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Das Gewissen 

Sm D  r. I .  K l u g  

Irgendwo las ich die Geschichte, 
die ich hier erzähle. In einem dunk-
len Räume wurde ein Mann im 
Streit erschlagen. Niemand von de-
nen, die dabei waren, wollte die Tat 
begangen haben. Da fand der Rich-
ter einen Ausweg. Er trat an jeden 
von den Männern heran und legte 
ihm horchend das Ohr aus die Brust. 
Das Herz des ersten schlug still und 
ruhig, das des zweiten ebenso. Aber 
das Herz des dritten pochte stürmisch 
und laut. Da sah ihm der Richter 
fest und ernst ins Auge und sprach: 
„Du, du bist der Mörder?" Und der 
Angeredete brach zusammen und be-
kannte seine Tat. 

Vielleicht ist 'das nur eine erdichtete 
Erzählung, die sich gar nicht wirklich 
zugetragen hat. Vielleicht auch war 
das Vorgehen des Richters gewagt 
und juristisch anfechtbar. Aber es 
liegt doch ein schöner Sinn in der 
Geschichte. Warum pochte das Herz 
in der Brust des Mörders so stür-
misch und laut? — Weil eine Stim
me in ihm war, die immerfort sag-
ie: „Du magst dich verstellen und 
magst heucheln und magst lügen, so-
viel du willst — du bist doch ein Mör
der!" Die Stimme aber, die also 
sprach, nennen wir das Gewissen. — 

Was ist das Gewissen? Wollen wir 
uns das klarzumachen suchen! Es gibt 
eine objektive sittliche Weltordnung. 
Es gibt einen inneren Wesensunter
schied von Gut und Böse, und dieser 
Unterschied ist ganz unabhängig von 
unserem eigenen Urteil: er ist ein-
fach, ob wir ihn anerkennen oder 
nicht. Alle Wasser der Welt genügen 
nicht, um eine mordblutbefleckte Hand 
reinzuwaschen, und alle Sophismen 
der Welt sind ohnmächtige Spinnge-
webe, wollte man eine schlechte Tat 
durch sie verhüllen. -Was böse ist, 
bleibt böse, und was gut ist, wird 
kein Spott und Hohn ins Böse ver-
zerren können. — In unserem In
nern ist nun eine Stimme, die uns 
ohne Unterlaß verkündigt, daß wir 
an Me sittliche Weltordnung gebun
den find; daß wir verpflichtet sind, 
das Gute unter gewissen Vorausse
tzungen zu tun und das Böse un
ter allen Umständen zu meiden. Unser 
Ich tritt immer in einer Doppelrol
le auf. Es ist Täter und Richter zu-
gleich. Es ist mahnendes und war-
nen des Gewissen vor der Tat oder 
Unterlassung — und es ist richten-
des, belobendes oder bestrafendes Ge
wissen nach der Tat oder Unterlas-
sung. Und seine Wurzel hat das Ge-
wissen in allen drei Grundkräften 
der menschlichen Seele: als Erkennt-
jus der sittlichen Weltordnung wur-
zeit es im Verstände, als Gebunden-
sein an die sittliche Weltordnung im 
Willen, als Gefühl der Ruhe nach 
einer guten und der Unruhe nach ei-
ner bösen Tat wurzelt es im Gemüte 
des Menschen. 

Die hervorstechendste Eigenschaft 
des menschlichen Gewissens ist seine 
Unzerstörbarkeit. Man kann es ein-
schläfern, man kann es betäuben mit 
allerlei Opiaten — es wacht imitier 
und immer wieder auf. Es gibt ein 
schönes Gedicht einer 'deutschen Dich
terin (Frida Schanz), das uns diese 
Unzerstörbarkeit des Gewissens an-
schaulich machen soll. Ein deutscher 
Landsknecht ist in welschen Landen 
verwundet worden. Menschen umste-
hen den Sterbenden. Da reißt er die 
brechenden Augen auf und sieht ent-
setzt vor sich ins Weite, als könne 
er fort und immer weiter und bis an 
die Himmelstür schauen. Ja, bis an 
die Himmelstür sieht er — und dort 
stehen drei, die ihm den Weg zur 
Seligkeit versperren. Das erste ist sein 
Hund. Sein Schäferhund, den er lan-
ge vergessen und der ihm einst die 
Herde hüten half. Den ließ der Kna- j 

