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manchmal eine Gefahr für den Prie
ster, was sich aber sehr selten verhee« 
rend auswirkte, wenn der Priester 
allmählich zum Bauer wurde. Von 
der wissenschaftlichen Höhe sank er 
Wvhl herab, aber dies bewirkte keinen 
Abbruch in seinem seelsorgerischen 
Wirken. In seiner Volksverbundenheit 
wurde er der Vater seiner ganzen Ge-
meinde. Jede Freude und jedes Leid 
tenter Psarrkinder war ihm Wohlde-
fan it t und fand in seinem Herzen reg-
sie Anteilnahme. Ter Ungarn-Deut-
fche ging mit jeder Frage, welche sich 
aus dem alltäglichen Leben ergab, 
zum Pfarrer, ganz gleich, ob es sich 
um eine Rechtsfrage oder Wirtschaft 
liche oder um sonstige Fragen han 
delte. Ter Pfarrer war sein studierter 
Freund und mußte überall Bescheid 
wissen. Zu einem anderen Intelligenz-
ler beziehungsweise Akademiker der 
Dorfgemeinde hatte er schon deshalb 
weniger Vertrauen, weil dieser aus 
dem M-agyarentum kam oder diesem 
näher stand. Tie Vertrautheit und 
Verbundenheit mit dem Priester sucht 
der Ungarn-Teutsche auch heute noch. 
Er erschließt sich leicht. Er hat nicht 
sofort seine seelischen Probleme, aber 
er hat unzählige Fragen aus dem All-
-agsleben. Wenn er herzlich warme 
Freundschaft erfährt, geht ihm das 
' erz auf, und gern sucht er Trost und 

Hilfe beim Priester. 
Eines muß ich noch erwähnen. In 

den letzten Jahren war in der seel-
sorglichen Arbeit eine große Schwie-
rigkeit, der Sprachenwechsel, eingetre-
ten. Die magyansierende Tendenz 
wurde immer größer. Wenn auch die 
Kirche die einzige war, die im allge-
meinen das Deutschtum zu erhalten 
trachtete, so hat doch mancher Pfarrer 
allmählich in Predigt und Religions-
Unterricht die Staatssprache einge-
führt. Praktische Gründe bewogen ihn 
dazu. Die Jugend ging in die Städte 
zur Arbeit, in den Dienst, um das 
notwendige Geld zur Familiengrün-
düng zu erwerben. Tie Städte waren 
schon alle magyarisch. Tamit nun die 
jungen Leute bequemer ihren religio-
sen Pflichten, ganz besonders der 
Osterpflicht nachkommen, hat mancher 
Pfarrer den Beicht- u^d Kommunion-
Unterricht in maguarischer Sprache ge
halten. Diese Rechnung ist nicht auf-
gegangen, sondern daraus nur eine 
Schwierigkeit entstanden, weil diese 
Generation nun in Teutschland erst 
Wßeder deutsch beichten lernen muß. 

; ^(jJm allgemeine«: kann man sagen, 
die Ungarn-Deutschen haben etwas 
Wives in ihrem religiösen Leben, et-
was Kindliches. Es war eine Befürch-
tung. ob der Ungarn-Teutsche in sei-
nein Glauben der Gefahr der Dia-
sporn gewachsen ist. Große Angriffs
flächen bietet ganz besonders die Ju-
gend. Auch nach einem Jahr des Hier-
seins kann man feststellen, daß die 
Glaubenskraft nicht geringer gewor-
den ist. Die Religion der Ungarn-
Deutschen hat etwas kernhaft Star-
M, sie ist die einzige Kraft, welche 
sie auch über das gegenwärtige trau-
riHe Schicksal hinwegbringen wird. •— 
P H r. M. P r e g l e r in ,Christ un-
*Bfctt>egS> (München). 

Ein Vsterunler 
(Sottfefcuea bon Seite 1) 

wir eine Erschütterung, bfe unser 
Haus bis in die Grundmauern btnov1 

erzittern ließ, daß es uns war,-als 
säßen wir in einer Schaukel. Ganz in 
der Nähe mußte eine Bombe gefallen 
sein, die letzte dieses unglücklichen Ta-
ges. Ungeduldig warteten wir die Ent-
Warnung ab; dann stürzten wir ins 
Freie, und einige Minuten später 
stand ich an der Schadenstelle. 

