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Die Marien-Verehrung trägt einen 
reichen Segen in sich, und zwar da-
durch, daß Maria kraft der Gemein
schaft der Heiligen für unser Heil am 
Throne Gottes sorgt, sowie auch da-
durch, daß dieser Kult, indem er die 
Rachfolge Mariens als seine Blüte 
'«-zielt, auf die Heiligung des Her-
zens und des Lebens einen wirksamen, 
fördernden Einfluß ausübt. Wir 
Gläubigen aus Erden bilden mit den 
Heiligen des Himmels, sowie mit den 
Armen Seelen im Fegfeuer ein Got-
Besreich gottähnlicher Seelen, eine 
Gemeinschaft der Heiligen, nehmen 
zusammen an den Gütern der Gnade 
teil und erstreben durch gegenseitige 
Fürbitte das Seelenheil. Nicht zer-
rissen ist das Lebensband der Ner-
klärten mit uns armen Erdenpilgern, 
vielmehr noch fester geknüpft am 
Throne Gottes. 

Sie wissen in und durch Gott um 
unsere Versuchungen, Kämpfe, Be-

'durfnisse, Seufzer, Gebete und Lei-
den, und in ihr freudiges Allelujah 
Mischt sich ihr flehendes „Herr, ar-
Barme Dich ihrer!" für uns streitende 
Erdenpilger. Sie sind unsere Für-
sprecher und Sachwalter bei Gott, sie 
sind gleichsam unsere Advokaten vor 
dem göttlichen Richter. Wenn schon 
das „Gebet des Gerechten" so viel 

. vermag, was wird nicht das Gebet 
jener heiligen, bewährten Freunde 
Gottes vermögen! Wie stark soll dem-
nach unser Vertrauen zu Maria, der 
Mutter unseres Herrn Jesu sein! Wie 

'^gläubig dürfen wir sie um ihre Für-
spräche anrufen! Wie vieles haben wir 
von ihr zu erwarten! Groß ist an er-
ster Stelle ihre Macht, d. h. ihr An-
sehen, bei Gott. Was wird diejenige 
bei Gott vermögen, welche alle Hei
ligen an Tugenden und Verdiensten 
übertreffen und mehr als alle an
dern zur Ehre Gottes gewirkt hat! 

Um uns Vertrauen zu dieser heili-
gen und großen Fürsprecherin einzu-
flößen, verlangt die heilige Kirche, 
Itoß wir sie mit dem Namen einer 
mächtigen Jungfrau anrufen: „Du 

• mächtige Jungfrau, bitte für uns!" 
Gott selbst, der allmächtig ist, hat ihr 
diese Macht mitgeteilt, wie Maria es 
uns gelehrt hat, da sie ausruft: „Gro-
tzes hat an mir getan, der da mächtig 
und dessen Namen heilig ist." Des-
halb schreibt der hl. Theophilus, Bi-
fchof von Alexandrien: „Ter Sohn 
sieht es gerne, wenn Seine Mutter 
Ihn um etwas bittet; denn Er will 
ihr alles, um was sie bittet, gewäh
ren, um dadurch die von ihr empfan
gene Wohltat Zeit Seines leiblichen 
Daseins zu vergelten." Eines Tages 
vernahm die hl. Brigitta, wie Jesus 
zu Maria sprach: „Geliebte Mutter, 
begehre von Mir, was du willst; denn 
du weißt ja, daß Ich keine deiner 
Bitten unerhört lassen kann. Tu hast 
Mir, als Ich noch auf Erden lebte, 
nichts abgeschlagen. Darum ist es bil
lig, daß auch Ich dir jetzt, da du mit 
Mir im Himmel vereinigt bist, nichts 
abschlage." 

