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Neid 

Nichts ist am Menschen häufiger 
zu finden, aber nichts erscheint auch 
widerwärtiger als der Neid. Judas 
war auch von Neid über die anderen 
jünger erfüllt, und der Neid trieb 
ihn schließlich zum Verrat an seinem 
Herrn und Meister. Das Laster des 
Neides ist deshalb so gefährlich, weil 
es sich überall einschleicht. 

Ein Mann reiste einst mit seinem 
Gefährten: sie waren sehr ermüdet 
und schliefen frühzeitig ein. Da 
träumte dem Mann, daß er in einen 
fürstlichen Palast eintreten wollte, in 
dessen Pforten ihm zwei Tiere begeg
neten, wovon das eine so fett war, daß 
es seinen Bauch auf der Erde nach-
schleppte, das andere so dürr, daß 
seine Gebeine klapperten. Der Mann 
fragte das magere Tier über die 
Merkwürdigkeiten am Hofe, und je-
nes antwortete: „Du wirst Wunder
dinge sehen; Fechter, welche immer 
nur über die Schnur hauen; Fischer, 
welche nur mit faulen Fischen han
deln; Schneider, welche die Ehre ab
schneiden und Schandpflecken aufset
zen; Drechsler, welche verstehen eine 
Nase zu drehen; Fuhrleute, welche je
den hinter das Licht führen; Köche, 
welche die Suppe garstig versalzen; 
die Redlichkeit, welche wie der Palm
esel nur einmal im Jahre erscheinen 
darf, — und zwar alles aus Neid." 
Der Mann fragte nun, weshalb es 
denn so abgemagert fei. „Ich nähre 
mich," erwiderte es, „von bloßer Lie-
be und die ist am Hofe so selten, daß 
ich Gefahr laufe, Hungers zu sterben. 
Mein Gefährte aber nährt sich vom 
Neid, und findet so großen Ueberfluß 
an Nahrung, daß er bald im Fett er-
stickt." 

Ter Mann träumte ferner. Er sah 
zwei beladene Männer. Der eine trug 
einen so schweren Sack, daß er fast un
ter der Bürde erlag, und der andere 
ein Körbchen so leicht, daß es der 
Wind wegblasen konnte. Er erfuhr, 
daß der eine den Neid, der andere 
die brüderliche Liebe geladen hatte. 

Daniel galt alles bei dem König, 
und dieser befand sich wohl dabei, 
denn glücklich der Herr, welcher einen 
treyen Diener hat. Dennoch fiel Da
niel plötzlich in Ungnade, und fein 
Herr befahl, ihn in die Löwengrube 
zu werfen. Was hatte er verbrochen? 
War er untreu, nachlässig, aufrühre
risch? Keineswegs. Er war ein red
licher, rechtschaffener Mann. Ein Hof
hund hatte ihn gebissen, eine Hof-
katze ihn gekratzt, ein Hofpfeil ihn 
getroffen. Der Neid der Höflinge 
hatte ihn gestürzt. 

Joseph träumte, daß er zu hohen 
Ehren gelangen, und selbst seine 
Brüder die Knice vor ihm beugen 
würden. Das erfüllte seine Brüder 
mit Neid und sie vergriffen sich an 
ihrem Bruder und verkauften ihn. 
Beiisar, der Schrecken der Feinde, 

' Stütze des Reiches, mußte die 
Macht des Neides erfahren. Er war 
Sieger in drei Weltteilen gewesen 
und zum Dank wurde ihm, nachdem 
der Neid ihn gestützt hatte, die Au
gen ausgestochen und der Held mußte 
sein Brot mit Betteln verdienen. 
Neid ist schon von Anbeginn der Welt 
gewesen. Kain schon beneidete seinen 
Bruder Abel, weil sein Opfer dem 
Herrn angenehmer war, und aus dem 
Neid ging der erste Brudermord her-
vor. 

