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Ueber Ms Erhabene 
in der Hl. Schrift 

Man unterscheidet bekanntlich drei 
Stilarten: den einfachen, den mittle
ren und den erhabenen Stil. Der er» 
sie ist schlicht und schmucklos, er wird 
angewandt bei einfachen Mitteilun
gen und Belehrungen. Der zweite ist 
durch Bilder belebt, daher blühender, 
anschaulicher und eindringlicher; fei
ner bedient sich, wer auf Phantasie 
und Gemüt wirken will. Der erhabene 
Stil ist am Platze, wenn es sich um 
gewaltige Gedanken und Empfindun
gen handelt und der Redner selbst von 
seinem Gegenstande mächtig ergriffen 
ist. Da wird die Sprache eregt und 
voll Leben, sie greift zu kühnen, groß
artigen Bildern, in denen sich die 
Würde des Gegenstandes und die tie
fe Erregung des Redners widerspie
geln. In den Zuhörern entstehen Be
wunderung, Staunen und Schwei
gen, das Gefühl vor dem Unendli
chen; seine Quelle ist das Erhabene. 

Beim erhabenen Stil verkörpert 
sich also gewöhnlich eine hohe Idee in 
großartiger Sprache. Ein großer Ge
danke, eine große Empfindung unter 
großem Bilde: das ist erhabener Stil. 
Reich an Proben dieser Art ist die 
Hl. Schrift, zumal in den propheti
schen Büchern und den Psalmen. Die 
Schriften der alten Griechen, eines 
Homer, Zenophon, eines Plato sind 
der HI. Schrift am meisten ähnlich an 
Einfachheit, Wahrheit, Anschaulich
keit, vereint mit Kraft und Leben in. 
der Darstellung und hohem Schwün
ge der Gedanken, aber sie erreichen 
sie nicht. Dem stimmt Fenelon bei, 
wenn er schreibt: „Die Hl. Schrift 
übertrifft unendlich die klassischen 
Schriftsteller an Naivetät, Lebhaftig
keit und Größe. Nie kam Homer an 
Erhabenheit den Lob- und Dankge-
sängen des Moses auch nur nahe. Nie 
erreichte eine griechische oder lateini
sche Ode den Schwung der Psalmen. 
Zeigen wir das an einigen Beispielen. 

„Voll erhabener Gedanken und Bil
der ist Jsaias (K. 14), in welchem der 
Sturz des Königs von Babylon ge-
weissagt wird. „Zerbrochen hat der 
Herr den Stab der Gottlosen, die 
Rute der Herrscher, welcher die Völ-
ker schlug im Zorne mit unheilbaren 
Wunden, die Nationen beherrschte im 
Grimm, grausam verfolgte. Nun ru
het die ganze Erde und ist stille, freut 
sich und frohlocket. Auch die Tannen 
freuen sich über dich und die Zedern 
des Libanon! Seitdem du liegest (sa
gen sie), kommt niemand heraus, der 
uns abhaue. Die Hölle von unten ist 
in Bewegung bei deiner Ankunft, und 
erweckt vor dir die Riefen. Alle Für
sten der Erde erheben sich von ihren 
Sitzen, alle Fürsten der Völker. Alle 
heben an und sagen zu dir: Auch dich 
hat's getroffen wie uns, und du bist 
uns gleich geworden! Dein Hochmut 
ist zur Hölle gefahren, dein Leichnam 
dahin gefallen, das Lager unter dir 
sind Motten, und deine Decke Wür
mer. Wie bist du vom Himmel gefal
len, du Morgenstern, der du früh 
aufgingest! Wie bist du zur Erde 
gestürzt, der du die Völker schlugest! 
der du sprachst in deinem Herzen: 
Zum Himmel werde ich aufsteigen, 
über die Sterne Gottes setzen mei
nen Thron, auf dem Berg des Bun-
des wohnen, auf der Seite gegen 
Mitternacht. Ich steige auf der Wol
fen Höhen, dem Höchsten will ich gleich 
fein! Ja, zur Hölle fährst du hinab, 
zur tiefsten Grube! Die dich sehen, 
nähern sich dir und betrachten dich: 
Äst das der Mann, vor dem die Erde 
bebte, vor dem die Königreiche zit
terten, der den Erdkreis zur Wüste 
machte, feine Städte verheerte und 
feinen Gefangenen den Kerker nicht 
auftat? Alle Könige der Erde allzu-
mal liegen mit Ehren, ein jeglicher in 
seinem Haus; du aber bist verworfen 
von deinem Grabe, wie ein unnützer, 
unreiner Zweig, und bedeckt von de
nen, die gefallen sind durch's Schwert, 
die in die innerste Grube fahren, wie 
ein stinkend Aas." 
In welch großartigen Bildern ist 

