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Die Frau
Im Dienste der afrikanischen Missionen.
Unter den Fragen, welche gegenwärtig die Gemüter bewegen, steht unstreitig auch die Frauenfrage im
Vordergrunde. Man muß mit ihr rechnen und trachten sie zu lösen.
Freilich löst sie nicht der Protestant Möbius, wenn er die herkömmliche Redensart vom
„schwachen Geschlechte“ ohne weiteres vom Körperlichen auf das Geistige überträgt und schließlich den
Beweis zu erbringen sucht, daß die geistige Gesamtanlage der Frau einfach „schwachsinnig“ sei.
Es lösen die Frage aber ebensowenig diejenigen, welche die Frau als dem Manne völlig gleich und
gleichberechtigt hinzustellen bemüht sind und damit der Frauenemanzipation im schlimmen Sinne
geradezu Tür und Tor öffnen.
Um die Rolle, welche die Frau nach Gottes Ratschluß in der Familie wie im öffentlichen Leben, bei
allen charitativen wie apostolischen Werken zum Heile der Menschen einnehmen soll, festzustellen,
brauchen wir bloß – zur heiligen Schrift zurückzugreifen.
Schon die Schöpfungsgeschichte zeigt uns die Frau, geschaffen gewissermaßen als Ergänzung des
Mannes, und dieses Ergänzende, Mitwirkende, Mithelfende wird auch bis zum Ende der Zeiten ihre
charakteristische Eigenschaft bleiben.
Sehen wir nun, wie schon im Evangelium uns diese Hilfeleistung der Frauen entgegentritt. Bei
nichts Geringerem als beim Bekehrungswerke des Herrn sollen und wollen die Frauen mithelfen. Der heil.
Matthäus sagt von ihnen: „Es waren in einiger Entfernung viele Frauen, welche Jesu aus Galiläa
nachgefolgt waren, um ihm zu dienen“. Merkwürdiges Schauspiel! Der Heiland umgibt sich mit Männern,
seinen Jüngern; die Frauen können in seiner unmittelbaren Nähe nicht weilen, sie können ihm auch nicht
helfen durch die Tat, indem Sie, wie die Jünger hinausziehen, zwei zu zwei, das Evangelium zu verkünden,
Wunder zu wirken, Teufel auszutreiben; aber die Liebe zum Heilande hat in ihren empfänglichen Herzen
mindestens ebenso tiefe Wurzeln geschlagen, wie in denen der Jünger. Sie läßt sie nicht daheim.
Angetrieben durch ihre Liebe und das Verlangen, beizutragen zur Bekehrung Israels, ziehen sie dem
Heilande nach, sie sorgen für seine und der Jünger materiellen Bedürfnisse, sie sind glücklich, das
bescheidene Amt der Martha an ihm auszuüben und hoffen, so auch ihren Teil zu erhalten an den Arbeiten
zur Ehre Gottes und zum Heile der Seelen.
Und wie überschwenglich belohnt der Herr diese Mitwirkung! Als alle Jünger fliehen, da sind diese
schwachen Frauen von einem männlichen Mute beseelt, sie stehen mit Ihm unter dem Kreuze, sie richten
alles zu seinem Begräbnisse her, sie sind am Ostermorgen die Ersten, die sich am Grabe einfinden und
denen die frohe Botschaft der Auferstehung verkündet wird. Ja noch viel mehr! Nicht den Aposteln, nicht

