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Gchte und unechte Erscheinungen 
'-Hn den letzten Jahren hörten wir 

ungewöhnlich oft Nachrichten von 
Muttergottes - Erscheinungen. Solche 
wurden aus Portugal, Frankreich, 
Belgien, Holland, Westfalen, Schwa
ben und Norditalien (in den jüngsten 
Tagen aus Thurn in Bayern) gemel
det. Sie erregten fast immer allge
meines Aufsehen und führten zu schar-
fen Auseinandersetzungen zwischen 
Anhängern und Kritikern. Soweit die 
Kirche eine amtliche Untersuchung bor« 
nahm, ergibt sich Folgendes: Als echt 
wurden von den zuständigen Bischö
fen die Erscheinungen von Fatima in 
Portugal und Beauring in Belgien 
anerkannt und die Wallfahrten zu die-
sen Stätten gutgeheißen. Als unecht 
wUlrden nach sorgfältigen Untersu-
chungen die angeblichen Grscheinun-
gen von Bergamo in Italien, Namur 
in Belgien und Espis in Frankreich 
verworfen. Was die vielgenannten Er-
scheinungen in Heede in Westfalen be-
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trifft, so können wir aus absolut' bee-
läßlicher Quelle mitteilen, daß das 
zuständige Bischösl. Ordinariat Os
nabrück nach sorgfältiger Prüfung sich 
nicht entschließen konnte, die Vorgän
ge dort als übernatürlich zu erklären. 

Schon diese kurze Aufzählung zeigt, 
mit welcher Vorsicht und Zurückhal
tung man von feiten der Kirche allen 
ähnlichen auffälligen Ereignissen ge
genübersteht. Neugier und Sensa
tionsgier bemächtigen sich allzuschnell 
dieser Dinge, wo vor allem eine stren-
ge Prüfung notwendig wäre. Der 
Abt von Tre Fontane bei Rom, wo 
sich ebenfalls ein wunderbares Er-
eignis zugetragen haben soll und wo 
seitdem viele Bekehrungen erfolgten, 
bemerkte erst kürzlich dazu: Es ge
schehe ohne Zweifel viel Gutes, aber 
die Kirche könne bei der Beurteilung 
dieser ungewöhnlichen Dinge nicht 
vorsichtig genug sein. Die Gründe für 
diese Zurückhaltung versucht der 
,Christi. Pilger' in Speyer im Fol
genden darzulegen, wobei wir zu
gleich bemerken, daß es sich bei die
sen Vorkommnissen um sehr schwie
rige und wissenschaftlich noch nicht 
völlig geklärte Fragen handelt. 

Allgemeine Grundsätze 

Eine echte Vision (auch Gesicht, 
Schauung, Erscheinung) ist die bild
hafte, anschauliche Wahrnehmung ei
nes außergewöhnlich gegebenen Ge
genstandes durch Gesichtssinn, Vor-
stellungsvermögen oder Verstand, al
so, „eine Offenbarung an den Men-
fcheit durch göttlich bewirktes Schau-
en". Solche Visionen sind gewöhnlich 
mit einer Ekstase verbunden, d. h. 
der Seher befindet sich „wie außer 
sich", der erkennende und denkende 
Geist des Menschen ist für kürzere 
Zeit nicht mehr an den Körper und 
feine Sinnesorgane gebunden. Der 
vom Körperlichen entrückte Geist emp
fängt dabei außergewöhnliche Erleb-
nisse und Erkenntnisse. Zum Wesen 
der echten Vision (die auch ohne Ek
stase eintreten kann) gehört nowen-
digerweise eine Offenbarung durch 
'Worte, die «sich auf die Heils- und 
Gnadenordnung beziehen. — Die Ge
genstände, die der Seher „schaut", 
können Sinnbilder (Petrus schaut ein 
Tuch vom Himmel mit reinen und 
unreinen Tieren), Wahrheiten (Visio
nen der hl. Hildegard) und Perso
nen sein, wie die Herz Jesu-Visionen 
der hl. Maria Alacoque und die Mut-
tergottes-Erscheinungen in Lourdes 
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ltfib Fatima. Auf die schwierige Fra-
ge, ob der Seher dabei die himmli
schen Personen in ihrer Wirklichkeit 
oder nur in einem „lebendigen Bilde" 
schaut, können wir nicht eingehen. Me 

