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Zum Nachdenken 

Die Menschen nehmen oft ein klei
nes Ungemach viel schwerer als ein 
großes Unglück, und der ist noch nicht 
am schlimmsten dran, der viel zu 
klagen hat, und alle Tage etwas an
deres. Erfahrung und Uebung im 
Unglück lehrt schweigen. Aber wenn 
ihr einen Menschen wißt, der nicht 
klagt, und doch nicht fröhlich sein 
kann, ihr fragt ihn, was ihm fehle, 
und er sagt's euch kurz und gut oder 
gar nicht, dem sucht ein gutes Zu
trauen abzugewinnen, wenn ihr es 
wert seid, und ratet und Heist ihm, 
wenn ihr könnet. 

Mutter Knaus 

Bon Heinz Gteguweit 
y 

Ich selbst habe sie am Türpfosten 
ihrer Kate hocken sehen, Rinnsale 
und Blatternarben verwelkten ihr 
Gesicht, ein blumig Kopftuch um
spannte ihren weißen Scheitel, in der 
Rechten einen Knotenstock, damit 
kratzte sie seltsame Zeichen in den 
Sand. Keiner zählte ihre Jahre, die 
Leute sagen achtzig, die Kinder sagen 
gar hundert. Der zahnlose Mund ist 
meist stumm, die Augen stehen erlo
schen in tiefen, schwarzen Höhlen, ein 
faltiger Knoten hängt den dürren 
Hals entlang bis zur Brust. Immer 
wenn der rote Abend sinkt und die 
Sterne blinzeln, steht sie auf, segnet 
sich und buckelt hinein in die Kate, 
bleibt drinnen und betet, bis der 
Morgen kommt, dann schluft sie wie
der hinaus. Jahrein — jahraus, je
den Tag. 

Es sind der Zeichen schon viele ge-
Wesen im Sand, und jedes Kreuz, 
jeder Stockstrich muß seine Deutung 
haben, denn Mutter Knaus gräbt die 
Furchen immer wieder neu, wenn der 
scharfe Seewind sie verwischt oder 
der Regen sie löschte. Es lag eine 
Rechnung in diesen Linien, denn die 
Alte zählte oft an den Fingern, an 
den Sternen oder an den Hornknöp-
fen ihres verwaschenen Mieders, 
wenn sie nachsann ob ihrer Zeichen. 

Kommt ein Neugieriger des Wegs, 
ihr die knochige Schulter zu klopfen, 
sie nach den Bildern im Sande zu 
fragen, dann stiert sie aus glasigen 
Augen, wispert nicht mehr denn dies: 
„Ihr kennt Gott nicht!" 

Tie alten Dörfler erzählen: Mut
ter Knaus hatte einen Mann, den 
verschluckte — Gott weiß wann — 
die schwarze See. Sie hatte eine 
Tochter, was aus dieser wurde, will 
ich verschweigen. Sie hatte einen 
Sohn, der mit fünfzehn Jahren wil
derte, mit zwanzig stahl, mit 25 zum 
Brandstifter und Mörder wurde. 
Wo er ist, weiß niemand. Mutter 
Knaus weiß es. 

In die Kate wagt keiner seinen 
Schritt. Es soll umgehen darin, der 
salzige Wind der Nordsee zerfrißt 
das Fachwerk zu Staub. Das Dach 
ist mit Moos und Stroh gedeckt, srü 
her nisteten Störche am First, heute 
pfeifen Ratten hindurch und Fleder
mäuse, grüne Elsfeuer tanzen auf 
Johannis über die Kanten. Bei 
Springflut und Sturm, wenn alle 
Fischer am Rauch ihrer Herde beten, 
steht Mutter Knaus am Strand und 
streichelt die klönenden Eulen. Ein 
Rabe hockt ihr dann auf der Schulter 
und die grauen Möwen hacken Bro-
sam aus ihrer Hand. 

Es kamen fchon Leute, die malten 
Mutter Knaus Hexe für Mär
chenbücher. 

Wer ihr ein barmherzig Almosen 
reichen will, den drückt sie von sich 
und sagt: „Geh, — ihr kennt Gott 
nicht!" 

Und jedes Wort klingt dann von 
abgewogener Schwere. 

