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Die rechte Dankbarkeit 

- - Das wahrhaft dankbare Herz dankt 
im Unglück sowohl als im Wohlsein. 
Wir sind nicht versucht zu murren, so 
lange die Gaben Gottes in Ueberein-
stimmung mit unserem Wunsche und 
Geschmack unser Glück erhöhen. Wenn 
es aber gegen unseren Wunsch und 
Geschmack geht, dann ist die Versuch
ung nahe, statt den Herrn für Seine 
geheimnisvollen Wege zu preisen, 
mutlos, ungeduldig und undankbar 
zu werden. Uns sollte aber ein solcher 
Glaube an die Weisheit und Güte 
Gottes beseelen, daß es genügt, wenn 
nur Sein Wille geschieht, es komme 
auch was da wolle; denn es wird im
mer gut und deines Dankes wert sein. 
Der Herr hat die Sonne erschaffen, 
um die Erde mit ihren wohltätigen 
Strahlen zu erfreuen, und hat auch 
die Wolken bereitet, um diese Strah
len aufzuhalten. Er hat die Pracht-
volle Rose gemacht und ihren <stil 
mit spitzigen Dornen bewaffnet. Wir 
möchten eine immerwährende Sonne 
und Rosen ohne Dornen haben; allein, 
diese Dornen sowohl als die grauen 
Wolken sind unsern unsterblichen See-
len oft bessere Gaben als die an ge
nehm] ten Genüsse. Die wahre Dank-
barkeit freut sich aller Führungen 
Gottes, weil sie mit Paulus weiß, daß 
„denen, die Gott lieben, alle Dinge 
zum besten dienen". Dieser Glaube 
macht dankbar für viel, dankbar im 
Wohlstand und dankbar in der Ernie-
drigung, dankbar im Reichtum und 
in der Armut, in Krankheit und Ge
sundheit, im Leben und im Tode. 

Glühende Rohlenl 

Im ganzen Dorfe war nur eine 
Stimme des Lobes über das Ver-
halten der jungen Frau Tibusch zu 
ihrer Schwiegermutter. Es herrsch
te aber auch eine selten schöne Har
monie zwischen diesen beiden 
Frauen. 

Das war nicht immer so. Es 
gab eine Zeit, da die alte Mutter 
des Mannes der Schwiegertochter 
sehr im Wege stand. Nicht, als ob 
Zank und Streit zwischen ihnen ge
wesen wäre, nein, der jungen Frau 
schien nur die Sorge um die Ernäh
rung und Pflege der Mutter ihres 
Mannes ein gar zu großes Opfer. 
Bei dem geringen Verdienst des 
Mannes als landwirtschaftlicher Ar
beiter, bei fünf Kindern war diese 
Sorge einigermaßen begreiflich. 
Zwar wohnte die Familie im eige
nen, kleinen Hause, schließlich war 
auch Nahrung genug vorhanden, 
doch kam man niemals zu Erspar
nissen. Standen einmal ein paar 
Mark auf der Sparkasse, dann muß-
te der Doktor wieder zu einem Kin-
de, nicht selten auch zu der alten 
Mutter gerufen werden, deren nicht 
unbedenkliches Herzleiden mancher
lei schmerzliche Zufälle verursachte. 
Da ertappte fich Frau Grete Tibusch 
denn manchmal auf dem Gedanken: 
„Wenn doch —, es ginge leichter 
voran!" Sie schüttelte zwar solche 
Gedanken immer rasch wieder ab 
und schämte sich ihrer auch, doch 
war eine leichte Verstimmung gar 
oft deutlich zu bemerken. Die Art 
und Weise, wie die alte Schwieger-
mutter noch den letzten Rest ihrer 
Kraft für die Familie aufopferte, 
hätte der jungen Frau Gedanken 
herzlicher Liebe nahelegen müssen. 
Sie sah leider nur die Schattensei
ten des gemeinsamen Lebens, ohne 
zu beachten, wie alte, runzliche Hän-
de ihr Mutterpflichten und Haus-
frauensorge erleichterten. Der 
Mann sah nicht viel von dem Leben 
der Frauen untereinander, da er 
den größten Teil des Tages aus-
wärts beschäftigt war. Merkte dx 
hie und da eine kleine Verstimmung, 
so legte er derselben keine Bedeutung 
bei. Die Mutter klagte ja nicht, al-
so mußte sie wohl zufrieden sein. 

