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Herz Jesu und 
Volksglück 

Die Erde ist und bleibt das „Tal 
der Tränen und Leiden" — auch das 
göttliche Herz Jesu will nicht das Pa-
radies auf die Erde zaubern. Aber Sa5 
Herz Jesu will das schier unerträglich 
gewordene Menschenlos verschönern, 
erleichtern, erträglicher gestalten, bis 
die Stunde geschlagen hat, da das 
göttliche Herz Jesu Seine wahren 93er* 
ehrer teilnehmen läßt an Seiner 
himmlischen Glorie, wo keine Not, 
keine Schmerzen, kein Kampf mehr 
ist, fondern Friede und Freude ewig-
lich. 

Kein Wunder, daß überall da, wo 
die Lchren des göttlichen Herzens Je* 
su nicht befolgt werden, zersetzender 
Unglaube, Gottlosigkeit, Sittenlosig-
keit sich breit machen, eine Schein-
kultur, die in den Tagen der Prüfun-
gen und Heimsuchungen den Mtmsdjen 
keinen sicheren Schutz bietet, sie viel-
mehr der Verzweiflung in die Arme 
treibt und die Irregeführten selbst 
vor dem Menschenleben, vor Mord 
und Totschlag nicht haltmachen läßt, 
daß die Menschen wie wild geworde-
ite Bestien gegeneinander toben und 
wüten — Eltern gegen ihre eigenen 
Kinder, Kinder gegen ihre Eltern, 
Bruder gegen Bruder; kurz, daß alle 
bisherigen Errungenschaften der Ge-
sittung zusammenbrechen, in asiatische 
Unkultur und Barbarei zurücksinken 
und die giftigsten Früchte zeitigen: 
Lüge, Verleumdung, Haß, Plünde-
rungen, Raub, Mord und Totschlag, 
Selbstvernichtung — Elend über 
Elend. 

In einer Epoche, wo Völker und 
Einzelmenschen vom Herzen Jesu und 
Seiner sozialen Lehre sich loslösen, 
erhebt der Kommunismus sein Haupt. 
Erleben wir dies und das übrige 
Elend nicht in unser» traurigen To
gen ? Schauen wir doch auf Rußland 
und feine Vasallenstaaten! Da ist doch 
wahrlich keine Spur von echter Frei-
heit, wahrer Gleichheit und herzlicher, 
aufrichtiger Brüderlichkeit zu sehen, 
— mögen auch die bedauernswerten 
Irregeführten noch so laut schreien: 
„Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit!" 

Nur in den Grundsätzen, die in den 
sozialen Lehren des göttlichen Herzens 
Jesu fest verankert sind, ist eine Lö-
sung der Probleme, Abbau des Has-
ses und ein Wiederaufbau der mensch-
lichen Gesellschaft möglich, allein nach 
den Grundsätzen der Gerechtigkeit und 
Liebe. Beten wir daher besonders jetzt 
recht oft und innig: „Herz Jesu, Tu 
Wohnsitz der Gerechtigkeit und Liebe, 
erbarme Dich unser!" Soll aber die-
ses Gebet von Erfolg gekrönt sein, soll 
die soziale Predigt des göttlichen 
Herzens Jesu in unsern schweren Ta-
gen segenbringende Früchte zeitigen, 
dann dürfen wir selbst die Hände nicht 
müßig in den Schoß legen und for-
dern, daß andere uns mit gutem Bei-
spiel vorangehen. Nichts wäre ver-
kehrter, als wenn wir nur das Ge-
wissen anderer erforschen, selbst aber 
untätig bleiben wollten. 

Das ist der Tod jeder Versöhnung, 
nur einem andern seine Fehler vor-
zuhalten. Soll Friede werden, Friede 
unter den Völkern, Friede unter den 
Einzelmenschen, Friede unter den 
Ständen, Friede unter den Familien, 
dann muß jeder bei seiner eigenen 
Person, bei seiner Familie, bei sei
nem Stande, bei seinem Volke den 
Anfang machen. Das ist freilich schwer. 
Wer in diesem Geiste redet und wirkt, 
darf freilich nicht auf den rauschenden 
Beifall tier Massen rechnen. Aber 
kommt es denn daraus an? Thomas 
von Kempen sagt: „Lege keinen gro
ßen Wert darauf, wer für dich ist oder 
wider dich, sondern wirke und sorge 
dafür, daß Gott mit dir sei in allem, 
was du tust" (Nachf. Chr. II, 2). 

