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Durchs Kreuz gerettet 

An einem Winterabend vor vielen 
Jahren irrte Johanna Lynch in ben 
Straßen Londons umher. Es war 
sehr kalt. Ein feuchter Nebel erfüllte 

' die Luft, machte den Boden schlüpfrig 
und drang dem armen Mädchen durch 
die zerrissenen Kleider. Sie irrte um-
her ohne Zufluchtsstätte, ohne Brot, 
ein elendes Geschöpf, vom Unglück bis 
auf die unterste Stufe der menschli-
chen Gesellschaft hinabgestoßen. Ihr 
Unglück war eine traurige Erbschaft. 
Johannas Vater, ein herumziehender 
Kesselflicker, war auf der Landstraße 
gestorben: ihre Mutter hatte im 
Zuchthaus geendet. Sie bettelte um 
ein Stück Brot bei mitleidigen See-
len. 

Das arme Geschöpf schleppte sich 
daher, fchwach und niedergeschlagen, 
zähneklappernd unter einem alten, 
zerrissenen, ganz durchnäßten Stroh-
Hute, in einem dünnen, verschlissenen 
Kleide, das irgend eine Kammerfrau 
weggeworfen und Johanna aufge
nommen hatte. 

Die Straße glänzte im hellsten 
Gaslichte. Aus Wirtshäusern und 
Schenken drangen Lichtschimmer, 
Qualm und johlende Stimmen nach 
außen. Aber was nützten diese Lich
ter und diese Heiterkeit der Aermsten, 
die daher wankte, hungrig, ohne ein 
Obdach zu hbaen, wo sie ihr Haupt 
Niederlegen könnte! 

Plötzlich sah sie im Schmutze zwi
schen zwei Pflastersteinen etwas glän
zen und nahm es rasch auf. Dieses 
ettvas war ein kleines silbernes Kru-
zifix von schöner Arbeit. 

„Das will ich verkaufen," sagte Jo
hanna für sich, „für den Erlös kann 
ich mir Brot kaufen und auch bei 
Mutter Cramet billig logieren." 

Geschwind suchte sie einen Gold-
schmiedeladen und fand auch bald an 
einer Straßenecke einen solchen, der 
jedoch klein und nur noch schwach er
leuchtet war. Johanne trat ein. Eine 
Frau saß noch an einem Schreibtische 
und war damit beschäftigt, in einem 
großen Register nachzuschlagen. 

Die Frau war in Trauer gekleidet, 
fit hatte ein ruhiges, sanftes Gesicht 
mit einem reinen, frommen Ausdruck. 
Sie warf dem armen Mädchen einen 
wohlwollenden Blick zu und fragte 
dann mit fester Stimme: „Was wün
schest du, meine Tochter?" 

„Wollen Sie mir dies abkaufen?" 
antwortete Johanna hastig und hielt 
ihr das Kruzifix vor. 

Die Frau nahm dasselbe ehr
furchtsvoll an, warf einen Blick auf 
Johanna, deren wildes Aussehen zu 
ihren zerrissenen Kleidern paßte, und 
sagte dann zu ihr: „Meine Tochter, 
wir kaufen wohl goldene und silberne 
Gegenstände. Aber sage mir, weißt 
du auch, was dieses hier ist?" 

„Dasist Silber, das weiß ich 
wohl!" , 

„Das ist nicht, was ich meine. Weißt 
du auch, wer der Mann ist, der auf 
dieses Kreuz ausgestreckt ist?" 

„Wie soll ich das wissen?" 
„Wie? Armes Kind, du weißt nicht, 

daß dieser Mann der Sohn Gottes 
ist, und daß Er am Kreuze gestorben 
ist, um uns zu erlösen?" 

„Wovon hat er uns- denn erlöst?" 
„Von der Hölle, und Er hat uns 

den Himmel geöffnet." 
„Davon wußte ich nichts, gar nichts. 

Niemand hat mir je ein Wort davon 
gesagt. " 

„Du kennst also unseat Herrn Je
sus Christus nicht, unfern lieben Er-
151er?" V 

„Ach, nein ... ich bin ein elendes 
Geschöpf, am Ende verloren, verwor
fen . . ." 