Wer sie nach ihrem Hunger fragt, 
dem sagt sie dasselbe. Das spricht sie 
nie mürrisch, in ihrem Stieren lauert 
dann immer ein Lächeln, sie heisert 
ihre Offenbarung verklärt dahin, 
sieht dabei in die Wolken, oder auf 
das Meer, oder landein, wo. dos 
Glück über den Bergen wartet. 

Ja, warten, warten und rechnen, 
das deutet Mutter Knaus' Blick, das 
find ihre Zeichen im Sand. Ihre 
Jugend war harte Arbeit, viel Krank-
sein, viele Haue. Und ihre Ehe? — 
Fischer Knaus blieb im November
sturm, die Tochter verfiel dem Laster, 
der Sohn, ihr letzter, saß für lebens-
lang im Zuchthaus, wie ein Raub
tier im Käfig, Ketten an den Armen, 
eine Kugel am Fuß. 

Und dennoch: Wer sie trösten möch
te. sie bedauern will, den weist sie ab: 
„Geh, ihr kennt Gott nicht!" — 

Ein Pfarrer hat einmal ihr Ver
trauen gewonnen, hat ihr gesagt: 

„Kommt, Mutter Knaus, geht in's 
Armenhaus, da habt ihr ein Bett, 

habt Suppe und Brot, einen war
men Ofen im Winter. Hier sterbt 
ihr einmal ohne Gott, der Winter ist 
nah worauf wartet ihr? Euer Mann 
liegt im Meer, eure Tochter hat sich 
gestern mit Gas erstickt, euer Sohn 
sitzt in Ketten, ihr aber, ihr seid ver
gessen und aufgezehrt; kommt, — 
kommt in's Armenhaus, da wartet 
der Friede, das letzte Glück eures Le
bens..'" — ' 

Mutter Knaus hat den Pfarrer 
angehört. Danln aber tat sie den 
letzten Strich in den Sand und einen 
Punkt noch dahinter, rechnend an 
den Fingern, stand auf und sagte: 

„Geh, Gottesmann, du kennst 
Gott nicht! — Meine Zeit ist da, das 
Glück hat mich gerufen." — 

Und buckelte fort, landein, einem 
hellen Ziel entgegen, unaufhaltsam 
kroch sie am Stock, dieweil in ihren 
Augen nistete. Der Pfarrer sah ihr 
nach, schüttelte den Kopf, Mutter 
Knaus aber war bald im Dunkel des 
Abends verschwunden. 

Am Tage darauf schrieben es alle 
Zeitungen, daß im Zuchthaus der 
großen Stadt ein wildes Feuer ge
wütet. Aber kein Gefangener, kein 
Wärter fand den Tod in den Flam
men. Jochen Knaus, zu lebensläng
lichem Gitter verdammt, Jochem 
Knaus hat alle Türen gesprengt, hat 
alle aus dem Feuer getragen. 

Nun lag er im Krankenhaus mit 
nassen Wunden und grausamen 
Schmerzen. Aber er genas, und das 
Feuer hat ihm die sündhafte Seele 
geläutert. Einem hat er einst das 
Leben genommen, an die fünfzig stahl 
er dem sicheren Tod: Die Rechnung 
ging auf: Da schenkte ihm die Gnade 
der Mensche« seine neue Freiheit. •— 

Wer heute in Mutter Knaus' Kate 
kommt, findet saubere Stuben, blan
ke Möbel, Gardinen und Blumen am 
Fenster. Ihr Sohn hat einen Kut
ter, singt gern, betet viel, fährt auf 
den Fischfang. Mutter Knaus malt 
keine Zeichen mehr. Sie ist stolz auf 
den Jungen. Wer sie beschaut, sie 
bewundern will, dem wird sie heuer 
gesprächig, tadelt seine Zweifel und 
faltet die gelben Hände: „Ich, — ich 
kannte Gott!" — 

Wahre ZTtänncr, 
wie wir sie brauchend 
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Friede mit 
den Nachbarn 

/ 

fit ' * , ,Si>i , . ' " * v-" Ä * Vi* ( r ' 
u -x , v , 

^ -Jr -iSikftiL 

Wir Menschen lebew zusammen, 
sind aufeinander angewiesen, Verkeh
ren miteinander. Nun aber gibt es 
einige Regeln, nach denen wir uns 
richten sollen im Verkehr mit den 
Nachbarn, damit er ein freundlicher, 
christlicher bleibe. 

