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Welches sind die besten 
Abonnenten eines 

Blattes? 

Tatsächlich scheint die obige Frage 
etwas eigentümlich, doch drängt sie 
sich auf, wenn man erfährt, daß es 
Unterstützer der Presse gibt, die wirk-
Itch meinen, die Hauptsache bestehe da
rin, das Blatt oder die Zeitschrift ein
fach zu bestellen und zu bezahlen, aber 
nicht zu lesen. Wenn unsere Katholi-
kentage und Vereine mit Beschlüssen 
darauf dringen, daß die katholische 
Presse unterstützt werde, so meint die-
ser Beschluß ebenfalls ganz bestimmt, 
den Inhalt der Presse zu beherzigen 
und in dem Kreise, wo das Blatt ge-
halten wird, zur Lektüre anzuempfeh
len. Dadurch gewinnt der Leser Ein
sicht in die kirchliche Lage und das 
Gemüt empfängt neuen Schwung und 
neue Kraft. Allmählich betrachtet man 
das Blatt und die Zeitschrift als gu
ten Freund, dem man gerne Gehör 
schenkt und dessen regelmäßigem Be-
such man mit Freuden entgegensieht. 
Das sind die besten Abonnenten. Sie 
bestellen, sie bezahlen und k|"ea Sa» 
Blatt! 

Vie messianischen 
Weissagungen 

it. 
Mit Recht sagt der Apostelfürst 

Petrus, daß alle Propheten für Jesus 
Zeugnis geben (Cf. Akt. 10, 43) 
Nehmen wir nur die Evangelien zur 
Hand. Sie Verden uns vollends über--
zeugen, daß das Bild des verheißenen 
Messias, wie es die Propheten ge-
zeichnet haben, mit dem Lebensbilde 
Jesu Christi vollkommen überein-
stimmt; sie werden uns überzeugen, 
daß alle messianischen Weissagungen 
des Alten Bundes in Jesus, und zwar 
in Ihm allein, aufs Genaueste erfüllt 
worden sind. 

In Jesus ging in Erfüllung, was 
die Propheten über die Zeit des Mes
sias und über die Umstände Seiner 
Geburt vorhergesagt hatten. Jesus 
kam in die Welt genau zu jener Zeit, 
in welcher den Weissagungen gemäß 
der Messias erscheinen sollte. Er trat 
öffentlich als Lehrer auf, als das 
Szepter von Juda gewichen war und 
das jüdische Volk die politische Selbst-
ständigkeit verloren hatte (Cf. Jo. 
19, 15); und nachdem Er viele zu 
Gott geführt, ward Er in der Mitte 
der siebzigsten Jahreswoche, d. i. vier-
hundertsechsundachtzig Jahre nach 

'Ausgang des Befehls. Jerusalem wie-
der aufzubauen, getötet. Er stammte 
dem Fleische nach von Abraham, In
da und David ab; Er wurde zu Beth-
lehem von einer Jungfrau geboren; 
und auf Seine Geburt erfolgte das 
Blutbad, welches der grausame Hero-
des unter den Kindern von Bethlehem 
anrichtete (Cf. Matth. 1 und 2). An 
Jesus erfüllte sich, was über die 
Würde und Wirksamkeit des Messias 
geschrieben stand. Er wurde durch die 
Stimme des Rufenden in der Wüste 
als Messias angekündigt (Matth. 3, 
3 und folg.); Er war der Allerheilige 
und wurde vom ewigen Vater selbst 
als Gottessohn beglaubigt (Matth. 3, 
17); Er war der große Wundertäter, 
der durch Seine Werke alle Welt in 
Staunen setzte; Er war der große 
Lehrer und Bundesstifter, denn Er 
verkündete ein neues Gesetz, setzte ein 
neues Priestertum und Opfer ein, das 
auf der Erde fortdauern wird bis zum 
Ende der Welt (Matth. 26, 26; 28, 
19 und folg.). An Jesus erfüllte sich 
genau, was die Propheten über die 
Erniedrigung und Verherrlichung des 
Messias gesprochen hatten. Er hielt 
am Beginne Seines Leidens Seinen 
Einzug in Jerusalem, arm und rei
tend auf einer Eselin (Matth. 21, 7 
und fol'g.)j Er ward von den Häup-
tern der Synagoge verkannt und ver
worfen, von einem Tischgenossen ver
raten und um dreißig Silberlinge den 
Feinden überliefert (Matth. 26, 15); 
Er wurde zum Tode verurteilt, gegei-
Belt, verspottet, geschlagen, an Hän-
den und Füßen durchbohrt, mit Essig 
und Galle getränkt; und während Er 
am Kreuze litt und starb, verteilten 
die Soldaten Seine Kleider und war
fen das Los über Sein Gewand; Er 
ertrug die schrecklichsten Qualen an 
Leib und Seele mit geduldigem 
Schweigen und opferte freiwillig 
Blut und Leben für das Menschen
geschlecht (Matth. 27); und endlich 
war Christi Grab in Wahrheit herr
lich, denn ohne dortselbst die Verwe
sung zu schauen, erstand Er als Ue-
berwinder des Todes und kehrte zum 
Vater zurück. — Endlich trafen auch 
alle Folgen ein, welche die Propheten 
an die Ankunft des Messias geknüpft 
hatten. Bald nach dem Tode Hesu 

