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Die hl. Elisabeth 

In den ersten Jahren des dreizehn-
ten Jahrhunderts sah es traurig aus 
im Deutschen Reiche — wenn auch 
nicht ganz so wie heute. Viele Greuel 
und viel Unrecht wurden vor den 
Augen Gottes verübt. Tjie Raubrit
ter trieben ungestört ihr unheilvol
les Wesen und die Bruderkriege wa
ren an der Tagesordnung. In dieser 
Zeit ward im Jahre 1207 auf dem 
königlichen Schloß zu Preßburg ein 
Kind geboren, das berufen war, eine 
der schönsten Himmelsblumen im 
Garten Gottes zu werden. Elisabeth 
war ihr Name, ihre Eltern, König 
Andreas II. von Ungarn und dessen 
Gemahlin, Gräfin Gertrud von An-
dechs. An ihrem Geburtstage schien 
ein Friedensengel vom Himmel ge
kommen, der unsichtbarerweise seg
nend durch die deutschen Lande zog; 
denn mit einem Male hörten alle 
Kriege und Unruhen auf und über
all regte sich ein neues Leben der 
Frömmigkeit und Tugend. In feier
licher Prozession, erzählt der (Chro
nist, ließen die Eltern ihr Kind zur 
heiligen Taufe bringen und drei Ta
ge lang feierte man dieses glückliche 
Ereignis. Unter der sorgsamen Ob
hut und liebevollen Leitung ihrer 
frommen Mutter wuchs Elisabeth zu 
einem hochgebenedeiten Gotteskind 
heran: ihr erstes Wort war ein Ge
bet und ihre erste Handlung eine Lie
besgabe. 

Als der Landgraf Hermann von 
Thüringen erfuhr, daß ganz Ungarn 
sich freue über die junge Prinzessin, 
verlangte er sehr, daß Elisabeth noch 
der damaligen, sonst nicht empfeh
lenswerten Sitte, feinem ältesten 
Sohne Ludwig anverlobt würde. 
Durch eilte auserlesene Gesandtschaft 
ließ er darum bei dem Könige von 
Ungarn um ihre Hand werben. Nach 
reiflicher Ueberlegung entsprach der 
König seiner Bitte und sandte das 
Kind mit einer kostbaren Ausstattung 
nach dem fernen Thüringerland zur 
Wartburg bei Eisenach, wo die kaum 
vierjährige Prinzessin dem elf jährt-
gen Prinzen anverlobt und mit ihm 
erzogen wurde. Hier wuchs nun Eli
sabeth auf, voll kindlicher Unschuld 
und Liebenswürdigkeit. Schon jetzt 
erschien sie als eine Begnadigte des 
Himmels, mit dessen reichstem Segen 
übergössen. Anstatt mit den zuneh
menden Jahren, wie das gar häufig 
geschieht, lauer und gleichgültiger im 
Dienste Gottes zu werden, nahm sie 
vielmehr täglich zu art Frömmigkeit 
und Selbstverleugnung. Ihre seltene 
Anmut und Schönheit verleitete sie 
nicht zur Gefallsucht und ihre könig
liche Geburt führte sie nicht zum 
Stolze. Den Vergnügungen und Lust-
barkeiten, die sie im Hofleben umga
ben, war sie von Herzen abgeneigt, 
und inmitten der rauschenden Umge
bung lebte sie dem Gebete und der 
Betrachtung. Ihr liebster Gang war 
in die Schloßkapelle. Dort kniete sie 
vor den Stufen des Altares nieder, 
faltete ihre kleinen Hände, blickte eine 
Zeitlang zum Kreuzesbilde auf und 
kehrte dann wieder zu ihrem Spiele 
zurück. Nach dem damaligen Zeitge
brauche trug sie als Prinzessin eine 
kleine, mit Edelsteinen besetzte, gol-
bene Krone auf dem Haupte. Dieses 
Zeichen ihrer fürstlichen Abkunft leg
te sie jedesmal ab, sobald sie die Kir
che betrat. „Fern sei von mir," pfleg
te sie zu sagen, „daß ich im Tiaman-
tenschmiick erscheine, wo ich meinen 
Heiland mit Dornen gefrönt sehe." 
Von der zartesten Kindheit an hegte 
sie auch eine innige Liebe zur aller-
seligsten Jungfrau Maria. Wenn sie 
Geld oder Almosen unter die Armen 
verteilte, dann tat sie es unter der 
Bedingung, daß sie dafür ein „Ave 
Maria" beten sollten. Das war eine 
sinnige Art und Weise, die Verehrung 
Märiens zu empfehlen und zu Ver-

