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GewerbeimndeS, der Gemeinde und 
des Kulwsministeriums vernahm. 
Die Tore wurden aufgemacht, die 
Tore der Seelen. Im Kunsthaus hat
te man inzwischen das romanische 
Kreutz ausgerichtet, und nach den die 
Ausstellung eröffnenden Worten des 
bayerischen Ministerpräsidenten klang 
aus der Halle feierlicher Orgelklang, 
tote aus weiter, weiter Ferne. „Ein 
Haus steht fest gegründet" — alles 
erhob sich und sang mit. Es konnte 
nur ein kurzes Vorübergehen sein, 
dieser erste Besuch im Kunsthaus, aber 
man begegnete der Welt des Glau
bens, der Gott und Mensch zusammen-
führt der das Menschenbild aus den 
Zügen des Gottmenschen verklärt un d 
aus den Kräften der Nebernatur das 
Menschenleben erlöst. 

Stumm gingen wir heim. Man 
muß beten, damit der morgige Tag 
ein Gnadentag werde, man muß be-
ten für die Spieler und die Zuschauer. 
„Betet mit uns, daß sich die Stunde 
erfülle!" Tu autem. Domine, mise= 
rere nobis — Du ober, Herr, erbar
me Dich unier! Ter Passionsmorgen 
führte uns in die Pfarrkirche zum 
Festgottesdienst. Wie das Apen des 
priesterlichen Breviergebetes, wurde 
die Feier zum flehentlichen Bitten: 
Herr, öffne unsere Herzen! Vor der 
lebendigen Darstellung des Kreuzes-
opfers muß die unblutige Erneuer
ung desselben Opfers stehen, weil ja 
eine einzige heilige Messe alle Pas-
sionsspiele der Jahrhunderte an Wert 
himmelhoch überragt. Das Gottes-
Haus ist gedrängt gefüllt, der barocke 
Jubel des Kirchenchores klingt auf, 
die Reihe der Kommunikanten will 
kein Ende nehmen. Die jungen Bur
schen, die mich auf dem Weg zum Pas-
sionstheater noch nach einer Möglich-
Feit der Sonntagsmesse" befragten, 
hatten den Sinn des Spiels erfaßt. 
Sie waren zu spät angekommen, und 
ich freute mich, weil ich ihnen sagen 
konnte: um zwölf Ulir, in der Mit-
tagspause, ist nochmal heilige Messe 
in der Pfarrkirche. 

Im Passionstheater. Das Gedrän-
ge an den Eingänge!», der festliche Ju
bel beim Empfang der Ehrengäste, 
ging schnell vorüber und alles sam-
melte sich in Stille auf das heilige 
Spiel. Und jetzt sei es gleich vorweg-
genommen. Siebeneinhalb Stunden 
haben die Tausende in fast atemloser 
Spannung geschaut und gelauscht. 
Dabei haben wir doch alle — auch die 
den heiligen Geheimnissen Fern erste-
'fjenden — die Begebenheiten bis ins 
Kleinste' gekannt, die biblischen Worte 
fast auswendig gewußt. Das Erlö-
sungsgeheimnis ist uns wieder zum 
persönlichen Erlebnis geworden, die 
Erlösungswirklichkeit ist über uns ge-
kommen. Man glaubte es zu spüren: 
die Gnadenhand Gottes legt sich auf 
unsere Seelen. Das Kr.euz wurde wie-
der vor uns aufgerichtet, so groß und 
gewaltig, daß es alle Horizonte aus-
füllte, so unerbittlich, daß es fein 
Wenn und Aber mehr duldete. Es war 
das Kreuz, das vom Ostermorgen ver
klärt und in der Himmelfahrt erfüllt 
wurde. Die Gnadenstunden haben uns 
alle verbunden und am liebsten hät
ten wir uns bei der Hand genommen: 
wir gehören zusammen, wir, die Er-
lösten aus dem Kreuz. 

