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Die Stimme 
des Gewissens 

Zu Antwerpen lebte ein Edelmann, 
der ein heimliches Vergehen auf sich 
hatte, welches er trotz der beständigen 
dualen seines Gewissens doch vor fei
nem Sterblichen zu bekennen wagte, 
also daß Tod und Hölle ihm so schreck-
lich nicht dünkten als ein solches Be-
kenntnis. Da hörte er einst eine Pre-
digt, die ihm sehr tröstlich war und 
ihm aus seiner Verlegenheit zu hel
fen schien. Es lehrte nämlich der Pre
diger, daß niemand verbunden und 
gehalten sei, jene Sünden zu beichten, 
deren man sich, als dem Gedächtnis 
entschwunden, nicht mehr erinnern 
konnte. Von nun an gab er sich alle 
Mühe, seine Sünden zu vergessen. Er 
warf sich daher in den Schwall der 
Wollüste, um gleichsam das alte He
bel mit einem Berge neuer Sünden 
zu bedecken. Aber es wollte durchaus 
nichts helfen: die Stimme des Ge
wissens ward jetzt nur um so lauter. 
So begab er sich dann auf Reisen, 
durchzog viele Länder und sah und 
betrachtete alles, was zu sehen war. 
Aber trotz dieser Mannigfaltigkeit 
blieb die Erinnerung an seine began
gene Schandtat immer dieselbe. Da 
er dies endlich einsah, faßte er wieder 
in seiner Heimatstadt festen Fuß und 
weihte sich den tiefsten Studien. Aber 
auch dies war vergeblich. Endlich hör-
te er, daß die Sünden auch auf dem 
Wege der Reue, der Zerknirschung 
und guten Werke vergeben werden 
können. Er betete nun ganze Nächte 
hindurch, er fastete oft und lange, und 
fügte noch härtere Bußwerke hinzu, 
er teilte reichliche Almosen aus, und 
nahm sich der Leidenden an. Aber 
auch mit alledem konnte er keine Ruhe 
finden. Sein Gewissen rief ihm zu: 
„Das Eine muß man tun und das 
Andere nicht lassen!" 

Um seine Qualen los zu werden, 
beschloß er endlich aus Verzweiflung 
den Selbstmord. Schon hatte er die 
besten Pistolen ausgesucht, schon saß 
er auf dem Wagen und fuhr in sein 
Landhaus, um sein Vorhaben auszu-
führen. Da wanderte ein Greis dürf
tigen Ansehens vor dem Wagen da-
her, den er auch bald einholte. Der 
Trübsinnige betrachtete den alten 
Mann, er erkannte in ihm einen 
Geistlichen, dessen freundliche Einfalt 
ihm gefiel. Er ließ halten und drang 
so lange in ihn, 6U er einstieg und 
neben ihm Platz nahm, um bequemer 
und schneller fortzufahren. Der Or-
densmann zeigte sich sehr gesprächig; 
man redete von allerlei Dingen und 
die Rede wandte sich zu den ReligionZ-
Haltungen und Streiten, die eben — 
im siebzehnten Jahrhundert — in den 
Niederlanden tobten. Da verbreitete 
sich der Priester über die so unbezwei-
felbaren Eigenschaften und Vorzüge 
der wahren, apostolischen Kirche, 
rühmte ihre Gnadenanstalten, die hei
ligen Sakramente und insbesondere, 
als die größte aller Wohltaten, jenes 
der Buße. 

„Was bliebe dem Gefangenen wohl 
übrig," sagte der Geistliche, „was 
konnte ihn vom Verderben mehr er
retten, wenn nicht die sakramentalische 
Beicht sich darböte, als das einzige 
und letzte Mittel des Heils?" 

Da fuhr der Edelmann auf, wie 
Einer, der auf eine wunde Stelle ge
troffen wird; er entrüstete sich höch
lich. 

„Was redet Ihr da?" rief er. 
„Kennt Ihr mich? Woher kennt Ihr 
mich denn?" 

