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Wie der Baum, 
so die Frucht 

Gregor Von Nazianz ist eitt Heili
ger — dafür ist aber auch seine Mut-
ter Nonna eine Heilige; Johann 
Ehrisostornns, ein Heiliger, war der 
Sohn der hl. Anthusa; und sicherlich 
hätte die Kirche keinen hl. Augustin, 
wenn sie nicht eine hl. Monika hätte. 

Basilius, der große Bischof, Or-
densstifter und Kirchenvater, war ein 
Heiliger; sein Bruder Gregor von 
Nyfsa war ein Heiliger: ihre Schwe
ster Makrina ist auch heilig gespro-
chen; kein Wunder! ist doch auch ihre 
Mutter Eulalia eine Heilige und die-
se ist die Tochter der hl. Makdina, al
so der Großmutter der drei Geschwi-
ster. Wie sogar die hl. Großmutter 
Makrina auf den großen Basilius ein-
gewirkt hat, schrieb er selbst: „Nie," 
so lauten seine eigenen Worte, „nie 
werde ich den tiefen Eindruck verges-
sen, welche die Reden und Beispiele 
dieser ehrwürdigen Frau auf meine 
noch zarte Seele gemacht haben." 

Die Mutter Ludwigs des Heiligen 
war die hl. Blanka. Konstantin der 
Große war es, der das Christentum 
zur Staatsreligion erhob. — Seine 
Mutter ist aber auch eine Heilige: die 
hl. Helena. 

Christliche Mutter! Aus diesen we
nigen Beispielen ersiehst du nun, daß 
die Vorarbeiten einer christlichen Er-
ziehung an der Mutter liegen: Sie 
muß vom Geiste des Christentums er
füllt sein, sonst wird dieser Geist auch 
nicht in ihrer Tochter sich finden und 
sich nicht auf die Nachkommen ver
pflanzen. „Wie die Mutter, so auch 
die Tochter." 

öonntagsgedanken 

Bon M. Schifferings 

gereicht. Wenn wir uns nur bemühen, 
nicht teilnahmslos an Leid und Wehe 
vorüberzugehen und im rechten Au-
genblick das rechte Wort zu sprechen. 
Es liegt so viel Trost, ein so beseligen-
des Gefühl in dem Gedanken, einen 
Unglücklichen aus der Irre heimgelei-
ter zu haben. Kommen dann für uns 
selbst auch schwere Tage, so dürfen 
wir hoffen, daß auch andere uns ihre 
Teilnahme und Hilfe nicht versagen. 

Dankbarkeit 

Ost ist es nur ein einzig' Wort, 
Das Herz vom Herzen trennte; 
Oft ist es nur ein einzig' Wort, 
Das froh beglücken könnte. 

Sind uns nicht allen schon solche 
Momente im Leben vorgekommen, die 
uns so hart, so bitter beuchten, daß 
wir glaubten, nun würde nie mehr 
die Sonne auf unserem Lebenspfad 
beleuchten? Nahte uns dann eine mit
fühlende Seele, die unsere Hand mit 
warmem Druck umfaßte, ein gutes 
Wort sprach, welch' Wunder der 
Wandlung ist dann in uns vorgegan
gen! 

