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Rezepte zum Frieden 
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Auf vielfache Art hat der göttliche 
Heiland uns den Frieden empfohlen. 
Mit seinen Mitmenschen aber in Fsie-
ben leben, ist eine Kmnst. Wer diese 
Kunst allen beibringen könnte, wäre 
ein großer Wohltäter der Menschheit. 
Es gibt aber doch gewisse, einfache 
Lebensregeln, mit denen sich der Frie
de herstellen und bewahren läßt. 

Das erste Rezept lautet: Handle 
stets recht. Im Buche der Psalmen 
steht -geschrieben: Gerechtigkeit und 
Friede küssen sich. (Ps. 84, 11.) Der 
heilige Augustinus wendet diese Sor
te auf den Berkehr der Menschen 
miteinander an und sagt, wo Gerech
tigkeit in Gesinnung, Wort und Tat 
herrscht, da wohnt auch der Friede. 
Lebst du gut und gerecht, so hast du 
vor allem Gott für dich, hast ein gu
tes Gewissen und auch der Mitmensch 
hat keine Ursache, mit dir unzufrie
den zu sein oder dir etwas in den 
Weg zu legen. 

Als König Alphons von Arrago. 
men mit verschiedenen Fürsten ein 
Bündnis gegen die Türken einging, 
sagte er: Siegen wir, so bekommen 
wir das Land: werden wir aber be-
siegt, so bekommen wir den Himmel. 
Wirst im von feindseligen Menschen 
'bedrängt, so gewinnst du sie, und 
dann hast du Frieden mit ihnen; 
oder du gewinnst sie nicht, und dann 
hast du den Himmel. Darum hand
le stets in allen Stücken nach Recht 
und Gerechtigkeit, und du trägst ein 
Reich des süßen Friedens in dir. 

Das zweite Rezept lautet: Sei 
nachgiebig. Es gibt Naturen, die, 
wenn ein Zwiespalt auszubrechen 
droht, erst recht zäh und rechthabe-
risch werden. Tag und Nacht wäl-
zen sie im Geiste das große Verbre
chen hin und her, das der Mitmensch 
ihnen antun will, und sie sind ge
sonnen, eher die Welt in Stücke ge
hen zu lassen, als nur um eines Haa-
res Breite nachzugeben. Würde dir 
Gott die Augen öffnen, du sähest, wie 
in einem solchen Falle der Teufel 
das Feuer der Leidenschaft möchtig 
anbläst und voller Freuden zuschaut, 
wie sein Höllenwerk gelingt. 

Lies nach, was die Heilige Schrift 
vom Patriarchen Abraham berichtet. 
Seine Hirten waren mit denen sei-
nes Neffen Loth in Streit geraten 
wegen der Werdeplätze und sie stell-
ten ihrem Herrn das Unrecht der an
dern in grellen Farben dar. Was tat 
Abraham? Er sprach zu Loth: Mein 
Lieber, zwischen uns soll kein Zank 
sein, denn wir sind ja Brüder. Siehe, 
das ganze Land steht dir offen. Ich 
bitte dich, scheide von mir. Gehst du 
zur Linken, so bleibe ich zur Rech-
ten; wählst du aber die Gegend zur 
Rechten, so gehe ich zur Linken. Durch 
dieses Nachgeben bewahrte Abraham 
den Frieden «und wurde von der Hei
ligen Schrift als Muster der Friedfer
tigkeit verherrlicht. Sei darum auch 
zum Nachgeben bereit. Es braucht 
oft gar nicht viel, so bleibt der Frie
de aufrecht, und verlierst eigentlich 
nichts dabei. 

Ein drittes Rezept lautet: Mische 
dich nicht in Dinge hinein, welche dich 
nichts angehen. Wer unter Menschen 
leben muß, sieht und hört manches, 
was nicht nach seinem Geschmack ist, 
wo er auch mit Grund eine Einrede 
machen dürfte. Aber die Menschen, die 
einen Tadel ruhig hinnehmen, sind 
selten. Bedenke, es gibt viele Dinge, 
worin man in guten Treuen zweier
lei Ansichten haben kann. Laß da dem 
andern die seinige auch gelten und 
schlucke den Aerger, den die Eigen-
liebe empfindet, ruhig hinunter. Wo 
es sich um die Ehre Gottes oder um 
dein Seelenheil oder um das See-
lenheil des Nächsten handelt, da al
lerdings darfst du reden und bist 
mitunter dazu verpflichtet. Aber wo 
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dies nicht der Fall ist, da schiebe lie
ber einen Riegel vor deine Lippen 
und ziehe ihn nicht zurück, wie sehr 
auch deine Leidenschaft dich dazu 
drängt. Schon mancher, der dies nicht 
beachtet, hat zu seinem Schaden gar 
bittere Erfahrungen machen müssen. 

