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WLrzburg am 
Ätfberattflratmirrk 

Kriegsnot hat keine der deutschen 
-Städte schwerer heimgesucht als Würz-
bürg, das Herzstück des Frankeulan-
des. Bis in die letzten Wochen des 
Krieges hinein beneidet ob der gnä
digen Behütung vor ernster Luftnot 
und nennenswerter Zerstörung, hin-
terlicB das fressende Feuermeer einer 
einzigen Nacht — der Nacht des 16. 
März 1945 — in der heranstürmen
den Brandung des Krieges Tote, Ver
stümmelte und Berge von Schutt und 
Trümmern. Die ganze dichtbewohnte 
Innenstadt wurde ausgelöscht, ausge-
dehnte Teile der Außenviertel stark 
zerstört! Handwerk, Handel und Ge-
werbe, eine arbeitsame, fleißige Be
völkerung, einst der Stolz dieser 
Stadt, wurde vernichtet oder vertrie-
Ben und in alle Winde zerstreut. Alle 
Flußbrücken waren gesprengt, die son
stigen Anlagen des Stadt- und Nah-
Verkehrs auf lange Zeit gelähmt . . . 
Würzburg war zu nahezu Dreiviertel 
zerstört! 
In langen Jahrhunderten organisch 

gewachsen und kunstvoll gestaltet, um-
schmeichelt von lieblicher landschastti-
cher Schönheit, umsorgt und geliebt, 
von behaglicher Art und beachtlichem 
Wohlstand lag Würzburg als Kleinod 
inmitten des Frankenlandes und im 
Herzen des Frankenvolkes. Vor dem 
Kriege hatte es als reife Mittelstadt 
— der unteren Grenze der Großstädte 
zustrebend — eine Stufe der Entwick
lung erreicht, die allenfalls noch auf 
eine letzte Entfaltung der Blüte Hof-
fen konnte. Umso folgenschwerer und 
nachhaltiger war der jähe Sturz von 
dieser stolzen Höhe in den Abgrund 
der Vernichtung? Nahezu alles was 
Fleiß, Sparsamkeit, Kunstsinn und 

' kulturelles Streben seit tausend und 
mehr Jahren mühselig zusammenge-
tragen hatten, war verloren. 

Von anderen Städten, die das Un-
heil der Zeit ebenfalls nicht verschont 
hat, ist bekannt, daß unbeschädigte An-
satzpuukte zu einem, wiedererwachen
den wirtschaftlichen und kulturellen 
Leben noch vorhanden sind. In Würz-
bürg fand sich nach dem Stand vom 
April 1945 nichts mehr von alledem. 
Ueberoll dieses Erschreckende: Zerstört, 
vernichtet, beschädigt! Würzburg hat 
den Kreuzweg der Zeit bis zum Gol
gatha, der physischen Vernichtung, zu 
Hkhen gehabt! 

: Würz bürg war jedoch mit all der 
Unerschöpflichen Fülle seiner geschicht
lichen Denkmale feine Museumsstadt, 
sondern in diesem Zeitalter der Arbeit 
von einer ungebrochenen Lebenskraft, 
der das alte Stadtbild nur eine fest
liche Bühne lieh. Würz bürg hatte 
zwar keinen Anteil an der sinnlosen 
Aufschwellung zur modernen Jndu-
ftriejtobt, sein blühendes Wirtschafts
leben blieb im Rahmen der natürli-
chen Gewachfenheit und geschichtlichen 
Entwicklung und ließ keine störende 
Spannung zwischen Vergangenheit 
und Gegenwart aufkommen. Die 
Kräfte der Landschaft, Strom und 
Weinbergshöhen, sind die ältesten 
Grundlagen, Fischer und Hücker die 
ältesten Gewerbe, Bau und Pflege 
des Weins Würzburgs eigentlichstes 
wirtschaftliches Anliegen. Die Gunst 
der zentralen Lage der Stadt sammel
te alle Kräfte des fruchtbaren Umlan
des, machte sie zum wirtschaftlichen 
Mittelpunkt eines reichen Bauernlan-
des, zum Umschlagplatz seiner Produk
te: Getreide, Gemüse und Obst. Die 
künstlerische Schöpferkraft der Stadt 
strahlt in einem hochentwickelten 
Kunsthandwerk in unsere Gegenwart, 
ebenso wie seine kulturelle Strah-
lyngskrast in unserer Zeit aus alten 
Traditionen gespeist wird. 