Wem dürfen wir danken? Das 
Spiel ist eine geschlossene Einheit. 
Aeußerlich führt es uns durch die Kar* 
woche, innerlich aber bezieht es das 
ganze Heilsgeschehen ein. ßieser Weg 
der erlösenden Liebe Gottes aus der 
Ewigkeit in die Zeit, dieses Werben 
Gottes um den Menschen, das Ringen 
der Erlöserliobe Christi um ein Da-
beim in den Menschenherzen, dieser 
überzeitliche und endzeitliche Kampf 
der Hölle gegen Gott, der ausge-
kämpft wird in den Menschenseelen! 
Es geht um das Gottesreich auf Er-
den, aber es geht ebenso um deine 
und meine Seele, denn das Reich Got-
ies muß in uns, aus uns geboren 
werden. Der Chor mit seinen vorbe
reitenden und die Handlung boglei-
ten den Worten und Gesängen — mit 
das Beste, eine christliche Aufersteh
ung des Chors der antiken Tragödie 
— die eindrucksvollen, herrlich gestell
ten Vorbilder aus dem Alten Bund 
und das Hauptspiel, das die heilige 
Handlung vorantreibt: wunderbar 
greifen sie ineinander, stellen jedes 
Einzelgeschehen in die großen heils
geschichtlichen Zusammenhänge. Da ist 
Gottes Liebe seit Jahrtausenden am 
Werk und es geht um deine S°?le so 
dringlich und drängend wi-_» um die 
Große Welt. Für Tausende wird die 
Passionsstunde zur großen Zusam-
Meuschau all dessen, was sie tut Reli
gionsunterricht, in den einzelnen Pre-
digten. in der Liturgie der Kirche im-
mer wieder isoliert erlebt hatten: Gott 
ist immer auf dem Weg in diese Welt, 
und die Welt muß doch Sein Reich 
werden! 

Wem dürfen wir danken? Die 
Spieler erfüllen ein Gelübde. Es steht 
in der Herzmitte dieses Bergdorfes 
In dieser Mitte werden schon die Kin
der hineingeboren, in ihr wächst die 
Kugend heran, mit ihr geht das Al
ter in die große Stille hinein. Die 
Spieler wissen sich dieser jahrhunder
telangen Tradition verbunden, dem 
Gelübde innerlich «verpflichtet. Nur so 
konnte es gelingen. Die.Spieler sind 
eingegangen, bti heilige Geschehen. 

Dieses Bölklein lebt noch aus einer 
christlichen Dorf- und Familientradi-
tion, lebt noch, was es spielt. Wir 
brauchen sie nicht heiligsprechen — 
Gebirgsorte bleiben Sorgenkinder der 
Seelsorge. Aber Spiel und Spieler 
leben aus christlicher Substanz, ans 
den Urkrästen der Erlösung. Die 
Spieler geben ihr Bestes. Aber sie 
wollen nicht als Schauspieler gewer-
tet werden. Tie „Alten" hatten keine 
hohe Kunst zu zeigen, sie wollten die 
Passion verkünden, so wie der Priester 
auf der Kanzel keine rednerischen 

.Glanzleistungen anstreben soll. Die 
Sprache des Volkes und der Zeit gilt 
es zu sprechen, der Inhalt aber muß 
Gottes sein. Je unmittelbarer die heu« 
tigen Darsteller aus dem Sendungs-
bewußtsein des Gelübdes spielen, de
sto reiner, reifer und tiefer erfüllen sie 
ihre Rolle. 

Die Tausende kommen zu euch, ihr 
lieben Oberammergauer. nicht um ho
he Schauspielkunst zu erleben — das 
können sie daheim oft leichter haben 
— sie kommen zu euch, weil ihr ihnen 
die Passion künden und verkünden 
sollt. Das habt ihr getan. Wo das 
Spiel schauspielerische Forderungen 
stellt, da hat keiner und keine aus 
euch das Können demonstriert, da 
habt ihr immer nur dein Ganzen ge
dient: ob das nun Christus oder Ma-
ria, ob es Kaiphas oder Judas war. 
Wo euer Spiel ans Herz des Men-
schen greifen sollte, da habt ihr es nie 
ins Sentimentale abgleiten lassen. So 
blieb der Abschied von der Mutter und 
von Bethanien eine große Stunde, 
das Abendmahl eine tiefinnerliche 
Erstkommunion der Männer um Je-
ms. Bei der Kreuzigungsszene und 
bei der Kreuzabnahme habt ihr die 
Andacht der Tausenden gespürt. Wir 
drücken euch dankbar die Hand. Gott 
vergelte es euch! Wir beten für euch, 
daß euer Spiel im Hl. Jahr ein Se
gen werde! 

