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Das Aostbare Blut 
und die Armen Seelen 

Die durch den Fall der Stamme!» 
tern die Welt in Unwissenheit gestürzt 
wurde, ebenso auch in eine unermeß-
liche Schuld, — in eine Schuld, wel
che alle Grenzen überstieg und welche 
die Menschheit nie mehr abzutragen 
vermochte, wenn sie auch Jahrtausen-
de in Sack und Asche Buße getan hät
te. Da erbarmte Sich Gottes Sohn, 
kam auf diese Erde, um den Schuld-
brief, der gegen uns zeugte, wie der 
hl. Apostel Paulus schreibt, mit ©ei
nem kostbaren Blute auszulöschen und 
einen unerschöpflichen Schatz unend
licher Verdienste zu stiften. Zum er
sten Male vergoß Er Sein Blut un
ter dem Messer der Beschneidung, wo 
Er, dem Gesetze Sich unterwerfend, 
ein ganz freiwilliges und unbedingtes 
Opfer darbrachte. Obwohl aber diese 
Hingabe der Erstlinge Seines Blutes 
vollständig genügt hätte, die Sünden 
aller Welt zu tilgen, so war doch Sei
ne Liebe noch lange nicht erschöpft. Es 
drängte Ihn vielmehr, den Segen 
Seines Blutes in verschwenderischer 
Fülle zu verbreiten und fortzusetzen. 
Sagt Er ja selber: „Ich muß Mich 
mit einer Taufe taufen lassen und 
wie drängt es Mich, bis es vollbracht 
ist!" (Luk. 12, 50.) Er meinte damit 
die Taufe des Blutes, welche auf dem 
Oelberge eingeleitet, auf dem Kalva-
rienberge vollendet wurde. 

Schau nur hin, lieber Christ, wie 
reichlich das Blut deines Erlösers 
fließt, nicht mehr in einzelnen Trop
fen, wie bei der Beschneidung, sondern 
in ganzen Bächlein, bis die Quelle 
völlig erschöpft ist, bis Sein liebe
vollstes Herz stille steht. 

Am Oelberge liegt Er unter den 
traurig rauschen Zedern im Gebete zu 
Boden und „Sein Schweiß ward wie 
Tropfen Blutes, das auf die Erde 
rann" (Luk 22, 44). Sie fließt fort, 
diese Blutquelle, in der Geiselung und 
Dornenkrönung. Sie fließt bei der 
Annagelung der Hände und Füße, 
nachdem Blutspuren den harten und 
steinigen Weg nach der Schädelstätte 
bezeichnet haben. Und nachdem durch 
das Losreißen der in die heiligen 
Wunden ganz eingedrungenen, mit 
denselben ganz zusammenklebenden 
Kleider die Blutquellen von neuem 
eröffnet und vergrößert waren, 5a 
fließt dieses heiligste Blut nach der 
Annagelung der Hände und Füße in 
Strömen während Seines dreistündi-
gen Leidens und Todeskampfes. Es 
fließt und rötet und befeuchtet die 
Erde Kalvarias. Und als der Herr 
bereits das Haupt geneigt und Sei
nen Geist in die Hände Seines Na-
ters aufgegeben hatte, „da trat einer 
der Soldaten heran und öffnete Seine 
Seite mit einem Speere, und sogleich 
kam Blut und Wasser heraus" (Joh. 
19, 34). 

Unendlich ist der Wert des göttli
chen Blutes. Jeder Tropfen ist mehr 
wert als alle Perlen der Meere, edler 
als alle Kronen der Erde. Es ist aus
reichend für alle und jede Schuld. 
„Das Blut Christi reinigt uns von 
aller Sünde" (1. Joh. 1, 7). Es heißt 
nicht: das Blut Christi reinigt von 
einigen oder von kleinen Sünden; es 
heißt: „von aller Sünde" ... In das 
Blut Christi eingetaucht, wird die 
schwärzeste Seele strahlend gleich ei-
nem Engel des Himmels. Mit dem 
Blute des Herrn wird alle und jede 
Schuld bezahlt, denn der Herr und 
Erlöser hat es uns als vollgültiges 
Zahlungsmittel aller Orten und Zei
ten gegeben,^ es uns ganz zu eigen 
geschenkt. Besonders im heiligen Meß
opfer wird dieses Blut gleichsam in 
unsere Hände gelegt, damit wir dem 
himmlischen Vater Zahlung leisten 
können für die Sünden und Sünden-
schulden der Lebenden und Abgestor
benen. „Sein Blut komme über uns 
und unsere Kinder!" schrien die In-
den, als Pilatus seine Hände wusch. 
Ja, wahrhaftig, diese Worte sind in 
Erfüllung gegangen, wenn auch in 
ganz anderer Weise, wie die Juden 
dachten und wünschen. Es geht fort
während bis zum Ende der Zeiten. 