In der herrschenden Lage in einem 
gesunden Wirtschaftsraum, in seiner 
Bedeutung als Verkehrszentrum, in 
den Traditionen und in hochentwickel
ter Qualitätsarbeit liegt auch Würz
burgs Möglichkeit einer wirtschaftli
chen Zukunft begründet, in der frucht
baren Vereinigung von Vergangenheit 
und Gegenwart, von Tradition und 
zukunfsstrebiger Arbeitskraft. Das 
heitere Leben der Gegenwart spielte 
sich um die steinernen Male der Ver
gangenheit ab: Der Glockenklang über 
der Stadt, das Vogelsingen im Hof-
garten und der Duft der Rosen, der 
Weintrunk in den festlichen Räumen 
des Julius- und Bürgerspitals oder 
in den verschwiegenen Stuben in den 
etilen, alten Gassen, das farbenfrohe 
Sp^l der studentischen Jugend, zwi
schen int alten Bäumen der Ringanla-
gen, un. der Schall ihrer Lieder von 
den Hängt.:, die romantische Stim
mung um See und Park, wenn Mo
zarts Musik aus dem Kaisersaal 
der Bäume vermischte, der festliche 

Prunk der Prozessionen auf den fürst-
lichen Straßen und der ländliche Ge-
sang der Wallfahrer, die zum „Käp-
pele" hinaufzogen. So waren Ver-
gangcnheit und Gegenwart, die 
Schichten der Zeiten, zu einem einzi
gen schönen Bild zusammengeflossen, 
innig verschmolzen mit der Landschaft 
des Stromes, der Hügel und der fer
nen Wälder. Mittelalter und Barock, 
das Fürstliche und Bürgerliche, alles 
fand sich wie zu einem heiteren Feste 
versöhnlich zusammen. 

Wo einst Mozarts Klänge ver-
schwedten, bildet heute das Klirren 
von Pickel und Schaufel die Musik 
der Gegenwart. Die ganze Stadt ist 
ein großes Heerlager der Arbeit ge
worden, eine einzige Baustätte. Derf 
Notstand regiert die Stunde, drängt 
zum Handeln. Im Bild der Stadt 
herrscht der Bauarbeiter vor. Erschüt-
ternd und tröstend zugleich ist es, zu 
sehet!, mit welcher Zähigkeit allen Wi-
Origfeiten zum Trotz die Würzburger 
sich an die Trümmer der Stadt fest
klammern, aus Keffer« und anderen 
kümmerlichen Unterkünften heraus 
versuchen, ihr eigenes Leben und die 
Stadt neu aufzurichten und zu gestal
ten. Und all die vielen, die Würzburg 
verlassen mußten — die Stadt't nur 
noch die Hälfte der früheren Einwoh
nerzahl — sehnen sich in die alte Hei
mat zurückzukehren. Auch das Wirt
schaftsleben sucht sich wieder zu ent
wickeln, oft auch nur aus Kofferräu
men und Garagen heraus. Tie kultu-
rcflcit Bemühungen sind überraschend, 
Musik und Theater voll innerer Grö
ße, trotz — und oft gerade wegen des 
geringen äußeren Aufwandes. Und in 
Kellern und Krypten sammelt sich das 
religiöse Leben. All dies zeigt von 
einer ungebrochenen Lebenskraft, die 
mit Vertrauen in die Zukunft erfüllt. 

Würzburg will feine Not, — aber 
auch seine unzerstörbare Hoffnung — 
der Welt bekanntgeben und damit er
reichen, daß dieser Stadt, die so schwer 
gelitten hat, Hilfe erwächst. Es ist ei
ne Unmöglichkeit, daß der Verlust der 
in der ganzen Welt berühntten Kul
tirr- und Kunstschätze durch die lebende 
Generation wieder ersetzt wird oder 
ersetzt werden kann. Vielmehr kann es 
nur die Aufgabe dieser Generation 
sein, zu versuchen, das Leben dieser 
Stadt durch reine Zweckbauten wieder 
in einen Fluß zu bringen, der die Exi
stenz der Stadt und ihrer Menschen 
sicherstellt. Es müssen also zunächst 
hier nur Wohn- und Geschäftshäuser 
geschaffen werden. Wie weit die Er
füllung höher gestellter Aufgaben 
möglich ist, kann heute noch nicht vor
ausgesagt werden. 