einmal dem Apostelfürsten Petrus, wohl aber einem Weibe, einer ehemaligen Sünderin, der Maria
Magdalena, würdigt sich der Herr zuerst zu erscheinen.
Maria! – Gehe hin und sage meinen Brüdern.
„Sage meinen Brüdern!“ Bemerken wir hier wohl: bis jetzt hat der Heiland nur die materielle
Hilfeleistung der Frauen angenommen. Welche Ehre erweist Er ihnen aber mit diesem merkwürdigen
Auftrage! Er will sich jetzt der Worte Maria Magdalenas, der einstigen Sünderin bedienen, um die frohe
Botschaft Seiner Auferstehung den Männern, den Aposteln zu verkünden.
Von nun an wird die Frau wahrhaft apostolisch und berufen durch Wort und Tat, ergänzend,
mithelfend eingreifen zu dürfen bei dem göttlichsten der Werke, der Arbeit an dem Heile der Seelen.
Dieser erhabenen Mission sehen wir auch die Frauen aller Zeiten eingedenk, allen voran Maria
selbst, die Königin der Apostel.
In den Zeiten der ersten Christian sind Frauen die treuen Gehilfinnen der Apostel. Wiederholt
nennt der Völkerapostel sie mit Dankbarkeit.
„Ich empfehle Euch Phöbe, unsere Schwester, die als Helferin bei der Gemeinde in Kemhrea steht
. . . . Grüßet die Priska und den Aquila, meine Mitgehilfen in Christo Jesu.“
Als dann männliche Ordensgenossenschaften zur Erziehung der Jugend entstanden, da wollten
auch in diesem Apostolate die Frauen nicht zurückbleiben. Wir sehen sie im Mittelalter unter Führung
einer Angela von Merici, einer Maria Ward sich diesem mühevollen Werke des Seeleneifers hingeben.
Noch eine Mitwirkung anderer Art harrte der Frauen im Mittelalter. Als die Häresie um sich griff
und der heil. Ignatius seinen Orden gründete als ein Werkzeug zur Ausbreitung der Kirche und zur
Unterdrückung der Ketzerei, als er seine Söhne hinausschickte in ferne Länder, um der Kirche in fremden
Weltteilen Boden zu gewinnen, da erwachte auch im schwachen Geschlechte der brennende Durst,
mitzuhelfen bei diesem Werke der Verteidigung und Eroberung. Aber wie? – Damals war es noch
unerhört, daß Frauen hinaus zogen in ferne Länder, um Seelen zu gewinnen.
Die heil. Theresia fand das Mittel, ihren Seeleneifer zu stillen und mitzuwirken an der Ausbreitung
der Kirche wie an der Unterdrückung der Häresie.
„Da wir“, so sagt sie, „unserem Könige keinen andern Nutzen schaffen können, so wollen wir
unablässig dem Gebete obliegen für die Verteidiger der Kirche, für die Prediger und Gelehrten, die sie
verteidigen, wollen nach Kräften den Herrn unterstützen, während Er so sehr verfolgt wird von
denjenigen, denen Er so viel Gutes getan.“
Sie gründet ein Kloster von Karmelitinnen strenger Observanz nach dem andern, sie reformiert
selbst den männlichen Karmeliterorden und wetteifert mit einem heil. Franz Xaver in der Gewinnung von
Seelen.
Die katholischen Frauen unserer Tage sind in diese Fußstapfen getreten. Beschauliche Orden,
Lehrorden und Pflegeorden erstehen einer nach dem andern, geistig verwandt durch das eine große Ziel:
die Ehre Gottes und das Heil des Nächsten.

Neben den gottgeweihten Jungfrauen in den Klöstern, beteiligen sich die Frauen in der Welt, nach
dem Beispiele einer heil. Elisabeth, einer heil. Hedwig und vieler anderer an den Werken des Seeleneifers
und der Charitas.
Und nun komme ich zu dem eigentlichen Gegenstande dieser Schrift zu der ergänzenden Tätigkeit
der Frauen beim Werke der Heidenmissionen.
Denn auch hier wie bei allen andern Werken des Apostolates wird die Frau nicht länger eine
müßige Zuschauerin sein.
Anfangs war freilich die Beteiligung bloß eine mittelbare. Auf das Einsammeln kleiner
regelmäßiger Beiträge zur Unterstützung der Missionen, die Anfertigung von Kirchenwäsche und
Paramenten beschränkte sich ihre Tätigkeit. Bald aber sehnte sich auch die Frau, verzichtend auf die
Freude des Familienlebens, sich ganz und gar in den Dienst der Heidenmissionen zu stellen.
Die Notwendigkeit kam solchem Seeleneifer entgegen und eröffnete dem weiblichen Geschlechte
ein bisher unbetretenes Feld der Tätigkeit, das der Missionsschwester.
„Was ein Bedürfnis der Zeit ist, das ist Gottes Wille“, sagte einst der Kapuziner P. Theodosius, der
ehrwürdige Stifter der Kongregation der Kreuzschwestern.
Die in den Heidenländern wirkenden Missionäre erkannten bald, daß die Mithilfe der Frauen bei
der Bekehrung der Heiden, und insbesondere bei der Erziehung der weiblichen Jugend, ihnen durchaus
notwendig sei.
Die Kirche stand auch nicht an, diesen neuen Frauenberuf zu billigen, und mit ihrer Gutheißung
arbeiten gegenwärtig tausende von Missionsschwestern in den Heidenländern und überwinden dabei
Schwierigkeiten aller Art, was ihnen ohne besonderen Gnadenbeistand von oben gar nicht möglich wäre.
Was aber sollen solche Jungfrauen beginnen, die wohl den Beruf haben, ihr Leben in den Dienst
der Missionen zu stellen, denen aber, sei’s die physischen, sei’s die moralischen Eigenschaften fehlen, um
als Missionsschwestern zu den wilden Völkern zu ziehen?
Oder solche, denen ein kluger Vater, eine sorgsame Mutter, welche die natürlichen Anlagen ihres
Kindes oft besser kennen als dieses selbst, von dem eigentlichen Missionsberufe dringend abreden?

