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Unschuldig verdächtigt 

Me leicht eine unschuldige Person 
durch die Leichtfertigkeit anderer in 
falschen Verdacht geraten kann, dafür 
folgendes Beispiel: 

Bei dem in B. wohnenden Ge
schäftsinhaber S. ist ein Dienstmad-
chen A. in Stellung. Der Sohn des 
S., der dem Vater im Geschäft hilft, 
ist mit der Tochter eines andern Ge
schäftsmannes verlobt. Das junge 
Mädchen hatte kürzlich seinen Ge-
burtstag, und S. jun. kaufte für sei-
ne Braut als Geschenk einen teuren 
Ring. Beim gemeinsamen Mahl zeigte 
er allen Familienmitgliedern den 
Ring und schiefe ihn dann in das 
oberste Schubfach einer Kommode ein. 
Am nächsten Morgen war der Ring 
verschwunden. Als Diebin konnte nur 
das Dienstmädchen in Frage kommen, 
welches jedoch die Schuld energisch be-
stritt. Da aber absolut kein Fremder 
das betreffende Zimmer betreten hat
te, wurde das Mädchen entlassen und 
gewärtigte eine Anklage wegen Dieb
stahls. Acht Tage später belauschte 
Frau S., die Mutter des Bräuti-
gams, ihren siebeneinhalb Jahre alten 
Sohn, wie er einem Spielkameraden 
erzählte, er habe einen schönen Ring 
gehabt, diesen aber „draußen" verlo
ren. Frau S. nahm nun den Jungen 
ins Gebet, und der Knirps gestand, 
daß er den Ring aus der Kommode 
genommen und so lange damit- ge
spielt habe, bis er ihn verlor. Selbst
verständlich hat sich nun die Familie 
S. beeilt, dem beleidigten Mädchen 
eine angemessene Rehabilitierung zu
teil werden zu lassen. 

Man hüte sich gegen Ungerechtig
keiten dieser Art! 

(Line wahre Geschichte 

Bet gar langer Zeit wohnte in ei
nem Landstädtchen am Rhein ein 
junges Mädchen, welches Maria hieß 
und keinerlei Schuld daran trug, daß 
ein leichtsinniger Jüngling vorfrüher 
Weise in seinen kleinen Lebenskreis 
trat und seinem jungen Herzen die 
kindliche Unbefangenheit zu rauben 
it echte. 

Eines Abends — es war im Vor-
frühling, da die Dämmerung noch 
zeitig hereinbricht — schritt Maria 
über den lindenbestandenen Kirchplatz 
des Städtchens, der ehedem als Got-
tesacker gedient und bei dessen Um
wandlung in den Spielhof der Schul-
jugend und einen überall gangbaren 
Weg man nicht allzu sorgfältig ver
fahren, denn nicht selten entdeckten die 
entsetzten Kinderaugen bleiche Gebein
reste in dem festgetretenen Erdreich 
und biswilen spülte ein Gewiterregen 
sogar ein ganzes Glied aus dem 
Grunde. 

Plötzlich stieß der Fuß der Dahin
eilenden auf einen harten Gegenstand, 
der einer Kugel gleich weiterrollte. 
Das Mädchen blieb stehen und blickte 
forschend vor sich hin. Eben streifte 
der Vollmond den grauen Wolkenflor 
ab und fein Sicht zeigte ihr einen To« 
tenfchädel. Jäher Schrecken erfaßte ihr 
junges, lebensfrisches Kinderherz als 
sie die dunkeln Augenhöhlen unter der 
BIeid>eit Stirn zu sich emporgerichtet 
sah. Schon wollte sie die Flucht er
greifen, da durchbebte ein unsägliches 
Gefühl ihre Brust. Fast andächtig 
beugte sie sich nieder zu dem Schädel, 
umfaßte ihn mit den kleinen Händen 
und trug ihn hochklopfenden Herzens 
zu der heiligen Schwelle des nahen 
Gotteshauses, auf welche sie ihn sanft 
niederlegte. 