Der Priester bat betroffen um Ver
zeihung. „Nie vorher," versicherte er, 
„hatte ich die Ehre, Sie zu sehen. Was 
tdj da in meiner Geschwätzigkeit sprach, 
geschah so nach aller Menschen Ge-
Brauch, fintemal ein jeglicher gern 
von feinem Handwerk zu reden ge-
wohnt ist. Wenn Sie übrigens in ei
ner Seelenbeschwerde meinen Rat 
forderten, so dürfen Sie mir nur be
fehlen." 

„Wenn ich aber," rief jener in der 
Verwirrung seines aufgereizten Ge
müts, „wenn ich aber durchaus nicht 
Beichten will?" 

Der Priester lenkte nun auf einen 
gelindem Weg. „Es gibt ja," sagte 
er, „noch andere Mittel." 

Und der Geängstigte, in welchem 
der Spleen schon etwas von seiner 
Herbe verloren hatte, nahm ihn so
gleich Beim Wort, rückte mit gutem 
Vertrauen hervor und versprach auch 

. den schwersten Vorschriften sich zu un
terziehen, wenn es nur nicht der Beicht 
bedürfte. 

Sie kamen beim Landhause an. Der 
Ordensmann war genötigt, da zu 
Bleiben. Man brachte den Abend in 
Heitern Gesprächen bis in die späte 
Sacht zu. Da wollte der Edelman sei
ften Gast nicht zur Ruhe gehen lassen, 
Bevor er ihm jene gewissen „anderen 
Wittel" bekannt gemacht hätte. Die-
fer riet i^trt^jür heute noch eine Stun

de zu wachen, Vertrauen auf Gott zu 
erwecken und dann fein Gewissen 
sorgfältig zu durchforschen — nicht 
um zu beichten, sondern um jeder ver
schuldeten Unordnung vor Gott in 
Reue zu gedenken. Was das Uebrige 
noch wäre, damit vertröstete er ihn 
auf den künftigen Tag. 

Dieser Tag war kaum licht gewor
den, als der Edelmann schon bei sei
nem Gast anklopfte. „Was Ihr mir 
aufgegeben habt," sagte er, „habe ich 
ehrlich getan. Was geschieht nun?" 

„Nichts anderes für jetzt," gab der 
Priester zur Antwort, „als daß wir 
mitsammen in Ihrem Garten lust-
wandeln gehen." 

Sie gingen hinaus. 
Der Greis fragte mit freundlich, 

ernster Teilnahme: „Ist Ihnen jetzt 
besser?" 

„Nein," erwiderte jener, „noch im
mer nicht." 

„Aber vielleicht haben Sie bei ih
rem Nachdenken an eins oder das 
andere sich nicht erinnert? Haben Sie 
auf diesen Gegenstand auch gedacht? 
Oder auf diesen?" 

Und auf solche Weise ging der Prie
ster allmählich mit großer Schonung 
des Zartgefühls und mit behutsamer 
Höflichkeit die ganze Reihe menschli-
eher Verirrungen durch, stieg auch bis 
zu den dunkelsten und lichtscheusten 
hinab. Und da, eben als er einen sol
chen gehässigen Punkt berührte, ward 
der Geängstigte tief erschüttert; er 
verhüllte sein Gesicht. 

„Ja," rief er stöhnend, „eben dies, 
was Ihr jetzt vorgebracht, . . . eben 
dies ist das Entsetzliche, das Empö
rende, das Fluchwürdige, das ich 
nicht beichten will . . . nicht beichten 
kann." 

Der Priester aber sprach mit trä
nendem Auge: „Nicht so, mein Herr! 
Trösten Sie sich vielmehr. Sie haben 
nun schon gebeichtet, und wir wollen 
hinfür nichts mehr davon erwähnen. 
Sie dürfen nur, was Sie sonst nötig 
erachten, noch hinzufügen, und dann 
wollen wir diese unsere Beicht in der 
rechten Form beschließen." 

So geschah es auch. — Und ausge
söhnt war nun der Edelmann mit 
Gott und seinem Gewissen, Ruhe und 
Heiterkeit lehrten in seine so lang ge
ängstigte Seele zurück, vorübergezo
gen waren die Finsternisse der Mit
ternacht, der Tag der Gnade war für 
ihn wieder aufgegangen. 

