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Advent 

Advent heißt Ankunft Der kirch-
liche Advent bedeutet jedoch nicht die 
Ankunft selbst, sondern die Zeit, die 
der Ankunft vorangeht, der Ankunft 
des Herrn nämlich am Weihnachts-
feste. Wie Weihnachten die Gedacht-
nisfeier der Geburt Christi ist, so ist 
die vierwöchige Adventszeit eine 
Erinnerung an die vier Jahrtausen
de des Wartens auf den Erlöser, zu-
gleich aber auch ein Hinweis auf das 
Harren der Kirche bis zur zweiten 
Ankunft Christi im Gerichte. 

Die kirchliche Adventszeit hat so
mit Bedeutung für die Vergangen
heit, für die Gegenwart und für die 
Zukunft, je nachdem wir an die An
tun ft Christi im Fleische, in der Gna
de oder im Gerichte denken: immer 
aber ist der Advent eine Zeit des 
Wartens und des Harrens, des Seh-' 
nens und Verlangens. Das ist seine 
Grundstimmung, sein eigentümlicher 
Charakter. So muß der Advent ge
feiert werden, in wehmütiger, aber 
hoffnungsvoller Sehnsucht, und so 
gefaßt, ist der Advent ein Bild des 
Menschenlebens. 
In unserem Leben reiht sich Ad

vent an Advent; alles, was kommt, 
geht vorüber, und wir müssen wieder 
auf etwas anderes warten und hos-
fett. Das bezieht sich nicht bloß auf 
den Weihnachtsadoent, es bezieht sich 
auch auf das ganze innere und äuße
re, auf das ganze natürliche und 
übernatürliche Leben. Wie die Weih-
nachtsfreude vorübergeht, so geht je-
de Freude, alles Ersehnte und Er-
hoffte, wenn es erreicht ist, bald vor
über. Wie vieles und wie vielerlei 
erhofft und erwartet der Mensch in 
seinem Leben. Kleines und Großes, 
irdische Gaben und himmlische Gna
den! Und wenn ein Advent zu Ende 
geht in der Erfüllung der Sehnsucht, 
so ist es nur für einen Augenblick. 
Noch keines Menschen Herz ist ge
sättigt worden auf Erden; alle Her-
zen suchen und sehnen weiter, so viel 
sie auch erlangen mögen. 

Kaum ist ein Weihnachten gekom
men, so fängt ein neuer Advent wie
der an; kaum hat der Mensch erreicht, 
wonach er verlangte, so schaut er nach 
etwas anderem aus. Und das gilt 
nicht bloß für die Toren, welche glau
ben, in irdischem Besitz und irdischer 
Lust Ruhe und Zufriedenheit erlan
gen zu können; es gilt auch für die 
christliche Seele in ihrem übernatür
lichen Streben. Sie hat wohl Ruhe 
und Frieden, insofern sie weiß, daß 
sie auf dem rechten Wege ist, um das 
ewige Ziel zu erreichen; aber bevor 
sie zu diesem Ziele gelangt ist, hat 
sie auch keine volle Ruhe, ist auch für 
sie das ganze Leben eine Zeit des 
Sehnens und Verlangens, ein gro-
jjfer Advent. 

Aber für die christlich gesinnte 
Seele ist das Leben mehr ein Advent 
im Großen, nicht so sehr im Einzel
nen. Die vielen Dinge, die der welt
liche Mensch als begehrenswert be
trachtet und erstrebt, erscheinen dem 
Christen mehr gleichgültig und unbe
deutend; er bewahrt sich seine Ruhe 
gegenüber dem Kommen und Gehen 
des Irdischen, und es stört ihn we
nig, ob es so ausfällt oder anders. 
Er bekümmert sich nicht um vieles, 
sondern hält es mit Maria von Be
thanien und schaut mit ihr auf das 
etne Notwendige, auf das einzige 
Große, auf das ewige Ziel hin. 

