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Aatholische Bequem-
lichkeit oder katholische 

Rührigkeit 

Wir Katholiken sind im allgemeinen 
nicht auf Kampf und Streit eiuge-
stellt. Dos erklärt sich vor allem ba-
«ms, daß wir letzten Endes zu allen 
großen Fragen, welche die Welt mäch-
tig aufregen, eine unsere Seele Berit» 
higende Antwort haben, nämlich die: 
baß trotz aller Spektakelmacherei und 
aller Geschäftelhuberei, trotz Propa-
gandamacherei und tausend Evangeli-
sten der bösen Gewalt, daß trotz al
len Laufens und Lärmens der be
triebsamen Menschen, daß trotz aller 
Wenn und Aber doch Gott die Welt 
regiert und daß kein Haar vom Haup
te und kein Sperling vom Dache fällt 
ohne Wissen des Vaters im Himmel. 
Das gibt uns jene innere Sicherheit, 
welche die anderen direkt aufreizt, 
weil sie uns insgeheim beneiden. Das 
erzeugt aber doch auch sehr oft eine 
ganz unstatthafte katholische Gleich-
gültigkeit zum Weltgeschehen. Wir 
lassen uns gar nicht selten von den 
Ereignissen und Zeitströmungen wil-
len- und tatenlos treiben, hinterher 
schleifen, schimpfen und keifen wir 
höchstens dagegen, daß wir in unse
rer Ruhe immer wieder gestört wer-
den, wo wir doch niemandem was 
zuleide tun. Also möge man auch uns 
gefälligst in Ruhe lassen . . . 

Aber das Leben und die Wirklich-
feit lassen uns nun einmal nicht in 
Ruhe. Sie zerren uns immer wieder 
aus dem Schneckenhaus unserer Ge-
ruhsamkeit heraus und zwingen uns, 
doch auch Stellung zu nehmen zum 
Geschehen der Zeit. Und je ruhiger 
wir uns Verhalten, um so mehr wer-
den wir gestört, erstens weil unsere 
Ruhe den anderen keine Ruhe läßt, 
und zweitens, weil sie unsere Ruhe 
meistens als pure Bequemlichkeit und 
Feigheit deuten und auf unsere Ko-
sten Geschäfte machen wollen. Sie 
sind gewohnt, daß wir uns bei An-
griffen zurückhalten, nicht zurück-
Hauen, sondern alles jchön gotterge
ben als „Zulassung Gottes" einstek-
ken, gegen die aufzubegehren eigent
lich nicht ganz in Ordnung wäre. 
^Besser unrecht leiden als Unrecht 
tun!" Daß es aber auch ein Rechttum 
gäbe, das wir üben sollten, daran den-
ken wir meistens nicht. Auch wäre es 
vielen zu unbequem, aus eigenem das 
Leben und die Zeitverhältnisse im ka-
tholischen Sinne meistern oder ver-
bessern zu wollen. „Was kann ich schon 
machen? Es wird schon so werden, 
wie es Gott haben will!" 

Mit solchen und ähnlichen Erwä
gungen. befassen sich viele Katholiken. 
Sie wollen nicht irgendwie „aufge-
regt" und in ihrer beschaulichen 
Frömmigkeit nicht weiter gestört sein. 
Am allerwenigsten wollen sie, daß 
man etwa gar in religiösem Bereich, 
in der Kirche, in der religiösen Zeit-
fchrift viel von der „leidigen Politik" 
spricht. Die wird ja doch nur vom 
Teufel und feinen Helfern gemacht 
und sie hat mit dem Glauben über
haupt nichts zu tun. „Eines nur ist 
notwendig: Rette deine Seele!" Vor 
diesem einen aber hat alles andere 
zurückzustehen und zu kuschen. Es 
wird dies „Andere" überhaupt nicht 
erst angehört, sondern mit ein paar 
kräftigen Püffen und Verwünschun-
gen zur Tür hinausbefördert. 

