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$r.;: 12. April OHIO WAISENFREUND 

Die Schönheit der 
katholischen Kirche 

Es ist nirgends so schön, so rührend, 
so erhaben wie in der katholischen 
Kirche. Wir Katholiken, von Gott ins 
Paradies des wahren Glaubens ge-
setzt, mitten in dem prangenden Gar-
ten duftender Tugendblüten, bewäs
sert von dem siebenfachen Strahl der 
Sakramente, der aus dem Born des 
Liebesmahles quillt, — wir Katholi
ken, deren ganzes Leben, wofern wir 
treu zur Mutter halten, ein ständiger, 
herrlicher Sommertag ist, an dem der 
Hl. Geist in lindem Wehen uns des 
Himmels Gnadenschätze spendet, an 
dem die Sonne der Sonnen, unser 
Herr und Meister, mit den belebenden 
Strahlen Seines liebeglühenden Her-
zens uns, den Reben am heiligen 
Weinstocke, Wachsen und Gedeihen 
gibt, — wir, die der liebe Gott sozu
sagen mit Seiner Liebe verwöhnt, wir 
fühlen, ach, im Gewoge und Getriebe 
der Alltäglichkeit kaum die Größe des 
Glückes, das Gott uns zugedacht, ah
nen so wenig die Schönheit und Erha
benheit unserer heiligen Religion! 

Wenn wir uns doch jeden Au-
genblick unserer hohen Würde bewußt 
wären: daß wir Sprossen sind eines 
Geschlechtes, dessen Ahnenreihe, wie 
keine zweite, hinaufreicht durch bei-
nahe zwei Jahrtaufende, dessen Ahn-
Herr selbst die menschgewordene Got-
tesliebe ist, — eines Geschlechtes, das 
6a sein soll ohne Ende! 

O, wenn wir uns in die Lage derer 
denken, die da sitzen „im Schatten der 
Finsternis und des Todes", wie sie un-
aufhörlich forschen nach dem wahren 
Licht, dem wahren Leben, herumta-
stend im Finstern, ohne Sicherheit, — 
der Verzweiflung nahe , und 
wenn wir ihnen dann begegnen, viel
leicht nach langer Zeit, da sie nach 
trauriger Irrfahrt im .Hafen der Nu-
he gelandet, wenn wir statt der frühe-
ren Unruhe einen Frieden finden, der 
uns in Staunen setzt, ein Glück, eine 
Seligkeit, die zu fassen sie kaum fähig 
sind •— wenn ihr Herz überströmt von 
Liebe und Dank gegen Den, der sie 
befreit aus ihrer Not, dann 
dämmert's wieder auf in uns, dornt 
auch fühlen wir es wieder so recht ei-
gentlich: „Wie ist es doch so schön, 
katholisch zu sein!" 

Als der Konvertit Dr. Jarcke als 
Ministerialrat zu Wien ans Sterben 
kam, sprach er zum Priester, der ihn 
auf den Tod vorbereitete: „Sagen 
Sie es jedem, der es hören will, daß 
ich mein höchstes Glück in der katholi-
scheu Kirche gefunden habe, daß auch 
jedesmal mein Zorn aufloderte, wenn 
lit einer etwas anhaben wollte." 

Und wenn wir das Geschick so man-
cher Seele verfolgen, die ihrer Fahne 
untreu geworden, deren Dienst sie 
ewig sich gelobt, die ihre Mutter 
schnöde verlassen, die sie so innig liebt, 
— wie sie, von Höllenqualen gefoltert. 
Feine Ruhe findet und fried- und 
freudlos durchs Leben wankt, „Zister-
»et grabend, die kein Wasser halten", 
—• wie sie aber dann, vom Gnaden-
strahl getroffen, den breiten Weg der 
Sünde flieht, ans Herz der Mutter 
wieder weinend flüchtet, — wie schön 
muß also Christi Kirche sein, die solche 
Macht hat übers Memckenherz! 