Wir sind alle im Besitze dieses köst-
lichen Gutes; wenn wir nur wollen, 
können wir das Kapital, das oft in 
unserem Inneren schläft, zum Wohle 
der Menschheit verwenden. Wir sind 
ost so sparsam damit, zu bequem, es 
aus dem Schlafe zu wecken, und wäh-
rend dessen geht derjenige, den wir 
damit retten könnten, trostlos und ver-
zweifelt umher. Ost stehen wir einem 
tiefen Elend, einem großen Unglück 
gegenüber, wir möchten helfen, doch 
können wir es nicht. Es ist uns un
möglich, in das Rad des Schicksals ein-
zugreifen. Aber ein mitfühlendes Herz 
können wir den Traurigen entgegen-
bringen und — sanfte, gute Worte. 
Das genügt oft das tiefste Weh ei-
nes gequälten Menschen zu lindern. 
Und dieses Wort bleibt so oft unge-
sprochen. Man geht schweigend an ei
ner gebrochenen Gestalt vorbei, wen-
det den Kopf, um die verweinten Au-
gen, den todestraurigen Ausdruck nicht 
zu sehen. „Ich kann ja doch nicht hel
fen!" Das wird fo leichthin gesagt. 
Wirklich nicht? Kannst du nicht hin-
gehen und ein Wort der Güte, der 
Milde sprechen aus teilnehmendem, 
innerstem Herzen? Kannst du nicht 
die matte Hand fassen, die vergebens 
nach einem Halt, einer Stütze sucht? 
Ehe der Aermste in Verbitterung und 
Verzweiflung untergeht? — Oft ist es 
eine Frau, ein Mann, ein Kind, — 
allen können wir gute Worte als Al
mosen bieten und einem Unglücklichen 
neuen Lebensmut einhauchen. Er kann 
wieder glauben, lieben, hoffen lernen 
durch gütigen Zuspruch, durch liebe 
Worte. So viele sind es, die aus Man-
gel an Teilnahme und Verständnis 
zugrunde gingen. So viele sind es, 
die aus Mangel an Liebe zu schlechten 
Menschen werden . . ., die unaufhör-
iich weiterrollen auf der Bahn des 
Verderben, weil sie verlassen und ein
sam waren in der Nacht des Elends. 
Vielleicht hätte ein aufrichtiges, bele
bendes, gutes Wort sie retten können. 
Und wir trugen den Schatz dieses 
Wortes kalt in uns fort. 

Wir können alle helfen, frosten, lin
dern, nicht mit klingender Münze, fon-
dern mit dem Reichtum, der in unse
rem Herzen schläft. Das gute Wort 
kann größeren und anhaltenderen Se-
gen stiften als etft Goldstück, flüchtig 

P. Sebastian v. Oer, O.SM. 

Hast du je in ein von heißem Dank 
leuchtendes Auge geschaut? Je ein 
herzliches „Gott vergelt's tausend
mal!" gehört? Gelt, dann fühltest du 
dich froh und reich belohnt, als habest 
du königlichen Lohn empfangen! Und 
das hast du auch. Denn kein König 
und kein Kaiser kann so lohnen wie 
der, der dir zu Dank verpflichtet wur
de. 

Aber auch, wenn du einem danken 
durftest, der dir Gutes erwiesen. Es 
kostete dich vielleicht eine kleine Ueber-
Windung von Scham und Stolz, das 
Blut war dir in die Wangen gestiegen. 
— Aber dann war dir so leicht und 
wohl! Du hattest das Gefühl, ebenso-
viel und vielleicht mehr wiedergegeben 
zu haben. Du warst quitt, denn dein 
Tank wog soviel als die Gabe; er kam 
von Herzen. 

Dankbarkeit ist jene vollwichtige 
Münze im Wechselverkehr der Men-
scheu, eine süße Frucht am Palm-
bäume christlicher Liebe, ein goldenes, 
die Herzen verknüpfendes Band. 
^ Dankbarkeit ist eine vollwichtige 
Sache, die der Schöpfer selbst in die 
lebenden Wesen gelegt hat. Wie sie sich 
gegen Unrecht und Gewalt empören, 
so huldigen sie in Dank dem Wohl-
täter: Aug' um Aug', Zahn um Zahn, 
Leben um Leben; aber auch Guttat 
für Guttat, Gabe für Gabe, Herz für 
Herz. 

Es ist ein Naturgesetz, dem selbst 
die Tiere folgen. Das vor dem Habicht 
gerettete Vöglein oder das vor dem 
Jäger geschützte Reh schmiegen sich 
donkbar an den Befreier. Der Löwe 
des Androklus, die Raben des hl. 
Meinrad, die Hirschkuh der hl. Geno-
vefa zeugen von der dankbaren 
Freundschaft der Tiere. Der Elefant 
wie der Stier und selbst die Bienlein 
kennen ihren Psleger. Nur der Tiger 
oder die Schlange erheben sich wie ein 
Judas oder Brutus gegen ihre Wohl-
täter. 