Soweit geht alles in Ordnung mit 
den schönen Sprüchen und der reli
giösen Gemütlichkeit. Und doch hat 
die Sache einen Haken. Das Leben 
und die rauhe Wirklichkeit tun näm
lich den wenigsten Katholiken den Ge-
fallen, sie so unbehelligt zu lassen, als 
sie es sich wünschen und es mit ?inem 
gewissen „Recht" vom Herrgott ver
langen zu können glauben. Der liebe 
Herrgott scheint nämlich etwas ande-
rer Ansicht über das Wesen der ka-
tholischen Frömmigkeit zu sein, als 
sie von gewissen Kreisen aufgefaßt 
und gepflegt wird. 

^ So verhindert es Gott absolut 
nicht, baß die böse Welt und ihr Füh
rer, der Fürst der Hölle, tausenderlei 
Feuerchen anzündet, die regelmäßig 
zu einem Großfeuer werden. Nicht 
zuletzt deshalb, weil es die Katholi
ken nicht der Mühe wert finden, sich 
doch etwas um die Pläne und Arbei
ten des Teufels und feiner Getreuen 
zu bekümmern. Gewiß haben die Ka
tholiken zur Begründung ihrer Un-
Interessiertheit allerlei schöne Gründe 
und wissen gar tiefsinnig über das 
„tnysterium iniquitatis", also über 
das Geheimnis des Bösen, zu reden 
und zu betrachten mit allerlei asketi
schen Nutzanwendungen über die 
Schlechtigkeit der Welt. Freilich, 
wenn ihnen dann diese Welt mit ihren 
tausendfachen Aeußerungen und 
Möglichkeiten der Politik, der Wirt-
fchaft ihre genießerische Geruhsamkeit 
mit scharfem Atem wegpfaucht wie ein 

federleichtes, amüsierliches Kinder
spiel, da können sie gar ernstlich bös 
werden und ihr berühmtes „seelisches 
Gleichgewicht" verlieren. 

Wir erleben es heute in der gan-
zeit Welt, daß sich die Welt um die 
religiöse Behaglichkeit der Katholiken 
herzlich wenig kümmert. Ganz im 
Gegenteil wird diese Ruhe tagtäglich 
weitum erheblich gestört. In manchen 
Ländern ist Großkampfzeit. In an-
dem Ländern aber spielt sich ein stil
lerer, wenngleich nicht weniger zäher 
Kampf gegen die Kirche ab. Man 
kann und wird ihn wahrlich nicht da
mit beenden, daß man einfach Augen 
und Ohren schließt und salbungsvoll 
betet: „Gott, ich danke Dir, daß es 
bei uns noch nicht so weit ist! Segne 
und stärke die armen Katholiken in 
andern Ländern! Nur laß mich bei 
Hilfsaktionen für diese bedrängten 
Glaubensgenossen außer Spiel!" Und 
dann lesen diese Leute weiter an ei
nem frommen religiösen Artikel, der 
mit keinem Buchstaben andeutet, daß 
derzeit Millionen von Katholiken ärg
ste seelische und körperliche Qualen 
leiden, lesen ganz genießerisch weiter 
und werden nur ganz unchristlich 
springgiftig, wenn es jemand wagt, 
sie mit Schilderungen der Leiden der 
Glaubensbrüder zu belästigen. Und 
ganz arg böse können solche fromme 
Leute werden, wenn es gar einer wa-
gen. füllte, von anderen Dingen zu 
reden als von den Süßigkeiten und 
dem inneren Trost, den eine gewisse 
Andacht einem gläubigen Herzen ge
währt. Mit Erörterungen über Zeit-
fragen und Zeitaufgaben der Katho-
liken wollen solche Christen überhaupt 
nicht behelligt werden. Das wäre ja 
noch schöner, wenn man nicht einmal 
mehr fein ungestörtes religiöses Ex
trazimmer, mit schön gedecktem geist-
lichen Extratische haben könnte. Das 
wäre noch schöner, wenn da jeder zeit-
bewegte und zeiterregte Alltagskatho-
lik ungehindert hereinstürmen, sich 
hinsetzen und loslegen und das ganz 
Unfaßbare verlangen könnte, gegen 
Meie Zeit und ihre Irrlehren — an
zukämpfen. So was wäre doch der 
Gipfel geistlicher Friedensstörung! 
Und da können solch fromme Leute 
sehr, sehr böse werden. 