Wieder eine Littel 

Wiederholt habe ich mich in diesem 
Blatte an Freunde und Leser meiner 
Artikel um Hilfe für die Verhungern
den Europas gewendet. Meine Hilfe
rufe waren nicht vergebens und ich 
möchte allen ein inniges Vergelt's 
Gott fügen. Ich tue es mit den Wor
ten eines Briefes, der mich eben aus 
Oesterreich erreichte: „Ich bin tief er
griffen von dieser katholischen Liebe 
und Verbundenheit der Brüder und 
Schwestern im fernen Amerika. Ich 
drücke Ihnen und all den Ihren, die 
Ihre Heilandsähnlichkeit so gut ver
stehen, über alle trennenden Grenzen 
ganz warm die Hand und danke Ih
nen für alle, die ich nun wieder be
glücken kann, ganz herzwarm und 
kann diesen schwachen Worten nur da
durch Kraft verleihen, daß ich verspre
che bei keiner heiligen Messe der edlen 
Spender zu vergessen und alle ihre 
Anliegen und Sorgen dem Heiland 
ans Herz zu legen. Wüßte ich die Na-
men, würde ich jetzt durch Sie alle ein
zeln nennen und allen einzeln herzin-
nig danken, daß sie in beinahe zu Tode 
etroffene Herzen ein klein wenig Licht 

und Freude senden. Gott möge es al
len lohnen, besonders dem Anreger 
und Seelsorger der tatkräftigen, christ
lichen Gemeinde, die ja beinahe an 
das Urchristentum erinnert." 

Aber die Not steigert sich von Tag 
zu Tag wie die Hochwasser am Mis
souri nach der Schneeschmelze. Täg
lich bringt mir die Post zehn, zwanzig, 
dreißig und mehr Hilferufe; sie wer
den immer ängstlicher, dringender, 
verzweifelter. 

Caritas Köln schreibt von der ent
setzlichen Zunahme der Tuberkulose; 
aus Bonn ä. Rhein sendet man die 
amtlichen Zahlen der Kalorien: von 
September 1^45 bis Februar 1947 
wurde nicht in einem einzigen Monat 
die versprochene Höhe von fünfzehn-
hundert Kalorien erreicht, zumeist wa
ren es nur etwa neunhundert Kalo
rien, also weit weniger als in den 
Konzentrationslagern von Belsen und 

Buchenwald. — Ein Bischof schreibt 
mir: „Eine Aktion der Priester in den 
Ver. Staaten für ihre armen Mitbrü
der in Deutschland, um sie mit der 
notwendigsten Kleidung und Wäsche 
auszustatten, wäre sicherlich eine 
Wohltat und eine Großtat." •— Eine 
Ordensfray berichtet: „Millionen ver
kommen in Hunger und Elend. Und 
wer zählt all die armen Kinder, die 
man um das heiligste Paradies ge
bracht hat: das Paradies einer frohen 
Kindheit. Sie haben bei ihren ver
zweifelten Müttern das Spielen und 
Lachen verlernt und werden frühzei
tig mit allen Lastern, wie sie eben nur 
die Verzweiflung auslöst, bekannt." 
— Kriegsgefangene bitten für ihre 
Eltern, Mütter für ihre Kinder: Las
sen Sie doch mein Kind nicht verhun
gern ! Eben sendet mir die Kirchliche 
Hilfsstelle München wieder die Liste 
von achtundvierzig ans der Heintat 
verjagten Priestern; darunter ein Bi
schof, verschiedene Prälaten, ein Greis 
von über sechsundachtzig Jahren, die 
um Pakete bitten und gerne bereit 
sind für den dafür aufgewendeten Be
trag heilige Messen zu übernehmen. 
UnS so geht es Woche um Woche, Tag 
für Tag. 