Dankbarkeit ist ein Gesetz der Na-
tur, zumal für den Menschen, der die 
Wohltat zu erkennen und zu beurtei-
len befähigt ist. Sie ist somit eine 
Pflicht. Eine Pflicht zunächst gegen 
Gott, denn Er ist unser aller größter, 
ja einziger Wohltäter. „Was hast du, 
o Mensch," fragt der Apostel, „das du 
nicht von Ihm empfangen hättest?" 
Aber Gott befähigt und ermächtigt die 
Menschen, uns Wohltaten zu erwei-
sen, und tritt ihnen auch Seine Rechte 
auf unfern Dank ab. Und da der 
Mensch frei ist, der Anregung Got
tes zu folgen oder nicht, uns Wohl
taten oder Uebles zu erweisen, und 
da Gott wollte, daß der Mensch dem 
Menschen Freund und Helfer sei, so 
sind wir auch den Menschen zu Dank 
verpflichtet. 

Wie das Geld im Tauschhandel an 
Stelle der Ware tritt, so zahlt Dank
barkeit eine Schuld, die wir im Um
gang mit den Menschen kontrahiert 
haben. Der Dank ist, wenn nicht ein 
Ersatz sür das Empfangene, so doch 
die Quittung. Unehrlich ist, wer die 
Schuld nicht entrichtet, ableugnet oder 
sich beiseite drückte. 

Man kann sich nicht mit Geld los
kaufen, wo man Dank fchuldet. Wo 
ein Entgelt mit Recht erwartet wird, 
genügt freilich ein Tankeswort nicht, 
aber es darf nicht fehlen. Man soll 
das eine tun, aber das andere nicht 
lassen. Denn Dank ist mehr als Geld: 
„Ein gutes Wort ist die beste Gabe." 
Wir lösen unsere Schuld nicht ein, 
wenn wir es aus Hochmut unterlassen. 
Ein „Trinkgeld" schließt immer eine 
Demütigung in sich; sie wird vielleicht 
nicht gefühlt; aber wenn nicht das 
versüßende Wort oder der Blick des 
Tankes hinzukommt, haben wir we-
tiigstens vor Gott die Schuld nicht ge
tilgt. Und wer werd unehrlich sein 
wollen? 

Für ein unverdorbenes Herz ist 
Einlösung einer Dankesschuld nicht 
nur Pflicht, es ist ihm Bedürfnis. Der 
Mensch hat überhaupt den Drang in 
sich, andern Gutes zu tun, aber die 
Natur ist träge und die Selbstsucht re-
ge. Da wird ihm von andern Gutes 
erwiesen, und alsbald öffnen sich die 
Schleusen seines guten Herzens in 
hervorströmendem Dank. Er möchte 
das Empfangene mit Zinsen zurück

erstatten. Seine Gutherzigkeit hatte 
ja, wie der Apfelbaum im Kindermär 
chen, nur darauf gewartet, daß ihn 
jemand schüttle und ihm seine Früchts 
abnehme. Selbst rauhe und rohe 
Menschen, nie gewöhnt an Iiebens* 
würdige Sitten, werden oft durch 
empfangene Güte umgewandelt, so 
daß sie sich in heißem Dank überbie-
ten. 

Ja, dankbar fein zu können ist ei
ne Freude, und ein Schmerz ist es, 
die Dankbarkeit nicht beweisen zu kön-
nen. Wenn eS schon Freude ist, Gutes 
zu tun, so doppelte, Gutes zurückzu-
erstatten. Man kann das an Kindern 
beobachten, wie froh und glücklich sie 
sind, den Dank ihres Herzleins ange-
bracht zu haben. 

Zum Danken gehört aber ein Drei
faches; man muß die Wohltat erken
nen, sie zu schätzen wissen und zu ver
gelten suchen. 

Man sollte meinen, es sei nicht 
schwer, zu erkennen, daß man nicht 
nur Gott, sondern auch fast allen 
Mitmenschen mehr oder weniger zu 
Dank verpflichtet sei. Und doch ist 
meist Mangel an dieser Erkenntnis 
die Ursache des 'sprichwörtlichen Welt
lohnes. 

