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— Nene postalyche Bezeichnung für 
die okkupierten Zonen Teutschlands. 

Wie soeben vom Postdepartement 
bekanntgegeben wurde, genügt künf-
tigbin für die Adressierung von Post 
und Paketen nach der amerikanischen, 
britischen und französischen Zone 
Deutschlands die Bezeichnung „West
ern clone, Germany", so das? die ein-
gellten Zonen nicht mehr angerührt zu 
werden brauchen. Post nach der So» 
lvjet-Soiie Deutschlands kann in it 
„Eastern Zone" adressiert werden. 
„Western Zone" umfaßt die Poitleit-
gebiete 18, 14, 1(>, 17, •_>(), 21, 22, 
2:1 und 24, „Eastern Zone" die Post
leitgebiete 2, ß, 10, 15 und 19. 

— Briefmarkensammler! — 

Wer unter unsern Lesern wertvolle 
Briefmarken sammelt, dem bietet sich 
eilte seltene Gelegenheit. Marken zu 
billigen Preisen zu bezieben von Hrn. 
Ä'aruuilian Lücke. 4.")0 Willow 
Brook Ave., Hollywood 27, Calis. 

— Alter Trierer.— 

Schou in unserem ersten Lesebuch 
lasen wir schon in der Schule: „Trier 
ist alt, Mein Buch ist neu." Tie von 
den Römer!: erbaute Stadt Trier soll 
nach der Tradition schon vor Rom er
baut werden sein (Augusta Treviro-
nun ante Romain condita est). Sicher 
ist, das; Trier schon unter dem römi-
scheu tint]er Augustus als Festung 
ausdrücklich genannt wird. Seit der 
zweiten Hälfte des zweiten Jahrhun
derts mar es Hauptstadt von Belgien 
/, seit Diokletian bis 414 Hauptstadt 
Galliens. Die Stadt war Residenz 
mehrerer römischer Kaiser, die es mit 
Bauten schmückten. Es war der Mit
telpunkt gallisch-römischer Bildung 
mit berühmter Rhetorenschule. Bis
tum war Trier jedenfalls schon im 
dritten Jahrhundert. Später wur
de es zum Erzbistum erhoben 
(Metropole für Metz, Toul und Per-
dun). Schon int vierzehnten Jahr
hundert besaßen die Erzbischöfe ein 
z u sam m en hän g en des Gebiet vom 
Rhein (Koblenz und Ehrenbreitstein) 
zu beiden Seiten die Mosel hinauf 
bis über die Mündung der Saar, wo
zu 1570 noch die Abtei Prüm kam. 
Der Dom, die älteste Kathedrale 
Deutschlands, war die Residenz der 
hl. Kaiserin Helena, welche das Hl. 
Kreuz Christi ausgraben lies; und das 
Hl. Kleid Christi nach Trier bringen 
liest, wo es htt Dom aufbewahrt und 
von Zeit zu Zeit gezeigt wird, lieber 
den vor dem Domeingang seit ^ahr-
Hunderten liegenden riesigen Dom-
stein aus Granit weis; .der Volksmund 
folgendes zu berichten: Die als Wahr
zeichen Triers in der Nahe des Toms 

befindliche Porto Nigra <schwarzes 
Tor), ein noch gut erhaltener Römer
bau, der aus riesigen Quadersteinen 
aufgeführt ist, sott mit Hilfe dämo
nischer Kräfte erbaut worden sein. 
Tie Trierer Christen wollten eine 
große Kirche errichten und zwangen 
den Teufel, die großen. Quadersteine 
dazu herbeizuschleppen, unter dem 
Vorwand, es sollte ein Theater erbaut 
werden. Als aber die Bauarbeiten 
voranschritten und der Teufel merkte, 
daf; es eine christliche Kirche werden 
sollte, schleuderte er den riesigen 
Stein, den er gerade durch die Luft 
herbeibrachte, vor Wut zur Erde und 
er fiel gerade vor den Eingang des 
Doms, wo er jetzt noch liegt. Die 
Trierer Stadtjungen, deren Hosen 
den 'Granitstein spiegelglatt gerutscht 
haben, erzählen heute noch dem be-
suchenden Fremden in ihrem Trierer 
Dialekt: „Das is de Dnhmstaan und 
derhinter is de Duhm!" 

