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LamLllenkreis 
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Das teure lvort 
„ITlutter" 

Menschen, die das Elternhaus tier-
lassen und ins Leben hinaustreten, 
können nie die Mutter vergessen, die 
sie daheim zurückgelassen haben. Sie 
erinnern sich der Aufopferung, der 
Liebe, der Hingabe, der zärtlichen 
Pflege der Mutter und sind einge-
denk, wieviel sie diesem teuren We-
sen zu verdanken haben. Der Mensch 
mag durch die ganze Welt wandern: 
er mag sogar zum Seeräuber wer
den und durch jegliche Stufen des 
Glaubens und Unglaubens gehen; 
ja, er mag zum Verworfensten der 
Menschheit werden, sein Gewissen be
flecken und verhärten; er mag allen 
Selbstrespekt und seine gute Bil-
dung verlieren, aber das Bild der 
Mutter, das seinem Gemüt einge
prägt ist, und welches vor seiner 
Seele steht, kann er nicht auslöschen. 
Im Leben und im Sterben wird 
dieses vor ihm auftauchen wie der 
Morgenstern: unwiderstehlich werden 
seine Gedanken zu ihr hingezogen, 
und lebhaft kommt die Erinnerung 
an die Güte, Liebe und Zärtlich-
feit der Mutter in sein Gedächtnis 
zurück. 

Im Geiste eilt er zu den Tagen 
seiner Kindheit zurück und sieht die 
Mutter wie einen Engel im Hause 
umhergehen, eine himmlische Atmo
sphäre verbreitend. Er sieht sie noch 
im Familienkreise sitzen, wie sie ihm 
Belehrungen erteilt und seine Ge
danken und Herzenswünsche auf sei
nem Angesicht zu lesen versucht. O, 
lieblich klingt ihm in der Ferne der 
Name — „Mutter"! Die Achtung 
vor der Mutter und der Gedanke an 
ihre Treue und mütterliche Fürsor
ge läßt sich nicht verwischen. Vom 
menschlichen Standpunkte aus be
trachtet, gibt es nichts, was einen 
solchen tiefen, dauernden Eindruck 
auf das Gemüt und das Herz des 
Menschen hervorruft wie das Bild 
einer edlen und gottesfürchtigen 
Mutter. 

Turmspitzen, Gebirgslinien, sonst 
fern, scheinen nun ebenso nahe ge
rückt wie das wirklich Nahe. Eine 
schwarze, formlose Masse die Welt! 
Nur drüben über dm Gärten ein 
breites Lichtfenster, dort rechts ein 
schmaler heller Streifen im Spalt 
zwischen geschlossenen Blenden. Und 
vom Nachbarhause her fällt ein 
freundlich-trauter Schein in den 
schweigenden Garten hinein. 

Ueber allem schwimmen Wolken-
inseln im matt türkisfarbenen Him-
melsfee. Nacht verbirgt auch sie all
mählich mehr und mehr. Verbirgt al
les — dunkle Nacht. . . 

Aber schaut! Im Dunkel geht ein 
Stern auf: ein Weihnachtsstern im 
Advent! Hoffnung blinkt aus ihm. 

Ich wende mich ins Zimmer zu-
rück. Meine Lampe scheint mit unver
gleichlich mildem Zauber. Mir ist, als 
sei sie eine Sonne, die märchenhaft 
aus einem grünen, verschwiegenen 
Waldsee heraufleuchtet... Sauft und 
begütigend wirkt sie auf mein sehnen
des Herz. 

Aber doch erlischt sie unter meiner 
Hand. Ich muß ein Kerzlein haben 
heilte! Ein kleines Kerzlein nur! Das 
soll scheinen und knistern und duften 
zwischen grünen Waldnadeln 
zur Vorweihnacht . . . 