Besonders gehen diese prophetischen 
Worte in Erfüllung für die leidenden 
Kinder der Kirche. Der reiche Prasser 
bat um einen Tropfen Wassers, um 
feine brennende Zunge zu kühlen. Es 
wurde ihm nicht gewährt. Ganz an
ders bei den Seelen im Reinigungs-
orte, bei den Armen Seelen. Das 
kostbare Blut Christi ist der größte, 
der allgemeine Trost der Verstorbe-
nett. In jeder heiligen Messe, in wel
chem das Blut Christi geopfert wird, 
wird der Armen Seelen gedacht. Wie 
sehnen sich daher die Seelen im Feg-
feuer nach der Darbringung des Op
fers des Neuen Bundes! Welche Er
quickung, Erleichterung und Abkür
zung ihrer Leiden wird ihnen nicht 
gewährt! Wie muß es uns, den Mit
gliedern der streitenden Kirche, nicht 
am Herzen liegen, daß ihnen dieser 

Trost aus dem Blute Christi zuteil 
werde! Wie beeilt man sich und wel
che Opfer werden nicht gebracht, um 
leidenden, heimgesuchten Mitmenschen 
— besonders wenn sie uns nahestehen 
durch Bande des Blutes und 5er 
Freundschaft — beizustehen und zu 
helfen! 

Menschen hier hienieden können sich 
vielfach selbst Helsen. Die Armen See
len aber nicht mehr. Vergessen wir 
dies doch nicht! Oft ist die Hilfe, die 
wir Menschen angedeihen lassen, gar 
nicht mal oder schlecht angebracht. 
Alles, was wir für die Abgestorbenen 
tun, ist wertvoll und angebracht. Ge
denken wir also besonders im Monat 
Juli, welcher dem Kostbaren Blute 
geweiht ist, besonders auch der Armen 
Seelen. Flehen wir zum Hl'sten Her-
zen Jesu, der Quelle des hochheiligsten 
Blutes, Sich zu erbarmen der Armen 
Seelen und ihnen in reicher Fülle der 
Erquickung und vollständigen Reini
gung Seines hochheiligsten Blutes 
teil werden zu lassen. 

Sprichwörter über die 
Verheiratung der 

Rinder 

Das wichtigste Ereignis, das die 
Eltern im späteren Leben ihrer Kin
der beschäftigt, ist deren Verheira
tung. Daß die Kinder dafür zunächst 
leiblich und geistig reif sein müssen, 
ist schon eine Forderung der Natur 
und Vernunft. In unseren Lebens-
Verhältnissen liegt es, daß der junge 
Mann seine fünfundzwanzig bis drei-
ßig,_ das Mädchen seine zwanzig bis 
fünfundzwanzig Jahre in der Regel 
alt fein sollte, ehe sie an eine Verhei
ratung denken — und auch fünf Jah
re später ist es immer noch früh ge
nug. Denn so viel steht als Ersah-
rungssatz fest: Wenn Eltern als Kin
der oder halbe Kinder geheiratet ha-
ben, bleiben sie zeitlebens Kinder. Und 
daß Menschen, die selbst nicht erzogen 
sind, keine Kinder erziehen können, ist 
ebenfalls klar. Wie leichtfertig und 
sündhaft handeln demnach nicht Müt
ter, die stolz darauf sind, wenn ihre 
Töchter von sechzehn, siebzehn Jahren 
schon „grüne Jungen" hinter sich lau
fen haben, die auch noch nicht recht 
trocken hinter den Ohren sind; Müt
ter, deren einzige Sorge darin besteht, 
ihre Mädchen möchten zu spät kom
men! 