Verehrter Leser!
Auch für solche seeleneifrige Jungfrauen hat Gott, und zwar speziell mit Bezug auf Afrika, weil
wohl die Hilfe in den afrikanischen Missionen am allerdringendsten ist, in jüngster Zeit Sorge getragen,
indem Er sie St. Petrus Claver-Sodalität, eine Hilfs-Gesellschaft der afrikanischen Missionen, entstehen ließ
und ihr als Fundament ein weibliches religiöses Institut gab.
Die Mitglieder dieses religiösen Institutes, das bereits im Jahre 1910 vom heil. Stuhle endgültig
gutgeheißen wurde und unter Leitung der hl. Kongregation de Propaganda fide in Rom steht, nennen sich
Sodalinnen des hl. Petrus Claver. Sie verdienen aber noch voll und ganz den ihnen von Rom in ihren
Satzungen zugesprochenen Beinamen von „Hilfsmissionärinnen für Afrika“.

Ihre Arbeit ist eine zumeist intellektuelle und besteht hauptsächlich im Übersetzen der
verschiedensprachigen Missionärbriefe, in Redaktionsarbeiten, Korrektur der Druckabzüge für die von der
Sodalität herausgegebenen Zeitschriften,
[Bild]
Expedition in der Missionsanstalt der St. Petrus Claver-Sodalität „Maria Sorg“ bei Salzburg.

in einem sehr ausgebreiten Briefwechsel mit den Missionären des ganzen schwarzen Erdteiles und den
Wohltätern hierzulande, im Verrechnen, Bestätigen und Versenden der Spenden in Geld und
Gegenständen und ähnlichen Arbeiten. Selbstredend müssen die Sodalinnen, welche diesen
intellektuellen Arbeiten obliegen, einen höheren Bildungsgrad und insbesondere Sprachenkenntnisse
besitzen.
Aber auch für Mädchen mit einfacher Schulbildung gibt es in der Claver-Sodalität Arbeit genug im
Häuslichen, in der Expedition, in der Spedition und besonders in der Druckerei-Abteilung, wo unsere
Gehilfinnen die den afrikanischen Missionären nötigen Bücher in den Negersprachen herstellen.
Und an Bestellungen von seiten der Missionäre fehlt es, weiß Gott, nicht! Es fehlt aber leider an
„Hilfsmissionärinnen“, um all die Katechismen, Evangelienbücher usw., zu drucken und durch dieselben
ganzen Völkerschaften das Licht des Evangeliums zu vermitteln.
Freilich sind alle diese angeführten Arbeiten nicht auffällige; alles geschieht mehr im
Verborgenen. Die Welt schätzt und versteht eine solche Tätigkeit wenig, aber sie ist für die gedeihliche
Missionsarbeit in Afrika nicht minder notwendig, als die Tätigkeit der Missionsschwester selbst. Denn
woran es den Missionären vor allem und an allen Ecken und Enden fehlt, das ist eben das Geld.
Geld regiert die Welt.
„Nach der heiligmachenden Gnade“ – so schrieb mir unlängst der Ex-Provinzial eines
hervorragenden Ordens – „ist heutzutage das Wichtigste – das Geld.“
Es ist das gerade kein Glaubenssatz, aber auf Afrika und die Missionen angewendet, da stimmt’s!
Wenn daher nicht hinreichend für Geldmittel gesorgt wird durch eine rastlose Propaganda, wie
die St. Petrus Claver-Sodalität sie ausübt, so müssen sich die Missionäre gezwungen sehen, eventuell
ganze Missionsposten aufzugeben. Wie oft sterben auch die Missionäre dahin einfach deshalb, weil ihnen
die materiellen Mittel fehlen, sich eine erträgliche Wohnung und Nahrung zu verschaffen!
„O, Frau General-Leiterin“, so schrieb mir der Apost. Vikar der Goldküste, Bischof Hummel, indem
er mir in herzzerreißenden Ausdrücken seine Not schilderte, „geben Sie uns doch Priester, geben Sie uns
Priester!“
In diesem Notschrei ist der ganze Beruf einer Hilfsmissionärin für Afrika, einer Sodalin des heil.
Petrus Claver ausgedrückt.
Durch ihre Arbeit, durch Zuführung des nervus rerum soll sie einen Weltteil mit Priestern, mit
Glaubensboten versorgen. Wahrlich ein herrlicher, ein apostolischer Beruf!