Weshalb ist nun aber die Fürbitte 
Mariens so mächtig bei Gott? Tie 
Ursache hievon ist keine andere, als 

( weil sie die Mutter des Herrn ist. Ter 
HI. Antonius sagt: „Weil das Gebet 
Mariens das Gebet einer Mutter ist, 
so gleicht es sozusagen einem Befehle, 
weshalb es unmöglich ist, daß es uner
hört bleibe, wenn sie bittet." Tarum 
verstand Albert der Große die Worte, 
mit welchen uns die heilige Kirche be
ten lehrt: „Erzeige dich als eine Mut-
ier", folgendermaßen: „Geliebte Kö
nigin, zeige, daß du eine Mutter bist, 
und befiehl deshalb mit dem Ansehen 
einer Mutter deinem Sohne, daß Er 
Sich unser erbarme." Auch der hl. 
Petrus Damiani lehrt uns, daß Ma
ria, wenn sie Jesum um eine Gnade 
für ihrer Verehrer Bittet, sozusagen 
befiehlt, statt zu bitten, als ob sie eine 
Gebieterin und nicht eine Magd des 
Herrn wäre. „Maria," sagt er, „tritt 
zu jenem goldenen Versöhnungsal-
tare hin, nicht bittend, sondern befeh
lend, als eine Gebieterin und nicht als 
eine Magd." Kosmus von Jerusalem 
behauptet sogar, daß die Hilfe und 

' der Beistand Mariä allmächtig feiert. 
Richard von St. Laurentius bestätigt 
dies und sagt, daß die Mutter heil-
habe an der Macht des Sohnes; denn, 
bemerkt er, weil die Macht einer Mut
ter und eines Sohnes ein und diesel-
be ist, so. ist des allmächtigen Sohnes 
Mutter allmächtig geworden. Ter 
Sohn ist von Natur allmächtig, die 
Mutter ist es durch die Gnade; d. h., 
sie erreicht durch ihr Gebet alles, was 

, sie verlangt. 
Maria ist die Königin aller Heili-

gen, weit sie die Mutter des Aller-
höchsten, aber auch in der Helligkeit 
vollendeter als alle Übrigen Freunde 
Gottes ist und folglich über alle Chö
re der Seligen in der Herrlichkeit 

thront. Wie Maria einst von dem 
Schwerte der Schmerzen durchbohrt 
unter dem Kreuze stand, so erblicken 
wir sie nun von Glorie umzogen am 
Throne der Allmacht und Gnade 
stehen. Tie Betrachtung ihrer Würde 
als Mutter Gottes muß uns den höch
sten Begriff von der Macht ihrer Für
bitte gewähren. Maria hat Denjeni
gen geboren, dessen Größe keine 
Schranken kennt: den darf sie Sohn 
nennen, der die ganze Welt aus dem 
Nichts hervorgerufen hat und noch 
Millionen anderer Welten das Ta
fein geben kann; den darf sie Sohn 
nennen, dessen^ Thron der Himmel 
und dessen Funschemel die Erde ist, 
der die ganze Natur mit unumschränk
ter Macht beherrscht und durch hoch
herrliche Wunder den Menschen Sei
nen Namen offenbart. Kurz, den 
nennt Maria ihren Sohn, dessen All
macht den Himmel und die Erde er-
füllt. Und dieser allmächtige, gött
liche Sohn, der Maria als Seine 
Mutter ehrt und an ihr so große Tin
ge getan hat, wird Er nicht auf ihre 
Fürsprache achten, ihre Bitten nicht 
erhöre»! Ta Er ihr auf Erden unter
tänig war und jetzt sie verherrlicht 
auf eine so hohe Stufe der Glorie 
erhoben hat, sollte Er sie umsonst 
bitten lassen? Nein, unmöglich läßt 
sich dies denken! Nimmermehr kann 
bei dem Herrn und Heilande die Für-
bitte Seiner Mutter fruchtlos sein! 