Hier traf ich vor den Trümmern 
seines Hauses den, von dem ich erzäh-
Iert will. Für die Öffentlichkeit will 
ich ihn Joseph Stark nennen. Joseph, 
weil er wie Christi Nährvater ein got-
tesfürchtiger Mann war, und Stark, 
weil er in jener Stunde, als die Ka-
tastrophe über ihn hereinbrach, das 
Beispiel einer außergewöhnlichen See
lenstärke gegeben hat. Er empfing 
mich mit dem fassungslosen, tränen
leeren Blick eines Menschen, der ohn-
mächtig, das Geschehene zu verstehen, 
zwischen Bewußtsein und Traum hin 
und herschwankt, wie ein Mensch, der 
aus einer schweren Betäubung erwacht 
und die Dinge der Umwelt wie durch 
einen nebelhaften Schleier sieht, ohne 
sie begreifen zu können. Unter den 
Trümmern lag seine gute Frau be-
graben, die treue Gefährtin seines 
'Lebens, und drei seiner Töchter, strah
lend ehedem in leiblicher und seelischer 
Gesundheit, die Augenweide des Va-
ters. Und ach, auch Peter, der kleine 
Nachkömmling, der Sonnenschein der 
Familie, das Herzenskind der Eltern. 
Und da war noch Annemie, das sechste 
Opfer der Katastrophe, die einzige, die 
man noch lebend hatte bergen können. 
Als ich kam, trug man das wimmern-
de Kind gerade auf einer Trage am 
Vater vorbei. 

Wortlos legte ich meinen Arm um 
Joseph Stark und führte ihn in die 
nahe gelegene Wohnung seines 
Schwagers. Sein Körper bebte; er 
hatte wohl Mühe, den Schrei zu un-
terdrücken, der ihm in der Kehle saß. 
Erst jetzt kamen ihm die Tränen. Gott 
sei Tank, er konnte weinen? Es gibt 
Stunden, in denen der Mensch in die 
Gefahr kommt, entweder sein Herz 
oder seinen Verstand zu verlieren, 
wenn die Träne nicht wäre, die den 
Krampf der Seele löst und die Starre 
des Schmerzes lindert. An den Tür-
Pfosten gelehnt, den Kopf in die Beu-
ge des Armes gelegt, so sahen wir 
Joseph Stark die heißesten und bit-
tersten Tränen seines Lebens vergib 
ßen und konnten nichts anderes tun, 
als ihn gewähren lassen und mit ihm 
weinen. 

Bis dahin hatte sich Joseph Stark 
nicht anders verhalten, als es her 
menschlichen Natur entspricht, wenn 
sie vom Uebermaß des Leidens über
wältigt wird. Aber was dann kam. 
war ein Schauspiel für Engel und 
Menschen. Der Gebeugte richtete sich 
auf, trocknete das Naß seiner Augen 
und sagte: „Freunde, verzeiht, wenn 
ich mich habe gehen lassen, wir sind 
doch Christen; wir glauben an einen 
barmherzigen Vater im Himmel. Laßt 
uns jetzt zu Ihm beten." Dann sprach 
er gefaßt und ohne mit der Stimme 
zu zittern, das Vaterunser, das Gebet 
des Herrn, das alles enthält, was ein 
Mensch mit stammelnder Zunge sei-
nem Gott zu sagen fähig ist, ganz 
gleich, ob es in Tagen der Ruhe ge-
sprachen wird, oder zu solchen Zeiten, 
da der Mensch nach einem Ausdruck 
sucht für seine größte Freude, oder 
auch für seinen tiefsten Schmerz. 