Wie jeder echte, wahre Reformator 
zunächst an und bei sich selbst mit der 
Verbesserung beginnen muß, andern-
falls er sich von uns die Mahnung an-
hören und gefallen lassen muß: „Arzt, 
heile dich doch zuerst selbst", so wol-
len, ja müssen wir selbst vor allem 
damit beginnen, Frieden zu stiften, 
d. h. die sozialen Lehren des Hl'sten 
Herzens Jesu befolgen: Alle bösen 
Neigungen, Abneigungen, Launen, 
üble Gewohnheiten, Leidenschaften 
bekämpfen, mit den Schwächen der 
Mitmenschen Geduld haben, ihnen 
nach dem Maße unserer Kräfte in 
wahrer Nächstenliebe durch Wort und 
Tat, Belehrung und Aufklärung bei-
stehen, mit allen erlaubten Mitteln 
den Unglauben, die Sittenlosigkeit, 
den Umsturz bekämpfen; vor allem 
aber dürfen wir nicht die wirklich 
Hilfsbedürftigen nur mit frömmeln-
den, süßen Worten abspeisen, um dar-
unter unsere Lieblosigkeit, unsern 
Geiz zu verdecken; wir selbst werden 
ferner die Zunge beherrschen, den Be-
leidigem aufrichtig verzeihen müssen, 
dürfen nicht in pharisäischer Schein-
Heiligkeit- mch Selbstgerecht ig keit &tt 

Nächsten verleumden, dürfen nicht ihm 
an feinem Vermögen, an seiner Ehre 
schaden, müssen dagegen mit seinen 
Schwächen christliche Nachsicht üben, 
ihn belehren, ermahnen, für ihn be
ten, ihm nach Möglichkeit tatkräftig 
beistehen. Kurz: wir müssen zurück 
zum praktischen Christentum, zurück 
zum Hl'sten Herzen Jesu, dem „Kö-
nig und Mittelpunkt aller Herzen"! 

Im geistigen Mittelpunkte aller 
Länder und Völker steht das Kreuz. 
Die Liebe Seines göttlichen Herzens 
hat Jesum das Kreuz besteigen, auf 
dem Kreuz für uns sterben lassen. 
Was wäre wohl aus der menschlichen 
Gesellschaft geworden, wenn Er das 
Kreuz von Sich gewiesen hätte? Der 
Heiland und Sein göttliches Herz sind 
für die ganze Welt der Anfang und 
das Ende, der Mittelpunkt, mit den 
fich die Geschicke der Völker drehen, die 
Zentralsonne, die überallhin Gnade 
und Segen spendet, der untrügliche 
Wegweiser zum wahren Glück! Kurz: 
Im Herzen Jesu ist unser Heil! Am 
Herzen Jesu scheiden sich die Geister 
— hier Glaube, dort Unglaube; hier 
Christus, dort Antichrist; hier das 
liebevolle Herz Jesu, dort der böse ver-
giftende Zeitgeist: hier der Heiland 
der Welt, dort Bolschewismus und 
Atheismus: die Totengräber der Ru-
he, der Ordnung, des Friedens, des 
Glückes der menschlichen Gesellschaft. 

Für wen wollen wir uns entfchei-
den? Jesus sei unser Held, unser 
Führer, Ihm wollen wir ganz erge
be» sein! 

Auch ick baut' einst auf Menschengunst 
Und fand nur bitt're Tropfen; 
Ta lernte ich die große Kunst, 
An Jesu Herz zu klopfen. 