Wie viel Gutes hat nicht schon die 
Seichtanstalt gestiftet! Und wie könn
te auch anders fein! Alles, was Gott 
in Seiner Kirche angeordnet hat, ist 
von Seiner Weisheit und Liebe von 
Ewigkeit her zum Wohle der Gläubi
gen bestimmt und daher groß und 
herrlich, heilsam und nützlich. Schade 
nur, ewiger Schaden und Schande, 
daß so viele Christen die Gnadenmit-
teil der Kirche nicht anerkennen, noch 
Gott dafür danken und noch viel we
niger einen guten Gebrauch davon 
machen. Die ewige Liebe hat uns so 
viele und reichliche Quellen des Heils 
eröffnet. Und wir lassen unsere See-
len dennoch verschmachten, weil wir 
verblendet und verführt sind vom 
Teufel. Aber warum lassen wir uns 
von diesem Feinde Gottes und der 
Menschen, von diesem Lügner und 
Mörder von Anbeginn blenden und 
verführen? Warum glauben und fol-
gen wir nicht vielmehr dem, was Gott 
geoffenbart hat und durch die Kirche 
ausspricht? Ach, der Hochmut und die 
Sinnlichkeit, der Unglaube, der böse 
Wille, die Selbstsucht, die bösen Be
gierden und Leidenschaften sind die 
Ursachen dieser, so wie aller Uebell 

Der U)eg zum Glücke 

Jeder Mensch, der gesunden Sin
nes ist, dessen Herz und Gemüt emp
fänglich für Gutes und Schönes, 
trägt in seinem Innern eine liefe 
Sehnsucht nach dem, was wir als 
Glück bezeichnen. Und diese Sehnsucht 
lebt auch dann noch in der Brust, 
wenn sie scheinbar in den Kämpfen, 
welche das irdische Dasein mit sich 
bringt, völlig überwunden ist. Es be-
darf nur einer kleinen Anregung, ei
nes Schimmers von Hoffnung auf den 
Anbruch einer besseren Zeit, und so
fort erwacht die Sehnsucht nach Glück. 
Denn glücklich zu sein, ist einmal der 
Inbegriff der Wünsche des empfin
denden menschlichen Herzens. Freilich 
sind die Vorstellungen, welche sich die 
Menschen vom Glücke machen, sehr 
verschieden, — so verschieden, daß die 
Einen das für das größte Glück an
sehen, was die Anderen vollständig 
kalt läßt; ja, was sie mit geringschät
zender Geberde von sich weisen wür
den, wenn sie es empfangen sollten. 
Dies beruht in der Hauptsache auf 
der Erziehung, auf den Einwirkun
gen der Umgebung, in her der Mensch 
aufwächst, und den Verhältnissen, un
ter denen er lebt. Wer von Jugend 
auf zahlreiche irdische Schätze sein ei

gen nennt, nur einen Wunsch zu äu
ßern oder anzudeuten braucht, um ihn 
sogleich erfüllt zu sehen, hat eine ganz 
andere Vorstellung vom Glücke, als 
wie derjenige, welcher schon als Kind 
des Lebens Schicksalsschläge kennen
lernt und auf gar vieles verzichten 
muß, was seinen in dieser Hinsicht 
günstiger gestellten Mitmenschen so
zusagen von selbst in den Schoß fällt. 
Aber das Eine ist dem Reichen wie 
dem Bedürftigen, dem Hohen wie dem 
Niedrigen, dem Mächtigen wie dem 
Schwachen gemeinsam: nämlich die 
Sehnsucht nach Glück, nach Glücklich
sein. Infolgedessen suchen alle den 
Weg, der zu diesem begehrten Ziele 
führt, und sie geben sich ohne Unter
schied Mühe, ihn zu finden. Wenn 
trotzdem nur verhältnismäßig wenige 
ihren Wunsch erfüllt sehen und die 
Mehrzahl der Menschen dem Wege 
zum Glücke fern bleibt, so hat das fei
nen Grund darin, daß den meisten 
das Verständnis für das fehlt, was 
zum Glücke, zum Glücklichsein gehört, 
und daß sie nicht erkennen, daß das 
Glücklichsein eine Kunst ist, deren Ge
heimnis darin besteht, in dem Herzen 
jene Empfindung wachzurufen, zu 
nähren und zu erhalten, die man das 
Gefühl der inneren Befriedung nennt. 