be einst verhungern, bloß um sich an 
der Qual des sterbenden Tieres zu. 
freuen. Das zweite, was der Ster-j 
Lende schaut an der Himmelstür, das' 
ist ein Kind. Ein zweijährige» Kind. > 
Das fand der wilde Krieger einst in! 
einsamem Haus. Lächelnd hielt ihm! 
das Kleine einen Apfel entgegen — 
da zog er den Säbel und durchstach 
das Kind, daß es ihm als Leichlein ' 
«n der Waffe stecken blieb. Und das 
dritte da oben an der Himmelstür, 
has dem Sterbenden den Eintritt ver-
Sperrt, das ist ein altes Mütterlein. 
Das stand einst vor dem Landsknecht 
im Krieg und bat um Gnade für den 
einzigen Sohn. Und bat so herzinnig 
für ihn, den die Landsknechte schon 
längst erhängt, und sagte, kein Löse-
geld sei ihr zu teuer — sie legte die 
Hände für ihn ins Feuer. Da hatte 
>er Landsknecht die Frau beim Wort 
genommen. Und die Mutter des 

längst schon Erschlagenen legte die 
Hände ins Feuer . . . und der Herzlo-
se sah zu, wie die Mutterhände ver-
brannten. — Aber nun ist er ein 
sterbender Mann, und nun stehen die 
drei vor der Himmelstür und sperren 
ihm den Weg. Da schreit er und tobt: 

„Es ist doch was dran an Schuld und 
Vergeben! 

Es ist doch was dran am ewigen Le
ben! 

Ich seh' es jetzt, da mein Leben er-
trinkt, 

Da dies elende Leben in nichts ver
sinkt. 

Da die Schritte ins Bodenlose ge
raten : 

Es kommt doch was an auf unsere 
Taten!" 

Ja, es kommt doch was an auf 
unsere Taten! Und wenn ihr noch so 
sehr versucht, das Gewissen hinwegzu-
disputieren, indem ihr sagt: es sei 
ein Produkt der menschlichen Kultur-
entwicklung aus rohen tierischen An
fängen heraus . . . oder sei ein Pro
dukt unserer Erziehungssaktoren. . . 
oder es sei nur ein unbestimmter Be-
griff . . . oder es sei ja nicht einmal 
bei allen Menschen vorhanden . . . 
oder man müsse sich als Starker, als 
Lebensmutiger, als Angstbezwinger 
darüber hinwegsetzen — „es ist doch 
was dran an Schuld und Vergeben, 
es ist doch was dran am ewigen Leben, 
es kommt doch was an aus unsere 
Taten!" Wenn nicht das sittliche 
Empfinden auch in der Urmenschheit 
lag und wenn es nicht Anstoß und 
Richtlinie der menschlichen Kulturge-
schichte war, dann konnte es auch kei
ne Entwicklung aus der Menschheit 
herausholen. Wenn die Erziehung 
nicht das sittliche Empfinden voraus 
setzen dürfte, so wäre es eben nicht 
Erziehung, sondern Dressur. Das Ge-
wissen ist ferner nicht ein unbestimm
ter Begriff; es hat nicht die Aufga-
be. das Gute oder Böse in einzelne 
Paragraphen auseinanderzulegen, 
das ist Aufgabe der positiven Gesetz-
gebung; das Gewissen hat den Men
schen nur hinzuweisen auf feine Ge
bundenheit an eine sittliche Weltord
nung. Wenn ferner das Gewissen 
manchen Menschen mehr oder min
der ganz zu fehlen scheint, wenn es 
Menschen gibt, die skrupellos das Bö
se tun und ohne Spur von Reue vor 
den Opfern ihrer Taten stehen, so 
sind das abnorme, bedauernswerte 
Glieder der menschlichen Gesellschaft, 
die eben als Ausnahme nur die Re
gel bestätigen. Und wenn man end-
lich vom mutigen, lebensstarken Sich-
hinwegsetzen über das Gewissen spricht 
. ._. mit einer Flasche Sekt im Blute, 
mit einem rauschähnlichen Taumel im 
Herzen und mit einer singenden, hei
ßen Blutwelle im Kopfe sagt sich das 
so leicht! Aber es kommt die Stunde, 
wo der Tod unerbittlich sein Silen
tium! ruft und wo alle lockenden 
Stimmen schweigen und alle Fiedel-
saiten_ springen, auf denen das Le
ben seine süßen, sündigen Lieder 
spielt. Da wird auch der tollste Tau
melkopf wieder nüchtern und klar. 
Da streicht das Gewissen uns mit 
unbarmherziger Hand über die Au-
gen und spricht: „Da sieh!" Und da 
werden auch wir Fernsichtige werden 
wie der sterbende Landsknecht im Ge-
dichte . . weit fort werden wir se
hen können bis an die Himmelstür. 
Werden dort auch für uns Menschen 
oder Dinge stehen, die uns den Weg 
zur Seligkeit versperren und an de
nen wir nicht vorüberkommen kön
nen? —• Ich weiß es nicht! Aber das. 
eine ist für jeden von uns sicher und 
gewiß: „Es ist doch was dran an 
Schuld und Vergeben, es ist doch was 
dran am ewigen Leben, es kommt 
doch was an auf unsere Taten!" — 

