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Geistliche. welche <s tu beuten in 
ihrer Pfarrei haben, die Benlf zum 
Weltpriesteritande zeigen, und 
nächste?: Herbst in's Josephinum 
aufgenommen zu werden wün
schen, werden ersucht, sich baldigst 
brieflich zu wenden an: 
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.Wanderer' und 
.Wsilenkrennd' 

Von heute an erscheinen der ,Wan-
derer' und der vom Päpstlichen Kol
legium Zosephinum in Worthington, 
Ohio, veröffentlichte .Ohio Waisen-
f r e u n d '  i n  e i n e r  g e m e i n s a m e n  
Ausgabe. Das Arrangement, dos 
von der Leitung des Josephinutns 
erst letzte Woche über den Fernspre
cher angeregt worden war, wurde am 
Dienstag durch ein Abkommen zwi
schen Msgr. Spiegel und der Wan
derer Printing Company endgültig 
vereinbart und vom hochw'sten Hrn. 
Erzbischof Murray in höchst freund
licher Wetie begrüßt. 

Unter dem Abkommen verbleibt 
der Maiscnfreund' im alleinigen Be
sitz des Josephinutns. Er wird von 
der Wanderer Printing Company ge
druckt und versandt, sein Inhalt ist 
mit Ausnahme von etwa einer Seite 
der gleiche wie der des .Wanderer' 
und .Exelsior'. Im Inhalt der drei 
Blätter werden einige unwesentliche 
Aenderungen vorgenommen. Tie bis-
her im .Wanderer' veröffentlichten 
Lokalnachrichten aus dem Nordwesten 
z. B. werden, da sie nur für den klei-
neren Teil der Leserschaft von irgend
welchem Belong sind, durch Lesestoff 
von allgemeinem Interesse ersetzt wer-
den. Die vorgenommenen und noch 
geplanten Aenderungen werben für 
alle Leser der drei Blätter von Vor-
teil sein, da sie alle eine reichlichere 
Lektüre erhalten werden als bisher. 

Da der Wanderer Printing Com-
pany nur wenige Tage zur Serfü
gung standen für die Einordnung der 
Herausgabe des ,Waisenfreund' in 
ihren Betrieb, sind etwaige Mängel 
der vorliegenden Nummer durchaus 
begreiflich. Wir geben uns der zuver
sichtlichen Erwartung hin, daß die 
Zusammenlegung der beiden Blätter 
die volle Zustimmung aller Leser fin-
den wird. Dieselbe bedeutet einen 
wichtigen Schritt zur Erhaltung und 
Stärkung dessen, was uns von dem 
ehedem so stolzen Bau der deutsch-
amerikanischen katholischen Presse ver
blieben ist. .Wanderer'. .Waisen
freund' und der von uns vor sech
zehn Jahren käuflich erworbene Mil-
ttxmkee'er .Exelsior' haben zusammen 
noch immer eine stattliche Abonnen
tenzahl und können noch ein«; lange 
Reihe von Jahren die Grundsätze und 
Traditionen pflegen, die von der 
deutschen katholischen Presse unseres 
Landes mehr als zwei Menschenalter 
hindurch so ruhmreich hochgehalten 
wurden. Es verbleiben neben ,Wan-
derer', ,Waisenfreund' und .Excel
sior' den deutsch-amerikanischen Ka
tholiken das ,3t. Josephs-Blatt' in 
Mt Angel, die .Nord-Amerika' in 
Philadelphia, das als Anhängsel der 
Peter'fchen Blätter fortbestehende 
.Katholische Wochenblatt', die präch-
tige Monatsschrift ,Familienblatt' in 
Techny, der alte Hausfreund .Send
bote' in Cincinnati, .Social Justice' 
(.Zentralblatt') in St. Louis und 
der ,St. Peters-Bote' und der ,Ma-
rienbote' in Kanada, die beide im 
Sinne unserer deutschen katholischen 
Presse in den Ver. Staaten tätig sind. 

Es ist das wenig genug, wenn man 
Vergleiche zieht zwischen heute und 
etwa 1910, als wir noch zwei oder 
drei katholische Tageszeitungen und 
an zwanzig Wochenblätter und ein 
halbes Dutzend Monatsschriften hat
ten. Aber wer die Verhältnisse kennt, 
muß sich baß wundern, daß die deut
sche katholische Presse unseres Landes 
nicht vollständig vom Schauplatz ver-
schwunden ist, und wir können froh 
und dankbar sein, daß sich wenigstens 
die wenigen Wochenblätter und Mo-
natsfchriften in die Gegenwart geret
tet haben. 