— St. A., Kans. — 

Der hl. Gral und seine Geschichte 
ist mehr oder weniger in das Dunkel 
der Sage und Tradition gehüllt. Der 
hl. Gral, die kostbarste Reliquie, soll 
die Schale oder der Kelch gewesen 
fein, deren sich Christus mit den Jün
gern beim letzten Abendinahle bedient 
hat, als Er:i>as Hl'ste Sakrament des 
Altars einsetzte. In dieser Schale soll 
Joseph von Arimathäa das Blut des 
Erlösers gesammelt haben. Durch sei
nen Schwager Bron kam der Gral 
nach Britannien. Parzmal, der Ar-
titsritter, entstammt diesem Geschlecht. 
So war eine Verbindung hergestellt 
zwischen der Geschichte der Reliquie 
und der Artussage. Der Gral ist mit 
wunderbaren Gaben ausgestattet. 
Sein fortgesetzter Anblick verleiht 
ewige viitiiend. Er scheidet die Reinen 
von den Unreinen, und an jedem Kar
freitag legt eine glänzende Taube ei-
lie meine Hostie auf ihn. Er wird auf
bewahrt im herrlichen Gralstempel 
auf dent unzugänglichen Montfalva-
ge, dessen Zugang die Templeisen be-
wachen. Der Ursprung tier Sage ist 
im einzeln ungewis;. In England 
wurde sie mit der Parzival-Sage ver
bunden und episch ausgestaltet. Chre-
stien de Troyes führte sie nicht zu En
de. Wolfram von Eschen bach gab ihr 
die bekannteste Gestalt. Richard Wag-
tier hat den Gral in den Mittelpunkt 
seines „Parsifal" gestellt. 

zwischen acht und zehn Millionen. Kchn Mitgliedern deS bayerischen 
Alle diese Vertriebenen mutz nun die j Herrscherhauses und ist ungemein 
deutsche Bevölkerung unterbringen 
und ernähren. 'Diese Last wird noch 
vermehrt tiurch Millionen von Ar
beitslosen, die sich infolge der Fabrik' 
Demontage von Tag zu Tag mehren. 
Ein fruchtbares Feld für den Kom
munismus! 

— W. D., 91. A. — 

Es mich jeden Kunstkenner, ja selbst 
jeden unverdorbenen Menschen, der 
im Gewirr tier tollen Gegenwart sei
nen gesunden Geschmack bewahrt hat, 
anwidern beim Aüblich tier modernen 
sogenannten „Kunsterzeugnisse", die 
sogar in katholische Publikationen 
Eingang gesunden haben. Die Kunst 
ist eine Himmelsgabe, die den Men
schen veredelt. „Je tiefer der Men
schengeist sinkt desto tiefer sinkt auch 
die Kunst," schrieb in seinem Buch 
„Aus Welt und Kirche" tier geistreiche 
Dr. Franz Hettinger. „Nur durch das 
Tor der Wahrheit und des Guten 
gehen wir eilt in das Heiligtum der 
Kunst." 

— B. N., Minn — 

Vit Gesamt-Deutschland gibt es 
über zwölf Mittionen Vertriebene. 
Das Bimdesmmifterium für Angele
genheiten der Vertriebenen teilte mit, 
daf; sich diese Zahl aus 7,6 Millionen 
Vertriebenen im Bundesgebiet und 
rund vier Millionen in der Sowjet-
Zone zusammensetzt. Im Bundesge
biet halten sich nach Schätzungen eine 
bis 1,5 Millionen Flüchtlinge aus der 
Sowjet-Zwte auf. Die Zahl tier 
Flüchtlinge in Deutschland war im 
Auc'lanti oft ungenau angegeben wor
den. Sie schwankte im allgemeinen 

— Frau T., O.— 

Ihrem Wunsche gemäß geben wir 
die interessante Nachricht über die be
gnadete Therese Neuntann in Kvn-
liersreutl) zum Besten. Einer Mün
chener Nachricht zufolge besuchte ein 
Ungläubiger die begnadete Jungfrau 
iinti verlangte ihre Wuntimale zu se
hen, worauf er meinte: „Ich vermu
te, daß Sie alle diese Dinge sich ein-
bilden, und deshalb haben Sie diese 
Wunden." Worauf die Begnadete tien 
Manu ruhig anblickte und lächelnd 
erklärte: „Mag fein. Sie bilden sich 
nur eilt, Sie feien eilt Ochs. Vielleicht 
werden Ihnen noch Hörner wachsen!" 

