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verneint werden. „Wo kein Kläger, da 
fein Richter", und: „Wenn Menschen 
schweigen, werden Steine reden". Aus 
iter Gegenüberstellung dieser Sätze 
folgt nicht' nur das Recht, sondern 
auch die Pflicht Deutschlands, seine 
Stimme zu erheben. Wenn die Welt-
Gerichtsbarkeit nicht von amtswegen, 
sondern nur auf Klage, nur auf An
trag des Verletzten in Gang gesetzt 
wird, so wäre es Unrecht, diese Klage 
deshalb ausschließen zu wollen, weil 
der in erster Linie Betroffene und da-
her Anklageberechtigte in der Vergan
genheit wegen anderer Taten schwere 
Schuld auf sich geladen hat: auch der 
überführte Mörder braucht sich ja nicht 
mit dem Hinweis auf' „Kompensa
tion" abspeisen zu Inst'd#. kommt 
hinzu, daß es um eine solche „Kom 
pensation" hier überhaupt nicht geht. 
Auch das Völkerstrafrecht kennt keine 
Kollektivschuld. Die Nürnberger 
Strafanträge und Urteile haben dies 
bei aller Unnachsichtlichkeit gegenüber 
dem Einzelnen immer wieder be
tont. Nicht -das deutsche Volk wurde 
in Nürnberg angeklagt und verur-
teilt, isondent nur eine Auswahl sei-
rter Verantwortlichen verschiedener 
Grade und Dienststellungen. Das 
Volk wurde —- mochte auch praktisch* 
die Besatzungspolitik der ersten Jahre 
eine „strafende Periode" vorgesehen 
und teilweise durchgeführt haben — 

nii Nürnberg ausdrücklich von einer 
Hastbarmachung freigestellt. Das 
Gleiche gilt aber auch in umgekehrter 
Richtung. Kein Deutscher sucht in der 
Tatsache und Durchführung der Mas-
senaustreibung mit allen ihren un
vermeidlichen und vermeidbaren 
Greueln nach einer polnischen Kollek
tivschuld; auch hier stehen nur die 
Taten Einzelner zur Diskussion. Es 
geht also nicht um die wechselseitige 
Anklage Volk gegen Volk, deren Aus-
tragung mental* die Grundlagen ei
nes 'dauerhaften deutsch'polnischen 
Verständigungsverhältnisses abgeben 
würde. Es geht nicht um Kompensa
tion, sondern um Einzelhaftung. 