Ein viertes Rezept lautet: Uebe 
dich in der Geduld. Der berühmte 
Einsiedler Agatho gab einem seiner 
Schüler die weise Lebensregel: 
Wohnst du mit andern zusammen, so 
sei wie eine eiserne Säule, die nicht 
in Zorn gerät, wenn man sie lästert. 
Gegen Lob und Tadel, gegen Ehre 
und Schmach soll der wahre Christ 
völlig gleichmütig sein. 

Weder das eine noch das andere 
soll sein Herz, das in Gott ruht, in 
Wallung zu bringen vermögen. Da
rin liegt aber ein großes Stück Selbst
zucht, eine gewaltige Kampfesarbeit 
gegenüber einem erregbaren Tempe
rament. In Geduld zu schweigen und 
zu dulden, wenn einem Unrecht ge-
fchieht, und das um des Friedens wil
len, das ist eine Leistung, die Respekt 
verdient. Hast du diese Geduld noch 
nicht zu eigen, so strebe danach, bis 
du sie erlangst. Sie ist eine treue, 
zuverlässige Begleiterin durch das 
Leben und bringt dir reiches Ber
ittenst bei Gott. 

Zorn und Erbitterung leget ab 
(Kol. 3, 8), mahnt der Apostel. Es 
gibt ja nichts Schöneres, als wenn 
wir Christen miteinander im Frie
den leben und einerseits uns hüten, 
andere zu beleidigen, und anderseits 
erlittene Beleidigungen gern wieder 
verzeihen. Dazu gebe uns Gott Sei
ne Gnade! 

Was fein ZUann weiß 

Als Adam nach dem Sündenfall 
zu Spaten und Hacke greifen mußte, 
da begann er sofort seiner Frau zu 
erzählen, wie viel leichter sie es habe 
als er, und alle Söhne Adams ha* 
ben seither dasselbe gesagt. — Mit 
diesen Worten beginnt Dorothy Dix 
in der „Schweizer Frauenzeitung" 
eine Plauderet, in der sie darlegt, 
„was kein Mann weiß". Kein mann-
Iiches Wesen hat nämlich nach ihrer 
Behauptung auch nur eine ungefähre 
Vorstellung davon, wieviel die Frau 
in der Wirtschaft zu tun hat, und da
her kommt es, daß der so überaus 
schwere Beruf der Hausfrau wohl die 
unterschätzteste und unbekannteste Tä-
tigkeit in der Welt ist. „Die meisten 
Männer geben sich noch heute der 
Hoffnung hin, daß jede Frau, die 
nur im Hause arbeitet, ein leichtes 
Leben hat," schreibt sie, „und sie hal-
ten das Kochen «und Waschen, das 
Nähen und Fegen, das Kinderaufzie-
hen und Wirtschaften für die ange-
nehmste Beschäftigung einer müßigen 
Stunde. Ebenso weiß kein Mann, was 
die Frau mit dem Gelbe tut, das sie 
ausgibt. Er schreit: „Um Himmels-
willen, wo ist denn schon wieder das 
Geld hin, das ich idr anfangs der 
Woche gab? Glaubst du, ich bin ein 
Millionär? Wenn du das Geld so 
schwer verdienen müßtest wie ich, wür-
best du sparen!" Wenn eine Frau 
so etwas hört, dann möchte auch die 
Geduldigste den Hut aufsetzen und 
aus dem Hause gehen. Sie würde 
zehn Jahre ihres Lebens dafür hin
geben, wenn sie ihn sehen konnte, wie 
er sich selbst das Frühstück machen 
muß mit einem schreienden Baby im 
Arm, während ein anderes sich an 
seinen Rockschoß klammert und hier 
eins schreit, man solle es frisieren, 
dort eines seine Mütze nicht findet 
und mit einem anderen Schularbei
ten gemacht werden müssen. Es wäre 
für sie der schönste Anblick, ihn zu 
beobachten, wenn er, statt in Ruhe 
seine Zeitung zu lesen, auswaschen 
müßte, die Betten machen, die Klei-
der flicken u. s. w. Dann würde er er
fahren, was kein Mann weiß, daß 
die Hausarbeit eine der ermüdendsten 
und aufreibendsten Tätigkeiten ist, 
und daß, besonders in den heutigen 
Zeiten, sehr viel Geld dazu gehört, 
um alles Nötige für die Familie zu 
beschaffen. Wenn die Männer die 
Hausarbeit der Frau mit gering
schätzigem Achselzucken werten, wenn 
sie fest davon überzeugt sind, daß sie 
zuviel Geld braucht, so ist das nicht 
eine Ungerechtigkeit, sondern eine 
Unkenntnis. Sie haben niemals alle 
diese Arbeiten verrichtet, und sie ah
nen nicht, was Wirtschaften bedeutet. 
Das einzige, was sie von ihrem Un
glauben bekehren kann, ist, daß sie 
selbst einmal im Haushalte Hand an
legen, selbst einkaufen und sehen, was 
alles kostet. Um glückliche und unge
trübte Ehen zu erzielen, müßte jeder 
Mann, bevor er heiratet, einen Kur
sus im Haushalt durchmachen und 
aus eigener Erfahrung lernen und 
spüren, was er sonst nie wissen wirb." 
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Der Weg ist weit, der Weg ist schmal, 
Wir wandern ihn, wir zwingen ihn; 
Von jäher Höhe flammt der Gral, 
Wir müssen steil die Straße zieh«, 
Wir stürzen nicht, wir sinken nicht; 
Das Auge und die Seele streut 
Ihr Eigculicht in Gottes Licht, 
Und alles ist wie tagerneut. 