— Frau Nie. R., Pa. — 

Man kann die Tatsache nicht leug
nen, das; die Verirruitgeit, Laster und 
Verbrechen der heutigen Jugend vor 
allem — und fast einzig — die Fol
ge elterlicher Erziehung, vor allem 
der Mutter ist. Von frühester Jugend 
ist das Kiitti empfänglich für alle Ein
drücke von außen. Wird es zum Gu-
ten angeleitet und vor dem Bösen ge-
marnt, wachst es zu einem guten Metl
ichen heran.. Hört und sieht es das 
Böse, so prägen sich diese Eindrucke 
tief ein. Mütter begehen ein großes 
Unrecht, wenn sie kleine Kinder schon 
mit zu den verderblichen „Movies" 
nehmen, verführerische „Funnies" ih
nen überlassen. Auch unsere „Crime-
Prevei!tion"-Behördeil beweisen, daß 
die meisten jugendlichen Verbrecher 
(Juvenile Delinquents) das Ergebnis 
schlechter Kindererziehung sind. 

— Alter Bayer, Neb. — 

_ Der uralte Wallfahrtsort Altöt-
ting ist wohl in der ganzen Welt be
kannt. Die dortige Gnadenkapelle mit 
dem Bilde der Muttergotte* von Al
lotting enthält die Herzen von neun

H Ü N G E R  
SITZT AN EINEM LEEREN 

TISCHE 

Tag für Tag geben in Deutschland infoige der 

mörderischen Wirkung der Unterernährung im

mer mehr und mehr unschuldige Kinder einem 

langsamen Tode entgegen. 
Viele von ihnen werden gar nie alt genug wer

den, um etwas anderes als Hunger, Krankheit und 

Tod kennenzulernen. Die christliche Caritas ruft 
nach Ihrer HÜfe! 

HELFEN SIE IHNEN 
Bewohner von Nürnberg in Deutschland suchen TVT7 VI 
m einem Militär abfall häufen nach N abrung 

War Relief Services-National Cath. Welfare Conference 
hat bereits 70 Millionen Dollars an Unterstützungen in 47 Ländern zur Verteilung gebracht. Nun
mehr braucht man Ihre Hilfe für die unschuldigen Opfer in Deutschland. 

Bitte, schicken Sie Ihre Gabe noch heute. 
War Relief Services-National Cath* Weifare Conference 
wird sofort auf raschem Wege diesen hilfoeen Opfern Lebensmittel wwf Unterstützung 
lassen. 

Spenden an War Relief Service•—NC WC kQnma bet der Einkommensteuer in Abaug gebracht Werdern. 

HERMAN RELIEF COMMITTEE 
$56 Fifth Avenue, New York 1, N. Y. 
War Relief Services—National Catholic Welfare Conferee* 

Gentlemen: 

Enclosed i» contribution of tz.................... for relief of needy civilians In Germany. 

NAME 

ADDRESS w«iHimiii..M>WII^»N»llM»nwiilm|)|m»i|lMmn,mMl,„<nMqBMB>^MM|>,|<| 

CITY 23CHNH....fm*wgggg 

reich an Wei hg eschen ken. Die gotische 
2ti|tvfird;e enthält die Gräber Karl-
maims und in der Peters-Kapelle das 
Grab Tillys. Schon um das ^.ahr 800 
wurde die Gnaden kapelle erwähnt 
und seitdem wallfahrteten Tausende 
tum Pilgern aus> Europa und andern 
Ländern nach Altötting. Im vergan
genen Jahre betrug die Zahl tier 
Wallfahrer 385,000. In diesem Jah
re rechnet man auf noch größere Pil
gerzüge. 

