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Das ieben, ein 
Weg zum Himmel 

Hillionen von Menschen find auf 
dieser Erde gewandelt, deren Leben 
nichts anderes war als ein stetes Rin-
gen unter dem Drucke von Leiden und 
Prüfungen. Ihnen allen ist es zum 
Bewußtsein gekommen, was der front-
me Dulder sagte: „Der Mensch, vom 
Weibe geboren, lebt nur kurze Zeit 
und wird von vielen Mühsalen gesät
tigt" (Job. XIV., 1). Und dieses Los 
wird einem jeden Menschen zuteil. 
Mag er sich sträuben, mag er sich 
flüchten bis an die Grenzen der Erde, 
überall heftet sich das Leiden an seine 
Sohlen, es folgt ihm wie der Schat
ten dem Körper. Wer hat es noch nicht 
erfahren, daß die Erde ein Tränental 
ist und so lange unser Herz schlägt, 
wir von vielen Prüfungen heimgesucht 
werden? Die Krankenhäuser und Spi-
täler, die zahlreichen Unglücksfälle, die 
Not des Lebens in den Großstädten, 
die täglichen Sorgen und Leiden, wie 
Verkennung, .Verachtung, Krankheiten 
aller Art, sind beredte Zeugen, welche 
die Worte Jobs ^Wahrheiten. 

Aber wie können wir denn bei dem 
Vorhandensein von so vielen Hebeln 
noch an das Walten einer allweisen 
und allgütigen Vorsehung glauben? 
Die Hl. Offenbarung berichtet uns, 
das Gott den Menschen aus Liebe er
schaffen. Wie verhält sich aber hiermit 
das Leiden? Sollte der liebe Gott 
Freude empfinden an den Schmerzen 
Seiner Geschöpfe, sollte Er mit dem 
Edelsten der fichtbaren Schöpfung ein 
Spiel treiben? O keineswegs! 

„Sernt der nach Seinem Bild uns 
Prägte, 

In die Brust den Durst nach Freude 
legte, 

Gott der Herr, schuf uns zur Klage 
nicht." 

(Webers „Unsterblichkeit"). 

Bielmehr hat Er uns zu einem end-
losen Glücke berufen, dessen wir uns 
in dieser Zeitlichkeit als würdig er* 
weisen sollen. Die Erde soll nicht der 
Ort allseitigen Wohlbehagens sein, 
sondern der Himmel. Dieses ward den 
Weisen des Heidentums nicht vollkom
men bekannt und sie erblickten in die 
Härten des irdischen Daseins unlös
bare Rätsel, in welche der menschliche 
Verstand nur spärliche Lichtstrahlen 
zu werfen vermochte. Die christliche 
Offenbarung aber belehrt uns über 
den Zweck des Erdenlebens und hilft 
uns über alle Schwierigkeiten hinweg. 
Nun wissen wir, warum es die gött
liche Vorsehung für gut fand, unfern 
Lebensweg mit Dornen zu besäen. 
Und gerade hierin zeigt sich Gottes 
Weisheit! Damit wir unsere himm
lische Bestimmung nicht aus den Au
gen verlieren, deshalb sendet Gott uns 
Leiden zu, damit wir uns bewußt wer
den, daß dieses Erdental nicht unsere 
wahre Heimat sei, sondern droben 
über den Sternen. Und was vermag 
erfolgreicher unseren Sinn nach oben 
zu lenken als gerade das Leiden? 
Wie arm, wie schwach, wie hilfs-
dürftig fühlt sich doch der Mensch 
im Leiden! Er sieht um sich nach ei
ner Stütze, ersucht Trost bei den 
Menschm. Aber zu seinem Schmerze 
wird er gewahr, daß gerade jene, 
die ihm so nahe standen, ihn in der 
Not verlassen. Die Menschen gleichen 
eben Wetterfahnen, die hin und her 
flattern; der liebe Gott aber bleibt 
sich immer getreu und meint es stets 
gut mit uns Menschen. Dessen wer
den wir uns im Leiden gut bewußt 
und inip ferne bringen uns die Leiden 
Gott maher. Wir erkennen, wie gut 
es ist, sich Gott anzuschmiegen und 
auf ihn allein unsere Zuversicht zu 
setzen. (Ps. 72, 28.) Wir lernen uns 
losschalen von allem Irdischen und 
das allein erstreben, was dauernde 
Beseligung verschafft. O wie viele 
Heilige haben, durch Leiden von der 
Nichtigkeit alles Irdischen belehrt, 
der Welt Lebewohl gesagt und dann 
Gott um so treuer gedient! Wie vie
le Jünglinge sind durch mancherlei 
harte Prüfungen zu herrlichen Cha
rakteren herangebildet worden, in
dem sie den Ernst des Lebens erfaßt 
und ihre Jugendzeit von nun an Gott 
geweiht haben. 

