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Achtung ihr Katholiken!

Die Stimme des verst. Pius lIX.
Wir ersuchen Sie inständigst, allen denen

mit eurem guten Willen und eurer Gunst
beizustehen, die, mit Geist begabt und mit

enugender Kenntniß ausgerüstet, sich anVben mochen und Bücher und Zeitun—-
en zur Vertheidigung und Verbreitung der

chen Lehre veröffentlichen.
Encyclica Pius IX.

Die Stimme Leo's Xlll.

Lasset euer Licht leuchten vor den Men.
schen, damit sie euere guten Werke sehen
Und der Herr gebe euch dazu Seinen Segen

Leo XIII. an das in Parma erscheinende Blat
Luce“ (Leuchte), Anfang 1880.

Ihr kennt, ehrwürdige Brüüder, die Zeit-
echältnisse. Auf der einen Seite sind die

Nenschen von einer unbändigen Lesewuth
deseelt, auf der andern Seit? ergießt sich
ein Strom schlechter Schriften. E kann
kaum geschildert werden, welchen Schaden
diese tagtäglich den Sitten und der Reli—-
ion zufgen. Darum seid eifrig daraufhdaa durch Bitten und Ermahnen und

auf andere Weise die Gläubigen von jenen
unlautern Quellen fernzuhallen und sie zu
bessern zu führen. Sehr nützlich wird es

sein, wenn unter euerer Aufsicht und Lei—-
tung Tagesblätter erscheinen, welche dem
von allen Seiten dargereichten Gifte zeit—-

emäß entgegenwirken, unb die Wahrheut,Eaedd und Religion schützen.

te

XIII. an die portugiesischen Bitote
Die Juden-Gefahr.

1111.

Zum Christenschutz,
Nicht Judentrutz.

Juden oder Chinesen.

Welche von beiden das geringere Uebel

für eine christliche Nation seien, muß auch
der verhärteste Liberale einsehen, wenn er

den folgenden Berichte „über das Ju—-
denthum in New Yort“ liest,
welcher vor einigen Wochen durch die eng—-
lischen Zeitungen dieses Landbes ging.
Dieser Bericht lautet: Es heißt, es gebe
mehr Jaden in der Stadt New York als in

Walestina. Von den angeblich 400,000
Juden, welche in den Vereinigten Staaten

leben, befinden sich ungefähr 125,000 in
der Stadt New York. Die erste Meldung
von einer Einwanderung von Juden in

New York berichtet eine Landung von 27

Juden aus Brasilien, Männer, Frauen
und Kinder zusammengerechnet. Dies
faub statt im Jahre 1654. Sie waren so
m, daß ihr Bagage verkauft werden

mußte, um ihre Ueberfahrt zu bezahlen.
Gegenwärtig wird das jüdische Kapital,
welches in den verschiedenen Zweigen des

Großhandels von New York angelegt ist
auf 262, 000, 000 geschätzt. Was sie je—-
doch an Palästen, Häusern und liegenden
Gütern besitzen, beläuft sich abermals auf
Millionen. Ihre Millionäre sind zahl—-
reich. Sie sind die Beherrscher des Geld—-
marktes. Ueber 400 Häuser in Broadway
von Canal Street bis Union Square, über

1000 Handelsfirmen aus einer Gesammt—-
ahl von 1200 gehören den Juden, und in

nächstgelegenen Straßen, wo sich der

Distrikt für Diy Goods befindet, sind die

jüdischen Namen auf den Aushänge-Schil—-
den vorherrschend. Der Kleiderhandel ist
zum größten Theile in ihren Händen ebenso
der Handel mit Weiß-Waaren, Goldwaa—-

ren, Tabak, sowie der Fleischhandel.
Die Mehrzahl dieser reichen Handelsju—-

den besaß bei ihrer Landung kaum einen

Dollar. Ihr schnelles Emporkommen ist
daher staunenswerth. Nebst dem heißt es,
daß sie nebst der Ansammlung unermeß—-
licher Schätze auch noch an den öffentlichen
Angelegenheiten für wohlthätige, patrioti—-
sche und soziale Zwecke sich betheiligen.

So weit der Bericht über die Rew Yor—-
ker Juden. 1

Wenden wir uns nun zu den Chinesen.
Sie sind eine fremde Nation in diesem
Lande. Sie wollen eine fremde Nation

bleiben. Sie wollen und können sich nicht
mit dem amerikanischen Volke verbinden.
Würden sie irgendwo bei uns die Ueber—-

macht erlangen, so würden sie Amerikaner

u Chinesen machen, aber niemals selbsteer werden.

Sind die Juden weniger unvereinbar und

unversöhnlich mit dem amerikanischen
Volk? Eine zwei Tausend jährige Er—-

fahrung liefert den Beweis, daß die Juden
sich mit keiner anderen Nation vereinigen.
Sie bilden eine Nation für sich und mögen
sie auch über die ganze Erde sich zerstreuen,
sie bleiben immer Mitglieder der jüdischen
Nation. Mögen sie auch das Bürgerrecht
bei irgend einer Nation sich erwerben, ninm—-

mer werden sie dieses Volk als ihre Brüder

betrachten. Der Jude betrachtet nur den

Juden als seinen Bruder, als seinen Näch—-
sten und Landsmann, jeder andere ist in

seinen Augen ein Fremder, ein heide.Wird diese Wahrheit nicht mit dem blöde—-

sten Auge bei uns in Amerika erkannt?
Juden aus den verschiedensten Nationen
Europa's, Astens und Afrikas, nelge in

