
s onO WA1SINFRKDND 8. August 

duAkujnfJt 
— L. B., Tex.— 

Der christliche Wunsch: „<9ett segne 
dich!", der besonders in Süd-Deutsch-
land heute noch üblich ist, wenn je-
mand niest, geht zurück bis ins sechste 
Jahrhundert, als Gregor der Große 
den päpstlichen -Stuhl zierte. Um diese 
Zeit herrschte in Italien eine gefähr
liche ansteckende Krankheit. Papst (5re-
gor ordnete Gebete an und ermahnte 
das Volk öfter das Zeichen des heili-
gen Kreuzes zu machen. Wenn jemand 
nieste, pflegte man zu sagen: „Gott 
segne dich?" Ein frommer Brauch, der 
sich bis auf den heutigen Tag unter 
dem katholischen Volke in Deutschland 
erhalten hat. 

— v. A., Ka«s. — 

Ter Schutzpatron der Bauern (Far-
mer) ist der hl. Isidor. Er war um 
das Jahr 1070 in Madrid als Kind 
armer, einfacher Leute geboren. In 
jungen Jahren verdingte er sich auf 

.dem Landgut eines Edelmanns. Die-
sem galt die Arbeit seiner Hände in 
Stall und Feld sein Leben lang. Sei-
iter Gattin Maria della Cabeza 
schenkte er die Liebe und Sorgfalt 
eines treuen Ehemannes. Er führte 
sie den gleichen Weg der Gottverbuil-
denheit, den er selber ging, und bil-
dete sie zur Heiligen. Ihr einziges 
Kind rief Gott bald wieder heim zu 
Sich. Mit sechzig Jahren starb er am 
15. Mai 1130 eines sanften Todes. 
Viel mehr weiß die Geschichte seines 
Lebens nicht zu berichten. Was den 
einfachen, schlichten Bauersmann zum 
Heiligen, machte, den Gott als solchen 
nach dem Tode durch viele Wunder 
bezeugte, waren keine außerordentli-
che» Tinge, keine Taten von weltbe-
wegender Bedeutung, keine besondern 
Werke der Frömmigkeit und Buße. 
Gebet und Arbeit war der Inhalt sei-
nes ganzen Lebens. Tie Legende be-
richtet, daß der Heilige am Feldrain 
in Gott versunken betete, während En-
gel seinen Pflug durch die Ackerschol-
len führten. Der heilige Bauersmann 
Isidor ahnte sicherlich in seinem Leben 
nicht, daß er einmal zum Schutzheili-
gen seines Standes, zum Stadtpatron 
von Madrid, von Saragossa und Se-
villa und zum Tchutzherrn der spani
schen Königs famine erwählt werden 
könnte. 

— PH. S^Reb.— 

Zu allen Zeiten haben gelehrte 
Schriftausleger und tiefe Denker in 
der Geheimen Offenbarung, die dem 
hl. Johannes auf der Insel Patmos 
zuteil wurde, nachgedacht und gedeu
telt über den Sinn und die Bedeutung 
dieses geheimnisvollen Buches, aber 
niemand ist es bis jetzt gelungen, die 
in diesem dunkelsten aller Kapitel der 
Hl. Schrift enthaltenen Geheimnisse 
Gottes zu ergründen. In einem groß, 
artigen Bilde erscheinen die Kämpfe 