— Frl. £. W./R. Y.— 

Ihren realistischen Schilderungen 
der heutigen Weltlage werden wohl 
alle beistimmen. Tie Welt ist ratlos, 
weil gottlos. Tie sogenannten Vera-
ter in der Politik und Tiplomatio hal
ben frunmte Wege eingeschlagen, sich 
in eine Sackgasse verrannt, weil sie 
nicht die geraden Wege Gottes wan-
Mit. Ter weise, allmächtige Schöpfe: 
regiert die unbelebte Welt mit unab
änderlichen Gesetzen nach Seinem wei
sen Plan. Tie gottvergessene Welt 
will durch Ungerechtigkeit, Betrug und 
Hinterlist regieren. Wohin wir da-
durch gelangt sind, zeigt das gegen-
wärtige Leitbild mit erschreckender 
Wirklichkeit. 

W a s  i  s t  „loS" i n  der Welt? 

Tie Völker sind geldlos, 
die Schulden zahllos, 
die Regierungen ratlos, 
die Steuern endlos, 
die Politik charakterlos, 
die Sitten endlos, 
die Aufklärung hirnlos, 
der Schwindel grenzenlos, 
die Aussichten trostlos. — 
Alles, weil gottlos! 

— H. £., Neb.— 

Wenn Sie über tiie an dieser Stel
le über die Freimaurer in Spanien 
gegebene Ansicht noch bezweifeln, mer
ken Sie sich, was soeben die „Ass. 
Pres;" aus Madrid diesbezüglich be-
richtet: Ein I. Boor gibt in einem 
Artikel in ,Arriba' den Freimaurern 
die Schuld an dem Elend, das Spa
nien seit dem neunzehnten Iahrhun-
dert bis aus den heutigen Tag hemi-
gesucht hat. Tie Freimaurer, heißt es, 
brachten tiie Ausländer ins Land, die 
Briten und Franzosen, um „die könig-
Ii che Autorität zu vernichten, die 
Spanier zu spalten und die spanische 
Stärke zu ruinieren. Tie Freimaurer 
haben alles Eleud verschuldet, das 
Spanien in anderthalb Jahrhunder
ten erleiden mußte". Trotzdem wer-
fett tiie Weltfreimaurer im Verein 
mit den Kommunisten Spanien uttti 
dem „faschistischen" General Franco 
Intoleranz oor. 

— B. F., N.M.— 

Es gibt auf ttniernt Erdball nicht 
weniger als dreihundert Vulkane oder 
feuerspeiende Ausbrüche aus dem In-
nern tier Erde. Viele sind zeitweilig 
tätig, andere ganz erloschen. In Eu-
ropa gibt es« fünf tätige Vulkane: der 
£rä Fajöknl auf Island; der Hekla, 
gleichfalls auf Island; der Aetna, 
Vemv und Stromboli in Italien. 
Asien besitzt neunundzwanzig Vulkane 
von größerer Bedeutung. Tie hoch-
steit sind: Fujinojama in Japan; In-
drapitra auf Sumatra und Temaventi 
in Persien. In Afrika sind drei wich-
tigere Vulkane: Pico de Teydo auf 
Teneriffa; Peton de la Fournaise auf 
der Insel Neunion; Pique auf der 
Insel Fogo. Zahlreich sind die Vul
kane in der westlichen Halbkugel, na
mentlich in Mittel-Amerika und Süd-
Amerika. Zu den höchsten zählen: 
Mount Fairweather (Alaska); Iztac-
ciliuatl (Mexiko); Pique tie Orizaba 
(Merifn); Eliasberg (Alaska). In 
Süd-Aiiieriika sind die höchsten: Eoto-
paxi (Ecuador); Copiapo (Argettti-
nien)^San Tose (Chile); Misti (Pe-
ru); Ssullaillaoo (Chile) und Saha-
ma (Bolivia). In Australien gibt es 
drei tätige Vulkana: Kilanoa (Insel 
Hawai); Tongariro (Neuseeland) und 
Mauna Loa (Insel Hawaii), lieber 
den Ursprung der Vulkane gibt es 
verschiedene Ansichten. 