Wenn auch die Heiligen zusammen 
zum Herrn beten, so sind es doch nur 
Bitten von Untertanen; wenn aber 
Maria bittet, so sind es die Bitten 
einer Mutter. In dieser Hinsicht fagt 
der hl. Augustinus: „Tie aHerfeligfte 
Jungfrau, welche würdig war uns 
das Lösegeld unserer Befreiung zu 
bringen, vermag mehr als alle an-
dem, um durch ihre Fürsprache zu 
bewirken, daß wir vollends zur Frei
heit gelangen. Wir können daher dem 
gütigen Gott nicht genug danken, daß 
Er uns in Maria eine so mächtige 
Vermittlerin verliehen hat." Treffend 
spricht der hl. Bernardus: „Getreu 
und mächtig ist allerdings der Mitt
ler zwischen Gott und den Menschen, 
Jesus Christus; aber in Ihm ehren 
und fürchten wir zugleich die göttliche 
Majestät. Ganz in Göttlichkeit scheint 
die Menschlichkeit aufgelöst, nicht als 
wäre die Wesenheit verwandelt, son
dern als wäre das menschliche Gefühl 
vergöttlicht. Nicht allein Seiner Er
barmung ertönen Gesänge, fondern 
auch Seinem Gerichte; denn lernte 
Er auch aus Seinem Leiden Erbar-
rnimg, so hat Er doch auch richterliche 
Gewalt und ist Gott, wie die Schrift 
sagt, ,ein verzehrendes Feuer' (5 
Mos. 4, 24). Wie sollte demnach der 
Sünder zittern, sich Ihm zu nahen!? 
Der Vermittlung bedürfen wir bei 
diesem Mittler, und niemand kann sie 
besser ausführen als Maria, wobei 
wir den Glaubenssatz festhalten, daß 
Jesus Christus unser Mittler bei 
Gott ist durch Sein Erlösungswerk, 
die Heiligen aber,'vor allem die Him
melskönigin Maria, eine Vermittlung 
zustande bringen durch ihre Für
sprache." Daher ruft der hl. Bernar-. 
dus abermals aus: „Du hast Gnade 
gefunden vor Gott, spricht der Engel. 
O des hohen Glückes! Immer wird 
Maria Gnade finden. Was sollten wir 
anderes wünschen! Suchen wir Gna
de, suchen wir sie durch Maria; denn 
was sie sucht, das findet sie. Niemals 
kann sie fruchtlos begehren. Wie wun
derbar tröstlich ist nicht für jbie Men
schen bei ihrem Schuldbewußtsein und 
in ihren harten Bedrängnissen die 
Wahrheit, daß sie am Throne Gottes 
in Seiner eigenen Mutter eine so 
mächtige Vermittlerin besitzen, welche 
die tief gefühlte UnWürdigkeit mit ih
rer so hohen Würdigkeit ersetzt und 
das mangelhafte Gebet mit ihrer 
Gott allzeit fo wohlgefälligen Für
bitte unterstützt." 

„Wahrlich, ein großes Wunder ist 
die allerseligste Jungfrau Maria ge-
Wesen!" So spricht der hl. Chrysosto-
mus. Was ist jemals großer und glän-
zender gefunden worden als sie? Sie 
übertrifft Himmel und Erde an An-
sehen. Was ist heiliger als sie? Nicht 
die Propheten, nicht die Apostel, nicht 
die Märtyrer, nicht die Engel, nicht 
die Seraphim, nicht die Cherubim! 
Kurz, es kann unter den geschaffenen, 
sichtbaren und unsichtbaren Geschöpfen 
kein vortrefflicheres gefunden werden. 
Sie ist Dienerin und Mutter Gottes 
zugleich, Jungfrau und auch Gebä-
rerin. Sie ist die Mutter des Sohnes 
Gottes, die Mutter Desjenigen, den 
Engel und Menschen als den Herrn 
aller Dinge anerkennen. Willst du 
sehen, wie die heilige Jungfrau vor
züglicher ist als die himmlischen 
Mächte? Diese stehen mit Furcht und 
Zittern vor dem Throne Gottes und 
verhüllen ihr Antlitz; Maria aber 
stellt das Menschengeschlecht Demjeni
gen vor, den sie geboren hat. <Sei also 
gegrüßt, o Mutter, Himmel, Jung
frau, Thron, Zierde und Stütze un-
serer Kirche! Bitte angelegentlichst 

für uns bei Jefus Christus, dement 
Sohne und unserm Herrn, daß wir 
durch dich am Tage des Gerichtes 
Barmherzigkeit erlangen und jene 
Güter empfangen mögen, welche de
nen verheißen sind, welche Gott lie' 
ben. 
In jenem Sinne ruft der hl. Bo

naventura voll Dankgefühl aus: „£ 
gewiß ist die Güte unseres Gottes 
bewunderungswürdig, weil Er uns 
Elenden dich, o Mutter des Herrn, 
zu einer Fürsprecherin schenken woll
te, damit du durch deine mächtige 
Vermittlung alle Güter, welche du für 
uns begehrst, erlangen möchtest! 
Wahrlich groß ist di.e Barmherzigkeit 
des Herrn, der, damit wir nicht aus 
Furcht vor dem göttlichen Richter uns 
ganz entfernten, uns Seine eigene 
Mutter zur Fürfprecherin und zur 
Vermittlerin der Gnade gegeben hat!" 

