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Pom Wohltun 

Nun, das ist doch weiter keine 
Kunst, wird mancher denken. Wenn 
ich nur Geld genug hätte — um das 
Loswerden sollte es mir nicht bange 
fein! 

Ja, aber das Geldloswerden ist 
noch kein Wohltun-. Auch wenn du 
einem Trunkenbold ein Almosen 
reichst, so erweisest du ihm keine 
Wohltat. Und einem wirklich Armen, 
Bedürftigen eine Guttat so erweisen, 
daß sie ihn nicht kränkt und verletzt, 
das versteht auch noch lange nicht 
jeder. Derjenige, welcher in der glück-
lichen Lage ist, geben zu können, be-
denkt so gar selten, wie demütigend es 
für den andern ist, Wohltaten zu emp
fangen. Hat der Arme vielleicht frü
her bessere Tage gesehen, so ist er 
gewöhnlich doppelt empfindlich. Ge
rade in diesem Falle ist das Wohltun 
ein Kunst, die mit ungemein viel 
Klugheit und Zartsinn ausgeübt wer
den will. 

Die beste Lehrmeisterin ist hier — 
wie Zimmer — die Liebe, die reine, 
uneigennützige Menschenliebe. Sie 
weiß dem Armen so geschickt über die 
Klippe seines Stolzes hinwegzuhel
fen; sie gibt so freudigen Herzens, 
daß durch die Art des Gebens die oft 
kleine Gabe an Wert verdreifacht 
wird. Man sage nicht: in dieser Be-
ziehung sind solche Leute nicht sehr 
zartfühlend. Das ist ein großer Irr
tum. Ausnahmen gibt es ja gewiß; 
aber im allgemeinen haben auch ge
ringe Leute ein Ehrgefühl, das sie 
gern geschont wissen wollen. Die gro-
ße Menge sogenannter „verschämter 
Armen" legt Zeugnis hierfür ab, wel
ches Zeugnis die allerdings auch vor
handenen „unverschämten Armen" 
nicht ganz entkräften können. 

Ein altes spanisches Sprichwort 
sagt: 

„Wirf nur getrost dein Brot in's 
Meer; 

Sieht es der Fisch nicht, sieht es der 
Herr", 

womit wohl angedeutet werden soll, 
daß man sich um den Wert oder Un
wert dessen, welcher die Gabe emp
fängt, nicht allzu viel Gedanken ma
chen soll. Indessen ist es ganz natür
lich, wenn man sie am liebsten einem 
Würdigen zukommen lassen möchte. 
Wie sehr aber auch in dieser Bezieh
ung Wohltun eine „Kunst" ist, zeigt 
folgende kleine Begebenheit, die eine 
Frau mir kürzlich erzählte: 

„Ich besitze in Gemeinschaft mit 
meinem Bruder ein kleines Geschäft 
in N. Eines Abends nach Ladenschluß 
wollten wir beide zu unserer Erho
lung eben einen kleinen Ausgang an
treten, als sich die Ladentüre noch 
einmal öffnete und ein gutgekleid.e-
ter Mann, einen Ueberzieher auf dem 
Arme und eine Reisetasche in der 
Hand, eintrat und sich mir mit allen 
Zeichen der Verlegenheit näherte. Ich 
frugjmd) seinen etwaigen Wünschen. 

,„Sie wollen gütigst entschuldigen,' 
fing er an und setzte seine Reisetasche 
nieder; ,Sie werden mir glauben, daß 
ich in meinem Leben noch niemanden 
um ein Almosen angegangen habe, 
. . . aber nun ... ich befinde mich auf 
der Reise . . . muß unverzüglich ab-
reisen und es fehlen mir zum Fahr-
geld genau fünfundzwanzig Cents. 
Würden Sie wohl die große Güte 
haben und mir damit aus der Ver
legenheit: helfen?' 

»Ich überlegte. Der Mann sah 
durchaus nicht wie ein Bettler aus. 
Schließlich . . . mich würden die fünf
undzwanzig Cents nicht arm machen, 
filr ihn schienen sie von großer Wich
tigkeit. Ich gab sie ihm also kurz ent-
schlossen. Er bedankte sich sehr, griff 
nach Hut und Reisetasche und verließ 
mich eiligst. 

