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3. 

F l o r e n z ,  d e n  1 6 .  A p r i l .  

Gleich nach unserer Ankunft schlepp-
te Finder mich zum Dom. Kaum hat
te ich Zeit, mich im Hotel etwas zu-
recht zu machen. Tante schrieb einen 
ellenlangen Brief an Onkel Brewer 
und war sehr aufgeregt. Sie sagte 
aber noch nicht, was los ist. „Ich mutz 
die Fassade von Santa Maria del 
Fiore wieder sehen," erklärte Finder. 
Ueber das Baptisterium äußerte der 
tief auffassende Mann: „Hermann, 
dieser Wunderbau einem einzigen 
Sakramente, dem Bade der Wieder-
geburt, geweiht — ist das nicht wun-
hervoll?" Als wir vor dem Dom stan-
den, meinte ich: „O, San Michele 
Und Santa Maria Novella sind mir 
doch vom vorigen Jahre her noch leb-
hafter in der Erinnerung geblieben." 
Da traten Finder Tränen in die Au-
gen. „Santa Maria Novella!" rief er. 
„O Hermann, wie lieb habe ich doch 
seit jenem Abend die Mutter unseres 
Erlösers!" So weich habe ich den 
Professor noch nie gesehen. Er der-
sprach mir übrigens die genauere Ge-
schichte seines Uebertritts zum Katho-
lizismus. „In Rom," meinte er. Ich 
habe noch den Satz im Gedächtnis, 
den damals der Prediger bei der Mai-
Andacht brachte: „Maria ist das vor-
nehmste Werkzeug unserer Erlösung 
nächst Christus selbst." Wir kamen 
darauf zu sprechen. Finder zeigte mir. 
Hie solche Ausdrücke von Protestanten 
est in einem Sinne aufgefaßt wür-
Sen, den die Katholiken gar nicht hin-
anlegten. Es ist wohl richtig, es gibt 
eine Art „katholischer Sprache", wel-
che wir Protestanten nicht reden kön
nen — auch oft nicht richtig verstehen. 
„Die Akzese z. B. hat ihre Philologie, 
die sich im Ausdrucke nicht immer mit 

. der strengen Diktion - der Dogmatil 
deckt, wohl aber in der Sache." So 
ungefähr schloß Finder. Mir ist, als 
ob ich Frieden finden könnte, wenn 
ich nur einmal Maria um ihre Für-
bitte anginge. Ist es Stolz oder ist es 
die Macht des Vorurteils, daß ich mich 
nicht entschließe? 

Abends zeigten Finder und ich 
Tante Chlotilde die herrliche Aussicht 
Don San Miniato aus. Der Professor 
Hellte eine lange kirchenhistorische Be
trachtung an. Er sprach sehr lebhaft. 
Wir sahen den deutschen Kaiser Fried-
rich III. Über den Apennin ins Arno-
Aal steigen, dann Karl VIII. an der 
Spitze seines Belagerungsheeres und 
Karl V., den Sieger von Tunis. Der 
Professor schilderte auch die Partei-
kämpfe, insbesondere die Greuelsze-
nen zwischen den Medizi und Pazzi. 
Wie erhöhen diese geschichtlichen Erin-
nerungen das Interesse an einem 
Lande! Ach, daß'ich so ein trockener 
Jurist werden mußte! Ich glaube, ich 
wäre imstande, einigen Trost im Ge-
schichtsstudium zu finden, wenn mir 
Stephanie — aber nein, das ver-
langst Tu nicht von mir, mein Gott! 

4. 
F l o r e n z ,  d e n  1 7 .  A p r i l .  

Tante Chlotilde wollte, von Fin-
der bestimmt, absolut noch einen Tag 
in Florenz bleiben. Ich sehnte mich 
nach Rom, nach — den Triesterit, die 
sicher schon da sind. Doch mußte ich 
mich fügen. — Ich hielt Finder die 
vielen schlechten Katholiken vor, die 
in der Geschichte eine Rolle gespielt. 
Er: „Es. wird manches übertrieben. 
Manches ist wahr, aber was folgt 

' daraus? Würden Sie dem deutschen 
Keichs-Strafgesetzbuch einen Vorwurf 
daraus machen, daß es noch immer 
gefüllte Zuchthäuser und Gefängnisse 
gibt? Ist die katholische Moral schlecht, 
weil sich Katholiken gegen sie ver
gehen?" 

