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OHIO WAISENFREUND 13. Beeember 

Dieses Wocheublstt erscheint feit 
dem Jahre 1873 regelmäßig jeden 
Sdirstüo und wird herausgegeben 
zum Besten des Päpstlichen Kolle
gium Iosephinum der hl. Kongrega» 
iion der Propaganda in Columbus, 
desien Zweck die Heranbildung deut
scher Prieiterzoglinge für die 93er. 
Staaten ist. Diese Anstalt ist Haupt-
sächlich angewiesen auf die Einkünfte 
dieses Mattes und die Geschenke sei-
aer Leser. 

PUBLICATION OFFICES 
Iwephianm, Worthington, On ani 
m East lOtfa St., St. Paul 1, Minn. 

x-All editorial matter or matter of 
flÄbMcation and remittances for 
subscription should be addressed to 

Pontifical College Josephinum, 
Worthington, Ohio. 

Entered as second dass matter 
June 7, 1945, at the post office at 
Worthington, Ohio, under the Act 
Of March 3, 1879. Additional entry 
authorized at St. Paul, Minnesota. 
Acceptance for mailing at the 
tpecial rate of postage provided 
•for in the Act of February 28, 192$, 

•mhodied in Paragraph 4, Section 
SS8, P.L.&R., authorized June 7, 
1945. 
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. . ! jgf 
toenhtrft ,.M»n niM 
was man mehr bewundern soll: Me» 
sen Ktch oder diese Heilung." 

Immer weitere seeleneifrige Jün
ger schlossen sich ihm an. Sie gingen 
zu zwei nach allen Weltgegenden, 
nichts besitzend als ein langes, rauhes 
Gewand mit einer Kapuze. Ueberau 
ermahnten sie zur Vuste und Gottes-
furcht. Vielerorts wurden sie seht un
freundlich aufgenommen. Man hielt 
sie für verdächtiges Gesindel und 
Landstreicher und verschloß ihnen die 
Türen, sodan sie oft im kalten Win-
tev braunen übernachten mußten, 
licht selten wurden sie mit Kot und 
teineit beworfen. All dieses ertrugen 

9* 

(Fortsetzung) 

Ilm das Jahr 1207 verließ _ 
zi5ku6 im Bettlergewand seine Vater 
stadt Assisi TaS Mrchlci» s-m« wie- ^,vulv„ vvlu„l|vll. ,lu va.|ro ,luuUCT 

der hc>.geitellt werden und noch zlvel tuiö seine Gefährten ohne 
Murren und Klagen. Wenn man ih-
neu Geld anbot, nahmen sie es nicht 
an, denn sie wollten arm sein und 

weitere dazu. 
In ärmlicher (?remite>r!racht ber 

kündete Franziskus mit lauter Stirn uii 

me die Notwendigkeit der Wiederher- bi^ku 

Wsrthiagto«, O. — St. Pa«l, Min». 
Samstag, 13. Dezember 1947. 

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

Sonntag, 14. Dezember: Dritter Ad-
vcntssonnt«^. — E v a n g e 
lium: Zeugnis des Johannes 

- (Joh. 1). 
Rontag, 5. Dezember: Christiana. 
Dienstag, 16. Dezember: Albina. 
Mittwoch, 17. Dezember: Lazarus. 

(Quatember-Fasten.) 
Donnerstag, 18. Dezember: Theoti-

in us. 
Freitag. 19. Dezember: Thea. 

(Quaternber-Fasten.) 
Gamstag, 20. Dezember: Liberatus. 

i (Ouatember-Fasten.) 

Stimme des Volkes 
für das Josephinma 

hiermit sende ich Ihne» $5 zur 
HEifenden Freistelle. Ich hatte die 
Gstbe versprochen. 

N. N., III. 
• * * 

.Hiermit schicke ich Ihnen den Be
trag für meine Zeitung. Ich erwarte 
jede Woche mit großem Interesse Ihre 
Zeitung., 

Wer Leser, Mich. 

