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— Frau F. W. E., Ka«s. — 

In manchen katholischen Gegenden 
Deutschlands herrschte die schöne, alt-
hergebrachte -Sitte, dcch am 15. Au
gust, dem Fest der Ausnahme Ma-
riens in den Himmel, allerlei wohl
riechende Kräuter und Blume» in der 
Kirche gesegnet wurden zur Erinne-
rung an die alte Tradition, nach wel-
cher nach der Aufnahme der Allerse-
ligsten Jungfrau und Gottesmutter 
um das leere Grab sich die lieblichsten 
Wohlgerüche verbreiteten. Tie gott-
begnadete Augnstinernonne Anna 
Katharine Emmerick berichtet in ih-
ren Visionen über das Leben Maria: 
„In der Nacht nach der Grablegung 
geschah die -leibliche Ausnahme der 
heiligsten Jungfrau in den Himmel. 
Ich sah mehrere Apostel und heilige 
Frauen in dieser Nacht in dem Gärt-
chen vor der Grabhohle betend und 
Psalmen singend. Vom Himmel her 
aber sah ich eine breite Lichtbahn sich 
über das Grab herabsenken und in 
ihr drei Glorienkreise von Engeln, in 

.deren Mitte die leuchtende Seele der 
cheilig'sten Jungsrau herniederschweb
te. Ihr voran zog ihr göttlicher Sohn 
mit hellstrahlenden Wundmalen . . . 
Auch um das Haupt der heiligsten 
Jungfrau schwebte wie eine Krone ein 
Chor seliger Geister. Ich weis; nicht, 
was die Anwesenden davon gesehen 
haben, aber ich sah, daß sie staunend 
und anbetend emporschauten oder sich 
erschüttert mit dem Antlitz auf die 
Erde warfen. Als diese Erscheinung, 
immer beutlicher werdend, über der 
Grabhöhle schwebte, öffnete sich aus 
ihr eine Bahn bis in das himmlische 
Jerusalem. Die heiligste Seele Maria, 
an Jesus vorüberschwebend, drang 
durch den Felsen in das Grab, aus 
dem sie in ihrem verklärten Leibe sich 
leuchtend erhob und mit der ganzen 
himmlischen Erscheinung triumphie-
rend zum himmlischen Jerusalem zu-
rückkohrte . . ." 

— Alter Trierer, Tex.— 

Das stimmt, ^luch Trier feiert in 
diesem Jahre das achthundertjährige 
Bestehen einer der ältesten Kirchen 
Triers und ganz Teutschlands, der 
St. Mathias-Kirche. Wie der uralte 
Dom ist kaum' ein zweites Bauwerk 
so eng mit der Geschichte der Stadt 
verbunden. Tie Kirche birgt das ein-
zige Apostelgrab diesseits der Alpen. 
Nach alter Uoberlie'ferung hat die hl. 
Helena, zugleich mit dem Hl. Rock 
des Herrn, ihn mit nach Trier ge-
bracht. Wechselvoll war das Schicksal 
dieser christlichen Kulturstätte, die seit 
707 unter der Regel des hl. Benedikt 
stehend, nach erster Blüte gegen Ende 
des neunten Jahrhunderts dem Nor-
manensturm zum Opfer fiel. Im 

Laufe der Jahrhunderte würde St. 
Mathias zu einer der größten Wall
fahrtsstätten des Westens und zu dem 
Herzstück eines mittelalterlichen Groß-
klosters, das sich wie kaum ein zwei-
tes in Teutschland bis zur Gegenwart 
fast unversehrt in seiner Grundstruk-
tur erhalten hat. Machtvoll war das 
Leben der Abtei im elften, zwölften 
und dreizehnten Jahrhundert, wäh
rend das Eril von Arngiioit, das gro
ße Schisma und das Interregnum 
St. Mathias tiefe Wunden schlugen. 
1802 wurde St. Mathias dann auch 
im Zuge der Zeit säkularisiert. Die 
ehemals [o reiche Basilika wurde eine 
arme, einfache Pfarrkirche. Aus der 
Abtei wurde ein Rittergut. Im Jahre 
1922 kehrten aber die Benediktiner 
unter Führung ihres Abtes Lauren-
tius Zeller in ihr altes Heiligtum zu-
rück und erwarben im Laufe der Jah
re auch wieder die alte Abtei und ei-
nett Teil des Campus St. Mathias. 
1941 mußten sie, von den Nazis ver-
trieben, die Abtei wieder verlassen 
und erst 1945 war eine Rückkehr mög
lich. Heute haben die Möncfic. die sich 
i damals um den aus der Verbannung 
heimgekehrten A'bt BasiliMMbel sam-
titelten und aus Dachau, 
von den Fronten, aus Kriegsgefange
nenlagern und von schwerer Seelsor-
ge^Arbeit kamen, nur einen kleinen 
Teil des großen Gebäudekomplexes 
belegt. Tie Mehrzahl der Räume steht 
andern .Zwecken zur Verfügung. 

