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Einige Erwägungen 
über die Beicht 

Vor allem ntfiffen *toir uns einen 
richtigen Begriff von tier Beicht-
Mstalt der Kirche machen. Wie müs-
sen wir dieselbe also ansehen? Als 
das untrügliche und dabei fast ein-
zige Mittel, nach verlorener Unschuld 
den beleidigten Gott vollkommen zu 
versöhnen und dem Urteil ewiger 
Verwerfung sicher zu entgehen. 

Denken wir uns einen zum Tode 
verurteilten Missetäter. Der Richter 
sagt zu ihm: „Du weißt, daß du ster
ben mußt. Indes soll dir die Todes» 
strafe erlassen sein, und ich will dich 
sogar mit neuen Gunstbezeugungen 
überhäufen, wenn du nur einem ein-
zigen meiner zu ewigem Stillschwei-
gen in dieser Sache verpflichteten Die-
iter deine Missetaten ganz aufrichtig 
bekennst und wahre Besserung ver-
sprichst." — Was, meinen wir, würde 
dieser arme Sünder tun? Würde er 
sich dessen wohl im Geringsten wei-
gern? Würde er wohl Aufschub wün
schen oder erbitten? Würde er nicht 
mit dem' innigsten Tank und der leb-
haftesten Freude das Anerbieten des 
Richters annehmen und sich zu den 
Füßen seines Dieners werfen? 

„Du bist der Mann'," sprach der 
Prophet Nathan zum Konig David 
(2. Kön. 12, 7). Ties Wort gilt auch 
dem Sünder. „Tu bist der Mann!" 
Du hast dir durch deine schweren Sün-
den das Urteil der ewigen Verdam-
mung bewirkt und mit den Banden 
deines geschworenen Feindes, des 
Teufels, fesseln lassen. Warum eilst du 
nicht zum Bevollmächtigten des Aller-
höchsten, um von ihm das tröstliche 
Wort der vollkommenen Aussöhnung 
mit dem von dir so sehr beleidigten 
Gott zu vernehmen? Einem an gro-
ßen Schmerzen leidenden Kranken 

/ braucht man nicht wiederholt zu sagen, 
daß er dem ihm auch nur wahrschein-
li'ch Hilfe bringenden Arzte seine gan-
ze Lage offenherzig schildere und des-
sen Verordnungen pünktlich befolge. 
Er tut es als vernünftiger Mensch 
gern, — tut es selbst dann willig, 
wenn es mit Selbstüberwindung und 
Anstrengung verbunden ist. 

„Willst du gesund werden?" (Joh. 
5, 6) fragte Jesus den achtunddrei 
ßigjährigen Kranken. So fragt Er 
auch jetzt noch alle der Seele nach 
kranken Sünder. Jener wollte es gern, 
ward durch den göttlichen Machtspruch 
geheilt und erhielt die wichtige Wei-
sung: „Siehe, du bist gesund gewor-
den; sündige nun nicht mehr, daß dir 
nicht etwas Schlimmeres begegne" 
(Joh. 5,14). Diese wollen es leider 
oft nicht, und lieben in schrecklicher, 
unbegreiflicher Verblendung die Fin-
stern is mehr als das Licht, den Tod 
der Seele mehr als das Leben der 
Gnade. Sobald sie es aber aufrichtig 
wollen, ergeht an sie das Wort des 
Herrn: „Gehet hin, zeiget euch den 
Priestern" (Luk 5,14). „Welchen ihr 
die Sünden nachlassen werde, denen 
sind sie nachgelassen, und welchen ihr 
sie behalten werdet, denen sind sie be-
ehalten" (Joh. 20, 23). „Wahrlich sa
ge Id) euch, alles was ihr auf Erden 
binden werdet, das wird auch im Him-
mel gebunden sein, und alles was ihr 
auf Erden auflösen werdet, das wird 
auch im Himmel aufgelöst sein" 
(Matth. 18,18). 