„Bald nachher — ich hatte den 
tieinen Vorfall längst vergessen — 
besuchte mich eine Bekannte, Besitze
rin eines größeren Konfektionsge
schäftes. Mit dem Rücken der Türe 
zugewandt, unterhielt ich mich mit 
der Dame, als ich merkte, daß je
mand eintrat und sie anzureden such-
te. Ich brach also die Unterhaltung ab 
und achtete weiter nicht auf das, was 
der neue Ankömmling, ein Herr, zu 
verhandeln hatte, als feine Stimme 
mir Plötzlich bekannt vorkam und, als 
ich mich hierauf nach ihm umwandte, 
auch feine Erscheinung. Ein Herr, mit 
Ueberzieher und Reisetasche, und: die 
Hauptsache — mit dem gleichen An
liegen. Notwendige Abreise, noch nie 
gebettelt — nur fünfundzwanzig 
Cents. — Kein Zweifel, es war der-
selbe wie damals. Meine Bekannte 
wollte eben das Geld herausgeben, 
da stand ich schon an ihrer Seite. 
.Geben Sie ihm nichts,' raunte ich 
ihr zu, ,Feinen Cent, er ist ein 
Schwindler!' Ob er dies verstanden, 
ob er inzwischen auch mich erkannt — 
genug, er nahm schleunigst seine Sie
benfachen auf und war im Stu ver

schwunden, während ich mein Erleb
nis von wenigen Wochen vorher be
richtete. Wie oft aber mag seither 
dieser Jndustrieritter sein wohlein
studiertes Märchen mit Erfolg vorge
tragen und jedesmal fünfundzwan
zig Cents eingeheimst haben, die 
wirklich Armen auf diese Weise ent
zogen wurden?!" 

Die katholischen 
Missionen in (Lhina 

im dreizehnten und 
vierzehnten 

Jahrhundert 

Nach der Legende soll der hl. Apo
stel Thomas, dessen Missionstätigkeit 
in Indien von den Einen als sicher 
behaupten, von den Anderen aber in 
Abrede gestellt wird, auch der erste 
Missionar der Chinesen gewesen sein. 
Tatsache ist, daß im siebten Jahrhun
dert das Christentum in China Ein
gang gefunden hatte, ja im Laufe der 
Zeit sogar zu einiger Blüte gelangt 
war. 

Doch es war wahrscheinlich der Ne-
storicinismus, der von Seleucia und 
Bagdad aus in China Eingang fand; 
und die Nestorianer wußten sich trotz 
mancher Verfolgungen zu behaupten 
und fanden sich noch zahlreich vor, als 
im dreizehnten Jahrhundert Euro
päer nach China kamen. In der zwei
ten Hälfte dieses Jahrhunderts wur
den nämjich von katholischen Missio
nären die erstem Bekehrungsversuche 
gemacht. China war damals eine Pro
vinz des mächtigen Tatarenreiches, 
dessen wilde Bewohner zu Ende des 
zwölften und zu Anfang des dreizehn
ten Jahrhunderts sich wie ein ver
heerender Strom sengend und bren
nend über Europa ergossen. Schon 
hatten sie das südliche Rußland un
terjocht, schon hatten sie die Polen 
besiegt und die Deutschen in der 
Schlacht bei Wahlstatt (1241) unter 
dem Herzog Heinrich von Liegnitz 
auf's Haupt geschlagen, da faßten die 
Päpste, die schon einen Kreuzzug ge
gen die Mongolen verkündet hatten, 
den Entschluß, durch die milde Lehre 
des Evangeliums ihren Händen jenes 
mörderische Schwert, wodurch sie dem 
Abendlande furchtbar zu werden 
drohten, zu entwinden. 