Untere üegreiche Watte 
5 Atomspaltung, Atomenergie, Atom

waffe, Atombombe. Wasserstoffatom-
bombe — es sind wirklich feine opti
mistischen Klänge der neuesten mensch
lichen Erfindungen, die unser Ohr 
treffen, denn es sind Mißklänge, Welt-
nntergangsstimmen, die sich zudem 
täglich noch mehren. Die Lage ist 
ernst. Kein Zweifel! Das aber ist nun 
die entscheidende Frage, sind wir dem 
rasenden Tempo menschlicher Vernich-
tungserfindungen hilflos und wehr-
los ausgeliefert, können wir dagegen 
nichts, gar nichts tun? Wir sind Chri
sten ; die Weisheit der Christen aber 
fängt bekanntlich dort an und bewährt 
sich kraftvoll, wo die Welt am Ende 
ist. Wir müssen uns nur der über
natürlichen und göttlichen Kräfte be
wußt werden und sie planvoll in unser 
Leben und in das Weltgeschehen ein
bauen. „In der Kraft meines Gottes 
überspringe Ich Mauern," sagt schon 
der Psalmist im Alten Testament. 

Im folgenden soll auf eine solch 
göttliche Kraft hingewiesen werden; 
sie gilt es, von neuem wieder wirfsam 
zu machen. Es ist die alles vermögende 
geistige Atomenergie des vertrauens
vollen Gebetes. Papst Pius XI. 
sagte einmal mit Recht, das Gebet der 
Kirche als der großen Gemeinde Chri-
sti ist eine friedliche, aber unüberwind
liche Waffe. Ein herrliches Wort! Es 
ist so, die betende Christengemeinde ist 
die stärfste Großmacht auf Erden. Ihr 
demütiges und beharrliches Gebet und 
Flehen.hat größeren Einfluß auf die 
Entwicklung der Geschichte als das 
selbstbewußte Tun der Menschen, 
wenngleich es auch oft so scheint, der 
angerufene Gott höre es nicht, weil er 
nicht sofort eingreift. 

Auf die unfehlbare Kraft und 
Wirfsam feit des Gebetes weist ein-
dringlich und mehrfach das letzte Buch 
der Heiligen Schrift, die Offenbarung 
des Johannes, hin. So steht Johan
nes im 8. Kapitel, 3. und 4. Vers, 
folgendes Bild: „Es kam ein Engel 
und trat mit einem goldenen Rauch
faß vor den Altar. Ihm wurde viel 
Räucherwerk gegeben, damit er es mit 
den Gebeten aller Heiligen auf den 
goldenen Altar lege, der vor dem 
Throne Gottes steht. Der Duft des 
Räucherwerkes stieg mit den Gebeten 
der Heiligen aus der Hand des Engels 
zu Gott empor." In diesem großarti
gen Gesichte wird uns gezeigt, in welch 
gewaltiger Weise die Gebete der Kirche 
Jesu Christi in dem Ablauf der Welt-
geschichte mitwirken; es besagt nichts 
weniger als dies: durch das Gebet 
nehmen wir Christen an der Welt-
regierung Gottes teil. Wie geschieht 
das? £a§ Gebet der Christen, dem be-
sonders in Notzeiten erhöhte Bedeu
tung zukommt, steigt zu Gott empor, 
gelangt dort zunächst aus den himm
lischen Altar nnd wird dort durch kost-
bare Weihrauchdüfte von allen Un 
Vollkommenheiten und menschlicher 
Selbstsucht, die unserem Beten nun 
einmal anhaftet, völlig gereinigt und 
vor Gott wohlgefällig gemacht. Von 
dem Altar steigen nun die Gebete der 
Heiligen in dichte Rauchwolken gehüllt 
als ein wohlgefälliges Opfer zu Gott 
empor und werden von ihm gnädig 
angenommen und erhört. So besagt 
die Szene der kämpfende? und dul

denden Christenheit:- seid beruhigt, 
eure Gebete dringen wirklich zu Gott 
und finden dort Erhörung. Kein 
Christ betet je umsonst. 