— L. F., Ill 

Obwohl die Kirche uns nicht ver
pflichtet durch ein eigenes Gebot, son-
derti nur den Wunsch ausdrückt, so 
sollten wir doch beim Angelus-Läu-
ten dreimal am Tage dieses schöne 
Gebet zu Ehren der Muttergottes ver-
richten. Dieser englische Gruß ist ein 
alter, überaus frommer, heilsamer 
und erhebender Gebrauch, der das 
Tagewerk des Christen in seinem An-
fange, in feinem Fortgange und in 
seiner Vollendung heiligen kann und 
soll. Dreimal des Tages tönt die An-
gelus-Glocke in das irdische Getriebe 
und Gewoge des Menschenlebens hin-
ein und ruft den Sterblichen ein ern-
stes „Sursum Corda" zu bei ihren 
Arbeiten um das Zeitliche. Es gibt 
dem gläubigen katholischen Leben ei-
ne eigentümliche Weihe und Verklä-
rung. Es erinnert uns an das Wun-
der der Menschwerdung und die Aus-
erwählung einer Kreatur zur Mutter 
des menschgewordenen Sohnes Jesus 
Christus. Wo immer es geschehen 
kann, sollte in allen Kirchen und Ka-
pellen der Angelus geläutet werden. 

— A. R., N.Y.— 

Die -katholische Kirche kennt keine 
Intoleranz. Nach dem Beispiele und 
dem Gebot ihres göttlichen Stifters 
betrachtet sie Katholiken, Protestan
ten, Juden und Heiden, ja sogar ihre 
Feinde als Kinder Gottes, als Näch-
stert, die wir achten, ja sogar lieben 
müssen. Wie Sie richtig bemerken, 
herrschte vor dein Kriege im religiös 
gemischten Deutschland im Volke Ei-
nigkeit und Duldsamkeit. Katholiken, 
Protestanten und Juden verkehrten 

brüderlich untereinander, bis der Na-
zi-Terror kam, der Katholiken und 
Juden verfolgte. Auch in unsenn 
Lande leben zum großen Teil Men-
schen verschiedener Religion, Abstain-
mung und Sprache recht demokratisch, 
d. h. christlich, mit Ausnahme von 
etlichen fanatischen protestantischen 
Hetzpredigern, die durch Lüge tutd 
Verleumdung die katholische Kirche 
verfolgen. Und doch soll Amerika ein 
großenteil christliches Land sein. In 
katholischen Ländern erfreuen sich alle 
Religionsbekenntnisse voller Freiheit 
vor dem Gesetz und im Umgang, in 
Handel und Wandel. Die katholische 
Kirche ist die wahrste und echteste De
mokratie der Welt. Unser Papst Pius 
XII. geht mit seinem erhabenen Bei-
spiel voran und sucht Schutz und Hit-
je für alle Menschen zu vermitteln. 