Wenn er auch, wie es recht ist, 
für dieses Leben sorgt, und wenn er 
auch gegen irdische Freuden nicht un
empfänglich ist, so bewahrt er sich 
doch diesen gegenüber eine gewisse 
innere Unabhängigkeit und Freiheit, 
eine edle Ruhe und Festigkeit, indem 
er alles nach dem wahren Wert ab
schätzt und sein Herz nicht durch die 
vielen Kleinigkeiten von dem einen 
Großen abziehen läßt. 

So muß das Christenleben sein, 
eht großer Advent des ewigen Weih-
nachtsfestes, eine fortwährende Vor-
Bereitung auf das hohe Glück, das 
alle Sehnsucht stillt mit überfließen-
der Wonne. Das gibt dem Leben 
die rechte Bedeutung und den rechten 
Inhalt. Nicht vor uns auf den Bo
den müssen wir schauen, auf all die 
Kleinigkeiten und Nichtigkeiten, die 
uns das Heute oder das Morgen 
bringt; das Uebermorgen nimmt sie 
uns wieder. Nein, weit hinaus muß 
der Blick gerichtet sein, wie der Schis-
fet über alle Wellen, die sein Schiff 
umschmeicheln, hinwegblickt zum fer
nen Leuchtturm, der ihm den Hafen 
zeigt. 

3o müssen auch wir weitschauen-
fofcn Auges über die Tage und Jahre, 
über den Wechsel der Zeit hinweg 
in die Zukunft blicken. Und was se
hen wir alsdann? Den Kommenden. 
Wir sehen Ihn, auf den die Patriar
chen und Propheten, die Menschen 
vieler Jahrtausende hingeblickt ha-
ben; wir sehen Jesus Christus, den 

Sohn Gottes; wir sehen ihn kommen 
über das Meer der Zeit; er kommt 
geradenwegs auf uns zu, näher und 
näher. Und vor Ihm schreitet einer, 
streng und düster, dessen Anblick das 
Herz erschauern läßt; und nach Ihm 
schreitet etwas Großes, Furchtbares, 
Verhülltes. Der .düstere, .finstere 
Mann ist der Tod. Er ist ein Kom
mender, er schreitet näher und nä
her, . ohne jemals still zu stehen; er 
kommt auch geradenwegs auf uns 
zu, und fein Pfeil zielt nach unserem 
Herzen. Der Tod ist der Diener, der 
dem Herrn vorangeht, bereit, uns zu 
ergreifen und vor das Gericht zu 
stellen. Das Große, Verhüllte aber, 
das hinter dem Richter Jesus Chri
stus einhergeht, ist die Ewigkeit. Sie 
ist verhüllt; wir wissen nicht, wie 
ihr Gesicht uns anschauen wird, ob 
mit der flammenden Zornesröte der 
Verwerfung, oder mit dem süßen 
Lächeln der Beseligung. Sie ist groß, 
endlos, unermeßlich. Und auch sie ist 
bereit, uns zu ergreifen, sobald der 
Richter Seinen Spruch gefällt hat, 
und niemals wird sie uns wieder los
lassen. > 

Blicken wir oft vorwärts auf die 
drei Komm enden: Tod, Richter und 
Ewigkeit. Aber täuschen wir uns 
nicht, indem wir sie noch in weiter 
Ferne glauben. Der irdische Blick 
trügt; es scheint gar manchem, daß 
sie noch weit sind, und schon an dem
selben Tage pochen sie an seine Tür. 
Vielleicht ist auch unser Lebensad
vent nur kurz; benützen wir, was 
uns noch bleibt, in gründlicher Bu
ße, in ernster Vorbereitung auf das 
Kommende. Tann wird es ein Weih
nachtsfest sein, was für uns folgt, 
ein Weihnachten mit nie erlöschen
dem Lichtglanze und nie verhallen-
dei« Hubel. 