Der geistvolle Francois Coppee, 
der, katholisch getauft und erzogen, 
die Fahne der Kirche verließ und erst 
spät wieder zu ihr zurückkehrte, 
schreibt in seiner Bekehrungsgeschich
te: „Wenn ich zufällig in eine Kirche 
trat, so erwartete mich die Ehrfurcht 
an der Pforte und begleitete mich zum 
Altar. Die Zeremonien des Kultus 
rührten mich durch ihren ehrwürdigen 
Charakter des Altertums, durch ihre 
harmonische Pracht, durch ihre tief 
eindringliche Poesie. Nie habe ich mei
nen Finger in das Wasser des Weih-
beckens eingetaucht, ohne von einem 
eigentümlichen Schauer durchbebt zu 
werden, den vielleicht das Schuldbe
wußtsein in mir hervorrief." 

Wieviele endlich, die außerhalb der 
Kirche stehen, fühlen sich durch ihre 
Schönheit und Erhabenheit, durch die 
Pracht ihres Kultus zu ihr hingezo-
gen, wagen indes den entscheidenden 
Schritt nicht, sei es aus Furcht vor 
Bedrohung ihrer gesicherten Existenz, 
sei es, weil sie in sich nicht die Kraft 
fühlen, je den hohen Idealen des 
christlichen Glaubens, der christlichen 
Sitten nachzustreben, geschweige denn 
j|e zu erreichen. 
; O, wenn erstere doch Christi Wort 
«faßten, da Er spricht: „Was nützt 
es dem Menschen, wenn er die ganze 
Welt gewinnt, an seiner Seele aber 
— Schaden leidet?" Und jenes an-
bere:« „Sorget nicht ängstlich für euer 
Leben? . . . Suchet vielmehr zuerst 
das Reich Gottes und Seine Gerech-
tigkeit, alles andere wird euch iuaeafr 
km werden!" 

Wenn doch letztere, die sich allzu 
schwach fühlen gegenüber den sittlichen 
Größen des Christentums, nicht so 
sehr an ihrer eigenen Kraft verzwei
felten, als vielmehr der Gnade Got-
tes fest vertrauten und sich ihr ganz 
überließen, — gewiß, sie alle würden 
den rechten Weg erwählen, der zum 
Leben führt, und wahrlich, — nur zu 
ihrem eigenen Besten! 

Der dänische Schriftsteller Johan
nes Jörgensen berichtet in seinem 
„Reisebuch", wie er in feinem Gedächt
nis geforscht, wann wohl der erste 
Funke von Trost in sein von Kummer 
verfinstertes Gemüt gefallen sei. Ka
tholische Denker und Dichter hatten 
ihn seit langer Zeit beschäftigt, allein 
es war nur eine theoretische Einge
nommenheit, ein dilettantisches Inter-
esse. Ihre Anschauungsweise war für 
ihn neu gewesen, ihre Ausdrücke schla
gend, und das Neue, Schlagende hat-
te ihn immer ergriffen und gewonnen. 
Auch sein Besuch in einem süddeutschen 
Kloster hatte keinen Einfluß auf ihn 
gehabt. Er hatte feinen Besuch abge-
kürzt, um schnell wieder in die freie, 
strahlende Welt Hinauszukommen . . . 
Aber es kam bald darauf ein Abend 
— ein Abend in einer Schweizerstadt 
— ein Abend in Lnzern. 

Er war spät am Nachmittage hin
gekommen, unter strömendem Regen 
und Donnergetöse von der Spitze des 
wolkenumhüllten Pilatus. Nachdem er 
zu Abend gegessen, ging er aus. Der 
Regen hatte aufgehört; der Abend
himmel stand klar und kühl über der 
gelben, ungestümen Reuß. Er ging 
am Flusse entlang, wohlgemut von 
Speise und Wein aufgeheitert. Junge 
Damen in hellen Kleidern nahten 
langsam, betrachteten ihn und gingen 
langsam weiter. Es dunkelte, und sei
ne Gedanken waren ganz von dieser 
Welt. Da strömte auf einmal ein Hel
les Licht über die dämmernde Stra
ße hinaus und Gesang dazu. Er blick-
te zur Seite, •—• ein Kirchenportal 
stand offen, alle Lichter auf dem 
Hochaltar waren angezündet. Er ging 
hinein. Hoch oben über der dichten 
Menge sah er das Kruzifix im Ker-
zenfchein glänzen. Und jetzt trat ein 
Priester vor, nahm vom Altare die 
goldene Monstranz, hob sie empor 
und segnete die Menge, die auf den 
Kuieen leg. Und mitten unter den 
Knieenden kniete auch er, wie von ei
ner unwiderstehlichen Macht getrie
ben, und in dem tiefen Schweigen der 
Andacht und des Gebetes fühlte er, 
daß jemand ihm in diesem Augenblick 
nahe war . . . 