Christi wurde Jerusalem und der 
Tempel zerstört, das alttestamentliche 
Priestertum und Opfer hörte auf und 
an dessen Stelle trat ein neues, reines 
Opfer, daI überall vom Aufgange bis 
zum Niedergange zur Verherrlichung 
des göttlichen Namens dargebracht 
wird. Die Heiden traten ein in das 
von Christus gegründete Gottesreich, 
das von Meer zu Meer, von Grenze 
zu Grenze sich ausbreitete. 

So ist es denn eine unleugbare 
Tatsache, daß alle messianischen Weis-
sagungen an Christus pünktlich in Er
füllung gingen — eine Tatsache, wel
che den gläubigen Christen freudig 
überrascht, die Feinde des Glaubens 
aber in Ratlosigkeit versetzt. Wohl 
sucht der Unglaube krampfhaft nach 
Einwänden, um diese Wahrheit zu 
verdunkeln. Indes alle Einwürfe, die 
er macht, sind völlig haltlos und in 
keiner Weise geeignet, das Zeugnis 
der Propheten zu entkräftigen. 

Da das Lebensbild Christi mit dem 
von den Propheten gezeichneten Mef-
sias-Bild so trefflich übereinstimmt, 
haben die Feinde des Glaubens be-
hanptet, die Evangelisten hätten das 
Leben Jesu nicht nach der Wirklichkeit 
dargestellt, sondern betrügerischer-
weise den messianischen Weissagungen 
angepaßt, um ihren Meister vor den 
Juden für den verheißenen Messias 
auszugeben. Jedoch verdienen die 
Evangelien auch dann unseren vollen 
Glauben, wenn man sie als bloß 
menschliche Urkunden betrachtet. Da
rum sei nur auf die Tatsache hinge
wiesen, daß die Apostel und Evange-
listen mit Begeisterung die Lehre 
Christi verkündeten, freudig für Je-
fus Schmach und Verfolgung litten 
und schließlich das Leben opferten. 
Eine solche Begeisterung, eine solche 
Hingebung, ein solcher Opfersinn für 
den Herrn wäre ein psychologisches 
Rätsel, ja schlechthin unmöglich, wenn 
die Apostel betrügerischerweise dessen 
Lebensbild dem Messias-Bilde der 
Propheten nachgezeichnet hätten. 
Schon diese einzige Tatsache genügt 
vollständig, um jene Frevler, welche 
die Evangelisten als Betrüger hinstel
len, Lüge zu strafen. 