Junger Een^ 
Noch starren die Bäume entblättert, 

den Waldgrund deckt braun das tote 
Laub des vergangenen Sommers. 
Aber die Luft ist schon linder und er
füllt von hem Atem geheimnisvollen 
neuen Werdens. In den Büschen, in 
den Zweigen hier itnti dort glänzt ein 
kleiner, blaßgrüner Schimmer von 
aufknospend jungem Leben. Schräg 
durch die Aeste geneigt steht zwischen 
dem Gewirr tier kahlen Stämme ein 
Streifen Sonne wie flammig'-mattgol-
dener Nebel. Auf feuchtem Boden ist 
Widerschein tier Himmelsbläue; fort
geweht sind die breit schleifenden Wol-
ken trüber Regenwochen, und Lerchen-

ruf jubelt in den lichten Tag. Dör 
Himünels'bogen ftrafift fleckenlos rem. 
Sein Blau hat nicht die satte Bunt
heit sommerlichen Lichtes; noch schö
ner, blaß uttti träumerisch, ist es wie 
Lächeln eines an mutig-zartes Kindes 
beim Erwachen. Nach Morgenkühle 
ein kurzes, frohes Aufleuchten, das in 
frühes Verdämmern taucht. Und tier 
Abendschein am westlichen Horizont, 
slaminend über Ballen schwarzen 
Tunstes, hat die milde Röte von Bliv 
tenMättern. 

Verändert scheint die Erde .durch 
einen Sonnentag. Selbst tiie starren
den Häuserwäitde sehen festlicher aus, 
als sei das neue, sieghafte Licht sehn
süchtig erwarten auch von ihnen, 
lieber tien Fahrtiamm der Straße 
schwimmt eine breite Sonnenwelle! 
Gefährte und Fußgänger sind gesprett-
feit von wandernden.Lichtflecken. In 
den Herzen, mit dem ersten Leuchten 
der Frühlingssonne, blüht es aus wie 
neue Hoffnung, wie ein glückhafter 
Traum von Friede und Befreitsein. 
Fortgewälzt scheinen die Wiittersor-
gen wie die Wände der Wolken, hel-
ler schlägt das Leben in den Adern. 
Und mag auch die Hoffnung trüge
risch sein und schnell verwehen wietias 
Licht, weint trüber Dunkel sich wieder 
zusammenballt; neu offeitlxirt ist doch 
unendliches Pulsen tier Natur, über 
das Frost und Toti keine Macht hat. 
Junge Sonne ist ein Sinnbild schöp-
ferischer Kraft, die allen Wechsel über-
dauert. Ter Frühling kommt wieder, 
seine Wunder zu wirken, und stärker 
wächst das Licht mit jedem Tag. Zau
berin Sonne, freudiger begrüßt, je 
länger entbehrt, gibt Helle itnti Ver
trauen, daß Lebensmut neu aufleuch
tet in den Herzen, tiaß es mit der er-
blühenden Natur Auferstehung gebe 
auch für die in X ii f ter fei t und Kälte 
eines langenWinters erstarrteMeusch-
heit; fortscheuchend Not und Zweifel, 
strahle zu neuer Tat tier Arbeit und 
der Liebe, junge Frühlingssonne? 

mm»»»» jj[jy MORE <«««««••• 

D.S. SAVINGS BONDS« 

NerÜeht die Kirch* uns 
nicht mehr? 

Alfs fragt tiie Welt: Versteht die 
Kirche uns nicht mehr? Wenn wir 
uns für ein paar Wochen freuen wol
len, wenn wir in einer Nacht den arm-
jelig-eintönigeit Alltag zu vergessen 
suchen, tianit predigt uns tiie Kirche 
mitten in den Fasching hinein die dü
stere Botschaft der Vorfasten. Wenn 
sich die Menschen die Maske aussetzen, 
um ein wenig Ferien vom Ich zu Hal-
ten, dann legt die Kirche in ihrer Li
turgie -das violette Gewand der Buße 
an. Lebt tiie Kirche schon so am wirk
lichen Leben vorbei, tiaß sie diesen 
Kontrast nicht mehr spürt und nicht 
mehr ahnt, wie sie tier Welt fremd 
und immer fremder wird? Der Sonn-
tag Sexagesiina ist ganz erfüllt von 
der Leidensgeschichte des Völkerapo-
stels Paulus. Tazu tias Evangelium 
von der Tragik des guten Samens, 
die Botschaft vom leidensschweren Ge-
heintnis des Mißerfolgs! Ist die Kir
che alt und bitter geworden auf dem 
langen Weg der Leiden, der Verfol
gungen und Enttäuschungen, so 
griesgrämig, daß sie ihren Kindern 
die Freutie nicht mehr gönnt? 