Aber nicht nur diese Tatsache recht-
fertigt-die Legitimation Teutschlands, 
seine Stimme zu erheben. Das Nürn
berger Urteil hat sich selbst als Teil 
des neuen Völkerrechts bezeichnet, und 
dieser Auffassung folgten die weiteren 
Entscheidungen der in Nürnberg ta
genden Tribunale. In der Tat schu-
fen sie Neues: die internationale, auf 
zwischenstaatlichem Recht beruhende 
Staatsgerichtsbarkeit, ein bis dahin 
unbekanntes, jedenfalls noch nicht 
wirksam gewordenes Völkerstrafrecht. 
Recht wird aber zum Recht nur durch 
seine Geltung, durch die Regelmäßig
keit seiner Anwendung, durch die Kon-
stotitheit seines Wirkens, dadurch, 
daß ihm „ohne Ansehen der Person" 
zum Siege verhelfen wird. Ein Recht, 
das sich nur gegen bestimmte Grup-
Pen (Unterlegene), gegen bestimmte 
Täter wendet, verliert sehr bald seine 
sittlich verpflichtende .Kraft, und das 
ist für das Völkerrecht erfahrungsge
mäß -noch verhängnisvoller als für 
das innerstaatliche Recht. Es wird zu-
nächst als „Ausnahmerecht" abgewer-
tet, sehr bald aber als „Nichtrecht" er
kannt. Diesen universellen Geltungs-
Charakter muß aber das Nürnberger 
Völkerstrafrecht dauernd behaupten, 
wenn, es sich in der öffentlichen Uber-
zeugnng als „wirkliches Recht" durch-
setzen soll. Ursprünglich ist (im Zuge 
der Moskau'er Konferenz vom Okto-
ber 1943, der Londoner Deklaration 
vom 8. August 1945 und des Kon-
trollratsgesetzes 10) dieses Recht mit 
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beschränkter Wirksamkeit geschaffen 
worden: es sollte zur Ahlidung der 
deutschen Straftaten dienen. 
Schon vor dem ersten Nürnberger 
Forum, dem internationalen Militär
tribunal, zeigte es sich aber sehr bald, 
das; eine solche Beschränkung das 
Nürnberger System unweigerlich dis-
kreditieren müsse. Hieraus folgten die 
Bestrebungen, in Anklagereden und 
Urteilsgründen den universellen, all-
gemeinverbindlichen Charakter des 
neuen Strafrechts zu betonen. Im 
konkreten Falle zwar, so hieß es über-
einstimmend, ständen nur Strafsachen 
zur Anklage, in denen es gegen deut
sche Täter ginge; als neues Völker 
recht müßten aber künftig diese Re
geln das internationale Rechtsleben 
schlechthin beherrschen. Auch diese, voll 
zutreffende Betrachtung ist Deutsch 
land berechtigt zu seiner Legitimie-
rung in Anspruch zu nehmen. Das 
in Nürnberg geschaffene Weltstraf
recht kann erst dann wirklich zu einem 
solchen werden, wenn die Universali-
tat seiner Anwendung gesichert ist. 
Diese Erkenntnis berechtigt nicht nur, 
sie verpflichtet sogar im Interesse der 
Allgemeinheit — Umwandlung einer 
Idee in aktuell geltendes Recht — zu 
einer leidenschaftslosen Prüfung. 

DaS Londoner Statut vom 8. Au
gust 1945 sieht bekanntlich drei Grup-
pen der sogen, international verfolg-
ten Straftaten vor: Verbrechen gegen 
den Frieden; Kriegsoerbrechen; Ver
brechen gegen die Menschlichkeit; als 
eine alle drei Gruppen umfassende 
selbständig strafbare Vorbereitungs 
oder Förderungshandlung kommt hin
zu die Zugehörigkeit zu solchen Orga
nisationen (Regierungsämtern usw.), 
die im Sinne der oben genannten drei 
Gruppen für kriminell erklärt wor-
den sind. Dieser letztgenannte Gene-
raltatbestand soll im Folgenden nicht 
erörtert werden; ferner scheiden für 
uns die sogen. Verbrechen gegen den 

, Frieden aus, da sie lediglich Planung, 
Vorbereitung und Entfesselung von 
Angriffskriegen beinhalten. Es ver
bleiben zur Untersuchung die sogen. 
Kriegsverbrechen (richtiger Handlun
gen, die gegen &ie Elementargefetze 
der Kriegsführung verstoßen) und die 
sogen. Verbrechen gegen die Mensch
lichkeit. 

Es ist dem Londoner Statut eigen
tümlich, daß seine Strafdrohungen 
die scharfen „Tatbestandsformulierun-
gen", wie sie den: deutschen Recht ge
läufig sind, vermissen lassen. Es reiht 
vielmehr schlagwortartig eine Reihe 
von Begriffsbestimmungen (Ausrot
tung. Versklavung, Verschleppung 
usw.) aneinander, gibt aber zu er= 
kennen, daß diese einzelnen Handlun
gen nur beispielhast aufgezählt sind, 
daß sie also in ihrer Gesamtheit we
der den Begriff des Kriegsverbre
chers, noch den des Verbrechens gegen 
die Menschlichkeit erschöpfen. Es ist 
ersichtlich, daß dieses Bestreben dazu 
dienen soll, den Gerichten weitgehend 
freie Hand bei der Beurteilung der 
einzelnen Handlungen und bei ihrer 
Einrangierung unter den Oberbegriff 
der Kriegsverbrecher bzw. der Verbre 
chen gegen die Menschlichkeit zu ge-
währen. Dies ist bei einer so neuen 
und der Bewährung noch harrenden 
Strafnorm an lief) ein richtiger Stand
punkt; er ist mit der Gefahr der Alts 
uferung und Verwischung der Straf-
tatbestände verbunden, wie in der Tat 
auch eine genaue Trennung zwischen 
Kriegsverbrechen und Verbrechen ge
gen die Menschlichkeit nicht möglich 
ist: so kann die „Verschleppung" von 
Zivilpersonen sowohl als Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit, als auch (so-
fern in militärisch besetztem Gebiet 
begangen) als Kriegsverbrechen be-
trachtet werden. Aehnliche lieber 
schneidungen kommen auch bei ande
ren Delikts typen vor. Wir wollen im 
Folgenden — ohne dadurch unsere 
Auffassung endgültig festzulegen — 
auf die Prüfung der sogen. Kriegs-
verbrechen verzichten, denn die sonst 
notwendige Untersuchung, ob die Aus-
ireibungsaktion im Zuge von „Kriegs-
Handlungen", „im besetzten Gebiet" 