So kam ein freundlicher Früh-
lingstag. Nach dem ' Mittag essen 
stand die Schwiegermutter vom Ti
sche auf und ging in das Gärtchen, 
um dort einiges zu arbeiten. Die 
beiden kleinsten Kinder folgten ihr 
auf dem Fuße, wußten sie doch nicht 
anders, als daß sie bei der Groß-
mutter bleiben sollten. Nachdem 
Frau Grete die Küche besorgt hatte, 
wollte sie auch in den Garten gehen. 
Die Kinder hörten sie nicht kommen, 
weil ihr Tritt auf dem weichen Bo
den kaum ein Geräusch verursachte. 
Großmutter aber stand an der Hecke 
und plauderte mit der fast gl^chal-
terigen Nachbarin. Alte Leute flü
stern nicht, deshalb schlugen die 
Worte deutlich an das Ohr der noch 
ziemlich weit entfernten Hausfrau. 
Was sie hörte, war eine regelrechte 
Verteidigung ihres Verhaltens. 

„Nein," rief die Schwiegermutter 
eben über die Hecke, „so mußt du 

von Grete nicht denken. Sie be
handelt mich ganz gut. So ein al
ter Mensch wie ich steht doch wirklich 
überall im Wege und der Heinrich 
und Grete haben ihre liebe Last mit 
mir. Ich helfe ja noch bei den Kin
dern, im Hause und im Garten, so 
gut ich kann, aber damit kann ich 
doch nicht einmal mein Essen ver-
dienen. Manchmal, wenn die Gre
te nicht gar zu freundlich mit mir 
ist, tut es mir schon ein wenig weh. 
Sie hat's aber auch gar kchwer bei 
dem schmalen Einkommen und dem 
Häufchen Kinder, da kann sie wirk
lich nicht immer so freundlich sein, 
wie sie es Wohl gerne möchte." 

Frau Grete ging eilig und un
bemerkt ins Haus zurück. Dort saß 
sie lange sinnend am Fenster. Ihr 
wurden die Augen feucht in dem 
Gedanken, daß die alte Schwieger-
mutter vielleicht schwer gelitten all 
die Jahre hindurch und doch nie-
mals auch nur mit einem Worte ge
klagt hatte. Sie sollte keine Ursache 
mehr zur Klage haben. 

Nach geraumer Weile kam die 
Großmutter mit den Enkelkindern 
ins Haus zurück. Da wurde sie 
freundlich genötigt, sich nun auszu
ruhen. In den Kaffee tat Grete 
ein Stückchen Zucker, als ob's heute 
Kirmes wär'. Der dankbar erstaun-
te Blick aus den alten, guten Augen 
trieb ihr die Röte der Verlegenheit 
auf die Wangen, und neue Tränen 
wollten mit Gewalt hervorbrechen. 
Sie' flüchtete aus dem Zimmer, um 
sich die innere Ruhe zu erkämpfen. 

Von dem Tage an waren die bei-
den Mütter in herzlichster Liebe 
miteinander verbunden. Nie hat 
die immer gebrechlicher werdende 
Schwiegermutter erfahren, woher 
der plötzliche Umschwung kam, aber, 
sie hat überall erzählt, wie gut sie 
von der Frau ihres Sobnes gehal-
ten wurde. M. Holies 