3Fatmro 
(Fortsetzung) 

Fünfte Erscheinung am 13. 
September 

Die Öffentlichkeit in Portugal 
interessierte sich immer mehr für die 
Erscheinungen in der Cova da Jria. 
Am Morgen des 13. September wa-
ren die Wege nach Fatima bedeckt 
mit Fußgängern und Fahrzeugen. 
Es waren nicht mehr Neugierige, son-
dern Wallfahrer, die voll Innigkeit 
beteten. Luzia berichtet: „Die Wege 
waren mit Menschen gefüllt und alle 
wollten uns sprechen. Alle Menschen-
rücksicht war geschwunden. Viele Men
schen, selbst aus hohen Gesellschaft^-
kreisen, drängten sich durch die Men-
ge, die uns umgab, fielen auf die 
Knie und baten uns, ihre Bitten der 
lb. Gottesmutter vorzutragen. Ande-
re, denen es nicht gelang, bis zu uns 
vorzudringen, riefen uns von wei-
tem zu, selbst oben von den Mauern 
und Bäumen herab, auf die sie ge-
stiegen waren, um uns besser sehen 
zu können: ,Um der Liebe Gottes 
willen bittet die heilige Jungfrau um 
die Heilung meines verkrüppelten 
Sohnes — um die Heilung meines 
blinden Kindes — um die Bekehrung 
eines Sünders, der mir teuer ist usw.' 
Man empfahl uns alles Elend der 
armen Menschheit. Und wir sagten 
dem einen: ,Ja', dem anderen reich
ten wir die Hand, und so gingen, wir 
weiter, wobei einige Männer uns ei
nen Weg durch die Menschenmenge 
bahnten." 

Gegen Mittag konnte man 25,- bis 
30,000 Menschen zählen, und Stich 
war es mitten in der Erntezeit. Lu
zia bat die Umstehenden, den Rosen
kranz zu beten. Man sank in die 
Knie, und ein gewaltiges Bitten und 
Flehen drang zur Himmelskönigin 
empor. Genau um Mittag begann die 
strahlende Sonne ihren Glanz zu ver-
lieren und die Atmosphäre wurde 
goldgelb. Plötzlich unterbrach das 
Mädchen den Rosenkranz und rief 
freudestrahlend aus: „Da ist sie, ich 
sehe sie!" Fast im selben Augenblick 
stiegen Freudenrufe aus der Menge 
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auf. Tausende von Händen zeigten 
zum Himmel auf. Maria gibt ein 
sichtbares Zeichen ihrer Gegenwart. 
„Schaut — da drüben! •— Dort! •— 
seht ihr es nicht? — usw." Keine 
Wolke ist am blauen Himmel zu se
hen. Aber eine ovale Lichtkugel be
wegt sich vor den Augen der Tau-
sende von Ost nach West, gleitet lang-
sam und majestätisch durch den Raum 
und strahlt einen blendenden, aber 
angenehmen Glanz aus. Als sie über 
dem Erscheinungsort angekommen 
war, sah man sie nicht mehr. Aber 
nach "einer Viertelstunde, am Ende 
der Erscheinung, stieg dieselbe Licht-
fuget wieder zum Himmel empor und 
verschwand nach Osten hin. Tie Leute 
haben diese Lichtkugel das „Lichtflug-
zeug U. L. Frau" genannt. Auch sa-
hen sie die Steineiche und die Kinder 
wiederum in die weiße Wolke ge-
hüllt. Außerdem fielen vom Himmel 
wie weiße Blumen oder Schneeflocken 
nieder, die aber nicht bis auf den 
Boden kamen, sondern in einer be
stimmten Höhe verschwanden. Diese 
Erscheinung hat sich später mehrere 
Male an Wallfahrtstagen wieder-
holt, und zwar vor Hunderttausen-
den und ist photographiert worden. 
Der Bischof von Leiria war selbst 
Zeuge dieser Tatsache. Unterdessen 
sahen die Kinder nur die schöne Da-
ine. Diese sagte ihnen, sie sollten wei-
ter den Rosenkranz beten, um das 
Ende des Krieges zu erbitten. Dann 
versprach sie, im Oktober mit dem 
heiligen Joseph und dem Jesuskind 
wiederzukommen. Am 13. müßten sie 
auf jeden Fall wieder hier sein. Lu-
zia bat die allerseligste Jungfrau um 
die Heilung einiger Kranken, die sich 
ihr empfohlen hatten. Sie antworte-
te: „Ich werde einige heilen, aber 
nicht alle, da der Heiland sich ihnen 
nicht anvertraut." — ,,Das.„.Volk," 
fuhr Luzia fort, „möchte hier eine 
Kapelle bauen." Die Erscheinung 
billigte den Plan, die Hälfte der 
Spenden solle dafür verwendet wer-
den. 