Andere Glaubensgegner scheuen sich 
nicht, den Heiland selbst des Betruges 
zu zeihen. Sie behaupten nämlich, Je
sus habe die Schriften der Propheten 
studiert und geflissentlich Sein Leben 
darnach eingerichtet, um Sich den 
Schein zu geben, als sei Er der erwar-
tete Messias. Welch' eine Lästerung! 
Aber auch welch' eine Albernheit! Wie 
hätte Jesus als bloßer Mensch, wie 
die Frevler annehmen. Sein ganzes 
Leben nach einer solchen Fülle von 
Weissagungen einrichten können? Wie 
konnte Er beispielsweise eine Jung
frau Sich zur Mutter erwählen, Zeit 
und Ort Seiner Geburt bestimmen? 
Wie vermochte Er es zu fügen, daß 
Ihn ein Tischgenosse um dreißig Sil
berlinge überlieferte, daß man Ihn 
mit Essig und Galle tränkte, daß man 
Seine Kleider verteilte und über Sein 
Gewand das Los warf? Und wie 
konnte Er als bloßer Menfch bewir
ken, daß nach Seinem Tode die Stadt 
und-der Tempel zerstört wurde? Ue-
brigens widerspricht die frevelhafte 
Behauptung auch einer Reihe von un-
leugbaren Tatsachen. Es ist eine Tat-
lache, daß Jesus unzählige Wunder 
wirkte. Es ist wieder eine Tatsache, 
die auch die Gegner zugeben müssen, 
daß Er Sich durch Seine einzig da
stehende Heiligkeit und Tugendfülle 
die innigste Liebe und Verehrung al
ler Gutgesinnten erwarb — eine Lie
be, die selbst bei Seinem Tode nicht 
erkaltete. Es ist endlich eine Tatsache, 
daß Jesus einen unermeßlichen Ein
fluß auf die ganze Welt übte und 
noch übt. All' diese Tatsachen wären 
nach der Annahme der Gegner nicht 
bloß unerklärlich, sondern einfach un
möglich. 

Um den Beweis aus den messiani
schen Weissagungen zu erschüttern, 
stellen wieder andere Gegner folgende 
Frage: „Wenn die Prophezeiungen 
an Jesus wirklich erfüllt worden wä
ren, wie wäre es zu erklären, daß Ihn 
das Judenvolk nicht als seinen Mes
sias anerkannte?" Diese Frage ist 
wahrlich leicht zu beantworten. Die 
Verwerfung Christi vonseiten des 
Judentums hatte hauptfächlich drei 
Gründe: Erstens war das jüdische 
Volk zur Zeit Christi trotz aller An
hänglichkeit an den toten Buchstaben 
des Zeremonialgesetzes in den tiefsten 
Abgrund der Unsittlichfeit versunken, 
so daß der Diakon Stephanus das-
selbe geradezu heidnischer Stumpf
heit und Gleichgültigkeit beschuldigte; 
ja, so groß war die Verkommenheit, 
daß Jofephus Flavins behauptet, die
ses ruchlose Geschlecht würde ein Erd
beben verschlungen oder ein sodorniti-
sches Feuer verzehrt haben, falls die 
Römer gezögert hätten, über dasselbe 
herzufallen. Zweitens fühlten sich die 
jüdischen Priester und die Pharisäer 
dadurch aufs Tiefste verletzt, daß der 
Herr ihre Werkheiligkeit und Heuche

le 

lei verurteilte; deshalb beschlossen sie 
Seinen Tod und reizten auch das völ-
lig abhängige Volk gegen Ihn aitf$ 
Endlich der dritte und hauptsächlichst? 
Grund liegt im Vorurteil, in dem da# 
ganze Volk befangen war; denn irre
geleitet von seinen Führern erwartete 
es im Messias einen mächtigen Erden-
Fällig, der die verhaßte Römerherr-
schaft brechen und die Stadt Jerusa
lem zur Königin der Städte, zur Ge
bieterin der Erde erheben würde. Un
ter solchen Verhältnissen nun ist es 
leicht begreiflich, daß das Volk als 
solches seinen Messias verkannte. Ja, 
noch mehr: Durch den Unglauben des 
Judentums wird der Beweis nicht nur 
nicht erschüttert, sondern sogar ge
stärkt. Denn eben dadurch wurde wie-
der eine Weissagung erfüllt, welche 
die Propheten oft und bestimmt aus
gesprochen hatten <Ps. 117, 22; Is. 
53, 1; Dan. 9, 26; Zach. 11, 6 und 
folg.). 

n.M. 

