
ihres Urgroßvaters gewesen war und daß
die Geschichte sich wirklich ereignet habe.
Uns Kindern gefiel diese Geschichte nicht,
denn wir hatten sie schon zu oft gehört.

Heute wünsche ich mir nichts sehnlicher,
als noch einmal diese Sage von’der Groß-

mutter erzählt, in einem der kleinen Häus-
chen an der Königshütterlandstraße sit-
zend, zu hören. Heute erst begreife ich,
daß die Sage mehr ist als nur eine er-
zählte Geschichte. Diese Sage ist ein Stück
oberschlesischer Heimat, nach der ich mich
immer sehnen werde.

Ehemaliger Schüler der Schule V wird in Japan
zum Priester geweiht

Von Obgmstr. a. D. Dr. Knakrick, München

vu, die Schule V in der Beuthener Kur-
fürstenstraße hat es in sich! Erregte sie
schon einmal großes Aufsehen, weil zu
ihrer Leitung statt eines Rektors eine Rek-
torin (Frl. Zigahl) berufen wurde, so
kommt sie jetzt in alle Munde, weil aus
ihr ein Schüler hervorgegangen ist, der in
Japan die Weihe zum Priester der Gesell-
schaft Jesu empfing.

Er ist der älteste Sohn Heinrich-Johan-
nes des früheren Hauptschriftleiters der
„Oberschlesischen Zeitung“ Dr. Rudolf Jo-
kiel.

Die Weihe wurde am letzten Sonntag in
Tokio durch den japanischen Erzbischof
Petrus Tatsuo Doi vollzogen.

Am gleichen Tage wurde in der Rati-
borer Heimatkirche „Mater Dei“ durch den
dort amtierenden Pfarrer Spyrka ein Hoch-
amt gehalten und in München versammel-
ten sich Freunde und Bekannte der Fa-
milie Jokiel in sehr großer Zahl zum
Gottesdienst in der alten Haidhausener
Kirche. Hier war es Konsistorialrat Dr. Dr.
Kaps (Breslau), der den Gottesdienst zele-
"te. Auch der Kattowitzer Prälat Wos-

war zugegen.
Dr. Kaps wies in seiner Ansprache dar-

auf hin, daß gerade wir Deutschen die
Pflicht hätten, durch Hinausschicken von
Missionaren bei den nichtchristlichen Völ-
kern wieder gut zu machen, -was durch die
gottlose Philosophie des Dritten Reiches
bei ihnen angerichtet worden sel.

Das dem Gottesdienst sich anschließende
und am Nachmittag fortgesetzte Beisam-
mensein mit den Angehörigen des Neu-
ariesters wurde durch wohlgelungene Licht-
bilder verschönt. die Dr. Jokiel in gewohn-
ter Meisterschaft vorführte und interpre-
tierte.

In diesen Bildern führte er den Werde-
gang seines Priestersohnes vor, beginnend
am 8. Tage nach seiner Geburt und endend
mit dem Wirken in Japan.

Charakteristisch an all diesen Bildern ist
immer die Freude, die aus den Augen .des
Sohnes strahlt und die auch leuchtend in
die Erscheinung trat, als er mit der Schul-
tüte in der Hand unter dem Portal der
Schule V stehend den Heimweg nach sei-
nem ersten Schultag antreten will.

Von der Volksschule ging es über das
Gymnasium in den Arbeitsdienst und von
da in den Krieg, der ihn bei der Panzer-
truppe sah.

Nach dem Kriege ermöglichte ihm das
Jesuitenkolleg in Pullach bei München die
Erfüllung seines Wunsches, Geistlicher zu
werden. Als er sich nach einiger Zeit ent-
schloß, in den Missionsdienst zu gehen,
kam er auf die Jesuitenuniversität in Ja-
pans Hauptstadt Tokio, wo er seine Stu-
dien fortsetzte, bis sie durch die Weihe
zum Priester ihre Krönung erfuhren. Auch
der „väterliche Freund“ des Neupriesters
in Japan, der Jesuitenpater Meßner, der
aus Südtirol stammt, wurde im Bilde vor-
geführt. Er hatte die praktische Ausbildung
des Theologiestudenten zu leiten und die
gütigen Augen dieses Südtirolers verrieten,
daß es keinen besseren Ausbilder geben
konnte. Dieser Pater wird es auch sein, der
am Ostermontag in der Pfarrkirche Hi-
gashi, Kurayoshi cho, in Yonago, Japan,
seinem Schützling die Primiz richten wird.
Bei dieser Primiz werden sehr, sehr viele
oberschlesische Herzen mit den besten
Wünschen für die Zukunft bei dem Primi-
zianten und dessen Eltern sein.

Möge für dessen Wirken das Bild ein
gutes Vorzeichen sein, das. seine Eltern auf
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