Das ist der Weg, den der liebe 
Gott von jeher die Menschen gehen 
ließ, um sie für den Himmel zu er
ziehen. Sogar Seinen eingeborenen 
Sohn, den makellosen, hat er auf 
den Weg des Leidens gestellt; was 
sollte es uns da wundern, wenn wir 
als Sünder den Weg der Schmer-
zen wandeln müssen? Weil Gott 
gut ist und voll Erbarmen, deshalb 
läßt Er Prüfungen über uns herein* 
brechen, wobei Er selbst zu uns her-
absteigt, um unS zu läutern von al
len Schlacken und uns nach Seinem 
Ebenbilde zu gestalten. Darum sind 

die Leiden ein Ausweis göttlicher 
Liebe, wie es der Apostel bezeugt: 
„Wen Gott liebt, den züchtigt Er; Er 
geißelt aber jeden Sohn, den Er an
nimmt" (Hebr. XII., 6). Zwar ist 
jede Prüfung für den Augenblick bit
ter, bringt aber denen, die durch sie 
geübt wurden, die friedreichste Frucht 
der Gerechtigkeit (Hebr. XII., 11). 

Lieber Leser! Siehe, auch du mußt 
leiden. Ueberschaue dein vergangenes 
Leben, was du schon alles erduldet 
hast und dann schaue vorwärts, was 
du noch erdulden wirst. Wirst du 
falsch angeklagt, wirst du verkannt 
und mißachtet, trifft dich Spott und 
Hohn, wirft dich schwere Krankheit 
aufs Krankenlager, mußt du von 
dem teuersten scheiden — schaue auf 
deinen Heiland. Er ist dir vorausge-
gangen, der Mann der Schmerzen. 
Du hast nichts zu tragen, was nicht 
Er empfunden. Du bist schuldig. Er 
war der Sündenlose. Trage deshalb 
recht gern, was dir die göttliche Vor
sehung zusendet. Bedenke, es kommt 
nichts von ungefähr. Gott ist der 
Herr aller Umstände, in denen du 
dich befindest. Verzage darum nicht! 
Baue auf Gott: 

Führt Er dich durch rauhe Wege, 
Sendet Er dir Leiden zu, 
Treffen dich gleich harte Schläge: 
Deine Seele bleib in Ruh! 
Dulde still und denk' daran, 
Was Gott tut, ist wohlgetan! 

Durch willige Unterwerfung unter 
den heiligen Willen Gottes wirst 
du Ihn mehr verherrlichen, als durch 
große Bußwerke. Im Leiden zu sa» 
gen: „Guter Gott, ich danke Dir!" 
ist mehr wert, als eine Danksagung, 
wenn es gut geht. Leide Gotterge
ben und du wirst wieder genesen und 
sittlich durchgebildet werden. Du 
wirst deinem Heiland ähnlich gestal
tet werden, und deine Seele aus den 
Niederungen des Tränentales zur 
heiligen Gottesnähe emporheben. 
Denk daran, daß die Trübsal kurz 
ist und die Freude ewig dauert. Die 
Leiden dieser Zeit können nicht in 
Vergleich gebracht werden mit der 
zukünftigen Herrlichkeit, die an uns 
offenbart werden soll (II. Kor., 4). 