Im Auftrage der Päpste oder auch 
durch ihren eigenen Seeleneifer ge
trieben, suchten viele Mitglieder der 
neugegründeten Bettelorden der 
Franziskaner und Dominikaner die 
wilden Horden in ihren fernen Län
dern auf, um sie dem Christentum zu 
gewinnen. Wir müssen uns leider tier-
sagen, hier die höchst interessanten 
Nachrichten über jene Länder aus den 
Reisebeschreibungen eines P. Johan
nes von Piano Carpini und des noch 
berühmteren P. Wilhelm Ruysbruk, 
die beide dem Franziskanerorden an
gehörten, anzuführen, deren Berichte 
in geographischer, topographischer und 
ethnographischer Beziehung von der 
größten Bedeutung sind. Namentlich 
war es der Orden der Franziskaner, 
der gerade damals in voller Jugend
kraft und voller Blüte stand und von 
dem glühenden Seeleneifer seines 
hochherzigen Stifters erfüllt war, 
welcher trotz aller Hindernisse und 
ungeachtet aller anfänglichen Mißer-
folge immer wieder opferfreudige 
Mönche in jene ungeheueren Gebiete 
sandte, um die Lücken, die der Tod 
in den Reihen dieser tapferen Pio
niere der Christianisierung und Zivi
lisation verursachte, auszufüllen oder 
die Zahl der apostolischen Arbeiter 
zu vermehren. Unter diesen ragte be
sonders P. Johannes von Monte 
Corvina hervor. Er entfaltete unter 
den Tataren oder Mongolen eine 
wunderbare rege Tätigkeit, und als 
er im Jahre 1283 nach Europa reiste, 
um dem Hl. Vater Bericht zu erstat
ten, der Same des göttlichen Wortes 
fei aufgegangen und habe bereits 
unerwartete Frucht gezeitigt, da wur
de der Papst über diese tröstlichen 
Nachrichten freudig bewegt, und er 
sandte P. Johannes mit Briefen cm 
den Khan der Tataren wieder zurück. 
Mit einer Schar mutiger Ordensge-
"offen begab sich der Missionar auf 
die Reife, und nachdem er feine Be
gleiter im Tatarenreiche verteilt hat
te. machte er sich als Gesandter des 
päpstlichen Stuhles auf den Weg 
nach Peking, das Kambalu oder 
Khanbalik (deutsch: Stadt des Herr-
schers, Kaiserstadt) hieß. Kambalu 
war Residenz des Khan, der dem Neu
angekommenen Missionar gegenüber 
ein großes Wohlwollen an den Tag 
legte und der ihm die Erlaubnis er
teilte, frei und ungehindert das Wort 
Gottes zu verkünden, was dieser auch 
sofort mit der Ki-aft eines wahren 
Apostels in Ausführung brachte. 

Schon bald hatte er die große Freude, 
seine Arbeiten von unerwartetem Er
folge gekrönt zu sehen, denn viele 
öffneten dem Lichte der Wahrheit die 
Augen und begehrten die Taufe. Mit 
der Zeit wurde die Zahl der Gläu
bigen so groß, daß die Nestorianer, 
die ihre Existenz am Hose bedroht 
sahen, gegen P. Johannes eine hef
tige Verfolgung anzettelten, die für 
die Ausbreitung des katholischen 
Glaubens ein gewaltiger Hemmschuh 
zu werden drohte. P. Johannes 
schrieb später nach Europa, daß er, 
wäre dieser Sturm über die junge 
Gemeinde nicht hereingebrochen, si
cher in jener Zeit dreißigtausend 
Seelen dem wahren Glauben würde 
gewonnen haben. Als schließlich einet 
der Nestorianer die Verschwörung 
entdeckte und daraus alle Schuldigen 
samt ihren Familien außer Landes 
gewiesen wurden, nahmen die Bekeh
rungen in einem solchen Maße zu, daß 
in Peking eine große Kirche mit ei
nem Turm, der drei Glocken barg, 
errichtet werden mußte. 