Bei Ihm allein ist jederzeit 
Hilf', Trost und Kraft zu finden; 
O könnte ich nur weit und breit 
Tas süße Wort verkünden: 

Ihr alle, die des Lebens Schmerz 
Und bitt're Sorgen drücken, 
O kommt, o flieht an Jesu Herz? 
Es wird euch all' erquicken. 

A. P. 

Der Stern der Weisen 

Seit altersher wird immer und 
immer wieder die Verbreitung des 
Glaubens durch das Gebet der Chri-
ftenheit gepredigt. Uns Christen liegt 
naturgemäß sehr an der Erhaltung 
aller der kostbaren Güter des Glan-
bens und folglich auch daran, daß 
alle Menschen den Glauben immer 
mehr hochschätzen. Mit größtem Eifer 
sollten wir darum im ersten Monat 
des anbrechenden Jahres in einer so 
nützlichen und zeitgemäßen Angele
genheit beten und wirken. Wie der 
geheimnisvolle Stern der Weisen aus 
dem Morgenlande zur Krippe führte, 
so soll der Stern des Glaubens alle 
Menschen dem göttlichen Erlöser zu
führen. 

Der Glaube ist jene Tugend, wel-
che uns alles fest für wahr halten 
läßt, was Gott uns geoffenbart hat 
und durch die Kirche uns zu glauben 
vorstellt. Durch diesen Glauben er-
fahren wir so manches über Gott und 
Seine Werke, das wir aus uns selbst 
nicht wissen könnten, das uns aber 
der ewigen Seligkeit mit Gott im 
Himmel zuführt. Deshalb besitzen wir 
im Glauben einen überaus kostbaren 
Schatz, den jeder Mensch folglich aufs 
höchste schätzen muß. Er ist ein liebes, 
ganz unverdientes Geschenk Gottes, 
denn ohne die Eingebung und Mit-
Hilfe der Gnade Gottes können wir 
den Glauben weder besitzen noch nach 
dem Glauben leben. Ter hl. Johan-
nes (3,16) schreibt deshalb: „So sehr 
hat Gott die Welt geliebt, daß Er 
Seinen eingeborenen Sohn dahingab, 
damit jeder, der an Ihn glaubt, nicht 
verloren gehe und das ewige Leben 
habe." Wie der Gottesgelehrte Hugo 
Harter ausführt, ist der Glaube ein 
ganz eigenes Geschenk der Hl'sten 
Dreifaltigkeit. Ter himmlische Vater 
gibt uns durch Seine Offenbarung 
den Ansang deS Glaubens, fördert ihn 
und nährt ihn fortwährend. Ter Sohn 
Gottes wollte Mensch werden, inn uns 
den Glauben zu lehren und ihn zu 
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Gnad?nlicht, durch welches der Glau-
be in uns eingepflanzt wird. Gott 
fetzte das unfehlbare Lehramt der 
Kirche ein, »m de» Glauben bis ans 
Ende der Welt zu predigen und zu 
erhalten. Solch einer Zurüstnng, solch 
eines weitverzweigten Wirkens Got-
tes des Treieinigen bedurfte es, um 
uns den Glauben zu geben. Wie un
endlich wertvoll alfo ist der Glaube! 