So lasset uns denn, von innigster 
Reue durchdrungen, ohne Verzug, als 
Angeklagte und Ankläger zugleich, 
uns dem Beichtvater in vollster Auf-
rtchtigkeit zeigen. Lasset uns keine 
auch noch so veraltete Seelenwunde 
vor ihm verhehlen, damit wir später 
uns nicht den Vorwurf machen müs-
sen: „Wehe mir, weil ich geschwiegen 
habe!" (Is. 6, 5). Bei unserer Ankla
ge darf kein einigermaßen bedeuten-
der Umstand fehlen; es muß so gut 
als möglich die Anzahl der Sünden, 
die Gewohnheit derselben, die böse 
Gelegenheit usw. angegeben werden. 
Lasset uns hier besonders auf unsere 
Berufspflichten sehen und nicht an-
ders erscheinen wollen, als wir vor 
Gott sind. 

Ein wohlunterrichteter, von wah-
rer Reue durchdrungener Katholik 
wird nicht nur vor der Beicht alles 
mögliche tun, dieselbe gut abzulegen, 
und in der Beicht allen Erfordernis-
sen entsprechen, sondern er wird auch 
itoch der Beicht und erhaltener Los-
sprechung die ihm auferlegte Buße 
pünktlich verrichten und die ihm zur 
Besserung und größeren Vervoll
kommnung vorgeschriebenen Mittel 
eifrig anwenden. 

Bei dem Bewußtsein, daß für die 
nach Vergebung der Sünden noch 
übriggebliebenen Strafen derselben 
gebüßt werden muß, will er lieber 
hier als jenseits büßen. Er weiß, daß 
den nach glücklicher Genesung von 
einer tödlichen Seelenkrankheit noch 
zurückbleibenden Schwachheiten durch 
Hilfe eines geschickten Seelenarztes 

abgeholfei: werden muß, dan mögliche 
Rückfälle nach Kräften verhütet wer-
den müssen. Er weiß, daß der Leib, 
welcher an der Sünde nicht selten 
großen Anteil genommen, auch billi
gerweise an den Bußübungen teilneh
men muß. Eben darum wird er auch 
noch weit mehr zu leisten bereit sein 
— und bei vorkommender Gelegenheit 
auch wirklich leisten — als strenge von 
ihm gefordert wird. Er wird sich üben 
im Beten, Fasten, Almosengeben, in 
Werken christlicher Barmherzigkeit, in 
geduldiger Ertragung der Mühselig-
feiten dieses Lebens, in freiwilliger 
Entbehrung erlaubter Vergnügungen 
und in der guten Meinung bei all 
feinem Tun und Lassen. 

Er wird also zu sich selbst sprechen: 
„Meine vielen und großen Bosheiten 
haben weit mehr verdient. Die ersten 
Christen haben bei geringeren Fehl-
tritten weit mehr getan, die Ver-
dämmten in der Hölle und die See-
len im Fegfeuer würden sicherlich gern 
viel mehr tun, wenn fie dadurch ihre 
Leiden enden oder auch nur mildern 
könnten. Und ich sollte mich beklagen? 
Das sei fern von mir! Mögen die mir 
auferlegten oder freiwillig übernom-
menen Bußwerke noch so beschwerlich 
und mühsam scheinen, so will ich den
ken, daß es in der Natur der Sache 
liege, daß Uebungen der Buße be
schwerlich sind. Mögen mir dieselben 
noch so ungewohnt vorkommen, so 
werde ich mich mit der Zeit schon da-
ran gewöhnen. Müßte sogar mein 
ganzer bisheriger Lebensplan dadurch 
abgeändert werden, so werde ich diese 
Aendernng als einen wahren Gewinn 
für meine Seele gern vornehmen, oh-
lie auf die Versuchungen des Teufels 
und die Einwendungen der Eigenliebe 
zu achten. Darf ich doch ebensowenig 
als der Beichtvater die heilige Sache 
Gottes und meiner ewigen Seligkeit 
menschlichen oder irdischen Rücksichten 
opfern. Tank demnach, aufrichtiger 
Tank dem Beichtvater für feine Be
mühungen, mich von der Last meiner 
Sünden zu entbinden! Dank, aufrich
tigen Dank sei ihm auch dann noch, 
wenn er es für notwendig oder nütz
lich halten sollte, mir die Lossprechung 
von meinen Sünden zu verschieben. 
Hat doch der göttliche Heiland den 
Priestern nicht nur die Macht zu lö
sen, sondern auch zu binden, nicht nur 
die Sünden zu vergeben, sondern auch 
zu behalten gegeben." 