Neben diesem im Jahre 1299 voll
endeten Gotteshause erbaute der Mis-
fionar ein kleines Kloster, denn er 
hoffte, in kurzer Zeit von Europa 
Verstärkung zu erhalten. Schon hat
te er dreizehn volle Jahre ganz allein 
mit Aufbietung aller Kräfte gearbei
tet, als ihm im Jahre 1303 die un
erwartete Freude zuteil wurde, einen 
Ordensgenossen, den Franziskaner-
pater Arnold aus der Kölner Pro
vinz, eintreffen zu sehen. Aus dem
selben Jahre datieren zwei Briefe des 
P. Johannes an seine Mitbrüder in 
Europa, in denen er von seiner Wirk
samkeit und bort den tröstlichen Früch
ten seiner apostolischen Arbeiten ein 
kleines Bild entwirft. Sechstausend 
Menschen hatte er das Sakrament der 
Taufe gespendet; er beherjchte so voll
kommen die mongolische Sprache, daß 
er das ganze Neue Testament und die 
Psalmen Davids in die Landesspra
che übertrug. Ferner hatte dieser un
ermüdliche Apostel hundertundfünf
zig heidnische, als Sklaven gekaufte 
Knaben an sich genommen, die er so
wohl in der Religion als auch in den 
Wissenschaften unterrichtete. Er hatte 
sie auch zu tüchtigen Sängern heran
gebildet, so daß der Glanz des Got
tesdienstes wesentlich erhöht wurde. 
Ja, nachdem er elf von diesen seinen 
Zöglingen die lateinische Sprache hin
länglich gelehrt hatte, betete P. Jo
hannes, der mit eigener Hand eine 
Anzahl Bücher mit den entsprechenden 
Psalmen und Hymnen abgeschrieben 
hatte, mit ihnen das kirchliche Stun
dengebet in der Kirche, ganz in der
selben Ordnung, wie es im Orden 
der Mindern Brüder noch heute ge
bräuchlich ist. In Menge kam nun das 
Volk herbei und erbaute sich an de» 
hellen, reinen Kinderstimmen, mit de-
nen die des P. Johannes melodiicl' 
sich mischte. Von Tag zu Tag wuchs 
die Herde der Gläubigen, und bait 
genügte die eine Kirche nicht mehr, 
die Zahl derselben zu fassen. Deshalb 
wurde zum Bau einer zweiten .ge 
schritten, und zwar in unmittelbarer 
Nähe des Palastes des Khan. Als 
nun der Bau fertig war, siedelte die 
Hälfte der oben erwähnten Zöglin
ge in das an die neue Kirche sich an-
schließende Kloster über, und es wnr-
de von da art tagtäglich in zwei Kir
chen Pekings das heilige Offizium 
gesungen. Selbst der Khan, welcher 
in der Kirche eine eigene Loge hatte, 
wohnte öfters dem Chorgebete Bei. 

Die Nachrichten von diesen Erfol
g e n  b e s t i m m t e  d e n  P a p s t  K l e m e n s  V . ,  
den P. Johannes zum Erzbischofe von 
Kambalu zu ernennen und zu feiner 
Unterstützung ihm sieben, Susfragane 
zur Seite zu geben. Schon im Jahre 
1307 wurden die Bullen ausgefer
tigt, und sieben Franziskaner, die vor 
der Abreise zu Bischöfen waren kon-
sekriert worden, machten sich in Be 
gleitung zahlreicher Ordensgenossen 
auf den Weg. Aber nur drei von 
ihnen erreichten im Jahre 1308 ihr 
Ziel; denn drei waren den Strapazen 
der Reise erlegen, einer aber hatte 
wegen eintretender Krankheit die 
Rückreise antreten .müssen. P. Johan
nes wurde noch in demselben Jahre 
von seinen Ordensbrüdern zum Erz-
bischofe von Kambalu fonfefriert und 
genoß von jetzt an in den Augen der 
Chinesen ein noch viel größeres An-
sehen. Infolgedessen steigerten sich 
auch die Erfolge seiner unermüdli
chen Tätigkeit. Im Jahre 1310 wur
de ihm sogar die Freude zuteil, den 
Khan samt seiner Mutter in den 
Schoß der Kirche aufnehmen zu dür
fen. Der erste Erzbischof von Peking 
erreichte ein Alter von achtzig Jah
ren. von denen er sechsunddreißig als 
Missionar in China verbracht hatte. 
Als er um das Jahr 1330 starb, be> 
weinten dreißigtausend Gläubige ihn 
als ihren Vater, sein Leichenzug ge
staltete sich zu einem wahren Tri
umphzuge. Christen, Muselmänner, 
Tataren, Chinesen jeden Alters und 