Als alle aus der Kirche strömten, 
und alle die Hand zum Weihwasser-
becken führten, war feine Hand unter 
denn der andern. Und das geweihte 
Wasser berührte seine Finger mit ei
ner erfrischenden Kühle, dergleichen 
er noch nie empfunden. Es war ihm, 
als fühlte er eine Kraft daraus her
vorgehen. Er berührte seine Stirn mit 
den benetzten Fingern, — und von 
neuem empfand er etwas wunderbar 
Starkes in dieser Berührung . . . 

Seit diesem Abend in Luzern hatte 
jenes Feuer in seinem Herzen ge
brannt. Aber sein Herz wollte sich 
nicht von dieser Flamme verzehren 
lassen, — sein Herz suchte das Feuer 
zu dämpfen, zu ersticken, womöglich 
auszulöschen . . ., denn es fürchtete 
sich davor, sich dieser Flamme zu über-
geben, die von Gott kam und wieder 
zu Gott aufzusteigen begehrte, —die
ser Flamme der Liebe, deren Ziel der 
ewige Gott ist. 

Wie herrlich und erhoben muß doch 
jenen Bedauernswerten, die „nah' 
dem Heil und doch — so fern", unsere 
heilige Mutter erscheinen, jenen, die 
da voll Bewunderung und Staunen 
sehnsuchtsvoll die Blicke senden hin zu 
ihr, der hehren Gottesstadt auf hohem 
Berge, — die da nicht beben vor des 
Aufstiegs Mühen und Gefahren, al
lein, von heiliger Scheu gebannt, nicht 
Mut, nicht Kraft mehr fühlen, ihren 
Fuß zu fetzen durch das Tor! 

Wir nun, mein lieber Leser, du und 
ich, wir sind geboren hier in dieser 
Gottesstadt, groß geworden mitten 
unter Himmelsbürgern. Soll da nicht 
unser Herz überströmen von Dank ge
gen Den, „der uns aus Gnad' — zur 
wahren Kirch' berufen hat" ? Sollen 
wir nicht stolz fein, Bürger zu fein 
einer Stadt, die Gott zum Stifter, 
Gott zum Ziele hat! 

Und je lauter der Ruf erschallt: 
„Los von Rom!", je näher der Geg
ner eindringt und machtlos seine Was-
fen schwingt, um so treuer und fester 
wollen wir stehen — zu Rom, zu 
Christus, zu Seinem Stellvertreter, 
Seiner Kirche, Seiner Wahrheit, Sei
ner Gnade! Die Fahnen flattern! 
Voran zum Siege! Unser Panier 
kann und darf kein anderes fein als 
das, was das Wappen des Heilands 
trägt, — das Wappen Seiner Kirche: 
das Zeichen des Kreuzes! 

„O Christi Kirche schon 
Dort auf den sieben Höh'n, 

Leuchte vom Felsen her 
lieber das wilde Meer! 

„Unentwegt stets voran 
Folget dem Steuermann, 
Der in Sankt Petri Schiff 
Führt uns durch Klipp' und Riss'! 

„Mitten im Wellengang 
Rausche, du Siegessang: 
Nur Romas Kirche hier 
Glauben, bekennen wir!" 