„Gott behüte, meine Tochter!" trö
stete die Kaufsmannsfrau. 

Jetzt betrachtete die Frau das ar
me Mädchen aufmerksam, wobei sie 
näher zu ihr trat, ihr abgehärmtes, 
welkes Gesicht, ihre schmutzigen Klei-
der und, was iljti am meisten leid tat, 
«die in ihren Zügen sich abspiegelnde 
geistige Verkommenheit erkannte. 

Ihre Liebe entbrannte, ihr christ
liches und mütterliches Herz erschau-
berte. Sie sagte zu Johanna: „Hast 
Hu noch Eltern und eine Heimat?" 

„Nein, ich habe von alledem nichts. 
Mein Vater ist auf der Straße unter 
einem Strauche gestorben, weit von 
hier in Cumberland. Meine Mutter 
hat man ins Zuchthaus gebracht, wo 
sie gleichfalls gestorben ist. Wie ich 
nach London gekommen bin, ;— da
von weiß ich auch nichts. Wie ich bis-
her gelebt habe, weiß ich auch nicht. 
Ich wollte, daß ich auf dem Grunde 
der, Themse läge, dann wäre ich be-
freit von Hunger und Kälte!" 

„Mein Kind!" sagte die Handels
frau — und dieses einzige, mit un
aussprechlicher Güte betonte Wort er
füllte Johanna mit Rührung —, 
„mein Kind, wünschest du, daß ich dich 
i* m Haus bringe, m 

Kälte noch Hunger zu leiden hast, und 
wo man dich lehrt, dem lieben Gott 
zu dienen und Ihn zu lieben?" 

„Keine Kälte und keinen Hunger 
mehr?" wiederholte Johanna. „Das 
wird also der Himmel sein?" 

„Nein, mein Kind, der Himmel ist 
es nicht, aber der Weg, der dahin 
führt" 

Nun ließ die gute Frau das arme 
junge Mädchen in ihre Wohnung tre
ten, und Johanna war voll Staunen, 
als sie die schöne reinliche Küche sah, 
wo alles in schönster Ordnung am 
Platze war. Sie erhielt ein reichliches 
Abendessen, das beste, was sie in ih
rem Leben genossen hatte. Nach dem 
Essen wurde sie neu gekleidet. 

Eine Stunde später schlief Johanna 
in einem guten Bette unter dem gast
lichen Dache, wohin der himmlische 
Vater sie geführt hatte. 

Kurze Zeit nachher empfing eine 
der Büßerinnen des „Haufes vom 
Guten Hirten" zu London die heilige 
Taufe. Ihre Freude und Andacht 
rührte die ganze Versammlung. Diese 
glückliche Neugetaufte war die arme 
Johanna. Ihre Patin war ihre gei
stige Mutter, die gute Goldschmieds
frau, die durch das Kreuzchen für sie 
auch die Vermittlerin der Barmher-
zigkeit Gottes geworden war. Ihre 
Rettung hatte Johanna aber in der 
Lehre des Kreuzes gefunden. 

Die Geschichte der 
Herz-Iesu-Andacht 

Paray le Monial, der Ausgangs
punkt unserer Geschichte, ist ein Land-
städchen der französischen Bourgogne, 
in der Diözese Autun. In demselben 
befand sich eine stattliche Benediktiner-
basilika, erbaut von dem hl. Hugo 
von Clüny, in deren Schatten sich 
seit dem Jahre 1626 ein armes Klö
sterchen der Visitation angebaut hatte. 

Am 25. Mai 1671 schritt ein jun
ges Fräulein an der Seite eines statt
lichen Mannes auf die Klosterpforte 
zu, um der Welt zu entsagen. Sie 
war aber so auffallend sorgfältig und 
reich gekleidet und so lebhaft in ih
ren Geberden der Freude, daß die 
Leute ihr verwundert nachschauten 
und sich fragten, ob die auch wohl für 
eine Nonne der Visitation geeignet 
sei. Aber gerade, was sie so freudig 
stimmte, war der Gedanke, in der 
Nähe ihres göttlichen Bräutigams le
ben und oft kommunizieren zu kön
nen. Ihr Begleiter, der um ihre Auf
nahme ins Kloster nachsuchte, war ihr 
Bruder. Sie wurde aufgenommen. 
Es war dies Margaretha Maric^ Ala-
coque. 