Also fragt tiie Welt. Und die Frage 
müssen wir ernst nehmen. Wäre es so, 
dann müßte die Kirche abgefallen fein 
vom Geiste ihres Stifters. Christus 
muß ein froher Mensch gewesen sein, 
hat Er doch der Welt die Frohbot
schaft von Gottes Vaterschaft und un
serer Gotteskindschast gebracht. Er 
nahm teil an den kleinen Freuden der 
Menschen: läßt Sich zu Tische laden 
und für froh-fröhliche Hochzeitleute 
wirkt Er Sein erstes Wuntier. Eine 
Legende weiß zu erzählen, die Leute 
von Nazareth hätten Jesus „Bruder 
Frohsinn" genannt: „Laßt uns zu 
Bruder Frohsinn gehen, damit wir 
wieder froh werden." Nicht bloß das 
Weinen, nein, auch tias Lachen der 
Menschen hat es Ihm angetan. Und 
der Apostel tier tiefsten Leidensmystik, 
3t. Paulus, hat nach zwei Jahren 
Gefangenschaft in Caesarea und zwei 
Jahren Schutzhast in Rom in der Un
gewißheit über den Ausgang seines 
Prozesses sein Hohelied der Freude 
angestimmt. Mitten in tier Fastenzeit 
hat eti. Sonntag von dieser Frohbot-
fchast aus dem Gefängnis seinen Na
men: Läetare—Freuet Euch! Für 
Paulus ist Christus die Quelle aller 
Freude. Könnt' sich tiie Kirche heut 
nicht mehr freuen, dann hätte sie es 
vergessen, wie einst im Mittelalter die 
f"i.'7men Feste austilgen in frohem 
Spiel und Tanz. Bi^ u die Schule 
hinein können wir du'ie mittelalterli-
che Lebensfreude verfolgen. Ein 
Schulgesetz lautete: Froh muß der 
Schuler, froher tier Lehrer, am fro he
ften aber der Schulleiter fein. Drum 
konnte auch tier Heilige der unerbitt
lichsten CH ristus - Na ch folge, St. Fran-
ziskus, Bruder Immerfroh sein. In 
seinem Gespräch mit Bruder Leo über 
die wahre Freude lüftet er für einen 
Augenblick den Schleier überm ge
heimnistiefen Grund seiner Freutie. 
Tie schönste und die reifste Freutie 
wächst auf dem Grund ties Leids, des 
Unverstandenseins, des Verstoßenwer-
den«. 

Dr. Peter Fehrney 
1840 - 1905 

Zur Aufrechterholtung 
Ihres Wohlbefindens, 
Aussehens und 
Ihrer Stimmung.. 

müssen Sic 
richtigen 

Stuhlgang 
haben. 

Wenn Sie irritiert 
oder nervös eind 
und an Kopf
schmerzen, Gase« 
Blähungen, vefr 
stimmt em Magen« 
üblem Muild ge» 
ruch, Schlaf—oder 
Appetitlosigkeit 
leiden, — beden» 
ken Sie—alles diet 
mag auf Hartlei» 
bigkeit zurück*» 
führen »ein. Um 

Hartleibigkeit zu lindern, hat »ich 

Form's Alpenkräuter 
als eine ideale Medizin erwiesen. Zu 
gebrauchen wie angewiesen. Sanft und 
milde bringt diese laxative und Ma» 

Bintätigkeit anregende Medizin träge 
arme zum Arbeiten und hilft, ver» 

härtete Abfallstoffe auszuscheiden; 
die durch Hartleibigkeit verursachten 
Case *u vertreiben und gibt dem 
Magen das angenehme Gefühl von 
Warme. Alpenkräuter'e erstaunliche 
Wirksamkeit ist auf eine Wissenschaft» 
liehe Formel zurückzuführen, welch# 
18 (nicht nur ein oder zwei) Natal* 
Heilkräuter, Wurzeln und Pflanzen 
•erbindet, — eine Geheimformel, ver* 
vellkommnet über eine Periode von 
78 Jahren. Ja, für schnelle, erprobte, 
angenehme Linderung von Hartleibig» 
keits-Beechwerden besorgen Sie sica 
noch heute Alpenkräuter in 
Ihrer Nachbarschaft oder 
•enden Sie für unser 

