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Vom Barnim des modernen
Aberglauben*
Bon P h i l i p p Schmidt,

S.J*

Unter obiger Überschrift t»cröffentlichte vor kurzem die in Steyl,
Holland, herausgegebene .Stadt Gottes' nachstehende zeitgemäße Betrach
tung:
„Maube, dem die Tür versagt.
Steigt als Aberglaub' durchs Fenster.
Wenn die Götter ihr verjagt.
Kommen die Gespenster."
Mit diesen Worten hat einmal der
Dichter Emanuel Geibel die alte Erfahrungstatsache ausgedrückt, daß
Unglaube und Aberglaube Brüder
sind, die sich die Hand reichen. Wei
sem Credo nicht mehr betet, faltet die
Hände vor Wahngebilden aller Art,
und die dem Menschen angeborene re
ligiöse Sehnsucht bricht sich Bahn in
den lächerlichen Auswüchsen des Aber
glaubens.
Ter Aberglaube ist ein Glaube, der
zur Dummheit imd Narrheit, ja, zu
einer Religion des Schreckens werden
kann, der seinen Gläubigen Verbote
und Gebote unwürdigster Art aufer
legt. Er vererbt sich wie eine Krank
heit von Geschlecht zu Geschlecht, und
jedes Land und jedes Volk in jeder
Kulturhöhe hat zu dieser Geschichte
menschlicher Irrungen seinen unrühmlichen Beitrag geliefert. Er fin
det sich in allen Abstufungen bezüglich
des Grades der Schuld und der Bil
dung, angefangen von den Vorstel
lungen des naiven Volksaberglaubens
bis zu den Irrgängen der modernen
Anthroposophie, vom Wahrsagen aus
Kaffeesatz und Karten bis zum Vertrag mit den Geistern der Hölle. Trotz
T-echnik und Aufklärung lebt er, er
ändert nur seine Erscheinungsformen
und tritt in veränderter Gestalt um so
hartnackiger auf. Es gibt auch noch im
zwanzigsten Iabrbundert einen Aber
glauben. der £>eren, Werwölfe, Nixen,
Kobolde, Nachtmahre kennt.
Wie wirr die Welt des Aberglau
bens ist. zeigt eine geradezu unüber
sehbare okkulte Literatur. Das Buch
nt ja immer ein untrüglicher Grad-
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messe? für die gerstige Haltung beS
einzelnen und eines ganzen Volkes,
und zwar nicht nur sein Inhalt, auch
sein buchhändlerischer Erfolg. Ganze
Massen von Gebildeten strecken gierig
die Hände aus nach okkulter Literatur
und leben auch innerlich.davon. Was
sich hiex unter dem Deckmantel der
Wissenschaftlichkeit an! die -Öffentlich
keit wagt, spottet jeder Beschreibung.
Was früher kaum gewertet, ist heute
in manchen Kreisen der eifrigste Ge
genstand' der Unterhaltung: okkulte
Erlebnisse, Ahnungen, Träume, Gesundbeten. Immer wieder haben in
den letzten Jahren zahlreiche Strafund Zivilprozesse in die suggestive
Macht abergläubischer Denkweise hin
einschauen lassen, so die Giftmordprozesse vor mehreren Jahren in Bonn.
Mainz, Heidelberg und Ravensburg,
in denen Kartenlegerinnen eine un
heimliche Rolle spielten. Wie oft hat
der Aberglaube durch Kurpfuscherei,
Sympathiekuren, Besprechungen. Gesundbeten den Tod oder unheilbares
Siechtum herbeigeführt, wo bei rechtzeitiger ärztlicher Hilfe noch Rettung
möglich gewesen wäre! Wieviel Gebildete haben zu den „weisen Frauen",
den Hüterinnen des Aberglaubens
mit ihren Wunder- und Heilsprüchlein, mit ihren Diagnosen aus Fingernägeln, Kaffeesatz, Haaren und
Handlesen mehr Vertrauen als zu den
größten medizinischen Kapazitäten!
Wie lebt heute noch der uralte Glaube
des Artgongs, der im gelegentlichen
Zusammentreffen mit einem Kamin
feger Glück, mit einer schwarzen Kat
ze aber Unheil fürchtet. Kettenbriefe,
Tagwählerei, Zahlendeuten — mau
denke nur an die verfemte Dreizehn
— Horoskope, Praxis des siderischen
Pendels, astrale Heilmittel, Wahrsage-Unsug in allen Arten erleben eine neue Blütezeit.