Endlich rief Luzia: „Zetzt geht sie 
fort." Tie schöne weiße Wolke ver-
schwand, die geheimnisvollen Schnee-
flocken hörten auf zu fallen, die Licht-
kugel. verlor sich in das Blau des 
Himmels und das Sonnenlicht nahm 
seine gewöhnliche Farbe wieder an. 
Langsam zerstreute sich die Menge. 

Letzte Erscheinung am 13. Oktober 

Durch die Erzählungen der Pilger 
und die Berichte der Zeitungen war 
das für den 13. Oktober angekündig
te Wunder überall bekannt geworden. 
Eine ungeheuere Spannung erfaßte 
die Bevölkerung. Eine vornehme Da-
me sagte den Kindern: „Wenn das 
Wunder, das ihr angekündigt habt, 
nicht geschieht, sind diese Leute im-
stände, euch lebendig zu verbrennen." 
Aber die Kinder antworteten mun-
ter: „Wir haben keine Angst, die 
Dame täuscht uns nicht." Auch Lu-
zias Mutter war voller Sorge. Sie 
wollte sich zuvor mit ihrem Kinde 
durch eine gute Beichte auf den Tod 
vorbereiten. Luzia dagegen bewahrte 
ihre volle Ruhe. 

chon am Vorabend des Tages 

zu andern, ©off,"Ser so sehr beleidigt 
wird, nicht mehr durch die Sünde zu 
betrüben, den heiligen Rosenkranz zu 
beten, sich zu bekehren und Buße zu 
tun für ihre Sünden." Dann sagte sie 
mit Trauer im Antlitz und bittender 
Stimme die Worte, die den tiefsten 
Eindruck auf Luzia gemacht hatten: 
„Laß sie nicht länger unseren Herrn' 
betrüben, denn Er ist jetzt genug be-
leidigt!"' Sie fügte hinzu, „Ich wün> 
sche an diesem Ort eine Kapelle zu 
meiner Ehre." ' * 

Sie versicherte, wenn die Menschen 
sich bessern, werde der Krieg bald zu 
Ende gehen, und sie werde ihre Ge« 
bete erhören. Tann sagte sie den Kin> 
dern Lebewohl und entfernte sich itf 
die Richtung zur Sonne hin. Sie 
breitete wiederum die Hände aus, de
ren Lichtstrahlen diesmal zur Sonne 
hinwiesen, die mit einem Male ficht« 
bar geworden war. 

Das Wunder 

In diesem Augenblick rief Luzia der 
Menge zu: „Schaut zur Sonne!" 
Nun sah die ungeheuere Menge ein 
einzigartiges, nie gesehenes Schau-
spiel: wie eines jener Himmelswun-
der. die vom Heiland für die letzten 
Zeiten angekündigt find: „Die Kräfte 
des Himmels werden erschüttert wer
den." Mit einem Schlage hörte der 
Regen auf, und die dichte Masse der 
Wolken schob sich auseinander. Die 
Sonne erschien im Zenith wie eine 
silberglänzende Scheibe, die man Oh
rte Anstrengung und Gefahr anschau-
ert konnte. Sie begann sich wie ein 
Feuerrad um sich selbst zu drehen 
mit rasender Geschwindigkeit. Dabei 
leuchtete sie nacheinander in allen 
Farben des Regenbogens und streute 
nach allen Seiten hin Lichtflämmchen 
und Feuergarben aus. Himmel und 
Erde, Felsen und Menschen waren 
nacheinander in gelbes, grünes, ro-
tes, blaues, violettes Licht getaucht. 
Einige Augenblicke stand die Sonne 
still. Tann begann sie wieder dieses 
licht- und farbensprühende Kreisen 
um sich selbst, noch herrlicher als vor
her. Wiederum hielt sie intte, und 
zum dritten Male wiederholte sich 
dieses Feuerwerk, das keine Fantasie 
sich vorstellen kann. 