Je geringer die Ansprüche sind, 
welche der Mensch für seine Person 
an das Leben stellt; je bescheidener 
die Wünsche, die er inbezug auf den 
Besitz und den Genuß irdischer Güter 
hegt, — desto leichter wird es ihm, 
den Weg zum Glücke zu finden, sich 
das Glück, d. h. das Gefühl der in-
neren Befriedigung zu erwerben. Dies 
haben schon die Weisen des griechi
schen Altertums erkannt und daher 
den größten Wert auf die Fähigkeit 
gelegt, alles sehen und bewundern zu 
können, ohne das stürmische Verlan
gen in sich zu fühlen, das Gesehene 
und Bewunderte persönlich als Ei
gentum zu besitzen. Einer von ihnen 
stellte sogar den Grundsatz auf: 
„Nichts bedürfen, ist göttlich, und am 
wenigsten bedürfen, der Gottheit am 
nächsten." Und in diesen inhaltreichen 
Worten brachte er es zum Ausdruck, 
daß derjenige sich vor allem glücklich 
schätzen kann, welcher zum Beherr
scher seiner Wünsche und Begierden 
geworden ist und sich nicht darüber 
betrübt, wenn andere mehr besitzen 
wie er selbst. Wenn wir diese Anschau
ung eines Weisen aus der Vorchrist-
lichen Zeit genau prüfen und erwä
gen, dann müssen wir derselben zu
stimmen; denn in der Tat gibt es in 
der Welt nichts, was dem Menschen 
so sehr den Weg zum Glücke tier, 
sperrt, als die Begehrlichkeit, der un
gestüme Drang nach dem Besitze und 
dem Genüsse dessen, was er nicht fein 
eigen nennt. Die Begehrlichkeit läsjt 
das Gefühl der inneren Befridigung 
in dem Herzen nicht aufkommen, sie 
erweckt und nährt vielmehr die Un-
Zufriedenheit — und aus dieser gehen 
hervor: Mißgunst und Neid, die zu 
Peinigern des inneren Menschen wer
den und ihn anspornen, zu allen er
denklichen Mitteln feine Zuflucht zu 
nehmen, um das an sich zu bringen, 
was die Begehrlichkeit verlangt. Wo 
sie daher zur Machthaberin geworden, 
ist es unmöglich, daß der Mensch 
glücklich sein kann. In feinem Herzen 
hat das Glück, hat die Freude keinen 
Raum; und je mehr er erringt, desto 
größer wird seine Begierde, die wie 
ein Giftstachel in seinem Innern wirkt 
und ihn nie zur Ruhe, nie zum hei-
ieren Lebensgenüsse kommen läßt. 
In unserer Zeit werden Tausende 

und Abertausende von der Begehrlich-
feit wie Sklaven beherrscht. Auf die
se traurige Tatsache ist es in aller
erster Linie zurückzuführen, daß all-
überall ein furchtbarer Kampf um s 
Dasein gekämpft wird und so wenige 
den Weg zum Glücke finden. Die Be-
gehrlichkeit mit ihrer vielgestaltigen 
Gefolgschaft hat eine Herzens- und 
Gemütsverrohung verbreitet, die un-
sägliches Elend anrichtet, und so lan
ge ihr kein Halt geboten wird, so 
lange man in der menschlichen Ge
sellschaft nicht erkennt, daß sie die 
größte Feindin der wahren Wohlfahrt 
des Einzelnen wie der Allgemein-
heit ist, werden alle Bestrebungen, 
dem Glücke eine Heimstätte zu schaf
fen, vergeblich sein. Das Hasten und 
Jagen nach Besitz und Genuß, dem 
wir überall begegnen und das den 
Menschen mehr und mehr zum Feinde 
des Menschen werden läßt, muß ein 
Ende nehmen, wenn das Glück ge-
funden werden soll. An die Stelle der 
bis zum äußersten entwickelten hart
herzigen, kalt berechnenden und viel-
fach vollständig gewissenslosen Selbst-
sucht, die sich bei jenem Hasten und 
Jagen in ihrer ganzen Häßlichkeit 
und Brutalität zeigt, muß wieder die 
Nächstenliebe treten, welche selbstlos 
und opferfreudig für das leibliche und 
geistige Wohl der Mitmenschen tätig 
ist und im Herzen das beseligende Ge-
fühl des Bewußtseins erzeugt, so zu 
handeln, wie es des M«njch«n würdig 
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Die Blume des Feldes 