Ave Maria zart, 
Du edler Hofengart 

Blatt um Blatt wirbelt vom 
Baum, Blume um Blume erstirbt, 
kalter Herbststurm fegt all die Schön
heit hinweg, die wir seit Monaten 
tranken und die uns so oft mütter
lich-freundlich erlöste von den Sor
gen und Aufregungen des Alltags. 
Wenige Wochen, ja vielleicht wenige 
Tage nur mehr — und das suchende 
Auge verliert sich in eine eintönige, 
melancholisch - schwere Landschaft, 
wenn nicht gar trübe Regenschauer 
ihr jeden Blick ins Weite nehmen. 
„Weh dem, der keine Heimat hat!" 
Weh dem, der keine andere Heimat 
hat als die rasch verwelkende Schön-
heit von Garten und Wald! 

Doch der Christ hat eine andere 
Heimat. Ter Oktober brachte uns 
den Rosenkranzsonntag. Der katholi
sche Christ greift in diesem Monat 
nach seinem Rosenkranz und kaum 
hat er zu beten begonnen, da fühlt 
sich die Seele schon in heimatlichem 
Frühlingsland. Da sieht der Christ 
in traulicher Kammer die Jungfrau 
in Andacht knien und den Himmels-
boten mit gnadenreicher Botschaft 
vor ihr stehen. Da wandert er mit 
Maria sinnend über das sonnige Ge-
birge, umjubelt von den Engel- und 
Vogelstimmen, da hört er den Dan-
keshymnus der Gottesmagd, den un
vergänglichen: „Großes hat an mir 
getan, Der da mächtig ist, und selig 
werden mich preisen alle Geschlech
ter." Dann pilgert die Seele in kal
ter, dämmernder Abendstunde durch 
die Winkel Bethlehems und bettelt, 
ach vergeblich, um Herberge für eine 
Nacht — für eine Nacht voll Gnade 
und des Glanzes. Und siehe, schon 
kniet die Seele an der Krippe des 
Gotteskindes; weltvergessen, süßew 
Glückes voll, hört sie die Harmonien 
der Engel, die schlichten Gebete der 
Hirtenleute, das Gestammel der 
fremden Weisen. Dann zieht sie mit 
der beglückten Mutter, mit dem Kind-
lein und mit seinem treuen Beschüt
zer Joseph nach Nazareth, nach Je
rusalem und nimmt an all ihren stil
len Freuden teil. Und führt sie der 
Rosenkranz auch an die Städten des 
Leibes, nach Gethsemane, in die Hal
le des Prätorium», nach Golgatha 
— die Seele schaut wohl der Mar
tern viele, aber sie schaut tief er
griffen auch eine Mutter, die mit 
ihrem Kinde leiden und sterben muß, 
eine treue, tapfere, große Mutter, 
und sie schaut nach den kurzen Ta
gen der Prüfung auch den Lohn der 

Mutter: der Auserstandne schließt 
sie selig und dankbar in Seine Arme, 
der Himmelfahrende gibt ihr den letz
ten Segen, Er sendet ihr vor allen 
Seineil Jüngern den Tröster Geist 
und nimmt sie im Jubelschall der 
Engel als Königin des Himmels in 
Sein ewiges Reich auf. Mit dem 
Himmelfahrtsjubel schließet der Ro
senkranz. Ein helles jauchzendes 
Frühlingsland, ein Paradies, in dem 
viele frohe, heilkräftige Brünnlein 
fließen, ein Land des Trostes, der 
Freude, des Glückes — das ist das 
Marienleben, das ist unsere liebe 
Frau. „Ave Maria zart. Du edler 
Rosengckrt." 