Es ist müßig die Frage zu unter
suchen, wer an dieser himmelschreien-
den Not schuld trägt: die Nazis oder 
die Beschlüsse von Potsdam. In der 
Parabel vom Barmherzigen Samari-
tan hat der Heiland nicht die Schuld
frage gestellt: Er sah nur, daß hier 
ein Mensch in Not war, der Hilfe 
brauchte. Die Kinder find sicherlich un
schuldig. Und ich bin überzeugt, daß 
Hunderttausende unter diesem Kreuz 
zu Helden und Heiligen heranreiften, 
unendlich größer als wir. Eben er
fahre ich von einem Mädchen, das 
manchen Tag nichts anderes zu essen 
hat als die heilige Kommunion und 
doch überall Trost und Hilfe unter 
verzweifelten Landsleuten wirkt. 

Ich mache mich wieder zum Bettler 
für diese Menschen in Not, für Christi 
Brüder und Schwestern: Helfet um 
Christi willen und helft bald! Helfet 
durch Beistellung von Mitteln! Helft 
den Priestern durch Meßstipendien! 
(Ich stehe mit einigen Bischöfen in 
Verbindung, welche die Verantwor-
tuttg dafür übernehmen, daß die hei
ligen Messen ehestens und gewissen
haft gelesen werden, die persönlich die 
Pakete an die Bedürftigen austeilen.) 
Sendet Pakete an Freunde und Ver-
wandte direkt oder durch CARE re-
gelimißig! Ich habe hunderte von 
Adressen von wirklich Bedürftigen an 
Hand, die feine Freunde oder Ver
wandte hier haben. Wer möchte deren 
Helfer und Lebensretter werden V 

Ich schließe mit den Worten Pastor 
Niemöllers: „S,endet persönliche Pa-
kete mit Lebensmitteln und Kleider». 
Ihr möget damit vielleicht manches 
Leben retten; doch das ist nicht einmal 
meine Hauptsorge. Ihr bringt damit 
einen letzten Schimmer von Hoffnung 
in eine verzweifelte Seele. Ihr könnt 
helfen den Glauben an Gott und 
Menschen wieder zu gewinnen. Ihr 
könnt Gottes Botschafter für Chrmi 
Liebe werden und Menschen Helsen, 
wenigstens in Frieden zu steibett." 

E .  I .  R e i c h e n  b e r g e r ,  
Glencroß, S.-Dak. 

Ler Marisnitche 

Uongreh in Ottawa 

Aus dem ,3t. Peters-B«te' 

Der Marianische Kongreß, die größ
te Kundgebung katholischen Glaubens 
in Kanada seit dem Eucharistiscken 
Kongreß in Montreal im Jahre 1910, 
fand am vorletzten Sonntag seinen 
würdigen Abschluß, mit einer impo
santen Prozession und dem Abbren
nen von Feuerwerkskörpern, in denen 
das Leben der Muttergottes darge
stellt wurde, nachdem Se. Eminenz 
James Kardinal MeGuigan, der 
päpstliche Legat, eine mächtige Pre
digt in französischer und englischer 
Sprache gehalten hatte. Die Zahl der 
Teilnehmer an diesem großartigen 
Glaubensbekenntnis und dieser einzig-
artigen Huldtgungsfeier für die Mut
ter Christi wird auf 200,000 geschätzt, 
von denen die meisten sich am vorletz-
teu und letzten Tage einfanden — 
35,000 am Samstag und 75,000 am 
Sonntag — in Luftfahrzeugen, Bus. 
ses, Tausenden von Autos und in 
fünfundachtzig Vassagierzügen. Be
zeichnend ist, dak unsere westkanadi-
schen Tageszeitungen in englischer 
Sprache sehr wenig über diese katho
lische Feier zu berichten wußten und 
die Berichte dann gewöhnlich in eine 
unauffällige Ecke öer Zeitung einruck-
ten. So wurde in einer Tageszeitung 
in Saskatchewan dem heidnischen Re

gentanz der Indianer in der Round 
Hills-Reserve, zehn Meilen nordwest
lich von Prince Albert, an dent etwa 
vierhundert Indianer teilnahmen, fast 
ebensoviel Raum gewährt, wie dem 
großzügigen Marianischen Kongreß in 
Ottawa. In ihrer krassen Unwissen
heit in religiösen Dingen glauben 
nämlich noch viele Nichtkatholiteu, daß 
wir Katholiken die Muttergottes an
beten. 