Man begegnet sicher täglich Men-
schen aller Klassen, die das Gute, was 
sie von andern erfahren, nicht verste
hen. Sie nehmen es wie einen schul-
dtgen Tribut an oder weisen es auch 
zurück, nicken nur hochmütig mit dem 
Kopf, greifen vielleicht auch in die 
Tasche, aber nicht ins Herz. Sie be-
gehen den doppelten Irrtum, zu glau
ben, daß man ja zu diesen oder jenen 
Diensten verpflichtet sei, und daß man 
für Pflichten keinen Tank schulde. Mit 
der Wohltat verkennen sie Gott, den 
eigentlichen Wohltäter, und danken 
Ihm ebensowenig. 

Zeichen eines zartsinnigen Gemü
tes ist es, jede, auch die kleinste Gabe 
und Handreichung des Nächsten, ein 
gutes Wort, eine freundliche Miene 
als Wohltat zu empfinden; man er-
kennt sie als folche und ist erkenntlich. 

Man achtet dabei mehr die Gesin
nung als die Gabe. Was uns der 
andere tut oder bietet, ist uns viel
leicht wenig wert. An der nächsten 
Ecke schon schenken wir die Blumen 
weiter; die Gefälligkeit kam uns nur 
ungelegen; wir hätten uns selbst viel 
leichter geholfen; das Wort war un
geschickt genug und die Aufmerksam
keit garnicht am Platz. Aber wir ver
standen den guten Witten, wir schätz
ten die freudige Absicht, wir freuten 
uns Über das wohlwollende Herz. 

„Was können wir diesem Manne 
geben?" frug der alte Tobias feinen 
Sohn. Und dieser antwortete: „Va-
ter, welchen Lohn sollten wir geben 
oder womit könnten wir soviel Wohl
taten gebührend oergelten?" Und nun 
zählt er auf, was alles der Unbekann-
te für ihn und den Vater getan, und 
sagt zum Schluß: „Aber ich bitte dich, 
mein Vater, dränge ihn, daß er sich 
vielleicht herablasse, die Hälfte von 
all unserem Reichtum anzunehmen!" 

Tie Dankbarkeit sucht sich erkennt
lich zu beweisen und die Wohltat wie 
ein geliehenes Kapital mit Zinsen zu
rückzuerstatten. Man dankt, wie man 
vermag, mit Worten und Werfen, mit 
Diensten und Hilfeleistungen, mit Rat 
oder Warnung oder Auskunft, wann 
und wo und wie man eben kann, und 
wenn es auch nur mit einein dankba
ren Blick ist oder — was mehr ist als 
alles andere — mit innigem Gebet. 
Betrachten wir nun die Dankbarkeit 
als Tugend, so muß sie als solche eine 
bleibende Eigenschaft' des Herzens 
fein. Nicht einzelne Akte, Gefühle, Re-
gütigen ober Aeußerungen von Dank
barkeit beweisen sie schon als Tugend, 
aber sie führen bazu. 

Dankbarkeit füllte in der Jugend 
gepflegt und anerzogen werden, denn 
bas vom Weltgeist noch unberührte 
Herz ist ein bankbarer Boben für bas 
zarte Pfläitzlein der Dankbarkeit. 
Und dieses wiederum ist so dankbar 
wie die jungen Buchen, die dem Bo-
den mit Zinsen wiedergeben, was sie 
ihm entnehmen. 

Eine glückliche Mutter von fünf 
wohlerzogenen Kindern rühmte mir 
einst ihre Erziehungskunst, die nur 
darin bestände, die Kinder um alles 
bitten und für alles danken zu lehren. 
In der Tat ist es für die Erziehung 
des Herzens sehr wichtig, diesem bas 
Bewußtsein der Abhängigkeit, des 
Empfangens und Schuldens tief ein
zuprägen. Das Gemüt muß lernen, 
wie die zarte empfindliche Nadel eines 
e left r if chen Instruments, auf jede 
Wohltat zu reagieren und sie zu ver
zeichnen. 

Als Herzenseigenschaft ist Dankbar-
feit eine Schwester der Liebe und geht 
untrennbar Hand in Hand mit ihr; 
denn Dankbarkeit ist nicht ohne Liebe 
und Liebe nicht ohne Dankbarkeit 
möglich. 