Als sie noch Novizin war, verkün
dete eine heiligmäßige Ordensschwe-
ster in Paray infolge besonderer gött
licher Offenbarungen, diese Novizin 
werde das Segenskind sein, dessen sich 
Gott bedienen würde, um eine heil-
bringende Andacht in der Kirche ein
zuführen. 

Margaretha war das Kind bür
gerlicher Eltern, hatte einen ruhigen, 
klaren Verstand, ein Herz voll Emp
fänglichkeit für die höchsten Tugen
den und von großer Energie, eine in 
Unschuld und Heiligkeit verlebte Ju
gend. Diese Gaben benutzte, vermehr
te und erhob der göttliche Heiland, 
der sie selbst bald zur Begründung 
Seiner Andacht in Seine besondere 
Schule nahm. In „dieser königlichen 
Schule des Hl. Herzens" sollte sie sich 
vor allem drei Lehrstücke aneignen. 

Das erste war das Gebet und die 
Vereinigung mit Gott. Er würdigte 
sie Seiner fortwährenden fühlbaren 
Gegenwart, die ihr Wesen ganz in 
Sich zog und sie mit einer solchen Ehr
furcht vor der göttlichen Majestät er
füllte, daß sie, allein gelassen, nur 
auf den Knien betete, las und arbei
tete. Nichts konnte sie zerstreuen oder 
ihre Gedanken von Gott abziehen. In 
ihrem stundenlangen — oft sieben bis 
zwölf Stunden des Tages — Gebete 
vor dem heiligen Sakrament erstieg 
sie die höchsten Stufen der Vereini-
gung mit Gott. Sie konnte nur mehr 
an Gott denken. „Weißt du, warum 
Ich dir so reichliche Gnaden schenke?" 
sagte einst der Heiland zu ihr. „Um 
dich zu einem Heiligtum zu machen, 
in dem das Feuer Meiner Liebe un
aufhörlich brennt. Ziehst du dich von 
Meiner Gegenwart zurück, dann wis
se, daß Ich es dich und alle, die daran 
schuld sind, empfindlich werde fühlen 
lassen." 

Zugleich wandte der Erlöser das 
zweite Lehrstück an •— die „Entsa
gung und Losschälung". Er wachte 
deshalb mit göttlicher Eifersucht über 
alle Regungen ihres Herzens. Was 
sich nicht rein auf Ihn bezog mußte 
die Jungfrau abstreifen. „Ich bin," 
sagte Er ihr, „der Lehrmeister dyr 
Heiligkeit. Ich dulde keine Ungerad-
heit. Und wenn Ich gütig deine 
Schwäche» ertrage, so W Hch «icht 

minder streng, deine Untreue zu stra
fen. Ich habe in deinem Herzen die 
Herrschaft der reinen Liebe entzün
det und mit niemand teile Ich sie." 
So redete Er zu ihr —oftmals. Da
her wurde ihr, was anderen Annehm
lichkeit bot, zur Bitterkeit und Qual. 
Nichts kreuzigte sie mehr als der Be-
fehl, die Gnadenbezeugungen, deren 
sie gewürdigt ward, zu offenbaren. 

Das dritte Lehrstück lautete: „Ger
ne leiden". Um der Schwester Liebe 
zu Leiden und Verdemütigungen ein-
zuflößen, zeigte der Heiland Sich ihr 
oft in den blutigen Szenen Seines 
Leidens und Sterbens. „Siehe du," 
sagte Er, „das Lager Meiner keuschen 
Bräute." Dieses Kreuz sollte ihr Ge
schenk sein; daran sollte sie geschlagen 
werden und in der Flamme der Lie-
be verlodern. Das erfüllte sie mit ei
nem unersättlichen Hunger nach Lei
den, Schmerzen und Verdemütigun
gen. Das war die erhabene Schule 
des göttlichen Herzens, und die eifri
ge Margaretha entsprach dem Unter
richte mit glänzendem Erfolg. 