Unter ihnen ist der ,Wanderer' das 
älteste selbständige Unternehmen. Er 
hat in seiner fast achtzigjährigen Ge
schichte nur drei leitende Redakteure 
gehabt: Thomas Faßbind, Hugo 
Klapproth und den gegenwärtigen 
Leiter, der im Herbst 1897 in die 
Redaktion eintrat und im Juni 1899 
als Zweiundzwonzigjähriger mit der 
verantwortungsvollen Stellung als 
Chef betraut wurde. Auch unter den 
Herausgebern, den Aktionären der 
Wanderer Printing Company, sind in 
den langen Jahren nur wenige Aen
derungen zu verzeichnen. Von der In
korporation der Firma im Jahre 
1888 bis 1899 waren Nicholas Bu-
res, Hubert Miller und Hugq Klapp
roth die einzigen Aktionäre. Im Jah
re 1899 wurden die Anteilscheine der 
Erben von Hubert Miller von Ber
nard Wurst, Wikhelm Baumgärtner 
und Joseph Matt erworben. Die Ak
tien der Erben von B. Wurst, W. 

Baumgartner und H. Klapproth 
wurden im Laufe der Zeit (bis auf 
wenige in den Händen von Erben in 
der Schweiz) von der Wanderer 
Printing Company zurückerworben. 
Im Jahre 1.922 kauften die St. Jo
hannes-Abtei und Willibald Eibner 
eine Anzahl Aktien. In den letzten 
Wochen ging der größere Teil des 
„Treasury Stock" durch Kauf in den 
Besitz der Söhne und Töchter des Re
dakteurs über. 

Der .Wanderer' hat mehr als eine 
Krise überwunden und stand darnach 
wieder kräftiger da als je zuvor. Auch 
die letzten Jahre waren Krisenjahre. 
Zuerst kam der allgemeine Wirtschaft-
liche Zusammenbruch. In den ersten 
Jahren der „Depression" schritt der 
.Wanderer' zur Gründung einer 
Ausgabe in englischer Sprache, da er 
sich der Erkenntnis nicht verschließen 
konnte, daß die Zukunft der deutschen 
Presse in Amerika befristet ist. Die 
englische Ausgabe hat sich alsbald ei
ne geachtete Stellung in der katholi
schen Presse des Landes errungen, 
aber sie erforderte schwere Opfer an
gesichts des fortschreitenden Rück-
gangs der Leserzahl der deutschen 
Ausgabe im natürlichen Lauf der 
Dinge (und beschleunigt durch den 
unseligen Krieg — und seine Ursa
chen!). Es roar nur dem stetigen Auf
schwung unserer Druckerei (in der u. 
a. die Schriften der Liturgical Preß 
und der .Vcreins-Bote' gedruckt wer
den) zu danken, daß wir in her Not 
der Zeit durchzuhalten vermochten. 

In den letzten Monaten haben wir 
ein umfassendes Ausbariprogramm in 
Angriff genommen, das sich bereits 
erfolgreich auszuwriken beginnt und 
die Zukunft des ,Wanderer' durchaus 
hoffnungsvoll zu gestalten verspricht. 
Wir fanden kraftvolle Unterstützung 
in Kreisen, in denen man die Not
wendigkeit von Preßerzeugniss-.'n vom 
Schlage unseres Blattes klar erkennt, 
und durch freiwillige Werber aus dem 
Priester- und Laienstand hat sich die 
Leserzahl untrer englischen Ausgabe 
beträchtlich gehoben. 

Wir sind an diesem wichtigen Wen-
depunkt der Leitung des Josephinums 
aufrichtig dankbar für das Vertrauen, 
das sie uns entgegengebracht hat und 
das uns die Fortsetzung auch unserer 
deutschen Ausgabe erleichtern hilft. 
Wir hegen das begründete Vertrauen, 
daß durch das Zusammengehen von 
.Wanderer' und .Waisenfreund' der 
älteren Generation der Seutsch-ame-
rikonischen Katholiken die ihr lieb ge
wordenen Blätter noch geraume Zeit 
werden erhalten bleiben. 