Es kann doch wahrlich die Absicht 
eines wohlmeinenden Beichtvaters bei 
Aufschiebung der Lossprechung keine 
andere sein, als die Wunden unserer 
Seele aus dem Grunde heilen zu tool-
len und unsere Seligkeit mehr und 
mehr zu sichern^Uebrigens ist es bes-
fer, daß der Sünder einigermaßen 
unzufrieden als betrogen aus dem 
Beichtstuhl gehe. Betrogen aber ist er, 
wenn er aus Furcht vor dem Aufschub 
der Losfprechung feine Sünden be
schönigt und bemäntelt. 

B. H.f O.FM. 

Der Arzt 

Es war spät nachts. Schweigend 
saß der Vater an dem Krankenbett der 
einzigen Tochter und wartete auf den 
Augenblick, da sie von ihm genommen 
werden sollte. Er wußte als erfahre
ner Arzt, daß es sich nur noch um 
wenige Zeit handeln konnte. So hielt 
er die matte Hand der Kranken in 
der seinen und kühlte von Zeit zu Zeit 
die heiße Stirn. 

Da wurde plötzlich die Hausklingel 
gezogen. Der schrille Ton drang bis 
in das Krankenzimmer. Erschreckt 
ging der Arzt der Haushälterin ent
gegen. „Was gibt es, Bertha?" fragte 
er leise. 

„Es war ein armer Mann da und 
bat, Sie möchten zu seiner Frau kom
men, die auf dem Krankenlager liegt. 
Ich habe ihn aber zu einem andern 
Arzt geschickt, da Sie vom Sterbelager 
Ihres einzigen Kindes nicht weg-
gehen könnten." 

Die Bedürftigen kamen gern zu 
ihm, weil sie hier gewiß waren, einen 
freundlichen Blick und ein teilnehmen-
des Herz zu finden. 

Er nickte der Haushälterin beistim
mend und dankbar zu und kehrte zu 
seinem Kinde zurück. 

Die Stirn in die Hand gedrückt, 
gedachte er vergangener Zeiten. Die 
Zeit der ersten Liebe trat vor sein 
Auge, da er Isolde, deren Ebenbild 
jetzt mit dein Tode ringend vor ihm 
lag, zuerst getroffen hatte. Die kurzen 
Jahre des reinsten Glücks an ihrer 
Seite, in denen sie ihm alles war, 
dann die Tage des tiefsten Schmerzes, 
als sich das Grab über der treuen 
Gefährtin schloß und ihm als einzi
ges heiliges Vermächtnis das Kind 
blieb. Jetzt folgte es der Mutter nach. 
Ter einsame, müde Mann konnte die 
Tränen nicht mehr zurückhalten. So 
verrann Minute um Minute. Man 

hörte nur das leise Ticken der Wand
uhr. Die Kranke lag bewegungslos 
da. 

Da wurde noch einmal an der 
Hausglocke gerissen — so stürmisch, 
daß die Kranke erwachte. 

„Vater, geh', ein Kranker braucht 
dich!" sagte sie kaum hörbar, mit 
liebevollem Blick. • 

Bertha trat ein. 
„Es ist der Mann von wrhin. Er 

kann keinen andern Arzt bekommen. 
Die Frau ist Mutter von fünf Kin
dern und muß sterben, wenn nicht so
fort Hilfe kommt." 

„Bitte, Vater, geh!" 
Der Arzt küßte schweigend das 

Kind, drückte ihm noch einmal die 
Hand und verließ das Zimmer. 

Als er nach längerer Zeit zurück
kam, war seine Tochter verschieden. 
Die Hausgenossen standen um das 
Lager und weinten. 

