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Lie Xanvoch» 

GrnnbonnerStaß 

„Brüder! Selb gesinnt tote Chri-
stuK Jesus!" 

Unsere Zeit ist bitter hart! Sie ver
achtet das Kranke, dos Schwache und 
El«rde. Sie rechnet klug und genau: 
So viel gebe ich hin, und soviel bringt 
es ein. Also fort mit allem, was Ver-
lust uird nicht Ernte ist. „Caritas? 
Schweigt mir von Mitleid! Mitleid 
ist Nachgiebigkeit, ist 'Schwachheit!'• 
9hir den Kraftmenschen dient das Lei» 
den?" Sonderbare Philosophie! So 
wird Nietzsche wieder lebendig, der ja 
die Barmherzigkeit den „Multiplika
tor bc& Elendes" nennt, und mit ihm 
der Kampf gegen die MühseligenInd 
Beladenen... 

Ader was sotten denn diese tun, die 
nirgendswo erwünscht, noch weniger 
beliebt sind? 

Geht zum göttlichen Herrn und 
Meister! Gehet mit Ihm in den hei-
ligen 'Saal des letzten Abendmahles, 
bevor E5 noch in dieser Nacht sterben 
geht. Dieser Saal hat das größte 
Wunder aller Zeiten erlebt. In die-
sem Saale schied sich das Alte Testa 
lnent vom Neuen Testament. Hier 
spielt sich eine Szene ab, die alle Vor-
stellungen menschlichen Dassens über
steigt— eine wahrhaft barmherzige 
Philosophie wird warmherzige Tat — 
die Fußwaschung. Armseligen Fi* 
schersleuten wäscht Gott die Füße. 
Diesen Satz im heiligen Evangelium 
müssen wir nicht dreimal', vielmehr 
täglich, stündlich lesen, um daran zu 
glauben, um darnach zu handeln. Hier 
werden alle himmlischen und irdischen 
Rangstufen und Unterschiede ausgeho
ben, hier werden Könige entthront 
und der schlichte Alltagsmensch ge
ehrt. Hier wird der Gottessohn zum 
schweigsamen, demütigen und lieben-
den Bruder Seiner Geschöpfe. 

Es ist ^ut und notwendig zugleich, 
sich dieser revolutionären Tat zu erin
nern. Gerade heute sich zu erinnern, 
da man für das hochheilige Erlö
sung swerk wenig Verständnis auf
bringt und es bei anderen gar zu zer
stören sucht. 

Plato und Sokrates haben nieman
den erlöst! Sie haben oft gesprochen: 
„Es, ist erdacht!" 

Nur Einer konnte sprechen: „Es ist 
vollbracht!" Ter das sprach, war der 
Herr über Leben und Tod, auch über 
Semen Tod! 

Karfreitag 

Crux — spes iinica! 
Karfreitag ist der Inbegriff tie/-

ernster Trauer und wehmutsvoll 
Schauer im Riesenreich der Christen
heit. Orgelton und Glockenklänge sind 
verstummt. Heilige Stille zittert durch 
die Tollen unserer Gotteshäuser. Kahl 
und kalt steht der Opferaltar, der heu
te aus Fichtenholz und ein paar Stück 
Eisen besteht: Das hochheilige Kreuz! 
Die Kerzen wollen heute nicht bren
nen, das Ewige Licht will nicht schei-
nen, selbst die hohen Kirchenfenster 
sind verhüllt wie in Mittrauer um den 
verstorbenen Welterlöser. 'Die Prie
ster des Heiligtums treten, in schwar
zen Gewändern an den Altar und 
werfen sich zu seinen Stufen nieder 
zu stillem Gebet um den göttlichen 
Toten. r -v; 

Wir alle sind tiefbewegt durch die 
ergreifenden Zeremonien der Karfrei-
tagsliturgie und begleiten sie mit be
tenden Lippen: 

„Wir beten Dich an, ö Herr Jesus, 
und benedeien Dich; . 

„Denn durch Dein heiliges Kreuz 
hast Du die Welt erlöst." 