Wss die Menlchen trennt 

Es hat immer Gegensätze unter den 
Menschen gegeben, und es werden 
immer solche sein. Nur ist es tief be
dauerlich, daß i'o mancher Graben, 
der die Wirkungskreise und Arbeits
felder voneinander scheidet und seine 
gute Stelle haben könnte, zur un
überbrückbaren Kluft geworden ist. 
Es gibt gläserne Wände und unsicht
bare Mauern zwischen den Menschen, 
die es verhindern, daß wir uns näher 
kommen, daß wir das christliche Ideal 
einer Familie von Brüdern und 
Schwestern erreichen. 

Es trennt uns die Rasse; daran ist 
nichts zu ändern, das ist von Gott so 
gewollt. Es trennt uns das Schick
sal, und das liegt ebensowenig in un
teren Händen. Es trennt uns das 
Temperament und die Charakter
anlage, und hier könnten schon man
che Hebel angesetzt werden, um die 
trennenden Mauern zwischen den 
Menschen einzureißen. Es trennt uns 
das Gold, das von einem zum ande
ren rollt und das einen unsichtbaren 
feurigen Streifen hinterläßt auf fei
ner Bahn, der so unendlich schmal ist, 
nicht weiter als der Rand einer Mün
ze, und das doch die großen Klassen
gegensätze schafft. Es trennt uns 
Reichtum und Armut, Glück und 
Not, Freude und Leid. Das Kleid, 
das wir tragen, ist zu einem Tren
nungsmittel erster Klasse geworden. 
Die Bildung, die wir besitzen, reißt 
uns voneinander. Die religiösen Ge
gensätze verschärfen sich von Tag zu 
Tag mehr. Die Parteien trennen die 
Menschen oft so, daß man nicht glau
ben sollte, daß ihre Ziele doch schließ
lich in den höchsten gemeinschaftlichen 
Interessen liegen. 

Vieles, was uns trennt, können 
wir nicht ändern. Es liegt nicht in 
unserer Macht, alle Mauern abzu
brechen und alle Zäune wegzureißen; 
aber mit einigem guten Willen könn
ten wir manche überflüssige Mauer 
langsam abtragen helfen, und wir 
müßten nicht greade auf jeden Zaun 
den überflüssigen Stacheldraht eines 
in's maßlose und unberechtigte ge
steigerten Klassengegensatzes spannen. 
Wir können nicht mit jedem Men-
sehen auf „du und du" leben, aber wir 
können jedem Menschen eine brüder
liche und schwesterliche Gesinnung 
entgegenbringen, die in sein Ich und 
dessen Beweggründe einzudringen 
versucht, bevor sie urteilt, bevor sie 
redet, bevor sie handelt. Wir können 
und müssen fremden Rassen gegen
über als Kolonisatoren und fremden 
Menschen gegenüber als Herren und 

Befehlende auftreten, aber das heißt 
nicht: Wir müssen Ausbeuter und 
Tyrannen sein. Wir können das Geld 
nicht entbehren, das die großen 
Klassengegensätze schafft, — aber wir 
könnten uns daran erinnern, daß je
der Dollar, den wir ausgeben, ande
ren vielleicht hundert Schweißtropfen 
gekostet hat, die an jedem einzelnen 
Cent kleben. Wir könnten da, wo das 
Glück uns die unsichtbare Krone 
schenkte, die nur das Auge eines Nei
dischen auf unserem Haupte leuchten 
sieht, uns erinnern, daß die Krone 
des Glückes nicht bloß Königsglück, 
sondern auch Königspflichten uns 
gibt. Wir könnten über so manchen 
Abgrund, von dessen Gegenseite sehn-
süchtige Blicke zu uns herüberfliegen, 
goldene Brücken bauen. Wir könnten 
an den Pfeil manch harten Wortes, 
den wir in fremde Seelen senden 
müssen, den lindernden Oeltropsen 
der Barmherzigkeit, der Nachsicht und 
der Güte fügen. Wir könnten um das 
bessere Kleid, das wir tragen, den 
Mantel unaufdringlicher Hilfsbereit-
schuft legen, unter den fremde Not 
sich so gerne flüchtet, weil er den 
Glanz des Gebenden verdeckt; wir 
könnten mit einem Worte in den klei
nen und größeren Kreisen, in denen 
wir stehen und wirken, unsagbar vie
les dazu beitragen, daß aus den 
Männern und Frauen, die wir un
sere Mitmenschen nennen, Brüder 
und Schwestern würden. 