1. Sei friedfertig. Vermeide nach 
Möglichkeit alles, wodurch du den 
Nächsten verletzen könntest. Laß Oh
renbläser, Ehrabschneider und Ver
leumder nicht bei dir ein, höre nie 
auf ihre Reden. Sei nachgiebig in 
Vertretung deiner Rechte. Denke an 
Abraham und Lot. Achte auf die 
Kinder, daß sie nicht Anlaß geben 
zu Zank und ßwistigkeit. 

2. Sei gefällig. Es bietet sich dir 
hin und wieder Gelegenheit, dem 
Nächsten einen Dienst zu erweisen. 
Wenn du vom Geiste Jesu erfüllt 
bist, wirst du es gewiß gerne tun. 
Vielleicht kannst du auch einmal durch 
ein kluges, vorsichtiges Wort zur ge
gebenen Zeit den Nächsten zum Gu
ten anhalten und Böses verhindern, 
Frieden stiften und versöhnen. 

3. Sei nicht zu vertraulich. Ver
trauliche, hingebende Freundschaft 
soll herrschen in deiner Familie, eine 
weise Zurückhaltung aber, die durch
aus nicht zu verletzen braucht, nach 
außen. Allzu intime Freundschaften 
sind nicht gut, schlagen oft in's Ge
genteil um, in umso größere Feind
schaft. 

4. Liebe gegen Eltern und Schwie
gereltern. Liebe erwartest du von 
deinen Kindern. Du darfst sie erhof 
fen, wenn du selbst deinen Eltern 
und Schwiegereltern Liebe entgegen-
gebracht hast. Suche ihre alten Tage 
zu verschönern, daß sie nicht Not und 
Elend leiden, habe große Geduld und 
Nachsicht mit ihren Fehlern. Daß es 
doch niemals einen Vater, eine Mut
ter gäbe, die die Stunde verfluchen, 
die undankbare>Kinder ihnen gege
ben; daß doch niemals das Auge ei
ner Mutter, eines Vaters mit Tränen 
sich füllte ob der Lieblosigkeit ihrer 
Kinder. Suche, soviel du kannst, 
Sorge und Bitterkeiten von Eltern 
und Schwiegereltern fernzuhalten. 
„Mein Kind," so sagt die heilige 
Schrift, „nimm dich deines Vaters 
an, wenn er alt ist, und betrübe ihn 
nicht, solange er lebt." 

\ Der erste unbedingte Faktor in der 
Heranbildung eines wahren, echten 
charaktervollen Mannes ist die christ
liche Familie. Eine Familie in wel
cher die christliche Mutter als Königin 
regiert. Ein keltisches Sprichwort 
sagt: „Willst du ein Mädchen heira
ten, so siehe erst was sie für eine Mut
ter hat" und ein angelsächsiche» lau
tet: „Wie die Mutter, so das Kind." 
Die Verweiblichung und Verweichlich
ung vieler unserer jungen Männer 
heutzutage ist, in erster Linie in der 
verkehrten Erziehung durch deren 
Mütter zu suchen. 

Als zweiter Faktor ist die Schule 
zu nenne». Ein Vergleich unserer 
höheren Schulen vor 50 Jahren mit 
denen der Gegenwart fällt zu Ungun
sten der letztern aus. Man sehe die 
Tendenz unserer Jugend nach dem 
Sport, und den verhältnismäßigen 
Vorzug der physischen vor der geisti* 
gen Entwicklung. Beide sind notwen
dig, müssen aber in richtigem gegen
seitigen Verhältnis stehen. Das kün
digen gegen diesen Grundsatz schafft 
in unserem Lande eine Horde von 
„gebildeten Barbaren", welche in 
dem Klopffechter den Held des Ta
ges erblicken, welche 1000 Meilen 
weit reifen, unt zu sehen wie sich, 
zwei Bestien gegenseitig die Köpfe 
blutig schlagen. Und die Sensa-
tionspresse schürt diese Bestialität noch 
mehr, die Jugend liest es begierig 
und sieht darin den höchsten Zweck 
des Lebens. 

Als dritten Faktor in der Erzieh
ung und Charakterbildung ist „das 
selbständige Schaffen unseres Le
benszweckes" zu bezeichnen. Nur der 
tatkräftige Jüngling, der sucht aus 
eigener Kraft sich eine geachtete Stell
ung im Legen zu schaffen, kann etft 
wahrer Mann werden. 