Heute sollte jedermann schweigen; 
die ganze Menschheit sollte stille sein 
und aufhorchen, aufhorchen, was die 
Majestät des Todes uns zu fagen hat. 
Diese Majestät des Todes ehrt man 
auss höchste durch das tiefste Schwei
gen. Es geht hier und heute um die 
göttliche Majestät des toten Heilan
des ! Weihrauch und Myrrhe haben 
heute nicht den lieblichen Duft des 
Bethlehem-Stalles; und die Stelle des 
Goldes, das jene kleine Hütte erhell
te, vertritt jetzt graues Nageleisen, 
auf das, sich rote Blutfrusten legen. 
Der am Kreuz gereichte Wein voll ver
gifteter Bitterkeit hat nichts gemein 
mit dem feurigen Freuden- und Fest
tagswein von Kana. Nun ist denn nur 
noch das Kreuz uns geblieben: Crux 
— spas nostra unica! Heiliges Kreuz, 
du unsere einzige Hoffnung ! — 

Der vor dem Peters-Dom aufge
stellte Obelisk trägt die Inschrift: Se
het da das Kreuz des Herat! Fliehet 
ihr feindlichen Mächte! Der Löwe 
vom Stamme Inda hat gesiegt! 

Das Kreuz Christi ist ein Werk der 
Gerechtigkeit des göttlichen Vaters, 
der schon am Morgen der Mensch
heitsgeschichte dieses Sühneopfer für 
die Sünde und Bosheit der Geschöpfe 
von Seinem göttlichen Sohne wünsch-
te. 

Das Kreuz Jesu ist das Werk der 
Schuld der Menschen dieser Erde, die 
ein Hojannah in den Herzen, oft ein 
hohnvolles Crucifige auf Äen Lippen 
tragen. 

Das Kreuz des Heilandes ist ein 
Werk der Liebe des hochheiligen Got-
tessohnes, für das wir nur danken 
können mit St. Pauli Wort: „Weder 
Tod noch Leben, weder Enge^ Mch 
Fürstentümer noch Gewalten . . 

nichts bann uns trennen von der Liebe 
Gottes." 

Unter diesem Riesenkreuz»— es 
trieft noch immer von Blut — weinen 
sich alle aus, die in ihrer Seele je
mals eine Kreuzigung erfahren ha-
ben. 

Dieses Kreuz antwortet: Sieh' 
meine Barmherzigkeit — mrd du 
willst unbarmherzig fein? 

Dr. /. Quint, Rel. 

Ana Welt und Kirche 

Tie Aebtissin Maria Anna Bene-
dikta Spiegel von der Abtei St. Wal-
bürg in Eichstätt ist im Alter von 
sechsundsiebzig Jahren verschieden. 
Bischof Dr. Josef Schroffer von Eich-
stätt zelebrierte das Seelenamt. Tie 
Verstorbene war 1900 in eine Bene-
diktinerinnenabtei in Belgien einge
treten und war am '26. August 1926 
zur Aebtissin der Abtei St. Walburg 
berufen worden. Sie war eine fehr 
bedeutende Frau und ist durch ihre 
Menschenfreundlichkeit, Klugheit und 
Umficht in weiten Kreisen bekannt ge
worden. 

Ein großes Jubiläum wird Altöt-
ting begehen. Seit zwölfhundert Jäh-
reit ist Altötting bekannt. Tie Gna-
denkapelle geht auf eine Pfalz-Kapelle 
der KarolingerLeit zurück. Schon 1948 
hätte das Jubiläum gefeiert werden 
sollen, aber wegen der Typhusepide-
mie mußte es verschoben werden. Am 
15. August dieses Jahres wird dieses 
Fest in Gegenwart des Bischofs von 
Passau und von Vertretern der bape1 

irischen Landesregierung begangen 
werden. Zudem wird der Katholiken-
tag im September viele Vertreter des 
katholischen Deutschlands nach Altöt-
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ting führen. 

Ter ehemalige SS-General Os
wald Pohl ist in der Strafanstalt 
Landsberg zum katholischen Glauben 
übergetreten. Pohl war einmal ein 
mächtiger Mann. Seit 1942 war er 
Leiter des SS-Wirtschasts- und Ver
waltungshauptamtes. In den Nürn
berger Prozessen wurden ihm Verbre
chen gegen die Menschlichkeit zur Last 
gelegt. Tas Urteil lautete: Tod durch 
den Strang. Weil man den Bericht 
einer amerikanischen Untersuchungs
kommission erwartet, ist das Urteil 
noch nicht vollstreckt. In der Stille des 
Gefängnisses ist General Pohl den 
Weg des Glaubens gegangen. 