Da brach auch der bejahrte Mann 
in seinem Schmerz zusammen. Nur 
wenige Wochen später trug man auch 
ihn zu Grabe. 

Die Trauer war groß und das Ge
folge zahlreich wie selten. Der Wohl-
taten und des edlen Sinnes wurde in 
Ehren gedacht. Verwandte und Be
kannte gaben noch drei Schaufeln Er-
de in das Grab, dann'verlief sich die 
Menge. 

Der Totengräber blieb allein zu-
rück, um das Grab zu füllen. 

Da kam noch eine arme Frau mit 
verhärmtem Gesicht, das von der erst 
kürzlich überstait denen Krankheit 
Zeugnis gab, auf dem Ann den 
Säugling und fünf Kinder im Ge
folge. Tie Kleinen brachten jedes ein 
Sträußchen von einfachen Feldblumen 
und legten sie auf das Grab. Tie 
Mutter aber faltete die Hände und 
blickte betend aufwärts. 

„Sie haben den Herrn Doktor wohl 
auch gekannt?" fragte der Totengrä
ber. — 

Da leuchtete es wie Sonnenschein 
über die Züge der blassen Frau: „Er 
hat diesen Kindern die Mutter geret
tet." 

2Tiacht des Gebetes 

Folgende Begebenheit wurde vor 
mehreren Jahren von einem nunmehr 
verschiedenen Manne erzählt: 

. . . Vom elterlichen Hanse mußte 
ich bald nach meiner ersten heiligen 
Kommunion scheiden, um in der 
Fremde mein Brot zu verdienen. Lei-
der hatte ich bald die guten Lehren 
meiner Eltern vergessen; die christli-
chen Vorsätze, die ich am Tage mei
ner ersten heiligen Kommunion ge-
faßt, waren in kurzer Zeit aus dem 
Herzen entschwunden. Die Umgebung 
von Mitarbeitern mit unchristlichen 
Grundsätzen hatte derart auf mich ein
gewirkt, daß ich jeglichen Glaubens 
bar geworden war. Das Gebet wurde 
unterlassen, der Gottesdienst an 
Sontt- und Feiertagen wurde mir 
Nebensachen, von Beicht und Kommu
nion war keine Rede mehr. Noch in 
verhältnismäßig jungen Jahren hat-
te ich mich verheiratet, lebte jedoch 
sehr unzufrieden mit meiner Frau., 
Die Ehe wurde bald gesegnet mit zwei 
Kindern, einem Knaben und einem 
Mädchen. Allein, auch dadurch war 
der häusliche Friede nicht hergestellt. 

Ich lebte als der unglücklichste 
Mensch der Welt. Dazu gesellte sich 
noch Mangel an Arbeit. Das brachte 
mich an den Rand der Verzweiflung. 
Ich faßte den höllischen Plan, mir 
selbst das Leben zu nehmen. Zu die-
sem Zwecke kaufte ich mir einen Strick. 
Schon früher hatte ich mir einen ab
gelegenen Baum ausersehen, woran 
mein Leben enden sollte. In derselben 
Nacht legte ich mich zu Bette, ohne 
jedoch schlafen zu können; denn meine 
Gedanken waren umstrickt von Selbst-
Mordentschließungen — ein undurch-
dringbares Dunkel umgab meinen 
Geist. Eines war es nur, was mir 
zuflüsterte: „Tue es nicht!" — näm
lich der Anblick meiner zwei unschul
digen Kinder, die gleich Englein sanft 
und süß schlummerten. Doch die Ge
walt des bösen Feindes, dem ich mich 
schon längst als Sklave ergeben hatte, 
war zu groß: ich konnte nicht wider
stehen. 