Der Christ ist aber nie allein, er 
betet nie allein, er betet immer in Ge
meinschaft, er betet als Glied eines 
geheimnisvollen Leibes, von dent 
Christus selbst das Haupt ist. Und da
mit nenne ich den eigentlichen. Haupt
grund, warum das Gebet des Christen 
niemals umsonst ist: er betet in und 
mit Christus. Das gibt unserem Beten 
die rechte Weihe, den unerhörten Tief
gang und den unendlichen Wert bei 
Gott. Christus selbst will, daß wir in 
und mit Ihm bete». Am Vorabend 
seines Leidens gab der Herr den Sei
ne» das große Gebetstestament, den 
folgenreichen Gebetsbefehl, der ein 
nenes Beten brachte und das Beten 
des Christen hoch über das Beten des 
Nichtchristen stellt: „Wahrlich, wahr
lich. ich sage euch, wenn ihr de» Vater 
in Meinem Namen um etwas bittet, 
so wird Er es euch geben. Bittet, so 
werdet ihr empfangen" : (Joh. 16 
28 f). Ist das nicht ein großes Ver
sprechen, öffnet dieses Gebetstestament 
nicht neue Welte» und stößt mitten 
ins Herz unseres Vatergottes? Muß 
uns das nicht mit einer ganz großen 
Freude und einem imbesiegbaren, 
gläubigen Vertrauen erfüllen? Sind 
wir uns aber auch immer dieser gna
denhaften Wirklichkeit bei unserem 
Beten bewußt? Denken wir daran? 
Es ist Zeit, mit allem Nachdruck auf 
diese Christusverbundenheit neu hin
zuweisen. Wir stehen hoch im Heiligen 
Jahre. Nach dem ausdrücklichen Wun
sche des Heiligen Vaters soll es ein 
Jahr des Gebetes sein. 

Nun ein besonderer Hinweis. Wir 
sind in der Welt 400 Millionen katho
lische Christen. Seid ihr nicht über
zeugt, daß das einen glänzenden und 
siegreichen Kreuzzug des 20. Jahr
hunderts geben würde, würden alle 
Christen dem Ruf des Heiligen Vaters 
nachkommen und sich einreihen in eine 
gewaltige Schar der Beter und Bete-
rinnen, würden wir alle in und mit 
Christus zum Vater im Himmel beten, 
bitten, flehen, unablässig rufen, ja 
förmlich schreien — um den so be-
drohten Weltfrieden, um die so drin-
gen de Bekehrung der Sünder, um die 
glückhafte Heimkehr der Abseitsstehen
den? Um die Erneuerung der ganzen 
Christenheit und um die Neuwerdung 
der ganzen menschlichen Gesellschaft? 

Darum: Auf zum siegreichen Ge-
betskreuzzug im Heiligen Jahre! 

Gott will es? Betet. Brüder, betet! 
— Pfarrer Otto Brecht in der ,Stadt 
Gottes'. 

Line vergebene KchweÜern. 
tchatt ' V 

Es lag unseren Vorfahren im Ge
blüt. Genossenschaften zu bilden. Ge-
wöhnlich, weil dem öffentlichen Lebelt 
mehr zugewandt, war es Sache der 
Männer, sich mit anderen zu gemein
samem Tun zusammenzuschließen. 
Doch war die Genossenschaft der Frau 
durchaus nicht fremd. 

Ein ganz eigenes Beispiel deiser Art 
tritt uns in der Aglayblümen-Schwe-
fternfchaft entgegen, deren Sitz sich zu 
Königsberg in Franken befand. Ihre 
Bestimmung war, die Pflege des Ge
bets und der Andacht für die Seelen-
ruhe abgestorbener Mitglieder. Daß 
diese Genossenschaft eine Blume als 
Symbol wählte, ist gleichfalls bezeich
nend für den Geist der Zeit, der das 
Unternehmen sein Dasein verdankte. 
Blumen und Blüten bezeichnen ja die 
vollendete Entwicklung des Lebens, 
aber auch des raschen Vergehens. Wir 
sind nicht über den Grund für die 
Wahl der „Aglayblume" als Symbol 
dieser Schwesternschaft unterrichtet. 
Doch dies ist sicher, es war keine will
kürliche. Die tiefe Seite des religiösen 
Gemütslebens hat den Ausschlag ge
geben. Wir erfahren dann noch aus 
einem älteren Bericht: 
In der Absicht, eine heilsame Er

innerung an die Ewigkeit und liebe-
volle Fiirbitterinen nach dem Hin
gange in dieselbe zu haben, traten im 
vahre unseres Heils 1391 am Frei
tag nach Johannis etliche andächtige 
Frauen in eine religiöse Schwestern
schaft zusammen, die Aglayblumen-
Schwesternschaft genannt, eine Nach
bildung der im Jahre 1353 gegrün
deten ritterlichen Fürspanger-Gesell-
schaft. Ihr ^itz war Königsberg im 
fränkischen Haßgau, wo jährlich das 
Fest derselben in der Augustinerfirche 
zuerst am Freitag nach Pfingsten, 
später auf Sonntag „nach unseres 
Herren Leichnamstag" mit Vigil und 
tags darauf mit Amt und „Exhorta-
tion" gefeiert wurde. Die Zahl der 
Schwestern durfte nicht über einund
dreißig sein, darunter die Vorsteherin, 
die Königin und Mutter der ehrbare» 
Schwesternschaft genannt wurde. Nach 
dein Tod der Königin rief die älteste 
Schwester die übrigen auf Sonntag 
nach Fronleichnam in das Augustiner-
floster zu Königsberg, um für deren 
Seele zu bitten und eine neue zu er
wählen. Auch hatte jede Schwester das 
Recht, bei ihren Lebzeiten oder auf 
ihrem Sterbebett eine andere aus 
ihren Verwandten als Nachfolgerin zu 
wählen, die vierzehn Tage nach dem 