Das Alpenröschen 

W a n d r e r :  

Rvslein auf der Alpen Höh'n, 
Bist so freundlich anzuseh'n, 
Nimmer kann ich von dir scheiden: 
Mußt zur Heimat mich begleiten, 
In mein Gärtchen fein 
Pflanz' ich dort dich ein. 
Wo so manche Blumen wohnen, 
Sollst als Königin du thronen. 

B l n m c h e n :  

Laß mich, lieber Wandrer, steh'n, 
Möchte sonst vor Leid vergeh'«, 
Hier, wo wilde Wasser brausen 
Und die Stürme mächtig sausen — 
Wo die Sonne lacht 
ftriU) in ihrer Pracht, 
Felsen auf pnt Himmel ragen — 
Hier nur kann es mir behagen. 

Wandrer hört auf's Blümchen kaum, 
Hebt es weg vom trauten Raum, 
Bringt es unter treuem Warten 
Lebend heim, pflanzt's in den Garten. 
Und der Blumenflor 
Neigt sich rings im Chor. 
Selbst die Fürstin beugt sich gerne 
Vor dem Liebling aus der Ferne. 

Doch mein Blümchen traurig weint, 
Wie auch mild die Sonne scheint, 
Und ihm froh die Vöglein singen: 
Sehnsucht kann es nicht bezwingen. 
Still im Mondenschein 
Schließt's die Aeugelein, 
Kehrt zum Leben nimmer wieder. 
Nachtigall fingt Klagelieder. 

K a r l  H a p p  

KmtlfSflBFSt 
Standes nahmen an demselben teil 
unb suchten eifrig einige Reliquien zu 
erhalten. 

Bei der Nachricht von seinem To
de wurde im Jahre 1333 der Fran
ziskanerpater Nikolaus, Professor an 
der Universität zu Paris, zu seinem 
Nachfolger ernannt. Ein vom Jahre 
1334 datiertes Schreiben Papst Jo
hannes XXII. gestattete ihm, zwan
zig Lrdenspriester und sechs Laien-
brüder mit sich zu nehmen. P. Viktor 
Bernardin schreibt in seinem mehr
bändigen Werke über die Franziska
nermissionen (1898), daß unvorher
gesehene Hindernisse den Erzbischof 
auf seiner Reise aufgehalten hätten, 
daß er aber endlich im Jahre 1338 
in Peking eingetroffen sei und von 
dem erzbischöflichen Stuhle Besitz er
griffen habe. Andere glauben, er ha
be das Ziel feiner Reise garnicht er
reicht, er sei wahrscheinlich unterwegs 
infolge von Strapazen gestorben. Si-
cher ist, daß er bis zum Jahre 1336 
noch nicht eingetroffen war; denn in 
demselben Jahre ging von Kambalu 
eine Gesandtschaft an den päpstlichen 
Hof ab, die den Papst dringend bat, 
doch recht bald der verwaisten Herde 
einen neuen Hirten zu senden. Fer
ner wünschte der Khan, durch Lega
ten mit dem Papste in ständigen Ver
kehr zu treten. Bereitwillig ging Be
nedikt XII. auf dieses Anerbieten ein, 
und er sandte noch in demselben Iah-
re vier Franziskaner an den Hof in 
Kambalu. Sie trafen dort im Jahre 
1342 wohlbehalten an und wurden 
vom Khan auf die feierlichste Weise 
empfangen. In der Residenz selbst 
mußten sie Wohnung nehmen, und 
während der ganzen Zeit ihres Auf
enthaltes wurde auf das Beste für 
sie gesorgt. Schon gleich nach ihrer 
Ankunft hatte der Khan ein Edikt 
erlassen, wodurch die Verkündigung 
des Wortes Gottes in allen Teilen 
des Reiches gestattet und unter schwe
ren Strafen verboten wurden, die 
Missionären irgendwelche Schwierig
keiten zu bereiten. Hieraus durch
kreuzte P. Johannes Mcmignola, ei
ner der vier Missionäre, das ganze 
Land, und mit Hilfe seiner Ordens
genossen gründete er zahlreiche neue 
Christengemeinden. Nach fünf oder 
sechs Jahren 1353 langte er glück
lich in Avignon an und übergab dem 
Papste Innozenz VI. Briefe, worin 
der Khan seine christlichen Unterta
nen feierlich der Jurisdiktion des 
Statthalters Christi unterstellte und 
zugleich um neue Missionäre bat. Da 
nun im folgenden Jahre (1354) die 
Franziskaner in Assisi gerade Gene
ralkapitel hielten, wurden zahlreiche 
Mönche bestimmt, die mit P. Johan
nes abreisen sollen. Doch als sie sich 
zur Reise rüsteten, traf die Kunde 
ein, in China fei eine heftige Revo
lution ausgebrochen, die für die mit 
so günstigem Erfolge begonnene Aus
breitung der Religion Verhängnis-
vM werden sollte. Die Chinesen er-