Der Kongreß begann mit dem feier
lichen Empfang Sr. Eminenz des 
Kardinallegaten James McGnigan, 
des Erzbischofs von Toronto, in der 
der Muttergottes von der Unbesleck-
ten Empfängnis geweihten Kathedra-
le zu Ottawa am 18. Jimi nachmit
tags um drei Uhr. Kurz nach fünf 
Uhr hieß im Chateau Saurier Kana
das Premierminister, Hr. Mackenzie 
Küig, den Legaten willkommen und 
hielt eine Ansprache, in der er die. 
Notwendigkeit des Glaubens und des 
Gebetes betonte, dabei aber beteuerte, 
daß er auch forthin sich zu der Pres-
byterianischen Kirche bekennen werde. 
Ein weiterer Empfang folgte um sie
ben Uhr abends in der apostolischen 
Telegatur von Ottawa, wo Se. Ex-
zellenz Msgr. Jldebrando Antoniutti 
den päpstlichen Legaten bewirtete und 
zum Abendmahle einlud. Am 19. Ju
ni fand in allen Kirchen der Erzdio-
zese von Ottawa feierlicher Gottes-
dienst zu Ehren der Muttergottes 
statt, während in der Kathedrale zu 
Ottawa deren Erzbischos Msgr. Ale-
xandre Vachoit pontifizicrte und Erz» 
bisch of John D'Alton von Armagh, 
Irland, die englische und Erzbischos 
Norbert Robichauö die französische 
Festpredigt hielt. Kanadas General-
goimerneur Alexander von Tum» be
reitete dem Kardinallegaten um ein 
Uhr nachmittags ein Festmahl. Um 
Mitternacht vom 19. auf den 20. Ju
ni fand im Lansdowne-Park auf ei
nem mächtigen Altare im Freien ein 
Pontiftfaiamt statt, das Kanadas 
Apostolischer Delegat, Msgr. Ilde-
braitdo Antoniutti, zelebrierte und 
dem gegen sünsundsechzigtansend 

: Menschen beiwohnten. Kardinal 
Stritch, Erzbischos von Chicago, und 
Erzbischos Courchesne von RintonSki 
predigten. In der Kathedrale zu Ot-
tawa zelebrierte der ruthenische Bi
schof Basil Vladimir Ladyka (Kanada) 
ein Pontififalamt, bei dem Se. Emi
nenz Eugenius Kardinal Tisserant 
die rutheitische und Bischof Ambrosius 
Seityshyn von den Ver. Staaten die 
englische Festpredigt hielten. Am 
Samstag, dem 21. Juni, zelebrierte 
Erzbifchof John Thomas McNally 
von Halifax eine Rezitations-Pontisi-
kalmesse im Lansdowne-Park, bei wel
cher die Bischöfe Joseph Alfred Lang-
lois von Valleyfield und John C. Co-
dy von London die Festpredigten hiel-
ten. Ein großartiger Empfang mit ei
nem Festmahle fand am Abend um 
sieben Uhr im Chateau Lmiricr statt, 
an dem der Kardinallegat, Erzbischos 
Vachon, Viscount Alexander von Tu
nis, die besuchenden Kardinäle, der 
Premierminister von Kanada, die Ka-
binettsmtiiister, der Apostolische Dele
gat, die Leutnantgouverneure der ka-
nabischen Provinzen, das diplomati
sche Korps, die Erzbischöfe, Bischöfe, 
die Richter und eine Menge von an
deren prominenten kirchlichen und 
weltlichen Personen teilnahmen. Am 
22. Juni zelebrierte um halb elf Uhr 
der päpstliche Legat, Kardinal Mc-
Guigan, das Pontififalamt im LanS-
downe-Park, während Kardinal 
Francis Spellman von New Zlork die 
englische Festpredigt und Bischof Au
gustin ©ottnabel von Gap, Frank
reich, die franzöfche hielt. Um halb 
fünf Uhr nachmittags fangen die 
Fünflinge der Familie Oliva Dionne 
aus Callander im Lansdowne-Park 
englische und französische Marien-Lie
der und um fünf Uhr nachmittags 
fand im gleichen Park die feierliche 
Konsekration an das Unbefleckte Herz 
Mariens statt. Zelebrant bei dieser 
Feier war Se. Eminenz Manuel Ar-
tectga y Betoncourt von Havana, Ku
ba, während Hr. Louis S. St. Lau
rent, Kanadas Außenminister, die 
Konsekrationsformel auf französisch, 
und Hr. James I. McCann dieselbe 
in englischer Sprache vorlas. Hierauf 
folgte die feierliche Sakramentspro
zession, der Segen mit dem Allerhei-
ligftert und der feierliche Schluß des 
Kongresses. 