Nach einigen Tagen war auf drin-
gende Veranlassung des greisen 
Pfarrherrn, möglicherweise infolge 
des mahnenden Fundes, das bei An-
läge des Kirchplatzes Versäumte nach-
geholt. 

Für Maria nahte allmählich der 
Tag der ersten heiligen Kommunion. 
Mit wahrer Innigkeit umfaßte ihre 
schuldlose Seele alles, was zu diesem 
wichtigsten Begängnisse des jungen 
Lebens in Beziehung steht. Nur eines 
trübte diese stille Vorfeier: der Um-
stand nämlich, daß jener Jüngling 
nun um so häufiger ihren Weg kreuz-
te. Aus ungerechtfertigter Furcht hat
te sie es unterlassen, sich durch Mit
teilungen an ihre Eltern vor demsel
ben zu schützen. 

selbst am Vorabend des „großen 
Hages", als Maria das Gotteshaus 
zu verlassen im Begriffe war, sah sie 
ihn in der Vorhalle ihrer harren. Ban-
genden Herzens durchschritt sie den 
dämmernden Raum. Schon nahte er. 
Doch, was war das? Der Jüngling 
wandte sich eilend von bannen und 
ein fremder Mann schritt ihr zur Sei
te durch das Portal, den Kirchplatz 
entlang, . . . weiter, immer weiter, 
... bis sie ihn endlich, als sie aus der 
Hvnklen Kirchgasse hinaus auf die 

helle Hauptstraße des Städtchens trat, 
nicht mehr erblickte. — Wohin war er 
entwichen? Bot doch diese Strecke we
der Einkehr noch Seitenwege! 

„Wie sonderbar!" dachte die kleine 
Maria. „Wirklich sonderbar!" 

Erst jetzt fiel es ihr ein, wie ge
räuschlos der Fuß des Fremden ne
ben ihr hergeglitten, wie wunder
sicher sie sich in seiner Nähe gefühlt. 
Und es war ihr plötzlich, als spreche 
eine Stimme zu ihrem Herzen: „Die 
Toten sind niemals undankbar, Ma
ria. Wie sollte ich deine unsterbliche 
Seele zu hüten unterlassen haben, da 
du dich meines toten Gebeins so 
mildreich angenommen!" 

Nun wußte Maria, wer ihr Be
gleiter gewesen. Der Jüngling aber 
hatte sie — wie er einem Altersgenos
sen mitteilte — unter dem Schutze 
ihres würdigen Vaters geglaubt und 
hütete sich von dieser Zeit an, das 
brave Kind zu beunruhigen. 

M C .  

Gesühnte Schutb 

In einem recht gemütlichen Klub 
pflegten sich mehrere ältere Herren 
zusammen zu finden. Da wurden denn 
über die verschiedensten Dinge die ge
genseitigen Ansichten ausgetauscht. Ei
nes Abends nahm die Unterhaltung 
einen lebhafteren Charakter an als ge
wöhnlich. Es war nämlich ein Frem
der eingeführt worden, welcher sich als 
Gast bei einem der Herren für einige 
Tage aufhielt. 

„Kennen Sie unfern Freund Al
fred ?" fragten mehrere der Anwesen
den den Fremden. „Seit den zwanzig 
Jahren, in welchen er in Ihrer Stadt 
lebt, haben wir nichts mehr von ihm 
gehört." 

„Alfred kannte ich ziemlich genau," 
antworte der Gefragte. „Leider starb 
er vor sechs Wochen plötzlich an entern 
Schlaganfall." 

„Der Beneidenswerte!" fiel einer 
der Klubmitglieder ein. „Ohne Krank
heit, ohne Schmerzen aus diesem Le
ben. zu scheiden, ist doch wünschens
wert. Solch einen Tod möchte ich mir 
auch angelegen sein lassen. In unserer 
Jugend, als Alfred noch hier lebte, 
waren er und ich unzertrennliche 
Freunde, immer lustig, immer guter 
Dinge. Da war wohl kein einziger 
Streich, welchen wir nicht gemeinsam 
vollbrachten." 