Taher ergehen sich die tiefschauen-
den heiligen Väter der Kirche in dem 
höchsten Preise des Glaubens und 
zeichnen für uns dessen Bedeutung 
und Wichtigkeit in vielsagenden Ver
gleichen. So hebt der hl. Bonaven-
tura die Kraft und Festigkeit des 
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matter wegen ihrer Stärke das Gebäu
de aufrecht erhält, so ruht das geist* 
liche Gebäude auf der Wesenheit und 
Festigkeit des Glaubens und wird da-
von unterhalten." Und der hl. Chry* 
sostomus schreibt: „Wie auf dem Mee
re ein dem Spiele der Winde ausge
setztes Schiff hin- und hergeworfen 
wird, wenn es nicht fest verankert ist, 
so wird unsere Vernunft, wenn sie 
nicht durch den Glauben festgehalten 
wird, von den Wogen der verschiede
nen Meinungen unstet umhergetrie
ben." Ter hl. Augustinus weist da
rauf hin, wie notwendig und nützlich 
der Glaube für unser Glück ist: „Wie 
in der Wurzel eines Baumes durchaus 
keine Schönheit erscheint, und den
noch, was immer Schönes und Nütz
liches im Baume ist, aus ihr hervor-
geht, so geht, was auch immer Ver-
dienstliches, was auch immer Glückse-
liges die Seele erlangen wird, aus 
der Grundlage des Glaubens hervor." 
Und der hl. Hilarius schreibt: „Wie 
gewisse Heilmittel in allen Krankhei-
ten nützlich sind, so bietet der katho-
lische Glaube Heilung für alle Krank
heiten der Seele." Wie wahr schreibt 
nicht der hl. Johannes (1. Brief 5, 4): 
„Unser Glaube ist der Sieg, der die 
Welt bezwungen hat", und wie wahr 
der hl. Paulus (Eph. 16, 6): „In al
lem nehmet den Schild des Glaubens, 
mit dem ihr alle feurigen Geschosse 
des Bösen löschen könnt." 

Dieser Glaubensschatz nun wird von 
vielen nicht genug hochgehalten und 
steht bei vielen in Gefahr, verloren 
zu gehen. Viele Katholiken besitzen den 
Glauben, leben aber nicht treu nach 
seinen Forderungen, weil sie ihn nicht 
genügend schätzen. Für solche Erwach-
sene, die sich auf die Taufe vorberei-
ten und somit zum Empfange des 
Glaubens bereit sind, wird es eine 
besondere Gnade sein, wenn sie bei-
zeiten die Bedeutung und den Wert 
des Glaubens richtig erkennen. Er
flehen wir ihnen diese Gnade! Er-
flehen wir diese Gnade auch solchen, 
die zwar die Wahrheit unsers heili-
gen Glaubens einsehen, jedoch aus 
nichtigen Beweggründen von der An
nahme der Wahrheit abgehalten wer-
den! Erflehen wir die Gnade der rich-
tigen Einschätzung des Glaubens auch 
solchen Getauften, die im Irrtum be
fangen find und Ansichten hegen, die 
dem wahren Glauben widerstreiten! 
Erflehen wir den Abgefallenen die 
Gnade der Erleuchtung, damit sie die 
Größe ihres Verlustes einsehen und 
sich dem Glauben wieder unterwerfen! 
Erflehen wir diese Gnade auch solchen 
Ungläubigen, die Zeugen der guten 
Werke der echten Gläubigen sind und 
die beseligende Kraft ihres Glaubens 
gewahren, damit auch sie schließlich 
gerne den wahren Glauben anneh
men! 

' Umso mehr werden wir uns ge-
drängt fühlen, nach unserer Gebets-
meinung zu wirken, wenn wir an ei-
»ige der Gefahren denken, die den 
Glauben gefährden und leider viele 
Schiffbruch an ihrem Glauben leiden 
lassen. Vielleicht ist es der eingeborne 
menschliche Stolz, der sie verleitet, de» 
Glauben abzuweisen, statt sich seinen 
Geheimnissen kindlich zu unterwerfen. 
Für andere ist es das böse Beispiel 
ihrer glaubenslosen Bekannten, Ver
wandten und Genosse», das sie de»i 
Glauben untreu macht. Hierhin gehö-
reit die von der Kirche stets verab-
scheuten gemischte» Ehe», die zahllose 
Katholiken und deren Nachkommen 
des Glaubensschatzes berauben. Oder 
es ist die Presse, der Rundfunk, das 
Filmtheater, die häufig bald offen, 
bald in verdeckter.Weise den christli
chen Glauben angreifen, oder durch 
die Förderung der Unsittlichkeit die 
Grundlagen des Glaubens untergra
ben. Oder es sind die «»gezähmten 
starken menschlichen Leidenschaften, 
die manchen verblenden und die ern-
sten Lehren des Glaubens vergessen 
lassen. 