Des Feldes Blumen Hab' ich gern: 
Sie reden ja von Gott dem Herr». 
Es sprach der hehre Gottessohn, 
Der liebreich kam vom Himmelsthron 
In diese blütenarme Welt: 
„Die Blume bin Ich auf dem Feld!" 
Ein Reis aus Jesses Wurzelstocke 
Trieb diese edle Blütenglocke, 
Die mit der Gnadenfülle Duft 
Dnrchhauchte die verdorb'ne Luft. 
Denn seit uns Eden ward verschlossen, 
Ist solche Blume nicht entsprossen, 
Die nicht bedurft der Kunst und Pfle

ge. 
Von selber sprang sie auf am Wege, 
Von Gott der Furche eingesenkt 
Und nur vom Himmelstau getränkt. 
Daß nicht die Gartenblumen fehlen, 
Sie zog an sich die frommen Seelen, 
Die wachsen wild nicht auf am Pfade; 
Sie sind die Pfleglinge der Gnade, 
Und all' den hellen Blütenschein 
Verdanken sie dem Herrn allein: 
In ihnen blüht Er selber nur, 
Ihr Duft stammt von der Himmels

flur. 

O Herr, wo ich nach Blume» fach', 
Da atme ich Deinen Wohlgernch: 
In Deinem göttlich tiefen Worte, 
An Deiner Kirche heil'ger Pforte, 
Auf Deinem rauhen Leidenspfad 
Und in der HeU'gen Tugendisaat. 
So ziehe mich, Du Gottesblume, 
Zieh' müh zu Deinem Heiligtume! 
Von Deinem Wohlgeruch entzückt 
Vergeh ich alles, was mich drückt. 
In Deiner Liebe fel'gem Garten 
Will ich den Bräutigam erwarte». 

Wllh. Reuter 

ist. Wenn das geschieht, dann dürfen 
w> versichert sein, daß die Hinder-
ititse mehr und mehr verschwinden 
werden, welche die Mehrzahl des le
benden Geschlechtes von dem Glücke 
fern halten. Allerdings ist das nur 
dann möglich, wenn die Gesellschaft 
zu der Quelle der Liebe zurückkehrt, 
zu Jesus Christus, und sich wieder er
füllt mit der wahren Gottes- und 
Menschenliebe, die nicht in dem Be
sitze und dem Genüsse der irdischen 
Güter den Glücksspender erblickt, son
dern in der Ausübung des Guten ih-
re Befriedigung sucht und findet. 

