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jfamtUenkrele 
Die Sprache der Augen 

Me Sprache der Augen ist köstli
cher als die des Mundes; nicht um-
sonst sind sie der Spiegel der mensch
lichen Seele. 

Die Sprache der Ktnderaugen 
gleicht lichten Grützen an Mutterher-
zen; und Mutterwangen erröten im 
Widerstrahl des eigenen Glücks. 

Ein Quell der Liebe liegt in jedem 
Menschenauge; er entfaltet sich je-
doch nur, wenn ein gleicher Quell 
aus warmem Herzen sich zeigt. 

Klare und helle Bäche sind Freun-
desaugen für den müden Wanderer, 
an denen sich der müde Wanderer 
labt und seine heiße Stinte kühlt. 

Gütige Augen gleichen dam Bai-
font, der alle Wunden heilt. 

Reiche Gedanken machen die Spra
che der Augen zu Zauberlichtern; die 
Klarheit des eigenen Lebens leuchtet 
aus ihnen heraus. 

Es gibt auch Augen, die vor dem 
Anschluß an ihren Träger warnen, 
die den warmen Blick verscheuchen 
durch Marmorkühle und heimlich 
flackernde Feuer. Auch böse Geister 
entsteigen gleich Dämonen der Au-
gentiefe und rauben ihnen den schö
nen Schein. 

Ein schimmernd Licht in Abschieds, 
stunden ist die Sprache der Augen, 
ein Zeichen, das die Brust des ande-
ren Bild bewahrt. 

Ein letztes Lebewohl sagt uns das 
lebensmüde Auge, wenn längst dem 
Munde die Sprache fehlt. . . . 

Glück 

Wie sehr auch oft die Wünsche der 
Frau von heute von denen der Frau 
von einst verschieden sein mögen, die 
uralte, ewig junge Sehnsucht, g.'ück-
Iich zu sein, teilen sie miteinander. Ja, 
was ist denn „Glück"? „Glück ist nur 
Schein!" Gewiß! Jenes glänzende, 
unfaßbare schimmernde Glück, nach 
dem die Menschen jagen, doch nicht 
das still zufriedene Glück, das der 
Frau in der Häuslichkeit erblüht, im 
trauten Kreise der Familie! 

Leider droht das altbewährte Re-
zept zur Pflege And Erhaltung des 
häuslichen Glückes verloren zu gehen, 
in einer Zeit, in der man so viel redet 
und schreibt von den Rechten und An
sprüchen der Fryu, von der Geltend
machung des eigenen „Ich". Die edle 
Tugend Selbstverleugnung ist unmo
dern geworden in unseren Tagen, aber 
wenn der Frau zum Bewußtsein kom-
men wird, wie gerade diese Eigen-
schaft zu ihrem und der Ihren Glücke 
beigetragen hat, dann wird sie sie wie
der zu Ehren bringen und als der 
Frau schönstes Vorrecht betrachten. 

In meinen Augen besteht das 
Hauptglück der Frau im Beglücken 
anderer, wozu sich im Leben stündlich 
und täglich Gelegenheit bietet. Wo 
aber wird der Frau mehr Gelegenheit 
geboten zu solch beglückenden Opfern, 
als in der Ehe? Möchte doch jede 
Frau die schönen Worte der Lavater-
scheu Traurede kennen und beherzi
gen: „Bisher hieltet ihr das Ich für 
die erste und das Du für die zweite 
Person; von nun an laßt es umge-
kehrt sein bei euch!" Dieses Vergessen 
des eigenen „Ich" ist besonders Frau-
enaufgabe. Die Frau soll nachgiebig 
sein, besonders in den vielen kleinen 
Dingen, an denen oft das Glück und 
der Frieden der Häuslichkeit scheitert; 
das stille Glück, das dann in ihrem 
Hause herrschen wird, muß ihr ein 
reicher Lohn sein für das gebrachte, 
mehr oder minder große Opfer. Wenn 
dann der Frau in einer wichtigen An
gelegenheit ihre Einmischung geboten 
und gerechtfertigt erscheint, wird er 
ihr um so leichter sein, .die Entschlie
ßungen des Mannes in ihrem Sinne 
zu beeinflussen, ohne hiervon eine Ge
fährdung ihres friedlichen Glückes be
fürchten zu müssen. 