Die vor mehreren Monaten bei 
Baggerarbeiten auf dem Leitenberg 
bei dem früheren Konzentrationslager 
Dachau gefundenen Gebeine sind min
destens fünfzig, möglicherweise aber 
auch fünfhundert Jahre alt. Sowohl 
die Uuroerfität München als auch das 
amerikanische Armee-Institut für Pa
thologie in Washington sind zu die-
sem Ergebnis gekommen, das der Lei
ter der .beutjd)-amerikanischen Unter-
fuchungskornmission. R. Gosser. jüngst 
bekanntgab. Eine französische Telega-
tion von Widerstandskämpfern hatte 
kurz nach dem Auffinden der Gebeine 
fälschlich von „industrieller Verwer
tung der Ueberrefte ehemaliger In
sassen" des Konzentrationslagers Da-
chau gesprochen. 

Harold Laski, der Vorsitzender der 
britischen Labonr-Partei 1945/46 
war, ist am 24. ds. im Alter von 
sechsunt)fünfzig Jahren gestorben. Er 
hatte kürzlich noch Vorlesungen an 
der London School of Economics ge
halten, an der er seine Lehrtätigkeit 
1920 begann. Sechs Jahre später 
wurde er Professor für politische Wis
senschaften an der Londoner Universi
tät, einen Posten, den er lange Jahre 
versah. Auch auf dem nordamerikani-
fchen Kontinent war er wohlbekannt. 
Er las zwei Jahre Geschichte an der 
McGill-Universität in Montreal und 
hielt später Vorlesungen an Harvard, 
?1ale und Amherst. Laski entstammte 
einer polnisch-russischen Familie, die 
vor mehreren Generationen nach 
Manchester eingewandert war. Seine 
Jugend verbrachte er in einem ortho-
dox-jüdischen Haushalt. Bei der La-
bour Party war er in neuerer Zeit 
in Ungnade gefallen, und auch in den 
Ver. Staaten hatte er infolge feines 
Radikalismus und seiner Arroganz er-
heblich an Ansehen eingebüßt. Tie 
Katholiken hat er in seinen amerika
nischen Vorlesungen wiederholt ver-
letzt. 

* * * 

Tas kommunistische Regime in Po
len enteignete letzte Woche die katho-
lische Kirche ihres Großgrundbesitzes 
mit Vieh und Gebäuden. Das unter 
der Direktive Moskaus stehende Par-
lament nahm einstimmig ein Gesetz 
an, das vor zwei Wochen iwrn Mini
sterpräsidenten Jozef Cyrankiewicz 
eingebracht worden war. Darunter 
werden die Ländereien als Staatsei-
gentum erklärt, ohne daß die Kirche 
irgendwelche Entschädigungen erhält. 
Gleichzeitig wurde ein Kirchenfonds 
eingerichtet, in den Gewinne aus den 
Ländereien eingezahlt werden. Der 

Fonds.wird vom Oeffentlichen Ver-
waltungsministerium gehandhabt und 
soll u. a. für eine „Krankenversicher
ung" und Unterstützung von Geistli
chen verwandt werden. „Verdienstvol
le Geistliche" werden auch Pensionen 
erhalten. Es wird sich da wohl der 
Schwindel der „Klostermilliarden" 
aus der Zeit des französischen Kultur
kampfes wiederholen! 

Pünyüen in Verlin 

Die schwer geprüften Berliner müs
sen sich auf eine neue Belastungspro
be ihrer Nerven gefaßt machen. Sie 
wissen, daß der angekündigte Pfingst-
spaziergang der ostdeutschen Stalin-
Jugend — die Massenüberflutung der 
Westick to reit Berlins mit als Wan-
dervögel verkleideten, militärisch ge-
drillten Volkspolizisten — ihre per
sönliche und politische Freiheit bedro
hen kann. Sie wissen, daß nicht nur 
gesungen und marschiert werden soll, 
sondern daß zu befürchten ist, daß die 
ungebetenen jugendlichen Gäste Zu
sammenstöße ernsten Charakters pro-
vozieren. 