Fr. Dahlmann 

In kranken Tagen 
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Wenn eine schwere Krankheit in 
plötzlichem Uebersall oder nach vor
ausgegangener Kriegserklärung in 
ein Menschenleben einbricht — das ist 
immer eine ernste Sache und eine gro
ße Stunde. Da soll man keine Zeit 
vergeuden damit, daß man sich das 
ausredet oder von andern ausreden 
läßt, daß man lamentiert und sich ab-
grämt. Vielmehr soll der Wille sofort 
das Oberkommando übernehmen und 
ruhig und fest anordnen, was der 
Ernst der Lage erfordert. Wenn frei« 
lich die Krankheit auch ihn schon über-
wältigt und zum Gefangenen gemacht 
hat, dann muß das Kommando an an
dere übergeben, und als Höchstkom-
mondierender ist ohnedies der Arzt 
anzuerkennen. 

* * * 

Da gibt es wohl für den Willen, 
der seiner noch mächtig ist, viel Zeit-
liches zu regeln. Es soll darüber aber 
Äas Wichtigste nicht vergessen werden: 
daß ohne Zögern die ganze Krankheit 
ans dem Bereich natürlichen Gesche
hens hinüberverlegt werde in das hei
lige Gebiet der Religion, des Gottes
glaubens und Gottesdienstes. Darum 
ist das erste, sobald die gläubige See-
Ie in Krankheit sich gesanünelt und ge-
saßt hat, ein Aufbück zu Gott und ein 
demütiges Gebet um Seinen Segen, 
um Kraft zum Leiden, um Gesundheit 
zum Leben oder um Gnade zum Ster
ben. 

* * * 

Das bleibt nun des kranken Chri
sten stete ̂ heilige Sorge Tag für Tag 
und bei Tag und Nacht, daß er aus 
allen feinen Leiden und Schmerzen ein 
Opfer bereite, ein Sühnenopfer, 
Dankopfer, Lobopfer, daß er seinen 
kranken Körper selber Gott darbrin-
ge als lebendiges, heiliges, wohlge-
fälliges Opfer (Rom. 12,1), auch in 
kranken Tagen Gott verherrliche in 
seinem sterblichen Leibe (1 Kor. 6, 
20). 

* * * 

Sofort aber fühlt er sich auch als 
Glied Christi (1 Kor. 6,15); er 
glaubt und weiß, daß fein Leiden in 
Beziehung steht, in gnadenreiche Be-
ziehung gesetzt werden kann zu der 
Passion Christi. Nun geht ihm Aug' 
und Herz auf: der Mann der Schmer
zen steht vor ihm und ladet ihn zur 
Kreuzesfolge ein. Er ist nicht mehr 
allein; er hat einen Leidensgenossen, 
einen Führer und Tröster. Er heiligt 
sein Leiden im Leiden Christi; er rich
tet sich aus an diesem gottmenschlichen 
Vorbild; er besiegelt diese Leidens
und Liebesgemeinschaft mit dem Hei-
land in der heiligen Kommunion. 

* * * 

Deswegen hört die Krankheit frei
lich nicht auf, Krankheit zu fein, am 
Körper zu zehren und auch die Seele 
zu beschweren. Aber sie hört auf, eine 
feindliche Macht zu sein, mit der man 
auf dem Kriegsfuße lebt, deren Ty 
rannet man nur wie ein Sklave sich 
fügt. Die Seele söhnt sich mit ihr aus; 
der W'lle verbündet sich mit ihr und 
arbeitet mit ihr zusammen Es bricht 
sich die Erkenntnis Bahn, daß ran 
>er Krankheit doch auch viel Sitte» 

* * * 

Nein, man darf die guten Seiten 
und Dienste der Krankheit nicht ver-
gessen. Wie oft schon hat sie den Ver-
irrten wieder auf den rechten Heg ge
bracht ? Wie oft einem verfehlten Le
ben vielleicht noch in elfter Stunde 
zu einem Inhalt und einem guten 
Abschluß verHolsen? Es fehlt uns 
heutzutage immer an Zeit, nament
lich für das eigentliche Seelenleben. 
Die Krankheit schafft uns Zeit. Sie 
führt uns aus dem Weltgetümmel in 
eine große Einsamkeit; sie bringt uns 
näher zu Gott. Wenn wir das beden
ken und an uns selbst erfahren, dann 
fangen wir an, Gott zu danken für 
die Krankheit und für alle Seine Gna
denhilfe in der Krankheit. „Gott ist 
erschütternd gut für die armen Kran-
ken," hat mir einmal innerlich er
schauernd ein Leiderfahrer gesagt. 

