
16. August 

Märien-Verehrung in 
kirchlicher Erscheinung 

„Gegrüßet seist du, Maria, voll 
der Gnade, der Herr ist mit dir, du 
bist gebenedeit unter den Weibern und 
gebenedeit ist die Frucht deines Lei-
bes Jesus! Heilige Maria, Mutter 
"Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und 
in der Stunde unseres Todes. Amen." 

Der englische Gruß ist der Kern 
aller Gebete zu Maria, der Grund-
ftoff aller sie betreffenden Andachts-
Übungen. Vom Himmel selbst durch 
den Erzengel Gabriel gebracht, ent-
hält er in wenigen Worten die gan
ze Fülle der hohen Gnaden, welche 
der Mutter des Herrn zuteil gewor
den sind, und spricht alles aus, was 
nur immer zu ihrer Verehrung ge
sagt werden kann. Er ist ein Lobpreis 
Mariens über ihre Mutterschaft, der 
in ein Gebet um ihre Fürbitte aus
läuft. Demnach ist er ein Jubel über 
die Menschwerdung des Sohnes Got-
tes aus Maria der Jungfrau, über 
das größte Werk Gottes zum Heile 
der Menschheit. Es wird damit zu
nächst zwar die Jungfrau gepriesen, 
die als Braut des Hl. Geistes, als 
gewordene Mutter des Herrn in der 
Fülle der Gnaden leiblich und geistig 
das Wort „Gott mit uns" vollkom
men als bloßes Geschöpf an sich dar-
stellte. 

Wer auch der Sohn Gottes, der 
aus der Herrlichkeit in die Niedrig
keit herabstieg und Sich zu einem 
Grade entäußerte, daß Er Mensch 
werden wollte. In Erwägung dieser 
gnadenreichen und innigen Verbin-
dung zwischen der jungfräulichen 
Mutter und dem göttlichen Kinde 
schließt sich an den Lobpreis der Gna-
denvollen ein Gebet um ihre Fürbitte 
art, auf deren Wirksamkeit in ihrer 
Verherrlichung mit Recht um so ver
trauensvoller gebaut wird, als das 
Evangelium von dieser Wirksamkeit 
schon im Zustande des Erdenlebens 
erzählt. Scheiden wir die Gedanken 
des englischen Grußes von einander, 
so stellen sich deren drei heraus. Die 
Menschwerdung des Sohnes Gottes, 
der Lobpreis über dieses gottmensch-
liehe Werk und das Flehen um die 
Fürbitte der Gottesmutter. Der erste 
Teil besteht aus den Worten des Erz-
, engels, der zweite aus den Worten 

ihrer Base Elisabeth und der dritte 
aus der Anrede der heiligen Kirche. 

Der englische Gruß folgt sachge
mäß sowohl im öffentlichen wie im 
Privatgebete auf das Vaterunser, 
teils weil die darin gepriesene Got
testat der Grund der Erhörung all 
unserer Gebete ist, teils weil der Ju
bel über diese Gottestat die bleiben-
de Gemütsstimmung des wahren 
Christen sein soll, und das darange-
knüpfte Flehen um Fürbitte im de
mütigen Kindessinne liegt, in wel
chem der Christ eingedenk des göttli
chen Wortes (Matth. 18, 20) lieber 
und vertrauensvoller in Vereinigung 
mit den Heiligen, insbesondere der 
jungfräulichen Mutter, als allein vor 
den Herrn tritt. 
In dem englischen Gruße werden 

alle Vortrefflichkeiten und Erhaben
heiten Mariens erzählt, „all' ihre 
Würden und Eigenschaften" darge
tan, ihre Gnadenfülle hochgepriesen, 
ihre Macht und Barmherzigkeit im 
Himmel kundgemacht, und den Men
schen zur Aufflammung der Liebe 
und des Vertrauens dargestellt. Es 
kann also dieser heilige Gruß niemals 
auf Erden ausgesprochen werden, oh
ne daß dadurch die Glorie Mariens 
vermehrt und ihr jungfräuliches Herz 
mit einer himmlischen Süßigkeit er
füllt werde. „Dieser Gruß des En-
gels," sagt der hl. Alphons Maria 
von Liguori, „ist der allerseligsten 
Jungfrau sehr wohlgefällig. Denn es 
scheint, als ob man ihr die Freude, 
die sie empfand als der Erzengel Ga
briel ihr die wunderbare Mutterschaft 
verkündete, erneuere. In dieser Ab
sicht müssen wir Maria recht häufig 
mit dem Ave Maria begrüßen." Und 
der hl. Leonardus, sowie der hl. Bo
naventura, sprach: „So oft wir Ma
ria mit dem englischen Gruße begrü-
fem, so oft grüßt uns hinwiederum 
Maria mit ihren mütterlichen Gna
den." 