<£itt Bild aus der 
Reformationszeit 

Die geweihte Rerze 

Als infolge der kirchlichen Revolu
tion des sechzehnten Jahrhunderts der 
Klostersturm in Norddeutschland seine 
Verheerungen anrichtete, bot eilte gan
ze Reihe von Frauenklöstern verschie
dener Orden ein herrliches Bild von 
Glaubensstärke und Standhaftigkeit 
in ihrem heiligen Berufe, indem deren 
Bewohnerinnen bis zu ihrem Lebens
ende oder ihrer gewaltsamen Austrei
bung in der katholischen Religion und 
ihrer klösterlichen Lebensweise aus
harrten trotz alles ihnen angetanen 
Ungemachs, trotzdem man ihnen häre
tische Prädikanten ins Haus gesetzt 
und sie gezwungen hatte, deren Blas
phemien über Papst, Messe usw. anzu
hören, und trotzdem sie jahrelang ohne 
geistlichen Beistand bleiben mußten. 
Eine ganz besonders merkwürdige 
und hervorragende Stelle nahm un
ter diesen Klöstern das der Benedik
tiner innen zu Riga ein, nämlich das 
Kloster der hl. Magdalena. Livland, 
dessen Hauptstadt Riga war, war da
mals deutsches Gebiet, da es dem deut
schen Orden der Schwertritter gehörte. 
Der schnöde Glaubensabfall des Land-
meisters des Ordens entriß mit den 
nur zu bekannten Mitteln der List 
und Gewalt die baltischen Länder der 
Kirche. 

In Riga gewann der Protestantis
mus die Oberhand nach dem Tode des 
Erzbifchofs Thomas, dessen Stelle ein 
Lutheraner, der Markgraf Wilhelm 
von Brandenburg einnahm. Ter 
Stadtrat bemächtigte sich der Klöster 
und überwies sie profanen Zwecken. 
Das St. Magdalena-Kloster blieb vor
läufig verschont, weil der Adel, mit 
dessen Töchtern es größtenteils besetzt 
war, seine Hand darüber hielt. Die 
Aebtissin, als deren Name Aliduran
gel genannt wird, verstand es, alle 
Versuche der Neuerer, in ihr Kloster 
einzudringen, abzuwehren und die ihr 
untergebenen Nonnen bei ihrem Be-
rufe zu erhalten. Nach ihrem Tode 
trat teilweise eine Wendung zum 
Schlimmen ein. Die neue Aebtissin, 
Elisabeth Dömhoph, wurde im An
fang ihres Klosterregiments im Glau
ben und in der Treue zu ihren Gelüb
den wankend, wodurch ein Riß in die 
Klosterzucht kam, und ein Teil der 
Klosterfrauen abtrünnig wurde, den 
Habit abwarf und sakrilegische Ver-
bindungen einging. Die anderen, 
wenn auch, wie es scheint, die Min-
derzahl, blieben standhast, und auch 
die Aebtissin — obwohl ein wenig 
gutes Beispiel gebend — blieb im 
Kloster, um sich später vollständig zu 
bekehren. 

Die treuen Dienerinnen Gottes 
hielten in ihrem Kloster wie in einem 
Gefängnisse vierzig Jahre aus. Sie 
mußten zuerst sehen, wie die Prädi-
kanten mit Gegenständen des katholi
schen Kultus hausten. Gegenüber dem 
Kloster lag Sie Ä. Jakobs-Kirche. 
Die Nonnen sahen von ihrem Refek 
torium aus, wie die Prädikanten am 
Taufstein die dorthin zusammenge-
triebenen Männer und Frauen wie-
dertausten. Dann wurden alle Bilder 
Christi und der Heiligen aus der Kir-
che zusammengeschleppt und in einen 
unsauberen, finsteren Ort geworfen, 
nachher außerhalb der Stadt ver-
brannt. Die schonen Marien-Bilder 
erregten besonders die Wut der Bil
derstürmer. Als die Prädikanten in 
der St. Peters-Kirche das bis dahin 
vergessene Bild des Apostelfürsten Pe
trus erblickten, schrieen sie: „Ein Ab
gott M5 in Abgott!" Dem Bilde wurde 
ein Seil umgelegt, um es herabzuzer-
ren; das Seil riß, das Bild siel mit 
solcher Plötzlichkeit herunter, daß es 
einen jungen Menschen traf und tö
tete. 