Vormittags mit Tante drei Stun
den im Palazzo Pitti. „Das ist reli
giöse Malerei," sagte sie vor einem 
Murillo (Madonna mft' dem Kinde). 
„Warum können wir Protestanten 
nichts Derartiges haben?" Finder 
über Raffael und Michelangelo: „Mir 
nicht heilig genug. Das sind nie Kult-
bilder. Da muß man Fra Angelica da 
Siesole sehen, wenn man wirklich et-

Was Reines, Frommes verlangt." 
;?lßein Skizzenbuch wird vernachlässigt. 
Im Genüsse der Kunst störte mich 
dieses Jahr etwas. Auch das Tage-
buch will nicht voran. Abends. Brief 
aus Hamburg, nachgesandt vom Por
tier in Bologna — zwei Neuigkeiten: 
Alice Ainring tritt als Diakonissin 
in .Bethesda" ein. Na, also doch! 
Zweitens: Egon Weißensee und Eli--
fabeth Rebkow feiern am 22. Mai 
Hochzeit. Ob ich bis dann zurück bin? 
O Stephanie! 

5. 

R o m ,  d e n  1 8 .  A p r i l .  

O Gott, mein Gott! Wie finde ich 

die Kraft, das noch in mein Tagebuch 
zu schreiben, Stephanie Pst ~-

6. 

R o m ,  K a r f r e i t a g ,  d e n  2 0 .  A p r i l .  

Mit Onkel Julius, Tante Chlo
tilde und Finder zu den Tencbrae in 
Gesü. Ergreifender Gesang, aber ich 
wurde in der Menschenmenge fast ohn
mächtig. O, wie war es im vorigen 
Jahre doch anders in der Pension 
Muller-Wäggli! Muß ich dieses Le
ben ertragen? 

Den 22. April. 

Ostern! Ach, für mich nicht. Gestern 
blieb ich auf Wunsch des Professors 
im Bett. Er glaubte, ich bekäme Fie
ber. Heute morgen geht es wieder, 
aber der Arzt will nicht, daß ich das 
Haus verlasse. Gestern kam auch ein 
Brief von meinem alten Freunde 
Wahlen. Er ist untröstlich, daß Alice 
Diakonissin geworden. Ach, ich bin ja 
Vieltausendmal unglücklicher! Viel
leicht tröstet es den armen Kerl, wenn 
ich ihm heute schreibe. 

! 8. 

( B r i e f  a n  d e n  A s s e s s o r  
M  a  x  v o n  W a h l e n )  

„R o m, Ostersonntag, Pension 
Muller-Wäggli, Via Sistina. 

.Mein lieber Max! 

„Wenn es wahr ist: jolatnen mise* 
ris socios habuisse malorum\ dann 
mögen diese Zeilen Dich trösten. Hö-
re, was m i r passiert ist. Am 18. 
ds. kamen wir in Rom an. Am Bahn
hofe waren mein Onkel Julius und 
dessen jüngster Sohn zum Empfange. 
Du weißt ja von meiner Kusine Ste
phanie; ich erzählte Dir seinerzeit al
les auf Bernsloh. Ach, Max, es ist 
alles vorbei! Ich fragte im Wagen 
nach ihr und ihrer Mutter. Da sagt 
mein Onkel: ,Die beiden sind nach 
Belgien.' — ,Nach Belgien?' frage ich 
mit Herzklopfen. Der Onkel nickt nur, 
aber mein Vetter Rainer fällt mir um 
den Hals und sagt: ,Mutter bringt 
Stephanie ins Kloster. Sie wird un
beschuhte Karmeliterin!' Max, weißt 
Tu, was das bedeutet? Daß ich sie 
nie, nie wiedersehe. Ich bin nicht im-
stände, mehr zu schreiben. Wie soll ich 
nun das Leben ertragen? Tröste Dich 
— Alice kann wiederkommen. 
Wenn Du sie haben wolltest, warum 
hast Du Dich nicht erklärt? O, das 
Leben ist nicht wert, daß man es be
sitzt. Traure also mit Deinem alten 
Freunde und neuen Gefährten im 
Unglück. 