Häßlicher Neid! Der Neidige be-
klagt sich nicht über seine Armut, 
wenn nur sein Nachbar nicht reicher 
ist: er fügt sich in sein Elend, wenn 
es seinen Nebenmenfchen nur nicht 
besser geht; er will gern verachtet 
bleiben, wenn nur sein Nachbar nicht 
zu Ehren kommt; er duldet feine 
Mißgestalt, wenn nur sein Rivale 
noch häßlicher ist. Der Neid saugt 
aus allem Gift und Galle. 

Die Neidigen gleichen den Nacht-
eulen^welche kein Licht ertragen kön
nen und von ihm geblendet werden; 
den Käfern, welche aus den Rosen 
sogar Gift und böse Säfte saugen; 
den Bäumen, welche alles ersticken, 
was in ihrer Nähe wächst; gewissen 
Fieberkranken, welchen alle Speisen 
bitter schmecken; den Fliegen, welche 
Menschen und Tiere nur immer an 
der wunden Stelle plagen. Jedes 
andere Laster gewährt vielleicht noch 
einen Genuß, der Neidige aber wird 
niemals seines Lebens froh; denn er 
trägt in sich einen Wurm, welcher 
stets an seinem Herzen nagt. Jedes 
andere Laster läßt sich doch noch ver-
bergen; es gibt Heuchler, welche den 
Lämmern gleichen; Nüsse, die äußer-
lich schön scheinen, deren wurmstichi
ger Kern aber Ekel erregt. Der Nei
dige ist nicht imstande, die Gefühle 
seines Herzens zu verbergen. Man 
merkt es an der fahlen Farbe des 
Gesichtes, den blassen Wangen, den 
düstern Augen. Daher fragte der 
Herr auch, den Kain: „Warum ist 
dein Angesicht so eingefallen PS * 

Es geschieht sehr oft, daß manche 
durch Talente und Kenntnisse sich em
porschwingen — und, wollte Gott, es 
geschähe immer! Nähme man immer 
bei Beförderungen nur auf Verdien
ste und nicht auf Wohlhabenheit und 
Geburt Rücksicht — die Sachen wür
den besser stehen. Aber wird dem 
Verdienste seine Krone zuteil, dann 
erheben sich die Neider: sie schmähen 
und verkleinern, spielen Jntriguen 
und Kabalen, um den wieder von der 
Höhe herunter zu reißen, auf die ihn 
Verdienst und Tüchtigkeit gebracht 
hat. So war es in alter Zeit und so 
ist es noch heute. 

Der Bedürftige gelangt wohl 
manchmal zu Glück und Wohlhaben-
heit. Niemand achtete ihn früher. 
Doch ihm lacht die Sonne des Glücks, 
ihm wachsen die Flügel, mit denen 
er sich über andere erhebt. Aber das 
erträgt der Neidhart nicht. Schmäh
lich t, Spott und Hohn heftet sich an 
die Fersen des Glückskindes. Künst
let haben durch ihre Meisterwerke 
Ruhm und Ehren erworben, aber der 
bloße Neid folgte ihnen. Die größten 
Helden, die auf Unsterblichkeit An
spruch haben, wurden durch den Neid 
gestürzt, in schmachvolle Verban
nung, ja in den Tod getrieben. 

In Jakobs Herde waren nicht alle 
Lämmer weiß, denn es gab sicher auch 
schwarze und gefleckte. In der Arche 
Noas befanden sich nicht lauter Pa
pageien und Paradiesvögel, sondern 
auch Gimpel und Eulen. So auch die 
Natur in Hinsicht körperlicher Schön
heit. Dem einen gibt sie ein schönes 
Antlitz, dem andern eine häßliche 
Larve. Daher der Kern so vielen 
Neids unter den Menschenkindern! 
Als Asuerus sich eine Gemahlin wäh
len wollte, schickte er Gesandte aus, 
welche ihm die schönsten Mädchen zu
führen mußten, sie fanden die schöne 
Esther und er erwählte sie zu feiner 
Gemahlin. Da erhob sich der Neid urt-
ier allen Töchtern des Volkes und 
die Schmähsucht folgte ihm auf den 
Füßen. Das, was vor vielen Jahr
hunderten geschah, geschieht noch alle 
Tage. Jede beneidet ihre Schwester, 
jede will es ihr zuvortun; jede sucht 
das, was die Natur ihr versagte, 
durch Kunst zu ersetzen. Hier steht 
Eine stundenlang vor dem Spiegel; 
die Haare werden gezogen und ge
ziert; eine Locke muß in die Höhe 
stehen, die anderen sich ausbreiten. 