Freunde, ich habe immer wieder 
versucht, das Gebet des Herrn zu ver
stehen. Ich habe gelesen, was andere 
darüber gedacht und geschrieben ha-
ben, und habe selbst meditiert, habe es 
zerlegt und untersucht, Satz für Satz 
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und Wort für Wort, ohne je die Tiefe 
seiner sieben Sätze erschöpfen zu ken
nen, jener „sieben Säulen, die die 
Weisheit nahm, um ihr Haus zu 
bauen". Ich weiß, daß man eine ganze 
Nacht aufwenden kann, um ein einzi-
ges Vaterunser betrachtend zu beten, 
und wenn der Morgen dämmert, ist 
das Amen noch nicht gesprochen. Ja, 
es könnte sein, daß man über das er
ste, selige Wörtchen „Vater" noch nicht 
hinausgekommen ist. Ich habe jähre* 
lang in allen möglichen Variationen 
von nichts anderem gepredigt, als von 
diesem einen ersten Wort, an das man 
denken und das man aussprechen soll, 
wenn ntait die Hände faltet, um zu 

allein steht, ist besonders einsam am 
Lebensabend." Daran ist viel Wah-
res, besonders für uns Einsiedler in 
der Prärie, die sozusagen da? gauze 
Jahr auf Exerzitien sind un> sechs 
Tage die Woche schweigen wie die 
Trappisten. 

Und doch habe ich selten einmal das 
Gefühl der Einsamkeit. Wenn jeden 
Tag fünfzig, sechzig und mehr Briese 
mich erreichen, dann ist es immer, als 
kämen liebe Freunde ins Haus. 
Freunde aus der alten Heimat, die 
mit mir ihre Not und Sorgen bespre
chen wie ehedem, Freunde aus der 
neuen Heimat, zumeist persönlich un-
bekannt, die in Liebe und Güte und 

wen Und wenn H einmal mit mir 5,ilfs6miwt „,cilie ull6 anÖercc 
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einmal dieses Wort sprechen zu dür 
feii, mit der ganzen Innigkeit, deren 
ich fähig bin. Tann will ich vertrau-
ensvoll und ohne Angst meine Augen 
schließen, wie ein Kind der Liebe des 
Vaters gewiß, kenn ich weiß, daß 
dieses Wort der Schlüssel ist zu Got
tes Herzen und zu den Pforten Seines 
Himmels. Aber ich weiß auch dieses: 
Wenn man das Vaterunser so beten 
will, trie es Joievb 5tarf in der 

tunde seiner Heimsuchung betete, 
dann muß man dem lieben Gott ganz 
nahe sein, so nahe man Ihm nur nach 
einem ganz großen Opfer ist. Dann 
nimmt Gott selbst den Opfernden in 

eine Arme und trocknet seine Trä-
nen. Seine bitter salzigen, kostbaren 
Tränen. 

Anfangs hatten wir laut mitgebe
tet. Aber bei der dritten Bitte ver-
stummten wir. Wir spürten, das ist 
Joseph Starts Gebet. Ganz allein 
sein Gebet und sein Opfer. Da haben 
alle anderen still zu sein. Fest und 
ohne Zögern kam das entscheidende 
Wopt über seine Lippen, das jedesmal 
gesprochen sein will, wenn ein Mensch 
sein Herz aus der Brust nimmt, um 
es auf den Opferaltar zu legen. „Dein 
Wille geschehe, wie im Himmel also 
auch auf Erden." 

Tas Schwerste war gesprochen: 
Tein Wille geschehe! Drei Worte nur, 
das kürzeste aller Gebete. Wer sie ohne 
Herz spricht, dem kommen sie leicht 
und schnell über die Lippen, und es 
war nicht mehr als Wind, der mit 
dürrem Laube raschelt. Wer sie aber 
in einer Oelberg-Stunde mit ganzer 
Hingabe betet, den kosten sie unter 
Umständen Schweiß, 'der wie Blut zur 
Erde tropft. Joseph Stark kosteten sie 
nicht weniger, als fünf teure Men-
cheiileben, für die er fünfmal, hätte 

er sie retten können, sein eigenes Le
ben gegeben hätte. 

Von Stunde an kam eine heilige 
Ruhe über Joseph Stark. Sie hat ihn 
nicht mehr verlassen. Auch dann nicht, 
als die Särge mit den zerschmetterten 
Ueberresten seiner Lieben in die Erde 
gesenkt wurden. Wir sahen, wie sich 
seine Lippen bewegten, aber wir sahen 
nicht mehr, daß er weinte. Gott hatte 
Seinen Arm um ihn gelegt, er lag 
fest und sicher an Seinem Herzen. 