usw. begangen worden ist, könnte, da wakei" führte. Hier leben viele mei-
die Natur der Polen eingeräumten ner hetmatoertriebenen Freunde; hier 
„völkerrechtlichen Verwaltung" der fand eine meiner Schwestern, nach 
deutschen Ostgebiete noch nicht genii-, der Heimatvertreibung und Berau-
gend geklärt ist, zu weit führen, ohne f bung durch die Benesch-Gangster und 
unsere Erkenntnisse wesentlich zu for 
dern. Es verbleibt mithin die Frage 
des Verbrechens gegen die Mensch-
lichkeit. 

(Fortsetzung folgt) 

.Abenteuer trat Pemmering 

I  I .  R e i c h e n b e r g e t  

Es war gut, daß meine amerika-

einem Jahr im tschechischen KZ in 
Theresienstadt, ein Asyl. 

Der erste Weg führte in die Kapu
zinerkirche, in der bekanntlich die 
Gruft der österreichischen Kaiser liegt, 
zur HI. Messe. Ter Gottesdienst war 
sehr gut besucht. Dann ging es zur 
Wohnung meiner Schwester, die mir 
weinend entgegenkam, wie die meisten 
meiner Freunde, denen ich in diesen 
Tagen begegnete. Wie oft hat man 
mir doch in diesen Tagen gesagt: 
„Wir verdanken es nur dir und dei
ner Hilfe, daß wir noch am Leben 
sind!" Das mag allen meinen Freun-

Nischen Freunde nicht mitkamen, so j lm^ Heifern in Amerika der 
gernejch ihnen das ,chone Wien ge- schönste D<mk fein; denn die Hilfe war 
zeigt hätte, die alte Kaiserstadt glück
licherer Tage. Ausgerüstet mit ameri 
kaitischein Paß, Sondervisum und spe 
ziellem russischem Stempel, fuhr ich 

ja nicht mein, sondern ihr Werk; ich 
war nur der Anreger und Vermittler, 
der Bettler für die Brüder und 
Schwestern Christi. Es ist doch ein 
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irohm Mutes weiter Und es ging l Trost zu »tffen, dab wir nicht blob 
alles glatt ms zum Pemmering; ich 
erfreute mich der Landschaft, betete 
mein Brevier und las die neuesten 
Zeitungen aller' Richtungen. Am 
Senmiering, der Grenze zwischen der 
britischen und russischen Zone Oester
reichs, muß jeder Zug anhalten. Statt 
der Engländer übernehmen Oesterrei
cher die Kontrolle. Iwan kommt in 
den Zug mit aufgepflanztem Bajo
nett; schwerbewaffnete Asiaten Hai-
ten draußen Wache, übrigens auf-
fallend kleine, schlitzäugige Gestalten. 
Der Russe sieht meinen Paß und über 
prüft ihn. Dann sagt er in gebroche
nem Deutsch: „Einpacken! Ausstei-
gen?" Ehe ich etwas sagen konnte, 
war er mit meinem Paß verschwun
den. Ich hatte soviel Geistesgegen-
wart, nicht dem Russen zu folgen, 
sondern ging auf die österreichische 
Wache zu, der es auch gelang, meinen 
amerikanischen Paß zurückzuerhalten, 
nachdem der Russe verschiedenes sich 
notiert hatte. Das war also meine er
ste Begegnung mit dem „befreiten" 
Oesterreich. Meine Freunde hatten 
mich nicht vergebens gewarnt, nach 
Wien zu fahren. Es verschwinden ja 
noch heute Menschen, auf die es un
sere Bundesgenossen aus Asien abge-
sehen haben, einfach auf der Straße, 
und die Westmächte, wenn sie über
haupt etwas unternehmen, stehen dem 
machtlos gegenüber. 

