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Die sichere Zuflucht 

Kon Heinrich Mohr 

Bom Grafen Ulrich von Würt-
Lemberg wird berichtet, als er die 
Schlacht bei Reutlingen verloren hat-
te, da ritt er langsam, angstvollen 
Herzens heim nach Stuttgart zu fei
nem alten Vater. Er traf ihn allein 
beim Mittagsmahl und setzte sich ihm 
gegenüber an den Tisch. Keinen Blick, 
kein Wort des Willkommens bot ihm 
der Greis, und als man ihm Fisch 
und Wein auftrug, ergriff der Va
ter das Messer und schnitt das Tisch
tuch entzwei zwischen sich und dem 
Sohne. Wenn ein edler Vater nach 
hartem inneren Kampf seine Augen 
vom Kinde abwendet — o diese Un
gnade fällt in des Kindes Seele wie 
brennende Feuerfunken, wie glüflüs-
siges Blei. Wie schwillt dagegen des 
Sohnes Herz in stolzer Freude, in 
seligem Glück, wenn nach vollbrach
tem schweren Auftrag des Vaters 
Blick mit Wohlgefallen auf ihm ruht. 
Ja, nicht wahr, wie eine Sonne steht 
alsdann das väterliche Auge am 
Himmel seiner Seele. 

Hat ein Mensch sich aufrichtich be
kehrt und in dauernder Treue an 
Christus, den Meister, sich angeschlos
sen, ist sein Wille in den Willen Got
tes eingemündet wie das Schwarz-
waldbächlein in den tiefen, breit da
hinziehenden Rhein, so geht ihm ei
ne Sonne auf und füllt fein Inne
res mit Glanz und Heiterkeit und 
Wärme. Je kraftvoller er den Dienst 
Gottes ausübt in seinem täglichen 
Berufe, je spärlicher im Aehrenfeld 
seiner guten Werke das rankende, er-
stickende Schlinggewächs und Unkraut 
der Selbstsucht wird, vor allem je 
mehr er bei Unrecht und bösen Wor-
ten seine Geduld zunimmt, desto lich-
ter steigt in ihm auf das Bewußtsein, 
die fast fühlbare Sicherheit, daß Gott 
mit ihm zufrieden ist, an ihm sich er
freut wie an einem guten treuen 
Kinde. In der irdischen Pilgrims-
zeit, wo kein unzweifelhaftes Zeichen, 
kein vorn Himmel gefallener Brief 
den Besitz Gottes verbürgt, da ist 
die innerliche Freudigkeit, der tiefe 
Friede des Herzens wie ein leises, 
sanft aus unendlichen Fernen her-
überklingendes Wort und Zeugnis 
des Heiligen Geistes, daß der Mensch 
in Gnaden steht und seines Heiles 
sich getrösten darf. £>, brich hervor, 
du himmlische Friedenssonne, und er-
gieße deinen süßen Schein in jede 
Menfchenbrust, die nach der Heimat 
sich sehnt! 

Nicht immer leuchtet und wärmt 
diese Sonne mit derselben Freund-
lichkeit in die Abgründe der Seele 
hinein. Ja es können Zeiten kom
men, wo grauer Nebel, finsteres Ge
wölk der Kleinmut die Seele ein-
hüllt. Gleich schreckhaft kreischenden 
Nachtvögeln huschen schwarze Zweifel 
über sie hin. In ihrem Wipfel heult 
und brüllt der Sturm der Verzweif-
lung und rüttelt und schüttelt ihren 
Stamm wie eine einsame, schutzlose 
Tanne auf Bergeshöhe. Besonders 
am Ausgang des Lebensweges senkt 
sich nicht selten die Angst um das 
Schicksal in der Ewigkeit auf die 
Seele herab, und während der Gleich-
gültige, ja Lasterhafte wie im Abend
rote so sanft und friedlich einschlum
mern, werden sehr ernste und wahr-
Haft tugendhafte Christen im wilden 
Wettersturme heimgeholt. Mann es 
für die Holle einen höheren Triumph 
geben, als Gott noch zuletzt eine rei-
tie, heilige Seele aus der Hand zu 
reißen? Drum stürmt sie gegen eine 
solche gerne an wie das wilde Heer 
mit allen Anfechtungen zur Ver
zweiflung. 