Hermann Prätorius." 

Den 30. April. 

Heute kann ich doch wieder ein Buch 
lesen. Ich fürchtete, zu erblinden. Gott 
sei gedankt, die Gefahr ist vorüber. 
In der „Nachfolge Christi" sand ich: 
„Unähnlich, gar unähnlich ist das Ge-
fallen am Schöpfer und am Geschöpfe, 
am Ewigen und am Zeitlichen, am 
unerschaffenen Lichte und am Lichte, 
welches nur dessen Abglanz ist!" 

Ach, wäre es denn möglich, den 
Schöpfer statt des Geschöpfes zu lie-
ben? Ich habe gar nicht den 
Mut, mein Tagebuch wieder anzufan-
gen, nachdem ich acht Tage lang nicht 
schreiben durfte. Morgen, sagt der 
Arzt, kann ich spazieren fahren. 

cher immer „warum" fragt, ober dieltkeinen einzigen Freund hat und sich 
jünger. Die gute Exzellenz heiter und 
zufrieden wie ein Kind. Als ich mit 
ihr sprach, gab es ein sonderbares 
Mißverständnis. Die Generalin: 
„Wollen Sie sich in Ihrer Vaterstadt 
als Richter oder als Advokat nieder-
lassen?" Ich: „Noch bin ich unent
schieden und denke nach, was ich wäh
le." Da verstand die Generalin mich 
falsch: „Sie haben recht: denken Sie 
zuerst an Ihre Seele. Ich dachte, Sie 
würden das schon int letzten Winter 
besorgt haben." Ich wollte irgend et
was antworten: „Der Tod meines 
Vaters hat viel Aufregung gebracht." 
Sie stimmte, wiederum falsch hörend, 
lebhaft bei: „Ja, ich glaube gern, daß 
der Tod Ihres Herrn Vaters Sie 
aufmerksam gemacht hat. Man stirbt 
eben viel ruhiger, wenn man sich 
gewöhnt hat, oft einen Blick ins Jen-
seits zu tun." 

Ich mußte den ganzen Tag über 
die Worte der Generalin nachsinnen: 
«Denken Sie zuerst an Ihre Seele!" 

arm und verlassen fühlt. Warum kann 
ich inich,de«5tt>ch mcht Hon Rom tren
nen? „ ' 

10. 

Den 1. Mai. 

Spazierfahrt in der Villa Borghese. 
Wie rührend sorgen um mich Tante 
Chlotilde und der Professor! Es 
scheint, man hat meinetwegen ernste 
Befürchtungen gehegt. Wäre ich ernst
lich krank, schwer krank geworden, ja 
noch mehr: hätte ich vom Leben Ab 
schied nehmen müssen, so wäre ich al 
lern Leid und Kummer enthoben. 
Oder? O mein Gott, wenn ich w ü ß 
t e, was nach dem Tode ist! Wo weilt 
jetzt die Seele meines Vaters? Auf 
ewig glücklich? 

Gott muß es in des Menschen 
Hand gelegt haben, sich zum Glücke 
zu disponieren. Erkenne ich den wah 
ren Weg zum Glücke, so würde ich 
mich ganz gewiß entschließen, ihn zu 
gehen. Aber -mir ist kein Glück be 
stimmt. 

11. 

12. 

Den 3. Mai. 

Den 2. Mai. 

Ob Stephanie es fertig bringt, sich 
im Kloster zu vergraben? Sie belügt 
sich selbst, denn sie hat mich geliebt, 
muß mich noch lieben. 