Der Weg ist weit, der Weg ist schmal, 
Der Weg ist wie von Blut getränkt; 
Doch jedes Leid erblüht vom Strahl, 
Den Gott in Fels und Furche senkt. 
Wir gleiten nicht, wir stürzen nicht, 
Wir steigen hart durch Welt und 

Wind, 
Bis uns ein goldener Schein umflicht, 
Der still aus ewigen Scholen rinnt. 

St Aloysius mit der 
tili, 

(21. Juni) 

St. Aloysius heißt der engelgleiche 
Jüngling. Sein Emblem ist die Lilie. 
Sie ist das Symbol der sittlichen 
Reinheit. 

Drei Eigenschaften zeichnen die Li
lie aus und machen sie zur Königin 
der Blumenwelt: ihr blendendes 
Weiß, ihr bezaubernder Dust und ih
re schlank ragende Gestalt. 

Weiß ist die Lilie. Prachtvoll steht 
sie da in ihrem bescheidenen Glänze. 
Mit Lust ruht das Auge auf diesem 
fleckenlosen Kelchgebilde, das sich him
melwärts öffnet, um Paradiesestau 
entgegenzunehmen. Innere Schönheit 
ist auch das Schmuckgewand der rei
nen Seele. „O wie schön ist ein keu
sches Geschlecht im Tugendglanze," 
— ruft entzückt der Geist Gottes aus 
im Buche der Weisheit (4 1). „Die 
Reinheit," sagt Tertullian, „ist der 
Glanzpunkt aller Sittlichkeit, die 
Würde der Leiber, der Schmuck der 
Geschlechter, der Stützpunkt aller Hei' 
ligfeit." Die Sterne, die Blumen und 
die leuchtenden Augen eines unschul
digen Kindes sind nach einem from
men Ordensmann die Ueberbleibsel 
des Paradieses. * 

Welch herrlichen Wohlgeruch ver
breitet die Lilie. Jeder Vorüberge-
hende labt sich daran. Auch die Rein-
heit übt ihren Reiz und Zauber auf 
die ganze Umgebung aus. Das Buch 
der Weisheit fährt an obiger Stelle 
fort: „Unsterblich ist sein Andenken. 
Bei Gott ist es offenbar, und bekannt 
bei den Menschen. So lange es da ist, 
ahmt man ihm nach, und ging es 
dahin, so sehnt man sich danach, und 
in Ewigkeit Kronen tragend trium
phiert es, weil es den Kampfpreis 
unbefleckten Streites sich errungen." 
Selbst das Weltkind Heine muß be
kennen: 

„Du bist wie eine Blume, 
So hold und schön und rein. 
Ich seh dich an und Wehmut 
Schleicht mir ins Herz hinein. 