Am 19. Juni hielt der Hl. Vater 
an die Kongreßteilnehmer eine Rund-
fun fan spräche in französischer und 
englischer Sprache (die leider nicht 
klar übermittelt wurde), in der er die 
Kongreßteilnehmer und feine sonsti
gen Zuhörer aufforderte, „die Augen 
zu öffnen" und die Tatsache zu erken
nen, daß die heutigen Probleme „so
ziale Gerechtigkeit" von selbst erfor
dern. Er sprach acht Minuten franzö

sisch und wendete sich alsdann auf eng
lisch an seine zweisprachigen Hörer in 
Kanada. Seine französische Rede be
traf größtenteils religiöse Ermuti
gung, sowie eine Aufforderung an die 
Kanadier, „über ihrer großartigen 
Tradition eifersüchtig zu wachen". 

Kardinal MeGnigan betonte in sei
ner Schlußrede, daß der liebe Gott 
bereit ist, unsere Bitten zu erhören, 
wenn wir uns vertrauensvoll an Sei
ne liebe Mutter wenden. Das geflü
gelte Wort „ad Jcsitm per Mariam" 
(durch Maria zu Jesus) hat seine Be-
deutuug nicht verloren, wie es auch 
Tatsache ist, daß jene, welche sich von 
Maria, der Mutter Christi, abwenden, 
auch allmählich Jcstutt verlieren. Da
rum wird Maria auch allenthalben 
von den Katholiken innig verehrt. Da
rum rinden wir so viele Kirchen, die 
ihr geweiht sind in der Provinz One-
bec, in Ontario, in West-Kanada. Tie 
Kathedrale in Ottawa ist der Mutter-
gottes geweiht, so auch die Kathedrale 
in Winnipeg, die Kathedrale in Re-
gina, die Kathedrale in Calgary, die 
Kathedrale in der Erzdiözese Van-
conver. Auf Maria wendet die Kirche 
die Worte der Hl. Schrift an: „Wer 
mich findet, findet das Leben und 
schöpfet das Heil von dem Herrn" 
(Sprüchwörter 8, 

Tin neuer Gnsdenort 

in Deuttchwnd 

(Schluß) 

Als in Heede für den 21. Oktober 
1945 eine Tanzunterhaltung ange
setzt war, sagte der Heiland zu Grete 
Gansfcrth, der Begnadigten: „Sage 
dein Pfarrer: ,^ch befehle, daß diese 
Tanzunterhaltung nicht stattfinden 
darf!' Er muß es öffentlich in der 
Kirche verkündigen! Wehe den Eltern, 
die trotzdem ihre Töchter dorthin schif
fen! S» werden einst strengste Re
chenschaft abzulegen haben." Der 
Pfarrer verkündete biefe Botschaft 
tatsächlich in der Kirche und der Er
folg war, das kein Mensch es wagte, 
an dieser Tanzunterhaltung teilzuneh
men ! Sie unterblieb vollständig, trotz 
aller Vorbereitungen, und man wagte 
in Hinkunft keine mehr daselbst anzu
setzen. Der Heiland soll auch gesagt 
haben: „Ich will, daß Heede eine Mu
sterpfarrei werde! Alle Mißstände sol-
leit abgeschafft und die Bewohner fol-
Ion den Pilgern gutes Beispiel ge
ben!" 