Das Kirchenjahr 

Mit dem letzten Sonntag hat ein 
neues Kirchenjahr seinen Anfang ge
nommen. Was ist das Kirchenjahr? 
Ter verst. Bischof Ehrler von Speyer 
äußert sich über diese Frage in einer 
Predigt auf den ersten Adventssonn
tag in folgender schöner Weise: 

Es liegt in dem Kirchenjahre und 
in der wunderbaren Gliederung der 
einzelnen Festkreise mehr Weisheit 
und Verstand, als ein menschlicher 
Geist zu ersinnen und eine irdische 
Zunge auszusprechen vermag. Das 
Kirchenjahr in seiner Ordnung ist 
eines der herrlichsten und lautesten 
Zeugnisse des Heiligen Geistes, der 
in der Kirche Jesu Christi lebt und 
wirkt. Dieses heilige Jahr in der 
Mitte des irdischen und weltlichen 
Jahres ist nicht bloß eine lose und 
äußere Aneinanderreihung der ein
zelnen Feste zu Ehren des Herrn und 
Seiner Heiligen und zur Feier der 
großen Tatsachen unseres heiligen 
Glaubens; es ist mehr als ein hei
liger Kalender des Himmels. Es hat 
eine tiefere und geheimnisvollere Be
deutung. Das Kirchenjahr ist die Er
scheinung und Fortsetzung des gna-
denvollen Lebens Jesu Christi aus 
Erden zur Erlösung und Heiligung 
der Welt. Jesus Christus, unser Hei
land, der gestern war und heute ist 
und in Ewigkeit sein wird (Hebr. 13, 
8), zieht in dem heiligen Jahre der 
Kirche vor unseren Augen vorüber. 
Er erscheint zu allen Zeiten und an 
allen Räumen, und wird immer wie
der von neuem geboren. Er leidet 
immer wieder von neuem und steht 
von den Toten auf. Er fährt hinauf 
zu den Himmeln und fendet den Hei
ligen Geist. Wie das natürliche Jahr 
in der Abwechslung seiner vier Iah-
reszeiten und durch den Segen, wel
chen jede derselben auf Erden schafft 
und verbreitet, unser irdisches Leben 
nährt und erhält, so ist das Kirchen
jahr von dem Herrn aller Zeit und 
Gnade erschaffen und um die Sonne 
der Gerechtigkeit, um Jesus Christus, 
geordnet, damit es das übernatür
liche Leben in uns nähre und voll
ende. Es ist bestimmt als ein hei
liges Jahr, das natürliche Jahr und 
das Leben der Welt in demselben zu 
heiligen und zu weihen. 

Die Heiligung unseres Lebens 
durch das Kirchenjahr kann aber in 
einer doppelten Weise geschehen. Die 
christliche Seele kann jedes einzelne 
Fest und jede Festzelt im Laufe des 
Jahres für sich betrachten, und die 
Wahrheiten des heiligen Glaubens 
mit den Mahnungen und Lehren, 
wie sie in jedem Festtage liegen, in 
das Auge fassen und als Nahrung 
für ihr geistiges Leben benutzen. 
Neben dieser einfachen Betrachtung 
des Kirchenjahres gibt es jedoch noch 
eine tiefere Auffassung desselben und 
eine höhere Nahrung unserer Seele, 
wie sie aus demselben hervorgeht. 
Das Leben Jesu, unseres Heilandes, 
und Erlösers, wie es im Kirchenjahre 
in seinen einzelnen Abschnitten er
scheint, muß als das Muster und 

/' 

Vorbild unseres geistigen Lebens 
gefaßt, nachgeahmt und in uns 
wiederholt werden. Das Kirchenjahr 
und das Leben Jesu in ihm soll uns 
ein Typus des Ursprunges und deS 
Wachstums und der Vollendung un
seres inneren geistigen und überna
türlichen Lebens werden und sein. 