Angesichts solcher immer wieder zu 
beobachtenden Sachverhalte muß aber 
doch auch mit aller Nüchternheit die 
wirklich Lage in's Auge gefaßt wer-
den. Augen zumachen und Ohren ver-
stopfen hilft nicht, fondern bringt nur 
mehr Gefahren. 

Der Hinweis auf „Gottes Zulas
sung" ist ganz richtig, wie es auch 
richtig ist, daß ohne „Wissen" des 
himmlischen Vaters kein Sperling 
vom Dache fällt. Aber wir dürfen als 
Katholiken doch mit solchen Bibel-
fprücken auch nicht Mißbrauch treiben, 
um weiter auf der katholischen Bä
renhaut liegen zu können. Es heißt 
eben doch bloß „Zulassung" und „Wis-
fen"! Das heißt also, daß Gott von 
diesen Dingen weiß, sie auch zuläßt, 
nicht aber heißt es, daß Er sie aus-
drücklich will. Und das ist ein gewal
tiger Unterschied. Gewiß, Gott wird 
auch die Nachlässigkeit der Katholiken 
zulassen, Er nimmt ihnen ihren freien 
Willen nicht, zwingt sie nicht zur Ab
wehr, zur Gegenarbeit. Aber sie dür
fen sich dann auch nicht beschweren, 
wenn Er daraus die Folgerungen 
zieht und sie für ihre Lauigkeit be
straft die „Heimsuchung" viel län
ger dauern läßt, als es bei beherzter 
Abwehr der Fall gewesen wäre. 

Gott will viel mefjr katholische Ak
tion, also katholisches Sichrühren, 
nicht aber bequemes Dahindösen und 
religiös genießerische Geruhsamkeit. 
Ja, es ist richtig, der Heiland sprach 
davon, daß Er „Frieden" bringe, den 
Seelenfrieden des gläubigen Christen. 
Aber das darf absolut nicht dahin 
mißdeutet werden, daß der Heiland 
nicht gewußt hätte, daß es trotzdem 
für die Christenheit immer äußeren 
Unfrieden geben wird, weil eben der 
Beste nicht im Frieden wohnen kann, 
wenn es dem bösen Nachbar nicht ge
fällt. 
_ 2)0r Heiland selbst hat diesen Un
frieden, diesen Krieg sehr wohl ge-
kannt. Die drei Jahre Seines öffent
lichen Wirkens waren ganz erfüllt von 
diesem Unfrieden. Er hat reichlich viel 
und oft Widerspruch und verbissene 
Gegenarbeit gefunden. Das lag in 
Seiner Lehre, die eine unerhörte Her
ausforderung an die Welt war. Er 
sagte selbst, daß Er nicht gekommen 
sei, Frieden zu bringen, sondern das 
Schwert; Er stellte ausdrücklich fest, 
daß Er Feuer auf die Erde gebracht 
habe und daß Er nichts anderes wolle, 
als daß es brenne. Das Evangelium 
Christi ist geistige Brandstiftung 
nicht Mofe in jeder Einzelseele, son-
dern vor allem auch im Alltagsleben 
Denn wirkliche Religion ist wesentlich 
mehr als geistiges Genießertum und 
behagliches Plätschern und Schwel-
gen in lauwarmen, wohltemperierten 
Gewässern frommer Gefühle. 

Aus diesem Sachverhalt heraus 
wurde denn auch die „Katholische 
Aktion" ausgerufen. Also das be
herzte katholische Zugreifen und Sich-
rühren in der Öffentlichkeit wird 
gefordert. 

Der Heiland hat gerne die Gleich
nisse vom Senskörnlein, vom Wach
sen und Gedeihen verwendet, wenn 
Er von Seinem Reich, von der ka-
tholischen Kirche, sprach. Er hat das 
Gleichnis von den Talenten gebraucht 
und darin den Knecht scharf getadelt, 
der sich's bequem machte und-"sein 
Talent wohlversorgt in's Schweißtuch 
versteckte und vergrub, damit er's 
nur ja wieder so abliefern könne, wie 
er's empfangen hatte. Der Herr aber 
ist mit diesem Knecht, der wieder 
punktgenau das abliefert, was er be
kommen hat, der gütige Heiland ist 
mit dieser Frömmigkeit absolut nicht 
zufrieden, sondern läßt diesen Knecht 
schwer bestrafen. 