F. Rademaker 

(Etroas vom 
Pflichtgefühl 

Vorweihnacht 

StMer Abend. 
tsiu Zimmer ist's dämmerig; denn 

meine Lampe ergießt ihren wunder
sam milden Schein nur über den 
Schreibtisch ... Die übrigen Gegen
stände des Raumes stehen matt Be
leuchtet wie in halbem Traume. ... 
Auch auf den Bildern rings ist es 
Abend geworden. Die Madonna del 
Granduca will wohl ihr liebes Kind 
schlafen legen — der Eremit geigt 
fromm fein Abendlied von der Jung-
frau in der Nische seiner Zelle 
die Schiffe am holländischen Nieder-
Rhein-Ufer landen bald zur Nacht.. . 
Nur die Amoretten auf dem großen 
Wandgobelin find des Spiels mit 
Pfeil und Bogen noch nicht müde — 
mir scheint, sie werden zu dieser Stun-
de erst recht lebendig. 

Worweihnacht. . . Eine liebe Hand 
hat mir' am letzten Sonntag einen 
Gruß auf den Tisch gestellt. Grün, 
das nicht stirbt: Fichtenzweige und 
Efeublätter. Und dazwischen schon 
neues Sprießen: silberne Weidenkätz
chen. Das Körbchen mit dem ersten 
Grün und den lichten Perlen der Kätz-
chen dazwischen stimmt meiner Seele 
Saiten vorweihnachtlich. Gibt einen 
leisen Klang des Kommenden, ein 
Festerwarten . . . Ich möchte fast eine 
Kerze zwischen das Grün stecken und 
sie anzünden — ein trauliches Licht-
lein haben: ein Adventslicht. 

Denn wehmütig ist das Fest dem, 
der kein Liebes zum schönen Tag an 
sein Herz drückt. Weihnachten ist nicht 
ein Familienfest, sondern das eigent-
liche Fest der Familie •— der deutschen 
Familie. Da muß Freude laut sein 
zwischen den vier Wänden, die einen 
umschließen! Freude und Jubel, daß 
es widerhallt im Herzen! Weihnachten 
genügt die stille Seelenfreude nicht 
— der Mensch hat nicht nur eine 
Seele, die nach Gott sucht, sondern 
auch ein Herz, das nach Menschen 
sucht: nach einem lieben Menschen we-
mgstens. Und zur heiligen Nacht 
horcht dies Herz außerdem nach Kin-
ÄStfreUde und Kinderjubel hinaus .. . 

Es lebt ein Rufen auf draußen un
ter dem Abendhimmel. Eine rauhe 
Menscheustimme. Mir klingt sie wie 
das Metanoeite in der Wüste: der 
Weckruf des Advent. . . 

Unwillkürlich trete ich ans Fenster 
Und lüfte den Vorhang. 

Auch draußen Advent: her Abend 
' so merkwürdig still und ernst. Rings-
um am Himmel zeichnet sich dunkel die 
Welt, von deren Formen ich nichts 
mehr unterscheide, als was der Zak-
kenschnitt des oberen Randes auf dem 
noch nicht ganz erdunkelten Himmels-
grund andeutet: Baumwimpfel, 

Schöne Theorien über die Pflichten 
gegen Staat, Kirche, Schule, Familie 
usw. können wir recht häufig im Um-
lauf finden, auch in wohlgesetzten 
Worten wird das Pflichtgebot und 
das Pflichtgefühl allerorten eindring-
lich belobt und als notwendige Tu-
gend gepriesen. Auch von den mora
lischen Verpflichtungen anderer hören 
wir sehr gerne salbungsvoll sprechen; 
doch wie steht es mit der Pflege und 
Ausübung des Pflichtgefühls in un
serem eigenen Leben, in unserer eige
nen Häuslichkeit? Lassen wir das 
Drängen der sittlichen Notwendigkeit 
auch da immer zur Tat werden? 