Ist eine solche Heiligung unserer 
Seele durch das Kirchenjahr, und die 
Wiederholung und Nachahmung des 
Lebens Jesu in unserem Leben nicht 
das religiöse und christliche Leben in 
seiner Wahrheit, seiner Blüte und 
Vollendung? Heranwachsen sollen 
wir in ihm, sagt der l)L Paulus, 
bis wir gelangen zur Einheit des 
Glaubens und zu der Erkenntnis 
des Sohnes Gottes, zur vollständi
gen Mannheit, zur Fülle der Alters
reife Christi (Eph. 4, 13). Immer
dar tragen wir Jesu Tod an unserem 
Leibe, damit auch das Leben Jesu 
offenbar werde an unserem Leibe (2 
Kor. 4, 10). Nicht ich lebe, sondern 
Christus lebt in mir, spricht der Apo
stel, dem das Leben Jesu Ziel und 
Gesetz des Lebens geworden war. 
„Christus ist geworden; Er wird je
den Tag in denen geboren, die den 
Glauben haben," ruft der hl. Hiero
nymus aus (Ep. ad Gal. c. 2). Noch 
schöner und bezeichnender ist das 
Wort des hl. Paulinus: „Christus 
wird in unseren Seelen geboren, 
wächst heran, erstarkt und altert" 
(Eph. 33) Das ist der tiefe Kern 
des christlichen Lebens, wenn das Le
ben Jesu Zug für Zug an unserem 
Leben zur Erscheinung kommt; wenn 
wir zwar leben, aber wenn Christus 
in uns lebt und wächst und imfer 
Leben heiligt und vollendet. 

Tauet, Himmel 

Winter 

Nun ist es wieder Winter gewor
den, schneller als wir es im Früh-
ling und Sommer uns dachten. Die 
schöne Natur ist wieder erstorben. 
Ach, wie schnell ist das Jahr dahin
gegangen! Als wir im Lenz uns der 
neu erwachten Schönheit freuten und 
alles im Blütenschnee erblickten, als 
wir im Sommer durch grüne Wälder 
und Felder schritten, da glaubten 
wir, das Jahr nehme kein Ende. 
Und doch naht es jetzt heran, und 
wir haben die Gewißheit: Wir sind 
ein Jahr älter geworden. Das be
deutet wohl nicht viel für ein jun
ges Menschenkind, vor dessen frohen 
Augen das Leben sich endlos zu deh
nen scheint, aber für ein besinnli
ches Gemüt ist das Jahresende doch 
ein Stündlein voll ernster Erwä-
gnng und Beherzigung. Da fühlt 
man wieder so recht, wie vergäng
lich und flüchtig die Zeit ist. Ein 
Rauch, den ein Windstoß verweht, 
ein Grashalm, den die Sommerhitze 
verbrennt, ein Schisslein, das unse-
ren Blicken entschwindet, ohne im 
Wasser eine Spur zu lassen. Oder, 
wie es Friedrich Wilhelm Weber in 
„Dreizehnlinden" beschreibt: 

„Auf der Haid' ein Wolkenschatten, 
Eilt dahin des Menschen Leben. 
Zittert in des Lebens Mitte 
Sind vom Tode wir umgeben." 

Aber wir wollen nicht klagen, daß 
die Zeit so schnell vergeht. Sind des 
Lebens freudvolle Tage auch so ver
gänglich, die wohltuende Zeit stillt 
auch Tränen, läßt Leiden vergessen 
und heilt mit linden Fingern die 
Wunden, die das Leben einem jeden 
schlägt. Wir wollen lieber die Zeit 
als ein Gnadengeschenk unseres Hiin-
melsvaters betrachten. Jeder neue 
Tag, zu dem wir erwachen, jedes 
neue Jahr, das Er uns schenkt, ist ei
ne kostbare Gabe aus dem Füllhorn 
Seiner Schöpfermacht und Vaterlie-
be. Er laßt uns die Zeit, damit wir 
Ihm unsere Treue beweisen, Ihm 
dienen und uns Verdienste sammeln 
können für die Ewigkeit. Deshalb ist 
es selbstverständlich, daß wir diese 
wertvolle Gottesgabe richtig gebrau
chen und gut ausnützet, um uns 
später auf der Schwelle des Grabes 
fruchtlose Reue zu ersparen. Eine 
wohl überdachte Ordnung muß unse
re Zeit regeln, die Arbeit und die 
Erholung. Wie viel Zeit wird im 
heutigen Leben durch sogenannte 
Vergnügen verschwendet und vergeu-
det, und zwar vielfach gerade von 
denen, die im Gelderwerb, im Ha-
sehen nach irdischen Gütern und Lü
sten stets die Worte auf den Lippen 
haben: Zeit ist Geld. Ach, der Ver
lust dieser Zeit ist für solche Mett-
'chen nicht einmal das Schlimmste. 
Viel schlimmer ist der Verlust an 
geistigen und seelischen Kräften, der 
mit dieser Zeitvergeudung verbun
den und deren natürliche Folge ist. 
Müßiggang ist aller Laster Anfang. 
Jedes geordnete Familienwesen, je
de Gemeinschaft, jedes geregelte See
lenleben muß zur Grundlage haben 
die geordnete Arbeitseinteilung und 
den gewissenhaften Gebrauch der 