Mir ist, als ob ich die Hände 
Aufs Haupt dir legen sollt'. 
Betend, daß Gott dich erhalte 
So schön und rein und hold." 

(Heine, Lieder) 

Die Lilie zeichnet sich durch ihre 
schlanke, ragende Gestalt aus. Kaum 
dem Boden entsprossen, beeilt sie sich, 
über die niedrigen Gesträucher em
porzuwachsen und dem Himmel mög
lichst nahe zu kommen. Auch der sitt
lich Reine wendet sich vom Niedrigen, 
Erdhaften möglichst ab, sucht dem 
Geiste zum Siege über das Fleisch, 
dem höheren über dem niederen Men-
ich en zu verhelfen, Höhenmensch zu 
werden. Idealismus und Opfersinn, 
Seelenschwung und Kraftgefühl ist 
der Anteil der Reinen. Diese Tugend 
führt hoch hinauf hier auf Erden und 
drüben in der Eweigkeit. „Ich schaute, 
und siehe, das Lamm kam auf dem 
Berge und viele Tausende, welche sei
nen und des Vaters Namen auf der 
Stirne geschrieben haben. Und sie 
sangen ein neues Lied, und niemand 
konnte dieses Lied singen außer ih
nen. Dies sind die jungfräulichen 
Seelen. Sie folgen dem Lamme, wo-
hin es geht." (Offenbarung 14, 1 ff.) 
Das bedeutet die Lilie in der Hand 
des hl._ Aloysius. Sie ziert auch den 
hl. Joseph. Sie ist ein stiller Predi
ger der standesgemäßen Keuschheit 
für Eheleute wie für alle Christen. 

Cr. W. 

Einem Herrn war von einem rück 
fichtslosen Menschen eine empfindliche 
Kränkung zugefügt worden. Trotzdem 
fand ihn bald daraus ein Freund 
heiter und wohlgemut. „Ich wundere 
mich," sagte der, „daß Sie so schnell 
darüber hinweggekommen sind. Wie 
machen Sie das?" „Ja, das ist ei
gentlich ein Geheimmittel," sagte je
ner lächelnd, „doch will ich es Ihnen 
verraten, vielleicht hilft es Ihnen in 
ähnlichem Falle. Wenn mir so etwas 
widerfahren ist, so schweige ich ganz 
still und rede womöglich mit niemand 
darüber, denn ich finde, je mehr ich 
davon spreche, um so tiefer drückt sich 
der Stachel ein. Es geht da wie mit 
einem Glas Wasser, in dem Sand 
oder Schmutz ist. Wenn man bestän
dig darin herumrührt, so bleibt das 
Wasser immer trüb; läßt man es 
aber ruhig stehen, so setzt sich der 
Schmutz, und das Wasser wird Mar. 
Mein zweites Mittel besteht darin, 
)aß ich daran denke, wie rasch mein 
Leben dahineilt und wie schnell ich 
am Ziele sein werde. Dann kommt 
mir das eine, das not tut, so groß, 
und das, worüber ich mich kränken 
will, so klein und nichtig vor, daß 
ich es leicht abschütteln kann. Und end
lich mein drittes Mittel besteht darin, 
daß ich hingehe und jemand eine Freu
de mache. So tat ich auch diesmal. 
Ich nahm ein Geldstück und brachte 
es jemand, bei dem es, wie ich weiß, 
gut angelegt ist, und als ich seine Au
gen aufleuchten und seine Wangen in 
dankbarer Freude sich röten sah, da 
war auch all mein Aerger und Ver
druß weg." 

sondern schon früher, gleich in den 
ersten Lebensjahren. Das Erwachen 
des Herzens muß nach dem Guten 
gelenkt werden, das Kind muß sich 
gewöhnen, guten Beispielen zu fol
gen, es muß streben, den Eltern Freu
de zu machen, sein unschuldiges Herz 
muß sich öffnen für die Liebe zu Gott 
und den Menschen, wie die duftende 
Rosenknospe, die vom Himmelstau 
der göttlichen Gnade befeuchtet, sich 
zur herrlichsten Blüte entfaltet. 