Was nun? Wie komme ich nach 
Wien? Und wie komme ich wieder 
heraus? Ich kann nicht ausführlich 
darüber schreiben. Ich möchte denen, 
die mir halfen, nicht freie Fahrt und 
unentgeltlichen Aufenthalt in Sibi
rien verschaffen? Jedenfalls, ich fand 
einen unbekannten Helfer. Seine 
Mutter ist unter den Heimatvertriebe
nen. irgendwo in Deutschland. In 
dunkler Nacht wanderten wir über 
den Semmering, nachdem er mir ge 
naue Instruktionen gegeben hatte: 
„Kein Wort sprechen! Bei jedem Ge-
räusch sofort anhalten! Nicht auf den: 
Weg — als ob es überhaupt so etwas 
gegeben hatte? — gehen, sondern im 
Gras?" Plötzlich fiel er platt zu Bo 
den. Soll ich auch niederfallen? Gott 
fei Dank, er erhob sich wieder. Er war 
in der Dunkelheit des Waldes nur in 
einen. Graben gefallen. Grelle Lichter 
leuchten auf, sowohl von den russi
schen wie britischen Wächtern; aber 
die Wächter haben wohl geschlafen; 
vielleicht glaubten sie, es komme weib 
licher Besuch in nächtlicher Stunde, 
wie ich es kurz vorher gesehen. — Je 
den falls kamen wir an den Wachen 
vorbei über den Semmering, abge-
spannt, durchschwitzt, müde. Immer-
hin waren wir in der russischen Zone. 
aber dort ist für gewöhnlich keine 
Kontrolle. „Zeigen Sie ja niemand 
Ihren amerikanischen Paß," mahnt 
mein. Begleiter; „Sie sind eben ein 
Einheimischer, der seinen Ausweis 
vergessen hat." Da ich den Dialekt bef 
herrsche, klang die Ausrede glaub 
hast. Ich fand bei gastlichen Oester-
reichern ein Nachtlager und in der 
Frühe des Sonntagmorgens fuhr ich, 
unbehelligt, weiter nach Wien. — 
Heute bin ich froh um das Erlebnis, 
das mehr von der Befreiung und den 
Befreiten sagt als viele Bücher und 
Berichte. Ich kann es den Österrei
chern nachfühlen, wenn sie mit grim
migem Humor sagen: „Gott beschütze 
uns vor den Befreiern und befreie 
uns von den Beschützern?" Damals 
war mir nicht so wohl zu Mute. Ich 
wollte ja meinen Urlaub nicht gerade 
in einem russischen KZ oder in Asien 
verbringen. 

„Wien, Wien, nur du allein ...!" 

Vorbei an vielen Kriegsspuren, vor 
allem in Wiener-Neustadt, erreichte 
ich am frühen Vormittag die Stadt, 
mit der mich so viele Erinnerungen 
aus besseren Tagen verbinden. Hier 
hatte ich so viele Freunde, deren Den
ken und Tun meinen Geist und mei 
ne Arbeit anregte und befruchtete: 
Seipel, Schauerhofer, Schmitz, Fun
der, Kunschak, Pultar, Hemala, die 
Führer der alten christlich-sozialen 
Schule, von denen manche längst in 
die Gvigkeit eingegangen sind. Bon 
hier aps erhielt ich die Anregung zur 
Arbeit im „Katholischen Volksbund", 
die dann nach dem ersten Weltkrieg 