5bgesprungme Hosenknopfe, durch
löcherte Mützen, Haare von schwarzen
Katzen, Elefantenborsten und oft noch
merkwürdigere Sächelchen setzen!
Und derselbe Kulturmensch lächelt
mitleidig, wenn ein Katholik eine Me
daille oder ein Kreuzlein trägt und
erblickt darin finsteres Mittelalter
und Abgötterei, während er seine hei-?
matlos gewordenen religiösen Gefüh
Ie abspeist mit den banalsten, men
scheu unwürdigen Dummheiten eines
blinden Aberglaubens. Nur Unkennt
nis alles Katholischen und Böswillig,
feit kann bei unseren Sakramentalien
von magischer Wirksamkeit sprechen,
wie das seit Calvin noch immer die
vergleichende
Religionswissenschaft
tut. Mag auch dem äußeren Anschein
nach zwischen Sakramentalien und
Talismanen eine Ähnlichkeit beste
hen, so liegt doch der wesentliche Un
terschied darin, daß man bei den Sa
kramentalien nicht aus das Ding an
sich, sondern auf die Weihe der Kirche,
letztlich also auf Gottes Segen und
Schutz vertraut.
Der Gebrauch von Talismanen und
Amuletten ist immer ein Zeichen man
gelnden Selbstbewußtseins, schwächli
chen Geistes, ist Fahnenflucht aus bei
Wirklichkeit in das graue Nebelreichf
der Magie, ist, wie aller Aberglauben,
ein Suchen im Düstern, ein Verzicht
auf die erprobten christlichen. Mittel,
das Leben zu meistern: eigenes Arbei
ten und Gottvertrauen.
Als Grund für das starke Anwach
sen abergläubischen Denkens und
Handelns können sicher inbezug auf
Ursprung und Verbreitung finstere
dämonische Mächte eine Rolle spielen.
Der Aberglaube ljat es immer mit ei
nem Abgott zu tun, der an die Stelle
Gottes gesetzt wird.
Ein anderer Grund ist die ständige
Angst und Furcht des Aberglaubens.
Wer sich nicht im Schutze der Vor
sehung geborgen fühlt, sieht sich in sei
ner Existenz von all her bedroht und
möchte Sicherheit vor bösen Einflüs
sen, aber ohne Kampf, ohne Gebet,
sondern durch geheimnisvolle Mittel,
durch Beschwörungen und unsinnige
Handlungen.
Der Hauptgrund für die Flut des
Aberglaubens ist 'das Schwinden ech
ter Religiosität. Wo der Mensch die
Sehnsucht seiner gotthungrigen Seele unterdrückt, flüchtet sich seine ver
gewaltigte Seele in das Reich des
krassesten Aberglaubens und greift
statt um Vertrauen auf die Vorsehung
zum Amulett und Talisiyan, zum
Runen- und Zauberspruch.

In welch seelische Tiefen das magische Denken unserer Zeit hinabreicht,
zeigt der blühende Zauberwahn der
Amulette und Talismane und der Ge
brauch der Maskotten, die, wie beispieloweise das Glücksässchen im Au»
to, Insassen vor Panne und Unglück
und Polizei bewahren sollen. Man sehe sich nur einmal die Auslagen ei
nes modernen Juweliergeschäftes an,
welche Unmenge der seltsamsten Dingerchen als heilbringende Talismane
aus Afrika und Jnner-Asien der auf
geklärte Kulturmensch braucht, um sich
im Kampfe des Lebens gegen unholde
Mächte hieb- und stichfest zu machen.
Es gibt heute kaum einen Flieger,
Rennfahrer von Klasse, Sportler, der
nicht an die Kraft seines Zauberbaurnels glaubt. Was für ein Gewirr von Ja, so ist die tolle Welt! Sie läßt
abergläubischen Ideen offenbart sich Vom leersten Schwätzer sich den Glau
bei Menschen von Bildung und Macht
ben,
stellung, wenn sie ihr Vertrauen auf Ihr bestes, schönstes Kleinod rauben,
Den Aberglauben hält sie fest.