Obgleich der englische Gruß schon 
in der frühesten Zeit üblich war, so 
wurde er doch erst im elften Jahr
hundert allgemeine Gebetsform und 
seitdem — wenigstens in den beiden 
ersten Teilen — dem Vaterunser re
gelmäßig beigefügt. Unter Papst Ur-
ban IV., im Jahre 1262, fand die 
Ergänzung durch das Wort „Jesus" 
statt. Weiterhin finden wir in vielen 
Ordensprovinzen den letzten Teil: 
„Heilige Maria usw.", mit der An
rede: „Mutter Gottes", welches Prä
dikat seit der Kirchenversammlung zu 
Ephesus im Jahre 431 in der Chri» 
stenheit allgemein üblich war, bis un

ter Papst Pius V. die vollständige 
gegenwärtige Gebetsform in's römi
sche Brevier ausgenommen wurde. 

Die über dieses Gebet öfters vorge
brachte Schmähung, als ob damit das 
Geschöpf über den Schöpfer gestellt 
würde, ist albern und unbiblisch. Denn 
der Lobpreis Mariens geht eigentlich 
auf den sich so wundervoll und herr
lich offenbarenden Gott zurück und ist 
gar nicht gegen dessen Ehre, weil der 
Gottmensch durch und in Seiner er
habenen Mutter gepriesen wird. Sie 
selbst sagt im Hl. Geist dasselbe mit 
den Worten: „Von nun an werden 
mich selig preisen alle Geschlechter; 
denn großes hat an mir getan der 
Allmächtige und Heilige" (Luk. 1, 
48, 49). Es mag aber auch diese 
Schmähung von einer ketzerischen Ab
sicht herrühren. 

Die hl. Katharina von Siena hat
te den frommen beständigen Ge
brauch, Maria mit dem englischen 
Gruße eifrigst zu verehren. Sie betete 
denselben fast immer, wenn sie ein 
Marien-Bild sah oder sich von einem 
Geschäfte zu einem andern wandte; 
sogar beim Auf- und Absteigen der 
Treppen pflegte sie auf jeder Stufe 
einzuhalten, um das Ave Maria zu 
beten, wodurch — wie ihr Biograph 
Raimundus bemerkt — ihr die Gabe 
einer beständigen himmlischen Sü
ßigkeit zuteil wurde. Ebenso verehrte 
die hl. Theresia von ihrer Kindheit 
an mit diesem Gebete Maria so oft, 
als sie Gelegenheit dazufand. Sie 
suchte die Einsamkeit, um dieser An
dacht zur allerseligsten Jungfrau bes
ser abwarten zu können, woraus nach
her erfolgte — wie ihr Biograph Ri-
bandaneira bezeugt —, daß sie von 
ihr an Kindesstatt angenommen und 
durch ihren Schutz und ihre Fürbitte 
zu einer so hohen Heiligkeit erhoben 
wurde. 