Geräuschlos erhob ich.mich um Mit
ternacht von meinem Lager, schlich 
mich unbemerkt ans dem Hause, eilte 
an den verhängnisvollen Ort unter 
den Baum, um die Höllentat auszu
führen. Dort kam mir plötzlich ein 
Wort meiner seligen frommen Mut
ter in den Sinn. Sie pflegte zu sagen: 
„Kinder, wenn ihr in der Not seid, 
betet nur, Gott wird helfen." 
_ Unwillkürlich kniete ich unter freiem 
Himmel nieder, das erste Mol wieder 
seit sehr geraumer Zeit, und betete ein 
Vaterunser und ein Ave Maria. Als 
meine Lippen das Wörtchen „Amen" 
zitternd stammelten, da wurde es hell 
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Vexilla Regis 

Des Königs Fahne schwebt empor, 
Es glänzt das heil'ge Kreuz hervor, 
An dem den Tod das Leben starb 
Und Leben durch den Tod erwarb. 

Verwundet in der Seit' gar sehr 
Vom scharf gespitzten Kriegesspeer, 
ftlofe, um die Sund' zu waschen ab, 
Das Wasser und das Blut herab. 

Erfüllt ist nun, was David.schon 
Verkündet aller Nation, 
Da er die Propljezeihung gab: 
/,Gott hat regiert vom Holz herab." 

P schöner Baum, des Ruhmes wert, 
Mit Purpur königlich verklärt, 
Erwählt, an deinem edlen Ast 
Zu tragen solche teure Last! 

Heil dir, in deinen Armen lag 
Ter Preis der Welt, du bist die Waag 
Des Leibes, die das Lösegeld wog, 
Ter Hölle ihre Beut' entzog! 

0 Kreuz, du nnsere Hoffnung bist, 
xSit dieser Bußzeit sei gegrüßt! 
Teu Frommen mehr Gerechtigkeit, 
Den Sündern schenk Barmherzigkeit. 

^ Tir, Born des Heils, Dreieinigkeit, 
Sei aller Geister Lob geweiht; 
Des Kreuzes Sieg verleihest Tu, 
Gib uns anch ew'gen Lohn dazu! 

Amen. 
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in meiner Seele, die ganze Größe 
meiner Selbstmordsünde stand vor 
mir. Etwas Schrecklicheres habe ich in 
meinem ganzen Leben nicht gefühlt. 
Ich zerschnitt den Strick, der das 
Werkzeug der Sünde bilden sollte, 
vergrub die Stücke, kehrte unter Ge-
bet nachhause und wurde von dieser 
Zeit an wieder ein gläubiger, ein 
christlicher und zugleich ein glücklicher 
Mensch. Gebet, regelmäßiger Besuch 
des Gottesdienstes, vierteljährige 
Beicht und Kommunion, Fleiß in der 
Arbeit — das waren meine einzigen 
Vergnügungen seit jener Zeit. 

So bewahrheitete sich wieder die 
Macht des Gebetes und der Segen 
frommer Eltern — namentlich einer 
religiösen, braven Mutter. 

(Ein Wort an (Eltern 

Friedrich Hutter erzählt in seiner 
Lebensgeschichte Folgendes: 

Einer meiner Lehrer fand es für 
gut, durch einen derben Streich mit 
dem ledernen Rücken seines griechi
schen Testamentes über den Backen 
mir zu beweisen, daß ich in irgend 
etwas nicht der Gebühr nach mich 
betragen hatte. Es läßt sich leicht den
ken, daß der in Aufwallung geführte 
Schlag ich merzte. Ich schrie und rief: 
„Das werde ich meinem Vater kla
gen!" Aus dieses Wort kam ein zwei
ter, noch heftigerer Streich mit dem
selben Strafinstrument; zugleich wur
de die Tür geöffnet, mit den Worten: 
„Jetzt kannst du zu deinem Vater 
gehen und es ihm berichten." Der 
Schmerz trieb mich wirklich von dün
nen, und ungeachtet ich bis ans el
terliche Haus höchstens ein paar hun
dert Schritte zu gehen hatte, war, bis 
ich dort ankam, der Backen hoch ge
schwollen. Ich rechnete darauf, dieses 
Merkmal würde unfehlbar für mich 
sprechen. Als ich nun die Klage schluch
zend vorgebracht hatte, ward mir der 
kurze Bescheid: „Wenn du es dies
mal nicht verdient hast, so hättest du's 
ein andermal verdient. Begebe dich 
nur schnell wieder in die Schule zu
rück." Selbst bei meiner Mutter fand 
ich den gehofften Trost nicht. 