Die Aebtissin — noch immer in ih
rer verkehrten Gesinnung verharrend 

Aus Bienenwachs bereitet, 
Jungfräulich, makelrein, 
Sie leuchtet dir ins Leben 
Mit wunderbarem Schein. 

Als man dich trug zur Taufe, 
Zum heil'gen Gnadenquell, 
Entbrannte sie, als Zeichen 
Des Glaubens, licht und hell. 

Und als zum ersten Male 
An deines Engels Hand 
Dem Tisch des Herrn du nahtest 
Im schnee'gen Festgewand, 

Da glühte dir zur Seite 
Als Liebeszeichen wahr 
Die Kerze, die geweihte, 
Im Lichte hell und klar. 

Und wenn dir einst im Tode 
Das matte Auge bricht, 
Wird dir zur Hoffnung leuchten 
Ter Tterbekerze Licht; 

Bis dein Glauben wird zum Schauen, 
Dein Hoffen froh erfüllt, 
Der Liebe heißes Sehnen 
Im „Etagen Licht" gestillt. 
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— ließ den Kreuzaltar vor dem Chor 
der Nonnen abreißen und befahl letz-
tcren, vor dem Allerheiligsteit kein 
Licht mehr anzuzünden. Die Nonnen 
fügten sich zwar, nahmen aber heim
lich die heilige Hostie und trugen sie 
in ein Gewölblein, das sie mit Tep
pichen verhängten, und wo sie ein 
ewiges Licht anzündeten. In einer 
Nacht hörte man die Aebtissin jäm
merlich heulen, worauf die Nonnen 
herbeiliefen und nach der Ursache des 
Jammers fragten. Die Aebtissin ant
wortete: „Seht, soeben sind schwarze 
Teufel in schrecklicher Gestalt bei mir 
erschienen, die ein Grab gegraben ha
ben an dem Orte, wo ich den Kreuz
altar habe umreißen und zerstören 
lassen, und sie wollten mich lebendig 
begraben." Sodann wandte sie sich an 
eine Nonne mit den Worten: „Meine 
Arme, zünde mir das Licht wieder an 
und setze es vor das heiligste Sakra-
ment." Tie Nonne erwiderte: „Gott 
Lob und Tank!" Als die Aebtissin zur 
Ruhe gekommen war, trugen die Non
nen das Sanktissimum in die Kirche 
zurück, legten es ins Ziborium, zün
deten das ewige Sicht an und ver
richteten beharrlich ihre Anbetung des 
eucharistifchen Gottes. 

Die Nonnen hatten noch einen treu 
gebliebenen Priester, der ihnen die 
heilige Kommunion reichte. Nach des
sen Tod war in ganz Livland kein 
Priester mehr zu finden. Nur in Kur
land, nahe an der preußischen Grenze, 
befand sich in dem baufälligen Kloster 
Hasenpol, wie es scheint Zisterzienser-
orden, vierzig Meilen von Riga, noch 
ein alter Mönch. Die Benediktinerin
nen fanden Mittel und Wege, sich von 
dorther zeitweise die zur heiligen 
Kommunion und zur Aufbewahrung 
im Ziborium nötige Anzahl konse-
krierter Hostien zu verschaffen. Sie 
empfingen sodann den Leib des Herrn 
auf die nach den Umständen mögliche 
und angemessene Weise. 

Auf diese Kommunion Bereiteten sie 
sich drei Tage vor, während welcher 
Zeit sie sich von Fleisch-, Eier- und 
Milchspeisen enthielten. Nach dem To
de des erwähnten Mönches mußten 
die Nonnen ganz ohne die heiligen 
Sakramente bleiben, hielten aber ihr 
Chorgebet aufrecht. Die Prädikanten 
fetzten die Einstellung desselben durch, 
worauf jede Nonne es für sich betete. 
Gezwungen, der lutherischen Predigt 
beizuwohnen, horchten sie nicht auf die 
Predigt, sondern beteten aus ihren 
Gebetbüchlein. Nachdem inzwischen die 
Aebtissin im katholischen Glauben ge
storben war, ließen die Nonnen sämt-
liches Kirchengerät, darunter zwölf 
Kelche, vergraben und versteckten das 
Weihwasser und das heilige Oel. Als 
Kriegsnot über das Land kam und 
es den Nonnen manchmal am Nötig
sten fehlte, trat der Stadtrat mit dem 
Anerbieten an sie heran, sie mit allem 
versehen zu wollen, falls sie den 
„päpstlichen Aberglauben" ablehnten. 
Doch die Nonnen blieben unerschüt
tert. 