hier der wahnsinnig vermessene Stolz 
des Königs geschildert, der sich Gott 
gleich dünkte, und fein titanenhaftes 
Streben, sich zum Gebieter der Welt 
zu machen! „Zum Himmel wollte er 
aussteigen", „über die Sterne Got-
tes seinen Thron setzen", „auf dem 
Berge des Bundes wohnen", „aus den 
Wolken in die Höhe steigen". Und 
nun welche Gegensätze! Wie ist er 
vom Himmel gefallen und auf die 
Erde gestürzt und in. die Hölle ge
fahren, zur tiefsten Grube, unbegra-
ben liegt er da — ein stinkender Aas! 
Das ganze Universum gerät in Auf
regung bei feinem Sturze. Die Men-
schen rufen: „Ist das der Mann, vor 
dem die Erde bebte? Die Hölle (Un-
terwelt) kommt in Bewegung, und 

die Schatten der einst Mächtigen auf 
Erden rufen: „Auch dich hat's ge
troffen." Selbst die Tannen und Ze
dern des Libanon freuen sich über sei
nen Sturz; fortan werden feine 
Kriegsscharen sie nicht mehr verwü
sten. Wie großartig, wie erhaben ist 
das alles gedacht und gesagt! Man 
kann es nicht lesen, ohne daß die See
le in Staunen gerät und sich tief er
griffen fühlt. Das ist erhaben. 

Von Pf. 49 sagt Fenelon, er über
steige alle menschliche Einbildungs
kraft. Wenigstens gilt dies von dem 
ersten Teil, der hier folgt: 

„Der Herr, der Gott der Götter 
spricht und ruft die Erde 

Vom Sonnenaufgang bis zum Nie
dergang, Von Sion nahet Seiner 
Schönheit Pracht; 

Sichtbar kommt Gott, kommt unser 
Gott; Er wird nicht schweigen, 

Vor Ihm her glühet Feuer, Und 
rings um Ihn tobt mächt'ger Wet
tersturm. 

Er ruft herzu den Himmel droben. 
Und ruft die Erde, um Sein Volk 
zu richten, ' 

,Versammelt Seine Heiligen zu Ihm, 
Die Seinen Bund auf Opfer grün
den!' 

Und es verkünden Seine Gerechtig
keit die Himmel; Denn Gott sitzt 
zu Gericht. 

Höre, Mein Volk, dann will ich re° 
den, (Hör') Israel, dann will Ich 
zeugen wider Sich; Gott, dein Gott 
bin Ich. 

Ich rüg' dich nicht ob deiner Schlacht-
opfer; Und deine Brandopfer sind 
fort und fort vor Mir. 

Nicht nehm' aus deinem Haus Ich 
Farren, Aus deinen Herden Böcke, 

Denn Mein sind ja des Waldes Tie
re all', Das Bergvieh und das 
Rind. 

Ich kenn' des Himmels Vögel all', 
^ Und bei Mir ist des Feldes Zier, 
so es Mich hungerte, würd' Ich nicht 

dir es sagen, Ist ja der Erdkreis 
Mein und was ihn füllet. 

Soll Ich etwa das Fleisch der Stiere 
essen, Soll Ich das Blut der Böcke 
trinken? 

Lobpreis bringt' Gott als Opfer dar. 
Und löse (so) dem Höchsten dein 
Gelübde. 

Und ruf' Mich an am Tag der Trüb
sal; Ich werde dich befreien, und 
du wirft Mich verherrlichen." 