Es gibt recht unangenehme, schwe 
re Pflichten, die Selbstaufopferung, 
Selbstverleugnung, Beugung des ei 
genen Willens verlangen; diese Art 
Pflichtgefühl, Pflichterfüllung, wie 
dünkt sie der lebenden Generation? 
Wenn ich nicht irre, ist sie nicht sehr 
nach ihrem Geschmack. Pflichttreue ist 
seltener geworden im öffentlichen, im 
Privat- und im Familienleben, seit
dem der Jch-Kultus so dreist sein 
Haupt erhebt. Besonders die Jugend, 
sie will nichts mehr wissen von einem 
Pflichtgefühl, welches persönliche, 
empfindsame Opfer fordert. Sein Le-
bensglück, feine Gesundheit, seine 
Kraft, sein ganzes Hoffen und Wün
schen um der alten Eltern, der unver
sorgten Geschwister, Schwacher oder 
Kranker willen, hinzugeben, das ist 
altmodisch geworden; solcher Herois
mus findet in der aufgeklärten Neu
zeit meist nur noch das mitleidige 
Achselzucken oder Lächeln, welches sie 
für die geistige Beschränktheit übrig 
hat; über solche Gefühlsschwärme-
reiett ist der gesunde Materialismus 
glücklich hinweg, so sagen die Moder
nen. 

Doch die alten, zitternden Mütter
chen, die silberhaarigen, gebeugten 
Greise, sie nicken einander zu und 
schütteln ernst ihre Häupter und flü
stern zusammen von der „schönen, al
ten Zeit" und wie die Welt so arg 
geworden, seit sie die Pietät ver
drängt, das Pflichtgefühl auf das 
mindeste Maß beschränkt hat, und auch 
manche in den besten Jahren, die schon 
durch schnöden Undank und Pflicht-
Vergessenheit bitter gekränkt worden, 
sie pflichten ihnen bei und meinen, die 
innigere Pflege des Pflichtgefühls 
wäre eine ganz passende Aufgabe für 
die Frauen; ja, sie dürfte getrost ficht
barer dem Erziehungsplan aller Kin
der eingereiht werden. 

Wem mannigfache Gelegenheit ge
geben ist, das moderne Leben, die heu-
tige Kindererziehung zu studieren, der 
wird erstaunen, wie gering die Zahl 
der Knaben und Mädchen ist, denen 
durch die Pflege des richtigen Pflicht
gefühls in ihrer Familie, durch die 
Lehre ihrer guten Mutter davon, das 
Verständnis auch für ihre notwendi
gen, moralischen Verpflichtungen auf
gegangen ist. In der ethischen Pflich
tenlehre, in den allgemeinen Sitten-
gesehen wissen sie Bescheid, aber das 
tadellose Pflichtgefühl des eigenen 
Herzens, dieser untrügliche, unaufge
fordert sich geltend machende Drang, 
der zur guten, selbstlosen Tat wird, 
der ist fast allen fremd. Ansprüche, die 
können sie machen, Forderungen an 
die Zukunst stellen, aber, daß auch sie 
ernste Pflichten haben, das hat man 
ihrem aufgeweckten Köpfchen bis jetzt 

noch nicht eingeprägt. Leichtherzig, 
sorg- und mühelos eilen die morali
scher Pflicht sich Entschlagenden üb« 
blumige Auen, während die Gewisses 
hosten scheinbar eine steinige StraA 
ziehen müssen; doch so dünkt es nur 
dem kurzsichtigen Auge, denn Höheres 
als äußerliche Bequemlichkeit, Besse-
res als sichtbares Wohlergehen wird 
den Pflichtgetreuen zum Lohn, näm
lich der Friede des eigenen Herzens, 
die innere Zufriedenheit. Darum wer 
das Pflichtgefühl bei sich und anderen 
pflegt, wer treu seine Gebote ausübt 
und ihnen folgen lehrt, dem leuchtet 
gewiß auch eine milde Sonne durch 
seines Lebens dunkle Stunden. Eine 
allgemeine Hebung des Pflichtgefühls 
dürfte fogar als der beste Wall gegen 
die drohende Verrohung der Jugend 
angesehen werden. 