Komm' nieder aus der Jungfrau 
Schoß, 

O Kind ans Himmelsauen! 
Es sehnt sich alles, Klein und Groß, 
ritt6 Antlitz Dir zu schauen. 
Es schmachtet Deinem Segen 
Tie Erde, Herr, entgegen. 

Wie damals in der Römerzeit 
Tic Menschheit lag gebunden, 
Tcs Paradieses Herrlichkeit 
Äon hinnen war gmchwunden, 
Als Du, sie zu entsühnen, 
Auf Erden warst erschienen: — 

2o liegt sie nun, gebeugt, gedrückt 
In namenlosen Wehen; 
Tciii Licht, o Herr, ist ihr entrückt, 
Ihr Licht scheint auszugehen; 
Wollst wieder sie erlösen 
Von der Gewalt des Bösen. 

Tich rufen Leid und Klageton, 
Tir winkt ein Meer von Tränen 
llnd leise Seufzer kaum eutsloh'n 
Bcscheid'uem langein Sehnen, 
8"in Retten, zum Befreien 
Tas Alte zu erneuen. 

£ Menschensohn voll Lieb nnd Macht, 
C ewiges höchstes Leben, 
Haft oft schon Funken angefacht, 
Und Stcrbekraft gegeben! 
C Himmelskraft, steig' wieder 
Zum Tränentale nieder. 

Mr haben oft auf unserer Bah« 
Wie Simeon gebetet; 
Wir blicken alle himmelan, 
Ob sich der Osten rötet; 
Komm denn im alten Liede 
Auf Erden Freud' und Friede! 

Max von Schciikcndorf 

.;>eit. Gerade die heranwachsende Ju 
gend, die noch aufzubauen, Erfah 
ningert und Kenntnisse zu sammeln 
hat, sollte das wohl bedenken und be
herzigen. Für sie ist die Vergeudung 
der Zeit doppelt beklagenswert und 
für später ein unwiderruflich tier 
lorenes Gut und ein Ouell bitterer 
Reue. 

Doch soll die Zeit für ein Christen
herz gut benützt und für die Ewig
keit verdienstlich angewandt werden, 
dann muß sie auch geheiligt sein und 
im Dienste Gottes und der Ewig-
feit stehen. Ter Christ muß sein Ta
gewerk heiligen, indem er die heilig
machende Gnade in seinem Herzen 
trägt und alle Arbeiten und Mühen, 
alle Leiden und Freuden in der gu-
ten Meinung verrichtet und Gott 
aufopfert. Und dann muß er seine 
Pflichten treu erfüllen, sein Kreuz 
geduldig tragen und den Tag heili
gen durch die gewöhnlichen Gebete 
des christlichen Lebens: morgen», 
mittags und abends. Auch das gan
ze Jahr muß geheiligt werden, in
dem matt es innerlich mit der hl. 
Kirche miterlebt, die uns in ihren 
Festen, ihrer Liturgie und ihren 
frommen Gebräuchen stets neue An
regung gibt, der ewigen Seligkeit 
zuzustreben. Tas Kirchenjahr mit der 
Fülle seiner Feste und Festzeiten 
bringt Abwechslung in das religiöse 
Leben und webt einen Kranz blü
hender Poesie um den Alltag und 
seine Prosa. Wie eintönig wäre die 
Zeit, würde der Mensch nicht immer 
darauf hingewiesen, daß die Zeit nur 
der Kaufpreis der ewigen Seligkeit 
ist! Doch der göttliche Heiland selbst 
wohnt ja unter uns in diesem Trä-
nentale und teilt unsere irdische Ge-
fangenschaft. Sein Herz ist voll Lie
be und Seine Erlöserhände sind voll 
Gnade und Segen. Er will uns hel
fen, die Zeit zu heiligen und die 
selige Ewigkeit zu verdienen. 