„Alfred hatte sich, sehr geändert," 
begann der Fremde; „seit den etwa 
vierzehn Jahren unserer Bekannt
schaft war er ein ernster, wortkarger 
Mann geworden. Nur selten ging er 
in Gesellschaft, täglich jedoch zur hei-
Iigert Messe, und seh/ häufig zu den 
heiligen Sakramenten. In früheren 
Jahren soll er nicht wenig ausgelas
sen und lustig in den Tag hineinge
lebt haben, wie denn die Religions-
[pöttereien den Beweis lieferten, wie 
übel es bei ihm inbetreff von Religion 
und Glauben stand." 

„Was mag eine solche •Sinnesände
rung bei ihm bewirkt haben?" fragte 
einer der Anwesenden. 

„Alfred hatte ein fromme Mutter," 
fuhr der Erzähler fort; „ich lernte die
selbe, während sie bei ihm auf Besuch 
war, kennen. Diese gottesfürchtige 
Frau starb in seinen Augen. Ihre 
langjährigen Gebete für den Verirr
ten, ihre weifen Ermahnungen, ihr 
christliches Tugendbeispiel während 
ihres mehrwöchentlichen Aufenthalts 
beim Sohne mögen in religiöser Be
ziehung Alfreds heilsame Sinnesver-
änderung bewirkt haben. Gewisse 
Aufzeichnungen von feiner Hand, die 
man nach seinem Tode fand, erklären 
auch den Grund seines wortkargen 
Wesens. Der Verstorbene hatte in sei
nen Jugendjahren gemeinsam mit ei
nem Freunde ein Kruzifix zertrüm
mert. Später, als er zur vollen Ein
sicht kam, erfüllte dieser Frevel sein 
Herz mit der bittersten Reue. Daher 
sein Ernst und sein verschlossenes We
sen." 

„Das Kreuz auf dem St. Benno-
Berg, nahe unserer Stadt, ist also von 
Alfred und einem feiner Freunde zer
stört worden," rief einer der Zuhörer. 
„Wer hätte das gedacht, als man das 
Kreuz so abscheulich zugerichtet fand! 
— Doch, Ferdinand, was ist dir? Wie 
bist du so bleich! Bist du unwohl ge-
worden?" 

Aller Augen richteten sich auf den 
Genannten. Ferdinand hatte sich als 
Alfreds unzertrennlichsten Jugend-
freund bezeichnet und sich selbst einen 
unvorhergesehenen Tod gewünscht. 

„Ferdinand war Alfreds bester 
Freund," versetzte ein anderer Herr. 

„Was willst du damit sagen, 
Franz?" brauste Ferdinand aus. „Ich 
habe das Kruzifix nicht zertrümmern 
helfen ... ich nicht!" 

«Wer beschuldigt dich denn?" be
schwichtigte Tranz. «Ich meinte nur 

„Ich habe das Kreuz nicht zerstört," 
reif Ferdinand außer sich vor Wut. 
„Hier an dieser Stelle will ich sogleich 
eines plötzlichen Todes sterben, wenn 
ich unwahr gesprochen!" 

Alle Anwesenden hatten Mühe, den 
Tobenden zu besänftigen. 

Ungefähr eine halbe Stunde später 
wurde Ferdinand die telephonische 
Nachricht zuteil, daß seine Tochter Ju
stine einen Blutsturz erlitten hatte, 
und daß er sofort nachhause kommen 
solle. 

Ferdinand schrak zusammen. „Gott 
straft mich an meinem einzigen Kin-
de!" schrie er verzweiflungsvoll. „Ich 
habe Sein heiliges Kreuz doch zer
trümmern helfen!" 

Justine zählte etwa neunzehn Jah
re. Ein schweres Brustleiden, an wel
chem sie schon längere Zeit litt, trug 
sie mit ergebenem, frommen Sinne. 
Deshalb ward ihr auch die Gnade 
zuteil, vor ihrem Hinscheiden bei vol
lem Bewußtsein die heiligen Sakra
mente zu empfangen. Am darauffol
genden Tage jedoch ward sie vor den 
Richterstuhl des Ewigen berufen. 