Ableben, derselben fich persönlich bei 
der Königin einschreiben und die 
Agels oder Aglayblume und die Ord
nung der ehrbaren Schwesternschaft in 
Empfang nehmen mußte. Außerdem 
nahm die Königin mit zwei oder drei 
Schwestern die Neuwahl vor. 

Doch die Zeugnisse einer so gläubi
gen u»d ehrenhaften Zeit muß man 
auch in ihrem schönen und eigentüm
lichen Gewände anschauen, weshalb 
hier einige Hauptbestimmungen aus 
der Anno 1517 gedruckten „Orde-
der Erbarn Schwesternschaft" folgen. 

»Ein jegliche Schwester, so sie ge« 
flaidt ist, soll allweg ein silbern tier-
guldte Agelblumen an oder bei ihr 
tragen, welche von ihrer Mitschwester 
ohn ein Agelblumen finden wird, soll 
allweg ein halb Pfund Wachs zur 
Püß zerfallen fein, daraus Kerzen 
machen, und in der Pfarr, darinn sie 
begrinett ist, in der ersten vier Wochen, 
nachdem sie also erfunden worden, vor 
dem Sakrament zum Heil aller ber
ichteten Schwestern Seelen ohn Ver
zug att zu enden und in Gottes Eren 
verb muten." 

Unter Nr. 6 sind die Leistungen der 
Schwesternschaft für die Hingeschiede
nen aufgeführt, die aber nicht derart 
find, daß man sich mit Geldbeiträgen 
aller borgen für die abgeleibte Seele 
entschlagen fann, fondern mehrenteils 
in Werfen bestehen, die neben der 
liebevollen Fürbitte für die Verstorbe
nen auch den Lebenden zum Heil ge
reichen müssen. 

Aufgenommen konnte keine werden, 
sie sei denn eines gutes Leumundes 
und „von ihren, vier Ahnen" edel ge
boren. die sich auch selbst nicht „ge-
nidert (oder aus dem Adel geheiratet) 
hat". Wer die vorgeschriebene Ord-
nung in „ein oder mehr Stucken" nicht 
hielt oder durch ein Vergehen „eines 
gemeinen öffentlichen argen Leu
munds" wurde, ward ausgeschieden 
aus der Schwesternschaft. 
In dem Namenverzeichnisse der 

Schwestern von 1391 bis 1490 finden 
sich die edelsten fränkischen Geschlech
ter vertreten. Diese edlen Schwestern 
sind lange in die Finsternis des Gra-
bes hinabgestiegen; mögen die guten 
Werfe, die sie ihren hingeschiedenen 
Mitiriiroesteni zugewendet, ihre eige
nen Seelen zum ewigen Licht geführt 
haben. 

Die Aglayen-Schwesternschaft wur
de, nachdem sie im Laufe des fünf
zehnten Jahrhunderts dem Erlöschen 
nahe gekommen war. im Jahre 1498 
wieder feierlich hergestellt, aber gegen 
Ende des sechzehnten Jahrhunderts, 
als Luthers Lehre durch den Kurfür« 
t'ten \uihaitn von Sachsen in Königs
berg verbreitet wurde, mußte sie wei
chen. Auch traten mehrere Schwestern, 
deren Männer zum Luthertum ab
gefallen waren, aus dem Bunde und 
beschleunigten dessen Auflösung. 

Die Dome, die die Altert gebaut 
baden, will man nicht einfallen, die 
Bilder, die sie gemalt, nicht verdun
keln, die Gewänder, die sie getragen 
und gestickt, nicht den Motten zuteil 
werden lassen, und das ist doch das 
Los der Zeit. Was bor etilem nottut. 
ist, jene echt christliche Gesinnung in 
uns zu erwecken, die diese Vereine ins 
Lebeu gerufen hat, dann wird uns das 
iilirigett beigegeben werden. 

c.-st. </. c .-l'. 