O ja, man kann sich hinwegsetzen 
über die Aussprüche des Gewissens. 
Wenn eine Menschenseele das Laster 
ißt wie ihr tägliches Brot und die 
Sünde hineintrinkt wie Wasser, dann 
kommt es allmählich zu jener Hyper-^ 
trophic des moralischen, bezw. unrno-
ralischen Menschenherzens, die man 
als das sogenannte weite Gewissen 
bezeichnet. „Der Mensch hat ein wei
tes Gewissen," sagt man von dem 
oder jenem und meint damit, daß er 
innerlich mit allem, auch mit jeder 
Ruchlosigkeit fertig wird. Das weite 
Gewissen hat eine ganze Menge Ab
arten, vom durch und durch perver-
sen Gewissen des Lüstlings angefan-
gen bis hinunter zu dem typischen 
laxen Gewissen des modernen Men
schen. Der ist nicht gewissenlos. Nein, 
er hat ein sittliches Empfinden — nur 
hat er's auf feine eigene Art. Er er
kennt auch göttliche und kirchliche Ge
setze an — nur macht er sich seine ei
genen Kommentare dazu und legt die 
Gesetze aus nach seinem eigenen Gut
dünken. Der moderne Mensch setzt sich 
gerne über Gebote und Vorschriften 
hinweg mit dem Satze: „Das muß 

jeder mit seinem Gewissen abmachen." 
Aber dabei macht er die Sache eben, 
nicht mit seinem Gewissen ab, sondern 
ignoriert einfach das Gesetz, wo. er 
nicht Lust hat, es zu erfüllen. Der 
moderne Mensch unterscheidet gerne 
zwischen sogen. Gewissenspflichten in 
rein ethischem Sinne und zwischen 
Gewissenspflichten in kirchlichem Sin-
lie. Die ersteren, so meint er, ver-
pflichten jeglichen Menschen — die 
letzteren verpflichten nur den, der noch 
nicht innerlich über jedes Kirchentum 
hinausgewachsen ist. Denn der moder
ne Mensch meint, man könne auch 
einmal oder vielmehr man müsse auch 
einmal so reif werden, daß man sich 
nicht mehr an rein kirchliche Gebote 
zu halten brauche. Und dabei gelangt 
mancher langsam zum Wahne, als sei 
er sein eigener Bischof und sein eige
ner Papst und schließlich auch sein ei
gener Herrgott. — Nein, meine 
Freunde, es gibt nur eine Wahl, 
nur e i n kategorisches „Entweder — 
Oder!" Entweder besteht ein Gebot 
zu Recht . . . dann ist es Gewissens
pflicht für mich, zu gehorchen. Oder 
— ich füge mich dem zu Recht beste
henden Gebote nicht . . . dann will 
ich wenigstens so ehrlich seilt, zu sa
gen: „Ich habe meine Pflicht ver-
letzt." Aber diese einfältige Redens-
art: „Das oder jenes müsse man 
mit dem eigenen Gewissen abmachen" 
— oder jene unhaltbare Unterschei
dung von „Unmündigen", die noch 
gewisse Gebote brauchen, und von in
nerlich Reifen und Freien, die dar-
über erhaben sind, die wollen wir 
ein für allemal als hohles Phrasen
geflunker beiseite lassen! — 