einem oder dem anderen, sondern 
gar vielen den Glauben an Gott und 
die Menschheit erhielten und sie über 
die schlimmsten Tage hinausretteten. 
Wenn man so die Bilder aus der 
größten Notzeit sich anschaut, wo man 
che ausschauen, als wären sie gerade 
aus einem Gefängnis ausgebrochen, 
und sie heute wiedersieht, dann muß 
mau doch zugeben, daß viele sich wie-
der erholten, ja es ist geradezu ein 
Wunder, daß sie noch am Leben sind 
und nicht durch Seuchen hinwegge
rafft wurden. Man muß daneben 
Menschen sehen, die eben erst aus der 
russischeil Zone oder aus der Tschechei 
kommen? Ich begegnete einem alten 
Freunde, einem früheren Abgeordne 
ten des Präger Parlaments. Einst 
ein stattlicher, gesundheitstrotzender 
Mann, ist er heute wie ein Skelett. 
„Kennst du mich noch?" fragte er 
mich. Ja. ick kannte ihn; ich hatte 
ja schon über sein Schicksal gehört; 
aber ich fürchtete mich irgendwie, mit 
„Ja" zu antworten, so erschütternd 
war sein Anblick. 

Nicht alle haben sich wiedererholt: 
viele haben die österreichische Staats 
biirgerfchaft noch nicht erreichen kön
nen: viele haben keine oder schlecht -
bezahlte Stellungen oder leben nur 
von kargen Unterstützungsgeldern; 
tausende leben noch in Lagern, mehr 
oder minder schlecht. Ich wollte auch 
in Wien und der Umgebung verschie
dene Lager der Vertriebenen besu 
chen. Aber ich begegnete demselben 
Widerstand: „Amtsgeheimnis!" Nur 
iti einein Lager erhielt ich Zutritt, als 
Privatbeiucker einer Lagerleiterin, ei-
ner Sänilerin meines alten Freundes 
P. Karl (Msgr. Pritscher) aus Zw it 
tau, der in den Tagen der „Befrei
ung" starb und arm und einsam be 
graben wurde. Vierzig Leichen waren 
um seinen Sarg aufgeschichtet. „Ein 
Sohn des Volkes wollt' er sein und 
bleiben?" noch im Tode, dieser edle 
Priester, der volkstümlichste Redner, 
dem ich je begegnete, der Apostel der 
sozialen Tat, den man „als Alterser-
üteinung", wie er mir sagte, zum 
Monfignor gemacht hatte. 

Ich besuchte eine Reihe meiner al
ten Freunde. Mit dem greisen Prä 
sideuten des österreichischen Parla
ments, Vater Kunschak, Hatte ich eine 
lange Unterredung, obwohl er vor 
der Abreise stand. Er sprach klar, ab-
geklärt, beinahe wie eine Stimme aus 
der anderen Welt, über die Lage -Oe
sterreichs, nicht mit dem üblichen Op
timismus. Wir sprachen von den 
Spannungen zwischen Kirche und 
Partei. So manche der „katholischen 
Aktionäre" legen ja das „unpolitisch" 
so aus, als ginge Politik den Chri
sten überhaupt nichts an, als wäre 
die Religion nicht Grundlage und 
Maßstab jeglicher Politik, als könnte 
nnm Christ sein und eine heidnische 
Politik machen oder die Politik den 
Heiden ausliefern. Es ist so leicht, 
die Politiker zu kritisieren, die, auf 
die Zusammenarbeit mit anderen 
Parteien angewiesen. Kompromisse 
nicht in Grundsätzen, sondern in prak
tischen Fragen machen müssen und 
darum kaum jemals Hundertprozentig 
christliche Lösungen erreichen — über
haupt in einem unfreien Lande, in 
dem die Besatzungsmächte das letzte 
Wort haben, die ja dem Christentum 
nicht gerade zugetan sind, sondern of
fen oder geheim den Kommunismus 
--- und der Sozialismus führt nun 
einmal logisch und zwangsläufig zum 
Kommunismus — fördern. Kritisie
ren ist nun einmal so viel leichter als 
besser machen. Wir haben Beispiele 
aus der jüngsten Vergangenheit, daß 
manche dieser „katholischen Aktionä
re", die an den Vereinen und christ-
lichen Parteien fein gutes Wort lie
ßen, nur allzu bereitwillig sich der 
nazistischen Volksgemeinschaft und 
heute der Moskau'er Ideologie an-
schlossen, während alte Vereins- und 
Parteüeute totalitären Ideologien 
trotzten. 