Amerika landen, shießen sich sogleich als

Mitglieder einer und derselben Nation na-

turgemäß einander an. Sie bedürfen
nicht, wie die üübrigen Menschen, mit Ueber—-
windung einen angebornen Patriotismus

abzulegen. Sie haben nie einen solchen
gehabt. Einem Könige oder einer Regie—-
rung abschwören, bevor sie als Staatsbür-

ger angenommen werden, ist für Juden
eine leere Ceremonie, weil ihr Herz nie
einem Könige oder einer Regierung anhing,
sondern bloß ihrer eizenen jüdischen Na—-
tion. Sie mögen amerikanische Staats-
bürger werden, aber patriotische Mitglieder
der amerikanischen Nation werden sie nie,
weil sie Mitglieder einer fremden Nation,
nämlich der jüdischen, sind und bleiben
wollen. Ihr Patriotismus, ihre Freige—-
bigkeit und Nächstenliebe, iasofern der

Egoismus eine solche Tugend bei dem Ju—-
den zuläßt, erstrecken sich nur auf die Ju—-
den und das Judenthum, was ihre reichen
Spitäler, Waisenhäuser und Synagogen
beweisen. Zeigt der Jude Patriotismus
für irgend eine andere Nation, so sindet
der Eigennutz sicherlich dabei einen guten
Gewinn. Ebenso wenn er wohlthätig sich
gegen Christen zeigt, ist es regelmäßig bie

Gewinnsucht, die ihn dazu antreibt. Diese
Wahrheiten sind durch eine zweitausend-
jhrige Erfahrung bestättigt. Es mögen
hie und da ehrenwerthe Ausnahmen geben,
allein diese wenigen stoßen die Regel nicht
um.

Diese jüdische Nation, welche unter al—-
len Völkern der Erde verbreitet ist, und in

jeder Nation eine streng abgesonderte Kaste
bildet, hat ihre Central-Regierung in der
Allianece isra?lite universelle, deren Sitz
in Paris in Frankreich ist. An diese Al-
lianee schließen sich die unzähligen jüdi—-
schen Gesellschaften der ganzen Welt: Die
Anglo-Jewisch Association, die Union of
American Hebrew Congregations, die
B'nai Brith von America, u. s. w. Die
Alliance in Paris zählt 60 Mitglieder,
die auf die großen Städte der Erde ver—-

theilt sind. Das Budget dieser Regie-
rung weist über eine Million jährlicher
Einkünfte auf, in der Wirklichkeit verfügt
dieselbe jedoch über unermeßliche Hülfs-
quellen. Diese Alliance, welche das ganze
Jadenthum umfaßt, kennt kein Vaterland
in dem Sinne wie die übrigen Nationen.
Die ganze Welt ist ihr Vaterland.

Hören wir ihren Stifter, Cremieux, er

sagt: „Die Alliance ist nicht französisch,
ist nicht deutsch, ist nicht englisch, sie ist
jüdisch, sie ist universell. Däher gedeiht,
daher blüht sie.“

Nichtsdestoweniger, sobald ihr Interesse
es erfordert, heuchlen diese Juden bald ei—-
nen französischen, bald einen deutschen,
bald einen englischen oder amerikanischen
Patriotismus und stellen sich an die Spitze
der lautesten Schreier, wie sie es inDeutsch-
land und Frankreich gethan haben und noch
zur Stunde thun.

Aber nicht blos vom politischen Stand—-
punkte aus betrachtet sind die Juden ein
Uebel in jedem Staate, da sie nicht zu glei—-
cher Zeit zweien Nationen anhängen kön—-

nen, der jüdischen und der amerikanischen,
und daher auf ewige Zeiten eine abgeson—-
derte Kaste im Staate bilden müssen, son—-
dern auch vom sozialen Standpunkte aus

betrachtet, sind sie für die anderen Völker
ein Uebel und zwar ein großes Uebel, ja
man könnte sagen der Krebsschaden, der

sichere Ruin der Völker, die ihnen vollkom—-

mene Freiheit und Gleichberechtigung ge—-
statten. Eine zweitausendjährige Ge—-
schichte lehrt, daß sie bei allen Völkern
durch ihren Wucher, ihre Verschlagenheit
und Gewissenlosigkeit im Handel und na—-

mentlich durch ihr festes Zusammenhalten
in kurzer Zeit sich in den Besitz des ge—-

sammten Handels, des gesammten Geldes
und sogar der politischen Macht sich zu

setzen vermochten. Alle civilisirten Völker

seufzen heutzutage unter der Judennoth,
weil Handel und Geld in jüdischen Hän—-
den sich befinden. Und diese Geschäste
machten die Juden in Europa innerhalb ei-

nes Jahrhunderts. Wer muß nicht stau—-
nen über den Einfluß, den die Juden bei

uns in 50 Jahren errungen haben? Sind

sie bereits jetzt die Könige der Börse und

des Handels in allen Zweigen, wird Ame—-

rika dann nicht nach 50 Jahren ein jüdi—-
sches Reich werden? Ein messianisches
Reich, in welchem alle Juden Herren und

die Christen ihre Knechte sein werden?
Eine solche Gefahr droht uns wahrlich
nicht von den Chinesen. Unsere Chinesen
bilden keine Kaste, weil sie in der Regel
unverheirathet sind und nach wenigen Jah—-
ren harter Arbeit mit ihren sauer erworbe—-

nen Ersparnissen wieder nach China zu—-

rückkehren. Unsere Chinesen sind nützliche
Bürger, weil sie um geringes Geld viele

und harte Arbeit verrichten, während die

Juden ohne Arbeit mit Schacher und Spe—-
kulation die Schätze Amerikas für sich auf-
häufen. Die Chinesen bleiben immer un—-

sere demüthigen und gehorsamen Diener,
während die Juden bereits unsere harten
Herren in Stadt und Land geworden sind.

