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Diese« Wochenblatt erscheint seit 
d«n Jahre 1873 regelmäßig jeden 
Mittwoch und wird herausgegeben 
zum Besten des Päpstlichen Kolle-
giums Josephinum der hl. Kongrega-
tion der Propaganda in Columbus, 
dessen Zweck die Heranbildung deut
scher Pri^stcrzöglinge für die Ver. 
Staaten ist. Diese Anstalt ist Haupt-
sächlich angvroiefen aus die Einkünfte 
dieses Blattes und die Geschenke fei
ner Leser. 

PUBLICATION OFFICES 
Josephinum, Wort hingt on, O-, and 
128 East 10th St., St. Paul 1, Minn. 

All editorial matter or matter of 
publication and remittances for 
subscription should be addressed to 

Pontifical College Josephinum, 
Worthington, Ohio. 

Entered as second class matter 
June 7, 1945, at the post office at 
Worthington, Ohio, under the Act 
of March 3, 1879. Additional erUry 
authorized at St. Paul, Minnesota. 
Acceptance for mailing at the 
special rats of prstage provided 
for in the Act of February 28, 1925, 
evibodicd in Paragraph 4, Section 
538, P. L. & R„ authorized June 7, 
1945. 

Suche nach neuen Lesern beschäftigt 
gewesen sein. 

Ein weiterer War Bond Drive ist 
unterwegs. Dies bietet unfern Lesern 
und Wohltätern eine Gelegenheit, 
dem Josephinum ein War Bond zu
kommen zu lassen. Man überweise 
denselben an: The Pontifical College 
Josephinum, A Corporation, Worth-
ington, O. 

Seit Iahren bot unser Wald, Feld 
und Garten den Vögeln und allen 
Arten von Wild ein wahres Para-
dies. Diesen Sommer konnten die 
Vogel sich wieder nach Herzenslust an 
den verschiedenen Beerenarten laben 
und doch blieben noch genug für un
fern Tisch übrig. Jetzt beanspruchen 
sie ihr Anrecht auf unsere Pfirsiche. 
Tie Hasen haben ihren Löwenanteil 
an unjent Gartengewächsen sich ange
eignet, und zwar ohne Vergütung ih
rerseits. Tie Jagdsaison wird ihr 
Endurteil fällen. 

Eine Anzahl von Namen neuer 
Wohltäter ist unserm Orgelfonds hin-
zugefügt worden. Tie kleinsten Ga-
beii werden dankbar entgegengenom
men. 

Todesanzeigen 

Worthington, O.»—St. Paul, Minu. 
Donnerstag, 20. September 1945 

K i r c h e n k a l e n d e r  

Sonntag, 16. September, siebzehnter 
Sonntag nach Pfingsten. — Evan
gelium: Das größte Gebot (Matth. 
22). 

Montag, 17. September: Wundmale 
des hl. Franziskus. 

Dienstag, 18. September: Joseph 
von Cupertino. 

Mittwoch, 19. September: Janua
rius. (Ouatember-Fasten.) 

Tonnerstag, 20. September: Eusta
chius. 

Freitag, 21. September: Matthäus. 
^ (Quatember-Fasten.) 
Samstag, 22. September: Thomas 

Villanova. (Quatember-Fasten.) 

Stimme des Volkes 
für das Jostplttllilltl 

Sende hiermit $2 zu Ehren des hl. 
Joseph in einem besondern Anliegen. 
Gott segne Ihr großes Werk und alle 
Ihre Unternehmungen! 

Frau M. F., III. 

Enclosed find $3 as an offering 
for the Josephinum. St. Anthony 
has granted Mrs. C. a favor, and 
this is her promise to him. 

Also find $5, as a favor was 
granted through the Miraculous 
Medal, the Sacred Heart, St. Anth
ony and the Little Flower. 

Mrs. F. P. S., Pa. 

Enclosed find a donation of $2 
in thanksgiving for a favor re
ceived. 

Reader, Minn. 

M. B. R. T. 

Unfern Lesern, Freunden und 
Wohltätern zur gefälligen Notiz, daß 
alle Gaben, Meßstipendien und Abon-
nementsgelder sofort brieflich quit-
tiert werden. Sollte man in ange-
messener Zeit keine Quittung erhal-
ten. bitten wir um sofortige Benach-
richtigung. Zuweilen gehen Brief ver-
loren. Auch vergißt der Absender fei
nen Namen und seine Adresse beizufü-
gen. In diesen Fällen ist es uns nicht 
möglich, eine Quittung zu senden. 