Die Tatsache ist oft beobachtet 
worden in der Nähe des Todes, we
nige Schritte vor dem schwarzen Ei-
senior der Ewigkeit durchlebt mancher 
Sterbende noch einmal sein ganzes 
abgelaufenes Leben. Von der ersten 
Dämmerhelle des Bewußtseins an zie
hen da die Bilder der Vergangen-
heit heran. Sie tanzen auf der Lein
wand des Gedächtnisses vorüber wie 
Bilder auf dem kleinen hellen Lein
wandviereck im Lichtspieltheater, zum 
Greifen klar, lebendig und bewegt 
— in zeitloser Geschwindigkeit, so 
wie man beim Traume in einer Se
kunde die Ereignisse von Jahren er
lebt. Die ersten kindlichen Zuwider
handlungen gegen das klopfende Ge
wissen, die geheimen Anfänge des 
Lasters in der reifenden Jugend, die 
schweren dunkeln Verirrungen des 
Mannesalters, jede Sünde, jedes 
Versäumnis des Guten, die verscherz
ten Gnaden, die gleich Saatkörnern 
auf den harten Weg fielen oder im 
Dorngestrüpp kläglich ersticken muß
ten, die sorgfältig gehüteten Geheim
nisse des Gewissens — alles, alles 
kommt aus der Tiefe heraufgestiegen 

und stellt sich vor den Sterbenden 
hin, häßlich, grinsend, drohend. Er 
möchte sich zur Wand kehren, die Au
gen schließen, um nicht sehen zu müs-
sen. Aber er muß schauen, der Arme, 
muß es so schauen, wie es aussieht 
im unerträglichen Lichte der göttli
chen Heiligkeit. Und er kann sich nicht 
erinnern, je in seinen Tagen etwas 
wahrhaft Gutes getan zu haben; sei-
ne Beichten und Kommunionen er-
scheinen ihm wertlos, seine Reue und 
Buße als Lüge und Selbsttäuschung. 
Nur eines weiß er daß er ein na
menlos großer Sünder ist, der nicht 
einmal bloß, nein tausendmal die 
Verdammnis verdient hat. Die Angst 
würgt ihn, verzehrt ihn; er weiß 
weder ein noch ans ... Es ist wie 
ein Vorspiel vom Weheklagen, in das 
alle Geschlechter der Erde am jüng
sten Tage ausbrechen, wenn am Him-
mel das Zeichen des Menschensohnes 
sichtbar wird. Es ist wie ein Vor* 
gefüllt des göttlichen Rachezornes, 
der sich alsdann über die Häupter 
der Bösen entladet. 

Freund, hättest du all deine Leb-
tag in Sünden verbracht und erst 
auf dem Krankenbett die Umkehr ge
funden, du brauchst nicht zu verza
gen an deinem letzten Ende. Es ist 
ein Weg offen, auf dem du mit vol-
ler Sicherheit der Verdammnis ent
rinnen kannst. Der Weg ist das Ver-
trauen auf Gottes Barmherzigkeit, 
die jedem angeboten ist, solange er 
noch in dieser Zeitlichkeit steht. Höre! 

Der König Alexander der Große 
stellte an seinem Hofe eine brennende 
Kerze auf und schickte Herolde aus, 
welche in feinem ganzen Reiche aus» 
rufen und sagen sollten: so jemand 
gegen den König irgend ein Verbre
chen begangen habe, der solle kühn 
kommen, so lange die Kerze brenne, 
und der König werde ihn, trotzdem er 
ein Uebeltäter sei, gehen lassen; so 
aber jemand eine Missetat begangen 
hätte und nicht käme, derselbe solle, 
wenn die Kerze verlöscht sei, eines 
elenden Todes sterben. Als das die 
Volker in seinem Reiche vernahmen, 
kamen ihrer viele zu dem König und 
baten ihn um Gnade, und der König 
nahm sie gnädig auf. Es waren aber 
auch viele, so nicht kommen wollten 
und sein Gebot gering achteten; al
lein als die Kerze verlöscht war, da 
ließ sie der König mit Gewalt holen 
und umbringen. 