Es läßt sich kaum leugnen, daß sich 
manche fromme Leute eigentlich ein 
recht süßlich verkitschtes, blutleeres 
und lebenSfernes^Bild vom Heiland 
zurechtgelegt haben. Sie kommen im
mer und überall mit dem Hinweis 
auf den so „milden, guten, verzeihen
den Heiland"! Aber das ist nur die 
eine Seite und durchaus nicht der 
ganze Heiland. Zum ganzen Heiland 
gehört ebenso unerläßlich auch der 
kämpfende, derb gesagt, der „strei 
ten de Heiland" (im Sinne jener, die 
jeglichen Kampf als billigen „Streit" 
abtun möchten). Und dieser kämpfen 
de Heiland, der tritt überall dort auf, 
und zwar sehr resolut auf, wo Er 
böfeit Willen sieht. 

So sehr Er das geknickte Rohr nicht 
ganz brechen will, ebenso ingrimmig 
geht Er den böswilligen Menschen zu 
Leibe. Da greift Er sogar zur Gei
ßel. Er verlangt Rechenschaft noch in 
Seinein freiwillig auf Sich genom 
menen Leiden, wo Er Sich doch wie 
ein Lamm zur Schlachtbank führen 
läßt, das seinen Mund nicht öffnet. 
Als Ihn der rohe Soldat beim 23et> 
hör in's Gesicht schlägt, da bietet Er 
ihm nicht die andere Wange, sondern 
stellt ihn scharf zur Rede: „Habe Ich 
unrecht geredet, so beweise es Mir; 
habe Ich aber recht geredet, warum 
schlägst du Mich?" 

Mit dem verlogenen und scheinhei
ligen Pack der Pharisäer und Schrift 
gelehrten hat Sich der Heiland oft
mals und tüchtig auseinandergesetzt. 
Da hat Er durchaus nicht verzeihen
de, süße Worte gebraucht, sondern 
verwendete schärfste Ausdrücke. Er 
sprach ohne weiteres von einem Jiat-
terngezügt", einer „Teufelsbrut", 
nannte die Pharisäer „übertünchte 
Gräber". Das sind doch wahrlich nicht 
feingebügelte, diplomatische Uirtjciirci-
bungen, sondern Hammerschläge gött
licher Klarstellung. 

Wo der Heiland keinen guten Äil-
len fand, da hat Er gestraft und sogar 
sehr hart gestraft. Gewiß. Er hat noch 
am Kreuz für Seine Peiniger gebe
tet: „Vater, verzeih ihnen, denn sie 
wissen nicht, was sie hin!" Aber Er 
hat schon vorher vorausgesagt, daß 
die Strafe für Seine Feinde und Pei-
niger kommen wird. Sie wurde wohl 
hinausgeschoben, um ihnen Zeit zur 
Bekehrung zu lassen. Als aber diese 
.Seit um war und Bekehrung und 
Buße ausblieb, da brach ein virtnz 
furchtbares Strafgericht über die 
bockbeinigen Menschen herein. Sie 
wurden zu Taufenden gekreuzigt, wie 
sie es dem Heiland getan hatten; sie 
wurden niedergemetzelt, ihre Stadt 
bis zu den Grundmauern vernichtet 
und der Rest des Volkes in alle ^elt 
zerstreut und immer neuen Verfol
gungen preisgegeben. Judas, der sei
nen Herrn verrät und sich nicht be-
kehrt, endet grauenhaft! Darum ist 
es bewußte oder unbewußte Tatsa-
chenfälschung und Verkitschung des 
Heilandsbildes, wenn man immer 
und überall nur vom „milden Hei-
land" spricht und gleich auf „Sein 
Beispiel" verweist, wenn Katholiken 
beispielsweise gegen Kirchenkämpfer 
und Christenverfolger in Wort und 
Schrift den Kampf aufnehmen. Nein, 
der Heiland unterscheidet sehr wohl 
zwischen Menschen, die „guten Wil-
lens" sind; denen hilft und verzeiht 
Er, und Er unterscheidet sie sehr wohl 
von jenen, die bösen Willens und ver
härteten Herzens sind. Die verdammt 
er trotz aller Liebe zur Hölle. 