Als der Heiland das Vaterunser 
lehrte, warnte Er Seine Jünger, vie-
le Worte zu machen und zu plappern 
wie die Heiden. Auch das Vaterunser, 
das Gebet aller Gebete, kann geplap-
Pert werden, und dann ist es mir 
Schellengeklingel und sonst nichts. 
Wer es ohne Geist und Andacht betet, 
hat Sätze gesprochen, die den Hauch 
Christi tragen. Aber im Munde des 
Plappernden waren es nur Worte, 
nichts als Worte, dürr wie Wüsten
sand, den der Wind über die öde Step-
pe fegt. Wer aber jedes Wort des 
Herrengebetes mit dem Blut seines 
Herzens füllt, dem erschließen sich, 
Satz für Satz und Bitte für Bitte, die 
Probleme der Welt und die Geheim
nisse des Himmels. Tore öffnen sich 
ihm zu Weisheit und Kraft, die den 
nicht Betenden verschlossen bleiben. 

Huymans erzählt in seinem Buch 
„En Route" von einem frommen Klo-
sterbruder, dem der Abt auftrug, drei 
Vaterunser zu beten. Der Mönch er-
widerte: „Es ist ein Mangel an Ver-
trauen, drei Vaterunser zu beten, ei-
nes genügt." Wahrhaftig, eines ge
nügt, um Gott zu besitzen und den 
ganzen Reichtum Seines Himmels. 
Von solcher Art war das Vaterunser 
des Joseph Stark, als die Woge der 
Trübsal über ihm zusammenschlagen 
wollte. Und dafür möge er für alle 
Zeiten gesegnet bleiben! 

%C..St. d. C.-V. 

Briek an Freunde 

Liebe Freunde! 

Wenn man nach dem Taufschein ins 
Greisenalter eingetreten ist und es 
täglich mehr am Schwinden der Kraft 
empfindet, daß es so ist, hat man ein 
gewisses Recht auf die loquacitas se* 
niUs, die Gesprächigkeit der Greise 
So will ich einmal nicht über Politik 
und eherne Grundsätze schreiben, son
dern etwas plaudern, als wären wir 
beisammen in einer Stube in der 
Prärie. 

Unlängst schrieb mir eine liebe 
Freundin ein Wort von %. M. Lütt-
Witz: „Niemand spürt am Abend des 
Lebens das Alleinsein sehr wie der 
tätholische Priester. Er, der zeitlebens 

Das habe tcfi besonders an meinem 
sechzigsten Geburtstag wieder erfab-
ren, wo die Liebe und Güte mich 
förmlich erdrückten. In der Presse hier 
und drüben, am Radio London, in 
ungezählten Briefen wurde so viel 
Gutes über mich gesagt, daß ich mich 
selber nicht mehr erkannte, der ich 
weiß, wie weit das Vollbringen hin-
ter dem Wollen zurückblieb. Ich dachte 
an die Geschichte des österreichischen 
Humoristen, in der der Sohn bei einer 
Leichenrede, die von Lobeshymnen 
triefte, zu seinem Vater sagte: „Vata, 
gemma hoam: mir san bei a falsch'n 
Leich." So viele glaubten mir eine 
persönliche Freude machen zu müssen. 
Sie schickten ein paar Blümlein aus 
der Heimat; Bauern aus dem Böh
merwold schnitzten ein robustes Kreuz 
mit der Inschrift: Gott ist die Liebe. 
Kinder zeichneten und malten hilflose 
Glückwunschkarten; eine gute Seele 
zeichnete in symbolischen Bildern mei-
nen Lebensweg, ein wirkliches Kunst-
werk. Besonders dankbar bin ich für 
die ungezählten Gebete und heiligen 
Kommunionen, die für mich und mei-
lie Arbeit aufgeopfert wurden, beson-
ders von den Kindern, für die heiligen 
Messen meiner Mitbrüder und Mit
arbeiter in der alten Heimat, nicht 
zuletzt für die tausend heiligen Mes-
sen, die sie aufopferten, daß ich die 
Stipendien für solche verwende, die 
niemand haben, der ihnen sonst Hilst. 
(Gott sei Tank daß mir amerikanische 
Freunde auch die Stipendien zur Ver-
fiigung stellten!) Statt vieler Worte 
will ich aus tiefstem Herzen nur eines 
sagen: Vergelt's Gott, allen, allen! 