und Möge der Kirche (Sötte* auf Er
den und endlich der glorreiche Tri-
urnph des Guten über das Böse am 
Ende der Zeiten. Jedesmal, wenn ei-
ne Zeitenwende sich in der Geschichte 
vollzog, wurden die Menschen von Un-
ruhe und Erwartung ergriffen. Es 
traten Deutler und „Propheten" auf, 
die diese Erwartung steigerten durch 
Voraussagen der nähern oder entfern-
teren Zukunft, durch Deutung von 
Vorzeichen kommender Ereignisse, sei 
es, daß sie sich auf oder von außen 
angeblich erhaltene Erleuchtung berie
fen, oder durch Analogien aus der 
Vergangenheit, Berechnungen statisti
scher oder logischer Art als Beweise 
brachten. So war auch der ganze 
Orient zur Zeit Christi, besonders 
aber die Juden, von dieser in die Zu
kunft schauenden Unruhe erfaßt. Reich 
ist daher die Zahl der Schriften, die 
im Prophetentum des Orients diese 
Zukunft in Bildern und Gleichnissen 
zu enträtseln suchten. Bei den Juden 
wurde das Buch Daniel ergänzt und 
fortgesetzt durch das Buch Henoch. 
Christus selbst hatte das Strafgericht 
über Jerusalem vorausgesagt, eine 
Weissagung, die sich im Jahre 70 fast 
buchstäblich erfüllte. Er hatte aber 
auch Seine Wiederkunft als Mellrich-
ter und die Vorzeichen des Weltunter
gangs verkündet, aber ausdrücklich 
dafür keine Zeitbestimmung gegeben. 
Trotz aller Ahnungen und Voraussa
gungen vom Ende der Welt ging das 
erste Jahrtausend vorüber. Da erfaßte 
die Menschheit wieder die Angst und 
die Erwartung des Weltendes, und 
Kaiser Otto ///. machte seine berühm
te Pilgerfahrt. Tann wieder wurden 
lebendig die Worte der Offenbarung, 
wie sie auch über fünfhundert Jahre 
später einem Johann von Leyden, der 
im Fieberwahn der religiösen Wende 
ein tausendjähriges Reich in Münster 
errichten wollte, zum Verderben wur
den. So haben auch nachdem, in fast 
jedem Jahrhundert, Menschen, die 
man nichts weniger als Seher und 
Propheten nennen kann, das Welt
ende vorherverkündet. Bekannt ist das 
geradezu phantastische Gebahren ver
schiedener Sektenprediger, die meist 
aus einem keineswegs idealen und re-
ligiösen Motiv ihrem naiven Gefolge 
die wunderlichsten Dinge vorgaukel
ten. Alles, was wir aus der Hl. 
Schrift und der Offenbarung über das 
Weltende wissen, ist, daß es destimmt 
eintrifft, wann, das weiß nur Gott 
allein, und das hat Er keinem Men
schen geoffenbart. Tie Hl. Schrift sagt 
uns, daß der „jüngste Tag", der Un
tergang der gegenwärtigen, sichtbaren 
Welt, insbesondere der Erde kommen 
wird (Matth. 5, 18; 24, 35), und 
zwar durch Feuer zerstört werden 
wird (2. Petr. 3, 7ff.) zum Zwecke der 
Reinigung und Verklärung. Mit dem 
Weltende wird ein neuer Himmel und 
eine neue Erde erstehen (2. Petr. 3, 
13), über deren nähere Beschaffenheit 
jedoch die Offenbarung nichts Be
stimmtes sagt. Fast eben so dunkel, 
unvorhersagbar und deutbar sind die 
Vorzeichen, die von der Hl. Schrift 
angegeben werden, als: die Verbrei
tung des christlichen Glaubens auf 

ganzen Erde (Makkh. 24, 14), Sie 
Bekehrung des jüdischen Volkes 
11, 25f.); ein weitgehender Abfall 
vom christlichen Glauben und Leben 
(Matth. 24) und das Auftreten des 
Antichrists <2. Thess. 2; 1. Joh. 2, 
18, 22; 4, Iff.). Die Offenbarung, 
die die ganze Kirche zum Glauben ver
pflichtet, schloß ab mit dein Tode des 
letzten Apostels. Manchen Heiligen 
wurden in Gesichten Offenbarungen 
zuteil, welche Offenbarung uns aber 
nur dann zum Mauben verpflichten, 
falls wir bestimmt wissen, daß sie von 
Gott stammen. Das aber können wit 
ohne kirchliche Entscheidung niemalß 
wissen; und da die Kirche äußerst sel
ten sich in solchen Sachen ausspricht, 
ist niemand verpflichtet, Privatoffen
barungen zu glauben. Selbst wo die 
Kirche die Privatoffenbarung als von 
Gott kommend anerkennt, macht sie 
dieselbe doch niemals zur Glaubens-
lache. Tie einzige Quelle, aus der wir 
unfehlbar über das Leiden Christi un
terrichtet werden, ist die Hl. Schrift 
und die Lehre der Kirche. 