Endlich ist es die offene und ver
kappte Verfolgung der Religion, die 
viele zum Abfalle verführt. So ist es 
in manchen Ländern der Fall, wo die 
Regierungen, dem echten christlichen 
Glauben feind, dem Bekenntnis und 
der Uelnutg des Glaubens die groß-
ten Schwierigkeiten bereiten und »a-
nientlich die Jugend dahin zu führe» 
suche», nicht nur die Lehren des christ-
lichen Glaubens zu leugnen, sondern 
sogar den Glauben an das Dasein 
des dreieinigen Gottes zu ver»ei»e». 

Wir Katholike» habe» die gottgege-
bene Verheißung, daß selbst die Pfor
ten der Hölle unfern heiligen katholi-
fchen Glauben nicht von der Erde ver-
treiben können. Der verstorbene Hl, 
Vater, Pius XL, sagte bei Gelegen
heit der Heiligsprechung der hhl. John 
Fisher und Thomas Morus: „Häufig 
schlüpfen die Irrlehren gleich Schlan
ge» umher und schleichen sich ein und 
wüte», aber das uitgenähte Kleid Je
su Christi wird nicht zerrissen. Die 
Verderber und Bekämpfer des katholi-
scheu Glaubens, aufgebläht und ge
trieben von hartnäckigem Stolze, füh-
stn . . . Stieg gegen den christlichen 
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Neujahrsgruß 
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Grich der treuen Leserwelt, 
Gruß zum neuen Jahre! 
Alle ifcflne, der da throat 
Als der Wunderbare! 

Als der Herr, der ewig gut, 
Dessen Macht kein Ende: 
Huldvoll segnend breit' er a«s 
Seine Vaterhände. 

Segen über Haus und Hof, 
lieber Flur und Felder, 
Segen auf die Ackerfrucht, 
Segen in die Wälder. 

Segen für der Arbeit Schweiß, 
Heil und Wohlergehen, 
Und der Glücksstern licht und hehr 
Soll nicht untergehen! 

Gruß der treuen Leserwelt — 
l'afct uns mutig wandern 
Heber Land im neuen Jahr, 
Wie es war im andern. 

Gleichen Zieles haben wir 
Uns am Weg gefunden, 
Altbewährte Treue hat 
Laug uns schon verbunden. 

Gleichen Gliedes auch im Kampf 
Haben wir gerungen, 
Ungebeugt von Sturm und Schlag, 
Fest und »«bezwungen. 

Laßt uns auch im neuen Jahr 
Gnte Frntitdc bleiben; 
i'aßt der Freundschaft kräftigen Baum 
Edle Fruchte treiben? 

* S. D. 

Die Rose von Jericho 
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Namen; aber jene von ihnen ergrif-
fette» Kinder der Kirche fchicke» sie mit 
heiligem Blute gerötet als Märtyrer 
zu»! Himmel. De»», die auf dem hei
lige» Zeiche» des Kreuzes gegründete 
Kirche kamt durch feme Gattung von 
Grausamkeit zerstört werde». Tie 
Kirche wird durch Verfolgung nicht 
geringer, fonder» größer gemacht; 
und der Acker des Herrn kleidet sich 
immer wieder mit ei»er reichlichere» 
Ernte, indem die Weize»kör»er, die 
einzeln dahinfallen, vermehrt vo» 
neuem erstehen' (St. Leo)." 

Jeder Gläubige sollte sich zu Be-
ginn des neuen Jahres den Entschluß 
aus Herz legen, alle Mittel in An-
Wendung zu bringen, die geeignet 
sind, ihn selbst wie auch andere den 
Glauben stets hochhalten zu lehren. 
In der Hochschätzung des Glaubens 
wird jener immer mehr zunehme», 
der häufig und andächtig Akte des 
Glaubens erweckt; der seinen heiligen 
Glauben in dessen Quellen, in dessen 
Inhalt und Teilen besser kennen zu 
lernen sucht, oder sich vor den Ge-
fahren für den Glauben hütet; der 
für jene betet und mit jenen Mitleid 
hat, die unsers beseligenden Glaubens 
entbehren; der in sich de» Eifer für 
die Erhaltung und die Verbreitung 
des Glaubens »ährt! 