Jetzt konnte Gott Sein Werk wei
terfahren. Er fing an, ihr in Offen
barungen die Geheimnisse Seines 
göttlichen Herzens zu enthüllen. Der 
Hauptoffenbarungen sind drei. Die 
erste erhielt die Selige ein Jahr nach 
ihrer Profeß am 27. Dezember 1673, 
dm Feste des hl. Johannes — genau 
353 Jahre, nachdem am selben Tage 
der hl. Gertrud die Vision über das 
göttliche Herz zuteil geworden war. 

Der Heiland teilte ihr Sein Herz 
gerade so, wie wir es jetzt bildlich dar
gestellt sehen, und sagte, Er könne 
die Flammen Seiner Liebe zu den 
Menschen nicht mehr in Seiner Brust 
bergen; Er müsse ihnen die Schätze 
Seines Herzens offenbaren, um sie 
vom Verderben zu retten; und zu 
Meiern Zwecke habe Er sie erwählt. 
Im Jahre darauf — 1674 — erfolg
te die zweite Offenbarung. Zum er
sten Male hörte sie damals aus dem 
Munde des Heilandes die traurige 
und innige Klage über die Undank-
barkeit der Menschen. Er forderte von 
ihr zur Genugtuung, daß sie am er
sten Freitage in jedem Monat kom
muniziere und jede Woche in der 
Nacht vom Donnerstag auf den Frei
tag zur Ehre der Verlassenheit und 
Todesangst Seines Herzens sich erhe
be und eine Stunde dem Gebete wid
me. Die dritte und eingehendste Of
fenbarung fand statt im Jahre 1675 
während der Fronleichnamsoktav, als 
sie vor dem Allerheiligsten kniete. Da 
war es, wo der Heiland der Marga
retha als Gegenstand der Andacht 
Sein liebentflammtes Herz bezeich-
nete, wo Er als Ucbung der Andacht 
ein öffentliches Fest am Freitag nach 
der Fronleichnamsoktav festsetzte und 
allen denen, die den Tag festlich be
gehen würden, die herrlichsten und 
rührendsten Verheißungen gab. Die
ses sind nebst vielen anderen Mittei-
iungen, die nicht von allgemeinem 
Charakter sind, die drei Hauptoffen-
barungen, welche immer deutlicher 
das Wefen, den Gegenstand, die Be-
weggründe und Uebung der Andacht 
enthüllen. 

Margaretha Maria Alacoque war 
nun berufen, durch Wort und Schrift 
diefe Andacht zu verbreiten. Neu war 
in der Tat dieses Verkünderamt, was 
Christus unserer Seligen austrug, 
die Motive, die Art und Weise der 
Ucbung der Andacht, z. B. durch ein 
besonderes Fest. Ganz neu waren 
ferner die Verheißungen, welche der 
Heiland an diese Andacht oder Ue-
bung anknüpfte. 

Im Uebrigen war die Andacht aus 
dem Geiste des Christentums hervor-
gewachsen. Sie beruht nämlich nicht 
auf neuen Glaubenssätzen — deren es 
in der Kirche keine gibt, da sie bloß 
die alten Lehren verkündet oder näher 
im Einzelnen entwickelt —, sondern 
sie stützt sich auf den katholischen 
Glauben von der Menschwerdung des 
Sohnes Gottes, auf die innige Ver
einigung der Gottheit und Mensch
heit in Christus, insbesondere auf den 
Glaubenssatz von dem Leiden Christi, 
wo besonders das Hl. Herz in Mit
leidenschaft gezogen war, aus dem 
alles heilige Blut floß, was der Hei-
land am Kreuze und schon früher ver
goß und welches der Sitz aller Re-
gungen und Gefühle der Liebe ist. 