Auferstehen 

„Wie die <5onnr wir goldumflossen 
schauen, 

Taucht sie auf aus dunklem Schoß der 
Nacht:  

So tratst Du beim frühen Morgen-
grauen 

Aus der Gruft in lichte Himmels-
Pracht. 

Dich begrüßt mit seligem Frohlocken, 
Wonnetrunken Deiner Kinder Schar, 
Die der Feierklang der Osterglocken 
Freudig ruft zum festlichen Altar. 

Deine Schatten, Grab, nicht färbet 
schrecken,  

Du bist morscher Hülle düster Bett; 
Bis des jüngsten Morgens Strahlen 

wecken 
All, so schlummern an «geweihter 

Statt'." 

(«Lichtwellen" von K. Egler) 

•ShtCfW 

Weniger vergnügen 
— mehr FreudeI 

Nichts mehr arbeiten und wirken zu 
können, das ist die bittere Klage, be
sonders in langwieriger Krankheit. 
Klage und jammere nicht so viel; wir-
ke und arbeite vielmehr trotz und in 
der Krankheit, soweit möglich. Schaffe 
dir auch auf dem Krankenlager einen 
Wirkungskreis, und hätte er noch so 
kleinen Durchmesser. Es ist erstaun
lich, wieviel ein starker Wille auch mit 
geringer Physischer Kraft zustande 
bringen kann. Darin muß man er sin-
derisch sein. Versagt die rechte Hand, 
so versuche man es als Linkshänder; 
kann der Kopf nichts mehr leisten, so 
vielleicht die Arme; wenn der Kör-
per nicht, so vielleicht noch der Geist. 
Rannst du nicht mehr studieren, so doch 
wohl noch beten; kannst du keine Bü-
cher mehr schreiben, so vielleicht einem 
Kinde das ABC beibringen; kannst du 
dein Handwerk nicht mehr ausüben, 
so vielleicht noch dem Kinde ein Spiel-
zeug schnitzen; wenn die Haushaltung 
nicht mehr führen, so vielleicht doch 
noch die Stricknadeln. Jede Arbeit 
aber, sei es auch nur eine mechanische 
und unbedeutende, leitet ein Tun in 
das -Leiden hinein und wirkt dadurch 
sofort als stärkende Arznei, kürzt die 
Zeit, hebt das Selbstbewußtsem, übt 
den Willen. 

* * * 

Wie wichtig und welche Wohltat 
auch für den Kranken eine feste Ta
gesordnung ist, welche die Stunden 
gut verteilt zwischen Gebet, Arbeit, 
Lesung, Einsamkeit und Gesellschaft, 
das hat mich ein edler junger Priester 
gelehrt, der von feiner Primiz an in 
das Krankenzimmer gebannt war und 
zehn Monate lang bis zu seinem To-
de nach einer solchen Ordnung lebte. 
Damit beschwor er die trostlose Lan
geweile, die oft die größte Plage der 
Kranken ist; er hatte immer zu tun, 
und sein hinsterbendes Leben blieb ein 
schönes, friedliches Wirken bis zum 
seligen Ende. 

* * * 

Wäre die Krankheit so schmerzlich, 
daß sie gar keine Betätigung mehr zu
ließe und selbst das Denken und Be-
ten zur puren Qual würde, dann ist 
das geduldige Tragen solcher Leidens-
last selbst ein Opfern, Tun und Wir-
ken, das seinen Wert und sein Ver
dienst aus dem Leiden Christi zieht. 
Und durch ein solches Wirken werden 
selbst die Nächte gesegnet und befruch-
tet, die schlaflosen, qualvollen Nächte, 
die kein Ende nehmen wollen. „Du 
gefällst Gott mehr," sagte St. Chry-
sostomus, „wenn du in der Krankheit 
dich Seinem Willen fügst, als wenn 
du im Stande der Gesundheit noch 
so viele gute Werke verrichtest." 