Vorweihnachtliche ZTtär 

Ein weiches Träumeil ist über die 
Welt gekommen. Es reißt dich hin in 
Verlorenheit . . . Leise singen die 
Flammen im Kamin. 

Du stehst am Fenster. Weiß breiten 
sich die Felder; die Stunde sinnt über 
ihnen. Ein weites, reines Gewand hat 
die Erde angelegt, und in der Stille 
um die verschneiten Dächer liegt ein 
Harren auf Jubel: Ein seliges Fest 
wird bald kommen und Wonnen 
streu'n! 

Flimmernd fallen die Flocken und 
führen einen wunderleisen Tanz um 
dich: Kleine, zuckerfarbene Sterne ver
fangen sich in deinem Haar und zer
fließen an deinen Händen zu diamant-
klaren Tropfen . . . Jeder neue Au
genblick wird märchenhafter wie der 
vergangene. Du schreitet einem Wun
der entgegen. Die schneebedeckten 
Bäume an der buntbelebten Straße: 
Hellschimmernde Korallengebilde aus 
tiefstem Meer. Ein eigenes, welt
fremdes Klingen schwingt um jeden 
gewöhnlichen Laut, und fremder mit 
jedem Atemzug wird dir der wohlbe
kannte Weg. Du fühlst, daß dich mit
ten im lauten Trubel ein Zauber 
überkommt. Dichter fallen die Flot
ten, immer dichter, und wie du traum
verloren in ihren Wirbelreigen starrst, 
bemerkst du heißerbebend, daß sie zu 
seltsamen, winzigen Wesen werden, 
fein wie ein Hauch, kindlich lächelnd: 
Weihnachtselfen! Sie haben zierliche 
R.eifröcke an und tragen phantastische 
Puderperücken auf den zarten Köpf
chen. Sie umgaukeln dich, graziöse 
Falter. Hat jede Schneeflocke ein Seel
chen bekommen? 

Gott fegnet die fühlenden Herzen 
doppelt in diesen Tagen: Leuchtende 
Augen fließen über. Du möchtest alle 
Welt beschenken, so arm du bist! Nach-
deutlich wandelst du. Aus den schim
mernden Kaufläden der brausenden 
Hauptstraßen dringt ein Sturm von 
Farben und Lichtern auf dich ein . . . 
Ein Schlitten läutet vorüber. Sans-
tcr Nachhall bleibt in deiner Seele 
hängen. Im Tiefsten berührt es dich: 
Horch, ein liebliches Glockenspiel hebt 
in deiner Brust an, und ein schlichtes 
Kinderlied schwebt aus dir 'empor! 

Ueber den weißen Nächten hängt 
der blaue Glanz der Wunder; er taut 
in sie herab und macht, daß sie blau 
erstrahlen. Die eingeschneiten Häuser 
scheinen Holdheimliches zu verschwei-
gen. 

Du blickst in die Nacht hinaus. Da 
und dort noch sattgelbes Licht. Ge-
weihte Reiche sind jetzt alle in sich ge
schlossene Heime; geweihte Reiche, vor 
denen Gottgesandte schwanenflügelig 
Wache stehen! Welche Ueberfülle hei
liger Gesichte hält dich fest! Sternen
klar ist der Himmel. Aus jedem Stern 
lächelt dir ein gütiges Antlitz entge
gen; allein, die weichen Wangen und 
großen Augen verdämmern gemach, 
und alsbald erkennst du, daß das 
ganze Fümmermeer vor dir sich zu 
einem riesigen Weihnachtsbaume zu
sammenschließt. Jeder Stern ein 
Weihnachtslicht! Der Herrgott blickt 
freundlich über feine Spitze herab . . . 