Wie diese Gottes- und Menschen-
liebe wirkt, dafür bietet uns die Ge
schichte gar manche Beispiele, und wir 
brauchen uns nur an diejenigen zu 
erinnern, welche um ihretwillen auf 
Reichtum und Rang verzichten und 
die Demut und die Armut erwählten, 
um ihren Zeitgenossen zu zeigen, wie 
Großes sich vollbringen läßt, wenn 
man sein Herz nicht an die Güter 
hängt, die das Leben vergänglich zie
ren, um zu erkennen, welch' ein Schatz 
der besitzt, der sie sein nennt. Die 
Gottes- und Menschenliebe befähigt, 
in dem Beglücken anderer sein eige
nes Glück zu finden, wie wir das vor 
uns sehen, wenn wir eintreten in eine 
wahrhaft christliche Familie, in der 
der Vater und die Mutter alles tun, 
um die Ihrigen glücklich zu machen; 
wie wir das vor uns sehen, wenn wir 
das Leben und Wirken unserer Or
densleute Betrachten, die persönlich 
auf alles verzichten, aber sich ganz 
in den Diettft der Menschheit stellen; 
wie wir das vor uns sehen, wenn wir 
in die Hütten der Armen, in die 
Kranken- und Siechenhäuser treten, 
in denen gute Menschen sich der Pfle
ge der Bedürftigen und Hilflosen hin
geben, keine Mühen und Beschwerden 
scheuen, um der freiwillig übernom
menen Pflicht zu genügen. Auch in 
ihren Herzen lebt die Sehnsucht nach 
Glück, und eben deshalb widmen sie 
sich und ihre Kräfte dem Fohle der 
Mitmenschen. Können wir uns etwas 
Schöneres und Erhabeneres vorstel
len als eine Liebe, die solches bewirkt? 
Nein, gewiß nicht! Aber daraus ergibt 
sich ihr Wert, und dieser Wert führt 
uns klar und deutlich vor Augen, daß 
die Gottes- und Menschenliebe der 
einzig wahre Wegweiser zum Glücke 
ist. Folgen wir ihm darum in den 
Tagen unseres irdischen Daseins mu
tig und treu, und wir dürfen gewiß 
sein, daß wir das Glück unseres Her-
zens finden werden. 

P. S. 

— Karl V. von Spanien ging in 
allen, auch oftmals gering scheinen
den Dingen mit großer Ueberlegung 
zuwerfe. Er sagte öfters: „Lange Ue-
berlegungen sind die Gewährleistun
gen eines glücklichen Erfolges, lieber-
eilung ist ein Merkmal der Toren, 
oder eine Folge des Unsleißes." 

Es wird der Tiefstand der Moral 
unserer Zeit durch zahlreiche und 
mannigfache Vorkommnisse auch dem 
größten Optimisten und Lobredner 
der Ggeenwart so drastisch vor Augen 
geführt, daß er sich auf die Tauer 
nicht der Ueberzeugung verschließen 
kann, daß die Welt vor einem über» 
tünchten, mit Schmutz und Unrat an
gefüllten Kulturgrabe steht, in dem 
alles wahrhaft Schöne und Edle der 
Zersetzung anheimfällt. Ter raffinier
te Luxus, der alles Maß überschrei
tende, ungezählte Summen verschütt» 
grade äußere Prunk und der schier 
endlose Festjubel, dem wir überall 
auf Schritt und Tritt begegnen, kann 
den ruhig Beobachtenden nicht dar
über hinwegtäuschen, daß die Gesell
schaft von einer schweren Krankheit 
befallen ist, die in allererster Linie die 
Moral mit völliger Vernichtung be
droht. Wer in der Welt Bescheid weiß 
und das Tun und Treiben genau 
kennt, pflichtet den wahren Freunden 
der Menschheit bei, welche sagen, daß 
der Tiefstand der Moral eine überaus 
besorgniserregende Aussicht auf die 
Zukunft eröffnet, und daß nicht mehr 
damit gesäumt werden darf, einen 
Kreuzzug gegen das zu organisieren, 
was das sittliche Empfinden im Vol
ke so unheilvoll beeinflußt, daß das 
Verständnis für Recht und Gerechtig
keit, für die Pflichten des Menschen 
dem Menschen gegenüber in weiten 
Kreisen mehr und mehr schwindet. 