Bei Justinens Leichenbegängnis 
folgten Ferdinand und Emma, seine 
Gattin, dem Sarge. Der tiefe 
Schmerz, welcher aus den Zügen der 
Eltern sprach, erregte die allgemeinste 
Teilnahme. Von da an war Ferdi
nand ein anderer Mann geworden. 
Ein heiliger Ernst war über sein gan
zes Wesen ausgegossen und der reli
giöse Sinn, der bis dahin arg darnie
derlag, lebte nun wieder auf. Er 
ging bald darauf zur heiligen Beicht 
und Kommunion und von da an 
wohnte er täglich der heiligen Messe 
bei. So und in anderer Weise suchte 
er sich zum Tode vorzubereiten; denn 
infolge einer Ahnung hielt er sich fest 
überzeugt, daß auch ihn ein Plötzlicher 
Tod ereilen werde, und zwar zur 
Sühne für seine Beteiligung an der 
frevelhaften Zertrümmerung des 
Kruzifixes, sowie für seine freche Her
ausforderung Gottes und zur Bekräf-
tigung einer wissentlichen Unwahr
heit. 

Justinens Grab sowie die Höhe des 
St. Benno-Berges waren die gewöhn
lichen Zielpunkte seiner Spaziergän
ge. Auf der Höhe befand sich nämlich 
eine Kapelle, welche eine fromme Da
me an der Stelle der geschändeten 
Kreuzes und zur Sühne dieser Misse
tat hatte erbauen lassen. Dort fand 
man Ferdinand dann in frommem 
Gebete vertieft. 

Der Weg zu dieser Kapelle führte 
durch einen dichten Wald. Als Ferdi
nand eines Abends die Hohe hinauf-
wandelte, vernahm er Hilferufe. Er 
eilte hinzu und gewahrte, wie ein 
Knabe von einem Manne räuberisch 
angefallen worden war. Ferdinand 
eilte dem Knaben zur Hilfe, erhielt 
aber im Kampfe einen so heftigen 
Schlag, daß er bewußtlos zusammen
sank. In diesem Zustande wurde er 
nach Hause geschafft. Er starb ohne 
Wiedererlangung seines Bewußtseins. 
In der gerichtlichen Untersuchung 
wurde durch das Geständnis des ge-
fänglich eingezogenen Verbrechers und 
durch das Zeugnis des Knaben fest
gestellt, daß Ferdinands Tod ein 
Werk christlicher Nächstenliebe gewe
sen war. So paarten sich in diesem 
Tode die göttliche Gerechtigkeit und 
Barmherzigkeit. 

Können wir in der plötzlichen und 
grausamen Todesart dieses Mannes 
die Hand der göttlichen Gerechtigkeit 
nicht verkennen, so ordnete die Barm
herzigkeit des Herrn diesen Tod so
wohl durch die ernste Vorbereitung zu 
demselben, wozu Er Ferdinand dräng-
te, als auch durch die heldenmütige, 
edle Veranlassung zu einem heiligen 
Tode. Anbetungswürdig sind die Rat-
schlüsse und Wege des Herrn. 

„Für mich ist es zu spät' 

Der langst verstorbene Abt und 
Domprediger Alexander Fürst von 
Hohenlohe - Waldenburg - Schillings-
fürst erzählte in einem seiner Werke 
folgende erschütternde Szene aus dem 
Leben eines ausschweifenden Jüng
lings, der an seiner Seligkeit und 
seinem Heile verzweifelte: 

Als ich im Jahre 1819 meinen 
gewohnten Spaziergang machte, trug 
es sich zu, daß ich zu W. 21, den ich 
früher auf Promenaden und Vereinen 
kennen gelernt hatte, gerufen wurde. 
Er lag rettungslos, mit Abzehrung 
und Lungenschwindsucht, den Folgen 
seiner Ausschweifung, behaftet, auf 
dem Krankenbette. So gefährlich auch 
sein Zustand war, so wollte er von 
einem Geistlichen durchaus nichts wis
sen. Nur hin und wieder tat er die 
Aeußerung: „Dem Hohenlohe bin ich 
gut, und könnte zu ihm Vertrauen 
haben. Vielleicht würde Hohenlohe 
durch eilten Besuch etwas ausrichten." 