* * * 

Aber dem Gotteshaus und Gottes-
dienst fernbleiben müssen, ist das nicht 
ein schmerzliches Entbehren? Gewiß. 
Doch auch dafür gibt es einen Ersatz. 
Hier findet Anwendung das Wort des 
Heilandes von der Stunde, da man 
weder auf dem Berge noch in Jeru
salem den Vater anbete, sondern im 
Geist und in der Wahrheit (Jo. 4, 21 
ff.). Solcher Gottesdienst ist auch im 
Krankenzimmer möglich. Die Kirchen-
glocken und die Wandlungsglocke iö-
nen auch hinein und vermitteln den 
Anschluß an den Gottesdienst der Ge-
meinde. Dessen Frucht und Segen 
kommt auch den Kranken zu. Die Lei
den werden durch die gute Meinung 
selber Gottesdienst, Gebet und Opfer, 
und der, welcher die Seele aller un-
ferer Gottesanbetung ist, findet tien 
Weg auch in das ärmste Krankenkäm
merlein. 

Wer die täglichen Zeitungen liest 
oder auch nur in seiner Umgebung 
Umschau hielt, der weiß, was da alles 
an Vergnügen und Festlichkeiten ge
boten wird. Ob bei diesem Tun und 
Treiben viel Freude herauskommt, ist 
eine andere Frage. Die Menschen, die 
sich in den sogenannten Strudel des 
Vergnügens stürzen, haben Aehnlich-
feit mit den Gelegenheitsjägern. Hei, 
wie stolz und siegesreich ziehen die 
aus! Und wenn sie den ganzen Tag 
im Schweiße ihres Angesichts und un-
ter reichlichen Unkosten ihrer Jagd-, 
lust gefrönt haben, dann kehren sie 
abends heim mit gar nichts oder einer 
lumpigen Beute, die sie für wenig 
Geld von dem nächsten Händler hät
ten holen können. Sie sagen nur: Die 
Beute sei Nebensache, die Jagd an sich 
mache Spaß. So muß es auch wohl 
bei der Jagd nach Freude sein. Die 
Leute scheuen keine Mühen und keine 
Kosten, um an dem Trubel der öffent-
lichen Vergnügungen teilzunehmen. 
Was bringen sie nachhause? Matte 
Glieder, ramponierte Toilette, schwe-
reit Kopf und leere Herzen. Wo bleibt 
die Freude? Na, dieses flüchtige Edel« 
wild haben sie nicht erlegen können, 
aber sie können doch sagen, daß sie bei 
der Treibjagd dabei gewesen sind. 

Vielleicht liegt es an meinem Al
ter, daß ich an den Dingen, die man 
„Vergnügungen" nennt, kein Vergnü-
gen finden kann. Es wird da ein kolof-
saler Apparat in Bewegung gesetzt, 
und das gewaltige Mühlwerk liefert 
kaum eine Handvoll Mehl. Der 
Mensch ist vielfach „Herdentier" ge-
schölten worden. In dieser Zeit der 
öffentlichen Lustbarkeiten zeigt sich 
allerdings eine Art von Versamm
lungsbedürfnis, das an den Schaf-
Instinkt erinnert. Der „zeitgemäße" 
Mensch will nicht für sich allein ver-
gnügt sein; auch das vergnügliche Zu
sammensein im kleinen Kreise seiner 
Angehörigen und näheren Freunde 
genügt ihm nicht. Er will in der grö
ßeren Öffentlichkeit sich als Vergnü-
gungsser vorführen. Er stolziert in 
Gesellschaften, wo er nur einen Teil 
der Genossen kennt, oder er produziert 
sich sogar auf der Straße in einem 
vollständig fremden Publikum. Die 
Unterhaltung, welche dos eigentliche 
Menschliche bei solchen Zusammen-
fünften ausmachen soll, ist auch ein 
zweifelhafter Genuß. Entweder 
tauscht man die hergebrachten Höf
lichkeitsphrasen und oberflächlichen 
Redewendungen über die Tagesereig-
nifse aus, oder man strengt sich zu 
geistreichen Bemerkungen und glän
zenden Wortgefechten an, wenn der 
Geist des Saales auf höhere Bildung 
gestimmt ist. Das erstere ist langwei-
lig und das zweite ist eine mühselige 
Verrenkung des Geistes. Jedenfalls 
keine Erholung und kein wahres Ver-
gnügen. Die Musik ist der Lückenbü-
ßer bei solchen geistreichen Zusammen-
fünften. Und da Beinschwenken immer 
noch leichter ist als ein vernünftiger 
Zungenschlag, so bildet der Tanz den 
Haupt- und Kernpunkt der öffentli-
chen Vergnügungen, — von der Sint
flut an bis ins zwanzigste Jahrhun
dert. Ich will den Tanz nicht auf die 
Goldwage der Kritik legen, aber bei 
aller Schonung dieses uralten Zeit
vertreibs dars man doch wohl sagen, 
daß dieses gemeinschaftliche Hopfen 
von zufällig zusammengewürfelten 
Pärchen nicht gerade einen Gipfel der 
Kultur darstellt. Tie Neger in Afrika 
fönnen es auch. 