Möchten doch alle Eltern von dem 
Geist dieses Vaters durchdrungen 
sein! Leider waltet aber heutzutage 
nur zu oft das Gegenteil. Unver
nünftige Eltern halten dem Kinde die 
Partei. Sie bedauern ihren Liebling 
und vergessen sich vielleicht noch soweit, 
zur echule zu eilen und Vorwürfe, ja 
sogar Trohungen zu machen. 

Welche Wirkungen aber sogar schon 
ein unbedacht ausgesprochenes Wort 
über die Lehrperson in dem Herzen 
des Kindes hervorruft, das zeigt nach
folgende Erinnerung eines angesehe
nen Mannes. Dieser erzählt, daß sein 
Vater einmal die Art der Lehrerin 
in des Knaben Gegenwart getadelt 
habe. Dieser geringfügige Tadel, setz
te er hinzu, machte ihn zum ersten 
Male zweifelhaft an der Vollkommen
heit der Lehrerin. 

Möchten doch alle Eltern erwägen, 
welche Wirkung jedes ihrer Urteile 
über Schule und Kirche auf die Kin-

er haben kann! Ihre Kritikastern ist 
gleich rohen Faustschlägen, mit denen 
sie ein Bild zertrümmern, welches 
Glaube und Liebe malte, mit denen 
sie aber — nur allzubald die eigene 
Brust treffen. 

Wann fangt der Mensch 
an zu sterben? 

Tiefe Frage beantwortet der Heide 
Seneka mit folgenden wahren Wor
ten : „Man irrt sich, wenn man glaubt, 
der Mensch fange dann erst an zu ster
ben, wenn der kalte Todesschweiß am 
Leibe ausbricht, wenn die Augen bre
chen, die Wangen einfallen, das An
gesicht erblasset, der Puls stille steht, 
und die Seele im Begriffe ist auszu
fahren. Wir sterben täglich, täglich 
wird ein Teil unseres Lebens abge
schnitten. Tie letzte Stunde, in der 
wir aufhören zu leben, bringt den 
Tod nicht, sondern vollendet ihn nur." 

„Wie es töricht wäre," sagt er fer
ner, „wenn man behaupten wollte, die 
Sanduhr fange erst dann an auszu
laufen, wenn die letzten Körnlein 
übrig sind, ebenso töricht ist es, zu 
sagen, in den letzten Stunden des 
Lebens beginne der Mensch erst zu 
sterben. Wie die. Sanduhr auszulau
fen beginnt, wenn sie umgedreht wor
den ist, so beginnt der Mensch schon 
zu sterben, wenn er geboren worden 
ist." 

Blumen des 
Herzens ZHariens 

Tie im Bilde des Herz Mariens 
umgebenden Lilien deuten hin auf die 
unbefleckte Jungfräulichkeit der hei
ligen Gottesmutter. Ter hl. Ambro
sius nennt Maria „die Fahnenträge
rin der Jungfräulichkeit", weil sie die 
erste war, die ihre Jungfräulichkeit 
Gott aufopferte. Tie Kirche nennt sie 
die „Jungfrau der Jungfrauen", und 
der hl. Gregor von Nyssa erklärt, daß 
sie bereit gewesen wäre, aus Liebe zu 
dieser Tugend auf die Würde der 
Mutter Gottes zu verzichten. Tieses 
läßt sich aus den Worten schließen, 
die sie zum Engel sprach: „Wie soll 
das geschehen, da ich keinen Mann 
erkenne?" (Luk. 1, 34.) 

Das Herz Mariens im Bilde ist 
mit Rosen bekränzt. Tie Rose gilt als 
Sinnbild der Liebe. Tie Kirche nennt 
Maria die „geistliche Rose", wegen der 
glühenden Liebe, von der ihr Herz 
stets gegen Gott brannte. 