Endlich kam die Stunde der Be-
freiung. Der Polenkönig Stephan 
Bathori zog 1581 siegreich in Riga 
ein. Er besuchte das Kloster St. Mag
dalena und wurde von der Erzählung 
der Erlebnisse der Nonnen so ergrif
fen und erbaut, daß er äußerte, er 
habe nie im Leben solchen Trost emp
funden. 

Von den damals noch lebenden 
Nonnen werden namentlich ange
führt: Anna Nötgen, Ottilia, jede 
hundert Jahre zählend; Anna Topel, 

siebzig Jahre alt; Anna Wätlers, noch 
immer Novizin, weil niemand da war, 
der ihr die Proseß abnehmen konnte. 
Die Nonnen blieben unbehelligt bis 
zu ihrem Tode im Kloster. Anna Nöt
gen starb erst am 8. Januar 1591. 
Letztere erzählte die Schicksale des 
Klosters nach dem Einzug des Polen
königs den Jesuiten, die in Riga ein 
Kollegium errichtet hatten. Von die-
sen wurde die heroische Haltung t>ie< 
ser Töchter des hl. Benedikt der Nach, 
weit überliefert. 

€in „aufgeklärter" 
Ratholik 

„Franz," sprach eines Tages der 
Farmer Braun zu seinem Nachbar, 
„was ist doch ein ,aufgeklärter' Ka
tholik? Man hört so viel davon, ich 
möchte doch gern einen kennen ler
nen." 

„Hier bei uns auf dem Lande gibt's 
feinen," antwortete Franz, „wenn du 
aber einmal mit mir in die nächste 

jtabt fahren willst, so kann ich dir 
vielleicht einen'zeigen." 

Richtig, am nächsten Sonntag fuh
ren die beiden per Auto zur Stadt. 
Wenngleich fie schon zuhause in der 
Frühmesse gewesen waren und so ih-
re Sonntagspflicht erfüllt hatten, 
gingen sie doch, als es um zwölf Uhr 
noch zur heiligen Messe läutete, in 
der^Stadt in die prachtvolle Kirche. 

Sie blieben allerdings wie der ar
me Zöllner hinten stehen, und wenn 
sie auch wohl beten wollten, ein jun
ger Mann in ihrer Nähe nahm doch 
so ihre Aufmerksamkeit in Anspruch, 
ik»B_ für diesmal bei den beiden von 
großer Andacht feine Rede war. 

Der betreffende junge Mann stand 
da in der Kirche, lehnte seinen Rucken 
ganz gemütlich g?gen einen Pfeiler, 
durchwühlte jeden Augenblick mit den 
Fingern sein Haar, brachte es durch
einander, um es dann wieder in Ord-
nung zu bringen, strich sich Kinn und 
Backen, tändelte mit seiner Armband-
uhr, zog am Kragen, lüftete die Kra
watte, blickte auf seine schön gewich
sten Schuhe, bald auf seinen Ring 
mid seine Fingernägel, rückte dann an 
seinen Augengläsern und musterte die 
ganze Umgebung. Ein Gebetbuch sa
hen die beiden nicht bei ihm. Als es 
zur Wandlung schellte, hätte man 
glauben sollen, der Jüngling habe 
einen steifen Rücken: wie ein von Gicht 
gelähmter Mann, so beschwerlich wur-
de es ihm, sich ein wenig zu bücken. 
Gleich darauf zog er Kamm und Spie
gel aus der Tasche, um noch einmal 
seine Frisur in Ordnung zu bringen, 
und als es zur heiligen Kommunion 
geschellt, nahm er so schnell Reißaus, 
als wäre einer mit Tolch und Pistolen 
hinter ihm gewesen. 