O verehrte Leser! Nicht ohne tiefen Grund hat Papst Pius X. in einem Breve, das er an
[Bild]
Die Missionsanstalt der St. Petrus Claver-Sodalität „Maria Sorg“ bei Salzburg.

die Petrus Claver-Sodalität richtete, dieselbe unter den besonderen Schutz der Muttergottes vom guten
Rate gestellt. Diese gute Mutter soll der Sodalität mit ihrem guten Rate beistehen, damit sie immer
erfinderischer werde in der Wahl der Mittel zur Unterstützung der Missionen in Afrika.
Ich wünschte diese Gabe des Rates aber auch so manchen talentierten Fräulein in der Welt, die
da so unbeschäftigt und zwecklos dahinleben, als wüßten sie nicht, woher sie kommen und wohin sie
einmal gehen .... Ich wünschte sie ferner so manchen andern, die zwar schon entschlossen sind, ihre Kräfte
in den Dienst der Kirche zu stellen, aber sich noch für keinen bestimmten Beruf entschieden haben. O
möge Maria vom guten Rate es ihnen sagen, daß es in der St. Petrus Claver-Sodalität, in deren
Zentralhäusern in „Maria Rat“ in Rom und in „Maria Sorg“ bei Salzburg Platz und Arbeit gibt für so viele
Apostelseelen! Möge Maria vom guten Rate es ihnen klar machen, daß eine Verdoppelung der
Arbeitskräfte auch eine Verdoppelung, ja eine Verdreifachung der Seelenernte in Afrika zur Folge hätte.
„Wer es fassen kann, der fasse es.“ Sie aber, verehrte Leser, wollen auch Sie der St. Petrus ClaverSodalität, wenn Sie ihr nicht bereits in irgend einer Weise angehören, näher treten. Auch Sie können so
vieles tun für dieses Werk der Seelenrettung, einmal dadurch, daß Sie durch erläuternde Flugschriften,
die Ihnen zur Verfügung stehen, die Kenntnis der Sodalität in immer weitere Kreise bringen und dadurch
selbst zur Vermehrung der „Hilfsmissionärinnen“ beitragen. Sie können es ferner, indem Sie sich als
Förderer der Sodalität mit einem Jahresbeitrage von 2 K (M, Fr.) oder 50 amerik. cts. aufnehmen lassen
und durch diese Unterstützung der Sodalität haben Sie Anteil an vielen Ablässen und an den Verdiensten
der Missionäre und Missionsschwestern, oder ein Jahres-Abonnement auf unsere Missions-Zeitschriften
„Echo aus Afrika“, das Organ der St. Petrus Claver-Sodalität, nehmen.*)
Es wird uns auf den Katholikentagen die Hinausschauffung der Lügen- und Schmutzpresse und die
Hineinschaffung einer guten Presse immer so eindringlich ans Herz gelegt. Nun, da gehört im weiteren
Sinne die Verbreitung guter Volkslektüre, populärer Missionsschriften, wie unser kleines „Echo“ eine ist,
wohl auch dazu! Wenn Sie 1 Krone 50 Heller für das „Echo bezahlen“, verehrte Leser, so bezahlen Sie
auch einen Apostel, einen Missionär,

*) Seit 1914 gibt die St. Petrus Claver-Sodalität eine sehr billige Volksschrift heraus, die
„Katholische Missions-Propaganda“. Es ist eine sehr verdienstvolle Werbatätigkeit, wenn man sich die
Verbreitung derselben angelegen sein läßt. Näheres hierüber steht im Umschlag.