Hätte ich vorausgesehen, welch ge-
wältige Last meine Arbeit mit sich 
bringt, ich wäre wohl zurückgeschreckt. 
Und es kommen immer wieder Stun
den, in denen ich mich frage, ob ich 
nicht doch mich wieder zurückziehen soll 
in völlige Einsamkeit.'Ich bin ja ganz 
klar darüber, daß alles, tops ich an 
Hilfe bringen kann als Einzelner mit 
verhältnismäßig wenigen Helfern un-
ter besonders schwierigen Verhältnis
sen. doch nur ein Tropfen auf einen 
heißen Stein ist, angesichts der him
melschreienden Massennot, besonders 
unter den Opfern von Potsdam. Nur 
landweite, großzügig organisierte Hil
fe könnte vielleicht noch helfen, viel
leicht? Ich denke fast, nur mehr ein 
Wunder der Güte Gottes. Und doch, 
es scheint mir etwas Großes, auch nur 
ein einziges Menschenleben zu retten, 
wenn man sich des Wertes jedes Men-
schert bewußt ist. („Nur wenig hast 
du ihn unter die Engel gestellt.") Und 
mit dem Leben rettet man ja oft nicht 
bloß den Leib, sondern die Seele, weil 
man den Menschen wieder neue Hoff
nung. neues Vertrauen zu Gott und 
zur Menschheit gibt. Man braucht 
nicht Priester und nicht einmal Christ 
zu sein, um das zu verstehen. Für den 
Christen sind das Ideal nicht der Prie
ster und Levit, die an dem Manne 
vorübergingen, der unter die Räuber 
gefallen war, sondern der barmher-
zige Samaritan. 

Und wenn ich müde werden möchte, 
dann brauche ich nur wieder meine 
Briefe zur Hand nehmen. Schreibt z. 
B. eine Aerztin, die durch die Hölle 
eines tschechischen Konzentrationsla
ger» gegangen ist: „Nun, da ich weiß, 
daß Sie nicht klein beigegeben haben, 
sondern nach Jahren der Armut und 
Sorge wieder unter einem Tache fte 
hen, und wieder sorgen und arbeiten, 
nicht für sich, wieder für andere, will 
auch ich wieder hoffen und nicht auf
hören zu trachten, bis ich wieder Bo-
den unter den Füßen habe ... Ich will 
wieder hoffen!" Schreibt ein Heimat-
vertriebener Künstler: „In unser recht 
freudlosen, von Heimweh erfülltes 
Dasein kommt neue Hoffnung und 
neuer Lebensmut. Wenn ich gerade 
jetzt wieder ein altes Altarbild restau
riere, dann nehme ich mir Ihnen zum 
Dank besondere Mühe, damit der 
Herrgott durch die Wiederaufstellung 
des Bildes neuerlich geehrt werde." 
Schreibt eine Gruppe vertriebener 
Schleuer: „Sie haben uns wieder den 
Gfcutben an das Leben gegeben . . . 
Verlassen Sie uns nicht. . . Wir wol
len vorwärts sehen und nicht verzwei
feln." So könnte ich hunderte Briefe 
abschreiben. Wüßten alle, was ihre 
Hilfe in jedem einzelnen Falle bedeu-
tet — unendlich mehr würden helfen 
und unendlich mehr würden sie tun. 

Friedrich Muckermann schrieb mir 
wenige Tage vor seinem Tode: Wir 
sind noch lange nicht am Ende. — 
M a n  r e d e t  s o v i e l  v o n  d e r  e i n e n  
Welt, und nie war die Welt uneini

ger, zerrissener, haßerfüllter. Man re
det von der Menschenwürde und De
mokratie — und Menschenleben ist 
billig wie der Sand in der Prärie. 
In den „Tag- und Nachtbüchern" von 
Theodor Hücker las ich eben: „Tie 
Tiener de* Teufels haben im Großen 
feine wirksamste Methode gelernt und 
übernommen. Sie beherrschen den 
Menschen am besten dadurch, daß sie 
ihn öffentlich und eindringlich lehren, 
er sei von Natur gut, und es gebe 
keine Sünde. Sie lehren die Menschen, 
daß sie seien wie Gott, und behandeln 
sie dann wie die verkommenste Kanail
le und wie das Vieh. Laß einen Men
schen nur hoch von sich denken und er 
wird Schein und Sein schwer von ein
ander unterscheiden. Er dünkt sich ein 
Gott und frißt Staub." Tas haben 
wir unter den Nazis erlebt; das erle-
ben wir unter dem Bolschewismus; 
das erleben wir unter einer „Temo-
kratie", die Millionen dem Hunger-
tob preisgibt. Scheinprozesse organi
siert. die Sklaverei zurückbrachte. 