Zum besseren Verständnis des Lie-
des bemerkte ich, daß dasselbe sich 
gegen diejenigen Israeliten richtet, 
die, geblendet durch die Pracht des 
Kultus, wie sie David angeordnet 
hatte, nun vermeinten, mit reichen 
äußern Opfergaben den Höchsten ge
bührend ehren zu können, ohne auf 
die innere Opfergesinnung, auf die 
bedingungslose Hingabe des Herzens 
an Gott, den rechten Wert zu legen. 
Um sie zurechtzuweisen, führt der hei-
lige Sänger den majestätischen Gott 
ein. Wie Er einst auf Sion unter 
Donner und Blitz mit allgewaltiger 
Stimme Seinem Volke Gebote gab, 
so erscheint er jetzt in Seiner „Schön
heit Pracht", von göttlicher Herrlich
keit und von Hiinmelsglanz um-
strahlt. 

„Vor Ihm her glühet Feuer. Und 
rings um Ihn tobt mächt'ger Wet
tersturm. 

Vom Himmelsthron aus ruft Er 
Himmel und Erde als Zeugen des 
Gerichts, 

Das wider die ergeht, die Seinen 
Bund auf Opfer gründen." 

Ihnen erklärt Er, wie die äußern 
Opfergaben wertlos vor Ihm feien, 
zumal ohnehin die Welt mit ihren 
Gütern Sein, des Höchsten, Eigen 
sei; was Er verlange, sei der Lob
preis, die Anerkennung Seiner Maje-
stät und die Hingabe der Seele an 
Ihn. 

Wie großartig zeichnet hier der 
Dichter die Situation! Welch' ein 
erhabener, die Seele mit heiliger 
Furcht vor dem Unendlichen durch-
zitternder Gedanke, Gott in solcher 
Majestät als Richter auftreten zu las
sen! Welche kühne, Himmel und Er-
de umspannende Bilder! 

Und solch' erhabene Schilderungen 
hat die Hl. Schrift zu Hunberten. 
Nicht bloß einzelne Kapitel könnte 
man zum Erweis dafür hier verset-
zen. Wie erhaben ist es, wenn Jsaias 
die Majestät Gottes beschreibt, vor 
Deffen Auge die Reiche der Welt wie 
ein Sandkorn sind und das ganze 
Weltall einem Zelt gleicht, das heute 
errichtet und morgen abgebrochen 
wird, und vor dem die Nationen nicht 
größer sind, als die Tropfen, die im 
umgestülpten Eimer zurückbleiben, 
und das Stäubchen, das erst im Son
nenglanze sichtbar wird. Oder wenn 
Nahum das stolze Ninive zusammen

stürzen sieht unter der Wucht eines 
gewaltigen Heeres, dessen Waffenge-
klirr und Wagengerassel mart zu hö
ren vermeint in des Propheten Schil
derung; oder wenn Daniel die über 
Balthasars Haupt sich zusammenzie
hende Rache des Herrn dem schrecklich 
drohenden Gewitter vergleicht. Fast 
jeder Psalm bietet ähnliche Züge. 
Bald „erheben die Ströme ihre Stim
men im Brausen gewaltiger Wasser; 
wunderbar ist der Aufruhr des Mee
res, wunderbar der Herr in der Hö
he!" (Pf. 92.) Bald erscheint „der 
Herr überaus groß, in Licht gehüllt 
wie in ein Kleid, die Wolken sind 
Sein Wagen, und Er wandelt auf 
den Flügeln der Winde. Vor Seinem 
Schelten fliehen die Wasser, vor Sei
nes Donners Stimme erschrecken sie. 
Auf Sein Wort steigert Berge empor 
und sinken Täler tief hinab" (Pf. 
103). „Seine Herrlichkeit erzählen 
die Himmel, und als Seiner Hände 
Werke preist sich das Firmament. In 
die Sonne hat Er Seine Wohnung 
gesetzt, und sie geht hervor wie ein 
Bräutigam aus feiner Kammer" (Pf. 
18). Baruch personifiziert das Licht 
und die Sterne: „Der das Licht sen
det, und es geht, der es ruft, und es 
gehorcht Ihm zitternd. Tie Sterne 
werden gerufen, und sie sagen: Da 
sind wir! Sie leuchten mit Lust vor 
ihrem Schöpfer" (3, 33. 35.). Wun
derbar erhaben ist Job 38. Nur eine 
Stelle: „Wer verschloß mit Toren das 
Meer, da es hervorbrach, wie wenn 
es hervorging aus dem Mutterleibe? 
Mit meinen Schranken umgab ich's 
und setzte ihm Riegel und Tore und 
sprach: Bis hierher sollst du kommen 
und nicht weiter, hier deine schwellen
den Wogen Brechen." 