Und die 70,000 Menschen? Ganz 
außer sich, atemlos und wie gebannt 
starrten sie zum Himmel empor. Mit 
einem Male schien es, als wenn die 
Sonne sich von^ Firmament loslöse 
und in Zickzacksprüngen auf die Er-
de stürzte. Ein ungeheueren Schrek-
kensschrei stieg aus der Menge auf. 
„Milagere! Milagere! Das Wunder! 
Das Wunder!" schrien Taufende. 
"Ich glaube an Gott!" riefen ande-
re. — „Ave Maria!" — „Mein Gott, 
Barmherzigkeit!" riefen die meisten. 
Alle fielen auf die Knie in den Mo
rast. Die Leute schrien, weinten, fchlu-
gen an die Brust, erweckten Akte der 
Reue, beteten das Vaterunser, das 
Ave Maria usw. Tann erhoben sie 
sich und sangen im Chor das Credo. 

Wer kann die Erregung und Begei-
sterung der Menge beschreiben? Ein 
alter Mann, bis dahin ungläubig, 
streckte die Arme empor und rief: 
„Heilige Jungfrau! Gebenedeite 

waren alle Wege nach Fatima gefüllt: Jungfrau!" Tie Tränen strömten 
mit Fahrzeugen aller Art. Die Fuß- ihm über die Wangen. Ganz hinge-

ipr Ynnrtfii nt -rXfiTn» SDi/iT/» • i < . _ . ,>• «• jgüuger waren nicht zu zählen. Viele 
noil ihnen pilgerten barfuß. Heber all 
betete man den Rosenkranz und sang 
r'rontrne Lieder. Trotz der kühlen Iah-
reozeit übernachteten Tausende im 
Atx'ten. Ter 13. Oktober war ein küh-
lor regnerischer Tag. Ten ganzen 
Muimittag strömte der Regen nieder. 

rissen stand er da mit erhobenen Hän 
den wie eilt Prophet und rief mit al
ler Kraft: „Königin des Rosenkran-
zes, rette Portugal!" Aehnliche Sze-
nett spielten sich überall ab. 

Tas Sonnenwunder hatte 10 Mi
nuten gedauert; Gläubige und Un
gläubige, Landleute, Städter, Wis trotzdem wuchs die Menschenmasse *™DIeute, otaMer, Wt -

iiüii'iig an. Unter ihren Tritten hat. !c"|d""tIer- 3»utnalt|ten Und Frei-
to sich der aufgeweichte Boden bald 
'.it einen Morast verwandelt. Gegen 

ittag füllten gegen 70,000 Men-
H'tu'it die Cova da Jria und die Um
gebung, aus allen Teilen des Landes, 
mi 5 allen Volksschichten: Arbeiter, 
Bauern, Aerzte, Advokaten, Profes-
'ölen, Personen aus den höchsten 
blanden. Die großen Tageszeitun-
gen hatten ihre besten Reporter ge
schickt. Man hatte den Kindern, die 
jedermann sehen wollte, mit vieler 
-Vi iihe einen Weg durch die dichtge-
dl ängte Menge gebahnt. Nun fanden 
Mo sich endlich bei der kleinen Stein-
oidie. Ter Regen fiel noch immer. 
-Vi an betete den Rosenkranz, und zwi-
Kl on den einzelnen Gesetzen sang man 
n omme Lieder. Luzia bat, man möch-
te die Regenschirme Wietzen. Die 
-Wütige gehorchte. 

Genau um 12 Uhr fuhr Luzia zu-
fairtmen und rief aus: „Ein Blitz!" 
3ie schaute zum Himmel: „Da! Ich 
iohe sie!" Ein Augenzeuge erklärte 
um ter: „Tas Antlitz der Kinder tour* 
do immer schöner und erhielt einen 
rosigen Schimmer." Die Menge sah 
dreimal um die Gruppe der begna
digten Kinder eine kleine weiße Wol
le sich bilden, die sich dann 5 bis 6 
Bieter in die Luft erhob. Sie glich 
viaer Weihrauchwolke, wie wenn ein 
Priester unsichtbar die Erscheinung 
in zensiert hätte. 

Luzia fragte von neuem: „Wer 
bist du, gnädige Drau, und was willst 
dl! von mir?" . 