Der hl. Alphons Liguori, der von 
zärtlichster Andacht zur Königin des 
Himmels erglühte, pflegte der Un
terhaltung abzubrechen, um das Ge
grüßet seist du, Maria! zu beten, so 
oft er die Uhr schlagen hörte, mochte 
er auch in der ausgesuchtesten Gesell
schaft sich befinden. Er behauptete, daß 
ein Ave Maria mehr Wert habe als 
die ganze Welt. Er unterließ es nie
mals, dreimal im Tage den Engel 
des Herrn zu beten. Beim ersten Glok-
kenfchlage warf er sich sogleich auf die 
Knie nieder; dieses tat er als Bischof, 
er mochte sein, wo er wollte, selbst 
mitten auf der Straße. Als er taub 
geworden, ließ er sich durch Winke das 
Glockenzeichen andeuten. Wenn er zu 
Tische saß, so horte er dann sogleich 
mit dem Essen auf und fiel auf die 
Knie nieder. Nichts Erbaulicheres war 
zu sehen als der Eifer, womit er die
sen kleinen Uebungen sich hingab, 
welche durch die Gewohnheit ihm 
gleichsam zur zweiten Natur gewor
den waren. Zuweilen geriet er in ei
ne Ekstase, wenn er den Engel des 
Herrn betete. Sein kindliches Ver
trauen zu Maria ließ ihn zu ihrem 
mütterlichen Schutze ohne Aufhören 
seine Zuflucht nehmen. Niemals ging 
er aus dem Hause ober kehrte dahin 
zurück, ohne ihr einen Besuch abzu
statten. Er unternahm auch nicht das 
geringste Geschäft, ohne ihre Hilfe an-
zuflehen. Im Gefühle der kindlich 
zutraulichen Liebe nannte er sie im
merfort seine Mutter, seine Beschüt
zerin, seine Hoffnung nächst Gott. 

Salbungsvoll ist die Anrede des 
gottseligen Thomas von Kempen: 
„Mit Andacht, Ehrfurcht und demüts-
vollem Zutrauen werde ich vor dir, 
o Himmelskönigin, den englischen 
Gruß darbringen. Ich lege ihn hin 
mit gebeugtem Haupte, mit ausge
spannten Armen, im zärtlichsten Ge
fühle der Andacht und wünsche, daß 
alle himmlischen Geister denselben für 
mich wiederholen möchten. Ich ken
ne nichts Glorreicheres für dich und 
nichts Tröstlicheres für mich. Alle, 
die deinen heiligen Namen lieben, 
hören mich an und merken auf meine 
Worte. Die Himmel erfreuen sich und 
die ganze Erde werde von Staunen 
durchlebt, wenn ich sage: Gegrüßet 
seist du, Maria! Der Teufel in der 
Hölle erzittere, wenn ich wiederhole: 
Gegrüßet seist du, Maria! Die Trau
rigkeit schwindet und neue Freude 
kehrt in meine Seele ein, wenn ich 
spreche: Gegrüßet seist du, Maria! 
So groß ist die Süßigkeit dieses Gru-
ßes, daß es keine Worte gibt, uni sie 
gehörig auszudrücken; er ist zu ties 
in's Herz gegraben, als daß der 
Mund ihn auszusprechen vermöchte 
Von neuem also werfe ich mich nie
der vor dir, o du heiligste aller Jung-
stauen, um dir zu sagen: Gegrüßet 
seist du, Maria, voll der Gnade! . . . 
Wer wird da stillen meine Sehnsucht, 
dich zu ehren aus allen Kräften mei
ner Seele? Möchten alle meine Glie
der in feurige Zungen verwandelt 
werden, um dich, o heilige Gottes
mutter, zu loben! Hingestreckt vor 
dir, durchdrungen von innigster An

dacht und von heiligster Ehrfurcht ge
gen deinen Namen, opfere ich dir die 
Freude, die du empfandest als der 
Engel Gabriel dich grüßte. Könnte 
ich doch mit einem Munde rein wie 
Gold und mit glühender Liebe beten: 
Gegrüßet seist du, Maria, voll der 
Gnade, der Herr ist mit dir!" 

Eine erbauliche Erläuterung des 
englischen Grußes von Merlo-Hor» 
stius möchte noch hier eine Stelle fin
den: „Gegrüßet seist du, Maria! Sei 
gegrüßt und freue dick 'gste, 
reinste und würdigste Jui>. '«f 
ria! O glänzender Meersterii, 
als die übrigen Sterne in der Fin
sternis dieser Welt! Du wirst so eh
renvoll durch den Engel, der vom 
Himmel gesandt war, und durch deine 
Base Elisabeth, die vom HI. Geiste 
belehrt war, und jetzt auch von der 
ganzen Gemeinde der Gläubigen mit 
dem Verlangen deiner Liebe und Eh
re begrüßt. Siehe, ich lobe und grüße 
dich und wünsche dir Glück, o heilig
ste Jungfrau und Mutter, und in dir 
lobe ich Gott den Vater, der Seinen 
eingeborenen Sohn auch zu deinem 
Sohne und uns allen zum Bruder ge
macht hat. Ich lobe Gott den Sohn, 
der dich zu Seiner Mutter erwählt 
hat, damit Er durch dich unser Erlö
ser würde. Ich lobe den Hl. Geist, 
der dieses unaussprechliche Werk durch 
Seine wunderbare Kraft in dir voll
bracht hat. 