Wann ist die rechte Zeit für diesen 
wichtigen Schritt? Als Regel für die 
Verheiratung der Kinder dient das 
Sprichwort: 

„Verheirate die Tochter, wenn bu 
kannst; 

Den Sohn, wenn du willst." 

Dieses Sprichwort Wirt öfters miß
verstanden, und ist dann die Veran
lassung zum Unglücke der Kinder. 
Dasselbe will nur sagen, daß Eltern, 
welche eine Tochter besitzen, die zum 
Heiraten den Beruf und das entspre
chende Alter hat, in ihre Verehelich-
ung einwilligen sollen, wenn sich eine 
gute, glückversprechende, ihr angemes
sene Aussicht bietet; sie sollen dann 
nicht zurückhalten in der Erwartung, 
daß vielleicht einmal ein Besserer da
her käme, der ihre Tochter und sie 
selbst zu weltlichem Glänze brächte. 
Gar leicht könnten ja die Eltern nach 
einer einmaligen Abweisung für alle 
Zukunft vergebens warten. Das ist 
der wahre Sinn des Sprichwortes. 
Wie verstehen denselben aber manche 
Eltern? Als ob die Tochter nicht 
schnell genug unter die Haube gebracht 
werden könnte. Die Tochter wird da-, 
her, wenn nicht der eigene Sinn schon 
sie treibt, auf das Drängen der El
tern gleichsam auf dem Markte stehen. 
Das hält aber einen wahrhaft guten 
Bewerber schon von vornherein fern; 
denn jeder von ihnen denkt sich da, 
was ein altes Sprichwort ausdrückt: 

„Das sind die besten Katzen nicht, 
die sich gerne streicheln lassen." 

Ein rechter Bewerber sucht sich eine 
Frau überhaupt nicht auf öffentlichen 
Vergnügungsplätzen, sondern handelt 
nach einem andern Sprichwort, wel
ches heißt: 

„Ein gutes Pferd sucht man im Stal
le, 

Ein braves Mädchen W Hause." 

Die meisten Eltern verstehen sich 
nun auch nicht zu einem solchen Ver
fahren, in welchem viel Unwürdiges 
liegt, nämlich ihr Kind gewissermaßen 
auszubieten. Anstatt dessen verfallen 
manche von ihnen auf einen andern 
Mißgriff. Ohne reiflich zu überlegen, 
ohne sich hinreichend zu erkundigen, 
nehmen sie die erste Gelegenheit auch 
als die beste für ihr Kind und machen 
es unglücklich für's ganze Leben. Da 
kommt in unserer Zeit, in der die 
Menschen gleich den Zugvögeln die 
Welt durchfliegen, ein junger Mann 
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3>xt alte Linde 

Vorm Dorfe an der Kirchhofmauer 
Steht eine halbzerrisfne Linde; 
Der Sonnenschein küßt ihre Blätter, 
Sanft lispeln sie im Sommerwiude. 

Auf weichem Moose spielt im Schat
ten 

Ein Kind in braungelocktem Haare; 
Die Heiterkeit, das Jugendfeuer 
Strahlt ihm aus blauem Augenpaare. 

Wohl um des Baumes alt Geäste 
Der grauen Borzeit Geister schwe-

ben.— 
Und unten in der Jugend Praugen 
Das kräftig frische, junge Leben! — 

O Kind! wenn einst dein Haar ge
bleichet, 

Verwelkt sind deine Rosenwangeu, 
Wird doch der Linde Banmgezweige 
Noch grün im Sommerschmucke prau

gen. 

Ruht deine ird'sche Hülle eiusteuS 
Im Friedhof nnter grünen Matteu, 
Der Linde Laubgezwcig wird segnend 
Den Grabeshügel dir beschatten. 

Wenu sanft das Abendrot erglän-
zet 

Und still ist's in des Kirchhofs Reihen, 
Wird zart ein süßes Sommerlüstlein 
Aufs Grab dir Lindenblüten streuen. 