Diese Kerze ist dein Lebenslicht, 
o Mensch! Hat der Tod sie ausge-
blasen und ist das große Tor der 
Ewigkeit hinter deinem Rücken ins 
Schloß gefallen, alsdann ist die Zeit 
der Gerechtigkeit angebrochen und 
nimmer könntest du Gnade erst er-
wirken. Solange sie aber brennt, er-
hältst du sicher Gnade, falls du di? 
einzige Bedingung erfüllen willst, 
daß du um sie bittest. Nein, Gottes 
Herz kennt nicht die Freude am Un
tergang der Seelen. Er trägt ein 
heißes Verlangen, jedes Kind, in 
dem Er die Züge Seiner Vaterschaft 
erkennt, in Seine Arme zu schließen. 
Es ist Sein fester, unumstößlicher 
Wille, und Er hat eidlich das heili
ge Versprechen gegeben, jeden zu ret-
ten, der sich retten lassen will, und 
tyätte er noch so freventlich gegen 
Ihn gehandelt und sich mit Raub 
und Mord besudelt wie der rechte 
Schächer. Ja, keiner kann mit folch 
dringendem Verlangen Gnade begeh-
ren, als Gott sich sehnt, zu ihm sie 
ihm zu schenken. Er bietet sie offen 
feil, jeder kann davon nehmen, so-
viel er wünscht, und ganz umsonst, 
denn es hat schon Einer für uns be-
zahlt, Jesus Christus mit Seinem 
roten Blut. Und wenn du Erbarmen 
heischend vor Ihm erscheinst, so hat 
Er schon vorher den Entschluß in 
dir erweckt. In der Erkenntnis dei
ner Sündhaftigkeit, im Schamgefühl 
und Reuesinn, im Sehnen nach Frie
den hat dich Sein Lebenshauch be-
reits lebenspendend angeweht, so wie 
in der Gründonnerstagnacht der gnä
dige Blick des Verleugneten der Reue 
des Verleugners vorausging. 

Wer in der letzten Stunde am 
Heile verzweifelt, der windet sich ge-
waltfam aus Gottes rettenden Ar-
men, den muß Gott hinabfallen las-
sen in^ die ewige Nacht. Und seine 
letzte Sünde ist schwerer als alle, die 
er zuvor getan, wie auch Judas, in-
dem er verzweifelte, Gott furchtbarer 
beleidigte als mit dem Verkauf Sei-
nes Sohnes. Verzehrt Gottes Liebe 
nicht leichter alle Sünden der Men-
fchen als loderndes Feuer eine Hand-
voll Werg? Ist die kleinste Wunde 
am heiligen Leibe Christi nicht über-
reiche Sühne für die gesamte Schuld 
der Welt? Aber der, welcher sich in 
die Verzweiflung stürzt, hält seine 
Sünde und Schuld für großer als 
des Vaters Erbarmen und des Soh-
nes Opfertat. Darum geht er mit 
Recht zu Grunde, verurteilt durch 
eigenen Spruch. 

Ich wünsche dir ein sanftes Hin
scheiden, Freund! Christus, der so oft 
im Bußgerichte dein Herz mit Zu
versicht erfüllt, möge in jener Stun
de dich Seine huldvolle Stimme Höf 
ren lassen: „Deine Sünden sind dir 
vergeben." Doch kann es geschehen» 
daß auch dir auf dem Sterbebett die 
Versuchung zur Verzweiflung sich 
naht. Dann hängst du wie an einem 
dünnen Spinnengewebe über dem 
gähnenden Abgrund. In dieser La-
ge gibt es nur eine Rettung, daß du 
nämlich einfach sagst: „Ich hoffe auf 
Dich, o Gott!" und dich um deine 
Würdigkeit oder UnWürdigkeit gar 
nicht kümmerst. Wer den Himmel zu 
Gottes Ehren als reines Gnadenge-
schenk von Seiner überströmenden 
Güte entgegennehmen will, der be
sitzt wahrhaftig die heilige Tugend 
der Hoffnung, und der kann nicht 
in Nacht versinken, so schauerliche 
Finsternis auch seine Seele bedeckt. 
Damit du in jener äußersten Not ge
übt bist, zur rechten Hilfe dich zu 
wenden, so erwecke in deinen gefun-
den Tagen oftmals das Vertrauen 
aiuf Gottes grundlose Barmherzig-
feit und des Erlösers überfließende 
Genugtuung. Sag zu Gott, daß du 
nicht von deinen Werken die ewige 
Seligkeit erhoffst, sondern einzig von 
Seiner Güte, *mid bitte Ihn, Er 
wolle dir im Augenblick deines Schei
dens Seine barmherzigen Vaterarme 
weit auftun, voll Glauben und Hoff-
nung würdest du dich in sie stürzen. 