so haben es auch die Berühmten 
Kirchenväter und Kirchenlehrer und 
große Heilige vergangener Jahrhun-
derte gehalten. Wo es notwendig war, 
da hielten sie mit drastischer Kenn
zeichnung der Feinde Christi nicht zu
rück. Freilich waren das manchmal 
etwas knorrigere Heilige, als so man-
chen modernen nervenschwachen Ka
tholiken lieb ist. Aber man kommt 
nun einmal über die Tatsache nicht 
hinweg: es waren Heilige, sehr gro-
^ .Heilige sogar. Und würden wir 
beispielsweise die Teile jenes Schrift-
tums der Kirchenväter streichen, die 

Herz Jesu, unser friede 
uttb unsere Versöhnung! 

0 friede, st'nßeS Wort der Wittibe, 
Versöhnung,Tilgung schwerer Schuld, 
C Friede, Kraft auf steilem Pfade, 
Versöhnung, Unterpfand der Huld! 

Doch wo entspringt der Born der 
j Gnaden, 
! Des Friedens wunderreiches Meer? 
I Wo strahlen der Versöhnung Taten 
So mächtig, hoffnungsvoll und hehr? 

Kennst du das Herz im Flammen-
glänze, 

Ter ewigen Liebe rührend Bild, 
Wo sich im Krcu^ und Dornenkranze 
Des Friedens Opfer uns enthüllt? 

Es fließt dort in den reinsten Fluten 
Des Heiles Quelle ewiq neu: 
Willst du an Sünden noch verbluten, 
Da )esu Herz so mild und treu? 

Es winkt dir Friede dort und Gnade, 
^ersöhnnng, Tilgung aller Schuld: 
Es strahlt dir Frieden ans die Pfade, 
Es schenkt, versöhnt, dir seine Huld. 

B. H., O.F.M. 

sich oft in schärfster Form mit den 
Kirchen feinden und Jrrlehrern be
faßten, würden wir diese Partien 
streichen, wir müßten wohl die Hälfte 
ihrer Werke einstampfen lassen! 

Das Evangelium soll nach Christi 
eigenem Wort Sauerteig sein, der 
alles erfaßt und zum Gären bringt; 
es soll Feuer sein, das alle Welt ent-
zündet und der Schlechtigkeit zuleibe 
rückt (nach der Mahnung des hl. Pau
lus: Widersteht allem Bösen!); es 
soll Licht sein, das leuchtet und nicht 
unter den Scheffel gestellt wird, son
dern drüber; es soll die Stadt auf 
dem Berge sein! 

Darum haben wir als Christen 
auch unsere große Gegenwartsauf
gabe. Wir haben wiederholt den Be 
fehl zur „Aktion", zum Handeln be
kommen, nicht aber Empfehlung zum 
Schlummern. 

Wie es den katholischen Schlafhau-
ben geht, das hat ja der Heiland selbst 
schon sehr anschaulich geschildert im 
Gleichnis vom Feind, der Unkraut 
säte, während die Leute schliefen. Für 
dies verschlafene Stündchen (nach ge 
taner Arbeit ist gut ruhit!) des Aus
ruhens haben sie dann die ganze Zeit 
hindurch den Aerger und Schaden des 
vielen Unkrautes, das der Feind in 
jener Stunde säte. Aber zum Schluß 
wird dies Unkraut doch nicht gedul
det, sondern nach ausdrücklichem Be
fehl „verbrannt", weil eben Spreu 
und Unkraut nicht zum wirklichen gu
ten Wetzen gehören und wenigstens 
bei der Ernte geschieden werden müs
sen. 

Noch am jüngsten Tage wird der 
„milde Heiland" ganz ordentlich 
dreinfahren, mit Seinen Widersachern 
die letzte große Abrechnung halten und 
sie mit einem „Weichet von Mir in's 
höllische Feuer!" abschließen. 

Das Evangelium soll Sauerteig 
fein! Es muß auch in den Mehlhaufen 
des Alltags, der Politik, der Wirt
schaft hineingeworfen und dort zur 
Turchsäuerung gebracht werden. Auch 
wenn die Herren Händler darob gar 
nicht erbaut sind und steif und fest 
verkünden, daß Politik und Wirt-
fchaft mit Religion nichts zu tun ha
ben. Ja, wenn sie wirklich nichts da
mit zu tun hätten, dann wäre mit 
solchen Leuten zu reden. 