Aber groß ist auch ihre Liebe zu 
uns. Ten ersten Grund hievon fin
den wir in ihrer unermeßlichen Liebe 
Gottes, denn die Liebe Gottes und 
die Liebe des Nächsten sind nach dem 
hl. Johannes in demselben Gebote 
begriffen: „Tiefes Gebot haben wir 
von Gott, daß, wer Gott liebt, auch 
seinen Bruder liebt" (Joh. 4, 2). Je 
mehr eine von beiden in uns wächst, 
desto mehr nimmt die andere zu. &a 
rum haben die Heiligen so viel aus 
Liebe zu dem Nächsten getan, weil sie 
eine große Liebe Gottes hatten. Man 
denke an den hl. Paulinus, Bischof 
von Nola; an den HI. Franz Xaver: 
an den hl. Vinzenz von Paula und 
viele andere. Wer hat nun aber Gott 
mehr geliebt als Mario, die von frü 
Hester Jugend an von inbrünstiger 
Liebe zu Gott entzündet war? Rich
tig schließt daraus der HI. Alphons 
Liguori: „Wenn auch die Liebe, wel
che alle Mütter zu ihren Kindern, 
alle Gatten zu einander, alle Engel 
und Heiligen zu ihren Verehrern tra-
gen, vereinigt wäre, so würde all diese 
Liebe das Maß nicht erreichen, welches 
Maria zu einer einzigen Seele unter 
uns trägt." Ein anderer Grund ih
rer Liebe liegt in ihrer liefert Er 
kenntnis, um welch hohen Preis wir 
von ihrem göttlichen Sohne erlöst 
worden sind. Wenn eine Mutter wüß 
te, daß ein Knecht mit einer vieljäh 
rigen Gefangenschaft, ja selbst mit 
dem Leben ihres Sohnes aus der 
Knechtschaft losgekauft worden, wie 
sehr wurde dieser Gedanke ihre Teil-
nähme für das fernere Los des Be
gnadigten nicht vermehren! Aber Ma
ria weiß nur zu wohl, daß ihr Sohü 
deshalb auf die Erde gekommen ist. 
um uns Elende feiig zu machen, wie 
Er selbst versichert: „Ich bin gekom
men, selig zu machen, was verloren 
war" (Luk. 19,10). WOnn daher Ma
ria uns nur wenig - liebte, so Ware 
das ein Zeichen, daß sie einen gerin
gen Wert auf das Blut ihres Sohnes 
setzte, welches das Lösegeld für untere 
Seligkeit ward. Nun aber, weil Je'us 
Christus die Menschen erlöset lint, 
werden auch alle von Maria geliebt 
und begünstigt. Sie, die der Welt 5as 
Heil geboren, deren Erscheinung und 
Wirksamkeit ganz in dem Plan der 
Mcnichenerlösmtg aufgegangen war, 
hat auch jetzt bei dein Eifer für die 
Ehre ihres göttlichen Sohnes nur 
Gedanken, Wünsche und Gebete für 
die Reitling der Menschen. Taß Jesu 
Christi Erlösungsverdienste allen mit
geteilt, Sein Leiden und Sein Ster-
ben von allen beherzigt. Sein Ver
söhnung»Blut teuer gehalten. Seine 
Erkenntnis und Liebe weit ausgebrei
tet werden, — das sind die dringend-
steit Anliegen der verklärten Mutter: 
sie ist es vorzugsweise, welche alle un
serer Bedürfnisse, Leiden und Seuf
zer sich annimmt und im innigsten 
Mitgefühle uns bei ihrem Sohne ver
tritt. In ihrer Eigenschaft als unsere 
Mutter liegt endlich noch ein starker 
Grund ihrer Liebe. Sie ist unsere 
Mutter und wir sind ihre Kinder. 