_ breiten. Die grenzenlose Siebe zu den 
Armen, Verlassenen und Notleiden
den, in der später ihr ganzes Leben 
aufgehen sollte, flammte schon damals 
in ihrem jungen Herzen. Alles Geld, 
das sie von ihren Schwiegereltern er
hielt, teilte sie den Armen aus, und 
tagsüber ging sie in den Speisegewöl-
Ben und Küchen des Schlosses umher, 
um für ihre Armen die übriggeblie
benen Stücklein zu sammeln. 

Diese Sinnesart der künftigen 
Landesfiirstin wollte den Hoffräulein 
und Prinzessinnen nicht behagen. Sie 
nannten Elisabeth eine Betschwester, 
die den königlichen Palast in ein Klo-
fter umwandeln wolle. In dieser Ge
sinnung suchten sie den Bräutigam zu 
bereden, das Gelöbnis mit ihr zu 
brechen. Ja, die Mutter des Land
grafen, die fett dem Tode ihres kö
niglichen Gemahls und während der 
Minorität ihres Sohnes die Herr-
fchaft führte, wollte Elisabeth sogar 
Owingen, in ein Kloster zu gehen. 

Ludwig aber, der junge Landgraf, 
der ihre Tugenden besser zu würdi
gen wußte, blieb ihr unverbrüchlich 
treu, und schon im Jahre 1220 feier
ten sie ihre Vermählung. Die Ehe 
war überaus glücklich. In heiligem 
Wetteifer ermunterten sich beide zu 
einem gottgefälligen Leben. Ein Herz 
und eine Seele, kannten sie auch kein 
anderes Bestreben, als Gott mit al
ler Treue zu dienen. Ludwig ließ sei
ner jungen Gattin die vollste Frei
heit, den Weg der Vollkommenheit zu 
wandeln und mildtätige Werke zu 
üben. Jede Nacht brachte Elisabeth 
einige Stunden im Gebet zu und leg
te sich schwere Bußwerke auf. So 
streng aber sie gegen sich selbst, so 
gut und freundlich war sie gegen die 
Armen. Wer in Kummer und Dürf
tigkeit geraten war, konnte sich mit 
dem vollsten Vertrauen an sie wen
den. Als ein Engel der Barmherzig
keit war sie überall und zu jeder Zeit 
bereit, Trost und Hilfe zu spenden. 
Unter allen Hilfsbedürftigen aber lo
gen ihr die Kranken zu allererst am 
Herzen. Sie besuchte sie in ihren Hüt
ten, brachte ihnen Lebensmittel und 
Arzneien und reichte ihnen zugleich 
eine geistige Erquickung. Für die ar
men Aussätzigen erbaute sie am Fu
ße der Wartburg ein eigenes Spital. 
Zahlreiche Waisen und verlassene 
Kinder wurden auf ihre Kosten er
nährt, und den armen Söhnen des 
hl. Franziskus von Assisi, welcher vor 
kurzem seinen Orden in's Leben ge
rufen hatte, half sie ein Klösterlein 
zu Eisenach gründen. 

So lebte Elisabeth, Segen und 
Liebe spendend im königlichen 
Schlosse, den Guten zur Freude, den 
Bösen aber ein Dorn im Auge. Diese 
brachten vor den Landgrafen die Kla-
ge, Elisabeth verschwende durch ihre 
maßlose Freigebigkeit das ganze Ein
kommen des fürstlichen Hauses. Lud
wig aber ließ sich durch die Einflüste
rungen ihrer Feinde nicht irre füh
ren. Demnach geschah es mehr aus 
Scherz als im Ernste, daß er einmal, 
als Elisabeth wieder schwer beladen 
mit Gaben von der Wartburg kam, 
ihr in den Weg trat und sie auffor
derte, den Mantel zurückzuschlagen. 
Aber siehe, statt der Gaben zeigten 
sich im Körbchen nur weiße und rote 
Rosen, die schönsten, die der Landgraf 
je gesehen, was ihn umsomehr über
raschte, da die Blütezeit der Rosen 
schon längst vorüber war. An der 
-stelle, wo dieses Rosenwunder ge
schah, ließ der Graf zur Erinnerung 
ein großes Kreuz errichten. 