Port der Symbolif 
der Rose 

Nehr Herzensbildung 

Ter Zug unserer Zeit führt be
sonders zur Ausbildung des Ver
stände». Für diesen wird alles getan, 
und stets neue Weisungen zeigen, daß 
noch nicht genügt, was bis jetzt ge-
schah. Tas Kind muß in der Schule 
fein Köpfchen mit vielem Wissen voll
pfropfen, der zum Jüngling heran
wachsende Knabe legt die Schiefer
tafel mit den Schulheften beiseite, um 
nach anderen Büchern zu greifen und 
erst am Gymnasium und dann an 
der Alma mater — der Universität, 
den Kopf mit neuem Wissen zu be
reichern, und selbst die Mädchenwelt 
hält es nicht mehr an der Seite der 
Mutter aus, auch da verlangt das 
Köpfchen nach Wissen, nach weiterer 
intellektueller Bildung. 

Da nun alles nach immer weiterer 
Ausbildung des Verstandes strebt und 
die Wissenschaft immer größere Fort
schritte macht, sollte man meinen, es 
müsse auch in der Welt besser werden. 
Kommen doch immer mehr solche an 
die Spitze der einzelnen Verkehrszwei
ge, die am Born der Wissenschast sich 
klare Erkenntnis verschafft haben, die 
also auch eher Mittel und Wege fin
den sollten, das Gute zu heben und 
das Böse zu unterdrücken, um die 
Menschen zu beglücken. 

Wie kommt es nun, daß dennoch 
immer mehr über schlechte Zeiten ge
klagt wird? 

Die Antwort ist nicht sehr schwer. 
Man bildet vielfach den Verstand und 
vergißt das — Herz. Wissenschaft ist 
freilich notwendig, un|d es ist die 
Pflicht des Erziehers, des Lehrers, 
zu streben, sie dem Schüler beizu
bringen; aber er darf dabei nicht 
am toten Buchstaben hängen, indem 
er nur auf die Ausbildung des Ver
standes sieht, er darf die Erziehung 
des Herzens nicht vergessen, er muß 
mit sorgender Liebe in das weiche 
Kindesgemüt alle jene Samenkörner 
der Jugend hineinlegen, die später 
zur Frucht reifen sollen. Mit der Bil
dung des Verstandes muß die Bil-
dung des Herzens gleichen Schritt 
halten. „Ein Quentlein Liebe ist 
mehr wert," sagt ein altes Sprich
wort, „als ein Zentner Wissen." 
Würde bei all dem Studium, dem un
sere Jugend heutigen Tages oblie
gen muß, das Herz nicht zu sehr ver
gessen, würden die zarten Triebe der 
Nächstenliebe, des Mitleids, des Er
barmens mehr gepflegt und gefördert, 
dann würden Lieblosigkeit und Pietät-
losigkeit sich nicht überall so breit 
machen, es würde nicht so viel Ro
heit und Herzenshärte geben, mit ei
nem Worte, es würde anders ausse
hen in der Welt, die Menschen wür
den glücklicher sein! 

Darum, Herzensbildung, mehr 
Herzensbildung! Dieses Wort möch
ten wir besonders den Müttern, den 
ersten und nattirlichsten Erziehern der 
Kinder, ans Herz legen. Die Herzens
bildung muß beginnen nicht erst, 
wenn das Kind zu den Schulbüchern 
greift und lesen und schreiben lernt. 

Der Mensch liebt es, die Blume 
nicht nur nach ihrem materiellen Nu
tzen oder Schaden zu betrachten, son
dern sie auch zu seinem Gemüte re
den zu lassen. Und da erschließen sich 
seinem Empfinden so viele bedeu
tungsvolle Beziehungen zwischen ih
nen und seiner Seele, daß sie ihm 
zu deutlich redenden Sinnbildern wer-
den. Bei dieser reichen Symbolik der 
Blumen tritt besonders die Rose her
vor, dieses Lieblingskind Floras. 

Schon das alte Testament erwähnt 
verschiedene Male die Rose; so spricht 
es von der Rose von Saron, und im 
Buch der Weisheit heißt es: „Lasset 
uns Kränze tragen von jungen Ro
sen, ehe sie verwelken." Wahrschein
lich galt sie auch den Juden schon wie 
den meisten Völkern als ein Zeichen 
der Lebensfreude. Bezeichnend für die-
se Annahme ist ja auch die Bestim
mung des Talmuds für israelitische 
Bräute, sich mit Rosen und Myrten 
zu schmücken. Vom Ursprung der ro
ten Farbe weiß die jüdische Sage zu 
berichten, daß sie von dem Blute des 
erschlagenen Abel herstamme. 