Und wenn um dich kein Aug' mehr 
weinet, 

Wenn längst verstummt der Freuude 
Klagen, 

Die alte Linde wird noch stehen 
Fest, ungebeugt nach fernen. Tage«. 

Joh. Georg Rauch. 

«von vorteilhaftem Aeußern" und 
wirbt um die Tochter. „Ist er ein eh
renwerter, solider, religiöser Mann?" 
— „Sein Aussehen und seine Auf
führung ist so nett. Religiös ist er 
auch sehr . . . freilich Nichtkatholik. 
Wohl warnt Glaube und Vernunft in 
gleicher Weise gegen die Eingehung 
einer Mischehe; aber die Mahnung 
gilt doch nicht, wenn beide — Frau 
und Mann — fromm und friedlich 
sind." — In einer so leichtfertigen 
Art geht man voran und läßt es da
rauf ankommen, ob sich der Schwie
gersohn nachher als ein Mensch ohne 
Glauben, ohne Sittlichkeit und Ehr
lichkeit entpuppt. 

Höre einmal, Mutter! Wenn du 
deine Einkäufe von Lebensmitteln 
machst, so wagst du nicht einmal einen 
Nickel ohne Weiteres; du prüfst sorg
fältig alles, und dann erst gibst du 
das Geld. Handelt es sich aber um das 
beste Stück deines Vermögens, han
delt es sich um das Glück deines Kin-
des dazu, so kümmerst du nicht viel 
mit dem Prüfen. „Was wollte ich 
machen?" antwortest du. „Ich habe 
meine Bedenken gehabt. Hätte ich aber 
mein Jawort nicht gegeben, so wäre 
meine Tochter auch unglücklich gewor
den. Sie wollte ihn nun einmal ha-
ben." — „Hättest du von Anfang an 
dem Feuer gewehrt, anstatt ruhig das-
selbe um sich greisen zu lassen; hättest, 
du gleich gesagt: ,Laß dich mit dem 
nicht ein, Tochter!' und hättest du den 
Vater so dagegen gestimmt, wie du 
ihn dafür gestimmt hast, so wäre es 
nicht geschehen." 

Es darf demnach das angeführte 
Sprichwort nicht mehr zu übereiltem 
Handeln bei Verheiratung der Toch
ter den Anlaß geben. 

Wie aber ist zu verstehen, was über 
des Sohnes Verehelichung gesagt 
wird: „Verheirate ihn, wenn du 
willst"? Soll das heißen: Wenn sich 
der Sohn, im erforderlichen Alter 
stehend und auch mit den übrigen Ei
genschaften ausgerüstet, ein tüchtiges, 
braves Mädchen ausersehen hat, der 
Mutter es aber noch nicht gefällt, daß 
der Sohn sich häuslich einrichte, darf 
sie dann sagen: „Nein, das geschieht 
noch nicht" ? Gewiß nicht! Schon man
che Mutter, auch wohl schon ein Vater, 
hat auf diese Art einen Sohn unglück
lich gemacht. Solche Torheiten bege
hen die Eltern gern dann, wenn es 
sich um eine Stellung und ein Ver
mögen handelt, wie z. B. in dermo-
genden oder Farmerfamilien. In sol
chen Familien wäre es besser, daß die 
Söhne sich möglichst frühzeitig verhei
rateten, auf daß sich die Eltern lange 
des Glückes der Kinder und Enkel er
freuen. Und oft ist es, wenn die Mut-
ter gestorben ist, nur eine Tonte oder 
ältere Schwester, die alles daran fet
zen, um die Verheiratung des Sohnes 
des Hauses zu hindern, die in ihrer 
niedrigen Selbstsucht nur an sich den
ken, nicht an das Glück und die Zu-

, fünft anderer und an den Bestand 

von Haus und Hof, und die — selbst 
wenn der Sohn einen Engel vom 
Himmel als Braut brächte — an dem
selben so lange und so viel herum
mäkeln würden, bis sich die Sache 
wieder zerschlüge. 