»Ich bin l|. fij» Frau vom Rosen-
kränz. Ich bin gekommen, um die 
Gläubigen zu ermahnen, ihr Leben 

denker. Der Bischof von Leiria 
schreibt darüber in seinem Hirten
schreiben vom 13. Oktober 1930: 
«Tas Sonnen-Phänomen vom 13. 
Oktober 1917, das in den Tageblät
tern von damals beschrieben worden 
ist, war etwas vom Wunderbarsten 
und hat den tiefsten Eindruck auf je-
ne gemacht, die das Glück hatten, 
ihm beizuwohnen. Tie Kinder haben 
den Tag und die Stunde, wo es ge-
schehen sollte, im voraus angekün-
digt. Tie Kunde davon durcheilte ro-
schen Laufes ganz Portugal und trotz 
kalter Witterung und des anhalten-
den Regens waren Tausende und 
Abertausende gekommen, die bei die-
ser letzten Erscheinung Augenzeugen 
waren all dieser Vorgänge, durch die 
das Tagesgestirn der Königin des 
Himmels und der Erde seine Huldi-
gitttg darbrachte, jener Königin, die 
heller strahlt als die Sonne im Mit-
tagsglanze." (Hohel. 6, 9.) 

Dieses Phänomen, * vas keine 
Sternwarte registrierte, kann nicht 
natürlich erklärt werden. Es wurde 
jedoch von Personen aller Stände 
und sozialen Klassen beobachtet, von 
Gläubigen und Ungläubigen, Jour-
ttaltsten der bedeutendsten portugie
sischen Tageszeitungen, und auch von 
Leuten, die vom Orte des Geschehens 
mehrere Kilometer entfernt waren, 
wodurch die Erklärung, es handle 
sich um eine Massen-Suggestion, hin 
fällig wird. Bis 30, 40 Kilometer 
Entfernung von Fatima sind diese 
Erscheinungen an der Sonne wahr-
genommen worden. 

Als die Menge wieder fU sich ge-
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kommen war, bot sich ihr eine neue 
lieberrafd)ung bat. Die Kleider, die 
von dem anhaltenden Regen ganz 
durchnäßt waren, waren in den we
nigen Minuten trocken und sauber 
geworden. Niemand empfand ein Un
behagen, so durchnäßt gewesen zu 
sein. x 

Tas war Marias Abschied von den 
Kindern, von der Cova da Jria und 
von der Volksmenge. Immer wieder 
sagten es die Augenzeugen: „Wir ha
ben das ,Zeichen Gottes' gesehen.'' 
Ohne Zweifel hat der Himmel diese 
unerhörten Wunder gewirkt, um die 
Echtheit der Erscheinungen und die 
Glaubwürdigkeit der Kinder mit al
ler Macht zu bestätigen und die au
ßerordentliche Bedeutung der himm
lischen Botschaft zu betonen, deren 
Überbringerin die Mutter der Barm
herzigkeit war. 

Während die Menge in sprachlo
sem Erstaunen den ersten Teil de* 
Sonnen-Phänomens betrachtete, ge> 
Nossen die Seher ein ganz anderes 
Schauspiel. ' . 

Bei der fünften Erscheinung hatte 
ihnen die Madonna versprochen, im 
Oktober mit dem heiligen Joseph und 
dem Jesuskinde zu kommen. 

(Fortsetzung folgt) 

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

Sende den ,Ohio-Waisenfreund' dei

nen Angehörigen in Deutschland. 

Preis: $3.50 pro Jahr. x 

A  L L E W H A N D  

P R O M P T  
S A U B E R  
B I L L I G  

Wanderer Pr int ing Co 

WHO WILL SEND FOOD AND 
CLOTHES to help support a 
Homeless Child (half orphan) 
from Eastern Germany? Bora 
June 7, 1939. Address: PETER 
LUDWIG WEIS, HORNEBURG
NIEDERELBE, IM GROSSEN 
SANDE 85, GERMANY, BRIT

ISH ZONE. 

WHO WILL SEND FOOD AND 
CLOTHES, to help support a 
Homeless Baby from Eastern 
Germany, born January 25, 
1947, named Mathias Dom-«, 
hardt? Address: FAMILY BERT 
DOMHARDT, HORNEBURG-
NIEDERELBE, IM GROSSEN 
SANDE 85 BEI REUTER, GER
MANY, BRITISH ZONE. 
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