Von tuen guten 
Gelegenheiten 

Bon A .  H e i l  manu 

Unzähliger Menschen Leben ist 
eine lange lückenlose Kette verpaßter 
Gelcgenhenten. Sie empfinden das 
in späteren Jahren selbst und ärgern 
sich darüber und reden davon wie 
von einer dunklen Schicksalsfügung, 
der sie nicht entrinnen können. Sie 
fühlen sich als Unglücksraben gebo-
reit, denen nichts gelingen kann; sie 
sind und bleiben nach ihrer Meinung 
Pechvögel, wohin sie auch kommen 
und was sie beginnen mögen. Die 
weichen und sanften Naturen unter 
ihnen fügen sich still ergeben ins ver
meintlich Unvermeidliche; die Unzu
friedeneren beneiden ihre glückliche
ren Mitmenschen; die bösartigen 
unter ihnen verfluchen ihr eigenes 
Leben und lästern Gott, als hätte Er 
dieses schlimme Los zur Qual Be
stimmt. 

Aber das Leben eines jeden Men
schen ist täglich voll guter Gelegen
heiten, sein Glück zu machen. Bischof 
Spalding sagte es einmal so schön, 
daß ich nicht den Versuch machen will, 
es besser auszudrücken: „Unser 
Haus, unser Tisch, unsere Werkzeu
ge, unsere Bücher, unsere Stadt, un
ser Land, unsere Sprache, unser Ge
schäft, unser Beruf; die Leute, die 
uns lieben, und jene die uns hassen, 
die uns helfen und jene, die uns be
feinden : was ist all das anders als 
Gelegenheit? Wo immer wir sind, 
da ist Gelegenheit, d^n Staub der 
täglichen Ereignisse in Gold zu ver-
wandeln. Wenn Schnee und Sturm 
mich zu Hause hält, ist das nicht ei
ne Einladung, sich an die unsterbli
chen Schweiger zu wenden, die nie 
sprechen, außer sie werden angere
det? Wenn Verlust oder Schmerz 
oder Unrecht mich befallen: sollen sie 
mir nicht zeigen, daß da eine Seele 
des Guten in schlimmen Dingen ist? 
Mißerfolg soll uns anspornen zu 
größeren Hoffnungen und größerem 
Streben. Wenn ich verlassen bin, 
find doch Gott und all die unsterb
lichen Toten bei mir. Wenn ich in 
der Großstadt wohne, kann das ge
künstelte, geräuschvolle Leben und 
Jagen mich lehren, was für ein Se
gen es ist, in der Gesellschaft wahrer 
Gedanken und froher Entschlüsse zu 
sein. Was immer mir helfen kann 
zu denken und zu lieben, was immer 
mir Kraft geben kann und Geduld, 
was immer mich demütig machen 
kann und dienstbar, ist Gelegenheit, 
die sich verbirgt in unerwogenen 
Dingen, in zufälliger Begegnung 
und gelegentlicher Rede, im Fallen 
eines Apfels, in wogenden Halmen 
oder in dem zufälligen Knall im 
Mörser eines Chemikers. Die Weis
heit lebt im einfachsten Gewand und 
geht bescheiden umher, unbeachtet 

von der gaffenden Menge. Sic 
herrscht im Reiche der Kleinigkeiten, 
in denen die Einfältigen die Ehren-
Plätze einnehmen; ihre Geheimnisse 
offenbaren sich dem Sorgsamen, Ein-
fältigen und Demütigen. Man kann 
sie erlernen bei der Ameise oder bei 
der Blume, die im Verborgenen 
blüht, von den Lippen der Hausvä
ter und Hausmütter. — Da das Le
ben groß, ja von unschätzbarem Wer 
te ist, kann keine Gelegenheit, durch 
die wir lfefser werden können, gering 
sein. Größere Dinge, als je voll
bracht wurden, harren noch der Aus
führung. Gott und Seine Welt har
ren immer auf jede einzelne Seele, 
indem sie ihr Gelegenheit bieten. 