.Dort wäscht und färbt und zerrt Ei-
ne die Haut, daß sie Ursache hätte 
sich zu beklagen wie Bileames Ese
lin. Jene verschluckt Flasche um Fla
sche von Pillen, damit sie nicht zu 
dick oder zu mager, zu blaß oder zu 
rot werde^Hier trippelt eilte andere 
über die straße und verzerrt bei je
dem Tritte ihr Gesicht, weil sie ihre 
großen Füße in kleine Schuhe ge
zwängt hat. — Und was werden 
nicht noch sonst für Torheiten began
gen, wie wird oft gesündigt gegen 
Körper und Gestalt, gegen Schönheit 
und Gesundheit, gegen Sitte und 
Moral! Warum? Aus Neid, aus 
blassem Neid. Der Neid verfolgt uns 
durch das ganze Leben, er ist der Ur
sprung aller Klatschereien und Bös
artigkeit. Trage nur ein besseres Ge
wand als dein Nachbar — er wird 
bald darauf neidisch fein und sich ein 
noch besseres kaufen. Und geht es dir 
gut, lebst du besser als andere, er
laubst du dir etwas mehr als andere, 
— so wirst du verdächtigt als habest 
du dir die Möglichkeit nicht mit ehe
lichen Mitteln erworben. Hat sich je-
mand von armen Verhältnissen em
porgearbeitet zum tüchtigen toohlha-
beuden Menschen, so gibt es Taufen-
de, die es ihm mißgönnen und nie 
verzeihen. Und tut er auch Gutes, 
machte er von seinem (Seide den be
sten Gebrauch, — der Neid, die 
Klatschsucht läßt an ihm kein gutes 
Haar. Alle tüchtigen, wirklich hervor
ragenden Leute haben am meisten 
unter dem Neide zu leiden. 

Der gewöhnlichste und häufigste 
aller Neide ist der Brotneid, der dem 
Konkurrenten nichts gönnt und ihn 
zu vernichten sucht. Ein Geschäfts-
mann möchte den andern unschädlich 
machen, ein Handwerker den andern 
niederhalten — des Verdienstes, des 
Geschäftes wegut. Und dieser Neid 
arbeitet oft mit den schmutzigsten 
Waffen, mit unsauberen Mitteln. Lü
genhafte Anzeigen, Verdächtigung 
und Verleumdung des geschäftlichen 
Nebenbuhlers, Ehrabschneidung, öf
fentliche Angriffe und Reibereien, 
oft auch Schädigung von Gut und 
Eigentum, fiebert und Gesundheit — 
das sind die täglichen Erscheinungen 
urtd Früchte des Brotneides, der alle 
Stände, auch die wissenschaftlichen 
Berufe findet. Doch das wird nie 
anders werden. Der Neid ist mit dem 
ersten Menschen in die Welt gekom
men und mit dem letzten Menschen 
wird auch der letzte Neidhammel be 
graben 

Ich bin müde 

Laßt mich ruhen! Ich bin müde, 
Und ich sehne himmelan; 

Längst schon welkt des Lebens Blüte, 
Bald wird mich der Tod umsahen. 

Ringet nicht mit frommem Beten 
Aengftlich mich dem Tode ab, 

Laßt vor meinen Gott mich treten, 
Gönnet mir ein stilles Grab! 

Teurer Heiland! All mein Hoffen 
Legt' ich längst in Deine Hand, 

Die ich immer zärtlich offen 
Mir und meineck Flehen fand. 