Jy dieser Nervenprobe in den West-
•jteftoxp die Ruhe und Ordnung auf
recht zu erhalten, bleibt" die Aufgabe 
der alliierten Besatz ungs-mächte und 
der Berliner Stadtverwaltung. Arne-
rika aber kann noch ein Uebriges tun, 
damit die Berliner wenigstens ihren 
Pringstfuchen und dazu noch etwas 
mehr als gewöhnlich auf den Tisch 
stellen können. 

Tas International Rescue Com-
mittee in New Jork ist zur Zeit mit 
der Aufbringung von Mitteln zum 
Versand einer großen Milch- und 
Eierfhende für West-Berlin beschäf
tigt.^ 

Tie Lebensmittel selbst tosten den 
Spender garnichts, weil sie aus dem 
Surplus-Bestand unseres Landwirt-
schaftsministeriums stammen und 
amerikanischen Wohlfahrtsorgamfa-
tionen kostenfrei zur Abholung über
lassen werden. Zu finanzieren ist le
diglich der Transport auf dem Land-
Wege. der nicht mehr als zwei Cents 
pro Pfund kosten wird. 

Sachverständige haben bie Quali
tät der verfügbaren Trockeneier und 
Trockenmilch geprüft; sie schätzen den 
heutigen Marktwert von je hundert 
Pfund der Trockenmilch auf $65.00 
und der Trockeneier auf $90.00. Um 
nun fünfhundert Pfund Milch im Ge
samtwert von $325.00, oder fünfhun
dert Pfund Trockeneier im Gesamt
wert von $450.00 nach Berlin schaf
fen zu können, braucht man lediglich 
den Betrag von $10.00 für die Land-
frachtspefen aufzubringen. 

Wenn es gelingen soll, die West-
Berliner in der kritischen Pfingstwo-
che mit einem so reichen Milch- und 
Eiersegen zu erfreuen, daß auch für 
jene hungrigen Kinder aus der Ost
zone —' die nur unter Zwang in das 
Abenteuer getrieben wurden — etwas 
übrig bleibt, wenn unser Gedenken 
und unsere Hilfe wirklich spürbar und 
sichtbar werden sollen, dann müssen 
tausendmal $10.00 zusammen font-
men. 

In vielen Kindern — nicht nur in 
Teutschland — arbeitet das Inter
national Rescue Committee für die 
Opfer des roten Terrors, die feine 
Hilfe brauchen; darum wendet es sich 
heute zugunsten der „Sonderaktion 
Berlin" vor allem auch an die Deutsch-
Amerikaner, in der festen Hoffnung, 
daß ste die amerikanische Solidaritäts
kundgebung für West-Berlin unter
stützen werden. 

Tas International Rescue Com-
mittee bittet um nichts anderes als um 
Beiträge zu den Frachtspesen. Sämt
liche übrigen. Verwaltnngs- und Ver
teilungskosten, die mit einer so groß
zügig angelegten Sonderaktion ver
bunden sind, gehen zu Lasten der New 
Norker Organisation und ihrer Ber-
liner Verteilungsstelle. 

J^de Spende wird dringend ge-
braucht und mit herzlichem Dank be
stätigt werden. Wo immer ein neuer 
Notstand in Teutschland auftauchte, 
haben Teutsch-Amerikaner aller Glau
bensbekenntnisse scheinbar Unmögli
ches möglich zu machen gewußt. Mö-
gen sie auch diesmal Wieder bereit 
sein und ihre Pfingstspende für West-
Berlin überwerfen an: International 
Rescue Committee (Berlin Action). 
103 Park Ave., New York 17, N. Y. 

Bttfrr Department of Stute 

In kaum einem anderen Lande der 
Welt, schreibt die ,N. D. Staatszei-
tung', wäre die sensationelle Enthül
lung, daß das Staatsdepartement sich 
gezwungen sah, seit dem 1. Januar 
1947 einundneunzig Homosexuelle zu 
entlassen, mit so viel nonchalanter 
Gleichgültigkeit aufgenommen wor
den, wie in unserem angeblich immer 
noch vom Geiste des Puritanismus 
geleiteten Lande. 