Mitten in der demütigen und un
vergleichlichen Realität des täglichen 
Lebens muß ein jeder für sich den 
Weg zu besseren Welten ausfindig 
machen. An Gelegenheit fehlt es 
nicht, Ort und Mittel gibt es für al
le, es gebricht uns nur an Wachsam
keit, am Nachdenken, an einem ernsten 
Ziele. Sollen wir uns einbilden, 
daß wir ein vornehmes Leben in ei
nem einfachen Zimmer nicht führen 
können? Daß niemand ein Held 
oder Gelehrter oder ein Heiliger sein 
kann in der Werkstatt oder in der 
Kohlengrube, beim Handhaben des 
Pfluges oder der Maschine? Wir 
stehen alle im Mittelpunkt derselben 
Welt, und was immer uns zustoßt: 
alles ist groß, wenn wir Seelengrö-
ße besitzen. Wie leicht reden wir uns 
ein, daß wir mehr Erfolg hätten 
und glücklicher wären, wenn die Um
stände günstiger wären! Es mag 
wohl sein, allein so denken, ist Schwä
che und Torheit. Wo wahre Männer 
denken und handeln, kann man nicht 
fragen: was hätte sein können? Die 
Vergangenheit ist unwiederbringlich. 
Unsere Aufgabe ist es, zu tun, was 
wir hier und heute vermögen. Der 
Weise achtet auf keine Stimme, die 
ihn mutlos machen will; er schaut 
immer nur nach vorwärts und 
drängt zum Ziele, wohl wissend, daß 
der gegenwärtige Augenblick die ein 
zige Gelegenheit ist. Jetzt ist der 
Tag des Heils, jetzt der Tag des 
Schicksals." 

Daran liegt es, daß die meisten 
Menschen nicht wissen, was sie wol 
len. Ihre Phantasie schweift immer 
nur im Aeußerlichen umher: mehr 
Geld, einen schöneren Beruf, ande
re Menschen um sich, bessere Gesund
heit, mehr Freiheit, größere Erfolge 
usw., also lauter von außen an 
den Menschen herankommende Gü
ter, die ihn oft ebenso schnell wieder 
verlassen. Daß die besten Gelegen
heiten, zu seinem Glück zu kommen, 
in ihm selber liegen und sich jeden 
Augenblick darbieten, übersieht er 
ganz und gar. Ich denke mir oft, 
es ist, wie wenn eine Blume in ei
nem Gartenwinkel anfinge, an sich 
selbst zu verzweifeln und sich alle 
möglichen und unmöglichen Gedan
ken über ihre Entwicklung und Ent
faltung machen würde; daß sie nicht 
den rechten Standort habe, sondern 
ganz wo anders stehen müsste; daß 
sie eine feurig rote Farbe haben 
sollte, anstatt des schlichten Weiß; 
daß sie einen Meter über alles Ge
büsch hinausragen möchte, um von 
den Menschen gesehen zu werden, 
anstatt ungesehen unter dem Gebüsch 
zu stehen, wo nur dann und wann 
ein Vogel durchhüpft oder ein Kätz-
lein geschlichen kommt. 

Brüder und Schwestern, ist eure 
Sucht nach guten Gelegenheiten 
nicht ebenso törichter Art? Ihr ver
langt nach allem, was euch nicht ge
geben und bestimmt ist, und achtet 
nicht auf die unerschöpflichen, uner
meßlichen Möglichkeiten, die in eu
rem Eigenwesen und in eurer beson
deren Bestimmung liegen. Ihr denkt 
nicht groß genug von euch selber, 
sonst würdet ihr stolz darauf sein, 
daß euch ein eigener Weg gewiesen 
ist, den nie.mand zuvor gegangen 
ist. Euer Glück ist inwendig in euch, 
darum könnt ihr es nur finden, 
wenn ihr euch einwärts kehret. Laßt 
einmal ein Jahr lang das Schielen 
nach fernliegenden, außerordentli
chen Gelegenheiten; bleibet im engen 
Bezirk eures Daseins 6 er etches, eurer 
körperlichen und geistigen Kräfte, 
eurer materiellen Mittel, eures Be-
rufes, eurer menschlichen Gemein
schaft und pflanzet und erntet auf 
diesem engumgrenzten Ackerfeld mit 
Eifer und Freude, was eure Fur
chen tragen! Wenn ihr emsig seid 
und um den Tau des Himmels bittet, 
werdet ihr tausendfältige Frucht 
gewinnen. Machet euch frei von dem 
Aberglauben, als errechne sich das 
Glück mit Woge und Metermaß! 
Glück ist nichts anderes als die 
Kunst, sich glücklich zu fühlen, unab
hängig von den äußeren Lebensgü
tern und Lebensumständen. Diese 
Kunst zu erlernen, ist jeder Augen
blick unseres Lebens die beste Ge
legenheit. 