Die Dankbarkeit muß uneigennüt-
zig sein. Wenn wir merken, daß der 
Bettler nur dankt, um mehr zu etnp-

Selbstverleugnung 

leben still im kleinen Kreise, 
Ten Gott der Herr uns zugedacht, 
Zufrieden.ganz nach Kinderwcise 
Mit dem, was jeder Tag gebracht; 

Geringen Platz nur auszufüllen, 
Verborgen vor dem Aug' der Welt, 
Sich beugen einem höheren Willen, 
Wie unser Los auch immer fällt; 

Zu dienen in den engen Sphäre, 
Mi: Herz und Arm, mit Wort ftftfe 

Tat, 
Hnd mutig tragen alles Schwere, 
Das je der Weg zu Bieten hat; 

Zu lächeln bei der Andern Freuden, 
Zu teilen gern, was sie bewegt, 
Auch wenn bedrückt von stillen Leiden 
Das eigne Herz in Trauer schlägt; 

Wer also lebt, der hat verstanden 
Der Selbstverleugnung hohes Wort, 
Das einst der Herr in Erdenlanden 
So mild gepredigt immerfort. 

Margarethe Mirbach 

fangen, fo gilt uns sein Dank nicht 
viel — und doch machen wir es dem 
lieben Gott häufig nicht besser. Man 
wird sich zwar mit Recht der Gabe er-
freuen, aber von ihr soll sich das Herz 
dankbar zum Geber erheben, von des
sen Güte die Gabe nur Beweis uttb 
Bild ist. In der Regel stehen Gabe 
und Dank in geradem Verhältnis: je 
reicher die Gabe, je größer ber Tank. 
Und doch gibt erst die Gesinnung, die 
Opferwilligkeit und Güte des Gebers, 
der Gabe den rechten Wert, die warme 
Farbe und den herzlichen Ton. Eine 
falte Gesinnung wird frostigem Tank 
begegnen. Wer Hafer sat, barf nicht 
darauf rechnen, Weizen zu ernten. 
Ein hoher Grad uneigennütziger 
Dankbarkeit ist es aber, selbst über 
die Gesinnung des Gebers hinweg-
zusehen, auch der Gleichgültigkeit aus 
warmem Herzen zu beantworten, weil 
man im Geber bas Werfzeug beS höch
sten Gebers sieht uttb ehrt. Oft hat ein 
inniges /Vergelt's Gott!" für Ibie 
gleichgültig hingeworfene Gabe rück
wirkend auch bas Herz bes Gebers 
veredelt. 

Ter Dankbare wird nicht zögern: 
wie eine rasche Gabe doppelte Gabe 
ist, so hat auch ein rascher Dank hop
pelten Wert. Ein Brief wirb am besten 
sofort beantwortet; läßt man ihn lie
gen, so er faltet ber Tank uttb wirb 
trocken wie altbackene Semmel. Wer 
auf eine Gefälligkeit, einen Gruß, ei
nen Liebesdienst nicht gleich bankt, ber 
scheint Gabe und Geber gering zu ach
ten uiib es ist zu besorgen, daß er es 
ganz vergißt. 

Herzlich soll der Tank sein und un
mittelbar als Ausfluß wahrer Etnp-
findung. Ein kaltes Tankeswort ist 
kaum noch eine Höflichkeit. Tie Gesin
nung muß ihren Ausdruck sinben — 
und vor allem muß sie ba sein! 

Es gibt Menschen, bie ba sagen: 
„Ich will feinen Tank! Ich tue es 
nicht um des Tanke» willen uttb frage 
nicht baritach." Tas erste ist recht, bas 
zweite nicht. Nicht um Dankes ober 
Lohnes willen sollen wir Gutes und 
Liebes erweisen, auch darf man sich 
vent Danke entziehen, sich bescheiden 
verbergen, so daß gleichsam bie Linke 
nicht weiß, was die Rechte getan hat 
Wer aber bett herzlichen Tank schroff 
zurückweist, bem Tankbaren bie 
Wohltat, batiken zu können, abschuei-
bet und ihn fast beschämt mit seiner 
Dankesschuld stehen läßt, ber zeigt 
nur, wie schwer es ihm selbst sein 
würbe, beu Tankbaren zu spielen. 
Tu willst keinen Tank? Gott will ihn 
und verlangt ihn. Deine Befcheiben 
hiit ist Stolz! Willst bu, baß ber 
anbere unbanfbar sei? 