Die eigenen persönlichen Rücksich
ten und Liebhabereien der Eltern dür
fen nicht mitreden, wenn es sich um 
eine so wichtige, das spätere Wohl des 
Kondes oftmals entscheidende Sache 
handelt. Haus und Hof gaben die El
tern, aber eine braye Frau gibt der 
Herr selbst, sagt die Hl. Schrift. Bie
tet Gott dem Sohne eine solche an, 
bann sollen sie sich nicht mit Eigen-
ucht und Eigennutz in den Weg stel

len. Werden die Eltern später, wann 
sie endlich selbst „wollen", dem Sohne 
noch eine ebenso gute auswählen kön
nen, wie Gott ihm zugedacht hätte? 
Will dann der Sohn überhaupt noch? 
Ter Sohn hat feine Freude mehr — 
und die Eltern, die gerade deshalb 
sich widersetzten, um noch länger gute 
Tage zu behalten, haben Verdruß und 
Unfrieden. Wie manche Farm ist auf 
diese Weise in fremde Hände gefom-
men! Das brave Mädchen, das der 

ohn wollte, wollten die Eltern nicht; 
es brachte ihnen „nicht genug mit". 
Das wiederholt sich vielleicht noch das 
eine oder andere Mal, vielleicht auch 
gar nicht; und wenn es dann die höch
ste Zeit wird und die weisen Eltern 
dem Sohne eine Frau nach ihrem 

inrte ausschwätzen wollen, dann will 
er nicht mehr. Vielleicht hat er sich 
auch, weil ihm das Leben auf der 
Farm leer und schmal geworden ist, 
in die nächste größere Stadt umgesie
delt, wo er fürderhin in einer Fabrik 
fchuftet Die Eltern müssen sich dann 
selbst die Schuld an allem geben. Es 
geht ihnen mit ihrer Weisheit wie 
den klugen Hühnern, die ihre Eier 
recht sicher verbergen wollen, aber in 
die Brennesseln legen. — Wollet also 
eure Söhne immer dann verheiraten, 
so oft ihr sagen müßt: „Die Wahl des 
Jungen ist gut; er wird glücklich 
sein." 

„Die Ehen werden im Himmel ge» 
schlossen. 

Und die Torheiten aus Erden began
gen." 

Weil an einer guten Wahl so viel 
gelegen ist, so sollen sie gewiß dem 
Kinde mit Rat und Tat beistehen. 
Aber sie mögen auch bedenken, daß 
ein Kreuz, welches der Mensch selbst 
sich gezimmert hat, von ihm leichter 
getragen wird als ein anderes, das 
fremde Hände ihm bereitet haben. 

Die Aufgabe der 
Rindererziehung 

Wem gehört das Kind? Sonderbare 
Frage! wird man vielleicht sagen. 
Wem anders gehört das Kind als den 
Eltern. Gut! Wenn also den Eltern 
das Kind gehört, dann ist seine Er
ziehung auch der Eltern Pflicht. Das 
versteht sich von selbst, sagt man. Das 
moderne Heidentum sagt aber nicht 
so; das Kind gehört dem Staat, sagt 
dieses, und damit erklärt es sich als 
Zerstörer der Familie. 

Die Aufgabe der Kindererzichung 
ist die Grundlage, auf der die Unauf-
löslichkeit der Ehe und der Bestand 
der Familie beruht. Ohne diese Un-
auflöslichkeit der Ehe und ohne die
sen sichern Bestand der Familie gibt 
es keine Garantie für die richtige Er
ziehung der Kinder. Wer also die 
Kindererziehung der Familie entzieht 
und der Staatsaufsicht übergibt, der 
zerstört eine Hauptgrundlage der Fa
milie. Und das tut gerade das moder
ne Heidentum. Dessen „Programm" 
verlangt geradezu und ausdrücklich 
„allgemeine und gleiche Staatserzieh-
ung der Kinder durch den Staat". 