(Ein Wort an die Väter 

Wo Kinder nicht vom Vater das 
Beifpiel des Glaubens und echter Re
ligiosität empfangen, da werden die 
Predigt der Kirche und der Unterricht 
der Schule den Weg zum Herzen nicht 
finden. Wie eine mächtige Eisdecke 
senkt sich der Unglaube herab auf die 
Gemeinden und den Staat. Darum, 
lieber Familienvater, muß es dein 
heiligstes Anliegen sein, Glauben 
und R e l i g i ö s i t ä t deines Kin
des zu h Ü t e n und zu p f l e g e n. 

Aus deinem Munde muß das Kind 
hören, daß alles wahr ist, was ihm 
von Gott, von den göttlichen Gebo
ten, von der Tugend und der Straf-
barfeit der Sünde, von der Ewig
keit, von Himmel und Hölle gelehrt 
wird. So wird das Kind denken: Das 
find demnach nicht nur fchöne.Re
densarten oder Drohungen, keine lee-
reu Versprechungen und Hinweise, 
sondern das ist alles wirkliche Wahr
heit; so bestätigt es mein Vater, und 
der versteht die Sache noch besser als 
die Mutter. 

Die Hauptsache sodann bei der Er
ziehung zur Religiosität besteht da
rin, daß das Kind angehalten wird, 
seine Religion auch zu üben. Denn 
ohne diese praktische Uebung hat da 
der religiöse Unterricht, mag er noch 
so gut und gründlich sein, wenig oder 
keinen Wert. Nun aber besitzt ge
wöhnlich der Vater allein jene Auto
rität, jenen bestimmenden Einfluß, 
um die Kinder zur praktischen Erfüll» 
ung ihrer religiösen Pflichten anzu
halten. 

Dazu ist aber durchaus notwen
dig, daß er strenge auf diese Erfüll
ung sieht, und ja nicht gleichgültig 
bleibt, ob die Kinder folgen oder 
nicht. Sie sollen Furcht haben vor 
dem Vater, freilich nicht sklavische 
Furcht, sondern heilige Scheu. Diese 
wird dann ein starker Beweggrund, 
aber nicht alleinige Ursache für sie 
sein, den religiösen Hebungen fleißig 
obzuliegen. 

Ferner beSenke auch, mein Freund, 
wie deine eigene Frömmigkeit und 
echte Religiosität deinen Kindern 
Freude macht und ein kräftiger 
Sporn für sie wird. Sie merken ja 
bald, wie die Geschäfte und ernsten 
Sorgen des Lebens dazu angetan 
sind, vom Religiösen abzukehren und 
zum Weltsinn zu verleiten. Nun 
aber, wenn sie sehen und hören, wie 
du trotzdem das größte Gewicht auf 
die Religion legst und auf's ireuefte 
deine religiösen Pflichten erfüllst, so 
flößt ihnen das gewaltigen Respekt 
ein. 

Wohl mag es geschehen, daß später 
ein Sohn, eine Tochter, trotz des tie
ften Beispiels des Vaters auf Abwege 
gerät; was sie jedoch in der Kindheit 

€in Menschenherz 

Ein Menschenherz ist wie die Blume, 
die blühend auf dem Felde steht, 
die heute lustig Prangt und duftet, 
die morgen schon der Wind verweht. 

Die Blumen waren einstens Sterne 
und flammten hell in heil'gcr Pracht, 
d'rum weinen auch die Blumen alle 
in sternenheller Sommernacht. — 

Ein Menschenherz ist ein vom Himmel 
herabgesunkener, lichter Stern, 
drum fühlt das Herz ein tiefes Sehnen 
nach einer Heimat, die ihm fern! 
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am Vater gesehen, hat in ihrem Her
zen liefe Wurzeln geschlagen, die sich 
nicht so leicht ausreißen lassen, son
dern die ihnen früher oder später zum 
Haltpunkt und Rettungsanker wer
den. 