Nachmittags fuhren wir nach San 
Paolo fttori le Mura. Nach dem zu 
den Tre Fontane, wo der Apostel 
Paulus enthauptet wurde. Ernste, 
bleiche Trappisten bewohnen diese sie-
berschwangere Gegend und pflanzen 
zur Amelioration Eukalyptusbäume. 
Welche furchtbare Ordensregel: man 
sagt, sie dürfen nie sprechen, ausge
nommen der Bruder, welcher die Gä
ste geleitet. Ich wagte einige vielleicht 
taktlose Fragen: „Wie halten Sie das 
aus?" Da entgegnete der Trappist 
freundlich: „Signore, die Natur allein 
würde diese und andere Entbehrun
gen nicht ertragen; aber die Gnade 
und die Natur: ecco cost va." — 
„Aber ohne jeden geistigen Verkehr? 
Das ganze Leben hindurch?" Der 
Mönch antwortete mit ungefähr den 
Worten, die ich neu ich in der „Nach
folge Christi" sand: „Ter Verkehr 
mit dem Schöpfer ersetzt den Ver-
kehr mit den Geschöpfen." — „Also 
Sie sind glücklich und zufrieden?" — 
„Gewiß, Signore. Habe ich nicht frei
willig gewählt? Man zwingt ja nie
mand zu einer Ordensregel. Ecco cosi 
ral" Dieses Ecco cosi va, „auf diese 
Weise geht es", sagte er noch öfter. 
Ich begreife den Mann nicht — aber 
eines weiß ich: er ist glücklich, und 
ich bin es nicht. 

13. 

Den 4. Mai. s _ 

Ausflug nach Tivoli: Tante Chlo
tilde, Onkel Julius, Rainer, Finder 
und ich. Frl. von Ruheleben, die Nich-
te der Generalin, hatte sich angeschlos
sen. Sie malte die herrlichen Wasser
fälle von dem alten römischen Tem
pel aus, der im Garten der Osteria 
liegt. Sie scheint viel Talent zu ha-
ben, ist gar nicht emanzipiert, sondern 
eine stille, sinnige Künstlerin. Keine 
Kirche kann sie sehen, ohne hineinzu
gehen und — wie sie sagt — einen 
Besuch zu machen. „Wem?" fragte 
ich. — „Unserem göttlichen Heilan
de!" Mein Gott, wie lieblich ist solch 
vertrauter Umgang der Menschen mit 
ihrem Erlöser! Man besucht Ihn wie 
einen intimen Freund. Tas Fräulein 
fragte mehrere Male: „Wollen Sie 
mit hinein, Hr. Toktor?" Ich: „Aber 
ich glaube ja nicht wie Sie, daß Chri
stus dort zugegen ist, und Gottes
dienst findet jetzt keiner statt." — 
„Was tut das," erwiderte sie, „ob 
Sie diese oder jene Ansicht haben? 
Tas Faktum bleibt bestehen. 8ie 
könnten recht wohl auch einmal Ih
rem Gott sagen: ,Jch glaube, mein 
Gott, daß Tu hier zugegen bist, weil 
Tu es selbst mit klaren Worten ge
sagt hast: Ties ist Mein Leib.'" 
Abends. Es ist nicht zum Aushalten: 
die religiösen Fragen verfolgen mich. 
Ich denke an das, was Papa mir auf 
dem Sterbebette sagte: „Moribits an* 
tiquis." Ich wahre die Ehre der Prä
torius. Ihr Römischen fangt mich 
nicht. Nein, die katholische Religion 
hat mir mein Lebensglück zerstört. 
Wäre Stephanie nicht ins Kloster ge
gangen, wäre sie eben Protestantin 
gewesen — 

14. 

Den 5. Mai. 

15. 

Den 6. Mai. 