Den Türken galt die Rose als hei-
lige Blume, die eine reinigende Kraft 
haben soll. Der Koran lehrt, daß sie 
bei der „Himmelfahrt Mohammeds" 
aus dessen Schweißtropfen entstan
den sei. 

Eine wichtige Rolle spielte diese 
Blume auch im Leben der Griechen. 
Nach ihrem Glauben war sie aus 
dem Meeresschaum entstanden, der die 
dem Meere entsteigende Aphrodite 
umgab. Sie war mehreren Göttern 
geweiht und galt allgemein als das 
Symbol der Schönheit,.der Liebe und 
der Lebensfreude. Bei allen heiteren 
Festen wurde sie als Schmuck getro
gen, aber sogar bei der Bestattung 
der Toten durfte sie nicht fehlen. Als 
Sinnbild des schnell verrinnenden 
Daseins erinnerte sie an den tieferen 
Genuß des Lebens, dagegen war man 
des Glaubens, daß diese so schnell 
vergängliche Blume imstande wäre, 
den Toten vor weiterer Verwesung 
zu schützen. 

Es war bezeichnend für die Rö
mer, daß sie das Höchste, was sie in 
ihrer ersten Zeit verehrten, nämlich 
die Einfachheit und Wahrheit, die Sit
tenreinheit, die ganze Tüchtigkeit des 
Mannes, daß sie alles dieses in der 
Rose symbolisierten. Auch zum Sinn
bild des Mutes wurde diese Blume, 
sie schmückte zu manchen Zeiten des 
Römers Haupt statt des Helmes. 
Auch die Römer ehrten das Andenken 
der Toten wie die Griechen durch 
Rosen; ein Rosenfest, Rosalia ge
nannt, wurde zur Erinnerung an die 
Abgescheidenen gefeiert. 

Bei der tiefen Entartung, der das 
römische Volk bald anheimfiel, wan-
delte sich auch die Rose zum Zeichen 
des unsinnigsten Luxus, des Lasters. 
In jener Zeit schrieb man ihr, die 
ihr Inneres durch so viele Blätter 
verhüllte, noch eine neue Bedeutung 
zu, sie wurde das Symbol der Ver
schwiegenheit. An der Decke über der 
Festtafel hängend, mahnte sie den 
Gast, nicht allzu offen zu sein und 
geschenktes Vertrauen nicht zu miß
brauchen. Damals entstand die Re
densart: sub rosa dictum — unter 
der Rose gesagt?, eine Mahnung, die 
sich auch in dem deutschen Spruch 
wiederfindet: Was wir kosen, bleib 
unter den Rosen! Diese Bedeutung 
der Rofe hat sich später in der katholi
schen Kirche auch insofern noch erhal
ten, als ein Papst, Hadrian IV., an 
den Beichtstühlen Rosen anbringen 
ließ, um die Priester an die Verschwie
genheit ihres Amtes zu erinnern. 

Die ersten Christen wollten an
fänglich von der Rose nichts wissen. 
Sie sahen in ihr zu sehr die wilden 
Ausartungen heidnischen Wesens 
symbolisiert. Allein dem Duft und der 
Farbenschönheit dieser Blume konn
ten sie sich auf die Dauer doch auch 
nicht entziehen, und so eigneten sie 
die Rose, die früher der Liebesgöt
tin Venus geweiht war, der himm
lischen Jungfrau Maria. In den Ge
sängen der ersten Christen wurde Ma
ria, die Gottesmagd, häufig die „Ro
se ohne Dorn", die „den Dornen deS 

Unglaubens" entsprossene Rose ge
nannt. Daher kam es auch, daß äl
tere Maler die Gottesmutter gern 
in der Rosenlaube darstellten. Wie 
die Rose selbst nun zum Zeichen 
frommer Verehrung wurde, betrachte
te man den Dorn als das Sinnbild 
der Sünde, wovor man sich zu hüten 
habe. 

Bei den ölten Germanen galt die 
Rose auch als Symbol des Todes, 
wie man ja auch heute noch stellen
weise an den Tod eines Familien-
gliedes glaubt, sobald im Herbst eine 
einzelne Rose aufblüht. Die alten 
Deutschen nannten gute Schwerter 
„Rose", ebenso die damit zugefügten 
Wunden. Tos Schlachtfeld» dieser 
einzige Ort eines ehrenvollen Todes, 
hieß Rosengarten. Aber auch die 
Friedhöfe wurden mit Rosensträu
chern umzäunt, und es ist ebensogut 
möglich, daß unter den Rosengärten 
die Kirchhöfe zu verstehen waren. 