Morgenweihe 

Der kühle Morgen weht heran, 
Ein Stern glänzt noch durchs Däm

mergrau; 
St. Peter schlägt die Glocken tfft, 
Zu grüßen Uuürc Liebe Frau. 

O wundervolle Morgenluft, 
Du stilles Licht, du klarer Klang, 
Der durch die Gottesfrühe ruft 
Und fich in meine Seele -sang. 

Ich strnße dich, dn schöner Stern, 
Und nrüß auch dich, dn Glockcnton. 
Ich schreite hin zum Tisch des Herrn, 
Bin neuer Mensch zu Tat und Fron. 

Gust A. IV. Flaig 

5o5 von der lüsternen 
Rleidertracht! 

Tie von Zeit zu Zeit von den 
Kanzeln und in der Presse an die 
Frauenwelt ergehenden Mahnrufe 
zur Rückkehr zur christlichen Sitte, 
das heißt zu weiblicher Würde und 
Ehrbarkeit in der Kleidung, bleiben 
leider im ganzen wirkungslos. Es 
liegt dies wohl weniger am bösen 
Willen des weiblichen Geschlechts, 
als an der Art, wie man gegen die 
„Müöcunsitte" vorgeht. Man ope
riert dabei viel zu sehr mit allgemei
nen Begriffen. Man spricht von 
„Auswüchsen der Mode", von „Ge-
schmacklosigkeiten", von „erotischer 
Richtung", man fordert Anstand, 
Geschmack, Ehrbarkeit. Das sind 
aber Dinge, unter denen sich jeder 
und jede etwas anderes denken 
kann. So ist denn zwar alle Welt 
mit diesen Forderungen einverstan
den, aber das Ergebnis ist nach wie 
vor das gleiche: zwischen einer Chri-
stm und einer modernen Heidin, d. 
h. Weltdame, sieht man in der Klei
dung im großen und ganzen keinen 
Unterschied. Die guten Christinnen 
h a l t e n  d e n  S c h n i t t  g e r a d e  i h r e s  
.Vleides noch für zulässig. Halten 
sich für entschuldigt, weil sie doch 
bm anderen gegenüber nicht auf
fallen wollen und — wie sie meinen 
- - nicht auffallen dürfen, und ihre 
Vater, Brüder und Männer schwei
gen dazu. 

Soll eine Besserung erreicht wer
den, so muß die christliche Frau und 
vitngfrau es erfahren, in welcher 
besonderen Weise in der Kleidung 
die Ehrbarkeit verletzt wird, was im 
einzelnen vom christlichen Stand
punkte aus zu verwerfen und dar-
mit unbedingt zu unterlassen ist. 
Dabei kann nicht der Geschmack, die
ses in tausend verschiedenen For-
men jtch äußernde Gefühl, das bei 
jedem Menschen sich anders kundgibt, 
entscheidend sein. Auch nicht das 
Wort der Schneiderin oder das 
Journal der Modefabrikanten. Man 
kann die größte Geschmacklosigkeit 
knnd geben und bleibt moralisch doch 
unantastbar. Bloße „Geschmacklo
sigkeit" mag häßlich sein, sie ist aber 
an sich niemals das, was der Kate-
chismus eine Sünde nennt. Vor 
dem, was andere Leute Geschmack
losigkeit nennen, brauche ich mich 
noch lange nicht zu hüten. Wohl 
abet muß ich unter allen Umständen 
vor einer Sünde mich bewahren. 