Als die beiden Farmer nach Been-
digung der heiligen Handlung ans 
dem (Sötte*Hanse traten, sagte Franz 
Schmidt ziu seinem Nachbar Johann 
Braun: „Sieh', das war ein aufge-
klärter Katholik — in der Kirche. Ka-
tholisch war er, denn sonst hätte er 
überhaupt nicht der Messe beigewohnt. 
Ein gewöhnlicher Katholik war er 
aber nicht, denn die beten in der Re
gel im Gebetbuch oder sagen den Ro
senkranz her, setzen sich wenigstens bei 
der heiligen Wandlung auf die Kniec 
und gehen nicht eher hinaus, bis die 
heilige Messe zu Ende ist. Ter junge 
Mann aber hat im Gotteshause eine 
ganz extra Rolle gespielt,: viel Eitel-
Feit und Windbeutelei, aber kein de-
mütiges Beten, kein ehrfurchtsvolles 
Betragen hast du an ihm bemerkt. So 
tun wir ihm gewiß kein Unrecht, wenn 
wir ihn einen /Aufgeklärten' nennen. 
Schade übrigens, daß wir ihn nicht 
zu Hause einige Tage beobachten kön
nen! Wir würden dort Aehnliches er
fahren. Doch kann ich dir Einiges 
darüber sagen: Das Morgen-, Abend-
und Tischgebet kennt er nicht mehr; 
es wird ihm das auch schon längst ein 
zu altmodischer Gebrauch sein. Ein 
eigentlich religiöses Bild sindest du 
kaum an der Wand, und unter seinen 
wenigen Büchern wird man kaum ein 
christliches entdecken. Daß er sich am 
Freitag seinen Küchenzettel nicht von 
seinem Bischof vorschreiben läßt, kann 
man sich schon denken, und daß er sich 
zu dem Grade höherer Bildung em-
porgeschwungen hat, ein Kotelett am 
Freitag ebenso wohlschmeckend zu fin-
den als art andern Tagen, läßt sich 
wohl nicht anders erwarten. Zumal 
in Gegenwart anderer entfaltet der 
sogenannte aufgeklärte' Katholik sei
ne Talente; er will zeigen, daß er 
nicht zu den ,Rückständigen' und 
.Dummköpfen' gehört. Er zieht gerne 
gegen die .Fehler' und ,Mißbräuche' 
der Kirche zu Felde. Und wenn erst 
auf die Priester und Orden die Rede 
kommt, da macht er'» besonder»*bunt. 
Wenn man ihn aber fragt, wie er bei 
solchen Gesinnungen noch könne auf 
den Titel eines Katholiken Anspruch 
machen, so ist er hoch entrüstet und 

erwidert: er sei nur .broodminded*, 
wolle nur Reform, Abschaffung von 
,Mißbräuchen', könne nicht leiden, daH 
man die Vernunft in Ketten lege und 
knebele, usw. usw." 

„Glaubst du denn wirklich," wand-
te Johann ein, „wer sich in der Kirch» 
so viel mit Eitelkeiten abgibt, der häjk 
te wirklich viel Geist und Lust zu eru* 
sten Studien?" 

„Gewiß nicht, im Gegenteil," mein
te Franz. „Wenn wir zwei, die wir 
doch nur eine einfache Schulung ge
nossen, mit ihm über seine Religions
kenntnisse ein Examen anstellen wür
den, ich befürchte, er fiele glänzend 
durch." 

Sollen wir nicht wohl den beiden 
einfachen Farmern darin beistimmen 
und darum lieber auf den Namen ei
nes braven, guten, als auf den eines 
»aufgeklärten" Katholiken Anspruch 
machen ? 

„Mich dürstet" 

Wir Halten es manchmal für eine 
wahre Schwache, einem andern unser 
innere» Leiden bekannt zu machen, 
mag es Leibes- oder Seelenschmerz 
sein. Sollten wir nicht stark genug 
sein, es allein zu tragen, und kein 
Wort davon einem andern mitzutei-
len? Würde es nicht klüger, edler 
fein, so zu handeln? An und für sich 
mag es gut fein, aber für die meisten 
aus uns besteht ein wahres Bedürf
nis, sich darüber mit jemanden aus
zusprechen, jemandem unfern Kum
mer und unsere Trauer zu erzählen, 
wenn wir auch im Voraus wissen, daß 
das Kreuz uns nicht leichter wird. 