In seinen Schilderungen ist Job 
überaus lebendig, neu und kühn. 
Nicht immer freilich entspricht der 
Pracht des Ausdrucks der Gehalt der 
Ideen; feine Darstellung ist dann 
bilderreich, schwungvoll, prächtig, 
aber nicht erhaben. Ein Beispiel: 

„Gabst du dem Pferde Tüchtigkeit, 
Gabst du ihm Glut und Kraft? 
Gabst ihm des Sprunges Flüchtigkeit, 
Den Mut, der nie erschlafft? 
Wie flattert die Mähne so prächtig! 
Tes Wiehems Getane, wie mächtig! 
Wie klirret der Huf, daß der Boden 

dröhnt! 
Wie jauchzt es dem Ruf, wenn der 

Schlachtlärm tönt! 
Tas die Furcht nicht kennt 

Und die Flucht 
Nicht sucht, 

Wenn der Kampf entbrennt. 
Wo saufet das Schwert, 
Da brauset das Pferd; 
Wo der Köcher klirrt, 
Wo die Lanze schwirrt/ 
Wo die Schlacht ertönt. 
Die Drommete schallt. 
Sein Hufschlag erdröhnt 
Mit Sturmesgewalt. 
Ist der Schlachtruf da, 
Ist der Kampf ihm nah, 
eo ruft es: Vah! 
Wer gab ihm die Zier 
Und des Kampfes Begier? 
Daß es vor Kampfes Ruf nicht zittert 
Und das Kampffeld fern schon wit

tert?" 

Welch' ein Kolorit, welch' ein Flus',, 
welch' eine Lebendigkeit, welche Kran 
und welcher Schwung! Ein wahrer 
Zauberglanz dichterischer Einbil
dungskraft! Und doch ist die Darstel
lung nicht erhaben, sondern präch
tig; zur Erhabenheit fehlt die ®röi;e 
des Gedankens. 

Im Gegensatz hierzu wird oft bii-
großartigste Idee mit evrblüsfender 
Einfachheit vorgetragen, und dann 
erscheint die Erhabenheit der Dar-
stellung um so wirkungsvoller. Gleich 
im Eingang der Bibel wird das Wim-
der der Schöpfung in den schlichtem 
Worten ausgesprochen: „Und Gott 

sprach: Es werde Licht! Und es warb 
Licht." Ich kenne nur eine Stelle, die 
der genannten Erhabenheit gleich
kommt; so recht eigentlich eine Paral-
lelftelte: Joh. 1, 14, wo das Wun
der der Menschwerdung des Sohnes 
Gottes so berichtet wird: „Und 'da* 
Wort ist Fleisch geworden." Uneud-
lich erhaben ist auch: „Ich bin, der ich 
bin" (2. Mos. 3, 4). Mit wie einfa
chen Worten gibt hier Gott Sein We
sen an! Er hat das Sein aus Sich 
selber, während alles andere, was da 
ist. Ihm das Dasein verdankt. Welch' 
ein Kontrast zwischen Gegenstand und 
Ausdruck! Auf der einen Seite das 
Erhabenste, was sich denken läßt, und 
aus der andern die schlichtesten Wor
te: das bewirkt eine erhabene Riilie. 
Aehnlich wirken Stellen wie: „Es 

schwieg die Erde bei Seinem Anblick" 
"Arn Abend: sieh da 

schrecken, am Morgen: der Feind 
existiert nicht mehr." schreibt Jsaias 

Adventhymne 
der Kirche 

Tu Herrischer in dem Himmelszelt, 
Tu ewiges Licht der Gläubigen! 
0 Jesu? Heiland aller Welt, 
Erhör' das Fleh'n der Reuigen? 

Als auf der Sünder Untergang 
^ol( List und Neid der Teufel sonn, 
Nahmst Tu aus süßer Liebe Trang 
Vlls Arzt und Heil Dich unser an. 

Tu tratest aus der Jungfrau Schoß 
Als Opfer in die Welt herein, 
Tnmit wir könnten frei und los 
Turch Dich von Schuld und Strafe 

Tobald Dein Name feierlich 
Worn Munde durch die Lüfte schallt, 
Tann neigen Holl' und Himmel sich 
It ltd Erd' vor seiner Allgewalt. 