: rügen nämlich nur mit Widerwillen 
oie mongolische Herrschast, und es 
gelang ihnen nach vielen blutigen 
Kämpfen im Jahre 1368, die fremde 
Herrscherfamilie zu stürzen, worauf 
die nationale Ming-Tynastie ihren 
Anfang nahm. Der neue Herrscher 
brach vollständig mit dem, was die 
Khane eingeführt hatten, und holte 
die alten Sitten und chinesischen Ge
bräuche wieder hervor. Die Missionä
re hatten natürlich viel zu leiden, 
vermochten .sich aber dennoch im Lan
de zu halten. Es hatte sich zwar im 
Beginne der blutigen Unruhen eine 
Anzahl der Glaubensboten nach Sa
rai im Kaptchak zurückgezogen; die 
Mehrzahl hielt jedoch treu auf ihrem 
Posten aus. 

Weil aber keine neuen Kräfte mehr 
kamen, die Lücken in den durch den 
Tod vieler Missionäre gelichteten 
Reihen auszufüllen, stand zu befürch
ten, daß in absehbarer Zeil kein ein
ziger Pater mehr in jenem unglückli
chen Lande sich finden würde. Im 
Jahre 1368 erfuhr Papst Urban V. 
die äußerst traurige Lage der chinesi
schen Missionen, und er erließ des
halb an alle Provinzen des Minder-
brüderordens die dringende Auffor
derung, möglichst viele Missionäre in 
die mit vollständigem Untergänge be
drohten Missionen abzusenden. Tie 
Annalen berichten, daß wirklich eine 
ganze Schar sich auf die Reise bege
ben habe. Papst Urban ernannte dann 
im Jahre 1370 den Franziskanerpa
ter Wilhelm von Prato zum Erzbi
schof von Kambalu, der Europa mit 
zwölf Begleitern verließ, denen bald 
noch siebzig Ordensgenossen nachfolg
ten. Ob diese stattliche Zahl jemals 
den Ort ihrer Bestimmung erreichte, 
ist unbekannt. Mit P. Wilhelm von 
Prato schließt die Reihe der Franzis-
kanererzbischöfe von Kambalu ober 
Peking, und durch die Ungunst der 
Seiten ging die so glücklich begonnene 
erste Mission in China ein. 

C.  S .  

Die Frau als 
Wegbereiterin 

In Kansas City hat ein edler Bür
ger der Stadt der ersten Ansiedler-
mutter ein wundervolles Denkmal ge
setzt. Alle, die das Denkmal im Penn-
Valley-Park gesehen haben, haben be
hauptet, daß es einzig in seiner Art 
ist, wohl mit zu den schönsten im Lan
de gehört. Das Denkmal ist aus 
Bronze gegossen und besteht aus sechs 
Figuren. Aber die Hauptfigur fesselt 
die ganze Aufmerksamkeit des Be-
schauers. Die Frau aus dem Pferde, 
den Säugling an der Brust, im schüt
zenden Arm — die Augen an dem 
vorgeiieigten Kops sind vorwärts, in 
die Ferne gerichtet — die noch so un
klar und so voll Mühen ist. Der Gat
te geht neben ihr — gerade und 
kraftvoll — er führt das Pferd, das 
müde den Kopf hängen läßt, dane
ben, mit Gepäck schwer beladen ein 
anderes Pferd, mit gesenktem Kopf 
geht es neben dem alten wegkundigen 
Führer. 