Aber das Leben ergreift eben Be-
fitz von allen Lebensverhältnissen und 
niemand mischt sich mehr in die kirch
lichen Angelegenheiten und in die Re
ligion als jene Politiker, die da im
mer scheinheilig erklären, sie ließen 
die Religion ja völlig in Ruhe und 
hielten sich an den Grundsatz: „Gebet 
dem Kaiser, was des Kaisers ist, und 
Gott, was Gottes ist." Gerade sie 
treiben unter dem Titel Politik schärf
ste Kirchenverfolgung: sie werfen sich 
nur allzugern zu „Kirchenlehrern" 
auf und wollen sogar Papst und Bi
schöfe darüber belehren, was denn 
eigentlich Religion und Glaube sei, — 
sie, die vom Glauben abgefallen sind. 
Viele Wirtschaftsleute kümmern sich 
so und so oft nicht um die Gebote 
Gottes, behandeln ihre Mitmenschen 
wie Sklaven. So und so viele Men-
schen kümmern sich um elementarste 
Ehegesetze nicht und ruinieren so das 
ganze Volk mit ihren verseuchten Kör
pern und ihrer faulen Moral. Und 
da soll die Kirche nicht sagen: „Es ist 
dir nicht erlaubt-" Gewiß ist der Teu-, 

| 'et von solcher Geschäftsstörung und 
Einmischung in „feine" Angelegen
heiten nicht erbaut uud wird sich mit 
allem Eifer bemühen, solche „Rufer 
in der Wüste" in den Kerker und 
zum Schweigen zu bringen, wie ein-
sten3 der Wegbereiter Christi. Er 
wird über „politischen Katholizis-
nuts" wettern und von „Volksauf-
wiegelung" sprechen, wie er dies pro
bate Mittel einstens schon zur Verur
teilung Christi angewendet hat, weil 
er weiß, daß da die weltliche Behörde 
nur zu gern „passende" Gesetzespara
graphen zur Hand hat. Aber dennoch 
wird sich der Christ und die Kirche 
nicht vom Teufel und seinem Anhang 
das Verhaltet: vorschreiben lassen, 
sondern stets nach dem Grundsatz han
deln: „Man muß Gott mehr gehor
chen als den Menschen", die sich in 
ihrem Urteil und in ihrem Verhal
ten nach dem Teufel richten. . 

Und ähnlich steht es bei der Ju
genderziehung. Auch hier hat die 
Kirche ihre Rechte und wer immer sie 
antastet und raubt, der begeht schwer 
stes Unrecht. Tie Kirche aber braucht 
und soll sich nicht wie ein stummer 
Hund diese Rechte rauben lassen, son
dern sie muß ihre Stimme erheben, 
sie soll und muß auch mit allen er
laubten Mitteln dagegen kämpfen. 
Sie ist nun einmal die kämpfende, 
die streitende Kirche und nur wenn sie 
sich wehrt, wird sie geehrt und ge
fürchtet und mehr in Ruhe gelassen, 
als roettn sie mir seufzt und jammert 
über die »bösen Menschen, die ihre 
auteit Rechte mit Füßen treten". 

Wir sahen und scheu, wie es der 
Kirche absolut nichts nützt, wenu sie 
ihre Hände in den Schoß legt und der 
Hölle freien Lauf läßt. Ter Teufel 
und sein Anhang werden damit wahr
lich nicht zur Milde und zum Nachge
ben gestimmt, sondern erst recht zu 
neuen Entrechtungen der Kirche auf
gestachelt. Vor einer kämpfenden Kie
ling hat er wenigstens Achtung und 
Respekt, eine schweigende und jam-
meriide haßt, verachtet und verfolgt 
er bis auf's Blut. Es zeigt sich im-
mer wieder, daß die Kirche im Kampf 
— auch wenn die ganze Hölle tutd 
ihr Millionenanhang mit aller Wut 
auf sie losstürzt — selten so viel ver
liert, als wenn sie alles als „Fügung 
Gottes" hinnimmt und ohne den 
Finger zu rühmt „gesetzlich" -Stel
lung um Stell int g räumt in der 
Hoffnung, auf solche Art den Teufel 
ZU beschwichtigen. Nein, den Teufel 
kann man niemals beschwichtigen, 
man kann ihn nur bekämpfen wie St. 
Michael, sonst nimmt der Teufel sogar 
den Himmel für sich in Anspruch und 
setzt Gott ab. Wie er es in manchen 
Ländern durch Gesetze schon machen 
ließ. 