Dies um so mehr, als es sich nicht 
um eine Enthüllung des Senators 
McCarthy oder eines anderen Wider-
sachers unseres Department of State 
handelte, sondern um ein wohl nicht 
länger zu verheimlichendes Einge
ständnis des Staatsdepartements 

selbst, das durch den Deputy Under-
Secretary of State John E. Peurifot) 
der Öffentlichkeit bekanntgegeben 
wurde. 

Gegenwärtig sucht unser wohllöb
liches Auswärtiges Amt Berichten zu-
folgt? immer noch nach Angestellten 
Uncle Sams im Inland und im Aus
land, die womöglich aus dem gleichen 
Grunde ihres Amtes entsetzt werden 
müssen, nachdem die hochnotpeinliche 
Untersuchung des Staatsdeparte
ments durch den Kongreß solch ff an-
da löse Ereignisse gezeitigt hat In 
einem Falle ist es sogar zugegeben 
worden, daß ein früher bereits aus 
dem genannten Grunde seines Arn-
tes entsetzter Mitarbeiter im Staats
departement eine neue Anstellung in 
einem anderen Regierungsamte ge
funden hat, und zwar — ausgerech
net — in der Central Intelligence 
Agency, d. h. in der wichtigsten ge
heim polizeilichen Amtsstelle unserer 
Nation. 

Wenn wir errötend den Spuren 
dieser Enthüllungen weiter folgen, 
muffen wir uns auch über die Nach
richt entsetzen, daß jene „einundneun
zig" nicht einmal alle masatlini gaiic--
ris gewesen find. Der Skandal wird 
noch größer, wenn man bedenkt, daß 
nach unseren Bundes- Zwildienst-Ge-
t'etien jene unglücklichen Menschen int 
Bundesdienst nicht beschäftigt werden 
dürfen, und es bleibt dabei ein schwa
cher Trost, daß. wie ein Verteidiger 
deö Staatsdepartements, der keine 
besseren Entschuldigungsgründe fin
den konnte, meinte, solche Zustände 
„auch in anderen Regierungsämtern 
existieren mögen". 

Es kann feinem Zweifel unterlie
gen. daß wir es hier mit einem Zu
stande zu tun haben, >er keine geringe 
Gefahr für die Sicherheit unserer Na
tion bildet; denn es ist Tatsache, daß 
Menschen dieser Art gerne von einhei
mischen und von ausländischen Fein
den als Opfer des Verrats oder der 
Erpressung ausgesucht werden, weil 
sie vor der Enthüllung ihres Lasters 
zurückschrecken. 

Senn auf diese Weise unser 
Staatsdepartement endlich die not
wendige völlige Reinigung von einem 
Zustande erfährt, den man mit tota
ler Itmnoralität zu bezeichnen ver
sucht ist, dürfen wir dankbar sein, daß 
.es zur Untersuchung des Amtes aus 
Petreiben des Senators McCarthy 
•gekommen ist, was immer die Inquisi
tion sonst erbringen oder nicht erbritt 
gen wirb., . . 

Nke deutsche Hprncke hier 

und in Europa 
In seinem Buch „The Story of 

Language" (I. B. Lippincott, Phila
delphia, Pa., 1949, 493 Seiten) 
schätzt Professor Mario Pei, Philolo
ge an der Columbia-Universität, daß 
es in Amerika zweiundzwanzig Mil-
lionen Menschen gibt, „deren Mutter-
spräche nicht Englisch ist". Professor 
Pei bestätigt, daß in Amerika Deutsch 
die Muttersprache von sechs Millionen 
ist. und „Jiddish" von zwei weiteren 
Millionen. 