PS 

Das schönste von allem 

Es gibt Menschenseelen, die schö
ner und größer sind als eine sichtba
re Welt: ihr leuchtender Sinn ist hel
ler als die Sonne; denn die Sonne 
weiß nichts von sich — ihr Friede 
ist süßer als eine stille Sommernacht, 
vergeht nicht so bald — ihre Gedan
ken sind schöner als Sternengeflim
mer, sie gehen noch weiter und hö
her als die Sterne bis zu Gott •— 
ihr Tun ist segensreicher als der 
Bergbach, wie er die Wiesen wässert 
und die Mühlen treibt —es fließt 
nicht fort ins Wassermeer, es fließt 
fort ins Meer der Ewigkeit •— ihr 
Herz ist schöner als ein Blumengar
ten oder als das liebliche Murgtal 
bei Weißenbach oder Ortenau; denn 
es blühet dort so viel Liebe. Demut, 
Freundlichkeit, gefälliges Wesen, Ent-
schuldigung und Sanftmut; und wie 
Lerchengefang und Wachtelfchlag: so 
freut und lobt und singt und dankt 
die Seele zu Gott empor. 

Allmn Stolz 

Anna Katharina 
Lmmerich, Fürbitterin 

beim lieben Gott 

Am 9. Februar 1824, abends 
Uhr, klingelte in einem armen, en
gen Stiibchen Dülmens ein Loretto-
glocklein, das von jeher im Kloster 
Agnetenberg beim Verscheiden der 
Nonnen im Gebrauch gewesen war. 
Das Kloster war im Jahre 1811 
aufgehoben, nun starb die letzte ih-
rer heiligen Regel treu gebliebene 
Schwester desselben; — sie war eine 
Heilige. Dülmens Kreuzträgerin hat-
te ihr Golgatha überstanden, der lie-
be Herrgott hatte Seine Leidens-
braut zum Lohntag in der Ewigkeit 
abberufen. 

Auf der Carthause, in Dernekamp 
und Merfeld sah man zu dieser Stun-
de einen hellen Lichtglanz über Dül-
men. Von Dernekamp zog sogar die 
Feuerwehr aus, um in der Stadt 
loschen zu helfen. Auf halbem Wege 
kehrte sie wieder um. Ein Wanderer 
der aus Dülmen kam und den Feu-
erwehrleuten begegnete, sagte diesen: 
„Brennen tut's in Dülmen nicht, 
aber Anna Katharina Emmerich ist 
gestorben." 

Arm und reich, hoch und niedrig, 
Gelehrte und Ungelehrte, Menschen 
aus allen Berufen und Ständen wa
ren schon an das Leidenslager der 
Augustinerin nach Dülmen geeilt, 
um sich zu erbauen an der Geduld 
und Kreuzesliebe der armen. Nonne. 
Nach dem Tode Anno Katharinas 
zogen sie alle an ihr Grab, überzeugt, 
daß eine von Gott hochbegnadet in 
demselben ruhe, daß Anna Kathari
na Emmerich „eine der ausgezeichnet
sten Personen des Jahrhunderts ge
wesen fei." 

Der fromme und demütige Glaube 
des christlichen Volkes hatte in An-
na Katharina Emmerich eine Heilt- „ ö 

ge geahnt. Und darum kamen die notwendig, zu Dr. N. in M. in Be 
gläubigen Kinder der heiligen katho- Handlung mich zu begeben. Das Au 
tischen Kirche, «Ol Gott zu danken ge müßte operiert werden. So fuhr 

Augustnacht 

Bo« Franz Alfred M«th 

Nun kommt die Nacht, so blau, so 
warm, 

es ist der Tag verweht, 
die Seele ruht in Gottes Arm 
und flüstert ein Gebet. 

Und wie sie fleht, da brechen sacht 
die Sterne a EP hervor — 
als öffne sich in dieser Nacht 
des Himmels golden Tor. 

O heilte Nacht, so liebeswarm, 
es ist der Tag verweht, 
die Seele ruht in Gottes Arm 
und flüstert ein Gebet. 

für die großen Gnaden, die Er An-
na Katharina verliehen, kamen Hilfs-
bedürftige und Kreuzträger, die von 
ihr gehört, um sich ihre Fürbitte 
beim göttlichen Kreuzträger zu si-
ehern. Gläubige Katholiken aus allen 
Ländern der Erde knieten schon am 
Grabe der Tochter des HI. Augusti
nus. Den Beweis hierfür liefert das 
im Emmerichhaus aufgelegte Frem
denbuch. Pilger aus allen Welttei
len sind in demselben verzeichnet. In 
Amerika hat Anna Katharina sehr 
viele Verehrer. Und viele Gläubige 
von dort kamen schon nach Dülmen 
an ihr Grab. 