Alle Mitteilungen für unser deut-
sches und englisches Wochenblatt soll-
ten an das Pontifical College Jose-
phinum, Worthington, Co., gesandt 
werden. Wir bitten, keine Briefe an 
die Druckerei zu senden. Auch befin-
det sich das Josephinum (feit drei
zehn Jahren) nicht mehr in (Solum-
bus, fondern in Worthington, einer 
prachtvollen Vorstadt, zehn Meilen 
nördlich von Columbus. 

Während der vergangenen Monate 
kamen etliche in's Josephinum neu 
aufgenommene Studenten zum Be-
such in's Josephinum. Sie und die sie 
begleitenden Eltern sprachen ihre vol-
le Befriedigung über die Anstalt aus. 

* * * 

In Beantwortung unseres letztwo-
chigen Ausrufs an unsere Studenten 
um freiwillige Arbeiter meldete sich 
nur Einer. Die neunundneuflzig An-
6ern werden wohl zu sehr auf der 

Frau Frank Schneller. Gestorben 
am 14. August 1945 in Columbus, 
O. Langjährige, eifrige Leserin. 

Frl. Cecelia M. Weisenberger. Ge-
boren am 6. Oktober 1887 in Seneca 
Township, O. Gestorben am 17. Au
gust 1945 in Tiffin, O. ^ie hinter
läßt drei Brüder und drei Schwestern. 

Frau E. W. Null. Gestorben ant 
16. August 1945, wohl vorbereitet, 
im Alter von achtundsiebzig Jahren, 
in Fort Wayne, Ind. Alte Leserin. 

Frau Zitha Fricderich. Geboren am 
23. April 1854. Gestorben am 8. Au
gust 1945, wohl vorbereitet, in Jack
en Heights, L. I., N. A. Alte Lese-

SßdcLnksin 
u. Erinnerungen 

Von Rtv. F. FuertgrS 

(Fortsetzung) 

„Ja," meinte Father Reineke, „es 
ist zu bedauern, daß dieser Mann, der 
damals das Sicht der Wahrheit so 
stark aufleuchten sah und den Verlust 
der apostolischen Reihenfolge so tief 
empfand, nicht weiter ging und voll-
ständig mit dem Luthertum abbrach 
durch Rückkehr zur katholischen Mut-
terkirche. Es zeigt eben wieder, wie 
schwer es ist für einen echten Luthe
raner in Deutschland oder in andern 
lutherischen Ländern des Nordens, 
wo die lutherischen Kirchen Landes
kirchen und die Prediger alle Staats-
diener und Staatsknechte find, zur 
katholischen Kirche zurückzukehren." 
. „Das ist leider wahr," antwortete 

Father Lohmann. „Leere Krippen, 
kein Brot, keinen Schutz, eine leere 
Zukunft!" 

»Und ich behaupte," meinte Father 
Reineke, „wenn er ein ehrlicher, from
mer Geistesmann ist, so wird er ge
wiß die Wahrheit in der katholischen 
Kirche wiederfinden. Das beweisen 
die alten und die neuesten Konverti

ten in Deuschland, England, Ameri-
ka und andern Ländern. Gottes Geist 
verläßt sie nicht durch die langen, oft 
schweren Kämpfe. Wer es ernst meint, 
studiert und betet, wie 3: B. Gibbons, 
oder Ludwig von Hammerstein, den 
fuhrt Gott zurück in den Schoß der 
Kirche. Ich habe schon öfter mit gu-
ten protestantischen Predigern argu
mentiert, aber die sitzen so tief in fal
schen Vorstellungen und Unwahrhei
ten, daß es ein Wunder braucht, um 
sie von der Wahrheit zu überzeugen." 