Die deutschen Katholiken in den

Ver. Staaten.

(Aus dem „Pastoral-Blatt“.)

(Schluß.)

Die Priester deutscher Geburt oder Ab—-

kunft pastoriren nun aber durchaus nicht
ihre Sprachgenossen allein, sondern, viel—-

leicht sogar zur größeren Hälfte gemischte
Gemeinden, also auch englisch, sranzösisch,
holländisch und spanisch redende Katholiken,
ja Neger und Indianer. Im Vorstehen—-
den sind 865 rein deutsche Gemeinden (Fi—-
lialen miteingeschlossen) jingegen aber über

1063 gemischte Gemeinden und Filialen
berichtet. Hierzu kommt die Zahl der

rein englischen, rein spanischen, der India—-
ner- und Neger-Gemeinden, welchen deut—-

sche Priester vorstehen. Ferner ist abzu—-
rechnen die unter dem deutschen Klerus

besonders große Zahl von Priestern ohne
Cura, welche in Seminarien, Collegien, in

Wohlthätigkeitsanstalten oder als Volks—-

missionäre beschäftigt sind.

Im Ganzen sind nun mit moralischer
Sicherheit aufzuweisen: 2897 deutsche
Priester, nämlich 1427 vom Säcular und

973 vom Regular-Klerus. Lehtzterer zählt
266 0. 8. 8., 199 0.8.V., 142 0.88.

R., 114 8.J.,79 O.xM. 7 70 O.PP.
8.,210. M.C., 200.

P. iO.O.

0., 0. 8. Bp. 18, O. 8. 0.18, 0. M.

6, 0.R.3,8.P.M·2,F.M. 2, 8.

M.l, O. 8.1, Oan. Reg. 8. A. 1,0.

8. N. 1 Priester deutscher Zunge. Mit
alleiniger Ausnahme der 8. J. bestehen
gerade die volkreichsten und sich am frucht-
barsten entwickelnden Orden gonz uüberwie—-

gend aus Deutschen. Die PP. O. M Op.
sind z. B. alle ohne Ausnahme deutscher
Zunge, bei den PP. O. 8. B. und 0.8.
F. bilden Patres anderer Ablunft nur sel-
tene Ausnahmen; auch bei den 00. 88. R.

sind solche seltener, bei den 0. PP. 8.

kaum bemerkbar. Dies kommt einfach da—-

her, daß diese Ordensgesellschaften von

deutschen Landen herüber verpflanzt wurden.
Da es im ganzen Lande 1915 Ordensprie—-
ster gibt, bilden also die deutschen mit 972

die Mehrzahl aller.
Die deutschen Ordensbrüder leiten auch,

wenn nicht gerade die Ueberzahl, so doch
viele der schülerreichsten öffentlichen Semi—-
narien und Collegien, so die PP.O. 8. B.

St. Vincents, St. John's, St. Meinrad,
Atchison, Conception, die PP. 0.8. B.

Quiney, Teutopolis Cincinnati, O. M. OCp.
Calvary und Summit, die PP. 8. J.
Cleveland und Prairie du Chien, C. 8. Bp.
Pittsburg. Dann finden sich auch in der

großen Provinz von Missouri 8. 1., wel--

cher viele Collegien unterstehen, viele PP.
deutscher Abkunft.

Sodann befinden sich in fast allen Se-
minarien, die von Weltpriestern geleitet
werden, deutsche Priester als Professoren:
Selbstverständlich in der ruhmreichen Stif-
tung deutscher Katholiken, im Salesianum,
dann in Cincinnati, Cleveland, Seton

Hell, Merriam Park.
Zählt man zu diesen Priestern, die meist

ohne Cura sind, noch die PP.0.8. 8.,
welche im Süden den Negern, dann die acht
deutschen Weltpriester, die 5 PP. 8. J., die
10 PP.0.8.8., die 12 PP.0.8 B.
alle Deutsche, welche im Norden die In—-
dianer pastoriren, so läßt sich wohl muth
maßen, daß nahe, wenn nicht über die

Hälfte aller deutschen Priester, auch Gläu—-
bige anderer Nationalitäten im Glauben
belehrt und bestärkt.

Sind auch leider ungezählte Hunderttau-
sende von deutschen Ketholiken in diesem
weiten Lande vom heiligen Glauben abge—-
fallen, so werden im Großen und Ganzen
jett doch mehr und mehr die alten Ursachen
entfernt. Die Pfarrschule besonders wird

mehr gewürdigt. Daß darin die Deutschen
sich besonders hervorgethan haben, ist
von vielen Prälaten schon hervorgehoben
worden.