Es ist ergreifend, sich diese wun
dervolle Gruppe anzusehen, dieses 
Sinnbild der vielen, die einmal in 
vergangenen Zeiten durch die Stadt 
Kansas City, über die weiten, frucht
baren Prärien des Westen gezogen 
sind, diese vielen Ansiedler, die zum 
großen Teil aus Deutschen bestanden, 
die hier durch treue, fleißige Arbeit, 
ödes in fruchtbares Land verwandelt 
haben. 

Eine Inschrift am Steinsockel trägt 
die Worte: „Wo du hingehst, da will 
auch ich hingehen, wo du bleibst, da 
bleibe ich auch. Dein Volk ist mein 
Volk und dein Gott ist mein Gott." 

Eine kleine Tafel vorn am Stein 
aus Bronze angebracht, trägt die In-
Ichrift: „Dem Volke der Stadt Kan-
sas City geschenkt von Howard Van-
ders, um die Pionierarbeit der Müt
ter zu ehren, die mit festem Gottver-
trauen die Mühsale des unbekannten 
Westens ertragen haben, um uns ein 
Heim des Friedens und der Fülle aus-
zubauen." 

Ist dieses Danken an die Frauen, 
die als Pioniere, als Ansiedler in den 
Westen kamen, nicht etwas Schönes? 
Sie haben es auch verdient, daß sie 
nicht von der Nachwelt vergessen wer-
den, daß man sich ihrer mit Dankbar-
feit und Stolz erinnert. 

Die Mutter des Denkmalstisters 
selbst hat zu diesen mutigen Frauen 
gehört, die einmal mit Kraft und 
Mut und Geduld und viel Liebe die
ses schwere Werk des Aufbaus began
nen und ausführten. Wer heute die 
Städte sieht, die rauchenden Schorn
steine erblickt, das Surren der Rä
der hört, und das emsige Klopfen der 
Hämmer, der weiß, daß diese Frauen, 
die als Kameradin, als Weggenossin 
ihres Mannes gingen, keine törichten 

Träumerinnen waren, sondern Weg
bereiterin für die späteren Geschlech
ter. 

Sie haben es nicht leicht gehabt, 
diese ersten, tapferen Frauen. Sie 
anden nichts von den Bequemlichkei

ten vor, die sie vielleicht in der Hei
mat verlassen. Sie aber trotzten den 
Gefahren des Urwaldes, der Prärie, 
— sie bauten mit am Heime. Sie 
verließen ihr Vaterland und viele 
Menschen, die ihnen lieb und teuer 
waren und hatten erst viel Entbeh
rungen, viel Mängel zu ertragen, 
bis sie nur etwas erreicht hatten. 

Aber sie haben es geschafft; sie sind 
mit dem geliebten Mann durch dick 
und dünn gegangen, sie haben ihm 
Kinder geschenkt, haben ihm ein ech
tes Familienleben geschaffen, trotz al
lem Schweren — mit viel tiefer In
nigkeit. 

Und diesen Frauen, die im wirkli
chen Sinne des Wortes „Lebenska
meraden" ihres Mannes waren, ge
bührt viel Tank und ein Ehrenmal. 