„Sehr richtig," erwiderte Father 
Lohmann, „nur die katholische Kirche 
hat die richtige Auslegung der Glau
benswahrheiten, die in der Bibel und 
der Überlieferung niedergelegt sind. 
Sie hatte es vor der Reformation und 
nach derselben und wird immer die-
selbe sein bis an's Ende der Zeiten. 
Der Protestantismus ist ein unvoll
ständiges, stückelhaftes Christentum, 
dem wesentliche Glaubensteile fehlen, 
z. B. das von Christus eingesetzte 
Bußfakrament, die Apostolische Nach
folge, die Lehre von der Notwendig
keit der guten Werke, die Anrufung 
der Heiligen, und der Papst als Nach-
folger des hl. Petrus und Haupt der 
Kirche." 

„Ja, wenn man das richtig be
denkt," fuhr Father Lohmann fort, 
„dann muß man sagen, die Prote
stanten haben gar keine Kirche. Der 
Protestantismus kommt nicht von 
Christus und ist etwas Negatives. El 
hat nichts Positives." 

„Luther, der Revolutionär — an
ders kann ich ihn nicht nennen," 
sprach der alte Father Reineke, „legte 
den Keim zu den Hunderten von fal-
schen Lehren, von Sekienkirchlein, die 
in allen Ländern, namentlich in 
Teutschland, entstanden. — Wie 
schön wäre es hier in Breese, wenn 
nur ein Glaube, eine Kirche, eine 
Schule wäre und überall dasselbe 
Kreuz auf den Türmen stände und 
alle Kirchenglocken die Leute in die
selbe Kirche einladen würden! An-
fän gl ich war es so, als die Mutter-
kirchc St. Heinrich, später St. Boni-
fatius, Germantown, früher« auch 
Hanover genannt, allein mit ihrem 
hohen Kreuz in die Prärien und 
Creek Bottoms hinabfchauten. So tat 
es auch ihre Tochterkirche St. Domi-, 
nie in Breese, bis die Lutheraner sich 
einfanden und ihre eigene Kirche und 
schule anfingen. Jetzt kommen auch 
die Methodisten und andere Sekten, 
die sich überall einnisten. Die Leute. 
find unsere Landsleute aus der alten; 
Luther-Heimat. In Deutschland hieß 
es immer: , Germania docet —; 
Deutschland lehrt'. Das war vor Lu-
ther, als Deutschland die untierfälfch* 
te Wahrheit lehrte. Was Deutschland 
jetzt lehrt, ist Ketzerei, Haß, Unglaube 
und Atheismus." 

Hören wir, was berühmte Zeitge
nossen über den unglücklichen „Refor
mator" jagen: Seit dem Wormser 
Reichstage war es klar geworden, daß 
das Unternehmen Luthers und seiner 
Anhänger einen völligen Umsturz des 
ganzen Kirchenwesens und damit auch 
der bestehenden Reichszustände be-
zweite. Darum zogen alle, welche ei
nen Umsturz verhüten wollten, von 
Luther zurück. Frühere Lobredner 
verstummten und viele traten sogar 
energisch wieder für die Kirche ein. 
Erasmus beklagte schon int Mai 1521 
manches von dem, was er früher ge
schrieben hatte, und sah die räuberi
sche Aneignung von Kirchengütern, 
Tumult und Krieg voraus. Mutian, 
der anfangs Luther als „Morgen
stern von Wittemberg" begrüßt hatte, 
erkannte bald in ihm einen „Anstif
ter unseliger Verwüstung" und klag
te über die Verwegenheit und den un

unerträglichen Dünkel der Neuerer, 
deren Wut den Rasenden gleiche. Ero-
tus Rubianus kam im Sommer 1521 
zu der Erkenntnis, „es sei ein Ver-
brechen, die Kirche, die Herrin und 
heilige Mutter, welche so gute Ge
setze gegeben habe, anzugreifen". Am 
entschiedensten zeigte sich der Um
schwung bei einem Manne, der zu den 
höchsten Zierden der Nation gehörte, 
dem Rechtsgelehrten Ulrich Zasius. 
Auch er hatte ursprünglich von Lu
thers Auftreten eine Besserung der 
kirchlichen Zustände erhofft, und noch 
kurz vor der Leipziger Disputation 
den Wunsch ausgesprochen: „Möge 
Luther _ dorthin unter glücklichen 
Wahrzeichen abreifen!" Aber seitdem 
Luther die göttliche Einsetzung des 
Papsttums und die Unfehlbarkeit der 
Konzilien leugnete, wendete sich Za-
fius von ihm ab, und feit dem Worm
ier Reichstag verurteilte er immer 
rückhaltlos dessen revolutionäres Vor-
gehen. 