Anbei $1, den ich für die armen 
Studenten in einem Anliegen ver
sprochen. 

H. F., Wis. 

L i e b e r  L e s e r !  

Sende dev ,OhioM»ise»fre«»d' bei« 

neu Angehörigen in Deutschland. 

Preis: $3.00 pro Jahr. 

MAXIMILIAN-SALBE 
•fKtberütjrnte Kräutersalbe, unüber
troffen bei 

B r a » d w » » d e »  
aller Art und bei andern Leiden, 
welche im beigebenen Zirkular an-
gegeben sind. 

Schreibt eine Leserin: „Ihre Salbe 
ist einfach wunderbar. Senden Sie 
mir weitere vier Schachteln derselben. 
A. H., Hager City, Wis. 

Preis 60 Cents per Jar, plus 
2 Cents Ohio State Sales Tax für 
diejenigen, die im Staate Ohio woh-
neu. 

Nur zu beziehen vom 
Maximilian Sanitarium 

MB8 Joyce Ave„ COLUMBUS 3. O-
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stellung dieser Gotteshäuser und rief 
den Vorübergehenden zu: „Wer mir 
einen Stein fchenkt, bekommt einfa 
,  v-x  <  •  »  -  j  *  .  vUl l l /UU»  vVl l  %t  U  l  HU I ' l l  t l  V /  L l l l  t v l s  

chen Lohn; wer mir zwei schenkt, drei- cher Mmtn, ferner Petrus Cataneus, 
fachen! 

Viele hielten ihn sür wahnsinnig 
und verspotteten ihn, andere dagegen 
wurden zu Tränen gerührt über die 
auffallende Wandlung des einst üppi
gen Lebensmannes. Es flössen die Ga-
den zum Kapelleubau reichlich. Er 
stlbst trug Steine auf seinen Schul-
tern herbei, wie ein ein sacher Hand-
langer. Das Essen bettelte et sich zu
sammen. 

Seinem Vater erschien das indes 
unerträglich. Er schimpfte über ihn 
bei jeder Gelegenheit. 

Der Heilige suchte nun einen an
dern Bettler auf und bat ihn mit den 
Worten: „Sei du mein Vater! Komm 
mit mir; ich will dir mein Almosen 
geben und jedesmal, wenn du siehst, 
das mir tri ein Vater flucht, dann be
zeichne mich mit dem heiligen Kreuze 
und segne mich!" 

So geschah es. Als er auf dent We
ge nach Gubbio in einem Walde Got
tes Lob in französischer Sprache sang 
und von Räubern gefragt wurde, wer 
er fei, antwortete er: „Ich bin ein 
Herold des großen Königs." 

Bald aber kehrte er, eingedenk des 
ihm gewordenen Auftrags, in der ge-
wohnten Kleidung eines Eremiten 
nach . Assisi zurück, sammelte wieder, 
trotz Verspottung und Mißhandlung, 
Material und Ellmosen für die Her-
stell ung der Kirchen, sowie für seinen 
täglichen Unterhalt, und führte mit 
unsäglichen Beschwerden und unter 
harter Arbeit die Restauration zu 
Ende. 

Mit wachsendem Mute unternahm 
er es auch, eine zerfallene, dem fst. 
Petrus geweihte Kapelle, sowie das 
uralte, den Benediktinern gehörige 
Kirchlein „Maria von den Engeln", 
„Portinncnla" genannt, in gleicher 
Weise wieder herzustellen. Der zuletzt 
erwähnte Ort war dem Heiligen von 
allen andern auf Erden lieb und 
teuer. Hier verharrte er Tag und 
Nacht im Gebete. Hier legte er den 
Grundstein seines Ordens und hier 
empfahl er sterbend seinen Brüdern, 
niemals dieses der Allerseligsten 
Jungfrau so liebe Kirchlein im Stich 
zu lassen. 

Etwa zwei Jahre dauerten die äu
ßern Arbeiten, die er unter großen 
Mühen und Bedrängnissen zu Ende 
führte. Nachdem er die Portinncula-
Ktrche hergestellt hatte, errichtete sich 
Franziskus daneben eine Hütte, wel
che sein Lieblingsaufenthalt wurde. 