Tu, der als Richter groß und hehr 
Ter Welt am Jüngsten Tag erscheint, 
Sei dann erbarmend uus're Wehr, 
Und reff uns von dem bösen Feind. 

x"vt tiefster Ehrfurcht lobt und preist 
^it Teines Himmels Herrlichkeit 
Dich, Vater, Sohn und Heil'ger Geist, 
Tein Volk durch aller Zeiten Zeit. 

Amen. 

bezüglich des Heeres Senacheribs. Am 
i'lbeni), heißt das, herrschte unter den 
bilden noch Schrecken, am Morgen 
waren die Feinde durch Gottes En-
ael vernichtet. Oder: „Ich sage Jeru-
ulent, du wirst wieder aufgebaut! 
llitb dem Tempel, du wirst wieder 
^richtet werden." Besonders ergrei-
vnb ist Ps. 36: „Ich sah einen Gott-
losen überaus erhöht und hochgewach
sen, wie die Zedern des Libanon. Und 
ich ging vorüber, und siehe, er war 
nicht mehr; ich suchte ihn und sein 
Ort ward nicht gefunden." Kann man 
erhabener den Gedanken ausdrücken, 
daß den Sünder nach kurzem Glücke 
Gottes Strafgericht ereilt? 

So wird überall im Alten Testa
ment was immer in der physischen, 
geistigen, sittlichen Ordnung der Din
ge in uns das Gefühl des Unendli-
chen erzeugt, Quelle einer erhabenen 
Darstellung: die gewaltigen Erschei
nungen der Natur, wie das, was un-
mittelbar die'Seele mit Schrecken er
füllt, wie Akte heroischer Tugend und 
Heldenmutes. 

Auch das Neue Testament enthält 
viele Beispiele dieser Art von erhabe
ner Darstellungsweise. Wenn Chri-
stus sagt: „Ich bin vom Vater ausge
gangen" (Iah. IG, 28) und „Ehe 
Abraham ward, bin Ich" (Joh. 8, 
59), oder wenn Johannes schreibt: 
„Im Anfang war das Wort, und das 
Wort war bei Gott, und Gott war 
das Wort" (1, 1) und „Gott ist die 
Liebe" (1., 14, 16), oder wenn der 
hl. Paulus ausruit: „Was kann uns 
scheiden von der Liebe Gottes?" —, 
so ist das eine Sprache von Erhaben
heit, wie sie die Welt bis dahin nie 
gehört hatte. 

Gar schon schreibt Rollin über diese 
Art erhabener Darstellung. Die Art 
und Weise, wie die göttliche Weisheit 
durch die Schrift zu den Menschen 
sprach, ist sehr verwandt mit jener, 
wie sie sich ihnen offenbarte in der 
Menschwerdung und der Erlösung. 
Sie war zwar verschleiert unter de
mütigem Aeußern der Kindheit, der 
Armut, des Leidens: aber durch diese 
dunkle Hülle drangen stets einige 
Strahlen der Majestät und Allmacht, 
welche die Gottheit verkündigten. Die
ser Charakter der Eintracht und Grö-
ße strahlt auch aus den heiligen Bü-
ehern. 

Zum Schlüsse noch eine Bemer
kung: Wir sehen, wie das Erhabenste 
auch das Populärste ist. Was wahr-
hast sublim ist, sagt Fenelon, das ist 
so voll Einfalt und Natur, daß man 
glauben sollte, es hätte jedem zuerst 
einfallen müssen; so gemein, daß je
der in Versuchung gerät, zu glauben, 
er hätte es ohne Mühe gefunden. In
des finden es tfur sehr wenige, weil 
nur wenige es verstehen, so einfach zu 
sein, daß sie überall der reinen Natur 
folgen. Dieses Urteil des gelehrten 
Bischofs illustrieren gor schön die 
Gleichnisse aus dem Natur- und Men
schenleben, die Parabeln, deren Chri
stus Sich so gerne bediente, um Seine 
erhabenen Heilslehren den Menschen 
zu verkündigen. Dieselben bergen Ge
danken, so tief, daß auch der größte 
Theologe sie nicht völlig auszudenken 

vermag, und doch tritt in ihnen der 
Hauptgedanke so plastisch, anschaulich 
und klar hervor, daß auch das ein
fältigste Schulkind ihn erfassen und 
begreifen kann. Das ist erhaben und 
populär zugleich. 