Doch wen Gott lieb Hot, den züch
tigt Er, sucht ihn mit Prüfungen heim 
und läßt ihn aus Seinem Leidens
kelche trinken. Auch unserer lieben 
Heiligen standen harte Leiden bevor; 
sie sollten einen dornigen Kreuzweg 
durchwandern. Im Jahre 1227 wur
den nämlich alle christlichen Fürsten 
eingeladen, sich an einem Kreuzzuge 
in's Hl. Land zu beteiligen. Auch 
Landgraf Ludwig nahm das Kreuz 
und zog mit Kaiser Friedrich II. nach 
Palästina. Doch schon auf dem Hin
wege befiehlt ihn ein tückisches Fie
ber, dem er am 11. September 1227 
erlag. Das war ein harter Schlag; 
ihm sollten noch härtere folgen. Man 
hätte zwar annehmen können, ein 
Wesen, das die lautere Liebe war, 
würde bei den Menschen, die es mit 
Güte und Wohltaten überhäuft hat
te, in feinem Unglücke Teilnahme und 
Beistand finden. Dein war aber nicht 
so. Kaum war- Elisabeth Witwe ge
worden, da lebte die alte Abneigung 
des Hofgesindes gegen sie wieder auf. 
Heinrich Raspe, der Bruder.des ver
storbenen Landgrafen, maßte sich ge
gen alle Rechte die Herrschaft an und 
ward ein Sklave der Habsucht. Von 
schlechten Ratgebern Überredet, ent
zog er seiner Schwägerin unter dem 
Vorwande, sie habe den Landesschatz 
vergeudet, das ihr ausbedungene 
Witwenerbe. Ja, so weit vergaß er 
sich und alles Menschengefühl, daß 
er sie mitten im Winter von der Wari
burg vertrieb und samt ihren klei
nen Kindern auf die Straße setzte. 
Ohne eine Kloge, ohne ein bitteres 
Wort verließ Elisabeth das Schloß 
und ging nach Eisenach hinab, in der 
Hoffnung, dort, wo sie so viel Gutes 
gestiftet hatte, Unterkunft zu finden. 
Allein, niemand wagte es, sie aufzu
nehmen, aus Furcht, dem neuen 
Machthaber zu mißfallen. Sogar in 
dem Spital, daß sie selbst gestiftet 
hatte, verschloß man ihr Sie Türe. Es 
blieb ihr schließlich nichts anderes 
übrig, als in einem alten, baufälli
gen Stalle ihre Zuflucht zu suchen. 
Da mußte die Tochter des Königs 
von Ungarn, die einst in einer silber
nen Wiege nach Eisenach gebracht 
worden war, auf Stroh sich nieder» 
lassen^Ein Trost war ihr geblieben: 
Gott selbst hatte einmal als armes 
Kind in einem Stalle geschlafen. Um 
Mitternacht hörte sie plötzlich dos 

Sd?au auf zum Himmel! 

Schau auf zum .Himmel, liebe Seele! 
Zur Heimat über'm Sternenzelt, 
Und laß sie nimmer dir entschwinden 
Im Kampfe dieser Erdenwelt! 

Kein sterblich Auge hat gesehen, 
Was diese,schöne Heimat beut, 
Kein Ohr so süßen Klang bernottt» 

inen, 
Wie dort die Heiligen erfreut. 

Und in kein Herz ist je gekommen 
Die wonnereiche Seligkeit, 
Tie dort die Auserwählten kosten 
Von Ewigkeit zn Ewigkeit. 

Schau auf zum Himmel, wenn am 
Morgen 

Du früh beginnst dein Tagewerk, 
Und weihe Gott dein erstes Denken, 
Daß Er dich segne, Er dich stärk! 

Schau auf zum Himmel, wenn bei 
Tage 

Der Arbeit Last dich übermannt; 
Wenn schwer dich drückt des Kampfes 

Mühe, 
Schau auf zum ew'gen Vaterland! 

Schau auf zum Himmel, teure Seele, 
Wenn die Versuchung dich bestürmt, 
Wenn sich auf deines Heiles Wege 
Manch Hindernis entgegentürmt! 

Schau auf zum Himmel, liebe Seele, 
Wenn lockend dir die Weltlust naht, 
Wenn falscher Schimmer dich umglei-

ßet! 
C, harre ans auf steilem Pfad? 