D. E.,O.F.M. 

Der Aerger 

„Ich ka»» »u» einmal »icht anders, 
ich ärgere mich über jede Kleinigkeit 
u»d werde da»» gleich so aufgeregt, 
daß ich mich den ganzen Tag nicht 
Wohl fühle," hört man heutzutage so 
viele nervöse Frauen sagen, welche sich 
über Tinge ereifern, die bei nüchter
ner Ueberlegung kaum der Beachtung 
wert sind, Haushaltsverdrießlichkei-
ten, das Aufgebe»ntüsje» irgend eines 
kleinen Vergnügens und dergleichen 
mehr. 

Ter Aerger ist und bleibt aber un
ser größter Feind, welcher unsere 
Gesundheit untergräbt und uns die 
Freude am Tafein raubt. Toch liegt 
es vollkomme» in unserer Macht, die-
sen Feind bei jedesmaligem Angriff 
siegreich in die Flucht zu schlagen. 
Wodurch? Turch herzhaftes Lachen, 
durch Humor, jenen liebenswürdigen, 
die Welt besiegenden Humor, der wie 
Sonnenschein in die tiefsten Winkel 
des Hauses dringt u»d alle krankhafte 
Gereiztheit, inürrisches Wesen, Lau-
nen oder unberechtigte Schwermut 
daraus verbannt. Nur wer sich im 
Kampf ums Dasein ein Iiebenswür-
dig-heiteres Gemüt bewahrt, wird 
noch in Silberhaaren ein jugendliches 
Aussehen haben. 

Wer hat nicht bereits von jener lieb
lichen Blume gehört, die in der Stadt 
Jericho wächst, deren Mauern beim 
Schalle der Trompeten zusammen-
stürzten? Eine endlose Wüste umgibt 
diese Stadt, jedoch steht sie nicht öde 
u»d schmucklos da, wie manche ihrer 
Gefährtin»e». Gruppe» vo» wtmder-
schöne» Palme» erfreue» das Auge, 
u»d mit wahrem Entzücke», aber auch 
mit Staunen gewahrt man auf dem 
gelben ^ande unzählige kleine Rosen. 
Wie mögen sie nur dem dürre», un-
fruchtbare» Bode» entsprieße»? Ma» 
möchte mei»e», sie seien gleichsam vom 
Himmel auf die Erde gestreut worden, 
denn nichts ist leichter als sie zu pflük-
ken, wächst doch das seltsame Blümchen 
nicht i» der Erde, so »der» ihr Ste»-
gel steckt nur oberflächlich im Sande. 
Der leiseste Windhauch entreißt sie 
infolgedessen dem Bode» und zer-
streut sie wie Schneeflocken über das 
ganze Hl. Land, so daß man in Wahr-
heit sagen könnte, es fiele dort ein 
Regen von Rosen. 

Im Volksmunde trägt dieses 
Pflänzchen den Name» „Muttergot-
tesbltune". Toch wurde es nicht vo» 
jeher so benannt, in alten Zeiten hieß 
es „Evasblnme", wie u»s die folge»-
de, liebliche Lege»de erzählt: 