In keiner Ehe bleiben die Prüfun
gen und Sorgen erspart, und dann 
erst zeigt es sich, ob die Frau es ver
standen hat, jenes echte Glück in ih
rem Haufe zu erwecken, das alles 
überdauert. „Glück" ist nichts Neuer
liches, nicht Reichtum, nicht Glanz 
iinh Ehre; „Glück" ist jene tiefinnere, 
gottselige Zufriedenheit, die stets er
geben spricht: „Es kommt, was 
frommt!" Wenn die Frau es versteht, 
in schweren Tagen sich, die Heiterkeit 
der Seele zu bewahren und Licht und 
Hoffnung in den Herzen ihrer Lieben 
zu erhalten, wenn sie zufrieden trägt, 
was auch das Leben Schweres bringt, 
dann besitzt sie den wahren Talisman 
des Glückes. Eine bestimmte Schablo
ne, um glücklich zu sein, gibt es lei-
der nicht; dafür sind die Verhältnisse 
und die Naturen zu verschieden. Aber 
für alle bleibt gültig, daß der sicherste 
Weg zum Glücke Selbstverleugnung 
imb Zufriedenheit ist. 

Was nennst du Glück, macht ich dich 
fragen. 

Nicht eine Reihe von guten Tagen? 
Ich nenne Glück ein warmes Herz; 
Ich nenne Glück Geduld im Schmerz; 
Ich nenne Glück Zufriedenheit; 
Ich nenne Glück Genügsamkeit; 
Ich nenne Glück die Kraft zum Tra

gen 
Der vielen kleinen Alltagsplagen; 
Ich nenne Glück mit Gottvertrau'n 
Ins oft recht ernste Leben schau'n. 

Der ZTlonat Juni 

Ein ganzer Monat ist in besonderer 
Weise der Verehrung der unermeßli
chen Liebe unseres Heilands geweiht! 
Die Kirche faßt gleichsam aus dem 
ganzen Leben des Erlösers Seine un
endliche Liebe zusammen, wie sie sich 
zeigt in Seiner Menschwerdung, bei 
Seiner Geburt, in Seinem verborge
nen und Seinem öffentlichen Leben, 
in Seinem heiligen Leiden und Ster
ben, in Seiner Glorie, und wie sie sich 
bis zur Stunde noch zeigt im heilig-
stett Sakramente des Altars, in den 
heiligen Sakramenten überhaupt, in 
der Gnadenführung des einzelnen 
Menschenleben. All das hält die Kir
che uns vor Augen und ruft einem je-
den von uns zu: Siehe, so hat dein 
Heiland dich geliebt! Willst du Ihn 
nicht wiederlieben, so heiß und innig 
und treu du nur kannst? 

Die Andacht zum Hl'sten Herzen 
Jesu ist die Andacht zur Liebe des 
Erlösers. Zunächst freilich geht diese 
Verehrung und Anbetung auf das 
leibliche Herz des Gottmenschen. In
folge der persönlichen Vereinigung 
der Menschheit und Gottheit in Chri
stus muß auch Sein menschlicher Leib 
für uns ein Gegenstand der Anbetung 
sein, also auch Sein Hl'stes Herz, in 
dem bereitet ward das Hl. Blut, der 
kostbare Preis der Erlösung, — Sein 
Herz, das im Tode durchstochen wur-
de. Der hauptsächliche und eigentliche 
Gegenstand aber der Herz-Jesu-An-
dacht ist Seine gottmenschliche Liebe. 

Wohl bei allen Völkern der Erde 
hat das Wort Herz im übertragenen 
Sinne die Bedeutung von Liebe. „Er 
hat ein gutes Herz," sagt man; „es 
zerreißt mir das Herz", und ähnli-
ches; man meint damit die Liebe. Jesu 
Herz ist Jesu Liebe, und dies unter 
dem Sinnbild Seines Herzens! 