Diese Liebe, dies Vertrauen, 
O mein Jesu! laß ich nicht, 

Bis Du rufest, Dich zu schauen 
Selig in des Himmels Licht. 

Bin so müde, sterbensmüde, 
Ruhte mich so gerne aus! ' 

Rufe mich, o Gottes Güte, 
Endlich heim in's Vaterhaus! 

Emmy Gichrl 

Sieben Schmerzen 
Maria 

Aus dem zerrissenen Mutterherzen 
Maria spricht in rührender Klage der 
Prophet: „O ihr alle, die ihr am 
Wege vorübergeht, merket und 
schauet, ob ein Schmerz gleich ist 
meinem Schmerz! Weinlese hat an 
mir der Herr gehalten am Tage Sei
nes grimmen Zornes ... Er hat die 
Kelter getreten über der Jungfrau, 
der Tochter Judas: Drob weine ich, 
und mein Aug' ist zährennaß; denn 
fern ist von mir der Tröster, der 
meine Seele labte; verloren ist mein 
Sohn, hingerafft vom Feinde!" Ja, 
wie muß das ganze Weh' des am 
Kreuze verschmachtenden Kindes solch' 
ein Mutterherz durchzucken! Beider 
Herzen leben und pulsieren in ein
ander, wie zwei Strome ihre Fluten, 
zwei Feuersäulen ihre Flammen ver
einigen. Schmerz und Freude wogen 
ohne Rast von dem einen in das an
dere, beide in unberechenbarer Pro
gression mit ihren Fluten anfüllend 
£b Mariä Herz die namenlosen Pei
lten des Herzens Jesu auf Golgatha 
empfunden, wer möchte das bezwei
feln? Ties Golgatha war ja der 
Mutter Vision schon von dem Augen-
blicke an, als sie ihr „Fiat •— Es ge
schehe mir" sprach, — und zumal, 
als Simeon ihr das Schwert weis
sagte. Nun sich die Vision, die drei
unddreißig Jahre vor ihrer Seele ge-
standen, erfüllt, gibt es da wohl ei-
nen Namen für die Größe und Tiefe, 
für das Unmaß der Schmerzen, 'die 
sich ihrer bemächtigen? Maria steht 
neben dem Kreuze, als sollte sie öf
fentlich ihre Einwilligung in das To
desopfer geben, gleichwie sie in der 
stillen Kammer zu Nazareth selbe zur 
Inkarnation gegeben. Wie der Dia
kon dem Priester, dient sie am Hoch
altar des Kreuzes dem ewigen Hohe
priester, ja wird in gewissem Sinne 
selbst zur Hohenpriesterin, indem sie 
auf ihrem Herzen wie auf goldenem 
Hostienteller die heilige Hostie für 
uns dem himmlischen Vater dar-
bringt, und zwar stehend nach Prie-
sterbrauch. Des Allmächtigen Ann 
hält sie aufrecht, da sie ein Geschöpf, 
ob zwar die erhabenste aller gefchaf-
fenert Welten, ist. In der Kraft des 
Herrn fungiert sie bei der schreckli
chen Opferhandlung mit einer Wür
de und Ruhe, mit einer Hochherzig
keit und entschlossenem Starkmut, 
daß jeder Augenblick den .Glauben, 
die Siebe, Hoffnung und Anbetung 
ganzer Welten in sich saßt. Sie bringt 
aber die mackellose Hostie dem allhei
ligen Gott dar, um sie nach der Ele
vation und Wandlung uns, ihren ar
men Schmerzenskindern, kommuni
zieren zu können — in Wahrheit ei-
ne nährende wie eine schirmende 
Mutter! 