Schau auf zum Himmel, arme Seele, 
Wenn Gram und Kummer dich Be

drückt; 
Da droben schwindet jede Wolke, 
Dort bist du jedem Leid entrückt! 

Schau auf znm Himmel, kranke See
le! 

Dort ist verbannet jeder Schmerz, 
Dort wird getrocknet jede Träne, 
Und Friede süß erfüllt das Herz. 

Schau auf zum Himmel, bange See
le, 

Wenn Furcht und Zweifel dich be-
schleicht; 

Dort wird sich jedes Dunkel lichten, 
Und Angst der tiefsten Ruhe weicht. 

Sich dort die ungezählten Scharen, 
Berauscht am Quell der Seligkeit; 
Sie waren einst auch arme Pilger 
Im Kampf und Streit der Erdenzeit. 

Sie sind dir nun vorangeschritten 
Die steile, harte Dornenbahn; 
Geduldet haben sie, gelitten 
Bis sie gelangten himmelan. 

I 
Schau auf zum Himmel! Sieh, dort 

winket 
Nach Kampf und Sieg die schönste 

Krön, 
Laß ihn nicht fahren für die Erde! 
Erringe dir den höchsten Lohn? 

Laß ihn nicht fahren für die Erde; 
Denn alles ist der Himmel wert, 
Und überreich wirst du dort finden, 
Was immer nur dein Herz begehrt. 

Und hast du deinen Laus vollendet, 
Dich treu bewährt zu guter Zeit, 
Wirst du im Himmel dich erfreuen 
Einst durch die ganze Ewigkeit. 

Irmgard is  

Glöcklein der Franziskaner. Do ran 
te sie sich auf, nahm ihre Kinder be; 

der Hand und eilte in die Kloster' 
kirche. um der Mette beizuwohnen. 
Nach Beendigung derselben bat sie den 
Guardian, ein „Te Deum" fingen zu 
lassen, Gott zum Danke für die über 
sie verhängten Leiden. 

Sange Zeit irrte die fromme Dul 
derin ohne ein sicheres Obdach umher 
und wußte oft nicht, wo sie dos Brot 
hernehmen sollte, um den Hunger ih
rer Kinder zu stillen. Endlich kam eine 
Botschaft von ihrem Oheim, dem Bi
schof Elbert von Bamberg, der die 
Bedrängte in Schutz nahm und ihr 
eines seiner Schlösser zum Aufent
halte anwies. Mittlerweile trafen 
auch die Kreuzritter aus dem Gefolge 
des verstorbenen Landgrafen in Thü
ringen wieder ein. Als sie hörten, 
welche Unbilden der Witwe ihres 
Herrn widerfahren sei, hielten sie 
voller Entrüstung dem Fürsten Hein
rich seine Missetat vor. Dieser ver-
mochte nicht den Vorstellungen der 

angesehensten Barone zu widerstehen. 
(St sah sein Unrecht ein und gelobte, 
da- verstoßenen Gräfin zu gewähren, 
was sie nur begehren würde. Elisa-
l'v:i) verlangte nichts als ihre Mit-
gift und vergaß mit Freuden das er
littene Unrecht. 

Unter den Gütern, die ihr nun ein
geräumt wurden, befand sich auch die 
Stadt Marburg in Hessen. Diese 
wählte sie zu ihrem Witwensitze, Aber 
a hit im fürstlichen Schlosse schlug sie 
ihre Wohnung ain, sondern in einer 
ärmlichen Hütte. Hier diente sie nun 
<Vn-lt, wie einst auf der Wartburg, 
dnnh Gebet und Fasten und lebte, 
wie vordem, den Werfen der christli
ch1 :i Nächstenliebe. „Hier sei meine 

H'it," pflegte sie zu sogen, „und 
!):, r füll einst meine Ruhestätte fein." 
Am heiligen Karfreitage 1229 legte 
sie ieierlich dos Kleid des Dritten 
Crden? des hl. Franziskus an und 
ging nun jetzt ab barfuß bis zu ihrem 
Tode. 