I I I .  

Diese Mahnungen des Herrn sind 
wohl sehr zu beachten. Schon wieder-
holt hat uns Gott gemahnt, teils durch 
verschiedene Heilige, teils durch die 
Muttergottes selber, die Menschheit 
solle Buße tun, denn es stehen in 
allernächster Zeit furchtbare Dinge be
vor. Alle und neue Weissagungen 
stimmen darin überein. Viel Furcht
bares ist schon eingetroffen, doch das 
Schlimmste steht noch bevor. Wie sag
te der Herr zur jel. Anna Maria Tai-
gi? „Zuerst kommen mehrere irdische 
Geißeln. Diese werden furchtbar fein, 
aber fie werden durch die Gebete und 
Bußwerke vieler heiliger Menschen ge
mildert und abgekürzt werden. Das 
werden große Kriege sein, in denen 
viele Millionen Menschen durch Eisen 
zugrunde gehen. Nach diesen irdischen 
Geißeln kommt aber die himmlische, 
die sich einzig und allein gegen die 
Unbußfertigen richten wird. Diese 
wird noch viel schrecklicher sein; sie 
wird durch nichts gemildert, sondern 
in ihrer ganzen Schärfe eintreten. 
Worin aber diese himmlische Geißel 
bestehen wird, das hat Gott noch kei
nem Menschen, auch nicht Seinen ver
trautesten Freunden, mitgeteilt." 
(Aus den Seligsprechungsakten.) 

Wie lange kann es noch dauern? 
Wohl kein Jahrzehnt mehr, höchstens 
noch um Jahre kann es sich handeln. 
Vielleicht kommt diese himmlische Gei
ßel schon dieses oder das nächste Jahr! 
Wir wissen es nicht. Gott pflegt bei 
solchen Ankündigungen nie Jahre an
zugeben, denn die Ankündigungen 
sind immer bedingt, d. h., wenn die 
Menschen Buße tun und sich bessern, 
dann kann die angekündigte Züchti
gung aufgehoben werden, oder ganz 
unterbleiben. Gottes Ankündigungen 
haben nie den Zweck, nur die Neu
gierde der Menschen zu befriedigen, 
sondern das Seelenheil zu fördern. 
Sonst könnte sich mancher einem blin
den Fatalismus hingeben, indem er 
sich denkt: „Was kommen muß, kommt 
owieso; es hilft also doch alles nichts." 
Nein, Gebet und Buße helfen immer. 

Daß diese große Züchtigung noch 
in diesem Jahrhundert und fogar bald 
kommen soff, geht aus einer anderen 
Mitteilung des Herrn an die sei. An
na Maria Taigi hervor, worin Er ihr 

den bevorstehenden großen Triumph 
Seiner Kirche zeigte. Der Heiland 
sagte der Dienerin Gottes: „Erst müs
sen fiinf große Bäume gefällt werden, 
damit dieser Triumph kommen kann. 
Diese fünf Bäume find fünf große 
Irrlehren." Darauf sagte die Diene
rin Gottes: „Dann sind aber zwei
hundert Jahre kaum hinreichend, da
mit das alles geschieht." Der Herr 
erwiderte ihr: „Es wird nicht so lange 
dauern als du tmitst." Nun sind feit 
dem Tod dieser Seligen (gest. 1837) 
schon mehr als hundert Jahre ver
gangen. 'Weint es also nach den Wor
ten des Heilandes feine zweihundert 
Jahre dauern soll bis zur Erhöhung 
der wahren Kirche Gottes, dann müß
ten die Ereignisse bald eintreten, die 
diesem Triumph der Kirche voraus-
gehen werden. Zum Teil waren sie 
schon da, nämlich die zwei großen 
Weltkriege und die anderen Kriege 
in dieser Zeit (Abessinien, Spanien, 
Uruguay und Paraguay u.a.). 