Zugend auf dem Wege 
zu Gott 

Die Wallfahrer von Chartres. Ue-
ber die diesjährige Pariser Studen
tenpilgerfahrt in den Pfiitgfttageit 
nach dein Heiligtum U. L. Frau von 
Chartres schreibt ein Augenzeuge in 
.Zemoittage Chretien': An der dies
jährigen Fußwallfahrt der 'Studenten 
nach Chartres nahmen über fünfund-
sechzighundert junge Menschen teil. 
Besonders eindrucksvoll war der 
Pfingstmontag. Ich hatte mich am 
Eingang von Chartres aufgestellt, um 
das Ganze zu beobachten. Die Tau
sende von Jungen und Mädchen sah 
ich gleichen Schrittes in die Stadt ein
ziehen. Der Einzug vollzog sich schwei
gend, oder unter Gesang des ..Ave 
Maria". Außer den Weißen waren 
auch Pilger der gelben und schwarze» 
Rasse vertreten. Einige trugen nur 
Segeltuchschuhe, andere wiederum 
gingen barfuß. Manche trugen außer 
dem eigenen Rucksack auch noch den 
eines Kameraden. Das Ganze war 
feitt militärischer.Aufmarsch, noch ir
gendein Auszug, noch eine politische 
Kundgebung, noch eine Prozession. Es 
war etwas ganz Eigenartiges: eine 
Jugend auf dem Marsche, selbstsicher 
in ihrem Austreten, großmütig und 
tiefgläubig. Der Bußweg hatte alles 
Unreine in Wegfall gebracht: übrig
blieben nur noch Jungen und Mäd
chen voll guten Willens auf dem We-
ge zu ihrem Gott. 

* * * 

Mit dem Sühnekreuz durch Berlin. 
Wenn in der Weltöffeiitlichfeit von 
der Berliner Jugend die Rede ist, 
dann handelt es sich meistens um die 
lärmenden Temonstrationszüge jun
ger Menschen, die zu einem Propa-
gandavorfpann für ein System ge
macht wurden. Es gibt aber noch eine 

andere JugMd, die zwischen den 
Trümmerbergen der ehemaligen 
Reichshanptstadt wohnt. In diesen 
Tagen bewegte sich ein nicht alltägli
cher Zug junger Menschen durch die 
Straßen Berlins. Kein lautes Wort, 
ferne Demonstrationsfahne!:. Hnn-
dertundachtzig junge Menschen gehen 
still nnd besinnlich ihm: Weg. Es ist 
die Pfarrjngend der Rosenfranz-Kir-
che. Ait der Spitze trägt sie ein selbst
angefertigtes. zweieinhalb Meter lan
ges und ein und einenhalbeit Zentner 
schweres Balkenkreuz. So wie die Pil
ger in Rom die vier Hauptkirchen be
suchen. so geht ihr Weg zu vier Kir
chen. um den Jubiläuntsablaß zu ge
winnen. Dreißig Kilometer lang tra
gen sie das schwere Kreuz und ziehen 
betend durch die Straßen. — Es ist 
Abend. Ueberau leuchtet die Licht
reklame auf. An zweifelhaften Stät
ten des Vergnügens geht es vorbei: 
„Herr, vergib ihnen". Sie beten nicht 
nur für fich. Am Morgen empfangen 
sie gemeinsam die heilige Kommu
nion. 

Goldkörner 
Ans den Schriften von Alba« 

S t o l z  

Tu möchtest doch einmal recht glück 
lieh sein, und zwar nicht allein in die
sem furzen Leben, sondern immer und 
ewig? Will man sich wärmen, so geht 
man zum Feuer; will man seinen 
Durst loschen, so geht man zum Brun
nen. Wo ist nun das Feuer der Freu
de. der Brunnen zeitlicher und ewiger 
Glückseligkeit, auf daß wir zu ihm 
gehen und in ihm freudevoll und 
glücklich werden? Nirgends anders 
als in Olott, dem unendlich Seligen. 
Darum suchst und findest du nur dein 
eignes Glück und das höchste Gut für 
deine Seele, wenn du Gott suchest und 
findest. Was heißt aber: Gott suchen 
und finden? Es heißt nichts anderes, 
als sich bemühen. Gottes Gebote zu 
halten. Wenn du Seine Gebote hältst, 
so willst und tust du, was Gott will; 
du hülst att Gott, und Gott ist mit dir. 
Darum wirst du. je genauer du den 
Willen Gottes tust, desto mehr auch 
die Nähe des seligen Gottes inne wer
den ; es wird manchmal, besonders bei 
der Andacht, großer wunderbarer 
Friede und Freude in deiner Seele 
sich regelt und gleichsam einen Vor
geschmack himmlischer Seligkeit ge-
währen: und wenn du stirbst, so wird 
deine Seele aufgenommen und ein-
geschlossen in die Seligkeit Gottes. 
Sei darum stark und fest im Guten 
und in Ertragung und Widerwärtig
keiten. die dir nicht ausbleiben wer
den; schaue im Geist und in der Hoff
nung auf die große Herrlichkeit und 
Freude, die du bei deinem himm
lischen Vater einst finden wirst, und 
schreite vorwärts Ihm entgegen. 
v.et>er Tag sei dir ein Schritt näher 
zu Gott und zur Seligkeit in Gott; 
jeden Tag werde frömmer, befcheide-
»er, friedfertiger, gefälliger, fleißiger, 
gehorsamer; dieses fuhrt zu Gott. 