Die Hausgenossen hatten mir nicht 

Der Nachtigall 
Abschiedslied 

jyrau Nachtigall im grünen Wald 
Singt siiß ihr Abschiedslied, 
Dem holden Frühling, den so bald 
Tie wieder scheiden sieht. 
Es klingt so wehmutsvoll ihr Sang: 
Wie ist mir, holder Lenz, so bang'! 
Mein Jugendglück mit dir verblüht — 
Nun bin ich sangesmüd'. 

Du schmücktest herrlich Strauch und 
Baum; 

Hab' Dank viel tausendmal! 
Zu kurz nur ist deö Glückes Traum 
Im grünen Blätters-aal. 
Tu Röslein rot, am Waldeshang, 
Auch dir ertönt mein Ahschicdssang: 
Im Erdental kann nichts besteh'», 
Auch du mußt bald vergeh'«. 

Doch hörte ich in stiller Nacht 
Vom sanften Mondenschein, 
Daß droben, über Sternenpracht, 
Toll ew'ger Frühling sein. 
Daß dort die Blumen immer blüh'n, 
In sel'ger Lust die Herzen glüh'n 
Und herrlich töne Jubelsaug, 
Wie er hier nie erklang. 

Du holder Lenz, zieht es auch dich 
In jene Fernen fort? 
Dann grüße doch recht inniglich 
Von mir die Sänger dort. 
Und eilte Bitte noch geschwind: 
Frag' ob ein armes Vogelkind 
Zum ew'zen Glück man Otich läßt ein? 
Auch ich möcht' selig sein! 

Nun noch euch allen Dank, die hier 
Oft meinem Lied gelauscht; 
Die ihr das grüne Waldrevier 
Mit Weltluft gern vertauscht. 
Ade, ade, vieltansendmal? 
Daß euch im ew'qen Frühlingssaal 
Einst seliges Willkommen schall', 
Das wünscht Frau Nachtigall. 

Adelheid Pf äff 
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so bald diese Worte des Kranken hin
terbracht und mich gebeten, ihn zu 
besuchen, als ich mich auch schon mit 
Freuden dieser Aufgabe, von der ich 
das Beste hoffte, unterzog. Allein, wie 
täuschte ich mich! Beim ersten Male 
ging es noch gut; ich äußerte ihm 
meine Teilnahme, sprach mancherlei 
über seine kränklichen Umstände usw. 

Als ich ihn verließ, eröffnete er 
mir den Wunsch, es würde ihn freuen, 
wenn ich ihm zuweilen ein Stündlein 
schenken mochte, wo wir vertraulich 
plaudern konnten. Ich versprach es 
ihm und ging. 

Nachdem ich ihn auf diese Weise 
zum dritten Male besucht hatte und 
ihn gerade schwach und schlecht sand, 
äußerte er, auf seine zwei Pistolen 
über dem Bette hinblickend: „Wenn 
das Ding noch lange so fortgeht, so 
werde ich der Sache ein schnelles En
de machen." 

„Nicht doch, lieber W.," sprach ich, 
«das kann nicht Ihre ernste Willens
meinung sein; ich halte Sie für zu 
edel, als da Sie einer solchen Schwä
che je fähig sein könnten. Ausharren 
im Unglück ist groß und edel und 
lohnt sich hier und dort." Ich zeigte 
nach dem Himmel. „Warum denn 
nicht zur Religion seine Zuflucht neh
men, die eine so milde, so liebreiche 
Trösterin in allen Lagen und Leiden 
des Lebens ist?" 

„Freund," erwiderte er hierauf, 
»das ist für mich zu spät. Als ich noch 
ein Knabe war, wurde ich gestraft, 
wenn ich den Katechismus nicht wuß-
te. In späteren Jahren vergaß ich das 
Erlernte schnell, und im Gewühle des 
Lebens wollte und mochte ich der Re
ligion nicht gedenken." 

„Glauben Sie mir," antwortete ich 
ihm, „je mehr Sie sich von ihr ent
fernten, um so näher will sie sich an 
Ihr trostbedürftiges Herz legen; denn 
ich kenne Einen, der das liebreiche 
Wort nicht minder von Ihnen, als 
von uns allen sprach: Ich bin gekom
men, zu suchen, was verloren war." 