„Voll der Gnade! Zorn und Fluch 
lag auf allen Kindern Adams. Du 
aber hast Gnade gefunden bei Gott; 
ja, du bist voll der Gnade, von jedem 
Fehler frei, mit allen Gaben und Tu-
genden geziert. Darum heißt du die 
Gnadentiolle; da ja die Fülle der 
Gottheit körperlich in dir wohnte, da 
der Quell der Gnaden und der Urhe-
ber des Heiles selbst Sich in dich al
lein ergoß. Und wie groß warst du 
als du Gott umschlössest, den der gan
ze Erdkreis nicht faßt, als du die 
Mutter Gottes warst, die Königin des 
Himmels, die Herrin der Engel, die 
Sachwalterin und Vermittlerin der 
Menschen! Weswegen aber warst du 
voll der Gnaden, als daß du auch in 
uns überfließen solltest! Ja, mögen 
die Gewässer nach außen abgeteilt 
werden und in uns fließen: jene Sal
bungen der Gnade, damit wir von 
einer solchen Fülle alle empfangen. Es 
sei das Geschäft deiner Liebe, o aller* 
seligste Jungfrau, die Gnade, von wel-
cher du voll bist, zu verbreiten, damit 
durch die ausströmende Ader deiner 
Güte die Schuldigen Verzeihung er-
halten, die Kranken Genesung, die 
Kleinmütigen Stärke, die Betrübten 
Trost, die in der Gefahr schweben, 
Hilfe. O möge ich doch auch ein Tröpf
chen von einer so großen Fülle ber-
dienen, um mein dürres Herz zu er
quicken ! 

»Der Herr ist mit dir! O reicher 
und seliger Besitz, wenn einer seinen 
Herrn und Gott hat! Welches Gut 
kann da noch fehlen, wo der Herr ist, 
der Ouell alles Guten? Gewiß bei 
Gott ist alles; wer Gott besitzt, dem 
kann nichts fehlen. Aber der Herr, 
der mit allen Gerechten ist, — mit 
dir ist Er viel vortrefflicher durch 
Seine besondere Gnade und Für-
sehung, mit dir in der Seele, mit dir 
in dem Leibe. Die Kraft der Aller-
höchsten hat dich überschattet, der Hl. 
Geist ist' über dich gekommen, das 
fleischgewordene Wort ist aus dir her-
vorgegangen. Der Herr ist mit dir 
und in dir, wie der König auf seinem 
Throne, wie der innigste Freund bei 
seinem Freunde. Bewirke, o Herrin, 
daß der Herr auch mit mir sei durch 
die Gnade! Alle Güter werden gewiß 
demjenigen zu Gebote stehen, bei wel-
chem der Herr ist, und ich werde kein 
Hebel fürchten, wenn der Herr mit 
mir ist. 

»Du bist gebenedeit unter den Wei-
bern. Wahrlich gebenedeit unter den 
Weibern, da du allein aus so vielen 
Tausenden dem höchsten König gefal
len hast. Ehemals war die Erde ver> 
flucht bei dem Werfe des Sündeis, 
Aber nun ist die Erde gesegnet bei 
dem Werke des Erlösers, daß sie allen 
Verzeihung der Sünden und die 
Frucht des Lebens gebiert. O gebene-
deite Mutter Gottes, in welchem alle 
Volker der Erde gesegnet werden! 
Darum preisen dich auch selig alle 
Geschlechter, weil an dir Großes ge-
tan hat, der da mächtig ist. 