Als eittft der Cherubim mit flam
mendem Schwerte unsere Staniniel-
tern aus deui Paradiese vertrieb, war 
Adams Geist so sehr »iit Kummer u»d 
Trauer erfüllt, daß er uichts mehr 
sah und hörte, sondern nur an das 
furchtbare Unglück dachte, welches ihn 
betroffen. Ten Blick zu Boden ge
senkt. trauerte er, allem Anschein nach, 
mehr um de» Verlust der Gnade als 
um den deS Edens. Evas Herze» hin
gegen hatten sich noch andere Gefühle! 
bemächtigt. Ihr bangte in ganz beson-I 
derer Weise vor der Zukunft. Wie; 
würde sich diese jetzt gestalten? Wie! 
sehr würden sie jetzt all das vermis-! 
sen. was sie bisher umgeben und zu, 
ihrem vollkommene» Glücke beigetra-, 
ge»? Ach, wen» es ihr nur vergönntI 
gewesen wäre, etwas — und sei esl 
nur das geringste — aus dem Para
diese mit in die neue Heimat zu neh-> 
men! Toch wie sollte sie dies tun fön« j 
»e»? Ter E»gel verfolgte jede ihrer' 
Bewegungen mit feurige» Blicke» und 
trieb sie unbarmherzig immer vor
wärts — hinaus aus dem Paradies. 
Nur »och wenige Schritte uud es wür
de auf immer für sie verschlossen sein; 
nichts konnte sie daraus mitnehmen 
als die Erinnerung und die 
Reue^Toch nein! so grausam sollte 
das Schicksal nicht sein. Dicht an der 
Paradiespforte, unmittelbar vor dem 
Ausgang, gelang es Eva dennoch, fich 
mit Blitzesschnelle zu bücken und ein 
zu ihren Füßen blühendes Röschen zu 
pflücken. Es war.so klein, daß sie es 
ohne Mühe in ihrer Hand verbergen 
konnte. Eva atmete erleichtert auf. 
Freilich, sie wußte wohl, ait und für 
sich konnte ibr das zarte Pflänzchen 
von keinem Nutzen fein, aber wenig-
ftens würde es als Zierde ihres neuen 
Heimes dienen, und vor allem war es 
ei» Andenke» ans dem Orte, wo un-
getrübtes Glück ihr Anteil gewefen, 
ein Andenken an das verlorene Pa-
radies! Welche Pflege wollte fie dem 
Röschen migedeiheii lassen, damit es 
ja nichts von feiner Frische einbüßte! 

Arme Ena! Wie bitter sollte sie ent-
täuscht werden! 

Es dauerte nicht lange, so verlor 
das Blümchen seilte ganze Schönheit, 
es schrumpfte zufaittmen und verdorr-
te; es war eben für das sonnige Eden, 
nicht aber für das Tal der Tränen ge-
schaffen. Allein, da es aus dent Para-
diese stammte, konnte es dennoch seine 
unsterbliche Natur nicht einbüßen. 
Tas Röschen wuchs, weil es umnög-
lich war, nicht zn wachsen, aber seine 
Frische war dahin, es blieb klein und 
dürr. Tie Strahlen der göttlichen 
Gnadensonne wäre» erlösche», die 
Schatte» der Sünde breitete» sich über 
die ga»ze Erde aus, u»d alles atmete 
nur Weh und Leid. 

So vergingen Jahrtausende. Da ge
schah es eines Tages, daß die allerse-
ligfte Jungfrau in Begleitung des hl. 
Joseph und des Jesukindleins aus 
Aegypten zurückkehrte und über die 
sandige Wüste schritt. 

MitlPThAnnlfT Sr»3 nZiM--
liche Kind die dürren Blümchen zu 
Seinen Füßen. Liebevoll griffen Sei-
ne kleinen Hände nach ihnen, und 
nachdem Es eine Anzahl gepflückt, 
setzte Es Sich am Rande des Weges 
nieder und^begann daraus einen 
Kranz für Seine Mutter ziiwinden. 
Während Jesus damit beschäftigt war, 
dachte Er darüber nach, wie groß die 
Sünde gewesen, die den Tod dieser 
Blume hervorgerufen, wie schwer ihre 
Folgen waren und wie einst all das 
Böse auf dem Kreuze gesühnt werden 
müsse. Tas Herz des göttliche» Kin-
des zog sich bei dieser Erwägung 
schmerzlich zusammen, emc schwere 
Träne rollte langsam über 3«ine 
Wangen und fiel sanft auf das dürre 

Zroeigleiit. 
Im selben Augenblick gefchah ein 

Wunder. 
Tas Röschen erwachte zu neuem 

Leben; frische Blätter entfalteten sich 
und Blüten begannen zu sprießen. Als 
das Jefukind den fertigen Kranz auf 
das Haupt Seiner Mutter legte — 
waren es frische, duftende Rofen. 