Wir dürfen nicht immer feig und 
bequem von Gottes Zulassung fpre-
chen, sondern wir müssen tiefer 
schauen und uns bewußt bleiben, daß 
Gott vieles nur deswegen zuläßt, weil 
Er sieht, daß die.ftntbolikcii sich nicht 
um ihre Rechte wehren. Würden sie 
es, Er würde viel lieber ihren und 
der gerechten Sache Sieg „zulassen". 
Aber ohne beherzten Kampf gibt Er 
diesen Sieg nicht, wie Er nicht ein
mal de» revoltierenden Luziier mit 
einem Machtwort aus dem Hinmtel 
hinauswarf, sondern dies in großer 
Schlacht durch die guten Engel befor-
gen ließ. Geht die Kirche dent refolu-
ten Kampf aus dem Weg, so muß sie 
gewöhnlich viel länger leiden als sonst 
der Kantpf gedauert hätte. 

Noch gauz kurz die Zerpflückung 
der Lüge: Was will denn ich machen, 
wo ich doch ein „Niemand" bin gegen 
Millionen? Du kannst und sollst vor 
allem in dem dir anvertrauten Wir-
kungskreis für Gottes und der Kirche 
Sache eintreten, nicht provozierend 
und blindlings, denn das würde mehr 
schaden als nützen. Wohl aber sollst 
du dort für die Kirche eintreten, wo 
es am Platze ist, und zwar mit Wär-
me und Ueberzeuguug. Du kannst ein 
Apostolat in deinem Wirkungskreis 
ausüben, kannst es wenigstens durch 
stramme katholische Tat, weitn es dir 
an den überzeugenden Worten gebre
chen sollte. 

Tu kannst oft noch viel größere 
Aufgaben zu lösen haben. Dabei 
kommt es gar nicht auf die wider-
streitende Wahrheit der andern an, 
sondern auf deine Glaubensglut, auf 
deine Ueberzeugung. Und da kann 
auch der- Einzelne, der „Niemand" 
viel, sehr viel sogar gegen die Mensch
heit ausrichten. Uebrigens verschiebt 
sich da die Mehrheit immer, denn wie 
die große spanische hl. Theresia sehr 
treffend sagt: „Gott und ich find im-
mer die Mehrheit!" Im Glaubeu au 
diese Tatsache haben die großen Hei-
ligen, haben vor allem die Apostel die 
Welt bekehrt und erobert, obwohl 
doch einer gegen Millionen stand, al-
so an eine „aussichtslose Sache" sich 
heranwagte. Aber wo Gott ist und 
hilft, da ist immer Erfolg. Das soll
ten wir Katholiken endlich glauben. 

Solche Gedanken sollen uns immer 
beschäftigen, dann werden wir sowohl 
im Persönlichen religiösen Leben be
achten, daß das Himmelreich Gewalt 
leidet und daß nur die es erreichen, 
die nach dem Wort des „milden Hei
landes" Gewalt anwenden; wir wer-
den aber als Katholiken auch für die 
Geltung der Kirche und ihrer Lehre 
diese mit Klugheit gepaarte Gewalt 
anwenden und siegen, dcttit mit uns 
ist dann Gott und gegen Gott kommt 
keiner auf, am allerwenigsten der 
Teufel, auch wenu er die ganze Welt 
mobilisiert. ;}um Schluß unterliegt er 
doch immer. Aber es liegt an uns, die
se Niederlage zu beschleunigen. Gott 
will auch dies! 

>S'. 

„Gedenke, o gütigste 
Jungfrau!" 