Entscheidend und maßgebend für 
das Erlaubte und Unerlaubte in 
Kleidung und Mode ist somit für 
eine Christin einzig die Rücksicht dar
auf, ob etwas sündhaft ist oder nicht. 
Und hier wird sie vor allem an das 
Wehe denken, das unser Herr und 
Gott über diejenigen gerufen hat, 
die Aergernis geben, indem sie an
deren, namentlich jüngeren Leuten, 
Einlaß zu sündhaften Gedanken, 
Wünschen und Begierden schaffen. 

So etwas tue ich gewiß nicht, 
sagst du. Vielleicht gehörst du also 
zu jenen harmlosen Naturen, die sich 
darüber noch nicht klar sind, worin 
denn eigentlich ihre Reize bestehen. 
Wie kommt es denn aber, daß du 
so gut verstehst, gerade diese Rei-
ze für das männliche Auge recht 
deutlich und unverhüllt sichtbar zu 
machen ? Kennst du nicht des Apo
stels Wort: alles, was in der Welt 
sei, sei Augenlust, Fleischeslust und 
Hoffart? Muß denn schon jedes 
einfache Landmädchen, geschweige 
denn jede „höhere Tochter" in der 
Stadt, aus diesem Worte schließen, 
daß jedes grundlose und darum 
auffällige Hervorkehren und Zur-
schautragen des Fleisches — sei es 
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seiner Form, sei es seiner schönen 
Farbe halber — unter dieses Ka
pitel fällt? Oder sollte dies etwa 
nur zutreffen, wenn man sich dabei 
„etwas denkt"? Liebe Mutter, lie-
6er Vater, o b deine Tochter sich et
was dabei denkt und w a s sie sich 
dabei denkt, das weiß außer Gott 
und ihr selbst niemand. Jedenfalls 
sollte sie bedenken, oder die Mutter 
sollte es, wie sie damit auf die jun
gen Männer wirkt, die z. B. mit 
ihr tanzen. Vielleicht denkt sie sich 
auch, sie. will gefallen.« Sie soll, du 
sagst ^es selber, den Männern gefal
len. Sprechen wir deutlich und ohne 
Versteckenspielen: gerade das ge
fallsüchtige Entblößen der heutigen 
Mode ist einer Christin nicht er
laubt. Der erstrebte Zweck heiligt 
nicht solche Mittel. Frauen und 
Mädchen, die ohne zwingenen Grund 
— ich will sagen: schönheitshalber — 
mit nacktem Rücken, nackten Schul-
tern, gar halbnackter Brust — sich 
in Männergesellschaft begeben, oder 
die — was oft noch schlimmer wirkt 
— die Nacktheit nur mit Spitzenstof
fen, mit durchsichtigen, durchbroche
nen Stoffen verhüllen oder besser 
enthüllen, sie fordern regelmäßig die 
Fleischeslust, die Begehrlichkeit beim 
anderen Geschlecht. Ihr Tun ist ob-
jektiv sündhaft, denn es muß nor
maler Weise erotisch wirken, mögen 
diese Damen noch so sehr in den 
Schleier der Unbefangenheit oder 
Unwissenheit sich hüllen, vom berech
tigten „Schönheitssinn" sich und an
deren was vorreden. 

Die Welt selbst ist sich einig und 
sucht es gar nicht zu leugnen oder 
zu bemänteln, daß die moderne 
Frauenkleidung durchaus erotisch ge
richtet ist. Mit Schmunzeln stellen 
es die weltkundigen, welttrun
kenen, heidnischen und jüdischen Mo-
beschreibet fest. Die christlichen Frau
en und Mädchen aber tun, als wüß
ten sie gar nicht, was erotisch ist. 
Manche, wenn sie davon in ihrer 
Einfalt lesen, mögen ja denken, 
das sei etwas recht Vornehmes. 
Klären wir sie doch auf: Erotisch 
heißt lüstern, begierdeerregend, die 
Fleischeslust reizend und lockend. 
Darum gilt heute besonders das 
Wort von Jesus Sirach: „Wegen 
Schönheit des Weibes gehen viele 
zugrunde. Wie ein Feuer ent
brennt darob die Begierlichkeit." 
Er meint nicht die Schönheit der 
Seele, des Geistes, die im Ange
sicht widerstrahlt. Er meint die 
Reize eures Körpers, eure eigene 
Fleischeslust, eure Defolletage, wie 
viele sie besonders beim Gesell-
schaftskleide und zum Tanzen für 
notwendig halten. 