Es war aber durchaus keine leichte 
Aufgabe für Maria Alacoque, die ihr 
vom Heilande aufgetragen war. Denn 
die Andacht fand ihre Gegner schon 
in dem eigenen Kloster, wo die Se
lige war, sodann in den Rethen der 
Sektierer, d. h. der Janfenisten, der 
damaligen Staatskatholiken, der Gal-
likaner, der Ungläubigen und Philo-
sophen, aber auch selbst bei gutgesinn
ten und getreuen Bischöfen, Priestern 
und Ordensleuten. Nur allmählich 
konnte die Herz-Jesu-Andacht in dem 
Kloster der Heimsuchung eingeführt 
werden. Von dort verbreitete sie sich 
zuerst in die anderen Klöster dieses 
Ordens. Sj»n ten imhiichen Orden 

Herz Jesu 

O seht es an, wie es die Dornen fran
sen, 

Die tiefe Herzenswunde, seht sie glän
zen, 

Die Lanze tat ihr Werk gar gut — 
Daraus enhsprüh'n der Liebe Feuer-

garbcn, 
Darans entströmt so reich, so purpur

farben, 
Rubinengleich Sein kostbar Mut. 

Könnt ihr noch lang mit cuter Liebe 
geizen, 

Noch lang euch klammern an der Er
de Reizen, 

Wenn ench ein Himmel aufgetan? 
0 bringt Ihm Rosen, rote, volle, 

reiche, 
O gebt Ihm Herzen, milde, reine, 

weiche, 
O kommt nnd liebt und betet an! 

Dann wird Sein Herz, Sein treues, 
^ Er euch schenken; 
Sein großes Herz in euer kleines sen-

ken 
Im liebewonnigsten Berein; 

Im Leben seid ihr fest an Ihn geket
tet 

Und noch im Tode an Sein Herz ge
bettet — 

Da muß es selig sterben sein. 

C h .  H .  
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nahm sich dann besonders der Jesui-
tenorden der Andacht an. Wir erwäh
nen hier die Väter de la Columbiere, 
Croifet, Gallifet. Es bildeten sich nach 
und nach in den verschiedensten Län
dern besonders durch den Einfluß des 
Jesuitenordens Bruderschaften zum 
Hl. Herzen Jesu. 

Erst allmählich gab der Hl. Stuhl 
offizielle Entscheidungen zur Villi-
gnng und Genehmigung des heiligen 
Werkes. Im Jahre 1697 wurde durch 
Innozenz XII. dem Jesuitenorden er
laubt, am nachmaligen Tage des 
Herz-J-esu-Festes die Messe von den 
hl. fünf Wunden zu halten. Erst Kle-
mens XIII. gestattete am 9. Februar 
1765 ein eigenes Offizium und eine 
eigene Messe für das Herz-Jesu-Fest. 
Pius IX. endlich schrieb nach einund-
neunzig weiteren Jahren, am 26. Au
gust 1856, das Fest der ganzen Kir
che vor. Doch hatte inzwischen die Kir
che manche andere Entscheidungen zu-
gunsten der Andacht erlassen, wie sie 
z. B. gegen die Synode von Pristoja 
in Schutz genommen und der Verehr
ung des Hl. Herzens reichliche Ablässe 
erteilte. Es hatte sich im Jahre 1802 
in Rom, in der Kirche der Jesuiten, 
„Al Gesu", die erste eigentliche Erz-
bruderfchaft zum Hl. Herzen Jesu ge-
bildet, die feit Pius IX. in raschem 
Siegeslaufe die Welt erobern sollte. 

Die Andacht wurde in der Hand 
der Vorsehung ein ausgezeichnetes 
Mittel in glaubensloser Zeit die 
Christen zu erneuern, den Glauben 
zu stärken, die Anhänglichkeit und 
Liebe zum Oberhaupte der Kirche bis 
zur Begeisterung zu erhöhen, viele 
Anschläge der Kirchenfeinde zufchan-
den zu machen, unzählige Sünder zu 
bekehren, überhaupt zur Wiederher
stellung und Kräftigung katholischen 
Denkens und Lebens. Möge die An
dacht zum Hl. Herzen Jesu sich wie-
der neu beleben, damit unsere chaoti
sche Zeit den so nötigen Nutzen dar
aus ziehen mag. Wie die Andacht ent
standen ist und was sie gewirkt hat, 
ist ihre beste Empfehlung für alle 
wahren Katholiken. 

P . H .  