Fangt nun au in eurem Hause, in 
eurer Familie, in dem Bureau, in 
dem ihr sitzt und schafft, in den Ar
beits- und Fabrikräumen, in denen 
ihr herrscht und befehlt, in der Schu-
le, in der ihr unterrichtet, auf dem 
Arbeitsplatz, auf dem ihr steht, fangt 
an, Bruderliebe und Brudersinn nicht 
bloß für euch zu fordern, sondern auch 
anderen zu schenken! Fanget damit 
an bei den Menschen, die euch umge
ben, die olle Tage eure Wege freu« 
zeit, und fanget namentlich bei denen 
an, die alle Tage eure Pläne durch
kreuzen und euch Schwierigkeiten be
reiten! Ihr werdet finden, daß dos 
Lebensglück nicht in der Fülle der 
Güter besteht, die euch zuströmen, 
sondern in der Fülle der Güte, die 
ihr spendet. 

Dr.  J .  K lug  

Mas iü Gott? 

Was ist Gott? Diese Frage stellte 
einstens Hiero, der Herrscher von Sy-
rafus, an den heidnischen Weltweisen 
Simonides, Der Gelehrte erbat sich 
einen Tag Bedenkzeit. Am folgenden 
Tage kam er und bat wieder um zwei 
Tage Verlängerung; und so machte er 
es mehrere Tage lang. Etwas unge^ 
halten fragte endlich Hiero den Welt-
weifen, warum er die Antwort so 
lange hinausschiebe. Simonides er
widerte: „Je länger ich darüber nach
denke, was Gott ist, umso dunkler 
wird mir die Sache." 

Daß ein Heide so spricht und spre
chen muß, das ist klar. Aber auch wir 
Christen und die größten Gottesge
lehrten, ja alle Engel und Heiligen 
des Himmels — alle zusammen sind 
nicht imstande, auch nur eine annä
hernd erschöpfende, vollständige Ant-
wort auf diese große Frage zu geben. 
Denn Gott würde aufhören, Gott zu 
fein, wenn Seine armseligen Ge
schöpfe Zhn jemals vollständig zu er-
kennen und zu begreifen vermöchten. 

Es ist aber auch nicht notwendig, 
daß wir Gott vollkommen begreifen; 
es genügt vollauf an dem, was uns 
Jesus Christus über das Wesen Got
tes gelehrt; das eine mal in den Wor
ten des Treisaltigkeits-Evangeliums: 
„ T a u f e t  s i e  i m  N a m e n  d e s  
V a t e r s  u n d  d e s  S o h n e S  
und des Hl. Geistes"; das 
onderemal im Gespräch mit der Sa
nta riterin am Jakobs-Brunnen, wo 
Er sprach: „G o t t i st e i n G e i st." 

Also: Gott ist ein Geist; was aber 
bedeutet das Wort: Geist? Es will 
ein Wesen bezeichnen, das wirklich 
vorhanden ist, das man sich nicht et
wa bloß vorstellt, bloß denkt, daS 
aber freilich von unfern Sinnen ab
solut nicht wahrgenommen werden 
kamt. Es gibt nun ungläubige Leute, 
man nennt sie Materialisten, die be
haupten : außer demjenigen, was wir 
sehen, hören, fühlen, schmecken ober 
riechen, vi-:stiere überhaupt gar nichts 
in Wirklichkeit, ein Geist sei ein 
Nichts, ein leeres Gedankending! Al
lein, merken denn diese Leute nicht, 
daß sie gerade diesen Gedanken nicht 
haben, nicht aussprechen, nicht nie
derschreiben könnten, wenn sie nicht 
selbst einen Geist, d. h. eine Seele, 
etwas wirklich Bestehendes in sich 
hätten?! 

^ Also existieren wirklich solche un-
körperliche Wesen, Geister; unsere 
Seele, der Engel und eben auch Gott 
ist ein solcher Geist. Allein, da besteht 
ein gewaltiger, unendlicher Abstand 
zwischen Gott und den andern geisti-
gen Wesen; Gott ist nämlich der 
u n e n d l i c h  v o l l k o m m e n e  
Geist. Und daß Er dieses ist, erken
nen wir schon aus der Erschaffung 
und Erhaltung der Welt. Diese er
fordern einen unendlich vollkommenen 
Willen und Verstand und eine unend

lich vollkommene Macht und Weis
heit. Alles Gute, Schöne und Voll
kommene, das wir uns nur denken 
mögen, das muß in Gott vorhanden 
sein, und zwar in unendlichem Maße. 

