebt zu sein, verlieh ihr die Kraft, die Widrigkeiten des Lebens 
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bis hin zur absoluten Hilflosigkeit ihres gelähmten Körpers mit innerer Freude und 
Gelassenheit zu tragen. So hat Gott ernst genommen, was sie selbst als junge Frau bei 
ihrer Weihe versprochen hatte: die Aufopferung ihres eigenen Lebens und die Annah-
me aller Qualen für die Heiligung der Welt. Die Teilnahme an den Sakramenten, vor 
allem am heiligen Messopfer, und die Anbetung des Allerheiligsten waren die bestän-
dige Kraftquelle für ihr Leben. Die Jungfrau Maria war ihr Vorbild. Im Liebesbünd-
nis mit ihr hielt sie unbeirrbar an der Hoffnung fest, dass der Herr alle Bemühungen 
und alles Leid in Segen wandeln werde. Alle Menschen, denen sie begegnete, nahm 
sie hinein in ihre Liebe zu Gott; im zuvorkommenden und selbstlosen Dienst ermu-
tigte und half sie allen. Für viele wurde sie Ratgeberin und Stütze in stürmischer Zeit.

Auch als es ihr schon besser ging, sie sich jedoch noch nicht vollends erholt hat-
te, sorgte sich die Dienerin Gottes in besonderer Weise um die Notleidenden. Zur 
gleichen Zeit verschärfte sich der Druck des Nazi-Regimes auf die katholische Kirche 
und die geistlichen Bewegungen. 1941 wurde der Gründer von der Gestapo verhaftet 
und im Konzentrationslager in Dachau interniert, woraus er erst 1945 wieder zurück-
kehrte. Für die Dienerin Gottes bedeuteten die Gewalttätigkeit und die Folgen des 
Zweiten Weltkrieges nicht nur großes Leid, sondern auch die Gelegenheit zur radika-
len Hingabe an die göttliche Vorsehung.

Im März 1946 wurde Emilie Engel die Errichtung und Leitung einer der ersten 
Provinzen der Gemeinschaft übertragen, der sie bezeichnenderweise den Namen Pro-
videntia, Vorsehung, gab. Nach sechs arbeitsreichen Jahren verlangte Gott von ihr 
die endgültige Loslösung von allem. Eine Wirbelsäulenverkrümmung, Folge einer 
früheren Lungenoperation, bewirkte eine langsam fortschreitende Lähmung. Kein 
Leid wurde ihr erspart. Sie war fortwährend an einen Rollstuhl gefesselt und konn-
te sich nur noch schriftlich verständlich machen. Dennoch trug sie die unsäglichen 
Schmerzen der Krankheit und ihre ständig wachsende Hilflosigkeit mit Geduld und 
heroischer Großmut in der Gewissheit, dass Gott – in ihren Worten – ‚etwas Besseres 
für uns bereithält, wenn er unser Bitten um Erleichterung nicht erfüllt‘. So bereitete 
sie sich ganz bewusst auf den Heimgang zum himmlischen Vater vor und gab am 20. 
November 1955 ihr Leben Gott zurück. Ihr Lieblingswort aus der hl. Schrift hatte sich 
erfüllt: Sie war zum Weizenkorn geworden, das – in die Erde gesenkt – reiche Frucht 
bringt (vgl. Joh 12,24).”