Der Heidenapostel 
von Indien und Japan 

Vor vierhundertundvierzig Jahren 
wurde der große Heidenapostel Fran-
ziskus £avenus auf dem Schlosse 
kavier bei Pampeluna in Nordspa
nien geboren. 

Franziskus Xaverws ist kein Hei
liger der grauen Vorzeit, unfern Blik-
ken schon durch eine lange Reihe von 
Jahrhunderten entrückt; er steht viel
mehr und sozusagen in unserer Mit
te, weil ihn Gott ausersehen hatte, 
das großartige Werk der Heidenmis-
sion zu begründen. Sein Feuereifer 
entzündet auch heute noch taufend 
Herzen. Es ist jedenfalls von hoher 
Bedeutung, daß Gott ihn mitten in 
die Epoche der großen Entdeckungen 
und Kolonialunternehmungen hinein-
gestellt hat. 

Im Mittelalter lebten die europäi
schen Völker in fast völliger Abge-

'chlossenheit. Ter Ferne Osten war 
unzugänglich. Von der Existenz eines 
amerikanischen und australischen Kon-
tinents und der Südsee-Jnseln hatte 
man feine Ahnung. Wer dachte denn 
damals an eine Erdumseglung und 
an einen Weltverkehr! Aber die Zei
ten änderten sich. Gegen Ende des 
fünfzehnten Jahrhunderts wurde der 
Seeweg nach Indien entdeckt. Kolum
bus hatte den Zugang zur neuen 
Welt eröffnet. Ein wahres Kolonial
fieber ergriff die europäischen Volker, 
cm erster Stelle die Portugiesen und 
die Spanier. Eine Länderentdeckung 
drängte die andere, eine Expedition 
folgte der anderen. Immer weiter 
drang man vor. Von Indien gelangte 
man bis zu den Sunda-Jnseln, dann 
hinauf noch Japan und an die frem-
denfeindlichen Gestade des himinli-
fcheit Reiches. Ter äußerste Osten war 
nunmehr zugänglich. Ein unwidersteh
licher Zug nach der neuen Wunder» 
Welt erfaßte die Volker. 

Tie Expeditionen bestanden in der 
Hauptsache aus Soldaten und Kauf
leuten. Erstere gewannen ihren Herr
schern neue Länder und Millionen 
neuer Untertanen; letztere beluden ih
re Schiffe mit den kostbaren Produk-
ten fremder Zonen und tauschten sie 
in der Heimat gegen Gold ein, ja sie 
brachten ganze Schiffsladungen von 
Gold und Silber mit in die Heimat. 

Eine neue Epoche hatte begonnen. 
Ter Kaufmann träumte von kostbaren 
Schiffsladungen, der Abenteurer von 
Gold- und Silberbarren, der Herr
scher von einem großartigen Reiche. 
Allein, alle diefe Vorteile des Handels 
und der Politik, so ungeheuer wichtig 
sie den Menschen von damals auch 
erscheinen mochten, traten vor den Au
gen Gottes in den Hintergrund gegen 
die ungezählten Millionen armer Hei
den, die in jenen fernen Weltgegenden 
noch im Schatten des Todes fchmach-
teten. Tie Stunde der Gnade hatte 
für sie geschlagen mit der Eröffnung 
ihrer Länder durch christliche Entdeck
ter. Von diesem Gesichtspunkte aus 
betrachtet ersehen wir die göttliche 
Vorsehung, welche einen Franziskus 
Xaverius dieser Zeit gab. Dieser Apo-
stel sollte die großen Entdeckungen 
für das Reich Gottes nutzbar machen. 
Mit der Kraft eines Riefen leistete er 
ein erstaunliches Stück Arbeit und 
zeigte ungezählten Missionären den 
Weg zu ihrem neuen Arbeitsfeld. 
Durch feinen feurigen Appell an alle 
Christenherzen und mehr noch durch 
sein heldenmütiges Beispiel, sein 
glorreiches Wirken und seine groß-
artigen, weltumfassenden Missions-
Pläne hat er die christliche Welt auf 
ihre Pflicht — die Bekehrung der 
Heidenvölker — erfolgreich hingewie
sen. 