Etwas für junge 
und alte Eheleute 

Es steht zwar nirgends geschrieben 
oder ausgezeichnet, daß der Heiland 
nach der Hochzeit zu Kana oft und viel 
bei dem jungen Ehepaar eingekehrt 
und von ihm gastlich bewirtet und be
herbergt worden fei, aber es ist wohl 
anzunehmen (und zudem ein gar lieb
licher Gedanke), daß Er die Leutlein, 
wenn Sein Weg Ihn an ihrer Woh
nung vorüberführte, durch kürzeres 
oder längeres Verweilen in ihrem be
scheidenen Heim hoch ehrte und be-
glückte. Schon durch die einmalige 
Einladung zur Hochzeit hatten sie 
Ihm das Gastrecht für alle Zeit mit 
Freuden gewährt, und in welcher seli
gen Erinnerung und endlosen Dank-
barkeit gedachten sie wohl ihr Leben-
lang Seiner heiligen Gegenwart und 
Wunderhilfe an ihrem Ehrentage! 

Wenn man nun heutzutage fo viel 
Betrübendes über junge oder ältere 
Eheleute vernimmt, daß fo wenig 
Glück und Frieden zwischen ihnen sei, 
da drängt sich oft die Frage auf: „Ver-
9afren sie es vielleicht, den Heiland da-
mals zu ihrer Hochzeit als Gast einzu
laden?" Und hätten sie es wirklich 
vergessen, so ist es ja immer noch nicht 
zu spät. Er ließe Sich immer noch 
erbitten, mit Seinem Hochzeitssegen 
zu kommen, wenn nur die Einladung 
aufrichtigen Herzens gemeint ist. Wie 
nötig wir diesen Gast nicht nur für 
unsere Hochzeitsfeier, sondern Tag 
für Tag in unserem Ehe- und Fami
lienleben haben, das erkennt man im-
mehr mehr, je länger das Zusammen
leben währt. Könnten wohl zwei sün
dige Menschen, die meistens noch ver
schiedenen Temperamentes sind, zehn, 
zwanzig oder mehr Jahre eine gott-
wohlgefällige Ehe führen, wenn nicht 
der Heiland Stütze und Hilfe des ein-
zelnen wäre? Er führt auch die Ehe
leute zusammen, damit eins dem an
deren zum Himmel helfe, daß eins das 
andere stütze auf dem schmalen, dor
nenvollen Wege, der zum ewigen Le
ben führt, und damit eins dem ande
ren diesen Weg durch Liebe, Geduld 
und Sanftmut leichter und erträgli
cher mache — dafür aber muß ein je
des seine Hilfe von oben erflehen, von 
dem Hochzeitsgaste, der heute noch 
bitteres Tränenwasser in süßen Freu-
denwein verwandelt, wenn „Seine 
Stunde gekommen ist". 

Die dreifache Krone 

Als Zeichen der höchsten Gewalt 
und Würde ruht die Tiara, die drei
fache Krone, auf dem Haupt des 
Papstes Und eine dreifache Krone 
ist es auch, die sich um den Scheitel 
jeder Frau und Mutter schlingt; 
denn nicht größere Würde hat der 
Himmel zu vergeben, als daß er ein 
Geschöpf zum Träger seines urewi
gen Willens macht, zum heiligen Ge
fäß, in dem das Wohl der Menschheit 
ruht. Und darum ward auch dem 
Weibe die dreifache Krane zuteil. 