Dankbarkeit ist Tugend, denn um 
aufrichtig und herzlich bankbar sein zu 
fönnen, muß man bentütig sein. 

Danfbarfeit ist Tugend. benn sie 
wurzelt in unserem Verhältnis zu 
Gott, in ber fiublichen Abhängigkeit 
von Ihm; sie geht aus ber Betrach 
lung ber unzähligen Wohltaten her 
vor, "die wir im Bereich ber Natur unb 
Gnabe von Gott empfangen, iunb 
überträgt sich von Ihm auf bie Mit
menschen. Wer täglich Gott bankt für 
fein Tasein unb seine Seele, für ben 
Glauben unb bie heilige Taufe, der 
wird auch den Eltern und allen, die 
ihm die Gnaden Gottes vermittelt ha 
beu, herzlich banfbar fein. 

So ist Dankbarkeit eine soziale Tu-
genb in eminentem Sinne, benn sie 
flicht das Band vom Menschen zum 
Menschen, sie verbindet hoch und nie

drig, arm und reich; sie schlichtet 
Streit und Feindseligkeiten, sie wehrt 
bem Neib, versöhnt ben Aerger, stiftet 
Freunbfchaft und vereinigt die Her
zen. 

Dankbarkeit geleitet uns durchs Le-
ben. Sie lehrt uns die Eitern lieben, 
sie fettet uns an die Heimat und 
macht, daß wir die trauten Stätten 
glücklicher Jugendtage so gern besu
chen. Sie führt uns in einsamen stun
den Bilder aus der Vergangenheit vor 
die träumenden Augen und erinnert 
uns an alle, die uns lieb waren und 
uns Gutes taten. 

Dankbarkeit überbrückt Standes
und Bildungsunterschiede und bewirkt 
Gleichstimmung der Gemüter. 

Tie Vaterlandsliebe, die zu allen 
Zeiten zu großen Taten angespornt 
und bis zur Selbstaufopferung begei
stert hat, ist im Grunde nur Tankbar 
feit. Und dankbar wiederum ehrt das 
Vaterland seine großen Söhne. Die 
Auszeichnungen, das Vertrauen und 
die Freundschaft, — was ist es anders 
als Tattfbarkeit, und dankbare Treue 
ist Hingabe. 

Tankbarkeit wird zur Pflegerin 
des Kranken und ist zugleich Lohn der 
Pflege. Ja, sie währt über bas Grab 
hinaus, bas sie schmückt. Sie gebenft 
ber teuern Verstorbenen und lohnt 
ihnen mit Gebet unb Opfer. Und doch 
— wir müssen es zur Schande unse-
res Geschlechtes sagen — ist diese un
eigennützige, aufrichtige, rasche und 
dauernde Tanfbarfeit seltener, als 
man glauben mag. Es ist etwas Gro
ßes. banfbar im Glück zu fein. Schon 
des Pharao Mundschenk vergaß bes 
Joseph im Kerker, unb seltener noch 
ist Dankbarkeit im Unglück unb Lei-
den. 

Durch Danken lernen wir Dankbar
feit, wie beten durch das Gebet. Mer-
fet dazu zwei Worte: Tas eine heißt: 
„Dco gratias — Gott Tank!" für al
les, zu allen Stunden, in allen Lagen, 
in guten und bösen Tagen. 

Tas andere: „Vergelt's Gott!" für 
alles und jedes, was andere uns er-
weisen oder tun. „Vergelt's Gott!" 
wollen wir sagen und danken und da-
mit Gott an unser statt zum Schuld
ner setzen. 

Wer Gott dankt, wird auch dem 
Nächsten banfbar sein unb bas Wort 
erfüllen: „Seib in allen Tingen bank-
bar, denn dies ist Gottes Wille." 