Vielleicht wundern sich manche, wa
rum ich in amerikanischen Blättern so 
viel vom deutschen Volk, von den 
Opfern von Potsdam schreibe: Nicht 
bloß deshalb, weil ich mich dem deut-
fchen Volk verbunden und verpflichtet 
fühle, das nie mit Hitler und der 
Nazi-Barbarei identisch war; nicht 
bloß als Christ, der in jedem Men
schen ein Kind Gottes sieht. Ich sehe 
ganz klar, daß unsere derzeitige Poli-
tif, losgelöst von Gott und Seinen 
Geboten, nur vom augenblicklichen 
Vorteil geleitet, ohne jeden Jdealis-
mus und Grundsatz genau zur selben 
Katastrophe führen muß, in die der 
Nazismus das deutsche Volk führte. 
Ich habe vor den Nazis gewarnt — 
und mein Weg führte durch Gottes 
Gnade nicht ins Konzentrationslager 
und zum Galgen, sondern ins Exil. 
Und so warne ich heute wieder, ein 
einsamer Rufer in der Prärie; aber 
ich möchte wieder mit Hacker sagen, 
ohne mich irgendwie mit ihm verglei
chen zu wollen: „Es ist ein unbeirrt-
liches Kassandra-Erlebnis, seine sicher-
steti Erkenntnisse, also das. was man 
unmittelbar sieht oder hört, also nicht 
bloß Schlußfolgerungen, die einen 
weiten Weg gegangen sind, auf dem 
man ja leicht irren kann — nein: un
mittelbare Intuitionen anderen Men-
scheu, auch denen, die man liebt, die 
nicht dunint sind, einfach nicht mittei
len zu können, weil sie gar nicht sehen 
oder hören! Tas ist unheimlich und 
einer der schmerzlichsten und »ehesten 
Zustände . . . Was soll ich tun? Gar 
nichts sagen ? Oder zu spät sagen?" 
Die Katastrophe muß kommen, weil 
die Menschen aus den anderen nichts 
lernten, weil sie den Aufruf zum Me-
tanoeite (Umdenken) nicht verstehen, 
immer weiter von Gott weg, statt nä
her zu Ihm zu kommen." 

Eines der bittersten Erlebnisse ist 
es für mich, wenn in Hunderten von 
Briefen immer wiederkehrt, mit wel-
eher Lieblosigkeit, Hartherzigkeit, Bru
talität die durch Potsdam vertriebe
nen Christen aufgenommen und be-
handelt werden. Ungeheuerliche 
Schwierigkeiten waren als natürliche 
Folge des Verbrechens von Potsdam 
zu erwarten. Daß man nach drei Iah-
ren Hunderttausende noch in Höhlen 
wohnen läßt, daß sie überall — auch 
in der Kirche — zurückgesetzt werden,, 
daß man so wenig Verständnis und 
Liebe für sie findet, daß man die po
litischen Rechte, die man ihnen ein
räumt. hinterrücks wieder wegnimmt 

dieselben Politiker, die servil die 
Sklabenkolonie Teutschland mitberei« 
ten wie ihre Vorgänger die Sklaverei 
Hitlers —, muß und wird sich bitter 
rächen im deutschen Volk. Tas muß 
den Bolschewismus züchten. Wenn es 
die Alliierten nicht verstehen, — die 
Deutschen müßten es verstehen, die 
den Bolschewismus erlebten und an 
den Toren haben. 

Was immer kommen mag, wir ste
hen alle in Gottes Hand: Ihm gegen
über sind wir so hilflos, aber auch so 
beschützt wie die Menschen im Konzen
trationslager, die sich Ihm ganz hin-
gaben. Darum sage ich den Freunden 

! drüben immer wieder: Haltet aus! 
Gott lebt noch! Sein Tag kommt •— 
wie er über die Nazis kam und heute 
über die Tschechen und Polen kommt. 