„Lieber Fürst," entgegnete er, „ich 
danke Ihnen für Ihr Wohlmeinen. 
Doch lassen wir das! Es ist zu spät! 
Jsts etwas, so steht's nicht gut mit 
mir; ist's nichts, warum mir Gril
len in den Kops setzen, die dann doch 
zu nichts führen?" 

Somit schloß sich für dieses Mal die 
Unterredung. Ich schied bekümmerten 
Herzens von ihm. 

Nach acht Tagen trat ich wieder an 
sein Lager und fand ihn munter und 
heiter. Darum glaubte ich, diesen Au
genblick benutzen zu müssen, um ihn 
mit einem innigen Vertrauen auf 
Gottes unendliche Barmherzigkeit zu 
erfüllen. Ich öffnete vor ihm mein 

ganzes Herz, ich sprach mit Liebe und 
Äärme; doch umsonst. 

„Mich macht das unruhig," sagte 
er. „Lassen Sie mich in meiner ge
wohnten Art und Weise denken! Für 
mich ist alles zu spät." 

Alles umsonst! 
Nach zwei Tagen kam sein Arzt zu 

mir und teilte mir mit, daß die Krank
heit eine schnelle, üble Wendung ge
nommen und er mit jedem Tage ver
scheiden könne. 

Nie werde ich dieses Tages verges-
sen! Es war Faschingsonntag. Als ich 
eben in sein Zimmer trat, saß er bei 
seinem kleinen Tischchen ganz angezo
gen und mürrisch da und verzehrte 
die Speisen mit einer Gier, die bei 
solchen Krankheiten Anzeichen des na
hen Todes sind. 

„Wie geht's Ihnen, lieber W ?" 
„Gut," war seine kurze Antwort. 
„Das finde ich eben nicht; Sie sehen 

übel aus." 
„Pah" — in den Spiegel blickend 

-, „ich habe ja rote Röschen auf den 
Backen! Wird schon besser werden! 
Und diesen Sommer werde ich mich in 
Karlsbad ganz wiederherstellen!" 

„Ich wünsche es von Herzen! Aber 
ich muß Ihnen gestehen, ich fürchte 
das Gegenteil. Aufrichtig gesprochen, 
Ihre Lage ist bedenklich — Ihr Arzt 
hat es mir selbst gesagt. Es wäre zu 
wünschen, wenn Sie sich auf die An
kunft des Herrn vorbereiteten, Ihre 
Lampe mit Oel füllten und sich reuig 
in die Arme des erbarmenden Got
tes werfen möchten, der den Tod des 
Sünders nicht will, sondern daß er 
sich bekehre und bessere und ewig le
be. Teurer W., ich bitte, ich beschwöre 

ie, widerstehen Sie doch nicht mit 
solcher Verhärtung der Gnade, die sich 
Ihnen — vielleicht zum letzten Male 
— naht! Denn auch Gottes Langmut 
hat ihre Grenzen, und wenn Seine 
Barmherzigkeit nicht angenommen 
wird, muß Seine Gerechtigkeit platz-
greifen!" 
. Der Unglückliche hatte finster zuge

hört. JeN schrie er, in Wut geratend: 
„Packen Sie sich zum Teufel und las-
sen Sie mich in Ruhe! Soll ich krepie
ren, nun, so soll es sein! Von Pfaf-
fereieit will ich nichts wissen!" 

„Gut, ich werde gehen," sprach ich; 
„doch will ich zuvor noch meine Schul
digkeit tun und für Sie beten." 

Nach kurzem Gebete sprach ich zu 
ihm: „Leben Sie wohl! Vor dem Ge
richte Gottes werden wir uns wieder
sehen." 

Das war"' mein letztes Wort. Ich 
sah ihn auch nicht mehr. Um vier Uhr 
nachmittags überfiel ihn ein Blut
sturz und, einen Fluch ausstoßend, 
stürzte er tot zusammen. 