chreeflich genug waren diese, „irdi
schen Geißeln", wie der Herr sie nann
te, und doch waren sie schon gemil
dert durch Gebete vieler Heiliger! 
Was hätte also die Menschheit noch 
verdient um ihrer vielen Sünden wil
len V Und was verdient sie erst jetzt, 
nach so vielen Gnadenerweisen Got
tes, nach io vielen Erscheinungen, 
Mahnungen, Warnungen vom Him
mel her, durch Wunder und Zeichen, 
wie sie wohl noch nie so zahlreich wa
ren, wie in unserer Zeit! Wer all die 
Seichen mißachtet, diese Mahnungen 
überhört, das Rettungsseil nicht er
greift, das Gott ihm noch anbietet in 
Seiner unendlichen Barmherzigkeit, 
der verdient eben die schwerste Strafe 
und diese wird nicht ausbleiben. Dann 
wird niemand sagen dürfen: „Wie 
kann Gott so etwas zulassen, daß die 
Menschen so leiden?" Tie so reden, 
die vergessen, daß Gott nicht nur un
endlich barmherzig ist, sondern auch 
gerecht, daß Er aber die strafende,Ge
rechtigkeit erst dann wirken läßt, wenn 
Seine Barmherzigkeit hartnäckig zu-
rückgewiesen wurde. Die Barmherzig
keit Gottes wartet zu, sie mahnt, ladet 
ein zum Verzeihen, das in der Buße 
und im Gebet gesucht werden soll. 
Wenn der Mensch aber einfach die 
Barmherzigkeit zurückstoßt und die 
göttliche Gerechtigkeit herausfordert, 
dann muß er es sich auch selber zu
schreiben, wenn ihn dann das Straf
gericht in seiner vollen Schärfe trifft. 
Gott will nicht unser Unglück, aber Er 
kann nicht mit Sich spielen lassen. Mit 
dem ewigen Los darf man überhaupt 
nicht spielen; und wer es tut, der — 
verspielt es zuletzt. 

IV. 

Hat uns Gott schon vor dem Aus
bruch der Weltkriege durch viele Er
scheinungen warnen und mahnen las
sen, die, wenn sie befolgt worden wä
ren, sicher der Welt ein Meer von Leid 
und Tranen erspart hätten, so werden 
jetzt die Warnungen und Mahnungen 
immer häufiger, dringender, ernster, 
wo bereits die zweite Geißel, „die 
himmlische", im Anzug ist. Worin sie 
bestehen wird, wissen wir nicht. Auch 
andere Begnadigte sprechen davon, 
daß es eine ganz neue, schreckliche, 
noch nie dagewesene Plage sein wird. 
Von dieser steht nur soviel fest, daß 
sie noch schrecklicher sein wird, noch 
schmerzlicher, als alle bisherigen 
Heimsuchungen dieses Jahrhunderts, 
daß sie durch nichts gemildert wird, 
sondern in der ganzen Schärfe auf
treten wird, in der sie der Zorn Got
tes verhängt, und daß sie sich nur ge
gen die Unbußfertigen richten wird. 
Waren auch die bisherigen Heimsuch-
ungen Gottes furchtbar schwer, so wa
ren diese doch noch von der Barmher
zigkeit Gottes gesandt; sie sollten det 
Aufweckung der Menschheit zur Bu-
ße dienen. Das kommende Strafge
richt aber wird nur Gottes Zorn und 
Seine Gerechtigkeit senden! Wie sehr 
ist also diese Geißel zu fürchten und 
wie müßte die Menschheit sich endlich 
aufraffen, um diefen Leiden zu ent
gehen! Bezeichnend ist auch, daß es 
in manchen wichen Ankündigungen 
heißt diese letzte Geißel werde ganz 
neu, schrecklich, aber kurz sein und un-
mittelbar daraus werde der große 
Triumph der Kirche folgen. Der grö
ßere Teil der Menschheit werde durch 
diese Züchtigung hinweggerafft wer
den. Und die übrig bleiben, werden in 
großer Furcht Gottes leben. 

Die Zeiten sind ernst! Das sagt uns 
die neue Botschaft von Heede. Helfen 
wir also alle mit, daß. wenn schon das 
Furchtbare kommen soll, daß doch noch 
möglichst viele davor bewahrt werden 
mögen, indem wir sie jetzt durch Be
kehrung und Ermahnung zur Buße 
führen! 

F. Sertefo, Psr. 
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