— Fra« F. B., Mn«.— 

Wer leicht Herzklopfen bekommt, 
trinke täglich eine Tasse Pfefferminz
tee oder gebrauche Pfefferminz in ir-
gend einer Form. Bleicksüchtige, Blut
arme und Astlmialeidende werden öf
ter von Herzklopfen geplagt. Um das 
Blut vom Herzen abzuleiten, lege man 
ein vielfach zusammengelegtes, nasses 
Tuch auf den Unterleib. Es ist auch 
ratsam, vor dem Schlafengehen die 
Füße kalt abzuwaschen und ein Glas 
warmer Milch zu trinken. 

—R.R. ,N.M.— 

Tau kommt im eigentlichen Sinn 
weder aus der Erde, d.h. aus der 
Erdoberfläche, aus Pflanzen, Steinen 
und Gegenständen auf der Erde, noch 
eigentlich aus der Luft, aus der At
mosphäre. Unter Tau versteht man 
den Niederschlag des in der Luft ent
haltenen Wasserdampfes, welcher ent
steht, wenn durch Temperaturernie
drigung infolge nächtlicher Ausstrah
lung der Sättigungszustand der Luft
feuchtigkeit erreicht und überschritten 
ist. Ter Tau kommt also nicht aus der 
Erde selbst oder aus den auf dersel
ben befindlichen Gegenständen, son
dern bildet sich an den abgekühlten 
Gegenständen, wie Pflanzen, Steinen 
und Dächern. Verwandt ist der Nebel, 
eine Trübung der Luft infolge Kon
densation des Wasserdampfes. Er be
steht aus Wassertröpfchen, die sich ver
größern und allmählich in Regen über
gehen. Zwischen Nebel und Wolken 
besteht kein wesentlicher Unterschied. 
Jener liegt der Erdoberfläche auf, die
se schweben in größerer Höhe. Nebel 
entsteht bei hinreichend feuchter Luft 
meist durch starke Wärmeausstrahlung 
des Erdbodens in klaren Nächten. Die 
untersten Luftschichten werden dadurch 
abgekühlt und durch Kondensation 
entsteht der Boden-Nebel, welcher bei 
fortschreitender Abkühlung an Mäch
tigkeit gewinnt. Die Kondensation 
wird durch in der Luft schwebende feste 
Teilchen 'begünstigt. Ueber Städten 
wird daher die Nebelbildung beson
ders stark, z. B. der berüchtigte Lon
doner Nebel, während der Landnebel 
weniger dicht ist und sich leichter auf
löst. Fluß- und Seenebel, besonders 
im Herbst, sind darauf zurückzuführen, 
daß das Wasser wärmer ist als die 
darüber befindliche Luft. Meernebel 
wird durch den Temperaturunterschied 
zwischen Land und Meer oder verschie-
den warmen Meeresströmungen her
vorgebracht. Bei Eisnebel, der nur bei 
sehr tiefen Temperaturen auftritt, ist 
die Luft mit glitzernden Eiskrystallen. 
erfüllt. -

Bewohner von Nürnberg in Deutschland suchen 
m einem Militärabfallhaufen nach Nahrung 

H U N G E R  
SITZT AN EINEM LEEREN 

TISCHE 
Tag für Tag gfhen m Deutschland infolge der 

mörderischen Wirkung der Unterernährung im

mer mehr und mehr unschuldige einem 

langsamen Tode entgegen. 

Viele von ihnen werden gar nie alt genug wer

den, um etwas anderes als Hunger, Krankheit und 

Tod kennenzulernen. Die christliche Caritas ruft 

nach Ihrer Hilfe! 

HELFEN SIE IHNEN 
JETZT! 