Jubelnd flicht fie sich als Jung-
frau den bräutlichen Myrtenkranz in 
die Locken und erträumt sich in sei
nem Schmuck das höchste Glück, das 
unserm Dasein werden kann: Liebe, 
nichts als Liebe! Und Liebe ist es 
auch, die es denselben als kostbarste 
Opfergabe in die Hände des ange
trauten Gatten legen läßt. „O daß 
sie ewig grünen bliebe," singt ein 
Lied, und diesen Wunsch nach Bestän
digkeit zieht schon wie ein weher Un
terton die Klage über den Wandel 
und das Vergehen alles Irdischen. 
Auch die zarte, duftige Myrtenkrone 
auf dem Haupte der Frau wird einer 
zweiten weichen müssen: bald früher, 
bald später wird eine Dornenkrone 
aus ihr werden. Denn Weibsein be
deutet Hingabe, Verzichten, und 
Muttersein heißt Leiden um anderer 
willen. Wer zählt die Beschwernisse 
und Sorgen, wer die kummervollen 
Tage und die durchwachten Nächte, 
all das Mühen und Opfern einer 
Mutter? Selbst in einer glücklichen 
Ehe und bei wohlgeratenen Kindern 
— die Tränen bleiben ihr nicht er
spart. Wieviel weniger erst dann, 
wenn der bindende Goldreif zu einer 
drückenden Fessel ward, wenn Not 
und Krankheit als trübe Gespenster 
im Hause umgehen und die Kinder 
Wege beschreiten, auf denen ihnen 
nur das Fiirbittgebet, nicht der Se
gen der Mutter folgen kann! Gleich 
spitzen Dornen dringen Lieblosigkeit 
und Enttäuschungen zu tiefst in die 
Seele, und die Leidenskrone färbt sich 
mit warmem, rinnendem Herzblut. 

Aber gerade aus ihr sproßt die 
dritte Krone empor, die der Vollen
dung, der Heiligung, jener überirdi
sche königliche Reif, jenes Diadem 
der Auserwählten, das der ewige 
Richter und Vergelter allen denen als 
kostbaren Lohn reicht, die da in Trä-
nen gesät und die getreu waren bis 
in den Tod. 

5ür den 
Herz Jesu Monat 

Vom lieben Frieden 

Die hl. Monika verstand es gar 
vortrefflich, den Frieden zu erhalten 
sowohl in ihrer Familie, als auch im 
Verkehr mit Freunden und Bekann
ten; ja, noch mehr, sie half ihn her
stellen, wo er bedroht, sie konnte ihn 
wiederbringen, wo er verloren war. 

Ihr Verhalten dabei war so einfach, 
daß es jeder christlichen Frau zur 
Nachahmung dienen könnte. Ihr 
Sohn, der hl. Augustinus, erzählt uns 
hierüber, daß sie sich alle in ihren An-
liegen an sie wendeten und sie häufig 
zur Vertrauten ihrer Geheimnisse und 
zur Schiedsrichterin über ihr Verhal
ten erwählten. So kam es oft, daß der 
hl. Monika von verschiedenen Seiten 
die nämlichen Gerüchte zugetragen 
wurden. Sie war dann Mitwisserin 
beider Parteien, und dadurch in die 
fatale Lage gebracht, sich zwischen bei-
den als unparteiische Richterin ge-
stellt zu sehen. Wie leicht und bequem 
hätte sie da oft einen bösen Plan ver
raten, einen unbekannten Uebeltäter 
an das Tageslicht bringen, eine Ver
leumdung aufdecken können! Aber wie 
ganz anders benahm sie sich! 

Sie hatte nur den Frieden int Au
ge, Frieden wollte sie stiften um jeden 
Preis. Mit den eindringlichsten Wor
ten versuchte sie es, die Beleidigten 
mild und versöhnlich zu stimmen, und 
meistens gelang es ihr. Nie hat Mo
nika ein Vertrauen mißbraucht, nie 
ein Geheimnis verraten, nie einen Na
men genannt, den sie nicht nennen 
durfte; nie auch hat sie ein ihr anver
trautes Schmähwort weitergetragen, 
nie einen Haß geschürt, eine Feind
schaft unterhalten durch Zwifchentra-
gen oder dergleichen. Im Gegenteil, 
sie erzählte den feindlichen Parteien 
nur solche Dinge von einander, die 
eine Versöhnung oder Verständigung 
anbahnten; sie sagte niemals: „Diese 
oder jene haßt dich oder tadelt dich", 
aber sie versuchte immer in geschickter 
Wendung das eine zu einem kleinen 
Lob des andern zu veranlassen, und 
hatte sie diesen Zweck erreicht, o wie 
freudig hinterbrachte sie alsdann dem 
Beteiligten jenes Lob, jenes günstige 
Urteil! 