^ Gottesgelehrten betonen, daß niemals 
' ein Mensch Gott selbst schauen kann 
' und daß es sich bei den Visionen nur 
Jimt bestimmte Erscheinungsweisen 
j handeln kann. 
\ Ter Unglauben lehnt alle derar
tigen außergewöhnlichen Begebenhei-
ten als Betrug, Schwindel, Hysterie 
und Halluzinationen ab. demgegen
über halten wir fest, daß echte Visio
nen durchaus möglich sind. Dafür zeu-
gen das Alte und Neue Testament 
(Propheten und Geheime Offenba
rung), die kirchliche Ueberliefenmg 
und die Heiligenleben. Doch erfolgen 
solche außergewöhnlichen .„Offenba
rungen" Gottes nur selten und aus 
schwerwiegenden Anlässen, da die 
eigentliche Offenbarung durch Chri-
stus und die Apostel abgeschlossen ist. 
Sagt doch Christus selbst in seinen 
Abschiedsreden: „Ich habe euch alles 
gcoffenbart, was ich von meinem Va
ter gehört habe". (Joh. 15, 15). Es 
kann also dem Glaubensgut durch 
sog. Privatossenbarungen nichts mehr 
hinzugefügt werden. Deshalb stellt es 
die Kirche auch vollständig frei, an sol
che Privatoffenbarungen zu glauben 
oder nicht. Entscheidend bleibt für 
uns das Evangelium! Als der reiche 
Prasser in der Hölle den Vater Abra-
ham bat, zu seinen noch lebenden 
Brüdern einen Engel zu senden, um 
sie zu warnen, erhielt er die Antwort: 
„Sie haben Moses und die Prophe-

j ten (d. h. die Offenbarung des Al-
ten Testamentes), diese sollen sie hu
ren!" (Luk. 16, 29). Die Geheimnisse 
Gottes und der Ueberwelt bleiben 
uns verborgen, soweit nicht Christus 
uns davon berichtet hat. So lange wir 
auf dieser Welt weilen, müssen wir 
uns mit dem Glauben begnügen; erst 
in der anderen Welt geht der Glau
ben in Schauen über —- „jetzt schau
en wir noch wie in Rätseln und im 
Spiegel". Das muß uns die erste 
Richtschnur bei der Beurteilung aller 
dieser außergewöhnlichen Ereignisse 
sein. 

Viele Ursachen sind möglich 
Nur in äußerst seltenen Fällen 

dürfen wir also mit einem ungewöhn
lichen Eingreifen Gottes rechnen, sei 
es, daß Gott in eindringlichster Weise 
die Menschen zur Buße auffordert 
oder eine neue Blüte des Frömmig-
keitslebens hervorrufen will, wie zur 
besonderen Verehrung des Leidens 
Christi, zur Herz Jesu-Verehrung, 
zur Rettung eines Volkes aus der 
Gefahr des 'Unglaubens. Da die Got
tesmutter in hervorragender Weise 
'das Erlösungswerk ihres Sohnes un-
terstützt, ist es auch durchaus möglich, 
daß „Maria zur Welt spricht". In 
der Wahl seiner Werkzeuge ist Gott 
frei: Er kann z. B. auch Kinder und 
einfache Ordensschwestern damit be
auftragen. Da die Kirche aber die 
Wächterin des Glaubens ist, hat sie 
in all diesen Fällen das Recht un>d 
die Pflicht, eine strenge Prüfung vor
zunehmen. Denn die Erfahrung zeigt, 
daß nur wenige der vielen angeblichen 
Erscheinungen und Visionen wirklich 
übernatürlichen Charakter fragen. 
Auf kaum einem anderen Gebiet-
können sich so leicht Täuschungen und 
Irrungen einschleichen wie im Grenz-
bezirk zwischen Diesseits und Jen-
seits. Die kirchliche Wissenschaft fragt 
deshalb vor allem, ob eine angebliche 
Vifion aus natürlichen Ursachen er
klärt werden kann oder ob man ein 
übernatürliches Eingreifen Gottes 
annehmen muß. Ja, es muß auch in 
jedem Falle geprüft werden, ob viel
leicht teufliche Einflüsse sich bemerk
bar machen, da ja der Satan Meister 
im Gaukelspiel und in der Luge ist. 
Dazu zwingt schon die Tatsache, daß 
im Heidentum solche ungewöhnlichen 
Dinge eine große Rolle spielen. Wir 
wollen jedoch hier diese Möglichkeit 
außer acht lassen und uns nur mit den 
natürlichen bzw. übernatürlichen Ur
sachen befassen. 