Ihre Gabe an den "German Relief Fund" der Wanderer Printing Co. wird fuer den Ankauf von 
Lebensmitteln, Kleidung und Medikamenten fuer die unschuldigen Opfer in Deutschland und Osterreich 
verwendet und durch Vermittelung des offiziellen Hilfskomitees der amerikanischen Bischoefe auf ra
schestem Wege den kath. Karitasverbaenden derbeiden genannten Laender zugeleitet werden. 

Bitte, schicken Sie Ihre Gabe noch heute. 
(Spenden an diesen Fonds koennen bei der Einkommensteuer in Abzug gebracht,werden). 

GERMAN RELIEF FUND, Wanderer Printing 00. 
128 B. 10th Street, St. Pattl 1, Minn. 

Gentlemen: 

Encleeed i» «oatiflbetioe of 5 6er teBef of needy dhrÜfau»» m Germany. 

NAME 

I  
ADDRESS 

CITY nam STATE 

— L.P.,Mo.— 

Tie sogenannte spanische Jnquisi-
tion ist ein alter protestantischer La
denhüter, der von Katholikenfeinden 
immer wieder hervorgeholt und den 
geschichtsunkundigen und leichtgläubi
gen Massen aufgetischt wird. Selbst 
aufrichtige protestantische Geschichts
schreiber haben festgestellt, daß die {pa
nische Inquisition kein kirchliche Maß
nahme, sondern eine königlich-spani 
sche war. Sie ist von den damaligen 
spanischen Königen nach vollständiger 
Besiegung der mohammedanischen 
Mauren in Spanien gegründet wor
den, um ihren Thron, der, von heim
lich wühlenden Mauren und Juden 
gefährdet war, zu befestigen. Diese 
Inquisition, gegen Mauren und Ju
den gerichtet, wurde von spätem Kö
nigen auch gegen andere Jrrlehrer 
angewandt, von deren Eindringen und 
Umsichgreifen sie für ihre Krone fürch
teten. Daß aber die Kirche Gewaltsam-
Feiten dieser Inquisition fernstand, 
erhellt wohl am besten daraus, wenn 
ans, wenn die Kirche selbst sich gegen 
diese erklärte, ohne gehört zu werden, 
und wenn die Feinde der Kirche in 
Spanien es uns bezeugen müssen, 
daß die Kirche nicht die Inquisition 
gegründet. Ter Gerichtshof der In
quisition schloß vor 300 Jahren, zur 
Seit, als das Konzil von Trient ver
sammelt war, den ersten Erzbischof 
Spaniens selbst, Bartholomen^ Ca-
ranzan, ins Gefängnis ein. Tie gan
ze Kirche staunte. Vergebens ver
wandte sich für den Gefangenen der 
damalige Papst Pius IV.\ verge
bens verlangte die zum Konzil von 
Trient versammelten Bischöfe seine 
Freilassung vom spanischen Könige. 
Was aber die Feinde der Kirche be
trifft, so haben die spanischen Frei-
maurer, die Väter derer, die seither 
die Kirche ebenso feindselig und gif
tig verfolgen und verwüsten, im Jah
re 1812 mit der Geschichte der In-
quisition sich beschäftigt, als die so-
genannten Cortes auf der Insel Leon 
bei Spanien sich versammelt hatten. 
Sie konnten nicht umhin, feierlich und 
öffentlich zu erklären, daß Philipp 
IL, der König von Spanien, der 
Stifter der Inquisition war. Selbst 
diese königliche' spanische Inqui
sition erscheint als das reinste 
Kinderspiel im Vergleich zu den „In-
quisitionen" der modernen Diktato
ren, welche Millionen Unschuldiger 
mit Konzentrationslager, Marter und 
Tod verfolgen. 

Sriefe aus China 

Tehkiang, 24. Juni 1947. 

Sehr geehrter Herr Schriftleiter! 