Italienisch steht an zweiter Stelle 
mit vier Millionen; Polnisch an drit
ter mit zwei und einer halben Mil-
lion. Dan folgen Spanisch mit zwei 
Millionen; Französisch mit anderthalb 
Millionen: Schwedisch mit einer Mil
lion; Norwegisch. Tschechisch und Rus-
fisch mit zusammen einer Million. Tr. 
Pei bemerkt, daß „es in der Stadt 
New ?)ork mehr Jtalienifchfprechende 
gibt als in Rom, und mehr Jiddish-
iprechende als in Palästina". „Jid-
difh," fagt er, ist eine Abweichung (?) 
vom Deutschen, „welche von den 
deutsch-jüdischen Gemeinden des Mit-
telalters herstammt und welche allge
mein von den nordeuropäischen Juden 
als Umgangssprache angenommen 
wurde". Obwohl „Jiddish" mit einem 
modifizierten hebräischen Alphabet ge-
schrieben wird und viel hebräische und 
andere europäische Ausdrücke geborgt 
hat, „ist es dennoch in feinen Ur-I 
spriingen ein stark konservatives Re# 
naissance-Teutsch" (mit vielen anderrt. 
Sprachelementen vermischt — R e ix). 

George Gallup, nachdem er eine 
landweite Befragung („Poll") durch-
geführt hatte, gab am 5. Juni 1948 
bekannt: „Teutsch wird von mehr 
Amerikanern gesprochen als irgend 
eine andere Fremdsprache. Franzö
sisch. Spanisch und Italienisch folgen 
hinterher." Gallups „American Insti
tute of Public Opinion" hatte an 
Taufende von Männern und Frauen 
des Landes die Frage gestellt: „Wel
che Fremdsprache, wenn überhaupt ei
ne. beherrschen Sie gut genug, um sich 
darin verständlich zu machen?" Auf 
diese Frage antworteten einundsiebzig 
Prozent, daß sie keine Fremdsprache 
beherrschten, aber neun Prozent ant
worteten „Deutsch". Nächst Deutsch 
war Französisch die Sprache, für wel
che sich sechs Prozent aussprachen. 
Fünf Prozent glaubten Spanisch gut 
genug zu können, vier Prozent Italie
nisch, und je zwei Prozent Polnisch 
titid „Jiddish". i 

Dr. Pei führt aus, daß von den 
2.795 Sprachen der Welt dreizehn je 
von über 50,000,000 Menschen be
herrscht werden. Von diesen ist Deutsch 
die sechste, beherrscht von 100,000,000 

Menschen. Denn Deutsch stellt «? in 
dieser Reihenfolge voran; Chinesisch, 
Englisch, Hidustant, Russisch, Spa
nisch. „Obwohl," sagt er, „Teutsch 
meistens auf Europa beschränkt ist, 
wird es dort nicht nur von der Bevöl
kerung Deutschlands, Oesterreichs und 
dem Hauptteil der Schweiz gespro
chen, sondern auch von zwanzig Mil
lionen Mittel-Europäern der Nach
barstaaten Teutschlands — Tfchecho-
Slowakei, Polen, Holland, Ungarn, 
Jugoslawien, Schweden, usw." 

Tr. Pei bemerkt, daß, obwohl mehr 
Menschen Russisch sprechen als 
Teutsch, „Russisch in Europa von den 
hundert Millionen deutschsprechenden 
Personen übertreffen wirb, die eine 
europäische Mehrheit darstellen". Wei
ter sagt er, daß vor dem ersten Welt-
krieg Teutsch bei weitem die Haupt-
wissenschaftsfprache war, der Franzö
sisch in ziemlichem Abstand als zweite 
folgte, und Englisch als dritte. Seit-
her aber sind Englisch und Russisch 
sehr an wissenschaftlichem Wert gestie
gen, so daß Englisch jetzt den Vorrang 
hat. Aber nach Englisch sind wissen
schaftliche Veröffentlichungen in der 
deutschen Sprache die bedeutendsten. 
Tr. Pei führt die Tatsache an, daß 
die „Bell Laboratories" noch vor für-
Zern berichteten, daß von allen Nach
fragen nach fremdsprachigen Werken 
in ihrer technologischen Bibliothek 
sechzig Prozent immer noch deutsche 
Veröffentlichungen betreffen, und 
fünfundzwanzig Prozent französische. 
Auch die „Engineering Society" Bi-
bliotbek berichtet, daß Teutsch und 
Französisch an erster und zweiter 
Stelle auf ihrer Ueberfetzungsliste 
stehen. Dr. A. J. App. 