(Fortsetzung folgt) 
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Vor mir liegen kleine Notizbücher 
mit den Namen meiner Schüler und 
Schülerinnen aus dem Jahrzehnt. 
Ich blättere die Seiten durch, und 
alle die Jahre, in denen ich als Lehrer 
vor ihnen stand, wachen wieder auf. 
Auf viele der Kindergesichter kann ich 
mich noch gut erinnern beim Lesen 
der Namen, manch andere find der 
Erinnerung entschwunden. In alle, 
in alle diese Menschenseelen wurden 
einmal die Saatkörner der heiligen 
Gnade Gottes gelegt — was mag 
aus ihnen geworden sein? Wo sind 
die Menschenkinder alle hingekom
men? Viele von ihnen stehen jetzt 
im Leben — haben sie all das Gute 
bewahrt, das Elternhaus, Kirche und 
Schule ihnen mitgaben für ihren Le
bensweg ? Haben sie das weiße Kleid 
der Seele nicht abgelegt und mit den 
Schillergewändern der Kinder Siesfr 
Welt vertauscht? 

Von den Knaben und Jünglingen, 

die einmal meine Schüler waren, 
fand mancher im Weltkrieg den Tod 
auf dem Felde der Ehre. So viele 
Hoffnungen sanken mit den Toten in 
die Erde. Auf so viele Lebenspläne 
fiel ein Reif in der Fruhlingsnacht 
— ist ein Reif auch auf die Seelen 
gefallen? Mehr als einen fand ich 
wieder im Lazarett, und er erzählte 
mir, wie er seinen Gott, Den er im 
Lebenssturm verloren, wiedergefun
den in der Todesnot; wie er der Gna
de jahrelang die Seelenpforte ver-
sprangen, als der Tod mit hundert
tausend Gefahren ihn umraste. Aber 
wird jetzt keiner von all den toten 
Helden unter der Erde liegen, dessen 
zerschossene Stirn nur irdischer Lor-
beer kränzt, während keine ewige Kro
ne sie krönen kann? — 

Es ist ein entsetzlicher Gedanke, daß 
Rauhreif auf eine Menschenseele fal
len und alle ihre Gnadenblüten zer
stören kann. Aber es ist ein schöner 
Trost, zu wissen, daß eine Menschen-
seele dieses Leben verlassen mußte zu 
einer Zeit, wo es nach menschlichem 
Ermessen ttpch viel zu früh schien — 
wenn sie nur in Gottes Gnade hin-
überging in das Land der Ewigen. 

Ich nehme aus metner Mappe ein 
Notizbuchblatt heraus. Ein leeres, 
weißes Blatt aus dem Tagebuch eines 
gefallenen Soldaten — nur ganz oben 
am Rande, da ist ein feiner Riß. 
Durch den ging das Geschoß hindurch 
und traf ein Menschenherz, in dem 
wirklich so viel Schönes lag. Das 
hörte nun zu schlagen auf — und die 
Hoffnung eines Vaters und einer 
Mutter auf den einzigen Sohn hat 
ein Ende, und feine Pläne, an die er 
so frisch und froh Hand angelegt, ha
ben ein Ende, und alles hat ein Ende. 
Alles? — Nein, nicht alles! Die See
le des Toten hat fein Ende, wie jede 
Menschenseele kein Ende hat. In ei
nem der letzten Briefe, den der Tote 
an seine Eltern schrieb, stehen die 
Worte: „Ich habe meine Rechnung 
mit Gott gemocht." — Welch ein har
te» Weh, den einzigen Sohn und das 
einzige Kind verlieren zu müssen — 
und doch: welch ein Trost zu wissen, 
daß er sterbend in Gottes ausgebrei
tete Arme sank, weil er in der Gna
de Gottes war! 

Eltern geben einem Kinde so viel 
Liebe und Güte mit in sein Leben; 
aber was können sie ihm Besseres mit
geben als die in Fleisch und Blut 
übergegangene Mahnung: „Du mußt 
immer und allzeit deine Rechnung mit 
Gott gemacht haben!" Lehrer berei
chern eine Kinderseele mit so vielen 
Kenntnissen, die ihr notwendig sind 
für das Leben; aber schließlich ist doch 
die wichtigste aller Lehren, die wir ei
nem Menschenkinde geben können, 
die: „Du mußt immer und allzeit 
deine Rechnung mit Gott gemacht 
haben!" 