Einige Male war ich bei meinem 
alten Freunde Richard Schmitz, dem 
früheren Vizekanzler Oesterreichs und 
Bürgermeister von Wien, der mich 
1913: eigentlich für den Volksbund 
„entdeckte", als jungen Kaplan von 
Röchlitz. Er war vier Jahre im KZ 

geradezu heroisch verhalten, obwohl 
er schlechter als die meisten behandelt 
wurde und nicht zu den „Ehrengä-
sten" gehörte. Kein Wunder bei der 
iiefreligiöfen Haltung des Mannes! 
Heute leitet Schmitz den Albrecht Dü-
rer-Verlag. Er hat sich völlig aus 
dem politischen Leben zurückgezogen. 
ES ist bezeichnend für ihn, daß er 
vier Bändchen „Betrachtungen für al
le Tage des Kirchenjahres" schrieb. 
— Er hat Dachau nicht bloß seelisch, 
sondern auch körperlich ungebrochen 
verlassen. 

Andere Besuche, wie bei Kardinal 
In nitzer, dem Vielgeschmähten, bei 
Dr. Punder, dem Herausgeber der 
,Furche', bei Lustig Prean. dem frühe 
reit Chefredakteur unseres katholischen 
Tagblattes in der Tschechei, der .Deut
schen Presse', mußten leider entfallen. 
Es war gerade Urlaubszeit. Hofrat 
Dr. Pultar, den Chef des Parla
ment», erreichte ich gerade noch im 
„Abschnappen" und er präsentierte 
mir — wie in der guten alten Zeit, 
von der wir sprachen wie von der dü-
steren Gegenwart — seine Spezial-
zigarreit. als hätte er «sie, der einge 
fleischte Nichtraucher, die ganzen Jah
re für mich gesammelt. Zwei Abende 
verbrachte ich im Kreise lieber alter 
Freunde. Wir erzählten vom gegen 
seitigen Erleben und von frohen Ta
gen von ehedem in der „Villa Pohl" 
in Rafpenau und später im Brünner 
Schreibwald. Wer hätte damals die 
Brutalität geahnt, die den ganzen 
Kreis erwartete, die Irrfahrten als 
Bettler durch Deutschland, die sie er-
lebten. Und doch stand über allen 
Gottes gütiger Stern. 

Bald war meine Ankunft den Hei
matvertriebenen bekannt. Rasch wnr 
de eine Versammlung improvisiert, die 
überraschend gut besucht war. Ich such-
te die Frage zu beantworten, die al
len auf der Seele liegt: ..Wann kom 
men wir wieder heim?" Aus der Ver
sammlung heraus wurde der Wunsch 
rege, ich möchte am nächsten Abend 
nochmals sprechen in einem Kreis fu-
deten deutscher Landsmannschaften, 
und ich habe mich, obwohl gewarnt, 
der Aufforderung nicht entzogen. Mit 
unbeschreiblichem Jubel wurde ich 
empfangen. Gar manchen harten 
Männern selbst solchen, die mir per-
[öiijich nie nahe gestanden, kamen 
Tränen in die Augen. Diese zertrete
nen Menschen sind so dankbar für je
des Wort und jede Anteilnahme. Vie
le andere Einladungen aus Linz. 
Salzburg usw. mußte ich leider ab-
lehnen, da meine Zeit schon anders 
eingeteilt war, und im Hintergrund 
stand immer noch das Erlebnis Pom 
Semmering. Man soll den Teufel 
nicht versuchen! 