Ungezählte arme «nd betrübte 
Menschenkinder sind schon eingekehrt 
in dies Paradies, Könige und Wei
se, Helden in blanker Wehr und gü
tige Frauen, Gesunde und Kranke, 
und froh und immer froher ward 
ihr trauriges Herz, je länger sie in 
diesem Wonnegarten verweilten. Und 
verließen sie ihn, da strömte ihr Herz 
über von Dankbarkeit. Der König 
erbaute, seine Dankbarkeit zu bezeu-
gen, einen stolzen Dom zu Ehren 
unserer lieben Frau und ließ seinen 
toten Leib zu ihren Füßen bestatten. 
Ter Spielmann stimmte seine Har
fe zu den zärtlichsten Weifen und 
fang im Ueberschwang seiner Ge
fühle: 

„Du Friedestatt, du Freudental, 
Tu spielende, blühende Heide, 
Du Himmelspfad, du Herzensschall, 
Der Engel Augenweide." 

(Meister Sigeher) 

Der Künstler schlug aus. dem Holz 
der Linde das Bild der himmlischen 
Frau, so wie es in seiner Seele leb
te, ein Bild so voll Anmut, Güte, 
Reinheit und Hoheit, daß der Be
schauer nach Jahrhunderten noch in 
Ehrfurcht verstummt. Ihr SesteS 
haben namentlich unsere mittelalter
lichen Künstler und Sänger gege
ben, wenn sie von unserer lieben 
Frau Kunde gaben, von dem Trost, 
den sie bei ihr gefunden, und von 
der Freude, die sie in ihrer Nähe er
lebt. Man darf es ohne Übertrei
bung sagen, die mittelalterliche 
Kunst und Dichtung lebt zu einem 
guten Teil aus der Marien-Minne; 
sie und auch wir wären arm, wenn 
unsere frommen Ahnen nicht einge
kehrt wären in dem edlen Rofengart, 
bei Maria, unserer lieben Frau.. 

Doch so hoch wir auch all die Ma
rienlieder und die Marienbilder 
schätzen, die fromme Markender eh-
rung geschaffen hat, so sehnlich wir 
verlängert, einstimmen zu können in 
den Lobpreis unserer lieben Frau 
— nie dürfen wir vergessen, das; 
Maria für uns und für unser Le
ben eine ungleich höhere Bedeutung 
haben muß als die, ein freundlicher 
Rosengarten, ein Paradies voll Won-
ne und Seligkeit zu sein. Die Ge-
fahr, dies zu übersehen, liegt heute 
nicht ganz ferne. Es gab Jahrhun
derte, da' hatte der nicht-katholische 
Christ nur ein mitleidiges, spötti-
sches Lächeln, wenn er von Maria 
und Marienverehrung horte. Un-
evangelischer Aberglaube schien ihm 
jeglicher Mariendienst zu sein. Diese 
traurige Zeit scheint vorüber zu sein. 
Man kann in nichtkatholischen Krei-
sen sogar eine ausgesprochene Auf-
geschlossenheit für Maria wahrneh
men. Mehr noch als in katholischen 
erscheinen in anders eingestellten 
Verlagen Sammlungen alter Ma-
rienlieder und Marienlegenden in 
denkbar feinster Ausstattung. An
dächtig und bewundernd steht der 
Nichtfatholik heute vor den wund er -
lieben Madonnenstatuen oder den 
Weihnachtsbildern unserer Ahnen 
und jene Schmähreden auf Maria, 
die einst zum guten Ton in vielen 
Kreisen gehörten, sind wohl nur sei-
ten oder nur mehr in den zurückge
bliebensten Winkeln zu hören. Doch 
wir dürfen bei der andächtigen Ver
ehrung und dem süßen Beschauen 
nicht stehen bleiben. Maria will und 
muß uns mehr sein als ein blühen-
der Rofengart; sie muß und will 
uns nichts geringeres sein als eine 
Führerin zu Gott, zum Leb« aus 
und mit Gott. 