Tie alte Generalin von Ruheleben, 
die jetzt ganz fontraft und fast blind 
ist, dazu noch tauber wie früher, ließ 
sich in ihrem Rollstuhl in mein Zim
mer schieben. Ich lernte auch ihre 
Nichte, ebenfalls Konvertitin, kennen 
— eine Schwester des Obersten, wel-

Was tue ich noch in Rom? Ostern 
habe ich krank gelegen. Freude habe 
ich keine; sowie ich mein Skizzenbuch 
vornehme, werde ich traurig. Soll ich 
die Seite ausreißen, wo Stephanies 
Bild ist? Nirgend kann ich hingehen: 
der Monte Pincio, die Fontana Tre-
vi, die Villa Pamfili erinnern mich 
an sie. Und die Kirchen und Kapel
len? O sie erinnern mich auf Schritt 
Und Tritt an das Wort der Genera
lin: „Denken Sie zuerst an Ihre See
le." Seit mehreren Tagen besuche ich 
kein Gotteshaus mehr. Ich kann die 
Funktionen nicht mehr ertragen. Auch 
die religiösen Gemälde nicht. Es tönt 
mir alles wie eine beständige Predigt 
in die Ohren. Ich komme mir vor wie 
ein Fremder in fernem Lande, der 
anfängt die Sprache zu verstehen, aber 

Vormittags auf das Dach und die 
Kuppel von Sankt Peter, bis über 
die Laterne hinauf. Finder: „Da 
schauen Sie auf die Zeugen einer 
zweitausendjährigen; nein, einer 
zwei und ein halbes Jahrtausend um-
fassenden Geschichte herab. Welche 
Ereignisse, welche Veränderungen, 
welche Kulturarbeit! Sehen Sie die 
Deister ringen und gewinnen und 
wieder verlieren? Wissen Sie, welche 
Überschrift ich über all den Kapiteln 
Me, die von der Geschichte Roms han-
dein? Hermann, da lese ich, was die 
hl. Theresa von Jesus so oft sagte: 
Todo se pasa — Dies no se nnida. 
Alles vergehet — Nur Gott bestehet." 

Als wir hinabstiegen, trafen wir 
£ttkel Julius und den Prinzen v. 
2ch. aus Prag. Ich wurde dem Prin-
zvii vorgestellt. Es rührte mich tief, 
wie der Prinz. Onkel Julius und 
der Professor rechts von der KonM-
'ion der Statue des Apostels Petrus 
den Fuß küßten. Freilich konnte ich 
mich nicht enthalten, Finder nachher 
in fragen, was er bei dieser Zeremo-
nie gedacht habe. „Nun," lachte er, 
..ich dachte an die Szene, wo der gött
liche Erlöser zu Petrus sagt: .Weide 
Meine Lämmer, weide Meine Schafe.' 
Ia ich doch auch zur Herde gehöre, 
wollte ich dem Hirten meine Ehr-
rurcht bezeigen. Ten Hl. Vater selbst 
tonnte ich nicht sehen, also ehrte ich 
sein Bild. Ich habe mich dadurch we
nigstens — wenn es weiter nichts war 
— öffentlich als römischen Katholiken 
bekannt." Als der Prinz niederkniete, 
hörte ich ihn sagen: Et unam sanetam 
catlwlkam et apostolicam ccclcsiam. 
Auf den hohen Herrn folgte eine ganz 
ärmlich gekleidete Frau aus dem Vol-
ke. Sie verrichtete diese Zeremonie, 
die ich jetzt verstehe, aber noch vor 
einem Jahre für Götzendienst gehal
ten haben würde, mit großer Andacht. 
M weiß nicht, warum mich diese 
Vorgänge so.sehr ergriffen. Ich zog 
mich in die Kapelle von Michelangelos 
Piets zurück. Ta konnte ich den 
schmerzlichen Ausdruck der Mater do
lorosa nicht ertragen: mir ward zu 
Mute, als ob i ch der untröstlichen 
Mutter das Leid angetan hätte und 
meinen Hern: — o nein, mein Gott, 
du weißt, daß ich Dir s o feind nicht 
bin. 