Auch sonst zählen die noch praktischen
deutschen Katholiken, besonders, wo sie mit

ihrer Muttersprache die altehrwüürdigen
Gebräuche des Stammlandes, z. B. die

hochfeierliche Frohnleichnamsprozession, die

hohe Feier der ersten h. Communion, den ka—-

tholischen Gruß, die sinnigen Festgebräuche
beibehalten haben, zu den eifrigsten Katho—-
liken des Landes. Zeuge bessen sind die
vielen stilgerechten Gotteshäuser, die selbst
von armen Gemeinden in Stadt und Land

errichtet wurden.
Für die Pracht des liturgischen Gottes-

dienstes scheut dies Volk keine Opfer. Und
wer Gott ehrt, vergißt auch des Nächsten
nicht. Wohlthätigkeitsanstalten aller Art,
Spitäler, Asyle, Waisenhäuser und Anstal-
ten für altersschwache Leute gedeihen unter
der Leitung schwesterlicher Genossenschaften.
Viele deutsche Jungfrauen und immer

noch mehrt sich deren Schaar, wurden der

Gnade des Berufes zum Ordensstande ge—-
würdiget, wie denn auch der Beruf züm
Priesterthum besonders in deutschen Ansie-
delungen fich mehret. Eine deutsche Landge-
meinde im Bisthum Dubuque (St. Doña-
tus ?) hat der Kirche schonl3 Priester gestellt.

Von den Gefahren der socialen Frage
sind die deutschen Katholiken dieses Landes

wohl nicht ganz verschont geblieben; gewiß
aber wurden sie leichter mitgenommen als

manche andere Nationalitãt. Dies ist größ-
tentheils dem Eifer der Priester zu ver—-

danken, welche die Arbeiter in geeignete
katholische Vereine sammeln, an—-

dererseits hat auch die deutsche katholische
Presse wacker mitgekämpft in den Stunden
der Gefahr.

Obschon leider auch auf dem Gebiete der

Presse noch herbe Wunden klaffen, ist un--

sere Presse nach Verhältniß der englischen
gewiß ebenbürtig. Während die Katholiken
englischer Zunge immer noch trotz ihrer
numerischen Uebermacht ein Tageblatt ka—-

tholischer Tendenz schwer ermisen haben
wir vier deutsche Tagesblätter. Dane—-
ben 20 kirchliche Wochen- unb 7 Fachblät—-
ter.

Ist die katholische Literatur in den Ver—-

einigten Staaten überhaupt noch schwach
entwickelt, so haben doch Priester deutscher
Zunge in englischer sowohl wie in deutscher
Sprache an den bescheidenen Anfängen sich
betheiligt, verhältnißmäßig sogar sehr
rührig. Der Beweis mag in nachfolgen-
der knapper Liste deutsch-amerikanischer

Sqhriftsteller gefunden werden. Es schrei--
enu. A.:

f Bischof Baltes, f Bauhaus 8. 1.,
f Baumstark, C. Becker, W. Becker 8. 1.,
f Berger O. 58. R., f Beinecke O. 8. F.,
Birckhäuser, Brandstätter CO. 88. R..

Braun 8. J.,fBrinkhoff, Brüner, Dr,
Clüver, Dassel, Deppen, Deymann 00. 8,
V., D.. Engbers, Färber, Föckler, Foppe.
Fuhr O. 8, V., fGallitzin, Gerhard.
Geyer, Gemeiner, Graf, Grimm O. 88,
R., Hackner, Hagg 8. J., Hammer 0. 8—

P., Hattenberger, f Helmprächt O. 88. R..

f Erzbischof Henni, Erzbischof Heiß, Heu—-
ser, L. Hinssen, Höffer 8. J., Houck, Dr,
Hüser, Hundt, f Jecker, Jessing, Dr. Jör—-
ger, Jung, Kaib, Bischof Katzer, Kempker,
Kircher 0. M., Klostermann O. 8. V.-
f Konings O. 88. R., Kuper O. 55. R.,
Lambing, Lammel, Lang, Dr. Lebl, Lüber.
mann O. 8. 8., Bischof Marty 0. 8. 8.,
Maurer, Mayer O. 0. 0., f Mayer 0.8.

8., ?Menge, Dr. Meßmer, Ming 8. J„
Moosmüuller O. 8. 8., Mü”ller O. 88. R.,
Müller 8. J., Neu, f Nöthen, Oechtering,
fDr. Pabisch, Pilz O. 8. 8., Pottgeißer
8.,J., fPrieth, Dr. Preuß, Prünte, Rai—-

ner, Reinhold O. M. Op., Dr. Rohling,
Schäfer O. 8. - Schneider O. 8. 8.,

Sucininge: Shadler, Dr. Smith,
Stang, St dinger 0.8. 8.,H. Tapperi,
A. Tlele Verceyst O. 8. V., Wappel-

ert 0. 8. F., fDr. Weninger 8. J.,
irth O. 8. 8., Young 8. J.,Dr. Zar--

detti, Zimmer O. 88. R.
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Eurxremburger Gazette.

Kaum schöner koönnte diese anspruchslose
knappe Darstellung der Lage der deutsch-
amerikanischen Katholiken geschildert wer-

den, als mit den Worten, die der beredte
jetige Erzbischof Ryan am 3. Juni 1873
in der Kathedrale von Milwaukee von der

Kanzel sprach:
„Die treue Anhänglichkeit der deutschen

Katholiken an die Kirche, ihre Freigebig--
keit in Gründung und Erhaltung der ver—-

schiedenen tnen Anstalten, ihre prak—-
tische Frömmigkeit wie ihre große Anzahl
haben gerechten Anspruch auf diese Aner-

kennung. (Erhebung eines deutschen Bi—-
schofs auf den erzbischöflichen Stuhl von

Milwaukee.) Ferne seien von uns und

von jedem Katholiken die Engherzigkeit und
die nationale Eifersucht, die dem katholi-
schen Geiste so nachtheilig ist. Die Kirche
ist eine übernatürliche Anstalt und ist eben
darum auch eine üübernatürliche. Sie steht
in einer Sphäre, welche höher und stärker
ist, als Liebe zum Vaterland und Liebe zur

Blutsverwandtschaft. . ..