Als einen der „Vorläufer" des so
genannten. „modernen Heidentums" 
wird der Sozialist Bebel anerkannt. 
Wenn Bebels Buch, „Die Frau", 
mannigfach nicht so gar unflätig wä
re, könnte man es den Lesern anemp
fehlen zu lesen, und bald würde man 
sich vollständig überzeugen, was und 
wie er über die Kindererziehung denkt 
und schreibt: 

„Jedes Kind, das geboren wird, ob 
Mädchen oder Knabe, es ist ein der 
Gesellschaft willkommener Zuwachs, 
weil sie darin den Fortbestand ihrer 
selbst, ihre eigene Fortentwicklung 
sieht; sie empfindet also von vornher
ein auch die Verpflichtung, für das 
neue Lebewesen nach ihren Kräften 
einzutreten. Zunächst ist also die Ge
bärende, die Säugende, die Mutter 
der Gegenstand ihrer Sorge. Beque
me Wohnung, angenehme Umgebung, 
Einrichtung aller Art, wie sie diesem 
Stadium der Mutterschaft entspre
chen, aufmerksame Pflege für sie und 
das Kind sind die erste Bedingung. 
Die Mutterbrust dem Kinde zu erhal
ten, so lange als möglich und not
wendig erscheint, ist selbstverständlich. 

„Größer geworden, harren seiner 
die Altersgenossen zu gemeinsamen 
Spiel und unter gemeinsamer Ob
hut. Abermals ist vorhanden, was 
nach dem Stande menschlicher Kennt
nis und Einsicht für geistige und kör
perliche Entwicklung geleistet werden 
kann. Mit den Spielsälen kommen die 
Kindergärten, später kommt die spie-
lende Einführung in die Anfänge des 
Wissens und der menschlichen Tätig
keit. Es kommt die geistige und kör
perliche Arbeit, verbunden mit gym
nastischen Uebungen und freier Be
wegung auf dem Spielplatz, auf der 
Eisbahn, im Schwimmbad. Uebungs-
märfche, Ringkämpfe und Exerzitien 
für beide Geschlechter folgen sich ab
wechselnd und ergänzend. Es soll ein 
gesundes, abgehärtetes, körperlich und 
geistig normal entwickeltes Geschlecht 
herangebildet werden. Die Einfüh
rung in die verschiedenen praktischen 
Tätigkeiten, das Fabrikwesen, die 
Gartenkultur, den Ackerbau, die gan
ze _ Technik des Produktionsprozesses, 
erfolgt Schritt vor Schritt. Darüber 
wird die geistige Ausbildung in den 
verschiedenen Wissensgebieten nicht 
vernachlässigt. . . . 

„Dem hohen Kulturzustand der Ge-
fellschaft entsprechend wird die Aus
stattung der Lehrräume, der Erzieh-
ungsunterrichten und Bildungsmittel 
beschaffen fein. Alle Bildungs. und 
Lehrmittel, Kleidung und Unterhalt, 
von der Gesellschaft gestellt, werden 
keinen Zögling gegen den andern be
nachteiligen. 

„Die Erziehung wird für beide Ge
schlechter gleich und gemeinsam sein. 
Die Trennung rechtfertigt sich nur in 
den Fällen, wo die Verschiedenheit des 
Geschlechtes sie zur absoluten Notwen
digkeit macht. Dieses Erziehungssy
stem, gut geregelt und geordnet und 
unter ausreichender Kontrolle gestellt, 
wird bis zu dem Alter währen, in dem 
die Gesellschaft ihre Jugend für mün
dig erklärt. Beide Geschlechter sind 
nun im vollsten Maße befähigt, allen 
Rechten und Pflichten, welche die Ge
sellschaft ihren erwachsenen Gliedern 
auferlegt, in jeder Richtung zu genü
gen. Die Gesellschaft kann jetzt voll-
kommen sicher sein, nur tüchtige, nach 
allen Seiten hin entwickelte Glieder 
erzogen zu haben." 

O gewiß, Hr. Bebel, gewiß!? 
Das moderne Heidentum will und 

bezweckt eine Gleichheit der Existenz
bedingungen für alle. Dann bleibt 
aber auch nichts anders wieder übrig, 
als daß der Staat— oder die Gefell-
fchaft, wie Bebel sich ausdrückt, auch 
die Ernährungslast der Kinder über
nehme. Anders ist diese gewollte oder 
geplante oder auch geträumte Gleich
heit gar nicht möglich. Eine kinderlose 
Ehe hat doch nicht die Ernährungslast 
wie eine mit Kinder gesegnete. Aber 
Gleichheit muß und soll sein. Also 
muß die Gesellschaft dann für jede 
einzelne Familie, je nach der Kinder-
Zahl, einen Zuschuß erlauben. Noch 
mehr müssen aber jene Familien be-
rücksichtigt werden, wo die Mutter — 
und erst recht, wo der Vater — er
krankt ist und folglich nicht für die 
Ernährung der Kinder forgen kann! 