(Nachtigall: Kal. 1888, 117.) 
* * * 

Wenn es im Hebräerbrief heißt. 
Christus mußte leiden, damit er ein 
Hohepriester werde, der mit unseren 
Leiden durch Erfahrung Mitleiden 
lerne: so müssen wir umgekehrt leiden, 
um zn fühlen nnd zu schätzen, was 
Christus für uns getan hat. 

(Wilder Honig, 201.) 
* • * 

Ein Christenkind betet nicht nur 
gern, wenn es recht dazu angeleitet 
wird, sondern es bringt auch gern 
Opfer Gott zu liebe und den Men
schen zuliebe, was ja eben zu dem rech
ten Christenleben so wesentlich gehört. 
Mache z. B. einem unverdorbenen 
Kind den Antrag, es solle um Christi 
willen am Freitag nicht spiele», es 
solle etwas von seinem Essen einem 
Armen abgeben, es solle am Chrifttag 
von seinen Spielsachen einen Teil sol
chen Mitschülern schenken, die nichts 
bekommen haben nsw, und du wirst 
sehen, daß das Kind meistens williger 
und tapferer ist, sich eine Selbstver
leugnung aufzuerlegen als die Er
wachsenen, die oft an dem Herzen 
gleichsam holzig geworden sind. 

(Hl. Elisabeth, 27.) 
* * * 

Gesetzt den Fall, ein zorniger 
Mensch verehrt und grüßt alle Tage 
die Jungfrau Maria und schaut im 
Geiste die Mutter Jesu Christi an, der 
lo sanftmütig war: es muß wirken, 
wie wenn er mitten im Zorn ein un
endlich süßes, holdes Bild sähe, und 
muß wirken, wie wenn er alle Tage 
mit einer guten, lieben Person um-
ginge; seine Zornmütigkeit verliert 
die Schärfe. Wie im Augustmonat die 
harten, herben Traubenbeeren allmäh
lich lind und süß werden, weil sie alle 
Tage die Sonnenglnt und die Son-
neustrahlen einsaugen, desgleichen 
wird eine harte und herbe Seele lin
der. wenn sie in Andenken und Ver-
ebrung alle Tage einem frommen Hei
ligenbild sich zuwendet. 

(Vaterunser: Kal. 1858, 34.) 

Zwilchen Krieg und Frieden 
(Fortsetzung von Seite 1) 

tet durch die folgende Meldung aus 
Kiel: Tie Ergebnisse der Landtags-
Wahl in Schleswig-Holstein am Sonn-
tag ließen erfeituen, daß die o st deut
schen Flüchtlinge den anerfannten po* 
litisehen Parteien Abbruch getan ha
ben. vor allein den Sozialdemofraten, 
die seit der Konstituierung des Lan
des eine Mehrheit im Landtag hat
ten. 
In Schleswig-Holstein leben eine 

Million ostdeutscher Flüchtlinge, die 
in vielen Orten gegenüber der einge
borenen Bevöiferung in der Mehrheit 
sind. Sie haben eine eigene Flücht
lingspartei gebildet, die in sämtlichen 
sechsundvierzig Wahlbezirken des Lan
des Kandidaten aufgestellt hatte. Das 
Los der neun bis zehn Millionen 
Flüchtlinge in West-Deutschland ist 
vielleicht nirgends so schlecht wie in 
Schleswig-Holstein, das als das ärm
ste der elf westdeutschen Länder gilt; 
trotzdem wird das Wahlergebnis als 
ei» Gradmesser für die Stimmung 
der Flüchtlinge auch in den anderen 
Ländern gewertet. 