Es war in dieser Kapelle, wo er 
am 24. Februar 1209 bei der heili
gen Messe die Worte (Matth. 10, 7; 
tiuF. 0. 39) hörte, „die Jünger des 
Herrn sollten hinausgehen und das 
Evangelium verkünden; sie sollten 
kein Geld usw. mitnehmen". Diese 
Vorschrift entsprach vollständig seinem 
Sinne und dem innern Drang seines 
Geistes. Von diesem Jahr und Tag 
rechnet man mit Recht die Stiftung 
des Ordens der Mindern Brüder 
(Minoriten). 

Sobald der Heilige alles Erdengut 
mit Füßen getreten und für sich und 
seinen Orden die Perle der evangeli-
schen und apostolischen Armut gewon
nen hatte, begann er auch den andern 
Teil seines Berufes auszuführen, 
nämlich den Völkern das Reich Got-
tes und Buße zu verkünden. Einst-
weilen führte er diefes noch nicht in 
förmlichen Predigten durch. 

Einmal suchte ihn ein Mann auf 

wurde sofort geheilt. Ter hl. Bona 

M A L T U M  
Sendet unsern ECHTEN MALZKAFFEE Euren Verwandten 

und Freunden nach DEUTSCHLAND. Unser MALTUM ist 
keine geröstete Gerste, sondern aus Gerste gewonnenes Malz 
und hat einen angenehmen Malz-Geschmack. 

GESUND und BLUTBILDEND! 
PREISE: 

1 Pfd., 2 Pfd. und 3 Pfd., je 30 Cents; 4 Pfd., $1.00, plus Porto. 
Keine C.O.D.-Order! 

THE WOLFRAM COMPANY 
P. O. B. 85 COLUMBUS, OHIO 

Unter den ersten Brüdern, die sich 
Franziskus anschlossen, befand sich 
Bernhard von Aninavalle, eilt ret 

Kanoniker der Kathedrale, wohl nicht 
Priester; Aegidius, alle aus Assisi. 
Zuerst mußten sie ihre ganze Habe 
den Armen geben. Darauf führte der 
Heilige sie in eine in aller Eile er
richtete Hütte in der Nähe des Kirch-
leins „Maria von den Engeln", gab 
ihnen das Ordenskleid und ging bald 
darauf mit ihnen auf kurze Missions, 
reisen, um dem Volk durch Beispiel 
und schlichte Worte Buße zu predi-
gen, wobei ihnen nicht selten mit 
Spott und Unbilden vergolten wurde. 

(Fortsetzung folgt) 

TodLsmztigen 
Frau Wilhclmma Schuchard, uner

wartet aber wohlvoröercitct gestorben 
am 18. November 1947 in Dickinson, 
N.-Dak. — Frau Wilhelmina Schu-
chard, geb. Teichmann, war geboren 
am 25. Februar 1881 in Schwalben-
tal. Hessen. Beide, sie und ihr Gatte, 
waren geborene Protestanten, wurden 
aber am 13. Juni 1915 mit ihren 
fünf Kindern in die katholische Kir
che aufgenommen. Hr. F. W. Schu-
chard hat im Laufe der Jahre man-
chen'wertvollen Beitrag zum ,Ohio-
Waisenfreund' geliefert. Er ist gegen
wärtig Redakteur des ,Nord-Dakota-
Herold'. Wir bitten unsere Leser um 
ihr Gebet für die Verstorbene, aus 
daß sie ruhe im Frieden Gottes. 

Nikolaus Schncttlcr, gestorben im 
Alter von sechsundachtzig Jahren in 
St. Nazianz, Wis. 