Ferner ist Gott ein einfaches 
W e s e n ,  a b e r  d r e i f a c h  i n  d e n  
Personen. Diese Wahrheit liegt 
u. a. deutlich ausgesprochen tn den 
Worten: „Taufet sie im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Hl. 
Geistes." Das ist dos unermeßliche 
Geheimnis der allerheiligsten Drei-
faltigfeit. Wir können dieses Ge
heimnis nie und nimmer ganz durch
forschen und ergründen, sondern wir 
können und müssen es gläubig hin
nehmen und in Demut es glauben, 
weil wir eben wissen, daß Gott selbst, 
die eroige Wahrheit, es geoffenbart 
und durch die unfehlbare heilige Kir
che uns zu glauben vorstellt. 

Es gibt also nur einen Gott der 
Wesenheit nach, aber drei Personen: 
Vater, Sohn und Hl. Geist, Jede die-
ier Personen ist wahrer Gott, aber 
deswegen sind es nicht etwa drei 
Götter, sondern es gibt nur einen 
Gott, Grübeln wir nicht lange nach, 
w i c das ist, sondern bekennen wir 
mit Herz und Mund unfern Glau
ben, d a ß ts so ist. Denken wir an 
das Wort des hl. Bernard: „Die hei-
lige Dreieinigkeit crgriibeln — ist 
Vermcssenbeit; an sie glauben aber 
— Frömmigkeit. Dieses Geheimnis 
in feiner Tiefe und Schönheit zu 
schauen — ist die hoch ft e Stufe 
der Seligkeit im I e n f c i t s." 

UebrigenS gibt es mancherlei 
G l e i ch ,t t •' s e, welche dieses Ge
heimnis wenigstens einigermaßen 
ixTanichoulich.cn. So führt z. B. der 
hl. Auguftin folgendes Bild an: „Es 
gibt in uno." schreibt er, „eine e i n-

i g v Seele, und in unserer Seele 
drei sehr verschiedene Tinge, nämlich 
d e n  V  e  r  s t  a  i t  d .  d e n  G e d a  n -
ken und die Liebe, Ter Ver-
stand, welcher den Gedanken hervor-
bringt, ist das Bild des Vaters; der 
Gedanke, der ans dem Verstände cut-
fleht, das Bild des Sohnes; und die 
^.'iebe endlich, die gewissermaßen aus 
dem Verstände und dem Gedanken 
liervorgeht. ist dos Bild des Hl. Gei-
ftes." 

Was ist Gott ferner? Db für's 
praktische Leben wertvollste Antwort 
bat jener gegeben, der am Gottesher-
zen selbst, nämlich an Jesu Brust es 
ge'iifstt und tief empfunden, was Gott 
ist. Es schreibt nämlich der HI. Jo
hannes, der Jünger, den Jesus be-
'otiöers lieb hatte, das ewig denkwür
dige Wort: „Dens Caritas est — Gott 
ist die Liebe." Wir wollen sehen, wie 
unendlich tief, wahr und schön und 
trostreich diese Bezeichnung ist. 

Denken wir uns: ein großer Ver
brecher schmachtet im finsteren Kerker, 
mit schweren Ketten an Händen und 
Füßen gefesselt. Er hat schon mehr
mals seinem gütigen Herrn und Kö
nig Beleidigungen zugefügt, ja ihn 
zu morden versucht. Deswegen ist er 
nun zum Tode verurteilt. Der Tag 
der Hinrichtung ist angebrochen; voll 
Todesschrecken hört der Verurteilte 
Leute dem Kerker sich nahen. Er 
meint, es sei der Scharfrichter, der 
komme, ihn abzuholen. 

Tuinpflnatrend wird der eiserne 
Riegel weggeschoben; die Türe geht 
auf und herein tritt — wer?! Der 
Henker? Des Königs einziger Sohn 
ist's; er geht milden, freundlichen 
Blickes auf den Todfeind zu, reicht 
ihm die Hand und spricht sanft trö-
stend zu ihm: „Bruder, sei getrost! 
Mein Vater erbarmt sich deiner um 
meinetwillen. Er sendet mich, dir die 
Ketten zu lösen, das Leben zu schen-
ken. Id) selber aber will deine Ket
ten tragen, mein Leben opfern für 
dich." — Nun denke dir, wie's dem 
armen Sünder zu Mute wird bei die-
sen Worten! Wie er staunt ob der 
unbegreiflichen Liebe des beleidigten 
Königs und seines einzigen Sohnes! 