Es darf fein Reif in der Früh
lingsnacht auf die Seelen von Gottes-
kindern fallen, mögen das jugendliche 
oder gereifte Gotteskinder sein. Alle 
Veranstaltungen und Vereine, alle 
Erzieherarbeit, alle soziale Arbeit, 
alle Kulturarbeit ist eigentlich wert
loses Zeug, wenn nicht M en scheu see-
len dadurch bewahrt werden vor dem 
Frost und Reif, der das Gnadenleben 
in ihnen töten würde. Vielleicht liest 
mancher mit Staunen und Befremden 
diese Worte, daß Dinge, in denen man 
hohe Werte der Menschheit sieht, Flit
ter und Tand seien, wenn sie nicht in 
letzter Linie dem Gnadenleben von 
Menschenseelen dienen — allein an 
den Maßstäben der Ewigkeit gemessen, 
ist das nicht anders, und die Maß
stäbe der Ewigkeit sind doch die dau
ernden, die unzerbrechbaren. Mensch
liche Kulturarbeit muß nicht direkt« 
und unmittelbar dem Gnadenleben, 
der Seele dienen. Niemand wird sa-! 
gen, daß zwischen einer Motorfabrik 
und dem Gnadenleben der Seele ein 
unmittelbarer Zusammenhang beste
he. Aber alles irdische Meitschenstre» 
ben muß in irgend einer Form Hemm-: 
nisse des Geisteslebens hinwegräu-1 
men, muß die Erdengewichte leichter j 
machen helfen, die auf Menschenseelen 
lasten, muß den Rechten des freigebo
renen Menschengeistes zum Siege ver-
helfen — muß mit einem Wort der 
Gnade Gottes die Wege bereiten und 
darf selber nie und nimmer sich als 
vernichtender Reif und Winterfrost 
auf Meitfchenfeelen legen. 

Wie oft ist das nicht der Fall! Wie 
vieles im kleinen Alltagsleben, das 
uns umgibt, und im großen Kultur
leben, das uns umbrandet und um-
tost, umschmeichelt und umkämpft, ist 
Vernichtung und Verderben für den 
heiligen und zarten Duft der Men* 
schenseelen! All das sollte und dürste 
nicht sein. Es dürste in keine Kinder
seele Staub und in keine Menschen-
seele Schmutz fallen. Wir müssen alle 
sorgsam über die eigene und über 
fremde Seelen wachen, wie man über 
feinen Augapfel wacht, damit kein 
verwundendes Sandkorn in ihn 
dringe. 

Menschenseelen sind Gottes heilige 
Blütengärten. Selig, wer sie segnet 
und schirmt, unselig, wer ihren heili-
gen Zauber zerstört! Ein Gruß al
lem, was Sonnenlicht ist für einer 
Seele Gnadenblüte — aber Kampf 
und Krieg allem, was über heilige 
Mauern bricht, pm heilige Blüten zu 
Brechen! — K. 

Die Knttft des Aichthöcens 

Die Kunst des Mchthorens sollte in 
jeder Familie gelehrt werden; denn sie 
ist mindestens ebenso wichtig für das 
Glück des Lebens, wie die Eigenschaft 
des geduldigen ZuHörens. 

Es gibt so viele Dinge, die schmerz
lich sind, zu hören, so viele, die wir 
nicht hören dürfen, so viele, die, wenn 
wir sie hören, uns die gute Laune 
verderben, uns Unbefangenheit und 
Mäßigung nehmen, uns Zufrieden-
heit und Glück rauben, daß es gewiß 
notwendig wäre, jeder Mensch würde 
so erzogen, daß er sein Ohr je nach
dem zu öffnen oder zu schließen ver
möchte. 

Ist jemand in heftigen Zorn gera
ten und belegt mich in solchem mit 
allerlei Namen, so schließt das erste 
Wort mein Ohr zu und ich höre nichts 
mehr. 

Sehe ich mich auf meinem ruhigen 
Lebenswege wider Willen in einen 
häuslichen Wirbelwind von •Schmä
hungen und Schelten hineingezogen, 
so schließe ich mein Ohr wie der Schis-
fer die Segel einzieht und hülle mich 
bor dem Sturmwinde fest in den un
durchdringlichen Mantel der Geduld. 

Viele Menschen haben eine merk
würdige Sucht, Dinge zu erforschen, 
die sie ärgern und kränken könnten, 
sobald irgend jemand die leiseste An
deutung macht, es sei Uebles von ih
nen gesprochen worden, so ruhen sie 
nicht eher, bis sie der Sache auf den 
Grund gekommen sind. 