Bernhard H. Obermeyer, gestorben 
am 20. November 1947, wohlverse
hen, im dreiundachtzigsten Lebensjah
re in Batesville, Ind. : " 

^ La Crosse, Wis. In der hiesigen 
2t. Josephs-Kathedrale fand am 
Mittwoch l. W. die feierliche Investi
tur von Msgr. George A. Hammes 
zum päpstlichen Hausprälaten statt. 
Die Investitur vollzog der hochw'ste 
Hr. Koadjutorbischof Treacy. Die 
Festpredigt hielt der hochw'ste Hr. Bi
schof O'Connor von Madison. Außer-
den» waren anwesend Weihbischof Alt-
kielski von Milwaukee und etwa hun-
dermtdftinfzig Priester. 

Chicago, III. — Am vergangenen 
Sonntag wurde im St. Mary's-Mis-
sionshaus in Techny ein junger Theo
loge zum Priester geweiht, der vor 
kaum zwei Jahren zu lebenslänglicher 
Lähmung verurteilt schien. Es han-
delt sich um den hochw. Hrn. Cosmas 
Meyer, S.V.D., Sohn von Hrn. und 
Frau Frank Meyer von Prairie du 
Chien und Bruder von drei weiteren 
Mitgliedern der Gesellschaft vom 
Göttlichen Wort, P. Clement Meyer, 
S.V.D., P Gabriel, S.V.D., und Br. 
Clement, S.V.D, — P. Cosmas wur
de im Juli 1945 von der gefürchteteu 
Kinderlähmung befallen und lag meh-
rere Monate lang vollends gelähmt 
int Hospital in einer sogenannten ..ei
sernen Lunge" darnieder. Im Oktober 

.... —,, 1945 wurde er nach dem St. Franeis. 
dessen Gesicht schrecklich vom Krebs Hospital in Evanston überführt, wo 
zerfressen war. Er wollte sich ihm ehr- er unter Anleitung von Aerzten und 
erbietig zu Füßen werfen, um ihn um Pflegern langsam wieder den Ge-
Hilfe anzuflehen, weil Franziskus brauch feiner Glieder lernen mußte, 
schon damals als Heiliger angesehen Nunmehr ist feine Genesung soweit 
wurde. Er aber gab ihm einen Kuß fortgeschritten, daß er, obwohl noch 
auf sein Geschwür, und der Kranke nicht vollends geheilt, unter päpstli-

cher Dispens die ersehnte Priester-
weihe empfangen durfte. 

Cincinnati, O. — Am 26. Novem
ber starb der hochw'ste Msgr. Herman 
I. Leising, feit zweiundvierzig Jah
ren Priester und seit sechsundzwanzig 
Jahren Pfarrer der Hl. Dreifaltig-
keits^Kirche in Dayton. Geboren in 
Han over, Deutschland, am 4. März 
1878. kam der nun Verstorbene im 
Afterjjon achtzehn Jahren nach den 
Ver. Staaten und wohnte zunächst bei 
seinem Onkel, dem seither verstorbe
nen hochw. Hrn. Paul Abeln von Co-
vington. Er machte seine Studien an 
der St. Bernards-Abtei in Cullman, 
Ala., und am- Mt. St. Mary's-Semi-

nar fotWr. wv & emt M)Z5 
von Erzbischof Moeller zum Priester 
geweiht wurde. Von 1905 bis 1921 
wirkte er sodann als Assistent an der 
hiesigen St. Josephs-Kirche und seit 
1921 als Pfarrer in Dayton. — Die 
feierlichen Exequiert erfolgten dort-
selbst am 1. Dezember. Das solenne 
Wequiemamt feierte der hochw'ste Hr. 
Bischof Nehring int Beisein von etwa 
zweihundert Priestern und Hunderten 
von Schwestern und Laien. Die Bei-
ü'tzung erfolgte auf dem Kalbarten-
Friedhof. R.I.P. 