Lange schon dämmerten dir all 
nächtlich ferne Bilder. Weihnacht^ 
engel in fcharlachnen, golddurch
wirkten Mänteln sahst du Kisten 
und Kasten mit verlockenden Herrlich
keiten vollpacken. Manche von ihnen 
hielten goldene Füllhörner in den 
Händen. Silberne Harfenschläge 
dämmerten empor und verdämmerten 
wieder . . . Nacht um Nacht floh. 
Weihnachten rückte näher. Die Bil
der klärten sich mehr und wurden 
deutlicher. Immer näher heran zu 
dir schiebten die Weihnachisengel. 

Aus dem Schöße der tiefsten 
Nacht taucht heute ein Traum voll 
unerschöpflicher Lieblichkeit. Die Got-
tesmutter mit dem Jesusknaben. Jh 
re und ihres Kindes strahlende Mil 
de und Reinheit umschließt ein 
Kranz schneeweißer Rosen, die im 
Himmel gewachsen sind. Die Rosen 

Die Heimat 

Denkst du des Schlosses noch auf stil
ler Höh'? 

Das Horn lockt nächtlich dort, als »V& 
dich riefe, 

Am Abgrund grast das Reh. ' 
Es rauscht der Wald verwirrend aus 

der Tiefe. — 
C stille, wecke nicht! es war, als schlie-

fe 
Da drunten ein unnennbar Weh. 

Kennst du den Garten? — Wenn sich 
Lenz erneut, 

Geht dort ein Mädchen auf den küh
len Gängen 

Still durch die Einsamkeit 
Und weckt den leisen Strom von Zau-

berklängen, 
Als ob die Bäume und die Blumen 

sängen 
Rings von der alten, schönen Zeit. 

Ihr Wipfel und ihr Bronnen, rauscht 
nur zu! 

Wohin du auch in wilder Lust magst 
dringen, 

Du findest nirgends Ruhf, 
Erreichen wird dich das geheime Sin

gen; 
Ach, dieses Baumes zauberisches Rin

gen 
Entflieh« wir nimmer, ich und dtt! 

Joseph von Eichendorff 

beginnen allmählich rot zu erglü
hen. Immer dunkler und kräftiger 
wird ihr Rot. Du weißt, beim kom-
inenden Weihnachtsfest werden sie 
purpurn sein. Dann sinkt der Kranz 
herab um dein Herz, und du stehst 
schweigend, berauscht vor übergro
ßem Glück. . . 

Weht dir nicht Wärme aus der 
eisig-kühlen, weißen Nacht entgegen? 
Ii in heimliches Lächeln zittert durch 
die Welt. 

Ernst Noedekhen 

Das geheiligte 
Tagewerk 

.Wir sind soviel Christen, als wir 
unser alltägliches Leben und Tun mit 
dem Geiste Jesu Christi erfüllen und 
durchdringen. Nicht die religiösen He
bungen allein, die wir zu bestimmten 
Zeiten verrichten, geben uns ein Recht 
auf diesen Namen, sondern die Art 
und Weise, wie wir Stunde um Stun
de unseres Lebens dem Vorbild im-
seres Herrn und Meisters folgen. Ist 
es für uns Christen nicht beschämend, 
daß sich unsere Lebensart so wenig 
von der der Nichtchristen unterschei
det? Oder sollte das unsere ganze 
Christlichkeit sein, daß wir am Sonn
tagmorgen zur Kirche gehen und Wo
chentags dann und wann in Hast und 
Eile ein Gebet sprechen, indes unser 
Handel und Wandel dem Tun und 
Treiben der Gedankenlosen und Un
gläubigen gleicht wie ein Ei dem an
dern. Wenn Christus käme und dich 
im großen Haufen der Menschen such
te: Er wurde dich vielleicht nicht fin
den, weil Er nichts an dir entdecken 
würde, was dich als Christen kennt
lich macht. — Lies einmal einen Ab
schnitt aus dem Evangelium, wo der 
Herr von Seiner Jüngerschaft und 
Nachfolge spricht, und vergleiche mit 
Seinen Forderungen dein Denken und 
Tun. Tann wirst du alles Rühmens 
und Prahlens ob deiner Christlichkeit 
vergessen. Prüfe allen Ernstes, was 
an deinen Arbeitsstunden, an deinen 
Erholungen, an deinem VerHelten zu 
deinen Familienangehörigen und zu 
den Fernstehenden Christliches ist im 
Gegensatz zu denen, die Christus nicht 
als Weg und Wahrheit und Leben be
trachten. Ist dein Aufstehen ein Auf
stieg zum Herrn alles Lebens, in dem 
wir leben, weben und sind? Ist dein 
Essen und Trinken und Rasten wenig
stens von der guten Meinung eines 
dankbaren Gedenkens an Gott ge
weiht ? Ist dein Auge rein in allem, 
was es sieht und sucht? Ist dein 
Mund wahr lind deine Zunge mild? 
Sind deine Hände gerecht und hilf-
reich? — Der beste Maßstab für die 
Christlichkeit deiner Gesinnungen und 
Taten ist die Liebe und Uneigennüt
zigfeit. Soviel du an einem Tage für 
deine Mitmenschen getan hast, soviel 
hast du im Geiste Christi getan.. So 
viel du Nachsicht übtest gegen die 
Schwachheiten und Gebrechen ande 
rer, soviel hast du mit Christus ge 
litten. Du wirst einst nicht gefragt 
werden, wieviel du dir zufammenge 