Abends. Tr. Franconi wünscht 
dringend, daß ich Rom verlasse. Tie 
Jahreszeit sei viel zu ungünstig. Al
so reisen wir übermorgen mit Onkel 
Julius nach Trieft, wo wir einige 
Zeit bleiben sollen. Ich Hätte lieber 
abgelehnt — Stephanie ist ja doch 
für mich verloren! Aber Tante Chlo
tilde meint, wir dürfen die Einladung 
nicht abschlagen. Ten Professor müs-
sen wir leider in Florenz lassen. Er 
will dort wieder Bücherstand schlucken. 
Also verliere ich auch ihn. denn im 
Sommer zieht er wieder zu seinen 
Geschwistern, von denen er fast zwei 
Jahre getrennt war. 

Ich will meinen Trost in der Wis
senschaft suchen, aber ob das Ins mich 
befriedigen wird? Römisch Recht, 
liegst mir im Magen! sangen wir als 
Studenten mit Scheffel. Ecco cosi va, 
sagt der Trappist. Qui vivra, verral 

16. 

Den 7. Mai. 

Heute morgen mit dem Professor 
zum Gianicolo, San Pietro in Mon-
torio usw. Zum Abschied von Rom 
wollten wir noch einmal die Aussicht 
über die Ewige Stadt genießen. Als 
ich die Kuppel von St. Peter und den 
Vatikan sah. fiel mir lebhaft die Au
dienz ein, welche wir im vorigen Jah
re beim Papst Hatten. Wie kam ich 
damals? Als rationalistisch gesinn-
ter Berliner Student. Was bin ich 
heute? Ein Mann ohne Vorurteile? 
Ich bin kein Feind mehr des positiven 
Christentums, rechne mich aber nicht 
zu den „Kirchlichen". Ich bewundere 
jene Konfession, der ich nicht angehö
re. und gehöre einer Konfession an, 
welche ich nicht mehr achte. Ich ging 
lange in keinen Gottesdienst, aber 
kann ich nicht als Protestant meinen 
Gott anbeten, wo es mir beliebt, zu
hause, auf der Reise, außerhalb der 
Äetbäufer so gut wie darinnen, kurz 
überall? Ich habe mir also keinen 
Vorwurf zu machen. Warum aber bin 
ich so unruhig über die Sünden mei-
nes vergangenen Lebens? Sind sie 
mir verziehen? War meine Reue ge
nügend? Weshalb ist mein Herz so 
leer und so unbefriedigt, trotz all der 
Schönheit, die mich umgibt! 

Beim Lunch redete die Nichte der 
Generalin von einem Pilgerzuge aus 
Teutschland, welcher übermorgen in 
St. Peter der Messe des Papstes Bei-
wohnen soll. Tas muß interessant sein 
— wenigstens vom katholischen 
Standpunkte aus. 

17. 

Den 8. Mai. 

Abreise verschoben, weil Onkel Ju-
lius vom österreichischen Botschafter 
eingeladen war, morgen in St. Peter 

der Feierlichkeit beizuwohnen. Nach-
mittags mit dem Professor zum 
Forum Romanum und aus den Pa-
latin. Finder hat recht: auf den Rui
nen des heidnischen und mittelalter
lichen Rom nimmt sich die moderne 
Stadt aus wie ein Bettelweib auf 
den Trümmern eines marmornen 
Kaiferthrones. 