Newark, N. I, — Im Alter von 
i>'chsundsiebzig Jaljren starb im Alex-
imt Brothers-Krankenhaus in Eliz
abeth. N. I.. nach langem Leiden P. 
Peter Petz, O.S.B., der dem Bene
diktinerorden fünfzig Jahre lang an
gehört hatte. P. Petz war in Bayern 
geboren und kam tut Jahre 1884 in 
die Ver. Staaten. Er studierte zu-
nächst am St. Vincent's College in 
Latrobe, Pa., und vollendete seine 
Studien am St. Anselm's College in 
Manchester, N. H. Er wurde im Iah-
re 1894 in der St. Josephs-Kathe
drale in Manchester zum Priester ge
weiht. Später gehörte er dem Kolle
gium der St. Benedict's Preparatory 
School in Newark und des Anselm-
Kollegs an. P. Petz wirkte als stell-
vertretender Pfarrer an der Kirche 
des Heiligsten Herzens in Elizabeth, 
N. I., und begründete die St. Jo-
sephs-Kirche in Maplewood, N. I., an 
der er zehn Jahre tätig war. 

Washington, D. C. —* Wie der 
päpstliche Delegat, Msgr. Cicognani, 
'eben bekannt gab, hat der Hl. Vater, 
Papst Pius XII. wieder fünf ame
rikanische Bischöfe ernannt. Zum Erz-
bifchof von Washington wurde et-
na mit der hochw'ste Msgr. Patrick A. 
O'Boyle von New Aork. bisher Leiter 
der N.C.W.C.-Wch: Relief Services, 
^unt Erzbischof von Baltimore wurde 
der hochw'ste Hr. Bischof Francis P. 
Keogh von Providence, R. I., promo
viert. Sunt ersten Bischof der hiermit 
errichteten neuen Diözese Austin in 
Texas wurde der hochw'ste Msgr. 
Louis I. Reicher von Galveston er-
namit. ount Bischof von Belleville 
wurde ernannt der hochw'ste Msgr. 
Adolph R. Zuroweste von East St. 
Louis. Sum Titularbischos von Sasi-
nta und Koadjutorbischof von Galve-
stoit. mit dent Nachfolgerecht, wurde 
der hochw'ste Msgr. Wendelin I. Nold 
von Dallas ernannt. Gleichzeitig 
wurde angekündigt, daß die bisherige 
Erzdiözese Baltimore-Washington in 
)wti selbständige Erzdiözesen getrennt 
wurde, nämlich Baltimore und Wash-
ington. Letztere umfaßt den Bu^des-
distrikt Columbia und fünf Counties 
in Maryland, die bisher der Ex^diö-
zese Baltimore angehörten. Die Erz
diözese Washington untersteht direkt 
dem Hl. Stuhl und der Erzbischof ist 
gleichzeitig Kanzler der Catholic 
University of America. 

St. Paul, Minn. — 
"3Tm 14. Dezember, dem Gaudete-

Sonntag, wird der hochw'ste Hr. Erz
bischof Murray bei dem von Weih-
bifchof Byrne zelebrierten Pontifikal-
amt in der Kathedrale vom Thron aus 
assistieren und die Festpredigt halten. 

* '.UM?**»« yi 
Wae (St *9 

Am Sonntag, 14. Dezember, wird 
auf Anordnung des hochw'steit Hrn. 
Erzbifchofs in allen Pfarrkirchen der 
Erzdiözese das Gelöbnis der Legion 
of Decency erneuert werden, wobei sich 
alle Katholiken verpflichten, alle an
stößigen Films, Bücher, Zeitschriften 
und Radioprograntme zu meiden, und 
keine anrüchigen Theater, Tanzlokale 
usW. zu besuchen. 

Sage niemand, die Frau sei 
schwach, denn ein Weib ist stark, ist 
eine Heldin. Wenn man ermessen 
könnte, wie schwer das Kreuz ist, das 
so manche tragen muß! Wenn an 
ihr ein stilles Leid nagt, daß das 
treue Mutterherz so viele Nächte 
nicht zur Ruhe kommen kann, wenn, 
je länger sie sinnt, um so trüber die 
Aussicht wird, und kein Morgenstern 
schimmern will. Wenn sie keinen 
Menschen hat, dem sie ihr Leid kla-
gen. d.ent sie offenbaren darf, wie 
es in ihr aussieht. Warum sinkt sie 
nicht zusammen und geht unter in 
Verzweiflung, wie so mancher starke 
Mann? Weil sie die Kraft der Lie-
be aufrecht erhält. 