Jetzt aber merk dir's wohl: Tie'e 
Erzählung ist kein Märchen, sondern 
eine geschichtliche Tatsache, die sich 
zugetragen, nur noch in unendlich 
schönerer Weise. Freilich find's schon 
mehr denn neunzehnhundert Jahre 
her; aber war tut dos. — Tatsache 
bleibt doch Tatsache. Und sie hat sich 
zugetragen in jener glückseligen 
Nacht, wo Jeins Christus, der Welt-
erlöset', im Stolle zu Bethlehem als 
schwaches Kind im Stroh der Krippe 
log; wo der einzige Sohn des ewi-
gen Königs, der eingeborene Sohn 
Gottes selbst, vom lichten Throne 
Seiner Herrlichkeit herabgestiegen ist 
in den finftern Kerker, wo seit vier
tausend Jahren die ganze Menschheit 
in den Banden der Sünde gefesselt 
lag und dem ewigen Tode verfallen 
war. 

Ja, dem ewigen Tode! Zu diesem 
waren seit der ersten Sünde unsere 
etammeftern und alle ihre Nachkom
men verurteilt. Da aber sandte eben 
der beleidigte Gott der Vater Seinen 
einzigen vielgeliebten Sohn, daß Er 
die menschliche Natur annehme und 
so als Gott und Menfch zugleich für 
die unendliche Beleidigung auch eine 
unendliche Genugtuung leiste. Welch 
eine Liebe! 

Siehe, die alten Heiden, welche 
nichts Sicheres von Gott wußten, ha
ben gar vielerlei von Gottes Wesen 

sich erdacht und es dann erzählt, wie 
wenn es roptjr wäre. Solche Erzäh
lungen gibt es viele hundert. Aber 
seitdem die Welt besteht, hat sich noch 
kein Mensch einbilden können, daß 
Gottes Liebe auch so weit gehen wür
de, sein Teuerstes, den einzigen 
Sohlt, für die Welt dahinzugehen. 
Nun aber ist öieies Ungeahnte, Un
erhörte wirklich geschehen durch die 
Menschwerdung und Geburt Jesu 
Christi. Alien wie unendlich wahr und 
schön und trostreich ist das Wort: 
Gott ist die Liebe! 

C, wenn wir auch nur dies e i-
ii e Wort hätten auf die Frage: „Was 
ist Gott?"! Es wäre genug. Aber nie 
eifrig genug" körnten wir davon die 
notwendige Anwendung auf unser 
Leben machen, d. h. nie genug kön
nen wir einen solchen Gott lieben, der 
die Viebe selbst ist. Tun wir wenig
stens, so oiel in unfern Kräften steht: 
„Laßt uns Gott lieben, weil Er uns 
zuerst geliebt hat," 

P.  Col i s t in  Muff ,  O .S .B .  

Leben und Tod 

Solomon fragte einen Eremiten, 
warum er sich keine Zelle erbaut ha
be, sondern in einer Höhle wohne, 
Ter Eremit antwortete ihm: „Als ich 
hierher kam, war es mein Vorhaben, 
mir ein Haus zu bauen. Ich fing an, 
steine aufzulesen, die auf dem Felde 
zerstreut umher lagen. Aber die Stei
ne sprachen: ,Loßt uns liegen, wir 
deckten schon vor Zeiten als Grabstei
ne die Toten: suche andern Stoff, der 
noch keinen Herrn hat!' Da wollte ich 
Säume fällen, um mir daraus eine 
Wohnung zu zimmern. Tie Bäume 
aber sprachen: ,Laßt uns stehen; der 
csaft, der in unserem Marke freist, ist 
aus Meuichenblut und Menfchcmnark 
aufgesogen, wir gehören vergangenen 
Geschlechtern an!' To nahm ich mei
ne Zuflucht zur Erde und wollte Lehm 
und Staub sammeln, um daraus 
mein Haiti zu bauen. Aber wo im-
nter ich die Erde berührte, sprach sie 
zu mir: ,Laß mich ruhen, ich bin 
^taub aus Staub und gehöre den 
Toten!' Und wo immer ich mich hin
wandte, erhielt ich dieselbe Antwort. 
Kein Stein auf Erden, der nicht schon 
ein Grab gedeckt, keine Pflanze, die 
nicht ons verwesten Menschenteilen 
ihre Nahrung erhalten, kein Ständ
chen, das nicht schon in beseeltem Kör
per gelebt hätte. Die Erde ist nichts 
als die weite Werkstatt des Todes, wo 
nichts der Gegenwart, alles der Ver-
gangeitheit gehört. Deswegen baute 
ich nicht, sondern zog in diese Felsen-
höhle." 