spart, wieviel Aecker oder Häuser du 
gekauft, wie sehr du dein Geschäft 
vergrößert und deine Kundschaft ver
mehrt, wie rasch du in deiner Stel
lung aufgerückt bist und andere über
flügelt hast, wie schnell du berühmt 
geworden bist; aber du wirst uner
bittlich auf Herz und Nieren geprüft 
werden, welche Gesinnung du gegen 
deine Mitmenschen hegtest, ob du ih
nen durch Gehässigkeit und herrisches 
Wesen das Leben schwer machtest oder 
ob du es ihnen durch Freundlichkeit 
und Güte erleichtertest, ob du deine 
Körper- und Geistesgaben zum Nut
zen der anderen gebrauchtest oder nur 
um zu gewinnen oder zu glänzen. 
Wie wenig wird dann als wirklicher 
Ertrag für die Ewigkeit von deinen 
vielen Lebenswochen übrig bleiben! 
Wehe, wenn dir all die zahllosen 
Stunden deiner Erdentage ertraglos 
aus den Händen rinnen! Du Tor, 
wenn du dich von Woche zu Woche 
plagst und doch nichts gewinnst für 
deine einzige Seele! 

Streben und Werden 

Das sei eine unserer schönsten Le
bensaufgaben und eines unserer 
würdigsten Ziele, immerfort nach 
Besserem zu streben und zu werden 
das, was wir werden sollten: groß 
und edel, tapfer und weife. Es ge-
hört zu den verhängnisvollsten Irr-
tümern so vieler Menschen, daß sie 
glauben, die Erziehung höre auf, 
mo sie von Eltern und Lehrern nicht 
mehr erzogen werden. In Wahrheit 
fangt da erst der wichtigere und er
folgreichere Teil der Erziehung an, 
es ist die Selbsterziehung, und diese 
dauert unser Leben lang. 

Tröstlich ist es für uns und voll 
Ermutigung, zu wissen, daß es für 
uns nie zu spät ist, uns selbst zu ed
leren Menschen zu erziehen. Und 
wenn wir auch lange damit ausge
setzt uns die Hände in den Schoß ge
legt und geglaubt hätten, wir seien 
mit uns fertig, fo können wir doch 
jederzeit wieder damit anfangen. So 
sei's denn! Heute wollen wir aufs 
neue beginnen, du Seele, zu der ich 
mit ermutigenden Worten rede, und 
ich, wir wollen anfangen, Tag für 
Tag an uns zu arbeiten, wir wollen 
weife und tapfer werden. 