So ward sie als Friedensstifterin 
überall geliebt, gesegnet von allen, die 
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O Herz voll Huld und Milde, erfüllt 
von Liebesglut, 

O Herz, aus dem wir schöpfen Erge
bung, Kraft und Mut, 

Dir gelten unsre Grüße, wenn hehr 
im Junimond 

Dein Bild umrahm von Rose», flu 
heiliger Stätte thront. 

Ans Kummer und Bedrängnis im 
dunklen Erdenland 

Sind viele Christen herzen Dir hoffend 
zugewandt. 

In gläubiger Gesinnung, in Lieb' zu 
Dir versenkt, 

So manche Seele Deiuer im Juni treu 
gedenkt. 

Herz Jesu, Herz der Herzen, Du Zu-
flucht für und für, 

Herz Jesu, Born des Segeus, D» 
goldene Himmelstür, 

Herz Jesu, Trost in Trauer, Du Hilfe 
in Gefahr, 

Durch Dich wir sind gesichert vor grim-
mer Feindesschar. 

Trum sei gelobt, gepriesen, verehrt au 
jedem Ort, 

Vertrauend angerufen als sicherer Hei-
lesport. 

O Herz für uns durchstochen nach har
tem Todesstreit, 

Dir zollen wir Anbetung in Zeit und 
Ewigkeit? 

F Hermann Steinhausen 

Zurück zur Ehrfurcht 

sie kannten. Wie vielen Familien gab 
sie dieses Glück des Friedens durch ein 
verständiges Schweigen hier, durch ein 
passendes Wort dort; indem sie redete, 
wo die Herzen, schon zur Versöhnung 
geneigt, nur der Aufmunterung harr-
im zur gegenseitigen Annäherung und 
Verständigung, indem sie schwieg, wo 
die Wunde noch zu frisch und blutend 
war, um vorschnell berührt zu wer
de«, und Zeit brauchte, um zu ver
narben oder vergessen zu sein. Hätten 
nicht viele vieles zu lernen von der 
G.,-WoMta? 

Der Eitelkeit 
ist abstoßend 

Es war auf der Eisenbahn. Mir 
gegenüber faß ein junger Mann. Auf 
einmal schwebte etwas durch den Wa-
genabteil. Ich sage absichtlich „etwas"; 
denn im Augenblick hätte man tat
sächlich nicht sofort sagen können, daß 
es bloß ein mehr als modisch aufge
donnertes Mädchen war. Man kann 
schon ein bischen mit der Mode gehen, 
so lange das vernünftig und ehrbar 
ist; niemand wird von einem jungen 
Mädchen verlangen wollen, daß es als 
Vogelscheuche umherzieht. Aber fo et
was ' Ich wäre mit dem besten Willen 
nicht imstande, den ganzen Aufputz 
des Mädchens genau zu beschreiben. 

Und da sagte der junge Mann mir 
gegenüber, den ich übrigens gar nicht 
kannte, indem er sich zu mir herüber
neigte: „Wenn ich einmal heirate, so 
eine will aber dann nicht!" Und in 
seinem ehrlichen Gesicht spiegelten sich 
Abscheu und Verachtung. 

Lächelnd gab ich ihm zurück, daß ich 
mir so ein aufgeputztes Wefen auch 
gar nicht als treue Hausfrau und als 
gute Mutter vorstellen könne. 

„Ich bin in soliden Verhältnissen," 
nahm mein Gegenüber wieder das 
Wort, „und möchte in den nächsten 
Jahren meinen eigenen Haußstland 
gründen; aber so etwas kommt für 
mich auf keinen Fall in Betracht." 