Die herzogliche Familie v. Croy 
und fast der ganze katholische Adel 
Westfalens sandte seine Vertreter ins 
Emmerichhaus. Der verstorbene Fürst 
Karl Löwenstein ans Kleinheubach 
in Bayern war zweimal dort, und 
am 5. September 1895 erschien vor 
den Reliquien Anna Katharinas die 
Erzherzogin Friedrich von Österreich 
mit ihren beiden Töchtern. Mehrere 
Bischöfe, Aebte, Juristen, Gelehrte 
und Ordensleute aus fast sämtlichen 
Orden der heiligen Kirche haben ih
ren Namen in das Fremdenbuch ein
getragen. Am 10. März 1894 kritzel
te ein Chinese in den Schriftzeichen 
feines Landes seinen Namen ins 
Fremdenbuch und am 30. Juli 1901 
ein indischer Priester. Int Jahre 
1922 kamen fchon unter anderen: 
am 6. Februar der hochw'ste Hr. 
Abt von Echt in Holland und am 
28. März der hochw'ste Hr. Abt von 
Gerleve bei Coesfeld mit Eduard 
O'Rawke, Bischof von Cannea. Und 
am 19. März 1922 kniete der sieb
zigtausendste (Einzel-) Pilger am 
Grabe der Dülmen er Nonne und 
schrieb sich in das Fremdenbuch des 
Emmerichhauses ein. (Vereine, (Schu
len und Wallfahrerzüge sind nicht 
mit eingerechnet.) 

Eines Pilgers soll hier noch ge
dacht werden. Am 20. April 1883 
kam die Protestantin Welhelmine 
Hensel, eine Schwester der Kontier-
titin Luise Hensel, die Anna Katha
rina ihre Freundin nannte. Sie sah 
sich die Reliquien der Freundin ih-
rer Schwester an, faltete ganz er
griffen die Hände und sagte: „Ach, 
du liebe Luise, was wirst du wohl 
denken, da oben, wenn du mich hier 
siehst." 

Anna Katharina Emmerich zeigte 
sofort nach ihrem Tode die Macht 
der Fürbitte am Throne Gottes. Und 
nicht wenige Pilger kamen nach 
Dülmen an ihr Grab, um ihr zu dan
ken für Hilfe in schwerer Not. Um 
das Vertrauen auf Anna Katharinas 
Fürbitte zu stärken und ihre private 
Verehrung zu vertiefen, folgert hier 
einige Berichte über Gebetserhörun-
gen, die an das Augustinerkloster in 
der Carthause bei Dülmen gesandt 
wurden. 

Ein Brief ans dem Rheinlande 

Als ganz junges Mädchen, eben 
der Schule entlassen, hatte ich lange 
Zeit hindurch ein schlimmes, sehr 
schlimmes Augenleiden. Ich war bei 
einer Näherin, um zu lernen, konnte 
es aber nicht fortfetzen, da sich die 
Schmerzen so sehr verschlimmerten, 
daß ich nicht mehr das Tageslicht 
ertragen konnte und zu meiner Mut
ter zurückkehren mußte. Meine Schwe-
ster diente als Köchin bei einer Herr
schaft (Kaufmann N.) in L. Meine 
Schwester ging mit mir zu dem Bru
der ihrer Frau, der Arzt war, und 
bat ihn um Rat. Der Arzt sagte, 
eine Entzündung am Augaufel sei 
sehr schlimm, und es wäre unbedingt 