Heißt das aber nicht, ihre Bedeu
tung herabsetzen? Keineswegs. Gott 
ist eines jeden Menschen letztes Ziel, 
'und das Leben aus und mit Gott 
eine Aufgabe, der sich alles andere 
unterordnen muß. So hoch wir Ma-
ria verehren und so treu wir ihr 
dienen — es wäre eine Verkennung 
der christlichen Fundamentalwahr-
heit, wollten wir bei ihr stehen blei
ben. Es ist von Predigern und aske-
tischen Schriftstellern ohne Zweifel 
im Uebereifer bisweilen der Fehler 
begangen worden, daß sie, wenn auch 
nicht formell, so doch tatsächlich, Ma
ria an Gottes Stelle rückten und 
Mariendienst mit Gottesdienst gleich
setzten. Das Dogma hat stets zu 

Herbstabende 

N u n  k o m m t  d i e  Z e i t ,  w o  i m  V e r d u n 
keln 

Des Abends ans den Fenstern weit 
Die kleinen Lichter wieder funkeln 
In wohliger Behaglichkeit. 

Ter Himmel gibt uns frühe Sterne, 
Tic GUotfc frühen Bcsperklang. 
Verstohlen ruckte in die Ferne, 
Was isommerS klar und offen lag. 

Mit Herbstlaut tändeln kühle Quel
len 

Und sinnen Sommertldgen nach, 
Kein Wunsch, dds Dunkel zu erhellen, 
Wird in dem Menschenherzen wach. 

Wir treten leise durch die Türen, 
Wo Licht und Wärme uns empfängt, 
Wo wir mit Liebsten Zwiesprach füh

ren, 
Wo alles sich zum Herzen drängt. 

Was wir erlebt in frohen Stunden, 
Was wir geträumt, was wir geliebt. 
Wir haben glücklich heimgefunden, 
Wo uns Erinnern doppelt gibt. 

F. Schröngliamer-Heimdal. 

scheiden gewußt zwischen Gott und 
Maria, zwischen dem Schöpfer und 
dein Geschöpf, zwischen Gottesdienst 
und Mariendienst und Marias Stel
lung in unserem Leben nie über die 
einer Führeriii zu Gott erhoben. 

Eine Führerin zu Gott aber ist 
Maria mehr als alle anderen, die 
wir dankbar unsere religiösen Füh-
rer nennen, mehr als Paulus und 
der Aquinate, mehr als Franziskus 
und Bernhard, mehr als Theresia 
und Mechtildis. Sie ist die Königin 
der Apostel und Missionare, der Kir-
cheitlchrer und -Bekenner. „Glück
selig der Mensch," so läßt die Kirche 
mit Rosenkranzfest Maria bei der 
Epistel sprechen, „der mich hört Und 
der an meinen Türen wacht Tag 
für Tag und meiner wartet an den 
Pforten meiner Türe. Wer mich fin
det, findet das Leben und schöpft das 
Heil vom Herrn." Wohl hat Maria 
keine Bücher geschrieben, wohl ist sie 
nicht von Dorf zu. Dorf gezogen, 
den Namen ihres Sohnes zu ver-
künden. Im Gegenteil, sie legte 
still und zurückgezogen, ja sie war 
fast auffallend zurückhaltend, aber 
sie hat eines vor allen Aposteln und 
Lehrern vorausgehabt, eines, das sie 
zur Führerin vor allem befähigt, sie 
hat ganz und ernstlich aus Gott ge
lebt. „Siehe, ich bin eine Magd des 
Herrn, mir geschehe, wie du sagst" 
— das ist eines der wenigen Worte, 
die wir aus Marias Mund kennen; 
dies eine Wort aber kennzeichnet die 
ganze Einstimmung ihres Wesens. 
Im Geiste dieses Wortes übernahm 
sie das Amt der Gottesmutterschaft; 
im Geiste dieses Wortes widmete sie 
sich ganz dem Kinde, das ihr anver
traut war; im Geiste dieses Wortes 
gab sie, als die. Stunde dem Messias 
schlug, ihren Sohn hin an Sein 
Volk; im Geiste dieses Wortes ging 
sie mit Ihm den Kreuzweg und mach
te Seine Schmach zu der ihren. Was 
der Herr schickte, Leid oder Freud, 
sie nahm es aus Seiner Hand hin 
und blieb im Leben und Sterben 
die ergebene Magd des Herrn. Magd 
des Herrn — aller Welt Edelstein, 
Himmelspforte, lichter Meeresstern, 
der Tugend Kaiserin hat gläubiger 
und dankbarer Sinn Maria gehei-
ßen. Kein Titel ehrt sie mehr und 
kein Wort drückt besser ihr Wesen 
und Wollen" aus als dies: Magd 
des Herrn. 