und nicht den allergeringsten! Es wurde auf einem Katolikentage mit Recht geklagt, daß das, was in
unseren katholischen Tagesblättern zur Veröffentlichung gelangt, nur im kleinsten Leserkreise bekannt
wird. Oft weiß man es nicht einmal im Nachbarhause. Da dachte ich mir im stillen: „Schade, daß ich den
Herren nicht unser „Echo aus Afrika“ zur Verfügung stellen kann. Ein Wort im „Echo“ und – zwar nicht die

ganze Welt – 45.000 Katholiken und 8 Nationen, denn in so vielen Sprachen erscheint ja das „Echo“ bis
jetzt, hören es.
Ist das nicht eine Macht im kleinen! Und soll’s Ihnen allen nicht eine Freude, nicht eine
Genugtuung sein, diesem kleinen Missionär auch in Ihrem Hause Einlaß zu gewähren?
O möchten doch alle, die noch nicht Abonnenten und Förderer sind, es heute werden! Ich sage
heute, verehrte Leser, denn gehört uns der Morgen?
„Was du heute kannst besorgen,
Das verschiebe nicht auf morgen.“
„Djeta-Djeta!“ „Schnell-Schnell“, so nennen die Eingeborenen von Afrika einen Missionsbischof,
den Bischof Augouard, weil er, ein ehemaliger päpstlicher Zuave, alles was er tut, mit großer Schnelligkeit
tut und auch verrichtet haben will.
„Djeta-Djeta!“ Möchten Sie alle diesen Beinamen sich verdienen, verehrte Leser, indem Sie
schnell, schnell der innigen Bitte entsprechen, die ich jetzt an Sie richte.
Aber, werden Sie mich fragen, was ist denn mit diesen, die schon längst beim „Echo“ oder bei der
Sodalität sind!“ Bleibt für diese nichts zu tun?
O, ich weiß auch für diese Rat.
Erstens einmal fassen Sie heute, aber heute noch, den festen Vorsatz, binnen zehn Tagen noch
einen anderen Abonnenten zu gewinnen, nach zehn Tagen abermals einen und so fort – in einem Jahr
hätte dann ein jeder aus Ihnen 36 Abonnenten gewonnen. Das gäbe bei 10.000 Lesern dieser Broschüre
einen Abonnentenzuwachs von rund 30.000 Abonnenten!
Ich kann, um Ihnen bei der Verbreitung des „Echo“ Mut zu machen, auch mit erbaulichen
Beispielen aus meiner Praxis aufwarten.
Bekanntlich gibt es auch Herrschaften und selbst katholische Herrschaften, bei denen man mit
frommen Schriften und gar Missionsschriften schlecht ankommt. Nun, wenn’s wirklich noch Herrschaften
gibt, welche, wie wir zuweilen hören, die „Neue Freie Presse“ oder die Neuesten Münchener Nachrichten“
u. dgl. lesen – dann nimmt mich das nicht Wunder. Ich hatte bis jetzt in meiner Naivität gemeint, es sei
schon am „Fremdenblatt“ genug!
Kommt also eine Köchin zu mir daher, die abonniert gleich vom Fleck weg zehn Exemplare „Echo“
und zwar an die Adresse von – zehn Herrschaften! – „Ja, was wollen denn Sie damit?“ – „Möchte doch
sehen“, sagte sie zu mir, „ob vielleicht die Herrschaften nicht dann später selbst abonnieren. . .“
Sehen Sie, so erfinderisch macht die Liebe, die Liebe zur guten Presse, die Liebe – in unserem Falle
– zu den Missionen.
Dies, verehrte Leser, wären so die praktischen Winke, die ich mir zum Schlusse erlaubte, Ihnen zu
geben. Bin ich zu unbescheiden gewesen, verzeihen Sie es meinem glühenden Wunsche, daß alle, alle,
Priester und Laien, Männer und Frauen, Jünglinge und Jungfrauen, ja selbst die Kinder mithelfen möchten
*), um das Licht des Glaubens nach Afrika zu tragen.

Es hat jemand die Ansicht verlauten lassen: „Die Sodalität, die wird halt nur die Frauen haben.“
Nun, allen Respekt vor meinem Geschlechte, aber mit dieser Personalteilung wäre ich nicht einverstanden
gewesen und, Gott sei Dank, die Prophezeiung ist auch nicht in Erfüllung gegangen. Warum sollten die
Männer der Sodaliltät fernbleiben? Ins religiöse Institut, als Hilfsmissionärinnen, da allerdings könnte ich
keine Herren brauchen, aber als Leser, als Abonnenten und als Förderer, da sind mir auch die Männer, ist
mir vor allem der hochwürdige Klerus sehr erwünscht.