Das Rechtsgefühl 
beim Ninde 

In Familien, wo mehrere Kinder 
sind, empfängt das Rechtsgefühl ei
ne besondere Ausprägung. Oft ha
ben die Eltern ihre speziellen Lieb
linge; eines ist Mutters, eines Va
ters „Kind", das in allem vorgezo
gen wird. Die übrigen Kinder emp-
finden das schnell, und es trägt nicht 
dazu bei, den Eltern und Geschwi
stern besonders zugetan zu sein. Sie 
tragen das unbestimmte.Gefühl in 
sich, daß die Eltern nicht recht han
deln. Der „Liebling" wird oft von 
Vater oder Mutter als Muster hin
gestellt, wenn ein anderes Kind ge
fehlt hat. Ist dieses nicht ein großer 
Fehler für beide Teile? Es entsteht 
dadurch Verbitterung und Miß
gunst in dem zurückgesetzten Stolz 
und Eigendünkel in dem bevorzug. 

ten Kinde. Es ist ganz natürlich, 
daß solche Kinder entfremdet werden, 
und die Eltern brauchen sich später 
nicht zu wundern, wenn einige ihrer 
Kinder ihnen nicht Liebe und Ach
tung entgegenbringen. Das weiche, 
empfindsame Kinderherz vergißt nur 
schwer eine solche Verfehlung; selbst 
in dem kleinen Kinde ist schon das 
Rechtsgefühl wach und rege. Alle 
Kinder sollen von den Eltern mit 
gleicher Liebe bedacht werden. Ist 
ein krankes unter ihnen, das beson
derer Sorgfalt bedarf, so suche die 
Mutter in den Geschwistern das Mit-
leid für das kranke Kind zu wecken, 
jedoch ohne die anderen zurückzusto
ßen. Tie gesunden Kinder werden 
dem kranken ihre Liebe und Teil
nahme nicht versagen; sie werden 
freudig auf etwas verzichten, wenn 
sie nur von einem sie liebevoll lei
tenden Herzen dazu angeregt werden. 

Sind die • Kinder in Streitigkeit 
geraten, wie dieses oft um Kleinig
keiten geschieht, so muß die Mutter 
eine gerechte Richterin sein, die schnell 
den Streit schlichtet. Kinder sind 
rasch zur Versöhnung geneigt. Sie 
soll das Gefühl in sich tragen, daß 
alle dem Herzen der Mutter gleich 
nahe stehen, nur auf diese Weife 
ist ein harmonisches Familienleben 
möglich. 

E. IV. 

<D lieb, fo lang 
du lieben kannst I 

Tas Jahr neigt sich dem Ende zu. 
Dahin ist des Sommers Pracht, und 
mit blassem Mittagsstrahl bescheint 
die Sonne die Natur, die sich zur 
langen Ruhe rüstet. Geh' den ein-
somen Waldweg, blicke hin über den 
öden Acker, dessen Früchte der Land-
mann eingeheimst, das raschelnde 
Xiaub zu deinen Füßen, der matte 
Sterbeblick der Blume spricht zu dir 
ein Wort, das wie dumpfer Glocken-
klang durch das All tönt: Vergäng-
lichkeit. 

Wie ist es dem Menschen da so 
natürlich, derer zu gedenken, die ihm 
vorausgegangen sind in jenes stille 
Land, von wo keine Rückkehr verhei-
Ben ist! Aber wie die Natur noch 
einmal vor dem Scheiden in aller 
Schönheit ihre Pracht entfaltet im 
bunten Kleide des Waldes, um das 
Sterben zu verhüllen, so sucht auch 
der Mensch dem Todesgedanken den 
Schrecken abzuringen; er schmückt 
die Gräber seiner Lieben mit dem 
Hoffnungsgrün des Wiedersehens 
und den Blumen der Liebe. 