Ich nickte ihm zustimmend zu und 
dachte dabei: Wenn nur alle aufge
putzten Mädchen das gehört hätten! 
Manch eine putzt sich vielleicht bloß 
deshalb so, weil sie sich dadurch einen 
Mann zu angeln hofft; aber sie ist 
dabei schwer im Irrtum: auf einen 
solch faulen Köder beißt feiner an, 
wenigstens kein rechter. Sauber und 
nett soll jedes Mädchen daher kom-
men, aber an Kleiderhoffart hängen, 
macht einen fchlechten Eindruck und 
wirkt abstoßend. Wenn aber doch eines 
wäre, der einer Modepuppe nachliefe, 
dann ist er sicher nicht aus dem Holz, 
aus dem brave, gute Ehemänner und 
Familienväter geschnitzt sind, und das 
Eheglück läßt aus sich warten. Möch
ten das nur unsere Mädchen recht be
herzigen ! 
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Ehrfurcht! Das Wort hat einen 
ernsten und heiligen Klang, besonders 
in unseren Tagen, wo eine allgemei
ne Ehrsurchtslosigkeit auf allen We
gen des Lebens umherschleicht, so vie
len Menschen das Letzte und Tiefste 
raubt und dunkle, trostlose Nacht in 
ihrem Herzen zurückläßt. Man macht 
nicht mehr Halt vor den heiligen Of
fenbarungen des Guten und Schonen, 
wird nicht mehr ergriffen von dem 
Ernst, der Wucht und Weihe des siit-
lichen Gesetzes mit den Flammenwor
ten seines: „Du sollst?" und „Du 
sollst nicht!", und so hat mon keine 
heiligen Geheimnisse mehr, die man 
in geweihte Händen trägt. 

Darum —• zurück zur Ehrfurcht! 
Die Ehrfurcht will Segen spenden 

aus heiligen Bornen, deren Fluten 
hell und rein sprudeln, will rein und 
reich und reif machen, friedvoll und 
freudvoll; Ehrfurcht will die Seele 
mit Ewigem begnaden, will ihr ei
nen Strahl senden aus dem llrmeer 
ewigen Lebens, sie schauen lassen in 
die Geheimnisse einer letzten Weis
heit und sie erschauern lassen vor dem 
Leben der Gottheit mit ihren nie be
griffenen und nie begreifbaren Rät
seln : Ehrfurcht will loslösen von den 
Alltäglichkeiten des Lebens, von Sün-
de und Schuld; sie will heiliges Licht 
auf dunkle Pfade strömen lassen. 

Es ist immer ein Zeichen innerer 
Armut und Erbärmlichkeit, wenn ein 
Mensch keine Ehrfurcht mehr kennt, 
wenn er nicht mehr ergriffen und er
schüttert werden kann. Ehrfurcht ist 
der Angelpunkt der Welt, die Seele 
der Religion, die Schönheit des Le
ben». Sich wirklich einmal recht tief 
von etwas Großem ergreifen lassen 
und auch andere ergriffen sein las-
sen, das ist Weisheit. Wer die Ehr
furcht kennt, steht wahrhaft an heili
gen Wassern; am Tage sieht er ihre 
Wellen glänzen unter der fegnenden 
Schönheit der Sonne und des Nachts 
ihre Tiefen erstrahlen unter den flim
mernden Sternen des Himmels; er 
steht vor dem flammenden Dornbusch, 
und die Dornen flackern und leuchten 
in heiliger Glut, lang und lichterloh, 
sie brennen und verbrennen nicht, und 
wie ein heiliges Raunen tönt eine 
göttliche Stimme: Ziehe deine Schu-
he aus; der Ort, wo du stehst, ist 
heiliges Land? 