Wie viele Sünden habt ihr „schön-
heitsfreudigen", ihr „ausgeschnitte
nen" Frauen und Mädchen schon 
veranlaßt! Ihr wollt einen „de
zenten,, Ausschnitt nicht missen? 
Ist es etwa dezent, wenn die kleinste 
Bewegung und Beugung den Blick 
in euren Busen gestattet? Muß 
man, um „halsfrei" zu sein, gleich 
Brust, Arme und Nacken mitfrei-
geben? An euren Badeanzügen, an 
euren Schleierkleidchen für Reigen, 
Tanz und Flirt hat der Teufel sei-
ite helle Freude. Ihr seid der Kö
der, mit dem er leichtsinnige junge 
und alte Männer für sich einfängt. 
Ihr müßtet wenigstens zittern und 
erschrecken, wenn ihr euch durchaus 
nicht mehr schämen könnt. 

Bliebet ihr mit eurer Pflege des 
sogenannten Schönheitssinnes doch 
wenigstens im Kreise der Weltleute, 
wo matt von Gott, Himmel und 
Holle nichts wissen will und jenseits 
von Gut und Böse steht! Aber ihr 
habt euch in diese erotische Mode so 
verliebt, daß ihr sie selbst ins Got
teshaus hineinbringt. Selbst zum 
Empfang der Sakramente zieht 
manche Frau durchsichtige Blusen an 
mit weitem Ausschnitt, die jede 
Spitzenzier darunter sichtbar wer
den läßt. Ist denn die Kirche ein 
Tanzplatz, ein Ort, um Liebschaften 
einzuleiten? Bleibt doch lieber zu 
Hause, faselt nicht dem Himmel et-
was vor „von diesem Tal der Trä-
nen", laßt eure Gebetbüchlein in der 
Schublade, wenn ihr von der eroti
schen Mode nicht ablassen könnt. 

Wie man eine barmherzige Schwe
ster schon an ihrer Tracht erkennt, 
so sollte eine christliche Frau und 
Jungfrau am ehrbaren Kleide er
kannt werden, das von halber oder 
ganzer Erotik sich frei hält. Männer, 
Brüder, Söhne, verkehrt nicht mit 
erotisch gekleideten Frauen und Mäd
chen! Bildet einen Ring, ihr Chri-
stenmenschen; laßt christliche Würde 
und Sitte auch im Anzug herrschen. 
Macht euch frei vom Aergernis der 
Fleischeslust, daß Anstand und Ehr
barkeit wieder im Lande wohne, we
nigstens in unseren Kreisen, die treu 
zu Christus und seiner Kirche stehen. 

Die Kunst, jeden Tag 
Glücklich zu sein 

Ja, wer die verstände! denkst du. 
Freilich ich verstehe sie auch nicht ganz, 
aber etwas davon habe ich doch in Er
fahrung gebracht; probier es einmal, 
ob's hilft. Also nimm dir jeden Tag 
vor, heute jedermann zu erfreuen und 
so viel du kannst glücklich zu machen, 
geh' dann froh an deine Arbeit und 
tue vor allem deine Pflicht. Du wirft 
froh und heiter dabei sein, denn ein 
rechtschaffener Gedanke macht froh. 
Suche fodann deinen Vorsatz auszu
führen, wo sich die Gelegenheit dazu 
bietet. Du wirst nicht lange darauf zu 
warten haben. Es braucht nicht Gro
ßes zu sein, was du dem andern 
schenkst und bereitest, tu' es nur mtt 
freundlichem Blick und Gedanken, und 
es wird gut fein. Doppelt glücklich 
aber wirst du sein, wenn dein Neben-
mensch denselben Vorsatz gefaßt HÄ 
wie du, und er sendet dir nun unvetr 
hofft etwas freundliches in dein Häuf 
und dein Herz. 