Spexial 
Einführungs-

Angebot 
11 Unzen Flasche fttr 
nur $1.00 portofrei Ins 
Hees ««liefert. 

rSenden Sie diesen "Spezial* J 
I Angebot»" Kupon — Jetzt I 
I D Einliegend 11.00. Senden Sie mly I 
• portofrei eine reguläre I 1 Unse* . 
I Husche ALPENKRÄUTER. | 

ID Senden Sie per Nachnehme — | 
COD —• (eezügllch Gebtthren). I 

Kerne 
I 

I 
I Adresse , 

| Peetemt, 

I 

I 
I 
I 
I 

DR. PETER FAHRNEY & SONS CO. ! 
, Dept. 16-36M 
I 1301 WashingtonMvd« Chleege IIA I 
^*5# Stanley 8t, Winnipeg, Man., Co». | 

•9 
^rijon melnvtT ist ec- her. 

Am Grabe eines Priesters standen 
wir. Ter war so redyt ein Spielmann 
Gottes gewesen. Ter Schatt lachte 
ihm aus den Augen und köstlich 
roar's, wenn ihm beim frohen Scherz 
die Zunge leicht anstieß. Ter Bischof 
hatte ihm die Erziehung der jungen 
Seminaristen anvertraut —der frohe 
Spielmann Gottes war ja eine so rei-
fe und tiefe Priesterpersönlichkeit. Der 
Herrgott nahm ihn in die schwerste 
Schule des Leidens. Aber die Heim-
suchungen hatten sein Herz noch gott-
froher gemacht. Mitten aus 'dem Le
ben rife ihn ein tödlicher Unfall. Am 
Grabe hörten wir aus dem Mund sei-
ner Freunde: Auf dem Grund dieser 
frohen Priesterseele weinte ein. tiefes 
Weh. Oft auch muß ich an das Scherz
wort unseres guten P. Spirituals im 
Priesterseminar denken: Wenn ich 
einmal Hl. Vater werde, dann geb ich 
für jeden guten Scherz einen Ablaß. 

Warum hüllst du dich ins Bußge-
wand, Mutter Kirche, wenn die Men-
scheu sich freuen? Tie Kirche lebt aus 
einer hintergründigen Tiefe. Nicht um 
den Menschen die Freude zu stören, 
nein, um sie zu läutern, zu vertiefen, 
kündet sie die Botschaft vom leidens-
schweren Lebensernst. Jede wahre 
Freude wächst auf dem Grund des 
Leids. „Es ist eine tiefernste Sache 
um die wahre Freude," so hatte schon 
der alte lebensweise Seneca gesagt. 
Tiese Weisheit hat die Kirche aus dem 
Evangelium «verklärt. Wenn aber die 
Menschen am Grabe klagen, dann zün
det sie die Lichter an und singt das 
gnttfroihe Benedictus. Tie Kirche be
tet in diesen Tagen mehr als sonst, 
sammelt sich in sich selbst hinein. Sie 
nimmt den Menschen gleichsam 'die 
Last ab, damit sie sich unbeschwert 
freuen können. Sie freut sich darüber, 
daß sie das kann und darf, wie eine 
Mutter sich freut, daß sie arbeiten, 
sorgen und opfern kann, damit ihre 
Kinder sorglos Kinder sein dürfen. 
Tas ist das wahrhaft Große an der 
Kirche, daß sie nicht irre wird an ih-
ren Kindern, das echt Mütterliche, 
daß sie immer an das Gute im Men
schen glaubt. Sie kann und darf es, 
weil sie dem Menschen die Last der 
schuld, der furchtbaren Freudenstö-
rerin, von der Seele nehmen kann. 

Heiterkeit und Freude sind Gabe 
und Gnade 'Gottes. Sollten wir es 
uns nicht wie der heiligmäßige ita-
lienische Rechtsgelehrte Contardo Fe
rmi zum Grundsatz machen: Kein 
Gruß ohne ein Lächeln! Freude und 
Leid sind Gnade, wir werden sie ver
antworten müssen. „Ueber Nacht, 
über Nacht kommet! Freude und Leid. 
Und eh du's bedacht, verlassen dich 
beid' und gehen dem Herrn zu sagen: 
wie du sie getragen." — Dr. Johan» 
iics Fuchs in der ,Münchener Kirchen-
zeitung'. 