liv war im November-Monat 
12:51. Da erkrankte Elisabeth an ei
nem heftigen Fieber. Mit Geduld und 
Erhebung legte sie sich in dem von ihr 
erbauten Spitale auf das Kranken
lager, das ihr Sterbebett werden 
sollte. Sie hatte von den Ihrigen Ab
schied genommen, ihre Leute bezahlt 
u:0 zur Frömmigkeit und Tugend 
ermahnt. Nun machte sie ihr Testa
ment und setzte Jesus in der Person 
der Armen zu ihrem Erben ein. Sie 
Ciiuuing mit großer Andacht die hei-
ligen Sakramente, betete oder sprach 
von Gott, empfahl sich der allerselig-
steii Jungfrau Maria und schloß am 
1November, vierundzwanzig Jah
re alt, sanft und ruhig ihre Augen 
für diese Welt, an der sie nie gehan
gen und in der sie mit rührender Lie
be Gott gedient hatte. 

Aus dem Leben der hl. Elisabeth 
kenne» alle Menschen ohne Unterschied 
lernen, was sie in ihrem Stande zu 
tun haben, um Gott zu gefallen: die 
Kinder, wie sie bereits in ihrer Ju
gend Gott fürchten und in dieser Got-
te?furcht mit dem Alter zunehmen 
sollen; die Ledigen, wie sie keusch und 
jungfräulich leben; die Verehelichten, 
wie ein Ehegatte gegen den andern 
liebevoll und zuvorkommend sich be
nehmen; die Vorgesetzten, wie sie für 
ihre Untergebenen sorgen; die von 
höherem Stande sie, wie sie mit dem 
guten Beispiele vorangehen und sich 
nicht schämen sollen, bei öffentlichen 
Andachten zu erscheinen. Alle Chri
sten können lernen, wie sie ihre Zeit 
gut gebrauchen, Armen und Kran
ken helfen und in den Leiden des Le-
bens geduldig ausharren sollen. Ach, 
wie ganz anders sähe es aus in der 
Welt, wenn sich jeder befleißen wollte, 
in den'Widerwärtigkeiten feinen Wil
len mit dem Willen Gottes zu ver
einen und mit Geduld zu tragen, was 
int Leben nun einmal unvermeidlich 
ist! 

Der liebste Gang der hl. Elisabeth 
'chon in ihrer frühesten Jugend war 
der Weg zur Kirche. Da war sie einge-
Sogen und verweilte gerne vor den 
Stufen des Altars. Ich weiß nicht, 
ob dieses Benehmen bei einem oder 
einer unter Tausenden gefunden 
wird. Wo gebt wohl unser Gang am 
meisten hin? Wo halten mir uns wohl 
am liebsten mir"V Warum finden wir 
gleich die Predigt, die heilige Messe, 
die kirchlichen Andachten so lange, da 
»ns doch viele Stunden, oft Tage 
und Nächte, in der Gesellschaft, im 
Spiele lind eitlem Geschwätze nie zu 
lange werden ^ Antworten wir selbst 
und stellen uns die Frage, ob wir uns 
mit diesen Gesinnungen getrauen 
dürfen, in den nämlichen Himmel 
einzugehen, in den die hl. Elisabeth 
eingegangen ist ? „Ach, wahrlich," 
ruft der hl. Leo aus, „der Himmel 
wird nicht denen zuteil, die da schla
fen, träge sind und müßig gehen, son-
dem nur jenen, die sich emstlich da
rum bemühen." 

F.  D.  

Die, Berufung 
der Apostel 

Berichtet wird uns hierüber vom 
Evangelium: „Es geschah aber in je
nen Togen, da ging Jesus hinaus auf 
den Berg, um zu beten. Und Er brach
te die Nacht im Gebete mit Gott zu. 
Und als es Tag geworden, rief Er 
Seine Jünger zu Sich, und sie kamen 
zu Ihm. Und Er wählte aus ihnen 
zwölf, die welche Er selbst wollte, 
welche Er auch Apostel nannte. Und 
Er traf die Anordnung, daß sie bei 
Ihm wären und daß Er sie zum Pre-
digen ausschickte. Er gab ihnen auch 
die Macht, die Krankheiten zu heilen 
und die Teufel auszutreiben. Die 
Namen der zwölf Apostel aber sind: 
Der erste Simon, welcher Petrus ge

nannt wird,' und Andreas, dessen 
Bruder, Jakobus der Sohn des Zebe-
däns, und Johannes der Bruder des 
Jakobus, denen Er den Namen Boa
nerges, d. i. Tonnersöhne gab, Phi
lippus und Bartholomäus, Matthäus 
und Thomas, Jakobus des Alphäus 
Sohn, und Simon mit dem Namen 
der Eiferer. Judas Thaddäus der 
Bruder dec- Jakobus, und Judas Is-
kariot, derselbe der der Verräter wur
de." 