Wohnungen im Hl'sten 
Herzen Jesu 

Wie man an jeglichem Tage der 
Woche in dem kostbaren Herzen des 
göttlichen Heilandes Wohnung neh
men könne, dazu gibt uns die sel. 
Margaretha Alacoque in Folgendem 
das Geleit: 

_  A m  S o n n t a g e :  G e h e  i n  d a s  
offene Herz Jesu ein wie in einen 
feurigen Hochofen der Liebe, um da
selbst von allen Verunreinigungen 
dich zu läutern, mit welchen du dich 
die ganze Woche hindurch behaftet 
stuft; aber auch, um dieses Leben der 

ünde zu verzehren und ein Leben 
der reinen Liebe zu führen, das dich 
gänzlich in Ihn umwandle. Dieser 
Tag soll bestimmt sein, der Allerhei-
ltgsten Dreifaltigkeit besondere Huldi
gungen darzubringen. 

A m  D i e n s t a g :  G e h e  i n  d a s  
achte sich wie eine Verbrecherin, die 
das heißeste Verlangen hat, ihren 
Richter durch Bereuung ihrer Ver
gehen zu besänftigen, und einwilligt 
feiner Gerechtigkeit Genugtuung zu 
leisten. In diesem Geiste also gehe in 
das Herz Jesu ein, in dieses Gefäng
nis der Liebe dich zu verschließen, da-
selbst Anteil an den Bitterkeiten zu 
nehmen, mit welchen dieses göttliche 
Herz getränkt ward; und willige ein, 
daselbst so strenge und so fest gebun
den zu werden, daß dir gleichsam keine 
Freiheit mehr erübrigt, als zu lieben; 
kein anderes Licht, keine andere Be-
wegung und keine andere Ansicht als 
die der reinen Liebe, die Ihn selbst 
ähnlich einem Gefangenen bewe
gungslos im Sakramente hält. Durch 
diese göttliche Gefangenschaft bitte 
Ihn um die Freiheit der Seelen im 
Fegfeuer und vollbringe alle deine 
Werfe mit dieser Absicht im Geiste der 
Buße. 

A m  D i n s  t a g e :  G e h e  i n  d a s  
Herz ein wie in eine Schule, deren 
Schüler du bist. In die'er Hauptschule 
wird die Wissenschaft der Heiligen, die 

issenschast der reinen Liebe gelehrt, 
welche dahin wirkt, daß alle mensch 

preisgegeben werden. Höre dort auf
merksam die Stimme deines Lehrers, 
der zu dir spricht: „Lernet von Mir, 
denn Ich bin sanftmütig und demü
tig von Herzen; und ihr werdet die 
wahre Ruhe eurer Seelen finden!" 

A m  M i t t w o c h :  G e h e  i n  d a s  
Herz ein, wie ein Schiffer in ein 
Schiff eintritt. Der Steuermann die
ses Schiffes ist die Liebe; sie wird dich 
glückselig auf diesem stürmischen Mee
re lenken, das man überschiffen muß, 
um in den Hafen zu gelangen. Die 
Stürme, die du dort zu befürchten 
hast, kommen nur von der Eigenliebe, 
von der Eitelkeit, von der Anhänglich
keit an den eigenen Willen. Der 

teuermann wird dich vor denselben 
beschützen, wenn du Ihm getreu bist, 
und wird dafür sorgen, daß du fried
lich und in großer Ruhe dahin gleitest. 

A m  D o n n e r s t a g :  G e h e  i n  
das Herz Jesu ein wie ein Freund, 
der bei seinem Freunde zu Gaste ge
laden ist. Dort wirst du wonnige 
Speisen finden, die dir bereitet sind 
und die dein Verlangen sowie deine 
Kenntnisse übersteigen. Berauscht 
wirst du dort werden von dem köst
lichen Wein Seiner Liebe. Dieser 
Wein versüßt alle Bitterkeiten der 
Welt und floßt Ekel ein gegen alle 
irdischen Gelüste. Der Freund, der 
dich empfängt ist so freigebig als 
zärtlich. Sagen wird Er dir: „Alles, 
was Mein ist, ist auch dein: Meine 
Verdienste, Meine Wunden, Mein 
Blut, Meine Schmerzen! Die Liebe 
macht diese Güter unter uns gemein
sam. Die Freigebigkeit jedoch muß ge
genseitig sein. Auch Ich will daher 
dich gänzlich besitzen, ohne jeglichen 
Vorbehalt der Teilung." — Wirke an 
diesem Tage alle deine Werke im Gei
ste der Liebe! 