Was braucht es mehr, um uns von 
der Zärtlichkeit zu überzeugen, womit 
sie uns liebt? Oder übertrifft nicht 
die Liebe einer Mutter jede andere 
natürliche Liebe? Was denkt und 
fühlt nicht eine gute Mutter für ihre 
geliebten Kinder! Und Maria, ist sie 
nicht die beste aller Mütter? Zudem 
trug sie ja in ihrem Schöße Denjeni
gen, der uns geliebt hat bis zum To
de am Kreuze und der auch ihr eine 
solche Zärtlichkeit gegen uns einflöß
te, mit welcher selbst die heftigste na
türliche Mutterliebe nicht verglichen 
werden kann. Wird sie jetzt unser ver
gessen, da sie am Throne Gottes steht 
und mit der ewigen Liebe innigst ver
einigt ist? Gewiß nicht! Ihre Liebe 
ist standhaft, ihr Mutterherz wird 
nicht aufhören uns zu lieben, solange 
wir ihre guten Kinder sein werden. 
„Ich weiß, o meine geliebte Königin," 
so ruft der hl. Petrus Damiani aus, 
„daß unter allen, die da lieben, du 
am meisten lieBst, und daß deine Lie-
Be zu uns durch unsere LieBe niemals 
Besiegt werden kann!" „Möchten wir 
tun," sagt der hl. Alphons Liguori, 
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Mario, Maicukonigin, 
C Jungfrau, hold und mild! 
Es grüßt die Erde, lcnzesfrisch, 
Teilt anmutvolles Bild. 

Es pranget in des Morgens Glühn, 
Wie in des Abends Gold, 
lind in der Sterne Wappenschild, 

| Tos lind die Nacht entrollt. 

j 2o leise tönt der Avesaug 
jS*om Tale zu dir auf, 
Und tausend Blumenäuglein sehn 
Verlangend wohl hinauf. 

Es blüht die Flur, es singt der Wald 
biar wonnesel'ges Lied, 
Und blinkend durch der Matten Grün 
Tas Bächlein betend zieht. 

xlm Frühlingshanche duftend.geht 
Teilt Cdcm weit und breit, 
Ein Abglanz deiner Schöne ist 
Ter Erde Herrlichkeit. 

Und wie die Lerche jauchzend steigt 
8nm ros'gen Himmelslicht, 
Auch aus der Seele tiefstem Grund 
Tes Herzens Jubel bricht. 

Maria, Maienkönigin, 
C Jungfrau, sei gegrüßt! 
x
xut frischen Wuuderquellen sich 
Ter Liebe Strom ergießt. 

Ten Busen, sonst so lan und kalt, 
Schwellt warme Lebenslust, 
llitb froher Hoffnung Keime treibt 
Tic knospenarme Brust. 

Tas Auge, das so starr geblickt, 
Erglänzt in neuem Schein, 
Und eine Tränenperle glänzt 
Wie Gnadentau darein. 

Tie Lippe, die vertrocknet war 
Wie welkes Blatt, so tot, 
Tie träuft von süßer Rede jetzt 
Und färbt sich wieder rot. 

Entzückend ist der Auen Pracht, 
Tori) reicher ist das Glück, 
Tas du dem Geiste wieder gabst 
Mit deiner Huld zurück. 

Maria, Maienkonigin, 
Tu hehre Gottccmaid! 
Dich preist die Seele dankerfüllt, 
Ter Erde Herrlichkeit. 

R. 

„oder uns zu tint vornehmen, was 
immer ein Liebhaber nur tun könnte, 
ilnt seine Zuneigung zu der geliebten 
Person zu erkennen zu geben, so wird 
unsere Liebe zu Maria doch niemals 
ihrer Liebe zu uns gleichkommen." 