„Und gebenedeit ist die Frucht bei-
nes Leibes — Jesus! Gebenedeit, 
weil Er der Urheber der Gnade und 
der Quell alles Segens ist. Diesen 
preisen und loben wir in dir, o gebe
nedeite Jungfrau! Da Ihn auch über 
alles lobet und groß macht deine See
le, weil das Groß- und Wunderbare, 
welches wir an dir verehren, Er in 
dir gewirkt hat, der da mächtig ist 
über alles, hochgelobt in Ewigkeit! 
Eva hat die Frucht des Todes geges-
sen und uns zugleich getötet; du hasi 
der Welt die Frucht des Lebens her-
vorgebracht und, siehe, wir leben wie 
der auf! Durch dich nehmen wir teil 

Hlariä Himmelfahrt 

Du holde Blume, auserkoren, 
Des Himmels schönste Zier zu fein, 
Du Magd, die Gott den Herrn gebo

ren, 
Dir muß ich Lob und Liebe weih'n! 

Jetzt schmücket dich die Siegeskrone, 
yoch schwebst du über Erdenschmerz, 
Die Mutter sinket ihrem Sohne 
Für alle Ewigkeit au's Herz. 

Und Friedenspalmen um dich wehen, 
Und Harfen tönen wunderbar, 
Ich sehe dir entgegen gehen 
Dcs ganzen Himmels sel'ge Schar. 

Die Wonne, die kein Aug' geschauet, 
Den Klang, der keinem Ohr erscholl, 
Das Glück, dem Herzen nie vertrauet, 
Genießest du nun ganz und voll. 

Hienieden auch zu deinen Füßen 
Im Staube liegt ein Sünderherz, 
Mit dieser Liebe dich zu grüßen, 
Ach, schaue huldvoll niederwärts! 

Du wallst im Licht, wo Engel gehen, 
Wenn einstens ich im Tod erbleich'; 
O Mutter, deinen Sohn zu sehen. 
Auch.gnädig mir die Hände reich'. 

Margaretha Mirbach 

an der Frucht des Lebens, am Tische 
der Geheimnisse, durch dich mögen 
wir an derselben Frucht des Lebens 
teilnehmen, bei dem Tische der ewigen 
Freuden, an Jesu Christo, der gebe-
nedeiten Frucht deines Lebens." 

Gegrüßet seist du, Maria, 
Gegrüßt mit Herz und Mund, 
Gegrüßt zu jeder Stund, 
Maria, sei gegrüßt! 

So oft ich dich nur grüße, 
O Gnadenreiche, Süße, 
Hallt's nach im Paradiese. 
Maria, sei gegrüßt! 

In Lust, Lieben und Freuden, 
In Trübsal, Not und Leiden, 
Beim Kommen und beim Scheiden, 
Maria, sei gegrüßt! 

Sehr nützlich ist es, von Jugend 
auf sich anzugewöhnen Maria einen 
täglichen Tribut zu zahlen, der etwa 
in der Abbetung eines kurzen Gebe
tes (Ave Maria) bestehen kann. Fol
gendes leistet davon einen glänzenden 
Beweis: 

Ein alter Sünder, dessen Leben 
sehr zum Aergerni» gereichte, ließ 
einen frommen Missionar bitten, ihn 
zu besuchen. Der Missionar folgte sei
ner Einladung und sah einen Greis 
vor sich, der sich dem Priester mit den 
Worten an den Hals warf: „Herr, se
het da einen abscheulichen Sünder! 
Rettet mich!" Der fromme Pater flöß
te ihm Mutein und bat, ihm zur Ehre 
Gottes das zu bekennen, was seine 
Bekehrung in ihm befestigt und zur 
Ausführung gebracht hatte. Der arme 
Mensch klagte: „Ich weiß es ganz und 
gar nicht, Hochwürden." 

„Habt ihr unsere Lehre befolgt?" 
„Niemals!" 
„Haben Eure Freunde Euch etwa 

dazu ermuntert?" 
„Ich habe keine Freunde, . . . und 

wenn ich auch solche gehabt hätte, so 
hätten sie mich niemals überreden 
können, zu Gott zurückzukehren." 

„Ihr besucht vielleicht den Gottes-
dienst?" 

„Niemals!" war die Antwort. 
In diesem Augenblicke, heftete sich 

die Augen des Missionars auf ein 
Gemälde der Mutter Gottes. „Wie," 
sagte er zu dem Sünder, „ein solches 
Gemälde bei Euch?" 