A m  F r e i t a g :  B e t r a c h t e  J e s u s  
am Kreuze, wie die vielgeliebte Mut
ter Ihn betrachtete, welche dort im 
unendlichen Schmerze in ihrem Her
zen dich geboren hat. Ruhe dort in 
Seinen Armen und in Seinem Her
zen, wie ein Kind, das in den Armen 
seiner Mutter Trost und Beruhigung 
findet. Ueberlasse dich also diesem 
Hl'sten Herzen, ohne so viele unruhige 
Rückblicke und so großes Mißtrauen 
für die Zukunft. Jesus sieht dieselbe 
voraus, und dies genügt. Beschränke 
dich darauf, Ihn in dem gegenwärti
gen Augenblicke mit Vertrauen zu lie
ben; bist du ja doch versichert, daß Er 
dich nicht verlassen wird. Bringe die-
sen Tag im Geiste der Hingebung für 
alle Ereignisse deines Lebens zu, oh
ne dir anderes vorzubehalten als die 
Liebe. 

A m  S a m s t a g :  S t e l l e  d i c h  d e m  
Herzen Jesu dar wie ein Opferlamm, 
das zum Tempel kommt, um dort zum 
Schlachtopfer zu dienen, und das des
halb dem Opferpriester vorgeführt 
wird. Tiefer göttliche Priester soll, 
dasselbe geistigerweise schlachtend, das 
tierische Leben in ihm ertöten; dann 
aber, solches in dem Feuer der Liebe 
vernichtend, ein neues und göttliches 
Leben ihm erteilen. Erfülle die Pflich
ten eines Brandopfers mit Freudig-
Feit; erstirb gern der Welt und allen 
sinnlichen Dingen und laß mit Freu
den im Feuer der heiligen Liebe dich 
auflösen, um Gott zu ehren und das 
neue Leben darin zu finden, das die 
Liebe allein beseelt. Heil dir, wenn du 
dann in Wahrheit fagen kannst: „Ich 
lebe nicht mehr, sondern Jesus lebt 
in mir, und zwar lebt Er in mir durch 
Seine Liebe! In Ihm und durch Ihn 
wirke, leide und liebe ich!" 
^ Willst du übrigens wissen, welche 
Seele am tiefsten in diese hehre Wohn
stätte des Herzens Jesu eindringt? — 
Die demütigste, die Verachteste, die am 
meisten von allen Dingen entblößt ist, 

diese wird Ihn am vorzüglichsten 
besitzen. Die abgetötete wird am zärt» 
lichftcn von Ihm aufgenommen, die 
liebetätigste ganz besonders geliebt, 
die stillste am besten belehrt werden; 
die gehorsamste endlich das größte 
Ansehen samt Gewalt erlangen. 

— Was ist von Menschenhänden 
gemacht im Himmel ? — Die heiligen 
fünf Wunden unseres Herrn. 

— „Wer einen tüchtigen Streich 
führen will, der zieht vorher die Hand 
zurück. Es scheint da, als wäre es die 
Absicht, nicht dem Gegenstande, dem 
es gilt, einen Schlag zu versetzen, da 
ja die Hand sich von demselben zurück
zieht; doch eben deshalb trifft der 
Schlag dann um fo empfindlicher. — 
Aehnliches tun solche, die in Gesell
schaften anderen übel nachreden und 
doch nicht als ungerecht oder verleum
derisch erscheinen wollen. Sie loben 
und preisen nämlich an jenem, dem 
der Streich der Nachrede gelten soll, 
irgend etwas Gutes, damit sie ganz 
unparteilich scheinen; dadurch wird 
aber dann die Wirkung der üblen 
Nachrede nur um ßo »mvfindlicher 

lichen Wissenschaften der Vergessenheit (Weninger). 