Der Gegensatz zu dem weiten Ge
wissen mit seinen momgfachcn Abar
ten ist das enge Gewissen, das nicht 
minder reich ist an Abstufungen. Wo 
der Mensch mit richtigem Gewissen 
gottesfürchtig ist — da ist der Mensch 
mit engem Gewissen bigott und buch-
stabendienerisch. Wo der Mensch mit 
richtigem Gewissen keusch ist — da 
wird der.mit engem Gewissen prüde. 
Wo der Mensch mit richtigem Gewis
sen ehrlich und redlich ist — da wird 
der mit engem Gewissen zum Feder
wagenkrämer und Schneeflockenwie-
ger ohne Initiative und Energie. Und 
wer auf dem falschen Geleise des en
gen Gewissens fortschreitet oder viel-
mehr von dem Gedränge und Gewo-
ge seiner Zweifel und Aengsten sich 
fortschieben läßt, der wird zum Skru-
pulanten, dem nichts zu helfen ver
mag aus feiner oft entsetzlichen See
lennot als der unbedingte Gehorsam 
gegen einen gutgewähtten geistlichen 
Führer. 

Es ist also notwendig, daß wir 
immer ein richtiges Gewissen haben. 
Ein Gewissen, das, möchte ich sa
gen, die Strahlen der göttlichen Hei
ligkeit widerspiegelt, ohne sie zu ei-
nein falschen Bilde der göttlichen An-
forderungen an unser sittliches Hau-
.deln werden zu lassen. Ein zartes 
Gewissen, das schon zusammenzuckt, 
wenn das Böse die Hand ausstreckt, 
in der das Trug gold der Bestechung 
mit falschen Motiven ruht, womit es 
unseren Willen gewinnen möchte. Wie 
erlangen wir das? — 

Zunächst einmal durch Vorurteils 
loses Horchen und Lauschen auf das, 
was die innere Stimme in uns spricht. 
Usberplaudert und überschwätzt sie 
nicht mit Gegengründen, diese Stint-
me! Uebertönt sie nicht mit Lachen 
und Spott und Sarkasmus! Begrabt 
sie nicht unter Büchern, in denen 
Glaube und Sitte verhöhnt sind; be-
grabt sie nicht unter Zeitungen, die 
euch mit falschen Urteilen erfüllen 
über das, was Recht und Unrecht ist! 
Verkauft diese Stimme nicht um 
Gold und Ehre und Titel und Or-
den und gute Karrieren und gute 
Partien! — 

Sodann seht von Zeit zu Zeit ein
mal nach, ob das feine Uhrwerk eures 
sittlichen Empfindens noch in Ord-
nung ist! Es setzt sich so leicht Staub 
an, und dann wird der Gang unrich
tig, und der warnende Schlag wird 
falsch. Die tägliche Gewissenserfor-
forfchung, die Beichte, geistliche Exer-
zitien werden hier gute Dienste tun! 