Die Flüchtlingspartei hat rund 
fünfundzwanzig Prozent der Stim
men erhalten, während die SPD auf 
31,2 Prozent zurückgegangen ist. Die 
aus den drei Bonner Regierungspar
teien — CDU, FDP und Deutsche 
Partei — bestehende konservative 
Koalition vereinigte 32,9 Prozent der 
Stimmen auf sich. 

Tie Flüchtlingspartei hat als 
Haiiptpunft ihres Parteiprogramms 
die Rückgabe der Gebiete östlich von 
Oder und Neiße aufgestellt. Die Füh
rer der ostdeutschen Flüchtlinge haben 
bereits erflärt, daß sich die neue Par
tei auch an den nächsten Landtags-
wählen in Niedersachsen beteiligen 
wird, das an Schleswig-Holstein 
grenzt.'Eine Ausdehnung der Partei 
ist ferner auf Bayern geplant, wo sich 
ebenfalls .hunderttausende von Flüche 
lingen und Heimatvertriebenen befitv 
den. 

Das neue Pariser Kabinett 

Franfreich hat nach nahezu drei 
Wochen einer — nach altern Brauch 
mitten in eine Zeit gefährlicher inter
nationaler Spannungen fallende» — 
Regieruttgs'frife ei» neues Kabinett 
erhalten, und es ist wieder ein solches 
der sogenannten „Dritten Kraft". So 
nennt itta» in Paris die republifani* 
schen Parteien der Mitte und der ge
mäßigten Linken. £ 

In der Hauptsache handelt es sich 
hierbei um die katholischen Volksre-
publikaner, die Sozialisten und die 
Radifalsozialisten (trotz ihres aufre
genden Namens eine Partei, die ihren 
Anhang in den republiftreuen flein-
bürgerlich-mittelständischen Schichten 
der städtischen Bevöiferung und auf 
dein Lande hat). Der neue Regie
rungschef Rette Pleven gehört indes
sen feiner dieser drei Hauptparteien 
der Kammer an. sondern einer Split
tergruppe. der Temofratischen Wider
stands Union. Dies bildet vielleicht die 
Erklärung dafür, daß ihm eine Auf
gabe gelang, an der andere Politiker, 
die vor ihm ein neues Kabinett zu 
bilden versuchten, gescheitert waren. 
Das Problem war die Wiedergewin
nung, der sozialistischen Kammerscak-
tion für aktive Beteiligung an der 
Regierimg. 

Die Sozialisten waren im Februar 
aus dem Kabinett abgewandert, und 
nachdem sie die alte Regierung Bi-
dault danach noch eine Zeitlang tote-
riert hatten, erzwang ihr Uebergang 
in die Opposition bei der Abstimmung 
Über eine Vorlage für Hittauffetztmg 
der Beamtengehälter die Demission 
Bidaults und seiner Kabinettsfolle-
gert. Es konnte nie fraglich feitt, daß 
stabile Regierungsverhältnisse wäh
rend der Lebensdauer der gegenwär
tigen Depjttierteitfamitter nur dann 
wiederherzustellen seien, wenn es ge
lingen würde, die Sozialisten wieder 
zu einem gemeinsamen Regieren mit 
Radifalsozialisten und Voifsrepubli-
fatter it zu bewegen. Das Regienmgs-
Programm des neuen Mannes hat 
nun die Kluft zwischen der sozialisti
schen sinken und den beiden Mittel 
Parteien überbrückt. 

Die Vierte Republik verfügt jetzt 
zwar nicht über eine „starke Regie
rung" nach dem Herzen des Generals 
de Gaulle (dessen parlamentarisches 
Gefolge mit den Kommunisten gegen 
das neue Kabinett stimmte), wohl 
aber behält Frankreich in der Person 
des volfsrepublifanifchen Lothringers 
Robert Schinna» eine» starfeit Mann 
int Amte des Außenministers. Er war 
es, der dem Plane für gemeinsame 
Verwaltung der Schwerindustrien der 
„Erbfeinde" rechts und liitfs des 
Rheines seine» Nctuteit gegeben hat. 
wenn die technischen Einzelheiten des 
(augenblicklich eine Konferenz von 
Staatsmännern der beteiligten Län
der beschäftigenden) Projefts auch von 
Jean Mannet ausgearbeitet worden 
sind. Das Verbleibe» Schumans am 
Ouai d'Orsay verbürgt Weiterverfol-
gung der in dem Plane verförperten 
französischen Kontinentalpolitik durch 
die Pariser Regierung. 