Vom weisen Genießen 

Bon Dr. Heilmann 

In vielen Menschen, denen die 
Freuden unb Genüsse bes Lebens 
kärglich zugemessen sinb, lebt ber 
Wahn, es bebitrfe nur eines entspre-
chi.'itbcn Vermögens, um ohne Unter
brechung herrlich unb in Wonne zu 
leben. Sie stellen sich vor, man brau
che bloß daS nötige Gelb zu haben, 
um sich alle Genüsse verschaffen unb 
gestalten zn fönnen. Ta ihnen ihre 
Leckerbissen, benett ihre Augen viel
fach nur hinter verschlossenen Schau
fenstern begegnen, immer nur itt flei-
nen Portionen zugeteilt werben, au 
benett sie sich niemals sättigen können, 
so haben sie keine Ahnung bavon, wie 
etif bemessen bie Aufnahmefähigkeit 
des menschlichen Magens selbst für bie 
feinsten Speisen unb Getränke ist. 

Tie vielbeneibeten Reichen haben in 
dieser Hinsicht vor ben Armen gar 
nicht viel voraus; oft stehen sie au 
Gynitr,fähigfeit unb Genußfreubig-
feit sogar hinter biefeu weit zurück. 
Sie haben an bett feinen Tingen, mit 
derentwillen ihnen mancher Arme gie
rig in ben Tetter ficht, nicht entfernt 
den hohen Genuß, mit bent ber Arme 
feilte einfache Schüssel leert. Es ist ein 
unerbittliches Naturgesetz, baß ber 
Mensch an nichts schneller iatt be-
kommt als an leckeren Speisen, wäh-
renb uns bei bescheidener Lebensweise 
die einfachen Nahrungsmittel das 
ganze Leben lang munden. Nicht an
ders ist es mit den Getränken: die 
schärfsten Spirituosen vermögen nicht 
den Genuß zu erregen, den einem 
Türstenden ein Glas frischen Wassers 
bietet. Tie Geruchs - und Geschmacks-
nerven des Menschen stumpfen am 
raschesten ab; je stärker sich einer dem 
Genüsse hingibt, desto rascher verliert 
er das Genußvermögen. Hier wird 
die Weisheit und Gerechtigkeit der 
Weltordnung an einem scheinbar ne
bensächlichen Punkte des menschlichen 
Taseins überraschend sichtbar. Aller 
Menschen Leben ist auf diese leibliche 
Grundlage gestellt und niemand ver-
mag daran etwas zu ändern, auch 
wenn er über allen Reichtum der 
Welt verfügte. Nur durch Klugheit 
itr.b Mäßigkeit, nicht durch Reichtum 
und Genußgier kann der Mensch fein 
Leben schön und behaglich gestalten. 

Der Geruchs- und Geschmacksinn 

arbeiten für die Erhaltung unseres 
leiblichen Daseins. Sie haben die 
Aufgabe, auszukundschaften und an
zulocken, was an Früchten ober pflanz
lichen und tierischen Stoffen für un
sere Ernährung bieitlich ist. Die Weis
heit bes Schöpfers hat batnit bas Ge
fühl bes Genusses unb Wohlbehagens 
verbunden, um ben trägen Körper 
oadnrch zur Nahrungsaufnahme zu 
reizen. Diesem Zweck tft bie wunder
bare Einrichtung dieser Sinne ange
paßt: sie stoßen als unangenehm und 
widerlich ob, was dem Leibe nicht be
kömmlich ist, und befunden durch ihr 
Luftempfinden, was für den Aufbau 
und die Forterhaltung des Körpers 
taugt. Der Geruchs- und Geschmack
sinn sind also die Kontrollorgane für 
die Nahrung des Leibes. 