Auf der Via Sacra! Meine Gym
nasialzeit und alle die Stunden, die 
ich später der Geschichte gewidmet, zo
gen an mir vorüber, d. h. die illustren 
Namen aus der römischen Republik 
und der Kaiserzeit, die meine Phanta
sie so oft beschäftigt haben, wenn ich 
von ihnen las. Roms Baudenkmäler 
illustrieren uns die Geschichte des 
Menschen. Warum fällt mir bei un
fern geschichtlichen und archaistischen 
Studien so oft der Trappist von Tre 
Fontane ein? Als ich Abschied nahm 
von den Säulenresten und den kost
baren Schutthaufen des Forums, 
stand er abermals vor meiner Seele: 
Ecco cosi va. Auch im Mamertinifchen 
Kerker, wo der Apostel Petrus gefan
gen gesessen haben soll, dachte ich an 
den Trappisten. Warum? Sonderbar, 
noch immer regiert Rom die Welt! 
In den Katakomben z. B. müßte man 
d o c h  d a s  G e f ü h l  h e b e n :  d a s  w a r  
einmal; das sind längst entschwundene 
Zeiten. Aber im Gegenteil, man kann 
sich der Idee nicht verschließen, daß 
die kirchliche Vergangenheit nicht et
was Fertiges. Abgeschlossenes. Nie-
wiederkehrendes sei wie die Ereignisse 
der profanen Geschichte. Finder las 
uns aus der Zeitung etwas vor von 
den Christenmißhandlungen in Chi
na: unwillkürlich dachte ich an Dio
kletian und seine Verfolgungen. 
Wahrhaftig, in der Kirche wiederholt 
sich der Kampf für die gleichen Ideale 
immer wieder. Taher ist ihre Vergan
genheit unserem Herzen so nahe ge
rückt. Was sie gelitten hat. dulden 
wir noch heute. Wo sie ehedem sieg
reich war, wird sie es auch in Zukunft 
fein. Herodes. meinte der Professor, 
ist eigentlich derselbe Fall wie Hein
rich VIII. von England: „Es ist dir 
nickt erlaubt . . ." Finder hat nicht 
so unrecht. Er blickt merkwürdig tief. 
Wie schade, daß die Reformation die 
Christen der Einheit beraubt hat! Im 
Grunde sind wir Protestanten doch 
nicht die rechten Erben des christlichen 
Altertums. Rom ist in den Nachlaß 
sukzediert. Eine reiche Erbschaft an 
Togmen. literarischen, künstlerischen 
und architektonischen Schätzen! Wie 
armselig ist unsere protestantische Tra-
dition von drei bis vier Jahrhunder
ten dagegen! Und wie uneinig sind 
unsere Lehrautoritäten! Roms Lehre, 
so scheint mir, könnte ein Historiker 
allein aus den Monumenten und 
Kunsterzeugnissen der vergangenen 
Jahrhunderte wieder zusammenstel-
len. Tie Marien-Bilder aus den Ka
takomben haben mich wirklich ergrif
fen, weil sie das Dogma so gut be
weisen wie ganze Foliobände voll 
wissenschaftlicher Abhandlungen. Ich 
besprach mich mit Finder darüber. Er 
erinnerte mich an die Predigt, welche 
wir voriges Jahr zu Florenz in Sta. 
Maria Novella hörten. „Das Late-
ran-Museum und das Kircherianum 
sind Argumentensammlungen für 
den. der Augen hat zu sehen," mein
te Finder in seiner drastischen Weise. 

Mein Gott, wie ist es denn mög
lich, daß ich heute zum ersten Mal so 
sonnenklar erkenne, daß wir Maria 
ehren müssen, die Tu selbst, o Gott, 
unter allen Menschenkindern in der 
erstaunlichsten, großartigsten Weise 
ausgezeichnet bast! 

Ter Professor hat ganz recht, wenn 
er behauptet: „Je weniger Maria 
geehrt wird, desto weniger ist auch 
die Gottheit ihres Sohnes vor Ver
unehrung geschützt." 

Abends. Nach der Table d'Höte 
schlenderte ich den Corso auf und ab 

und trat in San Carlo ein. Da war 
wieder Mai-Andacht. Sie beteten den 
Rosenkranz; immer dasselbe einför
mige Gebet, so dachte ich, als ich zu
erst kam. Aber da fiel mir ein, daß 
es ja Kinder auch so machen, wenn 
sie ihre Mutter um etwas bitten: sie 
Wiederhofen ihr Anliegen so länge, 
bis die Mutter ja sagt. 