. €in Hochzeitsgeschenk 

Treten befreundete Personen in 
den Ehestand, so gibt man ihnen gern 
ein Geschenk in den Ehestand mit 
hinein. Das ist ganz schön, schon da
rum, weil's den Beginn eines Stan
det, der sich mit „Wehe" reimt, erhei
tern hilft. Genug, zu N. heiratete 
dcv Nachbars Töchterlein, und G. 
über reichte der Braut nach gedachter 
schönen Sitte sein .Hochzeitsgeschenk. 
Da5 war nun sonderbar genug, näm
lich ein B e s e n, ein S p i e g e l und 
ein Kruzifix; aber sinnreich und 
schön war's. G. deutete es der 
Braut: „Mit dem B e f e n kehre 
bor deiner Tür! — In dem S p i e-
g e 1 schau dich selbst, d. i. deine eige
nen Mängel und Gebrechen und besse
re sie! Auf solche Art hältst du mit 
fremden Leuten Frieden und im eige
nen Hause Demut, Geduld und 
Schonung gegen die Deine». Trotz
dem wird's an Kreuzen in deinem 
Haushalte nicht fehlen. Wenn dich 
al)o nach Gottes hl. Willen ein Kreuz 
trifft, fo lauf nicht sofort hinaus, es 
aller Welt zu klagen; fondern kniee 
dich still vor dies Kruzifix hin 
und klag's deinem Herrn, der dir in 
Allem den besten Trost einflößen 
kann. Schau deinen Herrn am 
Kreuze an und bedenke, daß man nur 
mit Kreuztragen dem Herrn in den 
Himmel nachfolgen kann. So bleibst 
du oben." 

Das Hochzeitsgeschenk hat uns gar 
nicht übel gefallen; kämen wir in den 
Fall, leicht gäben wir ein gleiches. 

Gebet und Gesundheit 

lieber künstlerisches 
Schaffen 

Leiden ist Schaffen im Reich .der 
Seele: künstlerisches Schassen ist 
ubexwuti^>enes, verklärtes Leiden. 

* * * 

Das Genie fühlt sich demütig als 
Werkzeug höherer Kräfte, das an
erkannte Talent stolz als Meister aus 
eigener Kraft. 

Die Masse hat nur ein Gehirn, 
und das denkt nicht. 

* * * 

Ein Gedankensplitter kann der 
kleinste Rahmen für ein Menschenle
ben sein. 

* * * 

Das Echte ist die einzige Nahrung, 
bei ber unsere Seele gesund bleibt. 

* * * 

Dem Genie wird erst die Zukunft 
gerecht, denn es ist sein Schicksal, im
mer $u früh geboren zu sein. 

Wenn der Mangel an geistiger 
Nahrung tötete, wie der an leib
licher, die Erde wäre beinahe ausge
storben. 

* » * 

Arbeiten heißt: seine Schuld an 
die Zeit bezahlen. 

* * * 

Feinde, die wir achten, sind für un
ser Leben oft fruchtbarer und nutz
bringender, als Freunde, die uns 
schmeicheln und verwöhnen. 

* * • 

Genialität ist Grenzenlosigkeit. 

Dr. James Walsh, der seinem 
Werke „Health and Religion" einge
hend und auf reiche Erfahrung ge
stützt den tiefen und heilsamen Ein
fluß eines innigen und kräftigen re
ligiösen Lebens auf das leibliche Be
finden beschreibt, gibt einen kurzen 
Auszug aus dem Kapitel über die 
Wirkung, die ein rechtes Gebet auf 
die Gesundheit und Genesung aus
übt. Seine Ausführungen gründen 
sich auf die engen Beziehungen zwi
schen Leib und Seele, wie sie an sich 
bestehen und erfahrungsmäßig hervor-
treten, oft in ganz merkwürdiger Wei
se. Dr. Walsh, der sich durch seine 
Bücher und Artikel über gesundheitli
che Gegenstände den aufrichtigen Dank 
Vieler erworben hat, schreibt am 
Schlüsse des genannten Artikels: „Je
ne, die meinen, daß Gebet ein über
wundener Standpunkt sei, weil die 
Entwicklung der exakten Wissenschaf
ten durch die Lehre der Evolution 
und der notwendig wirkenden Ursa-
cheit dem Gebete die Unterlage hin
weggewischt hätte, sollten sich die Tat
sache in's Gedächtnis rufen, daß nicht 
wenige der Männer, die unsere mo
derne Wissenschaft gegründet haben, 
Männer gewesen sind, die sich des 
Gebetes nicht schämten, sondern die 
Gewohnheit des Gebetes hatten. Neh
men wir nur die moderne Wissenschaft 
der Elektrizität. Galvani und Volta, 
Ampere, Coulomb, Faraday, Oersted, 
Ohm, Clerk Maxwell und Lord Kel-
vin, die Männer, bereit Namen auf 
immer in der Geschichte der Wissen-
fchaft verzeichnet find, alle diese wa-
reit Männer festen Glaubens und tie
fen Vertrauens im Gebete. Ihre Ar
beit begann vor dem 19. Jahrhun
derte, geht aber in das 20. über. Tie 
großen Förderer der jüngsten Wissen
schaft, der Archäologie, sind Geistliche 
gewesen, die ij)reit religiösen Pflich
ten und ebenso* ihrer wissenschaftlichen 
Arbeit ergeben waren. Solche Män
ner wie Abbe Breuil und Vater 
Obermeyer, die uns so viel über den 
Höhlenbewohner gelehrt haben, und 
Pere Scheil, der große Dominikaner, 
dessen Itebersetzung des Hammurabi-
kodexes ihn in der wissenschaftlichen 
Welt berühmt gemacht hat, sind alle 
Männer des geistlichen Lebens gewe
sen. Das Gebet ist eines der ältesten 
Hilfsmittel zur Gesundheit, die wir 
gefunden haben, und eines der wirk
samsten. 