„Ja, Herr," erwiderte der Greis, 
„ich habe nur dieses in Ehren gehal
ten. Ich erinnere mich, daß ich jeden 
Tag ein Ave Maria vor diesem Bilde 
gebetet habe, um dem letzten Willen 
meiner Mutter zu gehorchen." 

„O freut Euch nun!" rief der Pa
ter dem Menfchen bewegt zu. „Diesem 
Gebete, welches ihr aus Ehrfurcht ge
gen sie verrichtet habt, verdankt ihr 
Eure Bekehrung und den Himmel!" 

E. H. 

— Die Welt ist ein Meer, sagt der 
hl. 'Augustin, da gibt es Klippen, da 
gibt es Stürme. Welche Hand hat 
dein Lebensschifflein glücklich an den 
Klippen so vieler Gefahren vorüber-
geführt? Welche Hand hat dich in so 
vielen Stürmen des Unglücks be
schützt? Welche Hand hat deine Le
bensfahrt gesegnet? Keine andere, als 
die Mutterhand Mariens! 

Die göttlichen Gebote 

Gott hat dem Menschen nicht bloß 
übernatürliche Wahrheiten geoffen
bart, um den menschlichen Geist über 
seine Bestimmung und Ausgabe auf
zuklären und seine Erkenntnis mit 
himmlischem Lichte zu erleuchten, son
dern ihm auch Gebote gegeben, um 
durch sie den Willen des Menschen 
nach Gottes Willen zu bilden, seinem 
Streben die rechte Richtung zum 
glücklichen Ziele zu geben, sein Wir
ken dem göttlichen ähnlich zu machen 
und zu heiligen, damit der Mensch 
den Weg zum Himmel erkenne. 

Deshalb tritt an den Menschen die 
erliste Frage: Wie können wir in den 
Himmel kommen? Welche Richtung 
muß unser Leben und Streben neh
men, welchen Weg müssen wir ein
schlagen, um zu unserem hehren Zie
le zu gelangen? Als Erdengeschöpf ge
hört er der Erde an, wird auf ihr 
geboren, wandelt ihre Wege und stirbt 
auf ihr. Alle ihre Wege führen nicht 
über die Erde empor. Wenn der 
Mensch hundertmal die Erde umwan
delt, so findet er doch keinen Weg, der 
ihn über die Erde zum Himmel em-
porführte; er wird zuletzt seinen Pil
gerstab an einem Grabhügel nieder
legen und im Schöße der Erde seine 
letzte Ruhestätte finden. Und doch 
zeigt ihm der Glaube den Himmel 
als das Ziel seiner zeitlichen Lebens-
wanderung; und doch soll er als Kind 
und Erbe Gottes zu Gott gelangen, 
soll feine Lebensreise himmelwärts 
gehen. Niemand kennt ihn, kein 
Mensch kann ihn uns zeigen! Gott 
allein ist es, der ihn kennt, der ihn 
dem Menschen zeigen kann. Er hat 
den Weg vor aller Augen abgesteckt 
und ausgemessen, indem Er den Men
schen in Seinen Geboten Seinen hei
ligen Willen als ihr Lebensgesetz of
fenbarte und verkündigte. Diese Ge
bote Gottes sind Gottes Fingerzeige 
zum Himmel, die Grundlinien des 
himmlischen Lebensweges. Innerhalb 
dieser göttlichen Gebote und Verbote 
läuft der himmlische Lebensweg da
hin. Daher gilt für alle Menschen, 
die in diese Welt kommen und als 
Himmelspilger zu ihrer himmlischen 
Heimat wandern wollen, als erstes 
und letztes Lebensgesetz das göttliche 
Wort: „Willst du zum Leben einge
hen, so halte die Gebote." 