Weise und tapfer! Darin liegt 
das Geheimnis, ein Mensch zu wer
den, von dem man sagt, er sei edel. 
Weise, und ach, wir sind so oft un-
weise und unverständig! Gelegen
heit, weise zu werden, fehlt uns 
nicht; ebenso nicht die Gelegenheit, 
die Feigheit zu bekämpfen und nach 
Mut und Tapferkeit zu ringen. Die 
kleinen Gelegenheiten find es, die 
wir benützen müssen; das macht uns 
allmählich groß. Wer daran geht, 
ein leicht gereiztes, hitziges Gemüt 
zu überwinden und zu überlegener 
Ruhe zu kommen, der ist auf dem 
Wege, um ein gutes Stück weiser zu 
werden. 

Aeußerc Vornehmheit nützt nichts, 
wenn die Seele nicht vornehm ist. 
Und sie kann so vornehm sein, bei 
aller Einfachheit der äußeren Le
bensführung. Ein unedles Wort, 
einen Tadel, einen gehässigen Vor
wurf nicht mit Erbitterung zu erwi
dern, das ist vornehmen Geistes Art. 
Nicht das Verletzende lind Bittere, 
nicht das Trennende, sondern stets 
das Versöhnende, nicht das Betrü
bende, sondern das Heitere und Er
freuende hervorzukehren, das ist vor
nehmes Wesen. Tie Laune ist es und 
die Stimmung, die unser ganzes We-
sen verdirbt. Es bleibt uns, wenn 
wir je edel werden wollen, nichts 
anderes übrig, als den furchtbar har
ten Kampf gegen Laune und Stim
mung' aufzunehmen. 

Wer aus sich etwas Rechtes ma
chen will, der muß aus sich selbst her
aus zu dem Entschluß kommen, sich 
zu überwinden. Wer nur dann et
was Unangenehmes tut, wo er muß 
und kein Ausweg möglich ist, der er
zieht sich nicht selbst. Eine wahre 
Schule der Selbslerziehung wäre es 
schon, brächten wir es fertig, täglich 
auch nur einmal etwas für uns oder 
andere Gutes zu tun, was uns ganz 
und gar „gegen den Strich" geht. 
Ungeduldiges Wesen und Verdros
senheit zeigen, daß wir noch viel zu 
wenig ernstliches Streben haben, uns 
zu besseren Menschen zu erziehen. 
Wenig nützt es, sonst weise und wür
dige Gedanken zu haben, wenn das 
Tun und Ueberwinden fehlt. Große 
Ziele werden nie erreicht durch 
Pläne. 

Da ist wenig Erfolg zu hoffen, 
wo der Mut und das Selbstvertrau
en fehlen. Eine heitere Stimme muß 
uns im Inneren sagen: Du hast die 
Kraft, du bist mächtig wenn du 
willst! Aber wolle« müssen wir, 
w o l l e n !  

Dazu muß die innere Freude kottt» 
men, der Sonnenschein des LebeiB. 
O daß wir uns doch durch kein bit-
teres Mißgeschick den heiteren, hoff-
nungsfrohen Mut rauben ließen! (ÜS 
können Tage über uns kommen, wo 
wir's verstehen, daß man am Leben 
verzweifeln kann, aber selbst müssen 
wir uns hochhalten über Verzweif
lung. Sei nie vorschnell in deinem 
Urteil, sondern besonnen und verza
ge in Tagen herben, inneren Wehefc 
nicht! Das ist der eigenartige Se
gen der Leiden, daß sie uns ver
ständiger und weiser machen, wenn 
wir sie mit Seelengröße zu ertragen 
suchen. 