Es beschränkt sich aber die Liebe 
Märiens nicht bloß auf Gefühle und 
Wünsche, sondern sie erzeigt sich ge
gen uns in vollen Werken. Tas Feuer 
ist das Sinnbild der Liebe. Wie die-
ses, so lange es brennt, nimmer ruht, 
sondern in fortwährender Bewegung 
und Tätigkeit ist, so bleibt auch die 
Liebe, wenn sie eine wahre ist, nicht 
im Innern verschlossen, sondern gibt 
sich kund durch Wirken und Wohltun. 
Es kann demnach auch die Mutter
liebe Martens gegen uns nicht uittä-
tig, nicht ohne großen Segen für uns, 
ihre Kinder, fein. Nein, die Mutter
liebe erzeugt Mutterforge, und die 
Muttcrforge offenbart sich durch Ta-
ten. Sie nährt uns mit der Milch der 
göttlichen Gnaden; sie nimmt uns in 
Gefahren unter ihren mütterlichen 
Schutz; sie vertritt unsere Sache vor
dem ewigen Richter; sie leitet uns 
hinan auf dem Wege der Tugend zum 
Besitze des himmlischen Erbes, das 
ihr göttlicher Sohn, der Erstgeborene 
unter vielen Brüdern, uns erworben 
hat. Wäre es uns vergöntt, in die 
Geheimnisse der göttlichen Vorsehung 
hineinzuschauen, wie vieles wütden 
wir da wahrnehmen, das uns die 
Muttcrforge Marias und ihr huldrei-
che» Verwenden für das Heil ihrer 
Kinder beweisen könnte! 

Was aber unfern Trost in Maria 
vollständig macht, ist ihre rührende 
Eigenschaft, kraft welcher, nicht nur 
die Gerechten, sondern selbst alle reu-
nüitigeit Sünder, welche sich zu Gott 
bekehren wollen, in ihr eine huldrei
che Mutter finden. Nicht umsonst ist 
sie unsere Vermittlerin bei ihrem 
göttlichen Sohne; als solche nimmt 
sie sich gerade derjenigen an, welche 
der Vermittlung' bedürfen, und er-
wirkt ihnen die Gnade der Versöh-
itung. Sie ist die Mutter der Erbar
mung, und als solche verschmäht sie 
selbst die Allerunglücklichsten, die 
Sünder, nicht, welche mit dem festen 

Entschlösse der Bekehrung sich zu ihr 
wenden. Möge der Sünder noch so 
verworfen fein, sagt der hl. Gregor 
von Nikomedia, „wenn er nur zu Ma
ria seine Zuflucht nimmt, so wird 
Maria ihn durch ihre Fürbitte ret-
ten'.'. „O Mutter meines Gottes," 
ruft ihr der Heilige zu, „du hast so 
unüberwindliche Kräfte, daß deine 
Güte nicht überwunden werden kann 
von einer noch so großen Menge von 
Sünden! Nichts kann deiner Macht 
widerstehen; denn dein Schöpfer be-
trachtet deine Ehre als Seine eigene, 
da du Seine Mutter bist!" „So ver
magst du denn alles," sagt der hl. 
Petrus Tamtaiti, „weil du selbst die 
Verzweifelten wiederum zur Hoff-
itung auf die ewige Seligkeit aufzu
richten vermagst." 

Wenn uns also der Teufel zum 
Mißtrauen versucht, so müssen wir 
uns an Maria tuenden und ihr mit 
dem hl. Hermanns zurufen: „O Ma
ria, du bist allmächtig, die Sünder 
zu retten, und du bedarfst bei Gott 
keiner anderen Empfehlung mehr, 
weil du die Mutter des wahren Le
bens bist!" O wenn doch alle Sün
der mit dem Vorsatze sich zu bessern 
zu ül^arta ihre Zuflucht nähmen, wer 
würde dann noch verloren gehen! Nur 
der geht zugrunde, der nicht zu Ma-
ria seine Zuflucht nimmt. 