Gestern erhielt ich drei Nummern 
Ihres Blattes auf einmal. In der 
Nummer vom 10. April las ich mit 
speziellem Interesse die Auskunft 
über die Erscheinungen von Fatima 
und die Vision der ehrw. Katharina 
Emmerich. In großen Notzeiten 
greift der Mensch ja immer gerne zu 
Prophezeiungen, um einen Lichtstrahl 
in der Dunkelheit der Gegenwart zu 
finden. Und die Hl. Schrift und die 
Kirchengeschichte zeigen uns, daß Gott 
in Seiner Barmherzigkeit öfter Sei
nen Heiligen die Zukunft enthüllt, 
um Seine weltregierende Hand sicht-
bar ^ zu machen und den Menschen 
Trost zu bringen in ihren unver-
ständlichen Schicksalen. In diesem 
Sinne habe ich die erwähnte« Aus
künfte gelesen. 

In diesem Sinne möchte ich Sie 
auf eine andere Weissagung des hl. 
Johannes Bosco aufmerksam machen, 
die sich in etwa mit der Vision der 
ehrw. Anna Kath. Emmerich über 
das Schicksal der Stadt Paris deckt. 
Ich entnehme diese Prophezeiung der 
St. Bosco-Biographie von Salotti-
Schlegel (Salesianer-Verlag, Mün
chen), II. Band, S. 375. Es heißt da 
wie folgt: 

„An der Vigil vom Feste der Er
scheinung des Herrn dieses Jahres 
1870 verschwanden alle Gegenstände 
meines Zimmers vor meinem Geiste 
und ich fand mich bei der Betrach
tung übernatürlicher Tinge. Dieser 
Zustand dauerte nicht lange, doch sah 
ich vieles. Obgleich der Gestalt und 
Erscheinung nach sinnfällig, können 
diese Dinge doch nur äußexst schwer 
durch äußere und sinnlich wahrnehm
bare Zeichen andern mitgeteilt wer
den. Man bekommt aus dem Folgen
den eine Idee davon. Da ist die 
Sprache Gottes, der Ausdrucksweise 
der Menschen angepaßt. 

Von Süden kommt der Krieg, von 
Norden kommt der Friede. Die Ge

setze Frankreichs anerkennen den 
Schöpfer nicht mehr, der Schöpfer 
aber wird sich die Anerkennung ver 
schaffen und wird es dreimal mit 
der Rute Seines Zornes heimsuchen. 
Bei der ersten Heimsuchung wird er 
dessen Stolz niederschlagen durch Nie 
derlagen, durch Ausplünderung und 
durch die Vernichtung der Ernte, der 
Tiere und Menschen. 

Bei der zweiten Züchtigung wird 
die große Hure von Babylon, also 
jene Stadt, welche die Guten unter 
Seufzen das Bordell Europas nen
nen, infolge der Unordnung ihres 
Hauptes beraubt. 

Paris .... Paris! statt dich mit 
dem Namen des Herrn zu bewaff
nen, umgibst du dich mit den Häu
sern der Schande. Diese aber werden 
von dir selbst zerstört werden. Dein 
Idol, das Pantheon, wird in Asche 
gelegt werden, damit das Wort in 
Erfüllung geht: Mentita est iniqui« 
tos sibi, Die Schlechtigkeit betrog sich 
selbst. Deine Feinde werden dich be
drängen und aushungern, sie werden 
dich zum Schrecken und Abscheu der 
Völker machen. Doch wehe dir, wenn 
du die Hand Dessen, der dich 
schlägt, nicht erkennst. Ich will die 
Unsittlichfeit bestrafen und dich da
für züchtigen, daß du Mein Gesetz 
verlassen und verachtet hast! So 
spricht der Herr. 

Bei der dritten Heimsuchung wirst 
du in fremde Hand fallen. Von fer
ne werden deine Feinde sehen, wie 
deine Paläste in Flammen aufgehen, 
wie deine Wohnstätten ein Ruinen-
Haufen geworden sind, getränkt mit 
dem Blute deiner Helden, die nicht 
mehr sind. 