Stehen wir daher auf dieser Höhe, erha—-
ben über das beschränkte Nationalgefühl,
verstehen wir den übernatürlichen Chärakter
unserer Kirche, dann werden wir im gegen—-

seitigen Wetteifer die Verdienste jedes Ka-

tholiken anerkennen und diese Anerkennung
auch im Werke bethätigen“.

Ganz zum Schlusse sei uns hier gestattet,
was sonst kaum thunlich war: den hoch—-
würdigsten Ordinariaten und den hochw.
Mitbrüdern, welche durch Einsammlung
von Berichten wenigstens diese magere Auf—-

zählung ermöglicht haben, unseren ehr—-
erbietigsten und wärmsten Dank zu ent—-

richten. JN.E.

Katholikentag.

Das christliche Familienleben.

Rede des Hrn. Pfarrers W. Cluse von Ger—-

mantown, 111., auf dem 11. Katholi—-

kentage iu Cincinnati.

„Die Stätte, die ein edler Mensch be-

trat, ist gettgeweiht; nach hundert Jahren
lebt sein Wort und seine That in Enkeln
wieder.“

O christliches Familienleben, erhabenes
Schauspiel für die Welt und füt den Him—-
mel, sicheres Heilmittel für jegliche der

menschlichen Gesellschaft verderbendrohende
Noth und Gefahr, einzige Hoffnung für
Kirche und Staat: möchten die Allgemei—-
nen Katholikenversammlungen von seiten
der Deutsch-Amerikaner mehr und mehr zu
deiner Pflege und Vervollkommung beitra-

gen, und möchte es mir gelingen, am heuti—-
gen Abende einige Züge deines gloreichen
Bildes zu entwerfen.

Das Familienleben muß christlich
sein in seiner Wurzel, in seinem Anfange.
Ein braver Jüngling, treuer Sohn seiner
Mutter, der röõmisch: katholischen Kirche, hat
den hl. Ehestand als den ihm von Gott be—-

stimmten Lebensstand erkannt und willdie

Braut sich wählen. Den hl. Ernst und

die überaus große Wichtigkeit dieses Schrit--
tes wohl erwägend, unterläßt er es nicht,
durch Gebet und den Empfang der hl. Sa-
eramente den Segen des Himmels zu er—-

flehen. Auch hält er es nicht unvereinbar

mit seiner Freiheit und Manneswürde, El—-

tern und Seelsorger zu Rathe zu ziehen.
Aber Eines steht unumstößlich fest bei ihm:
Nur auf dem Boden seines
Glaubens, seiner Religion kann die

Blume zu finden sein, die seinen Lebens-
pfad schmücken soll. Echt katholisch muß
jene Jungfrau sein, die er für würdig und

fähig halten kann, seine Lebensgefährtin zu
werden und mit ihm vereint die erhabenen,
verantwortlichen und schweren Pflichten des

Ehestandes zu erfüllen. Den vollen Se—-

gen der hl. Kirche und die ganze Gnaden—-
fülle des Ehesacramentes wünscht er sich zu
sichern beim Eintritt in diesen hl. Stand.

Eine reumüuthige, aufrichtige Lebensbeichte
soll sein Herz reinigen, und der Genuß des

kostbaren Fleisches und Blutes seines Erlö—-

sers soll den Anfang seines Ehestandes hei—-
ligen. Und was er in seiner christlichen
Gesinnung zu thun entschlossen ist, eben

dasselbe erwartet er von jener, mit der er

sich ehelich verbinden will. Darum muß
sie katholisch sein, ausgeschmückt mit Got—-
tesfurcht und Frömmigkeit. Mögen daher
auch anderswo mancherlei Vortheile ihn zu

einer Wahl verlocken, glänzendere Vermö--

gensverhältnisse, angesehenere Familien-
verbindungen, günstigere Geschäftsaus sich-
ten, reizendere Körperschönheiten, höhere
Bildung und was sonst noch, —das Eine

bleibt sest bei ihm : Sein Herz und seine
Liebe soll nur einer katholischen, gottes—-
fürchtigen, frommen Christin angehören.
Und seine Wahl fällt auf eine Jungfrau,
die ihm katholischen Glauben, Frömmig—-
keit und gute Sitten mitbringt als un—-

schätzbare, unersetzliche Mitgift. Mit ihr
kniet er eines Morgens nach rein verlebtem

Brautstande und sorgfältiger Vorbereitung
au den Stufen des Altares in der Pfarr--
kirche, und des Priesters Segen und des hl.
Ehesacramentes Gnade vereinigt, stärkt
und heiligt die zwei jungen christlichen Her-
zen und ihre junge christliche Liebe. Und

Christi Blnt, geopfert für sie in der hl.
Messe, und in der hl. Communion von

ihnen genossen, besiegelt ihren Lebensbund.