Sehen wir sie nun näher an, diese 
priesterliche Mutter, bei dem Ponti-
sikalamte aus dem Kalvarienberge. 
Sie hat in mystischer Vereinigung 
mit ihrem göttlichen Kinde am Oel-
berge das Konfiteor gebetet, dann 
die bitteren Gänge zu den Gerichts-
.Höfen und den Marterstätten der 
Geißlung und Krönung gemacht und 
endlich die Via Dolorosa zum Fei-
sen Golgatha, diesem Altare Fixum 
des Weltalls, zurückgelegt, der wohl 
ewig, auch nach Erneuerung der Er-
de. die Weihestätte der ganzen 
Schöpfung fein wird. Me ficht das 

Lamm, das aus ihrem Herzblut ge
bildet ist, auf das Kreuz ausgestreckt, 
hört den Hammer Seine Hände und 
Füße durchbohren und ist sprachlos 
vor Leid. Des Eisens dumpfer Schall 
durchschauert sie wie die Schwingun-
gen eines Erdbebens. Ihren Jam-
mer erreicht kein Mitleid, ergründet 
keine Vorstellung. Und doch ist er 
noch nicht auf seinem Höhepunkt. Wie 
die große Flut auf der Erde immer 
wuchs, bis sie an den langsam ver
schwindenden Urgebirgeit ihr Maß 
verlor und darüber hinaus noch el
lenhoch anschwoll, so schwindet auch 
für Mariens fürchterlichen Schmerz 
jeder irdischer Gradmesser; doch auch 
sie wird wie die Arche durch die Flut 
nicht verschlungen, sondern nur höher 
gen Himmel getragen. 

Das Kreuz mit dem verblutenden 
Opfer ist erhoben. Da verdunkelt sich 
die Sonne, und unheimliche Schatten 
hüllen Opfer und Altar ein. Natur 
und Menschen faßt ein Grauen, und 
doch ist für diese die Dunkelheit nur 
ein körperlicher Schatten. Anders bei 
Jesus und Maria! Für sie ist die 
äußere Finsternis die Hülle, das 
schwache Schattenbild der namenlosen 
inneren Finsternis. Die Kraft des 
Allerhöchsten überschattet den sterben
den Gott und die Gottesmutter — 
ach. wie verschieden von jener seligen. 
Ueberfchattung zu Nazareth! Es wä
re vergeblich, begreifen zu wollen, 
welch' ein Leidensmeer ias Herz der 
teuersten Mutter durchstürmte, als 
aus der inneren Finsternis Jesu in 
die äußere das Schreckenswort tön
te: „Mein Gott, mein Gott, warum 
hast Tu mich verlassen!" Das war 
mehr, als alle übrigen Geschöpfe, oh
ne zu sterben, hätten ertragen können. 
Es umreit taufend Schwerter, Lanzen, 
Pfeile, auf einmal das Mutterherz 
durchbohrend! 

Aber wie gerade die finstere Gott
verlassenheit im Herzen Jesu das 
Opfer der Welterlösung vollendete, 
so frönte auch die geistige Mitleiden
schaft Maria zur Königin und Mut
ter aller Erlösten, und gewiß goß sich 
der plötzlich anhebender Dank und 
Preishymnus von der verklingenden 
Harfe am Kreuze auch in ihr bebend 
Herz und leitete die Ostersreude ein, 
die das Mutterherz bald so unaus
sprechlich entzücken sollte. 

O Mutter, Königin der Schmer
zen, lehre und erflehe auch uiiö deine 
milde Geduld, dein kindliches, stark-
:iiiitige§ Gottvertraueii in den 
schmerzen! 

Der jliederbaum 

Vor unserem Fenster sieht ein Flie-
X'rbaum: Er ist groß und muß schon 
.lit sein. 

Aber er blüht in jedem Jahr, wie 
ein Wunder. Große lila Dolden hän
gen an seinen Aesteit. Die Vögel tti-
'ten in den Zweigen, so dicht ist er, 
und zur Blütezeit besuchen ihn die 
Lienen. _ 

. Das ist ein Summen den ganzen 
lag — und der Dust der Blüten 
tommt in's. Fenster hinein. — Ue-
oerall duftet es nach Flieder im gan
zen Haus. 