Somit wäre also die Erziehung 
und auch noch die Ernährung der Kin-
der im modernen Staate eine öffent
liche Staatsangelegenheit. Aber eben 
damit fällt die Hauptbedingung und 
Hauptaufgabe weg, warum die Ehe 
unauflöslich, das Band der Familie 
unzerstörbar sein muß. Denn nicht die 
bloße Kindererzeugung, sondern die 
Erziehung und Ernährung der Kin
der macht die Unauflöslichkeit der 
Ehe, das lebenslängliche Zusammen
leben, das einheitliche Zusammenwir
ken in der Ehe und in der Familie 
notwendig. 

Was verbindet so innig die Eltern, 
was treibt sie an, gemeinschaftlich und 
gegenseitig für die Kinder zu forgen? 
Sicher nicht einzig das Dasein der 
Kinder, und erst in der modernen 
Gesellschaft 'mal gar nicht — wenn sie 
nicht für sie zu sorgen brauchen! — 
Nein, was die Eltern innig verkettet 
und zu einem lebenslänglichen Zusam
menleben und Zusammenwirken sowie 
Znsammenarbeiten antreibt, ist das 
Bewußtsein, daß davon das Wohl und 
Wehe ihrer Kinder abhängt. Was die 
Eltern durch Arbeit, Mühe und An
strengung erworben, durch gewissen
hafte und kluge Wirtschaft erspart ha
ben, das kommt ihren Kindern zugute. 
Nach christlichen Grundsätzen müssen 
die Eltern für das Auskommen und 
die Heranbildung ihrer Kinder gewis
senhaft Sorge tragen. Von ihrer Sor
ge und von der Erfüllung dieser El
ternpflicht hängt vorzüglich ab das 
Leben, der Stand, die gesellschaftliche 
Stellung, die Achtung und Ehre und 
das Ansehen, das zeitliche und ewige 
Wohl der Kinder. Wohlerzogene und 
gut versorgte Kinder sind der Ruhm 
und die Ehre der Eltern. Und gerade 
dieses edle Bewußtsein, daß die El> 
tern ruhmreich und ehrenvoll in ih> 
ren Kindern und Nachkommen gleich 
sam fortleben, treibt sie an zum un 

auflöslichen Zusammenleben, gemein
schaftlichen Zusammenschaffen, häus
lichen Zusammensparen; kurz, kittet 
test zusammen Ehe und Familie, und 
sichert gemeinschaftliche und gegensei
tige Erfüllung ihrer heiligen Eltern-
pflichten! 

Dann muß noch ein sehr wichtiger 
Punkt ins Auge gefaßt werden: „Eh
re Vater und Mutter, auf daß es dir 
wohl gehe und du lange lebest auf 
Erden." So lautet das Gebot Gottes. 
Mächtiger aber und stärker appelliert 
an die Kinder das Bewußtsein, den 
Eltern nicht nur das Leben, sondern 
auch die Ernährung, Erhaltung, Klei
dung und Erziehung, ihr Fortkom
men in der Welt, ihr geistiges Wohl, 
kurz alles zu verdanken. Das Bewußt-
sein und die Tatsache, daß ihr Schick
sal, ihr Los, ihre Stellung, ihre Lage, 
kurz ihr ganzes Dasein, ihre ganze 
Existenz mit dem der Eltern und der 
Familie innig und unzertrennlich 
•verknüpft ist, bindet und fesselt sie 
an die Familie. 