Seht da einen Anfang des christlichen Fa-
milienlebens, wie er sein soll nach Gottes

heiligem Willen, auf den die Engel des

Himmels mit Wohlgefallen herniederschau-
en, der die Kirche Gottes erfreut.

Damit das Leben in einer Familie wahr—-
haft christlich sei, müssen die Glieder der—-

selben fest und unbezweifelt für wahr hal.ten Alles und Jedes, was Gott geoffenbart
hat und durch seine katholische Kirche zu

lauben vorstellt; sie müßen die Ge—-
-1 3 Gottes und der Kirche treu und

ewissenhaft beobachten; sie müüssen das
6 ebet eifrig üben und die hl. Saer a—-

mente würdig em sengen. Denn in

diesen drei Stücken besuhe as ganze Chri-
stenthum.

Unser hl. katholischer Glaube, der
Glaube an Jesum, der da ist der Ve die

Bahrheit und das Leben, macht - dlich
die Familie, gaaus den Vater, die Mut--

ter, die Kinder für Zeit und Ewigkeit.

Ein wahrhaft christlicher Vater, eine wahr—-
haft christliche Mutter schätzen den Glauben
als das höchste Gut auf Erden, betrachten
es als die größte Ehre und Auszeichnung,
Mitglieder der wahren, römisch-katholi
schen Kirche zu sein. Sie suchen ihre hl.
Religion immer mehr kennen zu lernen

durch fleißige Anhörung des göttlichen
Wortes, verkündigt in Predigt und Cate—-
chese, durch Lesung guter taholsher Bü-
cher und Zeitungen, und dieß um so mehr,
wenn ihre religiösen Kenntnisse mangelhaft
geblieben sind, sei es durch eigene verschul—-
dete Nachlässigkeit, sei es durch die Un—-

gunst der Umstände ihres vergangenen Le—-
bens. Warum? Weil sie selbst glückselig
werden wollen, und weil sie wiffen, daß sie
die Ersten von Gott gewollten Religions-
lehrer ihrer Kinder sein müssen. Von der

Mutter, von dem Vater soll das Kind seine
ersten Begriffe und Kenntnisse erhalten von

Gott, von dem lieben Heilande, von den

hl. Engeln, von Tugend und Frömmigkeit;
kurz, den ersten Religionsunterricht. Und

selbst nachdem Kirche und katholische Pfarr-
schule, Priester und Lehrer haben eintreten

können als Religionslehrer für die Kinder,
und so lange sie es bleiben, hört die Pflicht
der Eltern nicht auf, durch häusliche Ueber—-

wachung, Unterstüthzung und Anregung
wirkliche Religionslehrer ihrer Kinder zu

sein. Nun kann Niemand lehren, was er

selbst nicht weiß; daher die Sorge wahrhaft
christlicher Eltern, daß sie selbst die Leh—-
ren, Vorschriften und Gebräuche ihrer Re—-

ligion immer gründlicher kennen lernen.

Niemand gibt einem Andern, was er selbst
nicht hat. Man erwartet keine Trauben
von den Dornen, keine Feigen von den Di—-

steln. Wenn Eltern keine rechte Liebe und

Hochachtung zu ihrem hl. Glauben besitzen,
können sie dieselben unmöglich ihren Kin—-

dern beibringen. Leider werden die Er—-
fulge des Religionsunterrichtes, den die

Kinder in Kirche und Schule genießen, oft
in unseliger Weise gehemmt, sogar gänzlich
zerstört, weil die Eltern so wenig oder gar
keine Liebe und Hochachtung zur hl. Reli—-

gion an den Tag legen. Ver bald merkt

es ein Kind an seinem Vater oder seiner
Mutter, ob diesen die Religion üüber Alles

ilt, oder ob sie von ihnen blos als Neben—-se betrachtet wird.

Der wahrhaft christliche Vater, der sei—-
nen katholischen Glauben unverbrüchlich
bis zum letzten Athemzuge zu bewahren und

seinen Kindern als das allerkostbarste und

allerwichtigste Erbtheil zu hinterlaffen ent-

schlossen ist, gibt auf gar mannigfacher
Weise diese seine edle aser u zu erken--

nen. Er duldet in seinem Hause keinerlei

Bücher, Zeitschriften oder Zeitungen, die

den Glauben verspotten oder verdächtigen,
den er liebt und schätzt als sein höchstes
Gut und Glück. Ein glaubensfeindliches
Buch eine glaubensfeindliche Zeitung kenn—-

zeichnet er als das allerschlimmste, weil see-
lentödtende Gift. Niemals kommt ein

geringschätzendes Wort über eine Lehre,
Vorschrift oder einem Gebrauch seiner Re—-

ligion über seine Lippen. Abgesehen von

nothwendigem grsgastlihem Verkehre, mei—-

det er nach Möglichkeit den nheren Umgang
mit Leuten, deren Grundsätze, Gespräche
oder Sitten, religionslos sind und seinem
Glauben Gefahr bringen könnten. Groß
und aufrichtig zeigt fich eine liebevolle An—-

hänglichkeit an den hl. Vater, seine Ach--
tung und Ehrfurcht gegen seine kirchlichen
Obern, sowie gegen Bischöfe und Priester.
Weil ihm sein hl. Glaube so lieb und werth
ist, darum ist er auch bereit nach Kräften
Opfer für denselben zu bringen, und zwar

gern und freudig, ohne Murren und Kla—-

gen; für den Bau und Unterhalt von Kir—-
chen und Pfarrschulen, für die Ausschmük—-
kung des Gotteshauses, für die würdige
Abhaltung des Gottesdienstes, für die