*) Kinder können das Negerkind abonnieren und verbreiten.

Weshalb hat denn Pius X. gerade den Priestern, die sich unserer Sodalität annehmen, ihr als
Förderer beitreten, ihr helfen durch Predigten und Vorträge, die gleichen Privilegien verliehen, wie den
Priestern, die sich für das Werk der Glaubensverbreitung verwenden?
Doch nicht, damit der Klerus uns fernbleibe? Gerade die Priester sind ja dazu da, um uns Laien
aufzuklären über unsere Pflichten als Christen, als Katholiken. Und da es eine Missionspflicht gibt, so
wollen wir doch gerade aus dem Munde der Priester über diese Pflicht belehrt werden.
Ohne Hilfe der Priester kann daher kein Missionswerk sich ausbreiten, auch die Petrus ClaverSodalität nicht, und deshalb richte ich gerade hier eine ebenso demütige als dringende Bitte an den
hochwürdigen Klerus, der Petrus Claver-Sodalität sein Interesse auch ferner und immer tatkräftiger
zuwenden zu wollen.
Und nun, nachdem ich von meinem eigentlichen Thema etwas abgekommen bin, kehre ich zum
Schlusse dahin zurück, wo ich begonnen: zum Anteile der Frauen am Missionswerke.
An Sie, verehrte Frauen, wende ich mich jetzt!
Sie haben in jüngster Zeit das Wort „Organisation“ auf Ihr Banner geschrieben. In richtiger
Erkenntnis des Unheils, das Ihnen von Seite unserer ärgsten Feinde, der Juden und der Sozialdemokraten
droht, scharen Sie sich zusammen, um zu kämpfen für die höchsten Güter: für die christliche Familie, für
die christliche Schule, für die christliche Presse. Und wie recht tun Sie daran!
Aber gerade, weil Sie kämpfen für die religiösen Prinzipien, welche unser Geschlecht frei, edel und
glücklich gemacht haben, gerade weil die elende soziale Lage so vieler Ihrer Schwestern im eigenen Lande
Sie zur Aktion treibt, deshalb können Sie unmöglich gefühllos bleiben beim Gedanken an die afrikanische
Frau, die noch heutzutage, im Jahrhundert der Überfreiheit und Zivilisation, unter einem schmachvollen
Joche seufzt, indem sie dem Neger als ein Lebewesen ohne Seele, als minderwertige Ware gilt, die er
kaufen und verkaufen, mißhandeln, ja selbst töten kann nach Belieben.
Das wäre keine echte Liebe zur katholischen Kirche und zur wahren Freiheit, die deren Vorteile
nur für sich selbst, für den kleinen Kreis der eigenen Heimat beanspruchen möchte.
Als Kitt, welcher die Völker Österreichs zusammenbindet, als Schutzmittel vor der Zerstörung des
Familienlebens, als Bollwerk gegen die täglich erschreckend zunehmende Judeninvasion, da wäre
manchen die katholische Religion gerade gut genug.