Das ist die fchSnste, geheime Ver
bindung der Menschen, wenn jeder 
darauf d'enkt, die kurze Lebenszeit, die 
er hier neben dem anderen zubringt, 
diesem, so viel er vermag, mit allem 
Guten und Schonen auszufüllen. 

Und höher steigt die Liebe, wenn 
man darauf denkt, etwas zu tun, 
was dem allgemeinen, dem Staate, 
der Nation, der Menschheit zugute 
kommt. Dieser Gedanke gibt jedem 
Menschen, so klein und beschränkt 
auch sein Leben sei, eine innere Wür»' 
de und Hoheit, eine Glückseligkeit, 
die über alle kleinen Plagen, über 
alle Trennungen hinausgeht, die 
den Menschen mit sich und der Welt 
einig macht — durch die Liebe. 

Das Aehrenfeld 

. In Gold getaucht steht das Korn-
seid da! Zwischen den hohen Hal
men schauen die blauen Augen der 
Cycmen heimlich hervor und der 
Mohn läßt sein rotes Seidenröcklein 
lustig flattern. Die Aehrenköpflein 
neigen sich, da Gottes Segenshand 
sanft auf ihnen ruht. Horch! 
Rauscht's da nicht in mächtigen Ak
korden durch die wogenden Aehrett: 
Danket dem Herrn, denn Er ist gut! 
Falten sich da nicht deine Hände und 
stimmst du nicht ein in das große 
Tanklied des Aehrenfeldes? Ja, Er, 
der hohe Herr der Natur, hat das 
Feld so herrlich gestaltet. Er ist es, 
der die Sorgen und Mühen des 
Landmannes in Erntejubel wandelt, 
der das lechzende Samenkorn in der 
harten Erdscholle zu rechter Zeit er
quickt, der mit der Hand des Windes 
die junge, blühende Saat schüttelt, 
der die gütig leuchtende Sonne be
auftragt, die Nehren in ihrem Feuer 
zu vergolden. 

Ich kenne noch ein anderes Aeh-
renfeld — dein Herz. Der himmlische 
Sämann hat auf dieses Feld gar 
köstlichen Samen ausgestreut: die 
Gaben der Natur und die Gnaden-
gaben. Er überläßt es dir, diese 
Samenkörnlein zu hegen und zu 
Pflegen, damit sie sich zu vollen, rei
fen Aehren entfalten können. O wie 
schön ist dein Herz, wenn dort die 
Aehren stiller Tugenden und Opfer 
gedeihen! Doch bedarf auch dein Feld 
des Regens, des Sturmes, der Son
ne. Der Regen der Freude muß tief 
in jede Furche des Herzens dringen. 
Olute Freude kann das Gute, Edle 
nicht emporkeimen. Gott bietet dir 
ja reichlich kristallhelle Freudentrop-
fen in der HI. Religion, im Berufe, 
in den Schönheiten der Natur. Aber 
erst, wenn der Sturm der Leiden 
über das Aehrenfeld braust, können 
sich die Körnlein entwickeln. Die Tu-
gend, die im Kampf erprobt wurde, 
ist wahre Tugend. Das Leid ent-
fernt auch die Parasiten der Selbst-
sucht, der Eitelkeit und Bequemlich-
keit, die oft die schönsten Tugend-
ährtnt schwächen. 

Ohne Sonne kann nichts zur Rei
fe kommen. Die Sonne für dein 
Aehrenfeld ist tiefe Gottesliebe. Tie-
se Sonne gibt deinem Sinnen und 
Denken die Richtung nach oben und 
wandelt deine Taten in goldene 
Himmelsähren. 

O Menschenherz, du wunderbares 
Aehrenfeld! Bald kommt der Schnit
ter Tod und die Engel Gottes bin-
den die Garben für den ewigen Ern-
Mag! 
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