(Fr. W. Weber.)

*ßm • ßtditt*
Preise und Muster
Hj bereitwilligst geliefert
WANDKHEIt riJINTIN«; CO.
128 KaM Tenth St.. St. Paul.

BUY

I. $. SAVINGS BONOS
TODAY

Wir möchten noch hinzufügen, daß
nach statistisch festgestellten Angaben
in den Ver, Staaten jährlich $125,«
OOO for „Fortune Telling" verausgabt werden.

HUNGER
SITZT AN EINEM LEEREN
TISCHE
Tag für Tag geben in Deutschland infolge der
mörderischen Wirkung der Unterernährung im
mer mehr und mehr unschuldige
eiinem
langsamen Tode entgegen.
Viele von ihnen werden gar nie alt genug wer
den, um etwas anderes ab Hunger, Krankheit und
Tod kennenzulernen. Die christliche Caritas ruft
nach Ihrer Hilfe!

Bewohner von Nürnberg in Deutschland suchen
m einem Militärabfallhaufen nach N abrung

HELFEN SIE IHNEN
JETZT!

War Relief Services-National Cath. Wellare 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. Weif are Conference
wird sofort auf raschem Wege diesen biliösen Opfern Lebensmittel und Unterstützung zukommen
lassen.
Spenden an War Relief Service*—NCWC hganm bet der Einkommemtnm in Abatig gebracht Werdern.
OBRMAN RELIEF COMMITTEE
85# Fifth Avenue, New York 1, N. T.

War Relief Service»—National Catholic Welfare Conference

Gentlemen:
Enclosed is contribution of $

for relief of needy civilians la Germany.
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Euthanasie ist nicht zu verwechseln
mit dem sogenannten „Mercy Will
ing". Letzteres ist vorsätzlicher Menschenmord. Diese Art und Weise, Men
schen, mit einer unheilbaren Krank
heit behaftet, unter dem Vorwand,
den Tod zu erleichtern, kann und darf
kein irdischer Richter, noch ein Ge
schworenengericht (Jury) unter kei
nem Vorwand herbeiführen. Unter
Euthanasie versteht man die Linder
ungsmittel, die ein Arzt anwenden
darf, um die Schmerzen des Kranken
zu lindern, vorausgesetzt, daß diese
Mittel nicht den Tod beschleunigen.
Es ist ein bedauernswertes Zeichen
der Zeit, daß „Mercy Death" und
Sterilisation ungestraft vorgenominen werden.