Nachher traf ich Finder noch wach. 
Wir hatten ein interessantes Ge
s p r ä c h .  I c h  f r a g t e :  „ B e t e n  S i e  
auch den Rosenkranz?" Finder: 
„Natürlich." Ich: „Aber ist das nicht 
ein Gebet fürs ungebildete Volk: im
mer dieselben Gebete wiederholen?" 
Finder: „Für Ungebildete und für 
Gebildete. Ich brauche ja beim Be-
t e n  n i c h t  i m m e r  a n  d i e  W o r t e  z u  
denken, welche ich spreche." Ich: „Ja, 
an was denn sonst?" Finder: „O, z. 
B. an die fünfzehn Geheimnisse des 
Rosenkranzes kann ich denken, d. h. an 
fünfzehn besonders liebreiche und er
habene Ereignisse oder Szenen aus 
dem Leben Jeiu und Seiner Mutter; 
oder an die Mutter Gottes, zu der 
ich bete; oder an das Tugendbeifpiel 
Jesu und Mariä; oder an diejenigen, 
für die ich bete; oder endlich an das, 
um was ich bitte, was ich nötig habe. 
Sind das nicht Gedanken für den 
gelehrtesten Mann? Wie kann z.B. 
ein großer Theologe dieses Geheim
nis vertiefen: ,Jesus, den du zu 
Bethlehem geboren hast!' Oder wie 
viele Gedanken liegen in diesem: 
.Jesus, der für uns ist gekreuzigt wor
den'! Nehmen Sie nur den letzter
wähnten Modus: um wie vieles hat 
nicht ein armer Mensch zu bitten!" 

Wieder ein Vorurteil weniger. 
Wenn die Katholiken so beten, dann 
begreife ich, daß eine Frau aus dem 
Volke, die weder lesen noch schreiben 
kann, und ein geistreicher Professor 
an derselben Formel ihr Genügen 
finden. Heute abend kann ich nicht 
müde werden. Mein Tagebuch wird 
mir ein lieber Freund. Ich fühle, daß 
ich irgendwo aussprechen muß was 
mich bewegt. Finder fürchte ich ein 
wenig — er führt mich oft ad absur-
dum. 

Nachts. Ich versuchte, ein Vaterun
ser und ein Ave Maria zu beten, in
dem ich dabei an das dachte, was ich 
mir erbitte: Frieden. Obwohl ich das 
Ave Maria nicht gleich zusammenbe
kam — ich mußte es erst in meinem 
kleinen Neuen Testamente (Luk. 1. 
28 und 42) zusammensuchen -—, ging 
es doch ganz gut. Mir fiel auch der 
Zusatz ein, den sie den Worten des 
Evangeliums beifügen. Nur die fünf
zehn Geheimnisse brachte ich nicht zu
sammen. Tesbalb fuhr ich bei dem 
Worte „Jesus" fort: „der für uns ist 
gekreuzigt worden"! Wie froh und 
leicht ist mir zu Mute! zum ersten 
Mal, seitdem ich weiß, daß Stepha
nie für mich verloren ist! 

O mein Gott! wenn Tu willst, daß 
ich dieses Opfer bringe, daß ich auf 
sie verzichte, so tue ich es — weil Tu 
es so anordnest, der Tu für uns bist 
gekreuzigt worden — von heute ab 
f r e i id i Ii g. Gib mir jetzt auch die 
Kraft, männlich zu halten, was ich 
hier verspreche. 

In der „Nachfolge Christi" steht: 
„ V o n  a l l e m  m u ß t  d u  d i c h  e i n m a l  
trennen, ob du willst oder nicht." 
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BeÜellt Eure Zeitung nicht ab! 

Wenn du, lieber Leser, dieser Tage vielleicht eine Rechnung für deine 

Zeitung erhalten hast, und eS dir nicht möglich ist, jetzt deinen Jahresbetrag 

einzusenden, so bestelle nicht ab, sondern warte ruhig, bis due den Betrag teil

weise oder ganz bezahlen kannst. Wir senden deine Zeitung weiter. 
Abbestellung bedeutet den Verlust eineS guten, alten FreuudeS «ad 

einen Schaden für die katholische Presse. 
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