Eines Tages vernahm die hl. Bri-
gitta, wie unser Heiland zu Seiner 
göttlichen Mutter sprach: „2ogar dem 
Teufel würdest du Barmherzigkeit er
wirken, wenn er dich demütig darum 
bäte. Freilich wird der stolze Luziser 
sich nie so tief verdemütigen und sich 
der Fürsprache Mancits anempfeh
len ; wenn dies aber geschähe, und er 
sich vor der göttlichen Mutter verde-
mütigte und sie um ihren Beistand an
flehte, so würde Maria ihn nicht von 
sich stoßen; nein, sie würde ihn durch 
ihre Vermittlung von der Hölle Be
freien." Ta durch wollte Jesus zu er-
kernten geben, daß Maria allen, die 
zu ihr ihre Zuflucht nehmen, jur Se
ligkeit verhelfe. Teshalb nannte sie 
der Iii. Basilius ein öffentliches Kran
kenhaus. Öffentliche Hospitäler iind 
für arme Kranke errichtet: je ärmer 
jemand ist, desto mehr Recht hat er, 
darin aufgenommen zu werden. Auf 
gleiche Weife muß auch nach dem hl. 
Basilius Maria die größten Sünder, 
die zu ihr ihre Zuflucht nehmen, ge
rade ant Bereitwilligsten aufnehmen. 
„Ach," ruft der hl. Bernhard ans, 
„diese mächtige Königin verschmäht 
feinen Sünder, seine Sünden mögen 
auch noch so ekelhaft fein, wenn nur 
der Elende zu ihr seine Zuflucht 
nimmt, fo reicht sie ihm Bereitwillig 
die Hand und zieht ihn aus dem Ab-
gründe der Verzweiflung wieder ein-
por." Ter Herr offenbarte eines Ta
ges der hl. Katharina von Siena, Er 
habe Maria bestimmt, den Menschen 
gefangen zu nehmen und an sich zu 
ziehen, besonders den Sünder. Maria 
selbst hat der hl. Brigitta geoffenbart, 
es gibt keinen Sünder, sei er auch 
noch so verworfen und noch fo sehr 
von Gott verlassen, der nicht zu Gott 
zurückkehren und Verzeihung erlan
gen werde, wenn er Maria um ihren 
Beistand anruft. „Gleichwie der Mag-
net das Eisen," sagte Maria, „so zie
he ich die härtesten Herzen, au mich 
und zu Gott hin." 

Maria ist, wie der hl. Anseimus so 
schön bemerkt, die Mutter des Rich
ters und die Mutter des Schuldigen; 
sie weiß demnach den Zorn des Rich
ters zu besänftigen und dem Schuldi-
gen Begnadigung zu erflehen. Sie ist 
reich für alle, welche sie anrufen; im
merdar hält sie ihre mütterlichen Ar
me ausgestreckt, um selbst die entar
tetsten Kinder, wenn sie mit gebesser
ten Gesinnungen zu ihr zurückkehren, 
liebreich zu umfangen und mit Wohl
taten aller Art zu überhäufen. Wun
der der Bekehrung, welche sie von 
Gott erwirkte; Verlorene, welche sie 
aus dem Verderben zur tief geführt; 
Laue und Leichtsinnige, welche sie vom 
geistigen Todesschluinmer erweckt; Be
trübte, welche sie getröstet; Leidende 
und Unglückliche, welche sie gerettet 
hat; Tausende von Zeugen, die in 
leiblicher oder geistiger, innerer oder 
äußerer Bedrängnis und Not den 
Schutz Marias erfleht haben, dürften 
es beglaubigen, welche erbarmende 
Liebe in ihrem jungfräulichen Her
zen, welche Macht in ihren Händen, 
wie kräftig der Beistand, wie wirk
sam die Fürbitte der Mutter Gottes 
und der Mutter der Christen ist. 

Durch unzählige Beispiele von 
Großtaten deiner Barmherzigkeit hast 
du uns Belehrt, o Maria, uns über-
zeugt, daß wir auf deine mütterliche 
Liebe vertrauen und in allen unfern 
Nöten unter deinen mächtigen Schutz 
getrost uns flüchten sollen! 

„Heilige Maria," fo fleht der hl. 
Augustinus, „hilf den Elenden, erhe
be die Verzagten, tröste die Trauern
den, flehe für das christliche Volk, ste
he der Geistlichkeit bei, laß alle deine 

Hilfe verspüren, welche dein heiliges 
Andenken feiern!" 

I I .  / / .  

!?tmmelsr>erlanqeri 

Als die ehrwürdige Maria Klotil-
dis, Königin von Sardinien, auf dem 
Sterbebette lag, Brachte ihr der 
Beichtvater die heiß erwartete,Nach
richt, daß der König, ihr Gemahl, 
endlich nach langem Kampfe sich in 
Gottes Willen ergeben habe, der sie 
von dieser Welt abrief. Ta fprach sie: 
„£ welche Freude, mein Vater! Nun, 
da ich dies weiß, habe ich nichts mehr 
zu verlangen als das Paradies!" 