Magd des Herrn! Eine alte rus
sische Legende (vgl. A. R. Remisow: 
Die goldene Kette, München 1923. 
S. 47—50) erzählt: Die Seele, die 
im Himmel weilte, wollte zur Erde 
herabsteigen und Mensch werden. 
Gott gab ihr einen Leib. Doch be
vor sie zur Erde niederstieg, sah sie 
alles Leid, das auf Menschen liegt, 
und verzagt ward ihr Herz. Da flüch
tete sie sich, Trost suchend, zur Got-
tesmutter. „Mit dem Heiligen Geiste 
begnaded, nahm die Gottesmutter 
eine Kerze, stellte die Kerze ins Herz, 
ins Herz der betrübten Seele: Dul-
de, leide in Liebe, mein lieber Wan
derer! Und es entbrannte im Her
zen das heiße Licht!" Magd des 
Herrn, zünd' in uns an das Licht 
jener reinen Liebe zu Gott, das in 
dir brannte! Magd des Herrn, in 
deine Schule wollen wir gehen, wir 
eigenwilligen, trotzigen, irrenden, 
weltseligen Menschen. Wie du, wol
len wir still und treu den Weg wan-
deln, den Gott uns gehen heißt; 

wie du werden dann auch wir un
ser Weihnachten und unsere Himmel
fahrt erleben. „Die Stolzen stürzt 
Er von ihren Thronen, die Demü
tigen aber erhebet Er." Ja, es 
braucht nicht vielerlei Dinge, nicht 
vieler Bücher und Disputate, um zu 
Gott zu kommen. Es braucht nur 
eines — sich still und demütig in 
Gottes Willen zu fügen. Eine ein
fache Forderung — und doch, wer 
sie begreift und erfüllt, der hat sein 
Meisterstück vollbracht. 

Goldene Worte 

Der Weise sagt zwar: „Reden ist 
Silber, Schweigen ist Gold." Des 
ungeachtet aber gibt es auch ein Re
den, das golden ist. Das sind all 
jene Fälle, in denen der Mensch mit 
Worten Gott lobt; wo er der Wahr
heit Zeugnis gibt; in denen seine 
Worte andere belehren, ermahnen 
und beraten; und besonders, wenn 
der Mensch zu seinem jeidvollen 
Mitmenschen Worte der Liebe und 
Güte und Barmherzigkeit spricht 

Tagegen gibt es allerdings auch 
ein Reden, das viel weniger ist als 
Silber, das ein derber Ausdruck 
kurzweg als "Blech" bezeichnet. 
Aber selbst dieses „Blech" könnte 
noch gehen, wenn manche Menschen 
die herrliche Gottesgabe der Rede 
nicht oft zu noch viel Schlimmerem 
mißbrauchen würden. Dabei ist nicht 
einmal die Rede von jenen Men
schen, die öffentlich auftreten und 
falsche Lehren verkünden; die vor 
Gericht Meineid schwören oder ihren 
Mitmenschen falsche oder leichtsinni
ge Versprechungen machen, ohne den 
Willen oder die Möglichkeit, ihr 
Wort einzulösen. Diese alle gehören 
zu jenen, die zwar gefährlich sind, 
deren unwahrer Charakter aber bald 
genug bekannt wird und vor denen 
man sich daher schützen kann. Denn: 
„Einem Lügner glaubt man. nicht, 
und wenn er auch die Wahrheit 
spricht". 