Es ist etwas Großes und unsag
bar Heiliges um die Ehrfurcht, und 
wehe den Menschen der Ehrfurchts-
losigkeit! — Doch warum kennt un
sere Zeit keine Ehrfurcht mehr? Nun, 
weil fie keine Sammlung und keine 
Stille, keine Innigkeit und Innerlich-
feit mehr kennt. Das Feinstillsein 
vor dem Erhabenen und Erhebenden 
fehlt fo vielen; die Demut vor dem 
letzten und Tiefsten, das zur Ehr
furcht zwingt, ist nicht mehr da. Un
sere Zeit ist seicht und leicht, und 
die Menschen unserer Tage sind ober
flächlich und flatterhaft; sie haben kei
ne Gründe mehr, in die sie das Gro
ße und Göttliche graben können, und 
feine Höhen mehr, auf denen sie über 
dein Tun und Treiben des Lebens 
stehen. 

Wir kennen Lärm und Hast, Lust 
und Wust, Seichtheit und Seichtheit 
des Lebens, nur uns selber nicht. Ge
hetzt und gejagt rennen wir auf allen 
Straßen der Welt durch Not und 
Nacht, durch Sünde und Schuld, nur 
den einen Pfad finden wir nicht, den 
Weg zur Einsamkeit. Wir fliehen sie, 
weil wir sie nicht ertragen können. 
Unser Leben ist eine beständige Flucht 
vor uns selbst, und diese unheilvolle 
Flucht entspringt der Furcht vor dem 
innersten ureigenen Ich. Und doch, 
wollen wir zur Schönheit des Le-
bens zurück und zum Altar der Ehr
furcht, dann müssen wir die Wege 
wandeln zur Einsamkeit und zum 
Stillesein. Da sieht die Seele sich 
selbst in ihrem wahren Sein; sie er
kennt sich und sieht die Pfade zum 
Gutsein und Glücklichsein. 

„Und wär's ein Stündlein nur am 
_ Tag 

Wie Amboßruh und Hammerschlag, 
Wie Rädersteh'n am Mühlenstein; 
Einmal muß Stille in dir sein! 

Einmal muß Stille in dir sein! 
Einmal kehr bei dir selber ein 
Aus Alltagshast und Werktagslast 
Zu einsam stiller Seelenrast. 

Einmal sei bei dir selbst zu Gast, 
Der treu'sten Zuflucht, die du hast, 
•rnnst macht die Knochenmühl dich 

taub 
Erstickt dein Ich im Erdenstaub!" 

Ja, einmal muß Stille in dir sein; 
die Einsamkeit will läuternn von al
lem Kleinen und Gemeinen, von 
Hast und Last; die Sammlung läßt 
uns lauschen am Urquell des göttli
chen Lebens, froh und fromm sein 

und bringt uns Gott nahe, feiner 
letzten Schönheit und Güte. In dieser 
Stille kommt die demütige Verehr
ung vor dem ewigen Geist und sei
nen höchsten Offenbarungen. Wir 
brauchen diese Stille heute mehr denn 
je, den Trank aus klaren Quellen, um 
mit erneuter Kraft und Helligkeit in 
den Strom des Alltags zu tauchen, 
um auch den Werktag zu beseelen und 
zu verklären. 

Es tut unserer Seele das Auf
atmen in der Höhenluft not, das heim
liche Flügelfalten zum Sonnenflug, 
sonst wird die letzte Kraft müde und 
matt, und wo Blühen und Gedeihen 
sein sollte, ist ein schlimmes Welken 
und eine öde Wüstenei. 

„Wehe dem, der Wüsten in sich 
birgt!" Es ist ein tiefes Wort Nietz
sches. Tie Wüsten sind ewig tot, ver
gebens fällt Tau und Regen auf sie, 
und unter den Strahlen der leben
spendenden Sonne werden sie nur 
noch dürrer und unfruchtbarer. 

„Wehe dem, der Wüsten in sich 
birgt!" Es ist ein ernstes Wort. Da
rum besinne dich einmal auf dich 
selbst, geh in dich und bete still und 
stark um Ehrfurcht und dann warte, 
bis das Glöcklein läutet zur Andacht 
am heiligen Altar, gib dich zufrieden 
und fei stille: Aus der Ehrfurcht wird 
das heilige Enträtseln geboren, das 
aus der Nacht zum Lichte führt je
den, der da guten Willens ist. 