Lenediktwersktei Braunau
in Lohr
Bei bet Ausweisung der Deutschen
aus Böhmen und dem deutschen Osten
wurden auch die Priester und Ordensleute nicht verschont. Und das war
wohl so richtig, denn die Priester sol
len es nicht, besser haben als das ka
tholische Volk. So mußte auch die Be
nediktiner der Abtei Braunau ihr
herrliches Kloster in Ost-Böhmen ver
lassen und in die Fremde gehen. Der
hochw'ste Abt des Benediktinerklosters
Metten Korbinian Hosmeister bot ih
nen in großherziger und echt benediktinischer Art ein Asyl in Metten bei
Deggendorf. Er half den Braunauern
auch ein neues Heim finden, sodaß
Abt Dr. Dominik Prokop durch die
Vermittlung des Landrates Prof.
Prechtl und durch das Entgegenkom
men des Bischofs von Regensburg im
März 1946 das ehemalige Augustinerchorherrenstift Rohr in NiederBayern besiedeln konnte. So hatten
die Benediktiner von Braunau wieder einen Mittelpunkt, in dem sich
langsam der ganze Konvent sammelte,
um die benediktinische Lebensweise
und die benediktinische Arbeit aufneh
men zu können.
Vom altert schönen Kloster Rohr
stand freilich nur mehr ein Trakt, das
Uebrige und Schönste hatte eine bar
barische Zeit, die sich „Aufklärung"
nannte, weggerissen. Aber Gottlos,
das Kleinod der Klosterkirche blieb stehen, nur die kleine Leutkirche mußte
ebenfalls untergehen. Um diese wun
derbare Kirche, -ein Meisterwerk von
Egyd Quirin Asam, eine Spitzenlei
stung des bayerischen Barock, nahm
nun wieder monastische Liturgie und
das Chorgebet der Mönche auf. Tie
Kirche ist eine tägliche neue Freude
der heimatvertriebenen Benediktiner
und sie hat in den drei Iahren schon
herrliche kirchliche Feste gesehen. Eine
Priesterweihe, die der hochw'ste Hr.
Bischof Dr. Michael Buchberger dem
heimatvertriebenen Kleriker Fr. Heinrich Gey-r erteilte, zwei Primizen und
andere liturgische Feiern, die vor al
lein jede Ostern wiederkehren, wenn
eine Menge von Liturgiefreunden,
Einheimischer und Fremder, sich im
Kloster einfinden.
Die Benediktiner haben die Seel
sorge des Marktfleckens Rohr übernommen und helfen fleißig auf den,
umliegenden Pfarreien aus. Um ein
eigenes Tätigkeitsfeld zu haben, wur
de von ihnen die alte Schultradition
von Braunau wieder aufgenommen
und auch in Rohr mit einem humani
stischen Gymnasium begonnen. Der
Anfang im Oktober 1947 war frei
lich ganz flüchtlingsmäßig. Denn al
les mußte von Anfang an geschaffen
werden. Das erste Klassenzimmer lieh
die Marktgemeinde und für das In
ternat wurde der Dachboden ausge
baut. Jedes Jahr wuchs die Anstalt
und es mehrten sich die Schüler. Daher mußte auch gebaut werden, im
mer und immer wieder. Es wurde
das Vördergebäude, das in Privat
Händen war, ausgebaut und dorthin
die Volksschule mit dem Kindergar
ten übertragen, sodaß im alten Klo
stergebäude der Konvent, das Gym
nasium (mit süns Klassen) und das
Internat untergebracht sind. Heuer
zählt die Schule hundertzweiundzwanzig Schüler, von 'denen über
neunzig im Internat wohnen. Welche
Sorgen, welche Arbeiten und welche
Opfer sind in diesem trockenen Berich
te enthalten! Gottes Barmherzigkeit
und die Hilfe der Wohltäter, vor al
lem des hochw'ften Hrn. Bischofs, ha
ben das Werk ermöglicht. Durch unsere Bausteinaktion haben auch unsere
Landsleute ihr Scherflein beigesteu
ert. Denn wir Benediktiner von
Braunau sind so arm wie alle anderen
Heimatvertriebenen und die Wäh*
rungsreform hat die letzten Geldreser
ven ausgezehrt. Fast die Hälfte der
Schüler sind Flüchtlinge und eine
ganze Reihe davon kann wenig oder
gar nicht zahlen, sodaß wir sie nicht