Als Christen glauben wir, daß wir 
im Tode nicht vernichtet werden, son
dern daß wir einmal zum ewigen 
Leben auferstehen werden „nach kur-
cer Ruh'". Wie beseligend, wie trö
stend ist dieser Glaube! 

Aber das Grab, vor dem wir dem 
lieben Heimgegangenen die ewige 
Ruhe und das ewige Licht erflehen, 
ist auch eine Stätte ernster Gewis-
sensersorschung, ja der stummen An
klage gegen uns. Können Blumen 
und Kränze ersetzen, woran wir es 
den Entschlafenen im Leben haben 
fehlen lassen? Wohl manch bitteren 
Wortes, mancher Lieblosigkeit klagen 
wir uns an, aber der nun stumme 
Mund spricht nimmer das Nersöh-
nungswort! Am Feste der versöhnen-
den Liebe dürfen wir die Zuversicht 
haben, daß der stille Schläfer uns 
vergeben hat, was wir gegen ihn ge
fehlt, aber eine Mahnung tönt uns 
aus dem leisen Rauschen des grünen 
Gräberschmuckes entgegen: 

O lieb', fo lang du lieben kannst, 
O lieb', so lang du lieben magst, 
Tie Stunde kommt, die Stunde 

kommt. 
Wo du an Gräbern stehst und klagst! 

Ja, mehr Liebe, mehr Versöhn
lichkeit! 

Liebe, Nachsicht, Versöhnlichkeit 
müssen vor allem die Grundtugen-
den der christlichen Familie sein. Sie 
lassen sich nicht durch Geld- erwerben, 
darum sind sie auch nicht an die 
Wohlhabenheit, an den Besitz ge
bunden. 

Konnten wir hineinsehen in man
che prunkvolle Villa, deren Besitzer 
wir vielleicht schon beneideten: wie 
kalt und eisig würde es uns manch-
mal zurückstoßen! Der Reichtum ist 
hier zu Hause, das erkennen wir an 
der kostbaren Einrichtung: die ge
schnitzten Möbel, die weichen Teppi
che, die wertvollen Bilder auf der 
Seidentapete, die von feinem Wohl-
geruche erfüllte Luft, alles scheint 
Glück und Behagen zu atmen. Aber 
es ist nur Schein! Trotz gut einge
richteter Heizung fröstelt es uns in 
den hohen Räumen, es fehlt die 
Wärme der Liebe im Familienleben 
der Bewohner. Das würden wir deut
lich merken, wenn wir ungesehen den 

Verkehr der Familienmitglieder un
ter sich beobachten könnten. Es ist 
nichts Seltenes, daß der reiche Vil
lenbesitzer den armen, aber zu friede« 
iten Arbeiter in seinem engen, aber 
gemütlichen Heim beneidet, daß die 
vornehme Tarne ihre fleißige Mo
natsfrau glücklich preist, die sich red
lich plagen muß, um mitzuverdie-
nen, aber freudig arbeitet, weil sie 
es aus Liebe für die Ihrigen tut. 

Tie Liebe muß die Königin im 
häuslichen Reiche fein, sonst kann 
das Fürstenschloß wie die ärmliche 
Mietswohnung zur unausstehlichen 
Statte der Oual werden, oder der 
Thron dieser Königin muß auf den 
festen Stufen der Religion und wah
rer Frömmigkeit gegründet sein. 
Stab und Stütze der Gattin soll der 
Mann sein, gleich dem starken Eich-
bäum, der, umrankt von lebensfroh 
grünendem Efeu, allen Stürmen 
trotzt, ein Mann, das ist ein Charak
ter, auf den sich die Gattin in allen 
Stücken verlassen kann, der wadter 
und redlich mithilft, forgen und fpa
rat, der aitv Liebe zu den Seinen 
und im Streben, vorwärts zu kom
men, auch Opfer bringen kann, in-
dem er z. B. auf dieses oder jenes 
Vergnügen verzichtet, der feine lieb
ste Erholung im häuslichen Kreise 
sucht und auch -— findet. 

