
Gebet.
O Herr Jesu Christe, der du deiner treuen
Dienerin Emilie die Sch ötze deines gött-
lichen Herzens erschlossen und sie mit
dem Verlongen nqch deinem heiligen
Leiden entflq"mmt host, verleihe ouch íns,
wir bitten dich, die Gesinnung deines
heiligsten Herzens, domit wir in Demut
und Selbstverleugnung dir gerne unser
Kreuz nochtrogen und von dir zu deinen
Jungern gezöhlt zu werden verdienen.
Bei der LÍebe,die du deiner ouserwöhlten
Dienerin erwiesen host, gewöhre uns,
wenn es nach deinem liebreichsten Willen
ist, die besondere Gnode. . . um die wir
vertrouensvoll bitten. Amen. Voter
unser. G"grUBet seist du, Morio. Ehre
sei dem Voter.
(200Tg. Abl. ftir die Gl6ubigen d. Erzdiözese Köln.)
Nur fUr den Privotgebrouch, etwo bei einer neun-
tögigen Andocht. Alles ist streng zu vernreiden,
wqs einer öffentlióen Verehrung öhnlich sieht. -
Gebetserhörungen und Gnodenerweise, die mon
ouf die Fiirbitte der Schwester Emilie erlongt hot,
berichte mon on dqs Provinziolhous der Töchter
vom heiligen Kreuz in Aspel bei Holdern qm
N iederrhein.

IMPRIMATUR.

Köln' den l0' Mörz .,930' 
Dr. vogt, vic. gris.

Leben und mystische Briefe der Schwester Emilie
erschienen in 8. Aufloge unter dem Titel :

,,Emilie Schneider, eine lvlystikerin unserer Zeil"
von Pqter Richstoetter S. J. (neubeorbeitet von
P. HöB S. J.) Wienond-Verlog Köln.

Schwester Emilie Sch neider
Tochter vorn heiligen Kreuz



Jchwester Emitie Schneider, geboren in
Hooren bei Heinsberg im R"gierungs-

bezirk Aochen, trot 
.l845 

in die kvrzzuvor
gestiftete Genossenschoft der Töchter
vom heiligen Kreuz ein. Eine reichge-
segnete Tötigkeit entfoltete sie ols erste

Oberin des Theresienhospitols zu Dtissel-

dorf, wo sie im 39. Lebensiohre om
21. Mörz 1859 im Rufe der Heiligkeit
storb. Der Seligsprechungsp roze{) wurde
1926 eingeleitet. Wiederholt wurde von
Gebelserhörungen berichtet, die mon
der FUrbitte der Schw. Emilie zuschrieb.
ln der Dusseldorfer Kormelitessenkirche

durfte die demiitige Ordensfrou, wenn
sie wöhrend der Heiligen Stunde on den

Stufen des Alto res kniete, wiederholt
dos heiligste Herz des Herrn schouen.

Uber die reichen Gnoden, wodurch sie

fiir ihre schwere Lebensoufgobe wie in
ihren ou8ergewöhnlichen Leiden ge-
störkt wurde, berichtet sie mit kindlicher
Aufrichtigkeit in ihren, nur ftir den
Beichtvoter bestimmten Aufzeichnun§f e n:

Mein himmlischer Bröutigom zeigte mir

sein lÍeheglÍihendes Herz und sproch:

,,Hier ist deine verborgene Ruhestötte"

,,Komm zu den Quellen meiner Liebe !

Fiir olle sind sie offen; our wenige
finden den W"g, der hinfUhrt."

,,lch will dir sogen, on welchen Seelen
ich besonders Wohlgefollen hobe und
welchen ich mich om vertroulichsten mit-
teile: Es sind die obgetöteten, einsom
zu meinen Fii8en betenden Seelen. Dos
wird Yon sehr wenigen verstonden."

,,Viele betrUben sich meiner Leiden we-
g€o, ober nur sehr wenige wollen mit
mir leiden. O wie groí3er Gnoden be-
ro u ben sie sich."

,,Siehe, so verwunden mich die Meinen
mit ihrer kolten, obgemessenen Liebe !

Wenn du willst, konnst Du diese Wunden
heilen."

,,Wii8test du, wie gro8es Verlongen ich
hobe, mich meinen Auserwöhlten in
diesem Leben oufs innigste mitzuteilen
und ihnen in reichem Mo0e von der
Liebe, die du siehst, zukommen zu lossen,
du wUrdest noch mehr tun, dieses Ver-
lo ngen zu bef riedigen."