Wollte man sich dazu hergeben, alle 
von gedankenlosen, müßigen Leuten 
über unsere Person vorgebrachten gif
tigen Bemerkungen zu sammeln, man 
würde am Ende ein wandelndes Na-
delkissen, das nichts mehr beherberg
te als die scharfen Nadeln fremden 
Urteils. 

Ich meinesteils, ich würde mich 
demjenigen, der mir all das unnütze 
Geschwätz müßiger, spottsüchtiger 
Leute hinterbrächte, ebenso zu Dank 
verpflichtet fühlen, wie dem, der mir 
vielleicht ein Bund Nesseln ins Bett 
schüttelt, einen Wespenschwarm in 
meinem Zimmer losläßt, oder in mei
nem Hause lästigen Staub aufwir
belt. 

Willst du glücklich sein, so offne 
dein Ohr im Kreise guter Menschen 
und schließe es vor der Bosheit und 
Gemeinheit. 

Monika 
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In einer kirchlich blühenden, aber 
armen, gut katholischen Pfarrgemein
de in Paraguay, Süd-Amerika, fehlt 
dringend ein ganz bescheidenes Kirch
lein. Da es sich durchweg um ärmste 
Landbevölkerung handelt — es sind 
außer Paraguayern auch deutsche, pol
nische, russische und andere gute Ka
tholiken vorhanden —, wird um die 
gütige Mithilfe der so oft bewährten 
katholischen Caritas aus den Ver
Staaten gebeten. Jede — auch die al-
lerkleiitste — Gabe, die in einem ge
wöhnlichen Briese per Flugpost (zehn 
Cents Porto) auf meine volle Ver
antwortung gesandt werden kann, 
nimmt der unterzeichnete deutsche Pa
ter dankend entgegen. Quittung wird 
sofort erteilt. Für die edlen Freunde 
und Gönner der angefangenen Hl. 
Kreuz-Kirche wird monatlich der Se-
gen einer heiligen Messe ausgeopfert. 

Infolge der politischen Unruhen in 
Paraguay mögen Sie bitte etwaige 
gütige Gaben in Bargeld und Zu-
schristen nicht mehr an mich nach Pa
raguay, sondern ab heute nur noch 
an meinen amtlich und kirchlich Be
vollmächtigten Herrn Jose Mayer, 
Casilla Correo, No. 1561 in Buenos 
A i r e s  ( A r g e n t i n a )  p e r  F l u g p o s t  
(zehn Cents Porto) in einem starken 
Umschlag, gut zugeklebt, auf meine 
öollftte Verantwortung senden. Hr. 
Mayer übergibt mir sofort und 
prompt die Gabe. Herzlichstes Ver-
gelt's Gott im Voraus! 

Father Jose Kreusser, S.V.D., 
Parroquia „Santa Cruz", Coronet 
Bogoda (Paraguay), South Amer
ica. 

Z u r  g e s l .  K e n n t n i s 
n a h m e  

Wir ersuchen wieberholt un
sere Leser bei Adresseveräuber-
ungen und Zuschriften aller Art, 
ihren Namen nebst voller Adres
se doch recht deutlich anzugeben, 
damit unangenehme Fehler und 
Verspätungen vermieden wer
den, zum Borteil bor Leser nnb 
zur Ersparnis »•*, unnötiger 
Arbeit. 

D i r  R e b a k t l o « .  

Führer zum Himmel 
Ein prachtvolles deutsches 

Gebetbuch mit mittelgroßem 
Druck, geeignet für alte Leute. 
Preis: Leinwand mit Rotfchnitt 
$2.00; Ledereinband mit Gold
schnitt $3.00. 

Zu beziehen von C. Wilber-
mann Co., Inc., 33 Barclay 
St., New York, N. Y. 

'Zu beziehen von Prof. I. M. 
Duehreu, 643 So. Ohio Ave., 
Columbus 5, D. 

WANTED». 

Competent Make-Up and Stone Man 
($4600.00 per year) 

Must have experience in newspaper shop, general 
job printing makeup. Working knowledge of German 
preferred. 

Guaranteed year-round employment at anion 
wages; six paid holidays, paid vacations. 

Wanderer Printing Company 
128 E. 10th Street St. Paul 

"THE TIMES 
CHALLENGE US" 

By THE MOST REV. ALOISIUS J. MUENCH, 

Bishop of Fargo, who is now in Germany 
as Apostolic Visitator. 

This slender pamphlet by the author of One World in 

Charity is "MUST" reading for all who are interested 
in helping to build genuine and lasting world peace. 

38 pages, single copies, 20c postpaid 

10 to 100 copies, 15c per copy. 
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