Die zahlreiche Folgeerscheinungen 
bewirkende Hauptursache der morali-
schen Entartung unserer Tage ist un
streitig die teilweise ober völlige 
Preisgabe der wahren Religiosität. 
Denn das wird niemand — selbst der 
persönlich Ungläubige nicht — leug
nen können, daß dort, wo die Religion 
ihre _ Herrschaft verloren hat, der 
Mensch nach anderem sucht, um sich 
Ersatz für den sein Herz öde und leer-
werdenlassenden Verlust zu schaffen. 
Da der Blick von dem ewigen Ziele, 
auf welches die Religion hinweist, 
durch den Unglauben abgelenkt wird, 
so wendet er sich der Erde und deren 
Gütern zu, unter denen das allesge-
währende Geld den ersten Platz ein
nimmt. Ter Mammon ist zum ober
sten Götzen geworden und ihm zu 
Ehren ergibt matt sich dem Lug und 
Trug, der Heuchelei, Liebedienerei 
und Niedertracht. Welche Art von 
Verbrechen existiert, die nicht um des 
Mammons willen begangen würde? 
Der Mainmonsdienst ist einfach aller 
Laster Anfang! Freilich steht er nicht 
allein da! Neben ihm ist es die Hydra 
der Fleischeslust, die in der Gesell-
jchaft zu einer furchtbaren Macht ge
langte. Ter Kultus dieser Giftschlan
ge hat sich in einer Weise entwickelt, 
daß man sich geradezu fragen muß, 
ob wir noch unter Menschen leben; 
denn was da geschieht, spottet jeder 
Beschreibung. Unzählbar sind die 
Opfer, die dem leiblichen und geisti
gen Verderben jahraus, jahrein an
heimfallen. Mit blutendem Herzen 
sieht der Menschenfreund sich macht
los gegenüber der verheerenden Pest, 
die alles Edle vernichtet und den Zy-
nismus, die alle Scham und jedes 
Ehrgefühl über Bord werfende Ge
meinheit, mehr und mehr verbreitet. 

Auf welcher Stufe ist das hochbe
gabte, zu dem Herrlichsten bestimmte 
Menschengeschlecht angelangt, daß Be
sitz und Genuß seine allmächtigen 
Götter geworden sind? Wenn man 
sich die Herrschaft dieser „Götter" ge-
nauer ansieht, dann kann man sich 
nicht mehr darüber wundern, daß die 
allgemeine Moral so tief gesunken ist 
und die Tugend so gering irrt Wert 
steht. Unter der Geißel des Mammons 
und der ©ittenlosigfeit wälzt sich ein 
entartetes Geschlecht im Pfuhl des 
Lasters und verhöhnt das Gute und 
Schöne. Und dabei preist man das 
heurige Jahrhundert als das Zeit
alter der herrlichsten Kulturentwict-
lung! Gibt es etwas Widerwärtige-
res als dieses Lob angesichts des gren
zenlosen geistigen und leiblichen Elen
des, der furchtbarsten Sklaverei, die 
man sich vorstellen kann, der Sklave-
rei des Lasters, das vor keiner Untat 
zurückschreckt? In den Zeiten des fin-
stersten Heidentums hat die Moral 
kaum tiefer gestanden als in dieser 
glorreichen A era! Und da soll nicht 
alles daran gesetzt werden, um die 
Fesseln des Elends zu sprengen durch 
die Religion? Niemand vermag der 
tiefkranken, mit Eiterbeulen und 
Wunden bedeckten Gesellschaft Hei
lung zu bringen als der Arzt Jesus 
Christus! Um Ihn müssen sich die 
Menschenfreunde scharen, unter Sei-
ner Führung zuwerfe gehen und durch 
ihr Beispiel zur Lossagung von den 
Tyrannen anspornen, die Hab- und 
Genußsucht heißen und Frieden und 
Glück aus der menschlichen Gesell
schaft vertreiben! 

Das Beispiel des wahrhaft reli
giös-sittlichen Handelns kann allein 
die siegverleihende Waffe in dem 
Kampfe gegen die Feinde der Mensch
heit sein. Ohne ihren Gebrauch ist 
kein wirklicher Erfolg zu erwarten. 
Die Streiter für die Wiederherstel
lung echter Kultur müssen vor allen 
Tingen Recht und Gerechtigkeit be
tätigen, ohne Scheu der Wahrheit 
dienen und sich von allem mit pein
lichster Sorgfalt fernhalten, was 
nicht mit den strengen Forderungen 
der Moral in vollstem Einklang steht. 
Schöne, belehrende, begeisternde 
Worte tun'» allein nicht — die Tat 
muß werben! 