Am Zauu stehen die Leute und 
schauen ein paar Augenblicke auf den 
großen blühenden Fliederbaum, ver-
aessen ein paar Augenblicke Staub 
iiiii Alltag und Pflichten und sagen: 
„Wie schön — wie wunderschön!" 

Alle Vasen in den Zimmern sind 
angefüllt mit lila Flieüerblüten. — 

Und jeden Morgen pflücken wir 
ein paar Zweige. Geht dann ein Kind 
vorüber mit bittenden Augen, — 
dann fragen wir, mein Junge und 
ich: „Willst du ein paar?" 

Ob es will? Ganz froh werden auf 
einmal ein paar Kinderaugen. 

Wie die Finger nach den Blüten 
greifen! Und der Kleine geht — trägt 
froh feine Fliederblüten durch den 
hellen Morgen. 

Er wird den Strauß der Schul
schwester mitbringen, — der kommt 
bann in die große Vase, die aus dem 
Schulpult steht. 

Wie neugierig werden die Blüten 
auf die Kinderköpfe hinunterschauen! 

Wir aber, mein Junge und ich, wir 
haben nun Freunde durch unseren 
Fliederbaum gefunden. 

Ein altes Frauchen hält ein wenig 
iitne — als sie bei uns vorbeigeht. 

Sie geht gebückt, und die Augen 
sind rot umrändert, gewiß von vielen 
Tränen. — 

Ihr Blick streift die nickenden Flie
derblüten. Mein Junge aber läuft zu 
ihr, — er reicht ihr ein paar Zweige. 
Sie nickt, nickt, und ein paar Tränen 
rinnen die Wange herab. — Die alte 
Frau zeigt zum Friedhofe: „Ich will 
sie auf ein Grab legen." 

„Auf ein Grab ?" meint nun mein 
Junge und faßt meine Hand. 

(Er weiß noch nicht viel vom Tod, 

— hat nur die Gräber gesehen, und 
es erscheint ihm so traurig, von allem 
fort zu müssen und dann in der Enge 
des Grabes allein zu liegen, — ganz 
allein, — ganz kalt. — Auch daß die 
Seele in den Himmel kommt, wo es 
schön ist, söhnt mein Kind nicht mit 
Tod und Sterben aus. 

Von dem Fliederbaum fallen ein 
paar kleine Fliederblüten gerade auf 
den blonden Scheitel meines Jungen. 
Die Bienen stürmten, und am Dach
first zirpen die jungen Schwalben im 
Nest. 

„Es regnet!" ruft mein Kind und 
schüttelt ein wenig an einem großen, 
herunterhängenden Ast. Und es kom
men wirklich eine Menge kleiner Blüt-
tenblättchen vom Baum gesprungen 

Und heute Nacht kommt am Ende 
ein Regen und zerstört die ganze Blü-
tenpracht, ja, heute Nacht vielleicht 

Aber heute noch bhiht unser alter 
Fliederbaum — blüht verschwende
risch und duftet süß und fein . . . 

L. L. 

(Ein Urteil über 

die Beicht 

Ter protestantische Philosoph und 
"Mathematiker Leibnitz schrieb folgen
de denkwürdigen Worte über die 
Beicht: 

„Man kann nicht leugnen, daß die
se ganze Einrichtung das Werk der 
Weisheit Gottes ist. Ich sehe einen 
ernsten und klugen Beichtvater als 
eilt großes Mittel Gottes zum Heile 
der Seelen an. Und kann matt auf 
Erden kaum einen treuen Freund fin
den, wie viel muß dann einer gelten, 
der durch die Religion mit einem gött
lichen Eide sich verpflichtet hat, den 
Glauben zu halten und den Seelen 
zu helfen? Der Beichtvater bringt 
den Frieden, die Ehre, die Erleuch
tung und die sittliche Freiheit. Die 
Notwendigkeit zu beichten, schreckt 
viele, besonders jene, welche noch nicht 
verhärtet sind, von der Sünde ab und 
gewährt den Gefallenen großen Trost, 
sodaß ich glaube, ein kluger ©eicht-
vafer jei ein großes Werkzeug Gottes 
zum Heile der «eelen. Denn sein Rat 
nützt zur Regelung der Neigungen, 
zur Wahrnehmung der Fehler, zur 
Vermeidung der Gelegenheit zur 
^ünde, zur Wiedererstattung des 
Entwendeten, zun, Ersätze des Scha-
den*, zur Zerstreuung der Zweifel, 
zur Aufrichtung des niedergebeugten 
Geiste», zur Tilgung und Linderung 
aller seelenübel. Und wenn «tan auf 
Erden kaum etwas Vortrefflicheres 
als einen guten Freund finden kann, 
wie wichtig erst wird er dann für uns, 
wenn er durch die unverletzliche Hei-
iigkeit des göttlichen Sakramentes 
zur Treue und Hilfeleistung verpflich
tet wird!" 