Gottes Aug* 

zur Gründung des „Volksbundes! Dachau, und, wie mir verschiedene 
deutscher KgthMken der Tschecho-HHo»! Augenzeugen berichteten, hat er sich 

Ein berühmter Mann erzählt in 
seinen Erinnerungen, daß er eine 
Zeitlang Gefangener war und in dem 
kleinen Raum eines dunklen Gefän 
nisses eingeschlossen wurde. In der 
Tür feiner Zelle war ein ganz kleines 
Xioch angebracht. Vor dieser Türe 
stand ein Soldat, der ihn Tag und 
Nackt zu beobachten hatte. Alles, was 
der Gefangene sehen konnte, war das 
Auge des Soldaten, aber dieses Auge 
war deständig da; wann er auch auf 
sehen mochte, ob bei Tage oder in der 
Nacht — immer begegnete er diesem 
Auge. O, er sagt, das sei ganz schreck 
lich gewesen. Und es gab kein ent
rinnen und Verbergen. Wenn er sich 
niederlegte und wenn er aufstand — 

Wir Menschen sind auf Erden wie 
in einem Gefängnis, und es ist ein 
Auge, das uns allezeit steht: das 
Auge des allwissenden Gottes. Diese 
Wahrheit, mein Christ, fei dir eine 
ernste Warnung und Mahnung. Nie 
und nirgends bist du allein und un
beachtet; und wäre es selbst, daß du 
in einem Unterseeboot tief unter den 
Wogen des Meeres führst, oder magst 
du als Bergmann Hunderte von Me 
tern tief unter der Erde weilen, über 
all schaut auf dich das strahlende 
Auge Gottes, ob auch tiefste Finster-
nis dich umfinge. „Jeder Mann, der 

. seine Seele nicht achtet und bei 
sich spricht: Wer sieht micl;'^ Finster
nis ist um mich her. die Wände ver
bergen mich, und niemand sieht nach 
mir! Wen sollt' ich scheuen, der Höch
ste wird meiner Sünden nicht geden
ken. Aber er überlegt nicht, daß das 
Auge Gottes alles sieht; erkennt nicht, 
daß die Augen Gottes viel heller sind 
als die Sonne, daß sie auf allen We 
gen der Menschen herum sehen und die 
tiefsten Abgründe in den Herzen der 
Menschen, die verborgensten Winkel 
durchschauen. Denn Gott dem Herrn 
sind alle Dinge bekannt gewesen, ehe-
denn Er sie schuf, und so durchschauet 
Er auch alle, nachdem sie vollendet 
sind" (Sir. 23, 25—29). 

Es ist wichtig, daß du beachtest: 
Gott durchschaut die Herzen der Men 
scheu (es heißt nicht bloß: Er sieht sie). 
Vor Ihm liegen die geheimsten Fal
ten deines Herzens offen wie ein auf
geschlagenes Buch, „Er kennt die 
Heimlichkeiten des Herzens" (Ps. 43. 
22). Wenn du deine schlimmen Werke 
noch so gut verbergen und wenn du 
deine innere Schlechtigkeit noch so ge 
schickt durch ein äußerlich ksrrektes 

Leben maskieren konntst, dann magst 
du in den Augen der Menschen ein 
Biedermann sein, in den Augen Got 
tes bist du es nicht. Und wenn du gute 
Werfe tust, im Inneren dagegen sind 
sie durch eine schlechte Absicht vergif
tet, dann kannst du vielleicht die Men
schen täuschen, die nur sehen, was nach 
außen erscheint, nicht aber Gott, der 
das Herz sieht; Gottes Auge durch 
schaut die Schleier der Heuchelet, die 
du um dich wirfst, und seien sie noch 
so dicht und sorgsam gewebt, und Er 
sieht die sündige Seele in ihrer häß
lichen Nacktheit. Ja selbst, wenn du 
vor dir selbst deine Sündhaftigkeit 
verhehlet: wolltest und sie so lange 
dir ableugnest, bis du «sie nicht mehr 
siehst, so kannst du wohl dich täu 
scheu, aber nicht den allwissenden 
Gott; „nichts täuscht den Erhalter 
deiner Seele" (Svr. 21, 12). 