Dr. K. 

Leitgedanken 

katholischer Erziehung 

Sowohl Katholiken als ihre Geg-
ner betrachten die Kindererziehung 
als eilte Sache von größter Wichtig
keit ; denn, „wer die Jugend hat, der 
hat die Zukunft". Da die katholische 
Kirche von Christus beauftragt ist, 
alle Menschen zur ewigen Seligkeit zu 
führen, so muß sie auch verlangen, 
das; die Kinder mit Rücksicht aus das 
ewige Ziel erzogen werden. Die 
Grundsätze, welche bei der katholi
sche» Erziehung in Anwendung kom
men sollen, hat Moritz Meschler, S.J., 
schon vor Jahren in seinen „Leitge
danken" in vortrefflicher Weise dar
gelegt. Da der Geist mehr ist als der 
Leib, so widmet er von den sechs Ka
piteln seines Buches fünf der Geistes-
bildung und mir eines der Erziehung 
oder Bildung des Leibes. Hier einige 
Auszüge: 

„Tas irdische Leben ist eine Schu
lung für den Himmel. Wie die In-
gendzeit eine Erziehung und Ausbil
dung für das spätere praktische Le
ben in einem bestimmten Stande, so 
ist das ganze irdische Leben seiner ei-
gentlichen Bedeutung nach eine Vor
bereitung für die Ewigkeit. Tort, 
nicht hier, ist unser eigentliches, wah-
res, vollkommenes und ewig dauern-
des Leben. Tas ist die christliche An-
schauung von unserem Erdenleben." 

Man kann es nicht genug wieder
holen, daß jede Erziehung verfehlt 
und verkehrt ist, wo die Religion und 
die ewige Bestimmung außer acht ge
lassen wird, wie dieses in unsern ös-
fentlichen Schulen und in gar so vie
len Familien leider der Fall ist. 

„Tie vollkommene Erziehung um
faßt den ganzen Menschen, Leib und 
Seele mit allen ihren Fähigkeiten und 
Vermögen." 

Soweit die Ewigkeit die Dauer des 
gegenwärtigen Lebens übertrifft, 
ebenso weit übertrifft die Wichtigkeit 
des ewigen Lebens diejenige unseres 
zeitlichen Lebens. Testen ungeachtet 
sagen die Lehrer des geistlichen Le
bens, daß jeder' Augenblick einen un-
endlichen Wert hat, weil er die Gele
genheit bietet, unendliche Verdienste 
zu erwerben (Hl. Bernard). Deswe
gen sind unsere wenigen Lebenstage 
so kostbar, weil davon unser ewiges 
Schicksal abhängt (Hl. Aloysius). 

Jedoch für solche Grundsätze, wel
che das innerste Wesen der Religion 
betreffen, haben die weltlichen Er-
zieher keinen Sinn, weil sie die ewi
ge Bestimmung des Menschen nicht 
anerkennen. Aus demselben Grunde 
haben sie auch ein falsches Urteil in 
allen religiösen Fragen oder sie wol
len die Religion von der Erziehung 
ausschließen. Jedoch zeigt der rechte 
Gebrauch der Vernunft schon die 
Notwendigkeit der Religion. Nur ein 
oberflächlicher Mensch kann dieses in 
Abrede stellen. Aus Oberflächlichkeit 
will man bei religiösen Fragen nicht 
auf den Grund gehen. Hierher gehört 
der Ausspruch Meschlers: 

„Woher die unsicher», halbwahren 
und falschen Ansichten über Syllabus, 
Toleranz, päpstliche Unfehlbarkeit, 
Inquisition? Man nimmt sich nicht 
die Mühe, der Sache auf den Grund 
zu gehen und Belehrung in gründli
che» Werken zu suchen. . . ." 

„In der natürlichen Ordnung steht 
über allen andern Wissenszweigen die 
Philosophie, in deren Tienst alle an
dern Wissenschaften mit ihren theore
tischen Leistungen stehen und über der 

Philosophie die Theologie, die Wis
senschast von Gott und den göttlichen 
Tingen, die alles an Würde, Herr
lichkeit und Wichtigkeit so hoch über
ragt, als der Himmel über der Erde 
und der Schöpser über dem Geschaf
fenen steht . . . Ter Glaube ist Wahr
heit, die erste, höchste, sicherste und 
unfehlbare Wahrheit . . . Jeder 
Schluß gegen eine Glaubenswahrheit 
ist ein Fehlschluß." 