hat. Ein Vorbild mit einer herzli
chen und innigen Liebe zu den Kin-
dem leuchtet wie die Sonne selbst. 

Denkt stets daran: Nur echte, 
wahrhaft christliche Liebe kann euch 
den Weg zum Herzen der Kinder bah
nen. Wie der Magnet das Eisen, so 
ziehen Liebe und Freundlichkeit die 
Herzen der Kinder an. 

Habt Geduld mit den Fehlern und 
chwächen eurer Kinoer und seid 

schonend in Strafen, da too Strafen 
unvermeidlich sind. 

Enthaltet euch im Beifein der Kin
der jedes niedrigen Ausdrucks. Kin-
der wollen zart behandelt werden, 
entehrt sie nie! 

Sorgt dafür, daß eure Kinder stets 
zweckmäßig beschäftigt sind, dadurch 
wird viel Böses verhindert. 

Der Mittelpunkt eurer ganzen Er
ziehung sei die Erziehung der Kinder 
zur Gottesfurcht und wahrer Fröm-
migkeit. Erziehet die Kinder für 
den Himmel; dann werden fie ohne-
hin ein Segen für die Welt fein. 

Wir pflanzen und begießen, Gott 
aber gibt das Gedeihen. 

Ratschläge für Litern 

Seid, was die Kinder werden 
follen! 

Tut, was die Kinder tun sollen! 
Unterlaßt, was die Kinder unter-

lassen sollen! 
Lebet den Kindern ein rechtes Le-

ben vor, nicht nur, wenn sie euch se
hen und hören, sondern auch, wenn 
sie euch nicht sehen. Die Macht eu
res guten Beispiels in der Kinderer-
Ziehung ist weit größer als die Macht 
eurer guten Lehren und Ermahnun
gen. „Worte bewegen, Beispiele 
reißen hin." 

Bedenket es wohl, daß Kinder al-
les nachahmen, und ihr Verstand 
noch nicht reif ist, als daß sie lange 
darüber nachdenken oder erwägen, ob 
etwas gut oder böfe, nützlich ober 
schädlich sei, sondern sich vielmehr 
durch Beispiele (besonders Erwachse-
iter) zu schnellem Handeln hinreißen 
lassen. Deshalb müssen die Eltern 
den Kindern vor allem stets ein gu
tes Beispiel geben; denn dies ist die 
lebendige Anschauung in der Erzieh
ung. 

Alle christlichen Eltern sollten stets 
den Ausspruch Jesu, des göttlichen 
Kinderfreundes, vor Augen und in 
ihren Herzen haben: 

„Sehet zu, daß ihr nicht eines die
ser Kleinen verachtet; denn ich sage 
euch, ihre Engel im Himmel schauen 
immerdar das Angesicht meines Va
ters, der im Himmel ist!" 

Fehlt es bei den Kindern, so un-
tersucht euer Sein, euer Tun, euer 
Lassen, euern Wandel. Findet ihr, 
bei euch Fehler, Sünden, Abweichun
gen, so bessert euch zuerst, dann sucht 
die Kinder zu bessern. 

Wenn ihr euch täglich mehr vom 
Herrn ziehen laßt, so lassen eure Kin-
der sich lieber von euch ziehen. 