Doch siehe, ein gewaltiger Kriegs
held vom Norden bringt ein Banner. 
Auf der Rechten, die es führt, steht 
geschrieben: Unwiderstehliche Hand 
des Herrn. In diesem Augenblicke 
ging der verehrungswürdige Greis 
von Latium ihm entgegen, indem er 
eine sehr stark brennende Fackel 
schwenkte. Darauf erweiterte sich das 
Banner, bisher schwarz, wurde es 
weiß wie der Schnee. Mitten auf der 
Standarte stand mit goldenen Buch
staben der Name Desjenigen geschrie
ben, der alles kann. 

Der Kriegsheld mit seinem Ge
folge verneigte isich tief vor dem 
Greis und sie drückten einander die 
Hand. 

Nunmehr richtete sich die Stimme 
vom Himmel an den Hirten der Hir
ten. „Du befindest dich auf der gro
ßen Konferenz mit deinen Besitzen
den, allein der Feind des Guten ver-
hält sich keinen Augenblick ruhig, er 
ersinnt und betätigt jegliche Kün
ste wider dich. Er wird Zwie
tracht säen unter deinen Beisitzern, er 
wird Feinde erwecken unter meinen 
Söhnen. Die Mächte der Welt wer
den Feuer speien und möchten, daß 
die Worte den Wächtern meines Ge
setzes im Halse stecken blieben. Dem 
wird nicht so sein. Sie werden 
Schlechtes tun, Schlimmes für sie 
selbst^Beschleunige die Sache. Wenn 
die Schwierigkeiten sich nicht lösen, 
dann sollen sie beseitigt werden. 
Wenn du in Bedrängnissen sein wirst, 
bleibe nicht stehen, sondern fahre fort, 
bis das Haupt der Hydra des Irr-
turns abgeschlagen ist. Dieser Schlag 
wird die Erde und die Hölle erzit
tern lassen, aber die Welt wird ge-
sichert bleiben und alle Guten wer
den aufjubeln. Versammle also um 
dich nur zwei Beisitzer. Wohin immer 
aber du gehst, setze das. Dir anvertrau
te Werk fort und führe es zur Voll-
endung. Rasch gehen die Tage da
hin, deine Jahre schreiten der ihnen 
bestimmten Zahl entgegen, aber die 
erhabene Königin wird immer deine 
Hilfe ausmachen, wie in der Vergan
genheit wird sie auch in Zukunft im
mer der große und einzigartige Schutz 
in der Kirche sein." ,y 

Soweit gehen die W dem Buche 
aufgezeichneten Weissagungen Don 
Boscos. Der Verfasser des Buches, 
Kardinal Salotti, meint die Weis
sagungen betreffend Paris feien alle 
im Kriege 1870-71 in Erfüllung ge
gangen. Könnten Sie das vielleicht 
genauer verifizieren? Soviel ich weiß, 
ist Paris doch nicht in Flammen auf
gegangen und das Pantheon noch< 
nicht in Ache gelegt. 

Der von Don Bosco erwähnte gro
ße Kriegsheld bringt mich auf die fol
gende Frage. Von jüngeren Konfra* 
tres wird berichtet, daß bereits einige 
gute Jahre vor dem Kriege in 
Deutschland ein Buch erschien, beti
telt „Der große Monarch". Wo es 
erschien ist mir nicht bekannt. Es soll 
in einer größeren und kleineren Aus
gabe existieren. In diesem Buche sol-
len Weissagungen aus den verschie
densten Quellen gesammelt sein, die 
vor allem über einen großen Monar
chen berichten, der mit göttlicher Hil-
fe die Russen irgendwo in Mittel
deutschland total vernichtet und vom 
Papst zum deutschen Kaiser gekrönt 
wird. Ich würde über den Inhalt 
dieses Buches gerne Genaueres er
fahren, um zu sehen, wie weit diese 
Weissagungen aus zuverlässigen 
Quellen stammen. Wenn etwas von 
kanonisierten Heiligen geweissagt 
wird, verdient es sicher Beachtung 
und die Glaubwürdigkeit, die man 
jedem ehrlichen Menschen entgegen 
bringt. Könnten Sie vielleicht Nach* 

Forschungen nach diesem Buche an-
erscheinen lassen? Ich glaube, es tvüv» 
stellen und das Wesentliche daraus 
den sich nicht wenige Leser fti(f, 
solchen Lesestoff interessieren. 