Wenn die Augen zünden 

Hüte deine Augen! Tas ist eine 
Warnung, die jede Mutter, jeder Er
zieher der heranwachsenden Jugend 
dringend ans Herz legen soll, die 
jeder, der auf Gottes Wegen wandeln 
will, sich tief ins Herz schreiben muß. 
Eine ungeheure Macht kann das Auge 
befitzen. Wir haben fchon oft von her
vorragenden Persönlichkeiten gehört, 
die durch den Blick ihrer Augen Wun
der wirkten. Friedrich der Große z. B. 
hatte noch int hohen Alter eine solche 
Gewalt in seinem Blick, daß die Men-
schen davor zitterten. 

Ganz verschieden kann der Zünd-
ftoff im menschlichen Auge seine ver-
verbliche Wirkung ausüben. Er kann 
ein wildes Feuer sein, das wie eine 
heiße Lohe dem Anschauenden ent
gegenglüht, kann so niedrige, gemeine 
Triebe verraten, daß jeder nicht ebenso 
Verdorbene vor ihm beschämt sein 
Auge senkt, kann aber auch süß be
strickend, hold einschmeichelnd, halb 
verheißungsvoll, finnbetörend wirken 
und großes Unheil heraufbeschwören. 

In des Menschen Brust ruhen tief 
verborgen die bösen Neigungen, die 
wilden, verderbenbringenden Leiden^ 
fchaften. Wie eine Schlange unter 
Blumen, fo wohnen sie im Herzen 
neben den Tugenden, den guten Re-
gtlngen. Wehe, wenn 'das Auge zur 
Vermittlerin der Sünde wird! Es 
kamt bewußt und unbewußt geschehen, 
und es ist nicht gesagt, daß, wenn die 
Augen mit Bewußtsein zünden, es 
allemal schwerer in* Gewicht fällt, als 
wenn dies unbewußt geschieht. In Un
wissenheit, In gedankenlosem Leicht
sinn wird oft buchstäblich mit dem 
Feuer gespielt. 

Aber der Mensch soll wissen, soll 
denken, soll sich darüber flar sein, daß 
die kleinste Sünde in alle Ewigkeit 
fortwirkt. Wenn wir mit Schauer und 
Entsetzen vernehmen, daß ungezähmte 
Sinnenluft so oft blutige Opfer for
dert. dann ist dies vielleicht die Folge 
von einem verderblichen Blick, der als 
Versuchung in unbewachte Herzen fiel. 

Ein febr frommes und auffallend 
schönes Mädchen betete täglich zu 
Gott, daß ihre Schönheit nie einem 
anderen zum Fallstrick werden möchte; 
aus seinem Auge wird sicherlich ein 

Himmel reinster Unschuld gestrahlt 
haben, ein Blick, der den Guten zu 
Gott führte, den Bösewicht erbeben 
ließ. 

Sicherlich ist es kein Unrecht, wenn 
ein Mädchen, das sich geliebt sieht urtd 
diese Neigung erwidert, sein Auge 
sprechen läßt, was der Mund nicht $t 
bekennen wagt, wenn Liebende warrtSe 
Zärtlichkeit in ihre Blicke legen; absd 
leider gibt es Frauen, die diessS 
Augenspiel auch treiben, wo die Liebe 
verboten ist, wo sie zur Sünde wird. 
Es gewährt ihnen eine geheime Be
friedigung, ein i>ämonisches Macht* 
bewußtsein, in ihre Augen ein be
törendes» Feuer zu legen, das den 
Mann, der hineinschaut, verwirrt, 
Verlangen und Leidenschaft bei ihm 
weckt. Tas ist es, „wenn Augen zün
den" ! Und es geschiebt auch, wo der 
eine Teil bereits durch die heiligen 
Bande der Ehe gefesselt ist, wo schwere, 
tragische Konflikte herbeigeführt wer
den. 

Wenn bei dem Jüngsten Gericht die 
Menschen Rechenschaft ablegen müssen 
von einem jeglichen Wort, das sie ge-
redet haben, werden auch jene Blicke 
gerichtet werden, die dem Nächsten zur 
Versuchung wurden. 