Wir können es aber da nicht machen wie die Kinder, die von der süßen Speise am liebsten nur den
Oberschaum abnehmen, den Teig aber den anderen lassen.
Wir müssen die katholische Religion und Kirche nehmen mit allem, was drum und dran hängt.
Und die Missionen in den Heidenländern, die hängen einmal drum und dran, die sind mit der
katholischen Kirche eng, ja unzertrennlich verbunden. Wer daher von der Kirche etwas wissen, aber von
den Missionen nichts wissen will, der täuscht sich selbst, der chloroformiert sich selbst über die
Katholizität, d. h. Allgemeinheit seiner Gesinnungen und Bestrebungen.
Das wäre mir kein echter Katholik und noch weniger eine echte Katholikin, die das Missionswerk
aus der christlichen Charitas und Organisation gewissermaßen ausrangieren wollte!
Sie, katholische Frauen, verstehen voll und ganz das Wort: Das Eine tun und das Andere nicht
lassen. Fahren Sie fort, ich bitte Sie, ohne sich irre machen zu lassen, in der Ausübung Ihrer Missionspflicht.
Fahren Sie fort einen Brosamen – mehr wird ja nicht verlangt – Ihrer Mildtätigkeit und Ihrer Zeit
für Ihre armen schwarzen Schwestern hinzugeben.
Erfüllen Sie diese Dankespflicht gegen Jesus und gegen seine Kirche und er, der da versprochen
hat, jeden Trunk Wasser, in seinem Namen gereicht, zu belohnen, er wird Sie durch seine Gnade die
Rückwirkungen des Missionsalmosens voll und ganz erfahren lassen.
Für den Heller, durch den Sie den afrikanischen Missionär in den Stand setzen, in Afrika die
Vielweiberei und den Weiberverkauf abzuschaffen und die christliche Ehe einzuführen, wird Gott Sie hier
in Europa bewahren vor dem Geschenke der Sozialdemokratie, der Ehe auf gegenseitige Kündigung, die –
so scheint es mir – für die Frau kaum viel besser ausfallen dürfte, als die bisher bei den Heidenvölkern
Afrikas übliche Ehe auf einseitige Kündigung!
Für jeden Heller, geopfert für die Missionsschulen Afrikas, wird Gott Sie bewahren vor der
Entchristlichung der Schule in Ihrer Heimat.
Und für jedes Scherflein, beigetragen zur Unterstützung der katholischen Missionsliteratur, wird
Gott den Kampf segnen, der jetzt in Österreich geführt wird gegen die jüdische Schmutz- und Lügenpresse,
ein Kampf, an welchem Sie als Gattinnen und Mütter gewiß das größte Interesse nehmen.
Und so werden Sie, katholische Frauen, indem Sie mithelfen zur Ausbreitung des Glaubens und
zur Befreiung der Frau im fernen Afrika, gleichzeitig erfolgreich kämpfen an der Seite der Männer für die
Erhaltung und Bewahrung des Glaubens im eigenen Lande.
Das walte Gott!
[Bild]

Aus der Feder der Gräfin M. Theresia Ledóchowska stammen folgende Broschüren und Schauspiele
Kardinal Ledóchowski. Ein Nachruf. Preis 10 h (Pfg., Rapp.)
Ein Hilfswert für Afrika. Preis 10 h (Pfg., Rapp.)
Das Apostolat der Marianischen Kongregationen hinsichtlich der Heidenmissionen Preis 10 h (Pfg., Rapp.)
Das Skapulier des Sklaven. Erzählung aus dem schwarzen Weltteil, Preis 10 h (Pfg., Rapp.)
Der Beruf einer Hilfsmissionärin für Afrika. Mit einem Vorworte von Dr. Jg. Nieder, Weibischof in Salzburg
Preis 25 h (Pfg., Rap.)
Das Weinkörbchen. Drama in 3 Akten. Preis 1 Stück 50 h (Pfg., Rapp.) Preis von 10 Stück 3 K (M, Fr.) Kathol.
Vereinsbühnen gegenüber ist das Stück frei.
Baronnesse Mizzi. Sechs dramatische Bilder aus der Zeit. Preis 50 h (Pfg., Rapp.)
Von Hütte zu Hütte. Jugenddrama in 3 Aufzügen. Preis 1 K (M, Fr.)
Zaida, das Negermädchen. Volksdrama in fünf Aufzügen. Broschiert 1 K (M, Fr.)

Das Aufführungsrecht dieser Dramen ist von der St. Petrus Claver-Sodalität zu erwerben.
Alles hier Angeführte ist erhältlich in der St. Petrus Claver-Sodalität, Salzburg, Dreifaltigkeitsg. 12,
und in deren Filialen und Abgabestellen.
Adressen
der St. Petrus Claver-Sodalität
In Deutsch-Österreich: Salzburg, Dreifaltigkeitsg. 12, Wien, 1., Bäckerstraße 18.
In Ungarn: Budapest VIII., maria utca, 23 1.
In den Ländern polnischer Zunge: Krakau, ul. şw. Marka 25.
In den Ländern slovenischer Zunge: Laibach, Domplatz 8, II.
In den Ländern tschechischer Zunge: Prag, II, Zbořenec 281.
In den Ländern italienischer Zunge: Trient, via della Collina 1.
In Süd-Deutschland: München, Türkenstraße 15/II.
In Nordost. Deutschland: Breslau, Hirschstraße 33.
In Mittel- und Nordwest-Deutschland: Köln, Maria Ablaßplatz 10a.
In der Schweiz: Zug, Oswaldgasse 15.
In Amerika: St. Louis, Mo., Fullerton Buidling 7.
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