Viel schlimmer aber sind jene 
Menschen, die besonders, wenn sie 
von anderen sprechen, den Sinn ih
rer Rede in geheimnisvolles Dunkel 
kleiden; die sich gern in allerhand 
wichtigtuerischen Andeutungen gefal
len, als ob sie von einem andern 
mancherlei wüßten, „worüber man 
aber lieber nicht redet"; die dadurch 
den andern leicht um seinen guten 
Ruf bringen und ihn verdächtigen, 
bloß um der gemeinen Sucht willen, 
sich vor feinen Zuhörern als ein 
Mehrwisser wichtig zu machen. Das 
sind jene falschen, hinterlistigen Men
schen, die der Dreizehnlinden - Dich
ter im Auge hat, wenn er sagt: 

„Achtsam kann das Reh sich hüMeti 
Vor des Bären plumper Tatze; 
Schwerlich bückt er sich zum Brunnen, 
Vor dem Sprung der falschen Katze." 

Ein falsches, böses Herz haben 
aber auch die Ohrenbläser, diese 
Handlanger des Neidteufels, die sich 
im Zwietrachtsäen gefallen. Sie gön
nen den anderen ihren Frieden und 
ihre Eintracht nicht und darum raf
fen sie mit begieriger Schadenfreude 
jede harmlose Bemerkung auf, die 
ein Körnchen Ungünstiges enthält. 
Sie besitzen eine große Kunstfertig-
feit darin, aus jeder Mücke einen 
Elephanten zu machen, den sie dann 
dem anderen vorführen mit den hä
mischen Worten: „Da siehst du, so 
sind die Menschen! Ja, ja, die fal
schen Freunde!" Und sie müssen wirk
lich schon an ein argloses, treues 
Menschenkind geraten, wenn es ih
rer Ohrenbläserei nicht gelingen soll, 
wenn nicht Zwietracht, so wenigstens 
Mißtrauen zu säen. 

„Blech" sind gelinde gesagt, all die 
leeren Höflichkeitsphrasen, die der 
Mund redet, von denen das Herz 
aber weit entfernt ist. Ob sie sich 
nicht vermeiden ließen? Ob die Men-
schen nicht miteinander verkehren 
könnten, ohne sich gegenseitig anzu
lügen, ebenso höflich zwar, aber 
wahrhaftiger, ehrlicher und darum 
weit herzlicher? O ja, das ginge 
wohl, nur müßten die Menschen im 
allgemeinen weit mehr, als sie das 
gegenwärtig sind, von christlicher 
Liebe durchdrungen sein. Dann wür
de kein beleidigtes ltebelnehmen auf
kommen, wenn auch eine persönliche 
Wahrheit nicht gerade angenehm zu 
hören wäre. Denn dann wäre der 
Hörende überzeugt davon, daß der 
Sprechende es gut mit ihm meine, 
wenn er ihn liebevoll zwar, aber 
doch aufrichtig auf Schwächen und 
Fehler seines Charakters aufmerk-
sam macht und dieselben nicht ga
lant als „reizende Eigentümlichkei
ten", als „liebenswürdige menschli
che Schwächen" bezeichnet. 

Bis dahin ist es, leider, noch weit. 
'Und die Menschheit wird noch lange 

mit Pilatus fragen können: „WaS 
ist Wahrheit?" Aber wenigstens i# 
unserem Familien- und Freundet 
kreise sollte nur unbedingte Wahr
haftigkeit Geltung haben. Wenn 
wahre Liebe uns beseelt, ist es un
möglich, daß die Wahrheit uns ver
letzen kann. — Dann tragen wir 
wenigstens, soviel an uns liegt, da
zu bei, daß das gesprochene Wort 
wieder im Werte steigt. 

Tann kommen wir von selbst da
zu, nicht unüberlegt und leichtfer
tig zu reden „man hat gesagt", „ich 
habe gehört," sondern erst zu unter
suchen, was an einem „Hören sa
gen" Wahres ist. Und wie oft wer-
den wir dann entdecken, daß „HÖ-
ren-fagen" halb gelogen ist. Dadurch 
wird aber unser ganzes Wesen an 
Tiefe und Wahrheit und Klarheit 
gewinnen; denn immer deutlicher 
fühlen und erkennen wir die Stren
ge der Rechenschaft, die wir am Ta
ge des Gerichtes von jedem unnützen 
Wort werden ablegen müssen. 