(Fortsetzung folgt) 

Das grotge Wunder 
des Nrsnstomo 

Voller Bewunderung, aber fas
sungslos zugleich steht der Mensch vor 
den phantastischen Tatsachen der ge-
wattigen Neuentdeckung, welche die 
Herstellung der Atombombe möglich 
gemacht hat, die nun im Kriege ge
gen Japan eingesetzt worden ist und 
ein unerwartet rasches Ende auch des 
Fernost-Kricges herbeiführte. 

Tie Welt hat trotz ihrer Ueberra« 
ichung nicht lange gebraucht, die Be
deutung dieser Erfindung zu erken
nen. Es wird das Ende einer .Zeit
epoche, der Beginn einer neuen Aera, 
ja einer neuen Zivilisation in Aus-
licht gestellt. Und doch war diese Gei-
iti'ytat der Forscher, welche die Ent
deckung möglich gemacht haben, so 
nnglaublich gewaltig, der Modus der 
praktischen Verwertung ist technisch 
und wissenschaftlich so kompliziert, 
daß der Laie sich noch lange keinen 
Begriff davon machen kann, wie das 
neue Wunder entsteht und wie es 
funktioniert. 

Man erfährt nur mit Staunen, 
daß die Möglichkeiten der technischen 
Auswertung der neuen Erkenntnisse 
der Atompysik buchstäblich unbegrenzt 
sind und tatsächlich die Wissenschaft-
lichen Vorbedingungen für eine to-
tale Revolution unserer technischen 
Zivilisation geschaffen haben. Um 
nur von zwei Beispielen zu reden, die 
angeführt worden sind: 

Die Zertrümmerung des Atom-
kerns mag die Ver. Staaten von Ame
rika der Sorge um die Erschöpfung 
ihrer Kohlen- und Petroleumreserven 
überheben, da ganz neue Formen der 
Kra'terzeugung entstehen; und ander-
feits mögen die Länder, die bislang 
als arm gegolten haben, weil sie auf 
Rohmaterialien der Anderen ange-
wiesen waren, durch die neuen Wun
der der Atomphysik auf die fehlenden 
Kräfte für alle Zeiten Verzicht leisten 
können. Und würde nicht durch die 
Erfüllung eines solchen Traumes ei-
ne Weltfriedensgarantie geleistet 
werden, die mit Hekatomben von 
Totenopfern, mit Pakten und Char-
tern nimmer erzielt werden konnte? i 

In Wirklichkeit beginnt aber eine 1 
neue Zeitepoche nicht mit einer fensa- j 
tionellen Erfindung, auch nicht mit! 
dem Ende eines Krieges, mag er noch 
so große Umwälzungen politischer; 

Natur infolge von Grenzverschiebun-, 
gen mit sich bringen. 

Eine neue Epoche beginnt, wenn 

ein neuer geistiger Mensch auf den 
Plan tritt. Denn in der Geschichte 
gelten immer nur die inneren Erleb
nisse der Menschheit 

Ein Ereignis aber wie die drama
tische, nun Geschichte gewordene Zer
trümmerung des Atomkerns und die 
technische Verwertung der befreiten 
Energie der Materie sollte der unmit
telbare Anstoß werden können zu ei
ner inneren Umformung auch des 
Menschen selbst. 

In einer Welt, die sich soeben zu 
einem neuen Versuche angeschickt hat, 
der Menschheit einen wahren und bau-
ernden Frieden zu schenken, möchten 
wir in der Schöpfung des Uranatoms 
und seiner Trauma erblicken, das den 
Ablauf eines Weltalters der Kriege 
und des Hasses bedeutet und eine Ae
ra des Friedens und der Zufrieden
heit allüberall auf der Erde inaugu
riert. 

Das Drama der Atombombe möge 
schließlich auch unsere deutschen Brü
der und Schwestern vollends beleh
ren, daß die Politik der Gehässigkeit, 
wie sie sich in der Verjagung eines 
Albert Einstein, einer Dr. Life Meit-
ncr kundgegeben hat, wenn nicht von 
der irdischen Welt, so vom höheren 
Schicksalswalten gerächt wird: Wer 
weiß, welche Richtung die Weltge
schichte genommen hätte, hätte man 
deren Geistestaten in Deutschland 
genutzt, statt ihren Geistesheroismus 
aus rassischer Voreingenommenheit 
und Gehässigkeit zu mißachten! 