Durch Gottes Zulassung kam über 
den hl. Franz von Sales, als er in 
Paris studierte, eine harte Prüfung. 
Es überfiel ihn eine tiefe Schwermut 
und große Trostlosigkeit, indem er 
meinte, er könne nimmer selig wer
den. Tiefer quälende Gedanke wollte 
weder bei Tag noch bei Nacht von ihm 
weichen und trieb ihn fast zur Ver
zweiflung. Sogar feine leibliche Ge
sundheit welkte dahin und man hielt 
ihn allgemein für ein baldiges Opfer 
der Auszehrung. Was das Uebel fast 
unheilbar machte, war der Umstand, 
daß der ganz verzagte und mutlos 
gewordene Jüngling niemand den 
Grund seines Seeleitleideits anzuver
trauen wagte. Endlich kam ihm der 
Gedanke, in jene Kirche sich zu bege
ben, wo er das Gelübde der Jung-
fräulichkeit abgelegt hatte. Das erste, 
was hier feinem Auge begegnete, war 
ein Bild der allerseligslen Jungfrau 
Maria. Der Anblick dieses Bildes 
weckte in ihm wieder sein ehemaliges 
Vertraueu zu der „Trösterin der Be-
trübten". Er warf sich nun auf feine 
Kit tee nieder und flehte recht instän
dig zur göttlichen Mutter, sie wolle 
ihm doch die Gnade erbitten, daß er 
hienieden wenigstens Gott über alles 
lieben könne, da er dies nach seinem 
Tode nicht mehr vermögen werde, 
wenn er in die Gesellschaft der Ver
dammten komme. Da fielen feine Au-
gen auf einen Gebetszettel, der vor 
ihm tag. Es war das unvergleichlich 
schone Gebetchen des hl. Bernard: 
„Gedenke, o gütigste Jungfrau Mo
ria, es fei noch nie erhört worden 
. . ." Der fromme Jüngling betete 
das Gebetchen mit unaussprechlicher 
Inbrunst. Da war es ihm auf ein
mal, als werde ein schwerer Stein 
von feinem Herzen weggewälzt; er 
suhlte sich wunderbar erleichtert und 
getröstet, sein voriges Vertrauen auf 
die Barmherzigkeit Gottes kehrte wie
der zurück und Gemüt und Körper 
wurden wieder gesund. 

Es erfüllte sich an ihm, was der 
hl. Bonaventura lehrt: „Schon da
mals, als die Mutter des Herrn noch 
in diesem Jammertale lebte, war sie 
unsäglich liebreich und barmherzig 
gegen die Bedrängten. Um wieviel 
mehr wird sie es jetzt fein, da sie 
glückselig im Himmel herrschet! Jetzt 
erschaut sie ja die Mühseligkeiten der 
Menschen um so klarer, und desto 
mehr gibt sie ihre große Barmherzig
keit' durch ihren Beistand zu erkennen. 
Sie ist ja unsere Mutter. Kann wohl 
eine Mutter ihre Kinder vergessen 

. Wir müssen stark in der Gnade 
leiit, stark in Gemeinschaft mit Gott, 
stark in der Kraft des inwendigen 
Lebens. Wir können nicht aus uns 
selbst hervorbringen, was nicht in uns 
ist; mir müssen zu Gott gehen, um 
gefüllt zu werden, sonst fließen wir 
nicht über. Die Lampen können leuch-
ten, aber sie müssen mit Oel versehen 
werden, fernst werden sie aufhören zu 
brennen: wir müssen Speise haben, 
sonst können wir unsere Lebenskraft 
nicht aufrecht halten; wir müssen, von 
Christo leben, wir müssen mit Sei-
nem Herzblut genährt werden, sonst 
wird das Leben in uns nur ein Leben 
des Schmachtens sein, aber kein Le
ben des Triumphes und der Erfah
rung. 

— «Warum wie die Katze um den 
heißen Brei laufen? Tiefes ganze 
Geschäft der ,geschlechtlichen Erzieh-
ung ist klar und deutlich ein wohl
überlegter Versuch, an die Stelle der 
christlichen Lebensweisheit eine Heid-
nische Lebensweisheit zu fetzen — 
heidnische Gepflogenheiten an die 
Stelle christlichen Anstandes, heidni
sche sogenannte,Ethik' an die Stelle 
aufrichtiger christlicher Sittlichkeit" 
(Simon Bald us). 
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