Dieser Gedanke sei dir eine War 
nuug davor, etwas zu tun, was Got 
tes Auge zu scheuen hätte, und eine 
Mahnung, allezeit vor dem Herrn zu 
wandeln und nach Vollkommenheit zu 
streben; dieser Gedanke ist dir aber 
auch ein großer Trost. 

Wenn du zu litt red) t verleumdet 
wirft und die Menschen deinen guten 
Namen mit Kot bewerfen und mit 
Fingern auf dich deuten, und nie 
maud auf der ganzen Welt etwas 
Gutes von dir glaubt, so weißt du 
doch: ein Auge gibt es. das dieses 
Schmutzgebäude von Lügen durch 
schaut, das die Menschen um mich aus
geführt haben, und meine schuldlose 
Seele darin sieht: das Auge Gottes. 

Und wenn du in schmerzgesättigten 
Leidensnächten einsam in deinem Bet 
te liegst und niemand um dich ist. 
der dir ein Wort des Trostes zu 
spricht, und kein Mensch sieht deine 
Not, so wisse es: ein Auge schaut 
doch auch durch diese schwarze Leidens 
nacht auf dich, und Einer ist, der 
deine Seufzer zählt: Gott. Das sei 
dein Trost. 

Oder wenn Versuchungen wie ein 
Rudel hungriger Steppenwölfe auf 
dich einstürmen, und du mußt fämp 
fett bis aufs Blut und meinst jeden 
Augenblick, deine letzte Kraft erlah
nte, und du müssest unterliegen — 
bedenke, daß der Kampf sich abspielt 
unter den Augen Gottes, und tröste 
dich: Er läßt dich nicht über deine 
Kräfte versucht werden. 

Und wenn du den letzten Kampf zu 
kämpfen hast, wenn der Tod dir auf 
der Brust sitzt und zum letzten Gna 
denstoß ausholt, und deine Seele 
schaut zurück auf das ^ergangene Le
ben. und sie ängstigt sich, weil fie 
nichts entdeckt, um derentwillen He 
Gnade finden könne im Gerichte, dann 
sei das dein Trost: Gott, vor Dem 
alles Vergangene wie gegenwärtig da 
liegt, sieht alles Gute, das du im Lc 
ben getan hast, und „Gott ist es leicht, 
einem jeden im Tode nach seinen 
Handlungen zu vergelten" (Sir. 11, 
28). — 

Z u r  g e f l .  K e u n t u i S -
u a h m e  

Wir ersuchen wiederholt un
sere Leser bei Adresseveränder-
uugen und Anschriften aller Art, 
ihren Namen nebst voller Adres-
se doch recht deutlich anzugeben, 
damit unangenehme Fehler uud 
Verspätungen vermieden wer-
den, zum Vorteil der Leser und 
zur Ersparnis unnötiger 
Arbeit. 

D i e  R e d a k t i o n .  

M A X I M I L I A N -
S A L B E  

Altberühmte Kräutersalbe, unüber
troffen bei 

B r a n d w u n d e n  
aller Art und bei andern Leiden, 
welche int beigegebenen Zirkular an
gegeben sind. 

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

Nur ,'it frtTfftrn t^-nr 
MAXIMILIAN (KNEIPP-) 

SANITARIUM 
2698 Joyce Ave., COLUMBUS U, Q. 

D R .  E D D Y ' S  

H E R B  T A B L E T S  
Ein SaxiermitteL Preis 60 

Cents, nebst 3 Cents Sales Tax 
in Ohio. Zwei Kannen $1.00. 

Zu Beziehen durch 

C. R. NEUMANN 
605 SO. MONROE AVENUE 

COLUMBUS 5, OHIO 

Back Your Futur# 
with 

U.S. SAVINGS BONDS 
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