Je gehorsamer ihr gegen den 
Herrn seid, desto gehorsamer pflegen 
eure Kinder gegen euch zu fein. So
bald ihr den Umgang mit dem Herrn 
vernachlässigt, so reißt Nachlässigkeit 
bei den Kindern ein. 

Jede Scheidewand zwischen dem 
Herrgott und euch ist ein großer 
Schaden für die Kinder. 

Ein Vorbild ohne Liebe zu den 
Kindern leuchtet wie der Mond, der 
sein Licht von der Sonne geborgt 

Dom Sonntogsgefüfyl 

Gefühle find wie die Blumen, die 
nährt und erfrischt fein wollen, die 
der Wärme und des Lichtes bedür
fen, wenn fie erfreuen und erquicken 
follen. Stehen fie immer im Dunkel 
und Nebel oder Wind und Kälte, 
dann werden sie matt, neigen die zar
ten Köpfchen, sinken in sich zusam
men, schwinden und sterben. Ruhe 
und Sonne, der Tau des Himmels 
oder die Treue eines Menschenher-
zens sind nötig zu ihrem Gedeihen. 

• Wie steht's um das Sonntagsge-
fiihl ? Dieses eigenartige und kost
bare Gefühl, dieses heilige und zu-
gleich selige, blüht in unseren Herzen 
wundersam seit Kindertagen, und 
tief hat es seine Wurzeln in uns ver
ankert. Es erfreut und erquickt uns, 
macht uns fröhlich und stark. Und 
dennoch, dennoch? Wie gar bald kann 
es verkümmern, welken, ja — und 
sterben, und keine Kunst macht's wie
der lebendig. Manche Menschen glau
ben, es sei noch tu ihrer Seele 
mit frischen und lachenden Farben 
und täuschen sich durch Taumel und 
Jagd nach dem Erfolg. Sie wissen 
nicht, daß nur noch ein kümmerliches 
Dinglein ohne Lust und Glanz von. 
jener zarten Schönheit übrig blieb. 
Und eines Tages, durch andere Men
schen oder irgend einen Umstand ih
res Lebens erfahren und erkennen 
sie, wie arm, wie bitter arm sie 
wurden. 

Das Notwendigste 
in der Erziehung 

Dot Notwendigste in der Erziehung 
ist die Anleitung zum Gehorsam. Das 
Unterordnen des Willens und des 
Verstandes unter bestimmte Gesetze 
kann nicht früh genug geübt werden. 
In der ersten Kindheit geben Vater 
und Mutter, oder deren Stellvertre
ter, den Kindern die Gefetze bekannt, 
später Lehrer und Lehrerinnen, dann 
Meister oder Meisterin, endlich Staat 
und Gemeinde. 

Der erste Unterricht über die zu be
obachtenden Gesetze von feiten der El
tern sollte so gründlich und durchgrei
fend sein, daß er in Fleisch und Blut 
übergeht und die Grundlage für An
erkennung unbedingter Autorität 
bildet. Selbstverständlich haben sich 
christliche Erzieher dabei auf die höch
sten, die göttliche und kirchliche Au
torität zu stützen und die eigene als 
Ausfluß derselben zu betrachten und 
achten zu lehren. Das kann und soll in 
der größten Liebe geschehen, sodaß 
freudig gehorcht wird. Doch nicht im
mer ist dieser idealste Gehorsam zu 
erreichen. Da gilt es, mit Klugheit 
abzuwägen und zu erforschen, welche 
Mittel hilfreich anzuwenden find und 
auch Zwang und Strafe dürfen nicht 
gescheut werden. 

Vor allem aber muß das eigene 
Beispiel der Eltern und Erzieher ihr 
Beugen unter göttliche und weltliche 
Oberherrschaft den Kindern Vorbild, 
lich sein. Die Autorität des Vaters 
sei maßgebend im Hause; dieser leiste 
willig seine religiösen und bürgerli
chen Pflichten, mögen sie noch so un
angenehm oder drückend erscheinen. 

Sollen die Kleinen auch im Anfang 
blind gehorchen, mit der Zeit darf 
man sie einsehen lehren, wie vorteil
haft und gut für den Einzelnen und 
für die Gesamtheit der Gehorfant 
die Unterordnung ist, wie nur durch 
sie innerer Friede mit Gott und Ne-
benmenschen, und Ordnung und Si
cherheit in der menschlichen Gesell
schaft erreicht werden. 
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