Der gesunde unverdorbene Mensch 
läßt den Sinnen ihre naturgemäße 
Funktion, ihre dienende Stelle im 
Haushalt des Körpers. Es hat aber 
allezeit auch Unvernünftige gegeben, 
die durch Iteberreizung dieser Sinne 
das harmonische Gleichgewicht des 
leiblichen Wachstums und Lebens zer
stören und aus dem natürlichen Ge
nuß, der mit der Nahrungsaufnahme 
verbunden ist, eine Genußsucht ma
chen. Wie man durch Ueberarbeit sein 
Nerven festem zerrüttet, schädigt man 
durch llebergenufi und übertriebene 
Inanspruchnahme der Geruchs- und 
Geschmacksnerven sein leibliches Wohl-
beftnöett. Wohl ist damit scheinbar ein 
gesteigertes Lustgefühl verbunden, 
aber weil dieses nur durch übermäßige 
iiufuhr von Speise und Tranf und 
meist sogar von ohnehin gesundheits-
schädlichen Stoffen erzielt wird, fo 
muß der ganze Körper diese lieber-
treibung büßen. Turch die Bevorzu
gung und Verhätschelung des einen 
Sinnes werden bie andern und ber 
ganze Leib benachteiligt und häufig 
zerrüttet. Tie Menschen haben im all
gemeinen so wenig Kenntnis von den 
unerbittlichen Gesetzen ihres leiblichen 
Lebens, daß sie erst zu spät erkennen, 
wie sie sich durch unvernünftige Le
bensweise selber frühzeitig das Grab 
gegraben haben. 

Aber der Geruchs- und Geschmack
sinn bedarf der Leitung durch die 
Seele. Jeder Sinn und Trieb unse-
res Leibes verwildert, wenn er nicht 
durch den Geist in natürlichen Gren
zen gehalten und auf die Erfüllung 
feine» Zweckes beschränkt wird. Ter 
Mensch muß das Ziel seines ganzen 
zeitlichen Lebens vor Augen haben, 
bem der leibliche Teil sich unterord-
neu soll. Trotz der Störung des ur
sprünglich harmonischen Verhältnis-
ses von Seele und Körper ist auch 
heute noch das Wohl des Leibes am 
besten durch die überragende Fürsorge 
für die Seele verbürgt. Tie Sinne 
und Triebe sind blind und zerstören 
übne die Führung des Geistes rasch 
den Leib und reißen die Seele mit 
ins Verderben. 

Vernünftige Mäßigkeit bekommt 
dun Körper und erhält seine Genuß
fähigkeit. Wer sich immer nur die 
besten Bissen und Tropfen gönnt, ist 
bald am Ende feiner Freuden. Ein-
wche Kost und wenig aufreizende Ge-
tränke find die Voraussetzung für •gu
te Gesundheit unb langes Leben. Je 
mehr die Genießerei in der modernen 
Welt überhand genommen hat, um fo 
unheimlicher ist die Zahl der Kranken, 
Riechen und früh Sterbenden ange
wachsen. Auch darin wie in vielen 
anbcritj£ingrn sinb bie Menschen in 
ihrem Freiheitstaumel einem furcht-
baren Wahn zum Opfer gefallen, ba 
,ie die erprobte Lebensweisheit der 
christlichen Jahrhunderte als veral
tet beifeite schoben und sich ungebun
den der erwachten Genußgier ihrer 
durch keine Bande der Seele mehr ge
hemmten und geleiteten Triebe hin-
gaben. Gott hat gesorgt, daß die Bäu-
nie nicht in den Himmel wachsen. So 
ist auch den wildwuchernden Trieben 
und Sinnen des menschlichen Leibes 
die Grenze gesetzt, und wenn der 
Mensch aus eigener Machtvollem- , 
meitheit diese Grenzen erweitert, gibt 
ihm Gott schmerzlich zu fühlen, daß 
Er unseres Leibes allwaltender Hüter 
ist. 

Es ist ein wichtiger Teil der wahren 
Lebenskunst, seinem Körper den Ge-
nufj von einfachen Speisen und Ge-
tranken zu erhalten. Ter Leib ist wie • 
ein Kind: je mehr man ihm Lecker-
bissen reicht, desto eigensinniger unb 
ungestümer verachtet er die reizlose 
Alttagsfost. Hat man ihn aber an 
schlichte Nahrung gewöhnt, so ist er 
banfbar für jeden Schluck und Bissen, 
den matt ihm in guter Stunde reicht. 
Nut dann feiert auch der Körper freu-
big jene kleinen Feste des Lebens mit, 
die selbst in_ einfachen Verhältnissen 
int Kreislauf des Jahres wiederkeh
ren, da der Mensch sich einen Tag 
lang den Mithsalen und Sorgen bei 
Lebens entzieht und auch den Leit 
durch bessere Bewirtung an der Hoch, 
stmimung der Seele teilnehmen läßt. 
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