K. T. 

Johann Baptist 
ZTCarm Dianney 

Johann Baptist Maria Vianney, 
Pfarrer von Ars in Frankreich, dem 
schon Papst Pius IX. im Jahre 1872 
den Titel eines Ehrwürdigen Tieners 
Gottes zuerkannte, wurde im Jahre 
17SU zu Tardilly bei Lyon in Frank
reich als das Kind armer, aber from
mer Eltern geboren. Von dem Pfar
rer seiner Gemeinde, dem hochw. Val
ley, dem die Tugend des Knaben, der 
als Hirte verwendet wurde, ausfiel, 
erhielt er den ersten Unterricht und 
später besuchte er, von demselben un
terstützt, höhere Schulen und das Se
minar, um sich zum Priester auszu
bilden. Tas hielt aber sehr schwer, 
denn für die Wissenschaften war der 
fromme Jüngling gar nicht veran
lagt. Mit Mühe gelaugte er, drei
undzwanzig Jahre alt, am 9. August 
1815, zur Priesterweihe, und diese 
wurde ihm nur infolge besonderer 
Nachsicht des hochw. Courbon, dem 
die Entscheidung zustand, erteilt, wel
cher in jener schweren Zeit, die der 
französischen Revolution gefolgt war, 
wo es sogar entartete Priester gab, 
vor allem auf die Frömmigkeit der 
Priesterschastskandidaten Gewicht leg
te. Vianney wurde seinem geliebten 
Pfarrer und Lehrer, Abbe Valley, als 
Hilfspriester von Ecully zugesellt, und 
beide führten nun gemeinsam ein hei
liges, besonders streng abgetötetes 
Leben. 

Nach des Pfarrers Tod kam der 
junge Priester im Februar 1818 als 
Pfarrer nach Ars, wo er durch ein* 
undvierzig Jahre bis zu feinem Tode 
wirkte. 

Tas ist alles einfach und geschwind 
gesagt. WaS aber alles dieses Wirken 
in sich schloß ist wunderbar. In Ars 
ging es keineswegs erbaulich zu. Doch 
der unermüdliche und geduldige 
Pfarrer bekehrte alle feine Pfarrkin
der. Er, der während der Studienzeit 
für unfähig galt, zeigte in all' feinen 
Anordnungen und Ratschlägen eine 
außerordentliche Weisheit. Er mach
te einen solchen Eindruck auf alle, die 
mit ihm zu tun hatten, daß sein Ruf 
selbst über Frankreich hinausging 
und Leute von weit und breit herbei
kamen seinen Rat zu erhalten und 
ihm zu beichten. Seit 1835 hatte mit 
Rücksicht auf den Fremdenzndrang 
ein täglicher Wagenverkehr mit Lyon 
und dem kleinen Ars organisiert wer
den müssen; zwanzig Jahre später ka> 
men täglich fünf Omnibusse und die 
Pilgerzahl belief sich auf jährlich 
zwanzigtausend. 
^ Vianney besaß die Gabe, in den 
Seelen lesen zu können, und wirkte 
auch viele Wunder, die er aber stets 
der Fürbitte der hl. Philumena zu
schrieb, welche er besonders verehrte. 
Er nannte sie „seine gute kleine Hei-
Iige", seinen „Anwalt im Himmel". 
Von allen Seiten in Anspruch genom
men, lebte er nur den Arbeiten für 
das Seelenheil und dem Gebete. Sei
nem Körper gestand er kaum das 
Notwendige zu, sodaß es schon wun
derbar schien, wie er nur leben könne. 
Zu all' feinen Arbeiten und Abtötun-
gett kam auch noch zeitweilige Anfein
dung wegen seiner Gründung von 
Wohltätigkeitsanstalten, und fast be
ständig war er vom bösen Feind an
gefochten. Er blieb aber stets Sieger 
über alle Hindernisse. 

Der heiligmäßige Pfarrer von Ars 
segnete am 4. August 1859 das Zeit
liche. Man hält jetzt noch in katholi
schen Kreisen Frankreichs den Seligen 
in hohen Ehren. 

— Bewahre die goldene Mittel
straße in Freud und Leid. Verbanne 
jede Unmäßigkeit auch in deinen Emp
findungen. 

—• Unser Körper ist ein Garten, 
unser Wille der Gärtner; an unse
rem freien Willen liegt es, ob wir 
Nesseln ober Blumen ernten, Mop 
aufziehen oder Thymian jäten 
(Shakespeare). 