So wandeln sich allmählich all un
sere Worte, auch unsere alltäglichsten, 
immer mehr um in Gold, weil im
mer mehr die Liebe sie diktiert; so
wohl die Liebe zu uns selbst, als 
auch die Liebe zu unserem Nächsten. 
Wenn wir erst selbst klar und wahr 
und lauter und sanftmütig gewor
den sind, werden auch unsere Worte, 
diese Herolde unserer Gedanken und 
Kinder unseres Herzens, so sein. Und 
sie werden sänftigend und versöh
nend und beruhigend auf anderer 
Menschen Seelen wirken, fast ohne 
daß wir es wissen und wollen. In 
welchem Umfang, sagt uns Antonie 
Jüngst in einem wunderschönen Ge
dicht, dessen volle Wahrheit wir viel
leicht erst da droben, wo alle Schlei-
er fallen, ganz erfassen. Wo wir 
staunend und bewundernd erkennen: 

„Wie oft hat nicht ein einzig Wort 
Gedämpft des Zornes, des Hasses 

Wut, 
Gezähmt der Herzen Ungestüm 
Wie Oel die wilderregte Flut. 

Wohl stehst verwundert du dereinst 
Vor des gerechten Richters Thron, 
Wenn für die flücht'gen Worte dir 
Er bietet süßen, sel'geu Lohn. 

Tany fragst erstaunt du: «Milder 
Herr, 

^ch habe so wenig, ach, getan. 
Wann sammelt ich so reichen Schatz 
Auf meiner schlichten Lebensbahn?" 
Darauf der Herr: „Wohl wenig 

zwar. 
Doch jedes gute, sanfte Wort, 
Das du um meinetwillen sprachst, 
Ist worden dir zu goldnem Hort." 

Die Zerrüttung und 
Auflösung des 
Familienlebens 

ist gewiß eines der unheilvollsten tie-
£>el der Zeit, unheilvoll nicht nur für 
jene, die dadurch zunächst betroffen, 
werden, sondern auch für die ganze 
menschliche Gesellschaft. In der Fami
lie empfängt jeder die Richtung auf 
das Leben, und wenn diese Richtung 
verkehrt ist, wird auch das Leben mei
stens verfehlt sein. Was die häusliche 
Erziehung aus den Kindern macht. 
Pflegt meistens ausschlaggebend für 
das Leben zu sein. Tie Eindrücke, die 
ein Kind im Eltern hause empfängt, 
sind die tiefsten und nachhaltigsten. 
Sie beeinflussen darum auch am 
stärksten die Ausbildung des Charak
ters des Kindes. Charakter ist die fe
ste und beständige Richtung des Wil
lens, der dem Guten oder dem Mosen 
zugewandt wird. Wie aber der Wille 
eines Menschen dauernd gestaltet 
wird, so wird eben der Mensch wer
den. Das größte Unglück für den 
Menschen bleibt daher, wenn seine 
Erziehung in der Kindheit eine ver
fehlte war. Wie die Erziehung, so das 
Leben. Auf der Erziehung beruht im 
weiteren Verfolge auch das Wohl der 
Gesellschaft, letzthin des Staates, der 
höchsten Form des natürlichen Ge-
meinfchaftslebens. In der Familie 
werden jene erzogen, die die Bürger 
des Staates werden sollen. Die Fa
milie ist der Mittelpunkt, die Ein
heit, auf der jede andere Form des 
Gemeinschaftslebens aufgebaut wird. 
Wenn in der Familie im großen uich 
ganzen der rechte Geist herrscht unfc 
sie ihre Aufgabe frei, ungehindert unk" 
treu erfüllt, da steht es gut um Staat 
und Kirche. Wenn aber die Familie 
der ihr von Natur und Gottes posi
tivem Gefetze zugewiesenen Aufgaben 
untreu wird oder durch äußere Ein
flüsse und Eingriffe der weltlichen 
Macht ihre Freiheit, Unabhängigkeit 
und Heiligkeit schwere Einbuße erlei
den, da wanken auch die Grundlagen 
des Staates und trauert die Kirche 
Gottes über das Eindringen des 
Weltgeistes in die Herde Christi. 