Tos ist eine ergreifende Legende 
von der Venveslichkeit, auf die unser 
und aller Kreaturen Leben gegrün
det ist. Wenn wir unsere Herkunft 
beschreiben wollen, müssen wir die 
Namen von vielen Toten nennen. 
Was wir an Speise und Trank zu 
uns nehmen, stammt von toten Tie
ren, Pflanzen und Früchten; selbst 
das Wasser, das wir trinken, verwan
delt sich, von seiner lebendigen Quel
le losgelöst, in eklen Stoff. Wenn 
wir eine duftende Blume am Wege 
pflücken, wird sie in unfern Händen 
welk und übelriechend. Der Boden, 
über dem wir wandeln, ist nichts als 
ein ungeheueres Grab von verfalle
nem Gestein und verwesten Pflan-
zeti-, Tier- und Menschenleiber», die 
ein Jahrtausend um das andere aus
einander gehäuft hat. Holz, Stein 
und Eisen, aus denen wir unsere 
Häufer bauen und unsere Werkzeuge 
fertigen, sind die toten Ueberrefte einst 
lebendiger Stoffe und Kräfte. Selbst 
das Geistige, Kunst, Poesie und Mu
sik, kommen aus den Regionen der 
Toten zu uns: die Köpfe, die es er
sonnen, die Herzen, die es durch-
wärmt, die Hände, die es geformt 
und geschrieben haben, sind erstarrt 
und erstorben. Die ganze Weltge-
schichte^ ist ein einziges Totenbuch. 
Auf -schritt und Tritt sind wir von 
den Denkmälern des Todes umringt. 

Wie kommt es, daß wir trotzdem 
in unferem Leben den Tod ganz au-
ßer Betracht lassen und, wo er uns 
jäh und eindringlich schreckt, als et-
was Abnormes ansehen? Wir haben 
nicht das Empfinden, daß wir auf 
einem großen Friedhof wandeln; wir 
denken nicht daran, daß um uns her 
alles verwest oder verweslich ist. Un
ser Lebenswille verschleiert uns scho
nend die Bilder des Todes und lenkt 
unfern Bück immer auf das Leben
dige, Wach sen de. das uns auf der 
kleinen Wegstrecke unseres Lebens be-
gleitet, um über kurz oder lang gleich 
uns der Vergängnis zu verfallen. 
Unser irdisches Dasein umfaßt eine so 
knappe Zeitspanne, daß wir viel mehr 
an unser zukünftiges endloses Leben 
denken müßten, der gegenüber unser 
jetziges Leben nur eine Augenblicks-
Periode ist. 

Die Menschheit hat eine gewaltige 
Menge von toten Dingen um sich auf
gehäuft, di? sie Kultur nennt; aber 
sie hat an der Grundtatsache nichts 
ändern können, daß ein Geschlecht der 
Menschen um dos andere hinstirbt, 
um nie wieder auf den irdischen 
Schauplatz zurückzukehren, lieber al

len. den Tüchtigsten und den Min
derwertigsten, den Fleißigen und den 
Trägen, den Höchstgebildeten und den 
Schwachsinnigen waltet dasselbe Ge
setz: ein einziges Jahrhundert um
spannt die Zeit ihres Werdens und 
Vergehens, Der Tod ist die elemen
tarste Tatsache unseres Lebens, Ich 
kann deshalb nicht begreifen, daß 
man über dieses Wichtigste im gan
zen Menschen- und Völkerdasein 
schweigend hinwegsieht. Man weiß 
davon, aber man schlägt es sich aus 
dem Sinn wie einen ängstigenden 
Tratini; man will sich die Lebens
freude dadurch nicht verderben. Wenn 
jemand im Reiche der Lebenden stirbt, 
schafft man ihn rasch beiseite, und 
dann ist ri wieder, als ob nichts ge-
jcheheit wäre. So ist in jeder Stadt, 
in jedem Torfe eine Generation um 
die andere vom Leben zum Tode ge
gangen : bat ihre Pflüge in den Ge
wannen ihrer Felder stehen und ihre 
Werkzeuge aus den Händen fallen 
und sich abseits tragen lassen, und es 
war. als wären sie nie gewesen. 