Es ist eine der großen Tatsachen, 
welche die Erfindung der Atombombe 
begleitet haben, daß es die fchöpseri-
schen Geister mehrerer Nationen ge
wesen sind, welchen die Lösung des 
Welträtsels der Atomzersprengung 
und ihrer praktischen Verwendung 
schließlich gelungen ist. 

Wir erblicken ein gutes Omen da
rin für die Zusammenarbeit der Völ
ker, wie sie in den Grundsätzen von 
San Francisco niedergelegt worden 
ist. Was in Jahrtaufenden ein 
Wunfchtraum geblieben ist, kann der 
unentrinnbare Zwang der neuen Ge-
setze, welche die Atomphysik gefunden 
hat, der Menschheit bringen: den 
Weltfrieden! W. 

Tin Amerikaner über die 
Behandlung Deutschland 

In der New Aorker ,Herald Tri-
bune' veröffentlichte vor etlichen Wo
chen der zur amerikanischen Befat-
zungsarmee in Deutschland gehören
de Leutnant Robert Glaß einen Ar
tikel über die gegenwärtige Lage des 
deutschen Volkes und führte die Mit-
tel an, Deutschland wieder zu einer 
ebenbürtigen zivilisierten Nation her
anzubilden. 

„Ich bin erstaunt darüber," erklärt 
Leutnant Glaß, „was für Ideen die 
Leute darüber haben, was in Deutsch-
land vorgeht und darüber, daß sie 
glauben, wir ließen uns von dem 
Charme der Deutschen beeinflussen. 

„Wir dürfen diese Frage nicht per
sönlich nehmen. Es ist eine wichtige, 
politische Frage. Vor allem ist der 
Krieg vorüber, auf jeden Fall die 
Kampfe. Bestimmte Maßnahmen, die 
während des Krieges notwendig wa
ren, sind es heute nicht mehr. Haf
fen die Deutschen uns? Lehnen sie 
uns ab? Sind sie mürrisch? Nein, sie 
sind nichts von all diesen Dingen. Of
fen gesagt, sie haben die Amerikaner 
lieber. Sie fürchten die Franzosen und 
Russen. Sie sind ein geschlagenes 
Volk. 

„Wissen Sie, was daS bedeutet? 
Sie sind betäubt, sie sind verwirrt. 
Sie sind müde, sehr müde. ZwAf 
Jahre Faschismus, fünf Jahre Krieg> 
zweieinhalb Jahre entsetzlicher Bom
bardierungen haben sie geistig und 
körperlich vollkommen geschlagen. Sie 
leben auf Rationen, sie leben eng zu
sammengedrängt ohne entsprechende 
Fazilitäten, Transport- oder Ver-
kehrsverbindungen. Ihre Familien 
sind auseinandergerissen. Viele sind 
tot (Zivilisten und Soldaten). Viele 
haben einen Arm, ein Bein verloren 
oder sind erblindet. Was ich zu be
schreiben versuche, geschieht nicht, um 
Sympathie oder Mitleid für sie zu 
erwecken. 

„Laßt uns noch Linen Schritt wei
ter gehen. Bringt pure Rache etwas 
ein? Warum rotten wir sie dann als 
Volk nicht aus? Ihr fragt, ob sie sich 
das Recht auf freundliche BeHand-
lung verdient haben? Um diese Fra
ge zu beantworten, müssen wir etwas 
tiefer schürten und einen Trennungs
strich ziehen zwischen einer Nation 
und einem Staat. Staaten ändern 
sich, aber die Nation bleibt. Wir müs
sen mit ihnen auskommen und Hel
sen, das Beste der Vergangenheit wie
der auferstehen zu lassen und das 
Böse der Vergangenheit und Gegen
wart auszurotten. 