Indem ich Ihrer geschätzten Zei» 
titng viel Erfolg wünsche, bleibe ich' -
Ihr ergebener "rf 

P. Franz Wesselmann, *M.CS. / 

, WWho, Kanfu, (Sftitd, 
' Catholic Mission, 

23, Iuui 1947.. 

Sehr geehrter Herr! 

Ein armer deutscher Missionar itlf 
den hohen Bergen der einsamen Pro« 
vinz Kansu (im Wdste.t Chinas, nahs. 
bei Tibet) ist ohne Zeitung. 

Gäbe es in Jh^em geschätzten Le» 
serkreis vielleicht einen edelmütigen : 
Menschen, der mir den ,Wanderer' 
regelmäßig jede Woche senden wür
de? Wir haben gute Poswerbmdung 
via Schanghai oder Peking. 

Vergelt's Gott! an einem täglichen 
Memento während meiner hl. Messe 
soll es gewiß nicht fehlen! -

Mit Europa haben wir wieder 
Postverbindung. Doch dürfen feine 
Zeitungen gesandt werden. 

Hier in der Provinz Kansu find 
keine Kommunisten. Hier kann man 
Gott sei Dank noch fret arbeiten. 

In meiner alten Provinz Schon» 
tung, wo ich acht Jahre bei den 
U. S. A. - Fathers missionierte und 
die U. S. A. - Mission gegen die 
Japsen (Japaner) schützte, während 
die U. S. A. - Fathers im Konzen« 
trotionslager Weihsien weilten, sieht 
es böje aus. Seit drei Monaten sind 
dort nahezu alle Missionsstationen 
von den kommunistischen Truppen be* 
setzt oder niedergebrannt. Die U. S. 
A. ° Fathers und Sisters konnten 
mit Gottes gnädiger Hilfe das nack« 
te Leben retten und via Tsinanfu« 
Peking in die amerikanische Heimat 
entkommen. Deo gratias! Gott möge 
die armen chinesischen Christen schü
tzen? Denn diese Herde ist ja ohne 
Hirt! 

Um China bor dem Kommunismus 
zu retten, um China zum Christentum 
zu bekehren, muß die ganze chrii>. 
liehe Welt beten! Auch hier heißt es 
wiederum: U. S. A., unsere einzige 
irdische Hilfe. Gott schütze Amerika! 

So wollen wir denn in Gottes Na« 
men beharrlich und einsam in dieser 
Bergwildnis weiter arbeiten und 
Hunger, Seuchen, Räuber, Entbehr« 
ung und den drohenden Einfall der 
Kommunisten geduldig aus der Hand 
der göttlichen Vorsehung annehmen, 
auf daß China baldigst den Weg fin«. 
det zum Schafstall des Guten Sürtem 

In der Liebe Christi grüßt Sie und 
die geschätzte Leserschaft Ihr dankbar 
ergebener 

P. Hildebrand, 

Sihu, Kansu, China, Catholic Mission 

— Wir machen viel Wesens mit der 
Reinlichkeit, schreien nach staubfreier 
Luft und kümmern uns wenig um 
die faubere Seele. Wir hängen über« 
all Spuckverbote hin aus Furcht vor 
dem Bazillus. Wir erlassen polizei
liche Vorschriften über die Hygiene 
der Straße. Wir haben in unfern. 
Häusern Kehrordnungen, Scharrei
sen, Teppiche. Wir Fanatiker der 
Sauberkeit, wir Hasser des Stäub« 
chens und der Bakterie! — Schon 
recht! Aber in saubere Häuser gehö
ren auch saubere Schriften! Ne
ben der äußeren Reinlichkeit vor al« 
lern die innere Reinlichkeit! Aber sau
bere Tische, wie selten sind sie in den 
schön geputzten christlichen Häusern! 
(R. MäderX 
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