Die göttlichen Gebote sind demnach 
gleichsam die Grenzsteine und Grenz-
pfeiler, durch die der von Gott gewie
sene Himmelsweg abgegrenzt und ab
gesteckt ist. csie sind die heiligen Weg-
weiser, die Gott für den Menschen auf 
der Himmelsstraße aufgestellt hat. 
Und es ist durch sie der Himmelsweg 
in ähnlicher Weise gekennzeichnet, wie 
die Wege der Erde. Denn gleichwie 
auf den Wegen und Straßen der Er
de Wegweiser stehen, an denen ge
schrieben steht, wohnt dieser und je
ner Weg führt, damit der Wanderer 
im fremden Lande sich auskenne und 
zurechtfinde, auch den rechten Weg 
nicht verfehle; und wie an gefährli
chen und abschüssigen Stellen des We-
ges Geländer angebracht sind, damit 
der vorübergehende Wandersmann 
nicht ausgleite und in die Tiefe hin
abstürze, sondern sicher und ungefähr
det die gefährlichen Stellen Passiert, 
— so sind auch die göttlichen Gebote 
wie Wegweiser auf dem Wege in die 
Ewigkeit, damit der Himmelspilger 
sich auskernte, auf dem rechten Wege 
wohlgemut weiter eile und glücklich 
zum fernen Ziele gelange; so sind 
auch die Gebote des Herrn gleichsam 
die Warnungszeichen an gefährlichen 
Stellen, wo er leicht in die Abgründe 
der öünde hinabstürzen könnte; sind 
sie wie Geländer, an denen er sich 
festhalten muß, damit er über die 
vorbeibrausende Sündflut, die in die 
Welt und die Menschheit hereingebro
chen ist, wie auf schmalem Wege an 
die seligen Ufer des ewigen Lebens 
gelange. 

Diese Offenbarung des Himmels-
Weges ist eine große Gnadentat Got-
tes. Deshalb ist der Mensch glücklich 
zu preisen, weil er sein herrliches 
Ziel kennt. Gott hat es dem Men-
sehen nicht bloß gezeigt, sondern auch 
daraus hingeführt. Laß sie reden, die 
einfältigen Toren, welche die göttli
chen Gebote für unwürdige Beschrän
kungen der menschlichen Freiheit er
klären! Sie begreifen es nicht, daß 
diese Beschränkungen dem Menschen 
zum Heile notwendig, daß sie die 
Grenzlinien und Grenzpfeiler auf 
dem Himmelswege, aber auch die 
Wegweiser zur seligen Heimat sind. 
Oder beschränken etwa die Grenzli-
nie» der irdischen Wege den Wande
rer, hemmen sie seine Schritte, belä
stigen die Meilensteine, stören und 
hindern die Wegweiser? Keineswegs! 
Sie fördern die Reife; ja, erfreuen 
und trösten, ermuntern den Wande
rer. So ist es auch mit diesen Grenz
linien und Meilenzeigern, diesen 

Warnungstafeln und Wegweisern auf 
unserm Lebenswege in die Ewigkeit. 
Weit entfernt, die Freiheit des Men
fchen zu hemmen, seine Wanderung 
zu stören, dienen sie vielmehr dazu, 
uns vor dem Irrwege zu bewahren, 
ihn auf dem Gottespsade in den Him
mel zu orientieren und zu leiten, fei
nen Willen aus den Schlingen und 
Netzen der Sünde zu lösen und wahr
haft zu machen, und dadurch seine 
sittliche Freiheit zu erhöhen und zu 
vollenden. 

Weil die göttlichen Gebote des 
Menschen Wegweiser in den Himmel 
sind, ohne die er nie und nimmer sein 
hohes Ziel erreichen kann, deshalb 
hat Gott dem Menschen sogleich nach 
seiner Erschaffung im Paradiese ein 
Gebot gegeben und ihn und seine 
Nachkommen gleich beim Beginne der 
Wanderung aus den rechten Weg zum 
Himmel hingeführt. Tarauf sollten 
sie weiter gehen. Doch schon das erste 
Meufchettpaar verläßt diesen Heils
weg und übertritt Gottes heilige Ge
setze. Es tritt über die heiligen Grenz
linien des Gottesweges hinaus, auf 
den Jrrpfad der Sünde, der es so-
gleich aus dem feiigen Wohnorte, dem 
Paradiese, dieser Vorhalle des Him-
mels, in das tränenreiche Jammertal 
der Erde hinausführt. 