An der Spitze der Apostel steht, so 
oft ihre Namen in der HI. Schrift 
genannt werden, Petrus. Ten Grund 
hiervon kennen wir. Er wurde das 
überhaupt der Kirche; so gebührt 
ihm der erste Platz. Er und fein Bru
der Andrea* waren Söhne eines Jo
nas, der in BetHfaida, einem Städt
chen am See Genefareth, wohnte. 
Später ließen sie sich in Karphar-
naitm nieder und betrieben dort ge
meinsam das Fifcherhandwerk. Beide 
waren Johannes-Jünger. Tas zwei
te Brüderpaar, Jakobus der Aeltere 
lind Johannes, waren Söhne des Ze-
bedäus, der auch Fischer war. Durch 
den Namen Boanerges, den der Herr 
ihnen gab, sollte ohne Zweifel der 
Eifer und die Kraft bezeichnet wer-
den, womit sie für Ihn auftraten. 
Tas dritte Brüderpaar war Jakobus 
der Jüngere und Judas Thaddäus. 
Sie waren Söhne des Kleophas, ei
nes Galiläers, und waren mit Jesus 
verwandt, weshalb sie in der Hl. 
Schrift oft Brüder des Herrn ge
nannt werden. Jakobus wurde später 
der erste Bischof von Jerusalem. 

Tie übrigen sechs Apostel sind: 
Philippus, Bartholomäus, Mat-
häus, Thomas, Simon und Judas 
Jskariot. Philippus war ebenfalls 
aus BetHfaida und scheint auch Fi
scher gewesen zu feilt. Bartholomäus 
ist jener Nathanael, den Philippus 
dem Herrn zuführte und den der 
Herr einen wahren Israeliten ohne 
Falsch nannte. Ter Apostel Matthäus 
ist jener Zolleinnehmer Levi, den 
Christus von der Zollstelle hinweg zu 
meiner Nachfolge einlud. Von den 
beiden Aposteln Thomas und Simon 
wissen wir aus der Zeit vor ihrer Be
rufung nur, daß fie aus Galiläa 
stammten. Letzterer führte den Bei
namen Zelotes, d. i. Eiferer, weil er 
vor seiner Berufung mit großem Ei
fer für das jüdische Gesetz tätig war. 
Als der letzte Apostel wird stets Ju
das Jskariot genannt, der der Ver
räter wurde. — Warum aber wählte 
der Herr ihn zum Apostel, da Er doch 
vorauswußte, daß Er durch ihn wür
de verraten werden? — Hierauf eine 
Gegenfrage: Warum erschuf Gott je
ne Engel, von denen Er wußte, daß 
sie fallen würden V Warum duldete 
Gott, daß Satan in das Paradies 
eindrang und unsere Stammeltern 
zur Glinde reizte, obschon Er deren 
Fall und dessen Folgen voraussah? 
— Gott tat jenes und duldete dieses, 
weil auch das Böse zu Seiner und 
Seiner Auserwählten Verherrlichung 
dienen muß, indem Er in der Be
strafung desselben Seine Gerechtig
keit offenbart, und weil durch das 
dem Guten entgegenstehende Sööfe el
fteres feinen vollen Glanz erhält. So 
nun wählte Jeius auch den Judas 
zum Apostel, ohfehon Er deffen Ver 
rat voraussah, weil auch dieser Ver
räter zur Verherrlichung Gottes die
nen mußte. Cder ist es denn nicht 
den Juden erst durch den Verrat dec-
Judas möglich geworden, den Herrn 
gefangen ;u nehmen V Ist fo dieser 
Verrat nicht ein wesentliches Mittel 
gewesen ;i:r Verherrlichung Gottes 
durch den Jod Jesu? Ta ither in die
ser Verherrlichung Gottes zugleich 
uitfer .öeil begründet wurde, so kon 
neu wir auch lagen: Jesus wählte 
den Judas ungeachtet der Voraus
sicht feines Verrates aus Liebe zu 
uns. 