Auch wir können das Herz Mä
riens mit Lilien und Rosen zieren. 
Mit Lilien zieren wir es, wenn wir 
uns der heiligen Reinigfeit befleißi
gen und ihr das zarte Weiß der Un
schuld des Herzens darbringen. Mit 
Rosen bekränzen wir es, wenn die 
Gottesliebe in unserem Herzen glüht, 
wie sie in dem ihrigen glühte und in 
alle Ewigkeit fortglüheu wird. 

Vorbild des Gehorsams 

Ter Gehorsam war eine der Lieb
lingstugenden des menschgewordenen 
Heilands. Ein Akt des Gehorsams 
war das ganze Leben Jesu auf Erden. 
Folge Ihm von der Krippe bis zum 
Grabe, und du verfolgst den Pfad 
Seines Gehorsams. Was anders war 
der Verlauf Seiner dreiunddreißi^ 
Lebensjahre, als eine püni'rliche Er
füllung des Gehorsams? Er war nicht 
gekommen, Seinen Willen zu tun, 
sondern den Willen des Vaters. Jesus 
ist gehorsam selbst Seinen Geschöpfen, 
Er war Maria und Joseph Untertan. 
Tiese Worte — „Er war ihnen unter-
tan" — enthalten die ganze Geschichte 
Seines verborgenen Lebens während 
dreißig Jahren. Es war die Göttliche 
Erkenntnis, die einsichtvolle Liebe Je-
su, welche uns auf die Weife den Ge
horsam lehrte und zugleich uns.'rn 
Ungehorsam wieder gutmachte. 

Aber noch mehr: Jesus ist gehor
sam auch gegen alle jene, die Ihn ver
folgten, deren Seele angefüllt war 
mit Haß gegen Ihn. Indem wir die
ses heilige Opfer des Gehorsams be
trachten, wollen wir die Worte des 
Weltapostels erwägen, der da sagt: 
„Obwohl Er der Sohn Gottes war, 
erlernte Er doch aus dem, was Er 
gelitten, Gehorsam" (Hebr. 5, 8). Tie
fer Ausspruch ist wahrlich kühn. Er, 
in welchem alle Tugend und alle Hei-
ligkeit in größter Vollkommenheit 
vorhanden war, bedurste nach unserer 
Ansicht kaum der Unterweisung im 
Gehorsam. Und dennoch lernte Er Ge
horsam durch Erdulden der grausam-
sten und ungerechtesten Qualen, durch 
Ertragung des gröbsten Mißbrauchs 
von Gewalt und Autorität. Die^e», 

Beispiel Jesu soll uns aufmuntern im 
Kampfe mit unserm widerspenstigen 
Herzen; es soll uns mit neuem Mute 
beleben, wenn es uns scheint, daß 
wir nach jahrelanger Hebung den Ge
horsam noch nicht gelernt haben — 
wenn es uns zuweilen vorkommt, als 
ob der Gehorsam stündlich schwerer 
würde. 

Was wunder, wenn wir hinter der 
Vollkommenheit zurückbleiben, da so-
gar Jesus den Gehorsam bis zu Sei
nem Lebensende lernen mußte! Er 
aber_ übte diese Tugend im vollkom
mensten Grade, damit wir den Mut 
nicht verlieren, sondern uns demütig 
beugen unter die Autorität derjeni-
gen, die Gott über uns gestellt hat. 

Aus diesem Grunde trägt der Ge
horsam des göttlichen Heilands zu 
unserm ewigen Heile bei. Denn sobald 
die Liebe Jesu unsere Herzen erobert 
hat, flößt dieselbe ihnen den Geist 
eines stillen, aufrichtigen, beständigen 
Gehorsams ein. 