Werde offen und ehrlich in dei
nem ganzen Wesen, ein Mensch, der 
wahrhaftig ist durch und durch! Wer
de milde im Urteilen und Handeln 
gegen andere! Das Verkehrte und 
Unedle ist uns von Natur aus ei
gen, darum fehlen wir oft gegen die 
Milde. Ein Mensch von Verstand 
und Erfahrung weiß anderer Men
schen Irrungen zu verstehen, er hat 
Takt und Feingefühl, er weiß, daß 
wir nie törichten Aufregungen und 
kleinlicher Gehässigkeit nachgeben 
dürfen. Werde rein! Das was ge
mein und schändlich ist und dich er
niedrigt, das fliehe und meide nicht 
nur, fondern hasse es mit der gan
zen Leidenschaftlichkeit, der du fähig 
bist. Wer sich sagen kann, eine Nach
giebigkeit gegen die niederste Leiden
schaft würde mich in meinen eigenen 
Augen niedrig und verächtlich ma
chen, der hat den rechten Stolz der 
Keuschheit. 

Die bitterste aller Leidenschaften 
ist die Eifersucht. Sie legt die be
sten Kräfte des Menschen lahm und 
beschwort unheimliche Stürme her
auf. Dazu ist sie nie weise, sondern 
stets Torheit und Unverstand. Wer 
seine Lebenskräfte edlen Aufgaben 
weiht, wer voll Entschlossenheit ist, 
immer verständiger und ruhiger, im
mer weiser und tapferer, immer 
stärker und keuscher, also ein immer 
besserer Mensch zu werden, in dessen 
Seele findet die Eifersucht keinen 
Raum. Nun habe ich aber, Seele, 
noch fein Wort von Gott gesprochen* 
Ja, wisse: wenn Gott in diesem al
len ist, dann wird das, was sonst 
nur nüchtern herbe Willenszucht wä
re, Wärme, Feuer, Glut, Quell-
kraft zum ewigen Leben. Daß Got-
tes Licht, Gnade, Freude und Kraft 
immerdar in und mit der Lauter
keit unseres Willens fei? 

Die japanifchen elf 
Gebote der $va\x 

Ail ihrem Hochzeitstage erhält die 
Japanerin elf Gebote, die ihr von 
ihrer Mutter feierlich eingeprägt 
werden und die sie unverbrüchlich be
folgen muß, um eine glückliche Ehe 
zu führen. Diese Verhaltungsmaß
regeln haben sich feit Jahrhunderten 
von Geschlecht zu Geschlecht vererht 
und werdeil heute noch von allen 
japanischen Ehefrauen beherzigt, die 
der alten Ueberlieferung treu blei
ben. Diese elf Gebote der Mutter an 
die Braut lauten: 

1. In dem Augenblick, wo du 
verheiratet bist, bist du nicht länger 
meine Tochter. Deshalb mußt du nun 
deinen Schwiegereltern ebenso gehor
chen, wie du bisher Vater und Mut
ter gehorcht hast. 

2. Wenn du verheiratet bist, so 
wird dein Mann dein einziger Herr 
seht. Sei gefügig und bescheiden ge
gen ihn. Gehorsam gegen den Gat
ten ist die edelste Tugend der Frau. 

3. Denke stets daran, daß du z» 
deiner Schwiegermutter freundlich 
sein mußt. 

4. Sei niemals eifersüchtig. Ei
fersucht wird die Liebe deines Man
nes zu dir töten. 

5. Werde niemals zornig, selbst 
wenil dein Mann Unrecht hat. Höre 
geduldig seine Reden an, und wenn 
er sich beruhigt hat, sprich freundlich 
zu ihm. 

6. Rede nicht viel. Sage nie et-
was übles von deinen Nachbarn. 
Lüge nie. 

7. Befrage niemals Wahrsager. 
8. Sei sparsam in deinem Haus

halt und verwende auf ihn die größ
te Sorgfalt. 

9. Prahle niemals mit dem Rang 
oder dem Reichtum deines Mannes. 
Erwähne niemals deinen eigenen* 
Reichtum in Gegenwart der Ver
wandten deines Mannes. 

10. Wähle deine Gesellschaft nicht 
unter den jungen Menschen, auch 
wenn du selbst jung bist. 

11. Sei stets sauber und beschei
den angezogen. Trage niemals Ge-
wänder in zu leuchtenden Farben. 

S, 