Ein glänzenderes Zeugnis könnte 
wolst fein Katholik der Beicht ausstel
len! 

katholische 
Natholikenseinde 

Für gläubige Katholiken sind ka
tholische Katholikenfeinde ein Rätsel, 
obgleich ihre Existenz sehr natürlich 
ist. Sie kommen in großer Zahl vor 
in unserer umgestülpten Welt. Und 
dennoch hört man häufig die Frage: 
Wie läßt es sich erklären, daß es in 
sogenannten „katholischen" Ländern 
so viele katholische Katholikenfeinde 
gibt? Die Antwort ist klar: Es gibt 
so viele Katholikenfeinde in der ka-
iholifchen Kirche, weil es so viele 
schlechte Katholiken gibt. Das ist der 
einzige Grund. Warum Haffen so 
viele Katholiken ihre eigene Reli
gion? Antwort: Weil sie sehr schlech
te Katholiken sind. 

Wer keine Sonntagsruhe beobach
tet, wer nie in eine Messe geht, wer 
zu Ostern weder beichtet noch kom
muniziert, wer art Freitagen Fleisch 
ißt, wer in wilder Ehe lebt, wer in 
verbotene geheime Gesellschaften ein
tritt, wer dem Zweikinder-System 
(oder gar Einkind-System) anhängt, 
wer weder göttliche noch kirchliche 
Gesetze respektiert, der muß natürlich 
mit der Kirche auf gespanntem Fuße 
leben — wie jeder weltliche Gesetz-
Übertreter natürlich die Obrigkeit 
haßt. 

Es befinden sich nun viele schlechte 
Katholiken in sogenannten „katholi-
fchen" wie auch in „gemischten" Län
dern. Das erklärt ihre feindliche Hai-
tung der Kirche gegenüber. Die Kir-
che kann ihren laxen Grundsätzen und 
Leidenschaften nicht nachgeben, ohne 
das Christentum zu verleugnen. Sie 
aber wollen ihren Geist den Grund-
sähen und Gesetzen der Äirche nicht 

unterwerfen. Folglich ist Haß und 
Streit zwischen beiden unvermeidlich. 

Ties ist der tausendjährige Haß 
der Welt gegen die Kirche, üen schon 
Christus den Aposteln angekündigt 
hat. Christus selbst wurde gehaßt, 
wie die Propheten des Alten Bundes, 
weil Er das Leben der Weltmenschen 
als bös verurteilte. So erging es 
auch den Aposteln und ihren Nachfol
gern bis zur Stunde. 

In dem Maße als die Bösen die 
Kirche ungerecht verfolgen und be
rauben wächst auch ihr Haß gegen 
dieselbe, weil es natürlich ist, denje
nigen zu hassen, dem man Unrecht 
zugefügt. Hier ist der Grund des 
Katholikenhasses bei Andersgläubi
gen. Sie haben die Kirche grausam 
verfolgt und beraubt, daher ihr Haß. 
Diese Erinnerung zwingt sie, ihr Un
recht entweder einzugestehen oder zu 
leugnen und zu hassen. 