Sonntagskinder 

Menschen gibt's, die helfen aus, 
Wo's auch sei, die Not zu lindern, 
Ohne drum int eignen Haus 
Ihren Lichtschein zu vermindern; 
Sonne geht von ihnen aus. 
Wie von allen Sonntagskindern! 

Was sind denn eigentlich Sonn
tagskinder? So hat sich wohl schon 
mancher gesragt, der sich über die 
Art und Bedeutung dieses Spezies 
Menschen nicht recht klar wurde. 

«ind es vielleicht diejenigen, die 
in äußerlichen Genüssen aufgehen? 
Wohl kaum. Die Biene findet das 
Süßeste in der Mitte des Welches und 
die höchste Befriedigung, die es gibt, 
kann uns nur das menschliche Herz 
bieten. Sonntagskinder tragen ein 
viel zu großes Glück in sich, als daß 
sie es nötig hätten, dieses Glück mit 
jedem Vergnügen neu aufzufrischen. 

Was einem Sonntagskinde fein 
Gepräge gibt, ist vielmehr eine große 
Liebe und damit verbundene Lebens
heiterkeit, die alles durchsonnt, durch
wärmt, durchleuchtet, was in ihre Nä
he kommt, und nur desto größer wird, 
je mehr sie gibt! 

Während ein ewig murrender 
Mensch stets ein liebermaß menschli
chen Glücks int Auge hat- odsr dock 
meint, der Sorgen müsse nun einmal 
ein Ende sein, setzt ein. Sonntagskind 
— auf alles gefaßt — einen plötzlich 
eintretenden Schmerz stets voraus, um 
durch eine plötzlich eintretende Freude 
hocherfreut zu werden. Allerdings ist 
Die» eine Anspruchslosigkeit ans Le
ben, die manchem ein Lächeln abzwin
gen wird — wodurch aber sind wir 
berechtigt, Freuden zu fordern, ohne 
die Schmerzen mit in den Kauf zu 
nehmen? 

Sonntagskinder sind besonders be
gnadete Menschenkinder, die von der 
Zukunft nicht allzuviel fordern, aus 
dein Leben der Gegenwart das Beste 
herauszuschälen wissen und an schö
nen Stunden der Vergangenheit mit 
einer gewissen Treue hängen, die ih
nen die freundlichen Bilder nicht ver
wischt. Sie haben immer eine gewisse 
„Reserve" von Freuden übrig, um 
Licht zu verbreiten; ihr Kindergemüt 
umschließt ein großes, schönes Ver
trauen zu allein, was da kommen mö
ge: 

Halt sein still; 
Es kommt doch immer, wie Gott will! 

Der Wechsel von Ebbe und Flut, 
Regen und Son'nenfchein lehrt sie, zu
versichtlich alle Bürden aufzunehmen. 
Sie können nicht ganz verzagen, nicht 
ganz entmutigt werden; immer wie
der erheben sie sich wie der Halm, den 
der Regen niederschlug, empor zum 
Licht. Man könnte sagen, sie leuch
ten im Dunkeln, wie der Diamant. 

Wohl der Familie, die wenigstens 
einen fröhlichen Lebenskämpfer auf
weist! Ein solcher Lichtverbreiter muß 
das ganze Haus erleuchten und durch-
sannen. Immer zu helfen bereit, stets 
bestrebt, „am (ihristbaum des Her-
zeits neue Lichter anzuzünden", sind 
diese Sonntagskinder ein wahrer Se
gen für die Menschheit. Noch, wenn 
sie gestorben sind, werden sie geliebt 
— mehr vielleicht denn als Lebende 
~ und man sagt von ihnen: Ja, so 
einer! Ging der nebenher, so konnte 
man getrost sein; denn alles, was er 
einem antat, bestand in Liebe und 
Freude! 
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