Heranbildung des Clerus, für die Verbrei—-

tung des Glaubens, für die Anschaffung
eines guten religiösen Buches, sur das Hal-
ten einer guten katholischen Zeitung. Leb—-
haften Antheil nimmt er an Allem, was das

Wohl und Wehe seiner Kirche und ihres
Oberhauptes betrifft, wovon seine Gesprä—-
che im Kreise der Familie so oft Beweis

geben. In seinen Reden und Handlungen
kommt dieser sein Seelenadel, diese seine
Ueberzeugung zum Ausdruck: Lieber wollte

ich bei Wassec und Brod mein Leben fri—-
sten, lieber wollte ich mein Leben verlieren,
als an meinem Glauben Schiffbruch lei—-

den. Höchst unglücklich würde ich mich
schätzen, könnte bei meinem Tode meine

Kinder als Millionäre zwar, aber nicht als

gläubige, praktisch-katholische Christen zu—-

rücklassen. Alles dieses enigeht nicht dem

empfänglichen, scharf beobachtenden Sinne
seiner Kinder, und was ist die Folge? Es

pflanzt sich in ihr jugendliches Herz und

wächst und gedeiht darin die tiefe Glaubens—-

innigkeit, die innige Liebe und Hochachtung
zur hl. Religion, wovon ihr Vater beseelt

ist. Christlicher Vater, „glaube an den

Herrn Jesum, so wirst du selig werden, du

und deine Familie.“ Was ich vom Va—-

ter sage, gilt selbstverständlich auch von

der Mutter. Ich nenne vorzugsweise
den Vater, weil ich die Ehre und Freude

hir vor so vielen katholischen Vätern zu
reden.

Das nächste Erforderniß des christlichen
Familienlebens ist die treue Haltung
der Gebote Gottes und der Kirche.
„Ich und mein Haus, wir wollen dem

Herrn dienen.“ So sprach Josue, der tap-
fere, von Gott ernannte Füührer des israe-
lischen Volles. „Ich und mein Haus, wir

wollen dem Herrn dienen.“ Das ist der

Wahlspruch des echten christlichen Vaters,
und durch sein stetes Beispiel des Gehor—-
sams gegen Gott und seine Kirche, worin

ja der Dienst des Herrn besteht, wird er der

edle, gottgefällige Führer und Leiter der

Familie zum gelobten himmlischen Land.
Weil das Christenthum ihm gleichsam in

Fleisch und Blut übergegangen ist, so wird

sein tägliches Leben der klare Spiegel, in

welchem die Kinder sehen, wie auch sie le—-

ben müssen. Bei dem sroßen Nachah—-
mungstrieb, der im Kinde liegt, ist das gute
Beispiel des Vaters, der Mutter das wich-
tigste Mittel, der mächttgste Hebel in der

Ese der Kinder. Worte bewegen,
Beispiele diehen; Beispiele sind stärker als

Worte, und e Thaten lehrt man Andere

besser als mit dem Munde; Worte sind
leicht, Thaten schwer.

Die Kinder sehen, mit welch' ängstlicher

Sorgfalt er sich von verbotener knechtlicher
Arbeit enthält und den Tag des Herrn so
heilig zubringt. Und nun greifen die Kin—-

der, so zu sagen, mit Händen praktisch, was

sie theoretish im Religionsunterricht in

Kirche und Schule lernen: „Gedenke, daß
du den Sabbath heiligst. Es ist schwere
Sünde, an Sonn- unb gebotenen Feierta-
gen die hl. Messe durch eigene Schuld zu

versumen.“ Ich führe speciell dieses Bei—-

spiel hier an, weil gerade die christliche
Heiligung der Sonn- und Feiertage ganz

besonderen Stten auf die Familie herab—-
ruft. Aber wie in dieser Pflicht, die Gott

und Kirche ihm gebieten, sucht der christliche
Familienvater tagtäglich in jeder andern den

pünklichsten Gehoörsam zu leisten, um sich
selbst zu beglücken, und damit seine Kinder,
seinem Beispiel nachfolgend, Gehorsam
üben zu lehren. Das ist ja gerade die be—-

ständige und leider berechtigte Klage unserer
Zeit und speciell unseres Landes, daß das

Autoritätsprir.cip immer mehr aus der

menschlichen Gesellschaft schwindet. Jung—-
Amerika erlangt mit jedem Tage eine trau-

rigere Berühmtheit, weil sein Nacken das

Joch der Unterwürfigkeit, des Gehorsams
nicht ertragen will. Auch deutsch·amerika—-
nische Eltern stimmen ein in die allgemei—-
nen Klagelieder und loben und preisen die

guten alten Zeiten im deutschen Vaterland,
wo der Gehorsam der Kinder noch so recht
allgemein die Freude und Krone der Eltern

war, wo erwachsene, schon verheirathete
Söhne und Töchter dem Befehl oder Rath
eines Vaters, einer Mutter sich fügten mit

dem freudigen Gehorsam ihrer jungen Jah—-
re, zum größten Troste der betagten Eltern,
zum reichsten Segen für sich selbst und für
ihr eigenen Kinder. Ich will zugeben, daß
die amerikanische Freiheitsatmosphãre es er-

schwert, die Kinder zum Gehorsam zu er—-

ziehen und darin zu erhalten. Aber nichts-
destoweniger ist es erfreuliche Thatsache,
daß es, Gott Lob und Dank, Tau'e ide von

katholischen deutsch-amerikanischen Eltern

gibt mit recht folgsamen, wohlerzogenen
Kindern; ein Beweis, daß es auch im Frei-
heitslande ganz gut möglio ist, den echt
christlichen Geist des Gehorsams bei den