ich denn mit meiner jüngeren Schwe
ster Maria, nachdem wir ein paar 
Tage in L. gewesen waren, nach A. 
nach Hause. Auf der Rückreife hat
ten wir drei Stunden Aufenthalt in 
Dülmen. Da kamen wir auf den Ein
fall, das Grab der gottseligen Anna 
Katharina Emmerich zu besuchen. Art 
diesem Grabe trat eine Frau zu uns 
und sagte, wir könnten auch das 
Sterbehaus sehen. Wir gingen auch 
dahin. Die Aufsichtsdame hatte Mit-
leid mit meinem Augenleiden und 
sie führte uns an die Stelle, wo das 
Bett der Verstorbenen gestanden hat-
te und sagte, es wäre schon man-
chem geholfen worden, der auf ihre 
Hilfe vertraut hätte. Ich muß sagen, 
ich habe dort gekniet und so recht 
inständig und vertrauensvoll gebe
tet. Wir schrieben unsere Namen in 
ein Buch ein, das dort auflag: G. N. 
und M. N. und erhielten eine Reli
quie. Abends zu Haufe band mir 
meine Mutter diese auf das schlimme 
Auge mit dem Bemerken: „Das al
lein tut es nicht, ihr müßt auch da
bei beten." Das taten wir gemein
schaftlich, und ich habe dann die gan-
ze Nacht hindurch ruhig und fest ge-
schlafen, wie seit langem nicht mehr. 
Und als ich am Morgen erwachte, 
wußte ich zuerst nicht,, was mit mir 
geschehen war, und ich rief aus: 
„Mutter, meine Augen, ich kann wie
der sehen und habe keine Schmer-
zeit, ich bin ganz wieder besser." Seit-
dem habe ich nie wieder etwas an 
den Augen gehabt. 

Ein Bericht ans Tirol 

Ich, Schwester N. N., bezeuge, daß 
Schwester N. N. im Kloster der ewi
gen Anbetung in I. durch Auflegung 
einer Reliquie der ehrwürdigen A. 
K. Emmerich im Jahre 1903 geheilt 
worden ist. Schwester N. N„ damals 
67 Jahre alt, hatte sich als Pforten-
Schwester ein Bruchleiden zugezogen. 
Ter Hausarzt hatte mehrere Male 
alle Bemühungen angewendet, um 
den Bruch wieder hineinzudrücken. 
Alles umsonst. Endlich erklärte er, 
sie müsse unbedingt ins Spital zur 
Operation. Es war ein schweres Op
fer für die gute, |alte Schwester, 
aber im Gehorsam an die Oberen 
ergab sie sich darin.. Die Klausur-
dispens wurde eingeholt, die Welt-
kleidung hergerichtet, der Wagen für 
den folgenden Tag bestellt, und der 
Hausarzt sollte am nächsten Tage 
mit dem Professor zu einer letzten 
Untersuchung kommen. 

Abends kam ich, Schwester N. N., 
damals Krankenschwester, zu Schwe-
ster N. N. herein. Sie sagte: „Ich 
habe ja dem lieben Heiland das gan-
ze Opfer gebracht, aber ich habe ein 
solches Bertrauen zur A. K. Emme
rich, sie kann mir ja helfen, wenn 
sie ein Wunder wirkt, trägt es viel
leicht zu ihrer Seligsprechung bei." 
Zugleich legte sie eine Reliquie, be
stehend aus einem angerührten Lei
nen, auf die kranke Stelle. — Sie 
bat auch, wir mochten mit beten, wo-
zu die Schwestern gern bereit waren, 
mehrere auch in dieser Meinung die 
heilige Kommunion aufopferten. 

Als ich am nächsten Vormittag 
wieder zu der Kranken kam, empfing 
sie mich freudig mit einem geheim
nisvollen Lächeln und den Worten: 
„Ich glaube, sie hilft, es ist viel 
besser!" Ich meinte, die Lebhaftig-
feit des Wunsches wecke in ihr diesen 
Glauben, wendete jedoch nichts ein. 

Nachmittags kamen Hausarzt und 
Professor. Ter letztere untersuchte 
und sagte dann, als ob man ihn zum 
Besten gehalten hätte, etwas unge
duldig: „Ta ist ja nichts!" Ter 
Hausarzt antwortete ganz heftig: 
„Aber, Herr Professor, ich habe ja 
gestern eine ganze Stunde daran ge-
arbeitet. Ta . . . ." findet sich trotz 
allen Suchens auch nichts mehr. Sie 
lassen die Kranke aufstehen, lassen sie 
nicht nur in der Zelle, sondern auch 
in den Gängen auf- und abspazie-
ren. Umsonst •— es kommt nichts 
zum Vorschein. Die Achseln zuckend 
gehen sie wieder mit Anempfehlun
gen größter Vorsicht: sich nicht zu 
bücken, nicht zu heben etc. 