Ja. das ist freilich Voraussetzung: 
der Mann muß dieses Glück im 
häuslichen Kreise auch finden. Für 
die Frau gibt es nichts Schöneres, 
als dem geliebten Manne das Haus 
so angenehm und lieblich wie nur 
möglich zu mache». Tas ist keine 
echte Frau, die darin nicht eine süße 
Pflicht fände, die in der Erfüllung 
der kleinen täglichen Obliegenheiten 
eine Erniedrigung sehe. Bekannt ist 
ja das ungemein prosaisch klingende 
Wort: Ter Weg zum Herzen des 
Mannes geht durch den Magen! Al
lein dieses Wort ist nur ein Stück 
zur Bezeichnung des Ganzen: kann 
die Frau gut, das heißt schmackhaft, 
nahrhaft und doch sparsam kochen, 
dann versieht sie in der Regel auch 
das übrige Hauswesen; sie hat ihre 
Freude darin und findet ihren schön-
steil Lohn in der Zufriedenheit des 
Gleichgesinnten Gatten. 

Auch dieses schöne Verhältnis 
hängt nicht vom Reichtum ab. Mit 
den bescheidensten Mitteln durch 
Reinlichkeit und Ordnung, Fleiß 
und Freundlichkeit, gibt die Haus-
frau ihrem Reiche, in dem fie wal
tet, den Schimmer der Gemütlich
keit. ohne große Geldmittel. Im Ge-
niüt muß die Freude am Heim wur
zeln. Gemüt aber ist die Hauptei
genschaft der Frau, darum ist es ih
re erste Aufgabe, daß im Hause die 
Gemütlichkeit herrsche. Tas ist das 
wahre Glück des häuslichen Kreises, 
denn Gemütlichkeit hat alle häusli
chen Tugenden zur Voraussetzung. 
«Tas stille und häusliche Glück ist 
darum das edelste, weil wir es un
unterbrochen genießen können; ge
räuschvolles Vergnügen ist nur ein 
fremder Gast, der uns mit Höflich
keit überschüttet, aber fein bleiben
der Hausfreund," sagt Jean Paul. 
Ein anderer Dichter vergleicht die 
gemütliche Häuslichkeit mit dem mild 
strahlenden Abendstern, der lieblich 
in jede Hütte scheint, wo gute Men
schen wohnen. 

O halten wir ihn doch fest, den 
stillen Hausfreund, das stille Glück 
häuslicher liebender Gemütlichkeit! 
An den nun immer länger werden
den Abenden soll er Platz nehmen 
am Familientische. Auf diese gemüt
lichen Stunden freut sich der Mann 
nach des Tages harter Arbeit; wie 
ganz anders ist es doch hier bei den 
lieben Seinen, als im Wirtshaus; 
wie freuen sich Frau und Kinder auf 
das Kommen des Vaters, und wenn 
er einmal nach dem Hausschlüssel 
greift, dann klingt wohl von der 
Kleinen Lippen die fast Vorwurfs-
volle Frage: Mußt du noch fortge
he», lieber Vater? Hie und da kann 
es freilich für ihn Pflicht sein, auch 
abends außerhalb seines Hauses zu 
weilen, z. B. in einem nützlichen 
Verein, aber er wird dort dieselbe 
Gemütlichkeit wie im häuslichen 
Kreise nicht finden, denn gemütlich 
ist's eben doch nur dahejm. 

Ihren festen Ankergrund bat Mt 
Gemütlichkeit in der Liebe. Pflegen 
wir sie also gegenseitig, betätigen 
mir die wahre christliche Liebe durch 
Selbstüberwindung und Selbstbe
herrschung, genießen wir das häus-
liche Glück, so lange es uns Gott be-
schieden hat, und erziehen wir unsere 
Kinder zur Anhänglichkeit an das 
elterliche Heim, sie werden es uns 
noch danken, wenn uns Eltern längst 
der grüne Rasen des Friedhofs deckt. 
Tas ungetrübte Andenken an das 
gemütliche Elternhaus, an das reine 
Familienglück ist den Kindern ein 
Talisman gegen die bösen Lockungen 
der Verführer, ein Heller Stern in 
späteren dunklen Tagen. /. B. 