Kindern zu pflegen. Wir dürfen uns nur

freuen und dem Himmel danken, daß der

Geist des Gehorsams, gepflegt von katholi-
schen Deutsch-Amerikanern, so vielfach die

rühmendste Anerkennung hervorgerufen und

gefunden hat. Ist es doch der sich regende
Geist des Gehorsams gegen die rechtmäßige
Obrigkeit, gegen Kirche und Staat, Eltern
und Vorgesetzte, der allein hell und tröstend
hineinleuchten kann in das traurige Zu—-
kunftsdunkel, das eine uberhandnehmende
Mißachtung des Autoritäãtsprincips von sei-
ten der heranwachsenden Generation vor

unsern Augen entrollt. Möchten doch alle

katholischen deutsch-amerikanischen Fami—-
lien-Väler und Mütter es immer besser er-

kennen und einsehen lernen, wie große
Wohlthäter sie werden für sich selbst und

ihre Kinder, für ihre hl. Kirche und für ihr
theueres Adoptiv·Vaterland, wenn sie ihre
Kinder zum christlichen Gehorsam von frü-
hester Jugend erziehen. Dazu müssen das
heilsame Wort ihrer Lehre und Ermahnung,
die kräftige That ihres guten Beispiels, die

mit Liebe gepaarte Strenge im Aufrechter-
halten guter häuslicher Zucht und Ord-

nung, sowie Bestrafen, einheitlich zusam--
menwirken in der Kindererziehung. Nur

gehorsame Eltern erziehen gehorsame Kin—-

der. Nur gehorsame Eltern unb Kinder
werden eine Stütze und Zierde und Hoff-
nung füür ihre heilige Mutter, die römisch-
katholische Kirche. Gehorsame Katholiken
sind als solche den Staatsgesetzen gehorsam,
sind treue, ehrenhafte Bürger, sind wirksa—-
me Beförderer des Wohles ihrer geliebten
Heimath.

Zum christlichen Familienleben gehört
ferner Gebet und Empfang der hl.
Sacramente. „Wer recht zu beten weiß,
der weiß auch recht zu leben,“ ist ein be-
kannter Ausspruch des hl. Augustinus.
Wir dürfen mit Sicherheit annehmen,
daß in einer Familie hristliches Leben

herrscht, wenn wir wissen, daß Vater,
Mutter und Kinder gern und fleißig beten.
Glücklich die Familie, worin von Allen das

Tagewerk mit Gott durch andächtiges Ge—-
bet an jedem Morgen begonnen und am

Abend beschlossen wird, wo man wenigstens
des Abends die so schöne Sitte der gemein-
schaftlichen Familienandacht befolgt, wo

man den Leib niemals stärkt mit Speise
und Trank, ohne vorher und nachher die
Seele zn stärken durch andächtiges Gebet.

O, daß doch jeder katholische Familienvater
in Wahrheit ein Mann des Gebetes sei!
Als Haupt der Familie muß er durch eifri—-
ges Gebet Gnade und Segen von Gott

erflehen sür sich selbst, für die Mutter, für
die Kinder. Aber zugleich hat er auch die

hehre und wichtige Aufgabe von seinem Ge-
betgeiste der ganzen Familie große Liebe

zum Gebete einzuhauchen. Das Bild des
gerne und andchtig betenden Vaters prägt

sich inunauslöschlichen Zü—gen in die Seele
des Kindes ein. Vor einigen Monaten,
bei einem Besuche in Deutschland, erzählte
mir daselbst ein mir befreundeter Familien—-
vater Folgendes: Ich erinnere mich gar
vieler edler und herrlicher Züge aus dem

Leben meines seligen Vaters, aber eine Er-
innerung schwebt mir vor allen andern
ganz besonders vor der Seele. Es war am

Vorabend meiner ersten hl. Communion.
Mein Vater hatte eine unbeschreiblich große
Freude; denn Lun ersten mal sollte er die-

sen glücklichen Tag eines seiner Kinder er-

leben. Monate ln aitt er jeden Mor—-
gen und Abend am Scqhlusse der gemein-
schaftlichen Familienanbacht, die er selber
immer vorbetete, ein Vater unser und Ave
Maria besonders fuür mich hinzugefügt, um

die Gnade einer wüürdigen ersten hl. Com—-
munion zu tlazen Ich war am Nach-
mittag zur hl. Beicht gewesen, und wir

hatten das Abendessen beendigt. In der
Nähe unserer Pfarrkirche stand ein Missi—-
onskreuz auf dem Kirchhof. „Komm,“
sagte mein Vater, „laß uns noch einen
Gang zum Missionskreuz machen und dort
zusammen beten.“ 3 folgte ihm be—-
reitwilligst und kniete an seiner Seite vor

dem Kreuze. Wir waren allein. Während
wir beteten, hörte ; meinen Vater mehr-
mals vor Rührung schluchzen, und obwohl
die Dunkelheit mich dioderle zu sehen,
wußte ich, . Thrãnen seine Wangen en
abrollten. Seithem, so fuhr mein Freund
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