Wohl steht die Frau nicht da wie 
ein Baum, der allen Stürmen trotzt. 
Sie ist vielmehr wie das Schilf im 
See. Tief unten im.Wasser sprießt's 
empor, sieht über sich das helle Son-
nenlicht und wächst so schüchtern und 
doch so glaubansvoll dem Himmel 
zu, bis es über das Wasser hinaus 
sein Köpflein steckt. Da rauschen die 
Wellen, da kommen die Wogen, und 
das schwache Schilf vermag nicht und 
versucht auch nicht zu widerstehen. 
Es beugt sich und taucht mit und 
bewegt sich mit der Welle, und das 
Wasser fließt darüber hin, ohne es 
zu verletzen. Aber läuft es ab, so 
richtet das Schilf sich wieder auf und 
wächst weiter, frisch und froh, so lau-
ge die Wasser der Trübsal kommen, 
aber nur um hernach mit frischer 
Kraft neu sich aufzurichten. Das sind 
die Schwachen dieser Welt,-stark und 
unüberwindlich! 

Las Geheimnis anderer 

Auf der hier diese Woche abgehal
tenen Jahresversammlung der Farm-
ers Union Grain Terminal Associa
tion hielt der hochw'ste Msgr. L. G. 
Ligutti von Des Moines. Exekutiv-
sekretär der National Catholic Rural 
Life Conference, eine Programmati
sche Ansprache, wobei er sich zugun
sten der weiteren Ausbreitung der 
Cooperative-Bewegung aussprach, 
gleichzeitig aber betonte, daß sich 
dieselbe eng an die christliche Welt
anschauung anlehnen und christliche 
Prinzipien in allen ihren Bestrebun
gen wahren muß, will sie wirklich de-
mokratisch und genossenschaftlich blei
be». 

Zoleph Loechman geehrt 

— S t. Nicholas, Minn. Am 
6. und 7. Dezember feierte Hr. Jo
seph Boeckman hier sein goldenes Ju
biläum als Mitglied des St. Nicho-
las-Kirchenchors. Am 6. Dezember 
feierte der hochw'ste Hr. Bischof Bar
tholome aus diesem Anlaß in der 
Pfarrkirche ein solennes Pontifikal-
amt und hielt die Festpredigt, wobei 
er auch bekannt gab, daß der Hl. Va-
ter dem Jubilar die Ehrenmedaille 
Pro Ecclesia et Pontifice verliehen 
hat: Am 7. Dezember fand in der 
Gemeindehalle ein öffentlicher Emp
fang statt zu Ehren des Jubilars. 

Es ist ziemlich selten, daß die 
Menschen ihre Geheimnisse für sich 
behalten können, und so natürlich, 
daß sie einen Vertrauten suchen. In 
nichts zeigt sich so stark das An-
schlußbedürfnis als in dieser Suche 
nach Mitwissern, nach Teilnehmern 
an den intimsten Angelegenheiten. 

Es sind schon ganz eigentümlich 
verschlossene Naturen, die alles für 
sich behalten können und ihre Pläne 
und Absichten nicht lange vor der 
Tat merken lassen* wenn auch nur 
zu wenigen, vielleicht nur zu einem 
einzigen Menschen, — aber solchen 
einzigen entbehren zu müssen, fällt 
sehr schwer. 