„Ein freundliches Weib erfreuet 
ihren Mann, und wenn sie vernünftig 
mit ihm umgeht, erfrischet sie ihm 
sein Herz. Ein Weib, das schweigen 
kann, das ist eine Gabe Gottes; ein 
wohlgezogenes Gemüt ist nicht zu be
zahlen. Es ist nichts Lieberes auf Er
den denn ein züchtiges Weib, und ist 
nichts Köstlicheres denn eine keusche 
•^eele. Wie die Sonne, wenn sie aus
gegangen ist, an dem hohen Himmel 
des Herrn eine Zierde ist: also ist ein 
Nigendsames Weib eine Zierde in ih
rem Hfiuse. Ein schönes Weib, das 
fromm bleibt, ist wie die helle Lampe 
auf dem heiligen Leuchter. Ein lieb
liches Weib, das ein beständiges Ge
müt hat, ist wie die goldenen Säulen 
aus silbernem Fußblatt" (Sirach). 

L.  K .  

Das gnadenvolle 

Herz Jesu 

Gutherzige Menschen wünschen, al
le Mitmenschen, besonders aber die 
notleidenden und betrübten unter 
denselben, zu trösten und ihnen zu 
helfen. Wäre es wohl möglich, jeman
den zu finden, der ein besseres Herz 
hätte als Jesus? Weil Er die unend
liche Güte selbst ist, so ist Er auch vom 
innigsten Wunsche durchdrungen, uns 
Seine Reichtümer mitzuteilen. „Bei 
Mir ist Reichtum, damit Ich reich 
mache, die Mich lieben." Jesus ist arm 
geworden, sagt der Apostel, damit Er 
un-j bereichere. „Um euretwillen ist 
Er arm geworden, da Er reich war, 
damit ihr durch Seine Armut reich 
würdet" (II. Kor. 8). Deshalb hat 
Er auch im heiligsten Altarssakra
mente bei uns bleiben wollen. Dort 
finden wir Ihn, die Hände voll Gna
den, um jeden, der Ihn besucht, da-
mit zu bereichern. Das ist auch die 
Ursache, warum Jesus Sich uns im 
heiligsten Sakramente ganz und gar 
hat schenken wollen; denn dadurch 
gibt Er uns zu verstehen, daß, nach
dem Er Sich Selbst den Menschen 
hingegeben, Er ihnen gewiß auch 
Seine übrigen Wohltaten nicht ver
weigern werde. „Sollte Er uns denn 
nicht alles mit Ihm geschenkt haben?" 
(Rom. 8.) 

Im Herzen Jesu finden wir alle 
Güter, alle Gnaden, die wir uns nur 
wünschen können. „In allem seid ihr 
durch Ihn reich geworden, so daß es 
euch an feiner Gnade mangelt" (/. 
Kor. 1). Wir wissen auch, daß wir 
dem Herzen Jesu alle Gnaden zu 
verbanfen haben, deren wir teilhaft 
geworden find: Die Gnaden der Er-
lösung, der Berufung zum Christen-
tum, der Erkenntnis der Wahrheit, 
der Verzeihung unserer Sünden, des 
Beistandes in den Versuchungen, der 
Kraft in den Widerwärtigfeiten; 
denn ohne Seine Gnadenhilfe ver
mögen wir nichts Gutes zu tun. „Oh-
ne Midi könnt ihr nichts tun" (Joh. 
15). Wenn wir jedoch meinen, wir 
dürften klagen, daß wir nicht mehr 
Gnaden empfangen haben, so bege
hen wir ein Unrecht; die Schuld liegt 
an uns, wie der Herr Selber sagt: 
„Bisher habt ihr um nichts gebetet: 
bittet, und ihr werdet empfangen" 
(Joh. 16). O wie freigebig zeigt sich 
das Herz Jesu gegen jene, die ihre 
Zuflucht zu ihm nehmen! „Reich ist 
Cr für alle, die Ihn anrufen" (Rom. 
10). Welche Wohltaten empfangen 
jene, welche stets darauf bedacht sind, 
das Herz Jesu um Hilfe anzurufen! 
„Denn Tu, o Herr, bist gütig und 
milde und von großer Erbarmung 
für alle, die Dich anrufen" (Pf. 85). 

Wenden wir uns also immer an 
dieses göttliche Herz, beten wir zu 
Ihm mit großem Vertrauen und alle 
unsere Wünsche werden Befriedigung 
finden. 

B.  H„ O.FM.  