Von jenem Tage ait erneuert sich 
dieses Wunder immer wieder. Kraft 
jener Träne, die einst das Blümchen 
gleichsam von dem Fluche der Erb
sünde befreit hat, genügen heute noch 
einige Tropfen Wasser, um die Rose 
von Jericho — und wäre sie noch so 
verdorrt — wieder aufblühen zu las-
feit. 

Wie manches menschliche Herz 
gleicht dem dürren Blümchen in der 
Wüste! Ter trockene Sand der Eigen
liebe und der Selbstsucht hat ihm sei
nen belebende» Saft geraubt und die 
Glut der Leidenschaft läßt es ver
trocknen und verdorren. Gibt es für 
ihn keine Rettung mehr, kein Auf« 
blühen zum eigene» Wohle, zur Freu
de Gottes u»d der Menschen? 

O doch! 
Eine einzige Träne wahrer, aufrich

tiger Reue genügt um auch hier ein 
Wuiider z» wirke». Tas wachsame 
Auge des himmlische» Gärtners ge
währt die Reue und in fetner unend
lichen Liebe und Barmherzigkeit ver-
leiht^er ihr jene wirksame Kraft, die 
die Seele zu neuem Leben erweckt und 
sie Blüten der Temut und Selbstver
leugnung hervorbringen läßt. 

M. C. 

,Bekehrung" ohne 
Restitution 

8ur ;jeit, als der bekannte und 
fieiligmäßige Bischof Neumann von 
Philadelphia (gestorben im Jahre 
I860) noch Pfarrer von Williams-
ville war, wurde er von Angehörigen 
einer gewissen Sekte zu einer religio-
sen Disputation herausgefordert. 
Währelid derselben rühmte sich einer 
von den Predigern der Sekte, er sei 
imstande, feilte Erleuchtung zu bewei
sen. Auf die Frage, wie er dartun 
wolle, daß der Hl. Geist in ihm woh
ne, antwortete er: „Mein eigenes Le
ben zeugt davon; denn früher war ich 
ein sündhafter Menfch, habe Pferde 
und Kühe gestohlen, meine Mitmen
schen betrogen usw., aber seit meiner 
Bekehrung bin ich ein ganz anderer 
Mensch." 

Pfarrer Neumann nahm das Wort 
und fragte die versammelte Menge: 
„Ihr habt jetzt gehört, daß der Pre
diger bekannte, er habe gestohlen und 
betrogen. Hat er aber das ungerechte 
Gut auch zurückerstattet?" 

„Nein!" ertönte es von vielen Sei
ten. 

„Ist nun seine Bekehrung eine 
wahre?" 

„Nein!" schallte es aus den Reihen 
der Versammlung dem Priester ent
gegen. „Cr ist noch der alte Spitz, 
bube!" ^ 

Nach diesem kurzen Beweise trerlte-
ßen die Sektenglieder unter allerlei 
Vorwänden nach und nach den Saal, 
in welchem der katholische Geistliche 
mit feiner Begleitung zuletzt allein 
vor dem gewählten Schiedsrichter 
standhielt. _ 

— Die moralische Schönheit all der 
Tugenden, die in Maria atmen, wür
de uns Menschen zu abstrakt vorge
kommen sein, wenn sie uns bloß an 
sich gezeigt worden wäre. Sie hätte 
nickt recht erfaßt werden können von 
unserer sinnlichen Natur, die sich über 
die Erde nicht erheben kann, wenn sie 
nicht etwas Irdisches hat, worauf sie 
sich stütze, und die sich — wie Plata 

"Don ^cn schönen Körpern zu 
den schönen Seelen, und von den scho
nen Seelen zu der ewigen Scköitheit 
erhebt". Es war also notwendig, daß. 
diese Tugenden einen Ausdruck hat
ten, und zwar einen me»schliche» Aus
druck. Zu dem Zwecke ist das Wart 
Fleisch geworden und ist uns die ewige 
Schönheit in Jesus Christus erschie-
nen. 

Set! 
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