Die Persönlichkeit des hl. Franzis-
kus Xaverius ist ungemein liebens
würdig, die Geschichte seines Lebens 
so anziehend, daß man kaum etwas 
Jntereffariteres lesen kann. St. Jgna-
tius, der Stifter der Gesellschaft Je-
su, hatte während seiner Pariser Uni-
versitätsjahre zum Studien- und 
Hausgenossen einen adeligen Lands
mann, einen ideal angelegten, hoch-
begabten Jüngling, der sich mit hoch
fliegenden Plänen einer glänzenden 
Gelehrtenlaufbahn trug. Durch die 
ernsten Worte aber: „Was nützt es 
dem Menschen, wenn er auch die gan
ze Welt gewinnt, aber Schaden lei-
det an seiner Seele?", hat der mit 
der Kraft Gottes erfüllte Heilige das 
Weltkind für Gott gewonnen und in 
einen Apostel umgewandelt. Mit den 
ersten Gefährten des hl. Ignatius 
legte Franziskus Xaverius die Or-
densgelübde aus dem Montmartre in 
Paris ab, zog dann mit feinem Mei
ster, dem „Vater feiner Seele", nach 
Italien und Rom und wurde Priester 
und Volksmissionar. Da begehrte Kö-
nig Johann von Portugal Missionare 
für Indien. Ignatius bestimmte zu
erst den P. Bobadilla, und nur weil 
dieser erkrankte, entschloß sich der Or
densstifter, den eben so befähigten als 
begnadigten Xaverius zu schicken, den 
er sonst gern für Europa behalten hät
te. Allein, diesen und feinen anderen 
hatte Gott für Indien erwählt, wie 
es dem Heiligen übrigens im Traume 
geoffenbart wurde. 

Im Mat 1542 landete der hl. 
Franziskus Xaverius an der Küste 
Ostindiens, nachdem er dreizehn Mo
nate für die Hinreife gebraucht hatte. 
Zuerst galt es, die Europäer zu mis-
sionieren. Die „europäische Kolonie", 
die Soldaten, Beamten und Kaufleu
te. waren in einen bodenlosen Sumpf 
sittlicher Verkommenheit versunken, 
ans dem nur ein Heiliger sie zu be
freien vermochte. Dann eilte der 
Glaubensbote zu den einzelnen Völ
kern Indiens; selbst die Moluffcn und 
einige benachbarte Inseln suchte er in 
kühnen Fahrten auf. Man fah die 
Zeiten der Apostel sich erneuern; zu 
Taufenden bekehrten sich die Ginge-
bornen, und es entstanden zahlreiche 
Christengemeinden. Das war der er

ste Abschnitt seines Wirkens, reich an 
Erfolgen, noch reicher an Mühfalen 
und Widerwärtigkeiten. Der Eifer 
des Apostels kannte keine Grenzen. 
Aus blauen Fernen winkte ihm das 
Land der aufgehenden Sonne, das 
große japanische Jnselreich mit seinen 
tausendjährigen Sitten und Gebräu
chen, aber auch mit seinen Lastern ent
gegen. Kaum hatte er von dessen 
kräftiger Bevölkerung gehört, da 
stand fein Entschluß fest, dieses Land 
für Christus zu erobern. Und er führ
te das für feine Zeit und feine Mit
tel fast tollkühn zu nennende Unter
nehmen aus. Er drang vor bis Ja
pan, durchwanderte zweimal die süd
lichen Provinzen des Reiches und pre
digte mit wunderbarem Erfolge. Un
begrenzter Eifer, Liebe, Milde und 
Klugheit waren die Waffen dieses 
geistigen Welteroberers, Heiligkeit des 
Lebens und eine erstaunliche Wunder-
gäbe verlieh seinem Worte eine Art 
von Zauberkraft. Es wird erzählt, 
daß ganze Städte sich von ihm tau
fen ließen. 