.Turch Ungehorsam sind wir abge
wichenen dem Pfade, der zum Him
mel führt. Turch Gehorsam müssen 
wir auf diesen Pfad zurückkehren. 
Wohl ist derselbe oft steil und müh
sam, aber auch wir müssen — wie 
unser göttliches Vorbild — den Ge
horsam durch Leiden erlernen. Erst 
wenn wir die Höhe dieser Tugend er
reicht haben, stehen wir auf der Spitze 
der Vollkommenheit. Tenn gemäß 
dem Ausspruche des hl. Bernard und 
des hl. Gregor pflanzt der Gehorsam 
alle andern Tugenden in unser Herz 
und gibt ihnen fruchtbares Gedeihen. 

Wie im Leben Jesu, so ist auch im 
Leben eines jeden wahren Christen der 
Gehorsam ein langes, innerliches 
Martyrium, eine Kreuztragung bis 
Zum Ende. Aber Mut gefaßt! Mit 
Jesu als Vorbild und mit der Gnade 
Gottes als Beistand ist uns der voll
kommene Gehorsam möglich. Und soll-
te nicht der Gedanke, daß wir durch 
uiifern Gehorsam etwas dazu beitra
gen können, vesit Seine Liebe zu 
vergelten, uns die Hebung des Ge-
horsams erleichtern und versüßen? 

£) liebster Jesus, ich bete Tich an 
und Preise Tich in Seinem wunder
baren Gehorsam! Um denselben zu 
ehren, opfere ich Tir auf meinen gan
zen Willen. AuS Liebe zu Tir will ich 
ihm entsagen und mich in allem vom 
Gehorsam leiten lassen. Ich will treu 
Deinen Willen tun, so wie Tu, o 
Jesus ,den Willen Teilte» Vaters ge
tan hast. Gib mir dazu Teilte Gnade! 

B. H., O.F.M. 

Karl 2Tlarr und 
die Franziskaner 

In einem im Januar 1938 in Rom 
gehaltenen Vortrag über „Franziska-
nismus^und Kommunismus" erzählte 
•W'fgt*. Frediano Giannini, O.F.M., 
Vizekamerlengo der Kirche, sein alter 
Freund, P. Ignatz Jeiler, O.F.M.. 
(von der sächsischen Provinz, 1904 
gestorben), habe ihm einst erzählt, auf 
einer Eisenbahnfahrt sei er mit einem 
vornehm dreinschauenden Fremden 
ins Gespräch gekommen. Dieser habe 
sich als Karl Marx, den Verfasser des 
Werkes „Das Kapital", vorgestellt; er 
habe dann der franziskanischen Le
bensweise hohes Lob gespendet und 
sie als sehr nahe verwandt mit sei
nem eigenen Sozialismus oder Kom
munismus gepriesen; er habe endlich 
den Wunsch und die Einladung aus-
gesprochen, die Franziskaner sollten 
einträchtig mit den Kommunisten zum 
Wohl der Menschheit zusammenarbei
ten; P. Jeiler habe freilich Hrn. Marx 
Me richtige Antwort und Aufklärung 
erteilt. 

Also wollte Marx, der spätere Ab-
gott der Kommunisten, zwischen dem 
franziskanischen Ordensleben und 
dem Sozialismus oder Kommunis
mus eine Verwandtschaft erblicken. 
Tie Verwandtschaft ist aber durchaus 
keine echte. Tie Franziskaner — wie 
andere Ordensleute — legen das Ge
lübde der Armut ab und haben daher 
kein persönliches Eigentum, und zwar 
aus freiem Entschluß zu dieser Ent
sagung und aus Liebe zu Gott. Die 
Kommunisten aber geben vor, sie wol
len alles persönliche Eigentumsrecht 
abschaffen, jedoch muß jeder nach ih
rem Plan sein Eigentum aufgeben, 
und zwar nicht aus Liebe zu Gott, 
sondern eben aus Liebe zum Eigen
tum, damit er auch das Eigentum 
aller genießen könne. Ein himmelwei
ter Unterschied! 

Es gibt bei den Menschen, und 
selbst bei den Engeln, keine erhabenere 
Hebung und kein vortrefflicheres 
Werk, als Gott in Ihm selbst und in 
den Geschöpfen zu verherrlichen, in
dent man sie, so viel als sie dessen 
Fhig sind, zu Ihm zurückführt. 
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