Tie Freunde in Amerika aber bitte 
ich: Helfet weiter. Helfet soweit es nur 
menschenmöglich ist. Nur durch die 
Liebe werden wir den Bolschewismus 
drüben und hier in Amerika aufhal
ten und innerlich überwinden. Man 
kann das nicht tun mit Waffen und 
nicht mit Tollars, nur durch eine stär
kere Idee, durch lebendiges Christen-
tum, und Kern und Wesen des Chri-
stentum» ist die Liebe. Darum bitte 
ich immer wieder: Helfet den Brüdern 
und Schwestern Christi! 

„Die Rose welkt. Blatt sinkt um Blatt, 
der Abend löscht das Licht; 

Was blüht und glüht ein Ende hat, •— 
aber die Liebe nicht! 1 

Gebt alles hin. geht alles fort, einst 
sinkt auch dein Gesicht. 

Stumm wird das Lied, müd wird das 
Wort. — ab^r die Liebe nicht." 

(. Roßler) 

Gottes Segen und herzliche Grüße 
allen Freunden! 

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

Victor Gollancz . i New Jork. Seit 
einigen Tagen weilt Hr. Victor Gol
lancz aus London ih New Aork. Er 
ist nicht nur der Mann, der am leiden
schaftlichsten und erfolgreichsten für 
die Linderung der deutschen Not ein
tritt, sondern er ist auch ein Bahn
brecher, ein Vorkämpfer der Deutsch
land Hilfe, der als Erster den Mut 
hatte, das große Elend in den besetz-
ten Gebieten Teutschlands zu schildern 
und der durch seine zahlreichen Zu-
schriften an die Londoner .Times', den 
,Manchester Guardian', den ,Observer' 
und viele andere englische Zeitungen 
die öffentliche Meinung grundlegend 
geändert hat. 

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

Sende ben »Ohio-Waisensrennb' bei* 
nen Angehörigen in Deutschland. 

Preis: $3.00 pro Jahr. 

Lindern Sie 
Muskulöse . Rheumatische 

Neuralgische 

Schmerzen 
mit 

Fornfs Heii-Oei liniment 
Viel» empfindliche Muskeisrl>m.»rsn» 
tob einfachem Rheumatismus, Nemri» 
lis, muskulösen Rückenschmerzes» 
Kopf schmer sen, Verrenkungen, 
Schwellungen und Quetschungen kön
nen von aussen durch einfaches Ein
reiben mit Forni's Heil-Oel gelindert 
werden. Dieses ausgezeichnete Lini
ment arbeitet schnell, den BlutzufluM 
in die verletzten, wunden, schmerzen» 
den Gewebe zu beschleunigen. Die 
Schmerzen lassen nach, so wie die 
Natur arbeitet, normales, aktives Mus» 
kel-Wohlbehagen wieder herzustellen. 
Versuchen Sie es an eich selbst, 
wie Tausende andere seit über SO 
Jahren getan haben. Senden Sie noch 
heute $1.00 für zwei reguläre 3J4 
Unzen Flaschen Form's Heil-Oel, 
unter unserer ausdrücklichen Garan
tie von Zufriedenheit oder Ihr Geld 
zurück. Sie werden den Tag segnen« 
an dem Sie es getan haben. 

OR. PETER FAHRNEY * SONS CO. 
D*pL 16-40A 

2501 Washington Blvd. - Chicago 12, OL 
25t Stanley St. - Winnipeg, Man,, Cam. 
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Die Neu-Ausgabe 
des 

deutschsprachigen 
Andachtsbuches 

"Wir beten" 
von 

Heinrich Krawitz, 
O.M.I. 

ist soeben erschienen. 

Neuer, sehr guter Einband. Mehr Andachten und Gebete 

Neuer grosser, deutscher (nicht lateinischer) Druck, 
als in der ersten Ausgabe. Grösse: 31/2x5% 

PREIS $1.75 
Isuxusausgabe (Ledereinband und Goldrand).. 3.00 

Schenken Sie Ihren Verwandten und Freunden das neue 
deu tsche  Gebe tbuch  W I R  B E T E N .  

Zu bestellen bei: 

"The MARIAN PRESS" 
922-24 Victoria Ave., REGINA, SASK., CANADA 