Als eilt wichtiges Stück zur guten 
Erziehung gehört das Aufstellen und 
Festhalten einer guten Tagesord
nung. Tieies schützt vor Trägheit. 
„Wer arbeitet, hat es bloß mit einem 
Teufel zu tun; wer faulenzt, muß sich 
mit hundert Teufeln herumschla
gen . ." Ta Hilst nichts besser als 
der eiserne Ring einer festen Tages-
u»d Stundenordnung und das zähe 
Festhalten an derselben. Wie dem Or-
densinann durch die Gewohnheit Zel
le und Regel lieb und unentbehrlich 
werden, so dem Studierenden die 
Ordnung. Tabei gewinnt unsere Ge
sundheit und unsere Charakterfestig
keit und das Gewissen und Gott ge-
ben ihren Segen dazu. Wir glatt-
ben, daß kaum ein Erziehungsfehler 
öfters begangen wird, als der Man
gel einer guten, feststehenden Tages
ordnung. 

„Wir müssen bestimmte Zeiten zur 
Arbeit, zur Ruhe und zum Gebete 
haben und diese Zeiten, soviel von 
uns abhängt, gewissenhaft einhalten. 
. . . Aus dieser Ordnung erfließen 
für uns äußere und innere Vorteile. 
Zeitverlust, Untätigkeit und Nutzlo
sigkeit des Lebens, Unordnung und 
Verwirrung in unfern Geschäften und 
Obliegenheiten finden bei einer sol
chen Handlungsweife nicht statt." 

„Zur Bildung des Willens gehört 
die Uebung der Selbstbeherrschung 
oder was zu derselben führt, die 
Selbstüberwindung, Entsagung und 
Abtötung. ,Abtötung', dieses gefürch
tete Wort bedeutet gar nichts ande
res als die moralische Kraft . . ., die 
wir anwenden müssen, um zu sein, 
was wir sein und tun sollen als sitt
liche, edle Menschen, gute Christen 
und Inhaber und Träger eines be
stimmten Standes und Ranges." 

Ohne religiöse Grundlage gibt es 
keine wahre Erziehung. „Tie moder
ne Erziehungskunst macht einen 
schlimmen Mißgriff, weil sie die Re
ligion vernachlässigt. Tie Herbeizieh-
it'ig der Religion zu Bildtingszwek-
ken ist in der Erziehung unentbehr
lich. Gott, Furcht und Liebe Gottes, 
unser jenseitiges Ziel, die Sittenge
bote, das Gewissen, die Glaubensleh-
ren und die Beispiele des Heilandes 
und der Heiligen, praktische Uebung 
der Religion durch Gebet und Sakra-
metttenbefuch sind immerfort zu be
tonen." 

P. F., O.S.B. 

— Wunderbar war Johannes we
gen feiner Reinheit. Wunderbar war 
Paulus wegen Beredsamkeit. Wun
derbar war Athanasius wegen seiner 
Verteidigung des katholischen Glau-
beitS. Wunderbar war Antonius we-
gen seiner Liebe zum Jesuskinde. 
Wunderbar war Bernhardus wegen 
seiner Liebe zu Maria. Wunderbar 
war Dominikus wegen seines Seelen
eifers. Wunderbar war Thomas von 
Aguitt wegen seiner englischen Weis-
heit. Wunderbar war Franz Xaver 
wegen seiner Liebe zu den Seelen. 
Wunderbar war Franziskus von As-
sissi wegen feiner Liebe zur Armut. 
Aber Maria ist das Wunderwerk der 
ganzen Welt. Wen» wir die Wunder 
in verschiedenen Gnadenstätten be-
trachte», dann müsse» wir sagen: 
„Sehet den Finger Gottes!" 

-—Nächst dem Kreuze Jesu Chri
sti, und mit diesem Kreuze, ist gerade 
der Marien-Kultus das kräftigste 
Mittel zur Erneuerung der Welt 
durch das Christentum. 

P Ä E E T E  N A C  
D i y T S C H L ü N P ?  

fr as ist aus ihren Freunden geworden? 
x Wo sind sie? 
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