Rose Stolle-Unterwegcr 

Alis dem Lelerkrew 

St. Mary's College. 
St. Marys, Kane., 15. März 1950. 

Liebe Leser! 

Vielleicht werden ft*' msittfie aus 
Euch über den folgenden Nachruf 
wundern. Am Ende desselben werdet 
Ihr den Grund verstehen. 

Am 11. März verschied fromm im 
Herrn int St. Josephs-Krankenhause 
zu Alliance, Neb., der ehrw. Bruder 
F r a n z  B o r g i a s  M i c h a l o w s k i .  S .  / .  
Man nannte ihn nur Bruder Mife. 
Geboren am 13. Oktober 1866, trat 
er am 31. August 1889 als Laien
bruder in die Gesellschaft Jesu ein und 
legte am 2. Februar 1900 die letzten 
Gelübde ab. Im vergangenen Herbst 
feierte er fein diamantenes Ordens
jubiläum nnter reger Teilnahme der 
Zöglinge der Holy Rosary Mission, 
Pine Ridge Indian Reservation. 
Süd-Takota. Der hochw'ste Hr. Bi
schof McCarthy, C.SS.R., von Rapid' 
City, S.-Tak., ehrte den bescheidenen 
Bruder Jubilar mit seiner Gegen
wart. Zu Anfang dieses Jahres stellte 
sich ein fchweres Bein leiden. Gan
grene oder Brand, ein. Ta das hohe 
Alter von dreiundachtzig Jahren eine 
Amputation verhinderte, brachte der 
kranke Bruder die letzten Wochen sei
nes Lebens im Krankenhause zu Al
liance zu, wo er durch seine Fröm
migkeit, Geduld. Ergebung in Got« 
tes heiligen Willen und schließlich 
durch einen seligen Tod alle erbaute, 
die mit ihm in Berührung kamen. 
Nun ruht er auf dem Kirchhofe auf 
einem Hügel hinter der Kirche zusam
men mit Patres und Brüdern der Ge-
sellschaft Jesu und Schwestern des 
Tritten Ordens des hl. Fraitzisfus 
und harrt auf den ewigen Lohn für 
feine vieljährige Arbeit als Maschi
nist der Mission vom Hl. Rosenkranz. 

Ter gute Bruder hat ein gewisses 
Anrecht auf diese Zeilen, da er ein 
eifriger Leser des ,Wanderer' war 
und mir denselben seit meines Weg-
ganges von der Mission 1946 regel
mäßig wöchentlich zusandte, nachdem 
die braven Brüder 'der Mission ihn 
gelesen. Möge der liebe Gott ihn für 
diese Beweise brüderlicher Liebe be-
lohnen. Liebe Leser, betet ein Pater 
und Ave für feine Seelenruhe. R. /. P. 

Da dieser Nachruf schon etwas lang 
geworden ist, will ich den zweiten Vor
satz. etwas über den Beruf zum Laien-
bruderstnnde zu sagen, für einen an
deren Beitrag für den „Leserkreis" 
aufheben. 

Mit Freundesgruß und Priester
segen, 

J o s e p h  H .  W e l s .  5 . 1 .  

Leüellt Eure Leitung nicht ab! 

Wenn du, lieber Leser, dieser Tage vielleicht eine Rechnung für deine 

Zeitung erhalten hast, und es dir nicht möglich ist, jetzt deinen Jahresbetrag 

einzusenden, so bestelle nicht ab, sondern warte ruhig, bis bn den Betrag teil

weise ober ganz bezahlen kannst. Wir fenben brine Zeitung weiter. 

Abbestellnng bedeutet ben Berlnst eines guten, alten FrennbeS nnb 

einen Schaden für bie katholische Presse. 
Dn kannst brin Abonnement auf den »Ohio-Waisenfrennd' »ber ,$|e 

Josephinnm Review' erneuern, ober einen nennt Leser rinfenben anf f,l-

genbem Formnlar: 

.Ohio Nmlenkreund' 

Worthington, Ohio 

Rame 

A b r e s s e .  

S t o b t . .  

&ttoi»* Einliegend $ 

Sbonntment*!»«« Pro Jahr $3.00 — Nach bent «nslanb $340 
Ermißigter «greif fit 3 Jahre $8.00 