Mit meinen cfgermt Angelegen
heiten kann ich nun Verfahren wie 
ich will. Begehe ich eine Ungeschick
lichkeit, indem ich vorzeitig von ih
nen rede, wird mein Vertrauen auf 
Diskretion getäuscht, so habe ich al
lein die Folgen zu tragen. Ganz 
ander» ist es, wenn man mir ein 
Geheimnis in Verwahrung gegeben 
hat. x 

Ich mache mich des Treubruchs 
schuldig, wenn ich auch nur den klein
sten Teil davon preisgebe, gleichviel 
an wen. Viele entschuldigen sich da-
mit, wenn sie sagen: Ich hab's doch 
nur meiner Frau erzahlt! Oder um
gekehrt, meinem Manne! Das ge
nügt mitunter schon zur Verbrei
tung. Denn die zweite ins Vertrau
en gezogene Person hat auch wieder 
ihre Bekannten bei der Hand, denen 
sie in fester Zuversicht auf strengste 
Verschwiegenheit die Sache mitteilt. 
Typisch für alle Fälle solcher Art 
ist die Geschichte in der Chamisso-
schen Ballade „Die Sonne bringt 
es an den Tag". 

Es braucht aber keineswegs im
itier eine besonders dumme und ge-
schwätzige Frau wie dort im Spiele 
zu sein. Auch kluge, besonnene Men-
schen bezeigen oft eine gewisse Non
chalance inbetreff des ihnen Anver
trauten. Sie geben es weiter, manch-
mal aus keinem anderen Grunde, 
als um etwas zur Unterhaltung bei-
zutragen, etwa mit der üblichen Re-
dewendtmg: „Eigentlich soll ja nicht 
davon gesprochen werden, aber ich 
weiß, Ihr werdet keinen Gebrauch 
davon zu machen . . 

Die Beteiligten sind dann höchst 
überrascht und oft sehr peinlich be-
rührt, wenn sie eine Angelegenheit, 
die sie gut behütet glaubten, im 
Munde und in der Kenntnis aller 
Welt finden oder doch der Welt, zu 
welcher sie gehören. 

_ Es sind bestimmte Gebiete, für 
die sich die Diskretion ganz beson
ders empfiehlt. Die Herzensangele-
genheiten und die Geldverhältnisse. 
Voreilige Mitteilungen können hier 
die größten Mißverständnisse und 
Wirmisse anstiften. Und gerade in 
der Liebes- und Geldbedrängnis 
sucht das belastete Herz krampfhaft 
nach einem Vertrauten und ist nicht 
immer zu wählerisch. 

Es ist auch keineswegs immer an
genehm, ja oft recht unbequem, zur 
Vertrautenrolle erlesen zu werden, 
und mancher denkt: ich wollte, er 
oder sie hätte mich mit seinen Be
kenntnissen verschob, 5 sie ^bedrücken 
mich nur. Aber diese Stimmung 
entbindet nicht von der Verpflich-
tung, zur Verschwiegenheit. Diese be
steht sogar, wenn mir fein Mensch, 
wenn mir nur der Zufast ein Ge. 
heimnis. zugeworfen hat, natürlich 
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uttter HoraiMhung" H3k SieT^" 
keinen gemeingefährlichen Charakter 
birgt. Erhascht ich einen Blick, der 
zwischen zwei Personen gewechselt 
wird und eiti Einverständnis ver
rät, von welchem Dritte noch nichts 
wissen, so ist es in der Ordnung, 
wenn ich diese Wahrnehmung für 
mich behalte. Eine gewisse Ehrfurcht 
vor dem seelischen Besitztum des 
Nächsten sollte uns davor bewahren, 
ihm rücksichtslos das zu entreißen, 
was er gerne vor den Augen ande
rer verbergen möchte. Dieses Aus» 
kundschaften, dieses Spähen und Le
senwollen in den Mienen ist zum 
Mindesten taktlos. 

Wird der feinfühlige Mensch zu
fällig Zeuge eines Seelenfchmerzes/ 
der sich krampfhaft verbergen möch* 
te, so wird er seinerseits dieses Be
mühen unterstützen, d. h. durch v5I» 
liges Ignorieren erleichtern. DaS 
gilt auch inbezng auf die wirt
schaftlichen Verhältnisse der Leute. 
Wünscht jemand in anständiger Wei
se den Schein einer gewissen behag
lichen Lebensführung aufrecht zu er
halten, behält er seine pekuniären 
Sorgen für sich, sollte sich niemand 
für berufen halten, denselben mit sei
nem Mitleid zu beglücken und ihn 
vor anderen als einen Menschen hin-
zustellen, den man bedauern müsse» 
weil er sich so zu quälen hat und 
weil es ihm kümmerlich geht. Die
ses freundschaftliche Bedauern, her
vorgerufen durch einen mehr oder 
minder gründlichen Einblick in die 
Verhältnisse, stiftet meist mehr Schä
den als Nutzen. ' f 