itur nähren, sondern auch vielfach Hei
den müssen.
Wir verlangen von unseren Zög
lingen nicht, daß sie unbedingt die
Absicht haben, Priester zu werden.
Wir wollen vorerst mit Gottes Bei
stand mithelfen, eine 'katholische LaienIntelligenz heranzuziehen, und armen
Flüchtlingsbuben das Studium er
möglichen. Aber zwei Fernziele stehen
unverrückbar vor unseren Augen: 1.
Priester erziehen für die Diaspora,
um dort der großen seelischen Not
unserer Landsleute M steuern — ein
Mitbruder wirkt bereits dort — und
2. Priester für den eigenen Nach
wuchs, damit wir, soweit es Gottes
Wille ist, in der Diaspora ein Bene
diktinerkloster gründen können, wie es
von Anfang an der Wille der Brau
nauer Benediktiner war. Zweimal
war diese Möglichkeit schon sehr nahe
gerückt. Und so werben wir um Be
rufe, um Chor- und Brüdernovizen,
damit wir einmal in der Diaspora
wirken können, ganz in benedittinischer Weise, wie es Bonifatius tat und
Bonifatius Wimmer in den Ver.
Staaten im letzten Jahrhundert und
all die großen Benediktinermissionare
der alten und der neuen Zeit. Wie
herrlich wäre es, ein altes Kloster im
deutschen Norden zu besiedeln, in eine
der schonen Kirchen des Mittelalters
wieder einziehen, die da wie Witwen
trauern um den Heiland, der einst in
ihren Mauern wohnte! Dort wieder
die unvergleichliche Liturgie zu seiern
und daneben zu unterrichten, zu pre
digen, zu wirken in die Weite und
Tiefe! Und so ein Kloster könnte ein
geistiger Mittelpunkt fein für ein wei
tes Land, wie es Grüßau war für das
ganze Schlesien. Welch große und
überaus notwendige Aufgabe, damit
die Diafporapfarrer eine geistige Zu
fluchtsstätte hätten! Müßten sich nicht
dafür Berufe finden, Priester und
Laienbrüder-Berufe, die in einer le
bendigen Klosterfamilie mit Christus
beten und arbeiten! Alle, die diese
Notwendigkeit einsehen, mögen uns
beten helfen, unseres armen, fatholi«
ichen Volkes wegen, damit es nicht
auch noch das letzte und das größte
Gut verliert, den heiligen katholifchen Glauben.
(OSB,.)
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Drei Tage vor dem Feste Christi
Himmelfahrt sind die (hierzulande
äußerst seltenen, in der alten Heimat)
so beliebten Bittgänge. Man geht
„mit dem Kreuz". Mit wehenden
Fahnen ziehen die Beter in langen
Reihen frühmorgens von der Kirche
ans und wallen über grünende Saa
ten und blühende Wiesen. Auf freiem
Feld oder beim „Wetterkreuz" werden
die Fluren und Hügel gesegnet (Wet
tersegen) oder man zieht ins Kirchlein
des Nachbardorfes. Dort wird die hei
lige Messe gelesen, und dann ziehen
die Schoren wieder in andächtigem
Beten heim. Martin Greif beschreibt
einen solchen Flurumgang:
Ich sah die vielen Beter wallen
Durch eine weite Flur,
Die Glocken hört ich schallen.
Ob auch von ferne nur.
Teil an dem Bittgang nahmen
Vom Dorfe jung und alt,
Im langen Zuge kamen
Dem Kreuz sie nachgewallt.
Ein jedes Wort der Bitte,
Klar drang es zu mir her,
Bis sie nach jedem Schritte
Verhallte mehr und mehr.
Doch eh' verweht noch wieder
Das einige Gebet,
War's schon, als steige nieder
Der Segen, laut erfleht:
schien sich zu verkläre«
Der Greise Silberhaar,
Und rings am Gold der Aehren
Nahm ich ein Leuchten wahr.
Uralt sind diese Bittgänge. Sie
sind herausgewachsen aus der Not und
Drangsal der Völkerwanderung. Da
mals, als — wie in unfern Tagen
wieder — gewaltige Reiche in Trüm
mer sanken, blühende Städte vom
Erdboden verschwanden, Ströme Blut