Nun wirft mir vielleicht ein unter
nehmungslustiger Leser vor, ich wolle 
ihm die hergebrachten Lustbarkeiten 
„verekeln". Nein, ich will bloß war
nen vor_ Einseitigkeit, Überschätzung 
und Maßlosigkeit. Sehe jeder, wie er's 
treibe, und wer steht, daß er nicht 
falle! Mit den öffentlichen Feftlichkei-
ten verhält es sich ähnlich wie mit dent 
Alkohol. Am besten ist es, wenn man 
gar keinen Alkohol trinkt. Erträglich 
ist es, weint man dann und wann ein 
kleines Schlückchen zur Anregung sich 
gestattet. Töricht ist es, wenn man den 
Alkohol für ein Nahrungsmittel hält. 
Wer sonst gesund ist, mag wohl eine 
Anregung in dem festlichen Getriebe 
vertragen können. Er soll sich mir 
nicht einbilden, daß er da wahrhaft 
Freude genießen und wirkliche Erbau-
ung für Leib und Seele schöpfen kann. 

Glücklich will der Mensch sein, und 
wenn er wenig Glück hat, so will er 
sich doch glücklich fühlen. Daher die 
Sucht nach „Vergnügungen", die be
täubend wirken. Leider kommt hinter 
all diesen Betäubungsmitteln als un-
angenehmes Erwachen die Wiederkehr 
in die prosaische Wirklichkeit, in Aer
ger und Verdruß, vielleicht sogar mit 
beißender Reue — was man auf 
deutsch „Katzenjammer" nennt. Ich 
sage auch von den Vergnügungen, daß 

man an ihren Früchten ihren Wert 
erkennt. Der Genuß war schlecht, wenn 
eine katzenjämmerliche Stimmung 
nachfolgt, —• sei es auch nur eine 
seelische Depression. Hat man ein 
wahres, reines, dornenloses Vergnü
gen genossen, so denkt man mit unge
trübtem Behagen an die freudigen 
Augenblicke zurück. 

Ach, dieses Behagen, die ruhige Zu
friedenheit und Gemütlichkeit, — das 
ist doch die schönste Oase in der Wüste 
des Erdenlebens? Wo findet man 
das? Nicht in dem Trubel und Lärm 
der Festlichkeiten, sondern in der trau
ten Häuslichkeit. Im frieden» und lie
bevollen Familienleben wurzelt die 
wahre, nachhaltige, wahrhafte und 
süße Freude. Und dann gibt es schöne 
Erfrischung und Ergötzung in dem 
engeren Kreise von guten Freunden 
und gleichgcsiniiten Bekannten, wo 
man „ohne alle Apparate" sich gegen
seitig zu erfreuen sucht, wo man sich 
nicht in die Last von Toiletten und 
nicht in den Zwang konventioneller 
Unterhaltung zu stürzen braucht, wo 
man sich gibt, wie man ist, und von 
den anderen dieselbe ungezwungene, 
herzliche Annäherung des inneren 
Menschen findet. „Hier bin ich Mensch, 
hier darf ich'» sein!" Hier wird keine 
Komödie gespielt; hier sucht der eine 
den andern nicht zu verblüffen und 
nicht zu bekritteln; hier läßt man die 
Heuchelei und den Neid draußen und 
handelt einfach aus der Erkenntnis, 
daß wir wie Brüder und Schwestern 
das Leben uns gegenseitig erleichtern 
sollen. 