Doch auch damit war der Seelen-
eifer des Apostels nicht erschöpft. Sein 
Blick wandte sich nun nach Westen 
hin, zu den Chinesen, die er als das 
Haupt- und Kernvolk Ostasiens an
sah. Schon rüstete er sich allen Ern
stes, gleichsam der Unmöglichkeit 
trotzend, zur Eroberung dieses unge-
heureit Reiches. Allein, der Herr war 
mit Seinem Diener zufrieden; die 
Laufbahn des Apostels war vollendet. 
Auf der Insel Sanzian befiel ihn ein 
heftiges Fieber, das ihn bald zum 
Tode führen sollte. In einer ärmli
chen Hütte, auf einem noch ärmliche
ren Lager gebettet und von Schmer-
zen gequält, lag dort einsam und ver
lassen der große Glaubensheld und 
erwartete heiteren Angesichts, den 
sterbenden Blick auf Chinas ferne Kü
sten gewandt, den frühen Tod. Er 
starb, kaum fünfundvierzig Jahre alt, 
am 3. Dezember 1552, int Tode wie 
int Leben ein wahrer Missionar. Sein 
Leib, durch viele Wunder verherrlicht, 
ruht in der Kathedrale von Goa. 

Bei der Kürze seiner Lebens- und 
Arbeitszeit ist die Größe des von ihm 
als Heidenapostel Geleisteten allein 
schon ein Beweis dafür, daß Xaverius 
ein großer und heiliger Mann gewe
sen ist. Natur und Gnade hatten sich 
vereint, aus ihm das Musterbild eines 
Missionars zu machen. Der Gestalt 
nach war der Apostel von Indien von 
mittlerer Größe und von kräftigem 
Körperbau. Er hatte eine blühende 
Gesichtsfarbe, lebhafte und durch
dringende Augen. Haare und Bart 
waren dunkel; allein, durch seine un
ausgesetzten Strapazen wurden sie 
früh gebleicht und in den letzten Jah
ren ganz weiß, so daß man ihn für 
zehn Jahre älter hielt als er war. 
Tie zähe Lebenskraft feines Körpers 
gestattete es ihm, Jahre hindurch ei
ne erstaunliche Arbeit verbunden mit 
äußerster Lebensstrenge zu leisten. 

Xaverius war mutig und ausdau
ernd. Todesfurcht kannte er nicht und 
mit allen Schrecken des Meeres war 
er vertraut. Treimal litt er Schiff
bruch; einmal fogar war er drei Tage 
und drei Nächte long auf einem Brett 
der Spielball von Wind und Wellen. 
Tie Wilden der Molukken fchoffen mit 
vergifteten Pfeilen nach ihm, die 
Brahmanen Indiens trachteten ihm 
auf alle Weife nach dem Leben und 
die Mohammedaner hätten ihn eines 
Tages beinahe gesteinigt. Er hatte ein 
ausgesprochenes Organisationstalent, 
verachtete aber trotzdem die Klein
arbeit keineswegs. Er entwarf Pläne, 
als hätte er über hundert Jahre und 
darüber zu verfügen. Und doch arbei
tete er wieder, als wenn er nur noch 
einen Tag zu leben hätte. Manchmal 
vertiefte er sich so sehr in eine Arbeit, 
daß er zwei bis drei Tage an feine 
Nahrung dachte. 

Xaverius war ein Mann der Tat, 
vor allem aber auch ein Mann des 
Gebetes. Er verkehrte mit Gott so 
innig und fo oft, daß er zuweilen in 
Ekstase geriet. ̂ Dobei dachte er gering 
von sich selbst,'hegte ein unbegrenztes 
Gottvertrauen und war durch fein 
mildes, freundliches Wefen allen zu 
Tiensten. „Die schönste Mitgift für 
den Missionar," pflegte er zu sagen, 
„ist die wahre Nächstenliebe." Einst 
hörte er die Beichte eines großen Sün
ders, die auferlegte Buße war aber 
zum Staunen desselben kaum nen
nenswert. Franziskus übernahm sie , 
selber, indem er sich allsogleich bis 
aufs Blut kasteite. Endlich soll der hl. 
Franziskus Xaverius ein Meister in 
der hohen Kunst der Seelenbehand-
lung und Seelenrettung gewesen sein. 
Die Briefe, die er aus Indien und 
Japan schrieb, sind für alle Zeit ein 
Schatz für jeden, der am Heile ber 
Seelen arbeitet. 

Möchten doch recht viele seinen 
Worten und feinem Beispiele gern 
und willig folgen! 