wie Rauchsäulen zum Himmel stiegen,
herrliche Gärten christlicher Kultur
arbeit zerstampft wurden, — da lebte
gegen Ende des fünften Jahrhunderts
in der französischen Stadt Vienne der
heiligmäßige Bischof Mamertus. Un
glück über Unglück hatte seine arme
Gemeinde heimgesucht: Kriegsscharen,
Erdbeben, Feuersbrünste, Hungers
not. Die Drangsal des Volkes lastete
schwer auf dem Herzen des guten Hir
ten. Da alle menschliche Hilfe zu ver
sagen schien, rief er voll Gottver
trauen feine Gläubigen auf, den Him
mel zu bestürmen. Er schrieb für sei
ne Diözese drei Bußtage aus, an de
nen durch feierliche Bittgänge Gottes
Barmherzigkeit und Liebe aus das
schwergeprüfte Volk herabgerufen
werden sollte. Mit Freude nahm das
Volk an den Bußwerken und Bittgän
gen dieser drei Sühnetage vor Christi
Himmelfahrt teil. Rasch verbreitete
sich dieser segensreiche Brauch von
Vienne aus über die ganze Kirche. In
ernster Bußgesinnung schritten früher
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alle, Geistliche wie Laien, vielfach barfuß hinter dem Kreuze. Auch Kaiser
Karl der Große und die Landgräfin
Elisabeth von Thüringen gaben die»
ses erbauende Beispiel.
In diesen Bittprozessionen fleht
das Volk die Barmherzigkeit Gottes
an, daß Er es nicht strafe, sondern
Seinen Segen über die Früchte der
Erde ausgieße. Diese Absicht tritt Be
sonders auf dem Lande stark in den
Vordergrund. Wenn im Frühjahr die
Fluren grünen und eine gute Ernte
in Aussicht steht, wenn die Obstbäu
me blühen und viele Frucht versprechen, da denkt der Bauer mit Sorge
an Frost und Hagel, die alle feine
Hoffnungen zerschlagen können, und
im Bewußtsein seiner eigenen Ohn
macht hebt er in Demut und Ver
trauen die Hände: A fulgere et tempestate — Vor Blitz und Ungewitter
bewahre uns, o Herr! Der Bauer
spürt ja deutlich wie sonst fein Mensch
die bedingungslose Abhängigkeit vom
allmächtigen Gott. „Der Bauer ist am
nächsten bei unfern Herrgott," sagt
das Sprichwort. Er weiß, daß er verlassen und geschlagen ist, wenn Gott
Seine Hände nicht über ihn hält. Im
mer wieder erlebt er, daß die eigene
Arbeit, mag sie noch so mühselig und
ausdauernd getan werden, ohne Got
tes Hilfe Stückwerk ist und erfolglos
bleibt. Er weiß: „Die Menschen ma
chen den Kalender, Gott aber das
Wetter." — „Der Bauer pflügt um
sonst die Erde, spricht der Herr nicht:
Werde!"
Durchdrungen von 'dieser völligen
Abhängigkeit, von diesem gänzlichen
Ausgeliefertsein an den allmächtigen
Schöpfer und Erhalter, hängt das
Landvolk mit zäher Ausdauer und
Liebe <m den alten Bittgängen. Be
sonders am „Oeschgang", dem großen
Flurumgang an Christi Himmelfahrt,
beteiligt sich das ganze Dorf, groß
und flein, Mannsvolk und Frauen
volk, was nur immer abkommen kann.
Wie die Trompetenstöße einst an die
hohen Mauern Jerichos, so pochen un
gestüm die Bittrufe der Beter gegen
den Himmel: „Daß Tu die Früchte'
der Erde geben und erhalten wollest!
Daß Du Friede und wahre Eintracht
verleihen wollest! Daß Du unsere Her
zen zu himmlischem Streben erheben
wollest — wir bitten Dich, erhöre
uns! Vor Pest, Hunger und Krieg,
vor den Nachstellungen des bösen
Feindes, vor Zorn, Haß und allem
bösen Willen — bewahre uns, o
Herr!"
Er, der gesagt hat: Bittet, und ihr
werdet empfangen, suchet, und ihr
werdet finden, klopfet an, und es wird
euch aufgetan — Er wird auch für
das Flehen tier Kreuzgänger ein offe
nes Ohr haben und Seinen Segen
ausfließen über Herzen und Fluren.

Peter Dörfler.