Es besteht in tmsertt Tagen allzu 
oft die traurige Tatsache in gar zu 
vielen Familien, daß die Kinder Kost-
geld bezahlen sobald sie anfangen et
was zu verdienen. Was ist die Folge? 
Tie kostzahlenden Kinder betrachten 
das Elternhaus natürlich einfach als 
Logierhaus. Die schonen und liebli
chen Familientugenden sind da fremd, 
man sieht sie nicht; es weht da nicht 
der rechte Familiengeist. Kein Zusam
menhalten, kein Zusammenwirken 
herrscht daselbst; aber auch die schönste 
^ugend fehlt, — die Liebe. 

Was müßten wir aber erst erleben, 
und was könnte man erst auch nur 
erwarten, wenn die Gesellschaft, der 
^taat, das Kostgeld den Eltern für 
die Kinder zahlen würde? Wahrhaf
tig, dann wäre das Elternhaus nur 
höchstens so ein Taubenschlag oder 
Hühnerhof, wo die Kinder wie die 
Tauben und Hühner nesten würden, 
um auf Regimentsunkosten ernährt, 
gekleidet und erzogen zu werden! 

Die geistlichen Uebungen 

Es ist hinlänglich bekannt, daß der 
hl. Ignatius von Loyola ein Büchlein 
verfaßt hat, betitelt „Die geistlichen 
Hebungen",^ um den Gläubigen die 
Hebung besonderer Frömmigkeit zu 
erleichtern. Dieses Werk des Heiligen 
hat ein großes Ansehen, denn wenige 
ajzetische Werke und Bücher haben 
eine so große Empfehlung erlangt, 
wie gerade dieses. Abgesehen von den 
zahlreichen und öffentlichen Guthei
ßungen vonfeiten der Päpste, haben 
die Lehrer des geistlichen Lebens die
ses Werk gepriesen und fleißig be
nützt. So ein hl. Franz von Sales, 
ein hl. Vinzenz von Paul, ein hl. 
Leonard von Portu Maurizio, ein 
hl. Alphons von Liguori, Ludwig von 
Granada und der fei. Johann von 
Avila. Als eines Tages der Herzog 
von Modena dem hl. Borromäus lei
ne Bibliothek zeigte, sprach der Erz-
bifchof von Mailand: „Ich habe auch 
eine Bibliothek", und zeigte ihm die-
ses Buch vom hl. Ignatius, während 
er sagte: „Meine Bibliothek ist wohl 
klein, aber siehe, dieser Band, dieses 
Buch ist mir von größerem Nutzen als 
alle Bücher der Welt." 

Wie früher, so sind auch heutzutage 
die geistlichen Uebungen von großer 
Wichtigkeit für die Gläubigen. Papst 
Pius X. nannte sie heilsam für Prie
ster und Volk und wünschte, daß über
all dergleichen Exerzitien und geistli
che Hebungen eingeführt würden, daß 
dieselben der christlichen Frömmigkeit 
Vorschub leisteten und die Menschen 
zu wahrhaft praktischen Christen her
anbildete. 

„Praktische Christen zu erziehen", 
das ist der Zweck der geistlichen Ue
bungen; Menschen, sagen wir, Chri
sten, aber Christen nicht nur im ge-
Heimen, sondern auch im öffentlichen 
Leben, im bürgerlichen und sozialen 
Leben, im Verkehr mit den andern 
Menschen, Menschen, Christen, die sich 
durchaus nicht scheuen, ihre religiösen 
Heberzeugungen und Grundsätze auch 
geltend zu machen, und sich bemühen 
nach Kräften, andere zum wahren 
Glauben zu bringen, den heiligen 
Glauben kräftig zu verteidigen, — 
mit einem Worte: Christen, die man 
„Apostel" nennen kann. 

Es wäre ein gröblicher Irrtum, zu 
glauben, daß geistliche Hebungen nicht 
für alle feien oder sich nicht für alle 
passen. Mit andern Worten: zu glau
ben, _ daß diese Hebungen nur für 
Priester, Ordensleute oder frommen 
Personen bestehen. O nein, solche He» 
Hungen sind auch für die übrigen 
Menschenklassen. Die Erfahrung lehrt, 
daß solche Uebungen sehr heilsamen 
Einfluß ausüben auf alle Stände der 
menschlichen Gesellschaft, welche darin 
Licht und Gnade, Kraft und Stärke 
finden, wodurch die Menschen zu wah» 
ren Christen erhoben werden. 
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