Damit war der Weg zum Himmel 
verloren, und der Sünde zum Ver
derben betreten. Wohin dieser Weg 
führte, wissen wir aus der Hl. Schrift. 
Er führte zur Sündflut, in welchem 
die ganze Menschheit bis auf die Fa
milie Noes zu Grunde ging. Gott 
stellte nun neue Wegweiser zum Him
mel auf, indem Er durch den neuen 
Stammvater der neuen Menschheit 
neue Gesetze gab und ihnen in lieb
reicher Weise mit dem Regenbogen 
am Himmel in der Beobachtung Sei
nes gnädigen Willens die Brücke von 
i)er_ Erbe zum Himmel zeigte. Auf 
diesem Wege gehen bald wieder die 
Menschen nach den sündhaften Gelü
sten ihres Herzens dahin, immer tie
fer in den Irrtum und in die Sünde 
hinein, immer weiter von ihrem Ziele 
hinweg, bis sie zuletzt in das Heiden-
tum und in die Abgötterei sich ver
irren, den Weg zum Leben immer 
mehr aus den Augen und aus dem 
Bewußtsein verlieren, in der Finster
nis und in dem Schatten des Todes 
dahinwandern. jedoch als der Him
melsweg in die äußerste Gefahr ge
kommen, zuletzt gänzlich und für im
mer von dem Menschen verloren zu 
werdett, als im Heidentum die Men
schen alle göttlichen Wegweise und 
heiligen Himmelszeichen umgestürzt 
und mit Füßen traten, auf ihren 
Jrrpfaden in immer furchtbareres 
Verderben hineingerieten, als die 
Menschheit auf der abschüssigen Bahn 
heidnischen Verderbens mit Riesen-
schritten ihrem gänzlichen Untergan-
ge zueilte, — — da erbarmte sich 
Gott neuerdings des unglückseligen 
Menschengeschlechtes und traf Anstal
ten, sie vom Verderben zu retten. Zu 
diesem Zwecke stellte er vor den Au> 
gen Seines auserwählten Volkes auf 
dem Berge Sinai in den feierlich ver
kündeten Zehn Geboten zehn große 
Denkfaulen auf, an denen die Him-
melsstraße von Gottes Hand verzeich
net ist. 

Diese zehn Gebote sind gleichsam 
helleuchtende Himmelszeichen, himm
lische Wegweiser auf dem Himmels-
toege, sind göttliche Denksteine und 
Grenzpfeiler für die Lebenswande
rung des Menschengeschlechtes, unter 
furchtbaren Zeichen und Wundern 
göttlicher Majestät aufgestellt, um 
aller Welt zu bedeuten, daß es Gott 
mit diesen Geboten, dieser Offenba
rung meines göttlichen, unverletzli
chen Willens und mit ihrer Beobach
tung furchtbar heiliger Ernst sei, und 
daß Er, der Allmächtige, in Seinem 
Zorne diejenigen zu erreichen und zu 
züchtigen wisse, die sie frevelhaft miß-
achten und übertreten. Diese Zehn 
Gebote sind der gottgewiesene Him-
melsweg für das Menschengeschlecht. 
Deshalb hat auch der Sohn Gottes 
selbst, als Er auf die Erde gekommen 
und Mensch geworden war, um die 
Menschen von der Erde zum Himmel 
zu führen, neuerdings auf diese zehn 
göttlichen Denksteine hingewiesen, sie 
abermals für die ganze Welt bestätigt 
und befestigt als die Grundsteine des 
Himtnelsweges, indem Er laut und 
bestimmt erklärte: „Ich bin nicht ge
kommen, das Gesetz aufzuheben, son-
dem es zu erfüllen." — „Nicht ein 
Jeder, der zu Mir spricht: Herr, 
Herr!, wird in das Himmelreich ein
gehen, sondern wer den Willen Mei-
nes Vaters tut, der im Himmel ist, 
der wird in das Himmelreich ein
gehen." „Willst du zum Leben ein
gehen, so halte die Gebote" (Matth. 
7, 21; 19, 17; 5, 17). 

Um also den richtigen Himmelsweg 
zu gehen, muß der Mensch tadellos in 
den Natzungen und Geboten des 
Herrn wandeln. Damit ist übrigen« 

(Fortsetzung auf Seite 6) 