Gemischte Ehen 

Ein bedauernswertes Ereignis er« 
eignete sich vor einen Jahren in einer 
Stadt New Jerseys, und war eine 
gemischte Ehe die Ursache: Mann und 
Frau gerieten wegen der Taufe eines 
Kindes in Streit. Tie Mutter wollte 
das Kind von einem katholischen Prie
ster taufen lassen, der Vater prote
stierte aber ganz entschieden dagegen. 
In der größten Aufregung verließ er 
das Haus und kam mit einem Rau
sche heim. Er prügelte Weib und Kind 
in der rücksichtslosesten Weise und als 
ein Polizist durch das Geschrei her
beigerufen wurde, lag die Frau auf 
dem Boden mit blauen Augen und 
mit einem halb abgerissenen Ohr. 

Dazu bemerkte ein protestantisches 
Blatt: „Solche gemischte Ehen zwi
schen Leuten, welche ganz verschiede
nen Religionen angehören, mögen 
nicht immer solche Folgen haben wie 
diese; aber unglückliche Verbindungen 
sind es immer, — es fei denn, daß 
einer solcher Eheleute nur dem Na
men nach ein Christ ist und ganz 
gleichgültig ist." 

Was ein „2 Idc Maria" 

irert ist 

Ter Gnttesgelehrte P. Franz Sit-
are,3 pflegte oft zu sagen, ruß er all' 
leine Wissenschaft gegen das Ver
dienst eines- einzigen „Ave Maria" 
vertauschen wollte. Goldene Worte 
das! . 

Wie hoch ü'Kuu'it Di, das „Ave 
Maria" ' X. der feil ich es dir jagen? 
Tu bist vielleicht in schwerer Versu
chung dieser oder jener Art; es ist, 
als ob du der Verlockung zur Sünde 
nicht mehr zu widerstehen vermögest. 
Mit andern Worten: du bist schon 
drauf uiti) dran, zu sündigen, schwer 
zu iallen. — Da auf einmal wendest 
du hilfesuchend dein Auge zu Maria, 
der Helferin der Christin. „Ave Ma
ria!" tönt es in deinem Herzen . . . 
„Heilige Maria, Mutter Gottes, bit
te für mich armen Sünder!" flehen 
deine bebenden Lippen. Und wie mit 
einem Schlage ist jegliche Gefahr ver
schwunden, der Abgrund der Hölle 
hat sich geschlossen; du triumphierst 
über alle deine Feinde. Gar liebend 
schaut das Mutterauge der allerselig-
sten Jungfrau auf dich und deinen 
errungenen Sieg, den du ihr zu ver
danken hast. Sie hält dir den Sieges-
preis entgegen, der in der Himmels
krone besteht. 

Sag' jetzt selbst: Was ist ein einzi
ges, richtiges, andachtsvolles „Ave 
Maria" also wert? Antwort: Der 
Himmel. 

— Mache niemanden Vorwürfe — 
es sei denn, daß die Pflicht ober das 
Gewissen oder die Liebe dich dazu 
verbinde. 

— „Wehe dir, wenn dich alle lo-
ben! In der großen Zahl dieser Lob-
redner^ stecken doch auch Diebe. Räu. 
ber. Sie setzen dir einen Strohkranz 
auf; hinter deinem Rücken verhöhnen 
fie dich . ^. Johannes, zu dem man 
auS den Städten strömte, um ihn zu 
sehen, zu bewundern, zerriß diese 
Blumenkrone und ließ herausfallen 
die -schlangen — das Natterngezücht. 
Die Ehrfurcht ruht nicht beim Tode, 
wie andere Laster; sie läßt sich Grab-
mäler fetzen, die ein ganzes Vermö
gen verschlingen" (Hl. Chrysostomus). 

— ..Der Goldarbeiter zieht das 
Gold so lange nicht aus dem Ofen, 
bis es nicht vollkommen geläutert ist. 
Und so nimmt auch Gott die Trüb-
sale nicht von uns, bis wir uns bes. 
fem" (Hl. Johannes ChrysostomuS). 