' Tos Apostelamt selbst war seinem 
Wesen nach dasselbe, das jetzt die Bi
schöfe der Kirche innehaben, d. i. das 
Lehr-, Priester- und Hirtenamt; aber 
dennoch steht dasselbe in mehrfacher 
Hinsicht höher. Tie Apostel waren die 
ersten Träger dieses dreifachen Am
tes. viie waren auserwählt, die gött
lichen Heilswahrheiten, die Christus 
ihnen und einigen Wenigen im Ju
denlande gepredigt hatte, zuerst den 
Völkern zu verkünden; sie waren be
rufen, zuerst das vom Herrn einge
legte heilige Opfer zu feiern und die 
Gläubigen durch die ependung der 
heiligen Sakramente zu heiligen; ihr 
besonderes Amt war es. die von Chri
stus gegründete Kirche aufzubauen 
und in die Welt einzuführen. Mit 
Recht nennen wir darum auch die 
Kirche Christi die Apostolische Kirche, 
weil die Apostel sie zuerst attsgebrei-
tet haben. Wer wollte also verkennen, 
daß das Amt, zu dem die zwölf Apo
stel berufen wurden, einzig in seiner 
Art war, daß es olle andern kirchli
chen Aemter weit überragt? Das er

kennt auch der Heiland selbst an. Als 
nämlich der hl. Petrus einst Ihn 
fragte: „Siehe, wir haben alles ver
lassen und sind Tir nachgefolgt: was 
wird uns also zuteil werden V", er
hielt er die Antwort: „Wahrlich, Ich 
fage euch, wenn der Menschensohn 
aus dem Throne Seiner Herrlichkeit 
Platz nimmt, werdet auch ihr Platz 
nehmen auf zwölf Thronen und die 
zwölf Stämme Israels richten" 
(Matth. 1!), 28). — Wie also der 
Herr Seine Kirche nicht ohne die 
Apostel gründen und verbreiten woll
te, fo wird Er auch am Ende der Zei
ten nicht ohne sie zu Gericht sitze». 
Wie sie mit Ihm Seine Sendung ge
teilt haben, fo werden fie mit Ihm 
auch das Gericht teilen. 

Aber zählen wir denn nicht auch 
den nach der Himmelfahrt des Herrn 
von den Aposteln an die Stelle des 
Judas gewählten Mathias, sowie den 
hl. Paulus zu den Aposteln f Gewiß, 
denn auch sie sind vom Herrn beru
fen. Nachdem Petrus den hundert« 
nndzwanzig Gläubigen, die mit ihm 
im Saale zu Jerusalem die Herab-
fünft des Hl. Geistes erwarteten, dar
getan hatte, daß anstelle des Judas 
eines aus den Männern, „die wäh
rend der ganzen Zeit uns beigesellt 
waren, seitdem der Herr Jesus unter 
uns ein- und ausgegangen", mit ih
nen Zeuge der Auferstehung des 
Herrn werden müsse, stellten sie zwei 
vor. Joseph, genannt Barsabas, mit 
dem ;junamen der Gerechte, und Ma
thias, und beteten: „Herr, Tu Her
zenskundiger. zeige an welchen von 
diesen beiden Tu erwählt hast, die 
Stelle des Dienste* und des Apostel-
amteS zu empfangen. ... To warfen 
fie das Los über fie, und es fiel auf 
Mathias, lind er ward den elf Apo
steln beigezählt" (Apg. 1). Die elf 
Apostel also wählten den Mathias 
nicht, sondern sie gaben die Wohl 
durch das Los in die Hände des 
Herrn. — Ter hl. Paulus aber be
zeugt selbst von sich, daß er nicht von 
Menschen, sondern durch Jesum Chri
stum und Gott den Vater ein Apostel 
sei (öal. 1, 1). 

B.  H. ,  O.F.M.  

— Wie man an dem Gesichte den 
äußeren Menschen erkennt, so zeigt 
sich durch den Willen der innere. 

— • Sobald die Sünde geoffenbart 
ist, ist sie auch geheilt. Aber durch das 
Verschweigen nimmt sie zu und wächst. 
Entdeckt man sie, so wird sie klein, so 
groß sie auch zuvor war; verhehlt man 
sie, so nimmt sie zu. 

Extra Points! 

• Margaret Murray, home economist 
I for the American Meat Institute, 
.demonstrates how she helps her. 
teelf to extra ration points by cut. 
_tlng raw fat from meat before she 
'cooks It. Melted down and added 
'to the used fat container, It brif 

points a po'.in'l r"<". 
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