„Alle Deutsche werden für das, 
was Hitler anrichtete, bezahlen müs
sen. Die Männer, die in Konzentra
tionslagern litten; die Juden; die 
politischen Gegner Hitlers •— alle zu
sammen müssen dafür bezahlen. Die 
Leute, die den Nazismus mittnachten, 
die 'e ilte, die seine Gegner, aber pas
siv waren; die Leute, die sich über
haupt keine Gedanken machten - alle 
müssen zahlen. Aber wir können be
stimmt nicht behaupten, daß sie alle 
gleichermaßen Schuld sind. Den 
Kriegsverbrechern werden wir den 
Prozeß machen und sie hängen. Die 
Opportunisten und die moralischen 
Schwächlinge, die der nationalsozia
listischen Partei beitraten, werden wir 
von Stellungen und Gelegenheiten, 
die sie suchen, fernhalten. Die ande
ren, das gewöhnliche Volk, das nicht 
handelte, muß schwer arbeiten, um 
den Schaden, der durch feine Schwa
che entstand, gutzumachen. Auch die 
politischen Gegner des Nazismus 
müssen für ihre Fehlet leiden, ihnen 
ist die Verantwortung übertragen, 
aus Chaos Ordnung zu machen. 

„Es gibt viele Wege, ein Volk zu 
erziehen: Schulung, Bestrafung der 
Kriegsverbrecher; man kann von ihm 
verlangen, daß es in Arbeit und Wa
re wieder gutmacht; man kann es 
ihm ermögliche», mit anderen Vol-
kerft in Kontakt zu kommen, mit Ro
manen, Slawen und Amerikanern. 
Sie wurden gelehrt, daß diese ihnen 
unterlegen find. Was die Amerika
ner betrifft, so müssen wir dafür Jor
gen, daß sie ein gutes Beispiel geben 
und kein schlechtes. Mit freundlicher 
Annäherung meine ich nicht, daß wir 
sie umarmen und Jagen sollen: ,Wir 
sind bereit, zu vergeben und zu ver
gessen.' Oh nein. Durch freundliche 
Diskussionen (im Gegensatz zu haß
erfüllten) können wir ihnen ihre ei
gene Schwäche aufzeigen, die zu die- , 
fer entsetzlichen Zeit führte. Die 
Freundlichkeit einer solchen Annähe
rung wäscht ihre kollektive Schuld 
nicht ab und nicht die Notwendigkeit 
der Wiedergutmachung. Aber tritt 
müssen einem Teil der Deutschen hefr 
fen, damit diese der deutschen Nation 

helfen können, sich in der erwünschten 
Richtung zu entwickeln. Beiseite ste
hen, das bedeutete, den dritten Welt
krieg herausfordern." 

MeÜtsye Im Monat September 
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Die hl. Thekla ist eine der ältesten und berühm
testen Heiligen im Kirchenkalender. Ihr Fest ist am 
28. September. Sie wurde vom hl. Paulus in Jko-
niuttt bekehrt und verzichtete aus alle weltlichen 
Freuden, um als Jungfrau der jungen Kirche un« 
geteilt dienen zu können. Wegen ihrer Weigerung, 
einen heidnischen Jüngling zu ehelichen, wurde sie 
als Christin angeklagt und zu verschiedenen Martern 
verurteilt. Als sie jedoch aus allen Torturen unver-
fehrt hervorging, wurde sie lebenslänglich verbannt. 
Sie starb in hohem Ansehen in Seieufa. Ein Teil 
ihrer Reliquien wurden später nach dem Dom von 
Mailand übertragen. 

SS. Kosmas und Damian waren Brüder. In 

Arabien geboren, studierten sie in Syrien die hohen 

Wissenschaften und wurden in der Folgezeit be

rühmte "'Aerzte, weithin geehrt nicht nur wegen 

ihrer Heilkunst, sondern auch wegen ihres Eifers 

für die Ausbreitung des Christentums. In der dio-

flctianifchen Verfolgung wurden sie ergriffen, grau

sam gefoltert und schließlich hilflos gebunden in's 

Meer geworfen. Ihr Fest ist am 27. September. 

Der hl. Firmin war in Pampelona in Spanien 

geboren und wurde von Honestus, einem Jünger 

des hl. Saturninus von Toulon, bekehrt. Später 

weihte ihn der hl. Bischof Honoratus zum Bischof, 

damit er den Heiden im Inneren von Gallien das 

Evangelium predige. Er predigte in Nord-Frank-

reich und gründete zahlreiche Gemeinden in der 

Gegend von Amiens, wo er.in einer Christenver-
folgung gegen Ende des dritten Jahrhunderts den 
Martertod. erlitt. Sein Fest ist am 25. September. 