Ich halte dafür, daß Leben und 
Tod uns alS die Grundtatsachen un-
seres TaseiitS täglich vor der Seele 
flehen müssen. Die Lebensfreude darf 
nie über den Todesgedanken Herr 
werden, aber auch der Todesgedanke 
nie über die Lebensfreude; denn dos 
Gesetz dej Lebens ist ebenso heilig 
wie das Gesetz des Todes: beides 
kommt aus Gottes Hand. Wir sol-
leu uiifer Leben nicht bur* Todes
ahnungen lähmen, sondern es läu
tern uiii) zur höchsten Krafteutfaltung 
entflammen. Gott will auch unser 
leibliches Leben, wie Er das Wach
sen und Gedeihen der Pflanzen und 
Tiere will. Er freut Sich an gesun
den Metiichenleibern nicht weniger 
als an blühenden Blumen, denn Er 
hat die Welt und was sie trägt zu 
Seinem Wohlgefallen erschaffen, und 
Sein Auge ruht in Schöpserwotine 
auf allem, was durch die Jahrtau-
sende auf Erden sproßt und blüht und 
früchtetragend die Fackel des Lebens 
weitergibt reit Geschlecht zu Ge
schlecht. 

Aber da wir aus Unsterblichkeit ge
gründet sind, sollen wir unsere Seele 
allzeit für die Heimkehr zu Gott be-
reit halten und die Sehnsucht nach 
vchm in uns nähreu, bis wir des Lei
bes entledigt werden. Nur die seeli
sche Verderbnis des Menschen ist da-
rau schuld, daß ihm der Tod als et-
was Lebensseindüches erscheint: sonst 
würde er sich freuen, durch den Tod 
in das Reich seines Schöpfers ent
rückt zu werden. Je besser wir uns 
mit dem Tode aussöhnen, desto mehr 
stellen wir die ursprüngliche Welt-
Ordnung in uns her: jenen Zustand, 
da alles sterbend Gott entgegenlä
chelt, selig ob der Stunde des Heim
gangs als der höchsten Erfüllung al
ler Lebenssehnsucht. Deshalb wollen 
wir uns nicht in krampfhaftem, 
schwermütigem Todessehnen verzeh-
reit, sondern fröhlich arbeitend dem 
Herrn entgegengehen, jeder tapfer 
auf feinem Posten ausharrend wie 
der Steuermann auf dem sinkenden 
schiffe, bis die Wogen der Ewigkeit 
jauchzend über uns zusammenschla
gen. 

H.  

$£$unpf allem schlechten 

Leider sind selbst die Katholiken 
unseres Landes in den Fehler ver
fallen, manche Verordnung für „puri
tan iftifrf}" zu verschreien, obgleich sie 
durchaus zu dem Pflichtkreis des 
Staates gehörte. Man war allzu to-
lerant gegenüber der Presse, dem 
Theater, dein Getränkehandel usw., 
weil man immer fürchtete, für illibe
ral verschrieen zu werden, wenn man 
darauf bestanden hätte, der Staat sol
lt' auch nur dein „Picture Show" Zü-
gel anlegen. In einem christlichen 
Staate wäre es dem Kapital über-
Haupt nicht gestattet worden, so viele 
,,Movie" Theater zu bauen und sie 
von vormittags bis spät in die Nacht 
hinein in Betrieb zu halten. Ganz 
abgesehen von der Zensur, die der 
Staat verpflichtet ist, an öffentlichen 
S vi; auf teil u:tg en ausz uirben. 

Sol dien Forderungen sollten wir in 
der Zukunft weit mehr Nachdruck ver
leihen. als bisher. Vor allem auch im 
Interesse der Familie, Darüber äu
ßerte sich Hr. Gerichtspräsident Al
fred Wilhelm auf einem zu Genf ab
gehaltenen Katholikentag der West-
Schweiz, vir erklärte: 

„Weil die Familie der Born der 
menschlichen Gefellschaft ist, sollte sie 
sich befondem gesetzlichen Schutzes er
freuen können. Es fruchtet wenig und 
gereicht der menschlichen (Gesellschaft 
und vor allem dem Staate wenig zum 
Nutzen, die Familie wirtschaftlich zu 
heben und ihr bessere Existenzmög
lichkeiten zu schaffen, solange sie gei
stig, in ihrer Institution, untergra
ben und durch schlechte und unmora
lische Theater, Kinos, Presseerzeug
nisse und Radiodarbietungen unter
miniert wird. Mit Schrecken müssen 
wir wahrnehmen, wie die Eheschei
dungen in unserm Lande zahlenmä
ßig zunehmen und die Geburtenzif
fern beständig zurückgehen, während 

(Sortierung auf «tut m 