Tieser Trieb ist unserer Natur sel
ber tief eingeprägt. Und können wir 
nicht sagen, daß unser Herr ihn weih
te und dazu Seine allweise Billigung 
gab. als Er am Kreuze ausrief: 
"Mich dürstet" ? Er suchte nicht Lin
derung, denn diese bestand nur in dem 
mit betäubenden Stoff gemischten 
Asop, mit welchem Er Seine Schmer-
zeit nicht abstumpfen, wollte. Aber war 
es nicht gütig von unserm Herrn, uns 
diesen wahrhaft menschlichen Zug zu 
offenbaren, daß Er in Seinem Todes
kampfe Seinen Schmerz mit lauter 
Stimme verkünden wollte? Er litt 
lange stillschweigend, um uns zu zei
gen, daß es sehr gut ist, alles gedul
dig und ohne Murren zu ertragen. 
Und sogar als Er uns Seinen To-
deskampf miterleben ließ, tat Er es 
ohne Klage, ohne Empörung, ohne 
Sucht nach falschem Mitleid. 

Natürlich sollen wir unsere Prü
fungen zu unserem Herrn tragen — 
immer, zuerst und zuletzt. Lasset uns 
auf Ihn und auf Ihn allein schauen 
um die endliche Hilfe Seiner Gnade, 
ohne welche jede andere Hilfe nur ein 
gebrechliches Rohr ist. Aber lasset uns 
auch nich^vergessen, daß wir die Wun
den der Seele und des Leibes andern 
zeigen können, ja zu Zeiten einem lie
ben Freunde Gottes zeigen sollen, der 
uns freundlich, aber entschlossen zu 
dem selben lieben Freunde, zu dem 
wir selbst gegangen waren, zurück
führen wird. Ins Herz verschlossene-
Trauer oder stiller Schmerz nagt an-
Leib und Seele und es Hilst viel, al
les einem willigen Ohr anzuver
trauen. 

Nur versichern wir uns, daß wir 
unsere Prüfung einem Freunde Got
tes in Gott mitteilen. Nicht den Welt
lichgesinnten, die uns raten, es alles 
in Musik und Freuden zu ertränken, 
die uns uns selbst rauben und unser 
Leben in eine geistlose Wüste verkeh
ren. Nicht Aufruhrern, die, wie die 
Frau des Job, von uns verlangen^ 
Gott zu fluchen und zu sterben. Nicht 
stolzen Menschen, die sich nicht auf 
Gottes Gnade verlassen und uns auf 
unsre eigene Willenskraft zurückwer
fen und verlangen, daß wir gute 
Miene zum bösen Spiele machen und 
es nach Heidenart ertragen. Nein, zu. 
keinen von diesen! Sondern cmene,. 
der mit göttlichen Tingen vertraut ist... 
dessen Verstand mit den Gedanken: 
Gottes übereinstimmt, dessen Wille 
wirklich bestrebt ist, im Einklang mit 
Gott zu ertönen. 

Lieber Heiland, ich bin froh, daß 
Tu mich gelehrt hast, daß es gut sei, 
meine Leidensbürde nicht in mich 
selbst zu verschließen und ununter-
stützt vorwärts zu stolpern. Ich weiß, 
daß ich zu Tir kommen muß, wenn 
mir wirklich geholfen werden soll. 
Und doch bin ich überzeugt, daß es 
Tich wegen meines schwachen Herzens 
freuen wird, wenn ich meine Kreuze 
einem anderen Pilger in diesem Trä
nentale mitteile, einem anderen Pil
ger, der es auch gelernt hat, Kreuze 
zu tragen, indem er über die Nebel, 
die unsere Aussicht hier verdunkeln, 
zu unserer Heimat hinaufgeschaut Bat. 
Und ich bitte Dich, mir immer einen 
solchen Freund zu schicken, damit mei* 
ne matten und vielleicht schwankenden 
SchsiUe jtifoet zu Dir hingelenkt wer
den: < 

F. P. LB^. SJ. 
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