So, geließte Christen, sollen auch 
wir sprechen: „Nun, da ich weiß, daß 
Maria mein Himmel ist. haBe ich kein 
anderes Verlangen mehr, als nach 
diesem Himmel. Ihr zu dienen sei 
mein einziges Sehnen; ihr wohlzuge
fallen, sie nachzuahmen, mein einzi
ges Streben; ihre Liebe. Huld und 
Gnade mein einziger Wunsch! Zwei 
Tinge sollen mich dazu begeistern. Je 
größer deine Sehnsucht nach dem 
Himmel ist, sagt die hl. Theresia, de-
sto sicherer erreichst du ihn. Maria 
wird also desto eher mein Himmel, je 
mehr ich mich darnach sehne und ver
lange. Tann spricht der hl. Lauren
tius Justiitiani: Weint du auf Erden 
nicht ohne Maria sein kannst, will sie 
auch im Himmel nicht ohne dich sein! 
Tie Liebe zu Maria ist alio das sicher
ste Mittel, feiig zu werden und in den 
Himmel zu kommen." 

Segen der Beichte 

Als der dichter Klemens Brentano 
nach langem Umherirren in den Tor
heiten der Welt zu eigener Erkennt
nis seines großen Elendes und seiner 
inneren Zerrissenheit gekommen war, 
meinte er Anfangs durch Besprechung 
darüber mit frommen Leuten sich von 
seinem Jammer befreien zu können. 
Er machte Mehreren Mitteilung über 
seinen inneren Zustand; allein, dieses 
sentimentale Klagen schaffte ihm kei
nen Frieden. 

Einst sprach er sich darüBer in Bit
teren Worten vor einem frommen 
protestantischen Fräulein — der be
kannten Louise Hetijel — aus. sie sein 
Vertrauen ganz besonders gewonnen 
hatte. Diese aber entgegnete ihm mit 
hohem Ernste: „Was hilft es, daß 
Sie einem jungen Mädchen das sa
gen ? Sie sind glücklich, die Beicht zu 
haben. Sie sind Katholik. Sagen Sie 
Ihrem Beichtvater, was Sie drückt!" 

Bei diesen Worten brach Brentano 
in lautes Weinen aus und faglc: 
„Nun soll mir das die nichtkatholische 
Pastorstochter sagen!" Tann wandte 
er sein Antlitz dem Tuntel zu und 
fuhr fort zu weinen. 

Schon vorher hatte er aus dem 
Munde derselben Person das Urteil 
hören müssen, man könne ein ganz 
geistreicher und doch ein sehr erbärm
licher Mensch sein. Jetzt mußte er aus 
demselben Munde hören, das Bekennt
nis eines inneren Elendes gehöre 
nicht^üor ein junges Mädchen und in 
den Salon, sondern vor den Priester 
und in die Kirche. 

Tas war eine Demütigung zum 
Heile. Klentens begab sich zum Prop
ste Tauber und erklärte, eilte Lebens-
beichte ablegen zu wollen, wenn er 
einmal dazu vorbereitet sei. Schon 
bei dieser Anmeldung, wo er sein 
Elend dein Stellvertreter Gottes nur 
im Allgemeinen auseinandersetzte 
und von diesem Worte der Ermuti
gung und des Vertrauens vernahm, 
schmolz das Eis seines Herzens vor 
dem Frühlingswehen der Gnade. Ei
nen ganzen Monat dauerte die Vor
bereitung unter den heftigsten See-
lenfämpfen. Endlich legte er die 
Beichte ab. Als er geendigt und die 
Absolutio it empfangen hatte, stand 
der ehrwürdige Priester auf und um
armte das Beichtkind unter Tränen. 

Tags darauf empfing Klemens die 
heilige Kommunion. Er war über
selig. Er hatte seine Mutter wieder
gefunden, war ausgesöhnt mit Gott. 
Tas Leben war mit ihm ausgesöhnt 
und er mit dem Leben. 
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