Es lebe die stille Freude, die nicht 
zu Hopfen und nicht zu kreischen 
braucht, die keine theatralische Auf
machung nötig hat, die nicht kunstvoll 
gezimmert wird, sondern ganz natur
lich hervorwächst aus den braven Her
zen, die sich zusammenfinden! Das ist 
eine Freude, die nicht wiehernd lacht, 
aber lieblich lächelt. Laßt die anderen 
nach gleißenden und lärmenden Ge-
nüssen jagen; der Weise hält es mit 
dem ruhigen Behagen. 

Den Verstorbenen senden wir den 
Wunsch nach, daß ihnen die ewige Ru
he zuteil werden möge. Das ist in der 
Tat der Inbegriff der Glückseligkeit. 
Wenn wir nur die Nutzanwendung 
auf uns selbst machen wollten und 
auch für unsere Ruhe während des 
Erdenwallens sorgten! Mit der Ruhe 
ist nicht etwa die Trägheit bei der Ar
beit gemeint. Da muß man die Ruhe 
nur insofern bewahren, als man sich 
vor Ueberhastuitg und Ueberanstren-
gung hütet, aber stets in gemessenem 
Schritt treulich vorwärts strebt. Die 
schlimme Unruhe bringt die Jagd nach 
Vergnügungen, Aufregungen und 
Genüssen in unser Leben und die 
müssen wir anschalten, um wirklich 
froh zu werden. Es lebe die Ruhe in 
Leib und Seele! 

P. B. 

3m weißen Rleid 

„Da ich heimkam aus der Kirche, 
nahm der Vater mich zur Seite, schau
te mir tief ins Auge hinein und 
sprach: ,Vergiß es nicht!'" (Beda 
Webe r.) 

Der Tag der ersten heiligen Kom
munion! 

Dos ist _ein Freudentag der Reli
gion, der Familie, des Herzens, ein 
t!rest der Jugend und auch der sdjon 
Ergrauten. 

Wie sie da im weißen Kleid um 
den Altar geschart standen, angesichts 
der_ ganzen versammelten Gemeinde, 
diese Scharen der Kommunionkinder! 
Wie sie es laut und feierlich dem 
Pfarrer nachsprachen, das ernste, hei
lige Wort: „Wir widersagen", „Wir 
glauben"! Es ging ihnen tief in die 
^eele hinein, und sie fühlten, wie 
feierlich diese Weihestunde war, und 
wie das Leuchten ihrer Sonne nun 
über das ganze Leben ausgeht biH 
zum ewigen Ostermorgen. 

Wie sie dastehen im weißen Kleide, 
sind sie der Eltern Stolz und heiliges 
Glück. 

Heute ist's ein Wendepunkt in die-
sein Kinderleben. Die Kinderschuhe 
werden ausgezogen, das sorglose 
Spiel wechselt mit dem Gedanken der 
Pflichten, he da kommen. Bis hierher 
hat der Eltern rastlose Sorge und 
Mühe bei Tag und bei Nacht sie ge-
borgen, dazu tat die reiche Arbeit von 
Vater und Mutter das Allermeiste. Es 
war Gärtnerarbeit am jungen Pflänz-
chen, früh und fpät, unablässig und 
unverdrossen. Heute empfängt sie ih-
ren ersten Lohn. 

Wie sie da stehen im weißen Kleide, 
sind sie der Eltern frohe Hoffnung. 

Was sie da vor sich sehen, das ist 
die Zukunft, das kommende Leben. 
Diese da werden aus das Saatenfeld 
treten, wenn sie, die Alten müde ihre 
Hände zum Abendgebet gefaltet irö 

(Fortsetzung auf Seite 6) 

{•Al ' f. 