Herzliche Bitte eines 
deutschen Missionars 

In einer kirchlich blühenden, aber 
armen, gut katholischen Pfarrgemein-
de in Paräguay. Süd-Amerika, fehlt 
dringend ein ganz bescheidenes Kirch-
lein. Da es sich durchweg um ärmste 
Landbevölkerung handelt (es sind du-
ßer Paraguayern auch deutsche, jroltti-
)che, russische und andere gute Katho
liken vorhanden), wird um die gütige 
Mithilfe der so oft bewährten katholi
schen Glaubensbrüder und -schwestern 
aus den Ver. Staaten gebeten JÄö 
;— auch die allerkleinste — Gabe, die 
in einem gewöhnlichen Briefe auf meu 
ne volle Verantwortung gefandt wer
den kann, nimmt der unterzeichnete 
deutsche Pater dankend entgegen. 
Quittung wird sofort erteilt. Für die 
edlen Freunde und Gönner der ge
planten Hl.-Kreuz-Kirche wird monat
lich der Segen einer heiligen Messe 
aufgeopfert. Gütige Gaben und Zßl» 
schriften mögen Sie bitte richten anr 
Rev. Padre. Don Jose Kreusser, 5V 

Coronet Bogado (Paraguay)^ 
South America. 

Nach elfter Berliner Meldung der 
,N. N. Staatszeitung' wurde in der 
amerikanischen Besatzungszone ein 
Gesetz erlassen, das den amerikani
schen Militärbeamten und Zivilisten 
die Adoptierung deutscher und mibe* 
rer europäischen Kindern ermöglicht. 
..Diese neuen Bestimmungen dürsten 
nach Ansicht der amerikanischen Be
hörden zur Folge haben, daß Tau
sende von deutschen hindern in ame
rikanischen Familien Aufnahme sin-
den." 

DEE MESSBUND VOM 
HL'STEN HERZEN 

JESU. ; 
Täglich gedenkt der Seelen Eurer. 

f verstorbenen und lebenden An
verwandten durch Mitgliedschaft' 

'in diesem Messbund. Auf diese« 
i einfache Weise werden Euren 
Lieben unaussprechliche geistli
che Vorteile zugewandt, durchs 
die Ihr Eure Liebe und Dankbar
keit ausdrücken könnt. 

Geistliche Vorteile dieser 
Mitgliederschaft: 

»Öle gebenden und verstorbe
nen Mitglieder des Messbun
des haben Anteil an einer heiJ 
Ilgen Messe, die täglich für sie 
aufgeopfert wird. 
Sie haben Anteil an dem Werk 
der Heranziehung junger Leu
te zum Priestertum für diet 
Heiden- und Heimatmissio
nen. 
Sie haben Anteil an den Ar-' 
beiten und Verdiensten unse
rer Missionare und in den 
Opfern von über zweitausend 
Mitgliedern der Genossen
schaft vom Herzen Jesu. 

>4. Täglich werden in all unsern, 
Häusern besondere Gebete 
verrichtet für die lebendent 
und verstorbenen Wohltäter. 

Wie wird man Mitglied Im 
Herz-Jesu-Messbund? 

Mitgltederschaft für eine Person' 
'und für ein ganzes Jahr wird er-
^worben durch einen Beitrag von 
einem Dollar ($1). Eine Gabe von 

•fuiaf Dollar ($5) verleiht solche 
f Mitgliederschaft für beständig. 

> FATHER SUPERIOR, SXU. 

Divine Heart Seminary < 
of the Priests ef the Sacred Heart1 

DONALDSON, INDIANA. 
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