Sehr häufig begegnet man in Sa
gen und Liedern der alten Deutschen 
dem Glauben, daß Blumen aus den 
Gräbern der Toten von selbst auf-
wachsen. Ans den Seelen unglückli
cher Liebenden erblühte so die Rose. 
In ihr lebte gleichsam die Seele des 
Gestorbenen weiter, und so kam es, 
daß die Rose als Sinnbild der Un
sterblichkeit galt. Aus diesem Grunde 
pflanzen wir sie heute noch auf die 
Kirchhöfe, ohne uns immer bewußt 
zu werden, daß wir damit einem alt
germanischen Brauche folgen. 

Anlaß zu besonderem Aberglauben 
gaben auch die sogenannten Schlaf-
kunzen, Gallen, die an der Rose durch 
den Stich einer Wespe entstanden wa
ren. Sie sollten, ins Bett gelegt, im
stande sein, den Schlaf herbeizufüh
ren, die Krämpfe der Kinder zu stil
len und gegen allerlei Behexung zu 
sichern. 

Wie bei den Römern die Rosalien, 
wurden auch in Deutschland und 
Frankreich eigentliche Rosen feste abge
halten, nur nicht zu demselben Zweck. 
Man hielt dabei vielmehr Gericht 
über das Betragen der jungen Mäd
chen, und dasjenige, welches als das 
würdigste in dieser Beziehung aner
kannt wurde, schmückte man zum Loh
ne mit prächtigen Rosen und ernenn-
tc es zur Rosenfönigin. 

Auch unsere Dichter haben sich mit 
der Rose so viel beschäftigt wie mit 
kaum einer anderen Blume. Und 
wenn die Poesie am liebsten das 
Schöne aufsucht, dann ist es ja na
türlich, daß sie bei der Rose nimmer-
mehr vorbeigehen kann. In fast allen 
Liedern bringen die Dichter zum Aus
druck, daß die Rose das Sinnbild al
les Hohen, Herrlichen und Schönen 
ist. Dorn und Rofe deuten schon an, 
daß Freude und Leid im Menschenle
ben beieinander stehen, und daß es 
nur klug ist, die Rose zu brechen, ehe 
sie verblüht, denn sie vergehen schnell, 
„die Tage der Rosen", Und glücklich 
der, der die Mahnung des Dichters 
wahr machen kann: Rosen auf den 
Weg gestreut und des Harms ver
gessen ! 

Dem ZTiutigen hilft Gott 

»Mut ist die moralische Kraft, wel-
che uns das Bewußtsein gibt, einer 
Aufgabe oder einer Schwierigkeit ge
wachsen zu sein, die uns mit Zuver
sicht erfüllt, eine Gefahr überwinden 
zu können." So definiert Pater v. 
Oer die heute übliche Bedeutung des 
Wortes Mut. 

Ein mutiges Herz ist eine wert-
volle Gabe für ein Menschenleben, das 
nicht wie ein Waldbächlein unter Blu
men und schattigen Bäumen dahin-
fließt, sondern das sich seinen Weg 
selbst bahnen muß über Felsblöcke 
und durch hinderndes Gestrüpp. 

Nur zum Teil ist Mut eine Cha
raktereigenschaft, zum größten Teil 
ist er durch Gewohnheit erlangt. Er 
kann sehr einseitig sein und sich oft 
nur auf das erstrecken, was der Be
ruf von dem Menschen fordert. 

Mut an und für sich ist feine Tu
gend, kann aber zu einer der herr
lichsten Tugenden werden, wenn man 
lieber furchtlos dem Tode ins Auge 
sehen mochte, als Gott zu beleidigen. 

Und diesen Mut, den sucht, ihr 
Mütter, bor allem in die Herzen eu
rer Kinder zu pflanzen? Lehrt sie 
durch Wort und Beispiel von Kind-
heit an lieber alles dulden und lei
den, ehe sie z. B. eine bewußte Lüge 
sagen oder auf unehrliche Weise ihr 
Leben fristen, oder schweigen, wenn 
die Ehre Gottes und des Mitmen
schen angegriffen wird . 

Wenn etwas gewaltiger als das 
Schicksal, 

So ist's der Mut, der'S unerschüttert 
tvSgt! 