Unser gutes altes Schwesterl, vol-
ler Jubel und Dankbarkeit, nimmt 
darauf keine Rücksicht: „Wenn A. K. 
Emmerich geholfen hat, dann macht 
sie es ganz, das fühle ich ganz ge
wiß!" Schon in den nächsten Tagen 
bat sie, ihre Pflichten an der Pforte 
wieder erfüllen zu dürfen. Trotz ih
rer 67 Jahre war sie von einer sel
tenen Lebhaftigkeit und Dienstbeflis
senheit. Wenn ich ihr am Samstag 
beim Zellenmachen und Bettmachen 
helfen wollte, fchickte sie mich fort: 

~$ch bin zum Dienen ins Kloster ge-
kommen und nicht, um mich bedienen 
zu lassen." So hat sie bis in ihr 
höchstes Aller — denn sie starb im 

Jahre 1915 am 28. September — 
ihre Amtspflichten unermüdlich er
füllt, ohne jemals wieder eine Mah
nung des Bruchleidens zu verspüren. 
Begreiflicherweise bewahrte sie stets 
eine große Liebe und Dankbarkeit 
für ihre Wohltäterin. Schwester N. 

Die Oberin eines Klosters in Ame
rika teilt mit daß eine Schwester 
ihres Hauses beim Gebrauch einer 
Reliquie von Anna Katharina Em
merich Hilfe in ihrem Leiden gefun
den, und ein Geistlicher aus Westfa
len schreibt un* folgendes: „In ei
ner sehr schwierigen und wichtigen 
Angelegenheit habe ich mich an die 
gottselige Anna Katharina Emmerich 
gewandt. Ochrcr Fürbitte schreibe ich 
eine glückliche Wendung zu. Möge 
der Gottseligen bald die Ehre der 
Altäre zuteil werden. — Diese Ver-
öffentlichem geschieht aufgrund des 
von Ansang an gedachten Verspre
chens." 

Schutz- und Trutzwaffen 

Zum Kapitel: „Schlechte Päpste" 

Bon N. Saelhuysen 

Fast in allen kirchenfeindlichen 
Büchern, Versammlungen und Unter
haltungen wird das Kapitel „Schlech
te Päpste" angeschnitten, um daraus 
Kapital zu schlagen gegen unsere hl. 
katholische Religion und ihre Ein
richtungen. 

Was sollen wir dazu sagen? 
1. Wir brauchen nicht zu leugnen, 

daß es auch „schlechte" Päpste gege
b e n  h a t .  J o h a n n e s  X . ,  X I .  u n d  X I I .  
und Alexander VI. zum Beispiel wa
ren durchaus keine Engel. Sie haben 
durch ihre schmachvolle Lebensfüh
rung dem Ansehen des Hl. Stuhles 
schwer geschadet. 

2. Aber diese „schlechten" Päpste 
sind doch nur vereinzelte rostige Rin
ge in der langen, langen goldenen 
Kette des Papsttums. 

3. Keiner von ihnen hat eine fre
velnde Hand hineinzustrecken ver
mocht in das innerste Heiligtum der 
Kirche selbst. Keiner hat auch nur 
einen Glaubensartikel verdunkelt 
oder auch nur ein Sakrament ver
schüttet. Es war menschliche Armse
ligkeit, die das göttliche Element in 
der Kirche durchaus unangetastet ließ 
und lassen mußte. 

4. Gerade mich die „schlechten" 
Päpste sind ein eigenartiger Beweis 
für die Göttlichkeit der katholischen 
Kirche. Wir erkennen den Heiland, 
der Sein Schifflein durch Wind und 
Wogen führt. Wir spüren die durch 
die Geschichte wirksame Allmacht und 
Allweivheit des göttlichen Meisters, 
der Sein Werk emporführt, wenn 
auch die Stellvertreter und Mitarbei
ter so sehr versagen. 

5. Und endlich sollen uns die hier 
und da bedauernswerten Strecken 
der Papstgeschichte genau wie etwa 
vorkommende Priesterskandale nicht 
zur lieblosen Kritik und zum Miß
trauen gegen die katholische Kirche 
selber verleiten, sondern nur ein neu-
er Ansporn sein, recht viel für Papst, 
Bischöse und Priester zu beten, daß 
Gott sie in allem groß und rein er
halte. 

YOU 
BACKED THE ATTACK; 

NOW 
BACK YOUR FUTURE 

WITH 0. 8. 
SAVINGS BONDS 
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