Endlich hütet euch vor falschen sitt
lichen Idealen! Es sind ihrer nament
lich drei: das hellenische Lebensideal 
eines Daseins um der bloßen Schön
heit willen, die in den sinnlichen und 
geistigen Lebensgenüssen liegt; das 
Renaissanceideal der bloßen Macht 
und Selbstbehauptung; endlich das 
moderne Ideal der bloßen Kulturtä-
iigfe'it. Der Hellene sah in der Welt 
ein ungeheures Gartenfeld, in dem 
es nur Blumen zu brechen und Früch
te zu pflücken gab; die Menschen der 
Renaissance, in denen ein Stück vom 
alten Romertimt wieder aufwachte, 
sahen in der Welt ein ungeheures 
Kampfesfeld, auf dem es nur gol-
dene Kränze zu erringen galt; die 
Modernen -sehen in der Welt ein un

geheures Arbeitsfeld, auf dem furcht
bare Gewalten wie Kindevkreisel rol
len und in ihrem Sausen und 
Schwirren das wunderbare Lied vom 
Leben und vom Sinn des Lebens 
singen. 
In jedem dieser Ideale liegt ein 

Hauch des Unvergänglichen und Ewi
gen. in der Schönheit sowohl wie in 
der mannhaften un'd starken Selbst
behauptung und in dem rastlosen 
Schaffen immer neuer Kulturwerte. 
Aber in seiner Übertreibung muß 
auch dieser Hauch des Ewigen und 
Unvergänglichen die Zartheit des Ge-
wissen? trüben. Das hellenische Aesthe-
teuideal macht den Menschen zu 
schlaif und weich, das Renaissance-
ideal macht rhu zu herrisch und zu 
hart: da* moderne Kiilturideal ver
sperrt dem Menschen allzuleicht die 
seiner Seele unentbehrliche Aussicht 
nach dem ewigen Menschheitsziele. 

Und so kommt denn für das richti
ge Gewissen alles darauf an, daß wir 
die Lebensfreude paaren mit einem 
heiligen LebenSernst, die starke und 
mannhafte Selbstbehauptung mit der 
Liebe zn unseren Brüdern und schwe-
stern und unsere gesainte Erdenar-
beit veredeln durch die Weihe an des 
Menschen letztes un'd höchstes Lebens-
ideal. 

Und das heißt? — ES heißt also: 
„Mache deine Augen zu Pforten 
gottgeschaffener Schönheit und dein 
Rückgrat zu einer stählernen Säule, 
au der alle Lebenskleinheit zerbricht, 
und deine Hände zu Tätern nnver-
gänglicher Taten . . . aber dein Herz 
mache zu einem heiligen Tempel, in 
dein Gott wohnen kann auf dem ma
kellos bewahrten Altar, oder ich will 
lieber sagen: Opferaltar eines gu-
ten Gewissens!" — 

Stilles Glück 

Wer ist's, der nicht das stille, häus
liche Glück des LebenS das beneidenS-
werteste nennt? Dafür legten selbst 
große Feldherren freudig ihr Schwert 
und ihre Lorbeerkränze nieder: da
für stiegen Fürsten von ihren Thro-
nen; dafür entsagten berühmte Biih-
nengrößen ihrer ruhmreichen Lauf-
bahn. Und jedem, der nur Sinn da-
für hat, liegt das Glück offen und 
bereit. Es zu erobern, bedarft es fei-
"er Heere, keines Goldes, keines Ruh-
»tes, keiner Würde, keiner hohen Ge
lehrsamkeit. Ein einfaches, anspruchs-
loses Gemüt, weise genug, den Schein 
vom Wesen, das Falsche vom Echten 
zu unterscheiden, findet es in sich, 
findet es im engsten Kreise. Stilles 
Glück besteht im zufriedenen Genüsse 
dessen, was uns das Schicksal gab, 
und in der Heiterkeit eines still ge-
wordenen Herzens. Stilles Glück hat 
seine Quellen nirgends als in unserer 
eigenen Brust; es ist unabhängig vom 
Wohl- oder Uebelwollen anderer Men-
scheu. 

Alles geräuschvolle Glück ist kein 
wahres Glück. Es kann uns wohl ei-
nen Tag lang berauschen, aber nicht 
dauernd beseligen. Geräuschvolles 
Glück hat jederzeit seine Nachwehen. 
Denn im Getümmel äußerer Freu-
den vergißt man nur zu oft sich selbst. 
Ter uns dargebotene Becher der 
Freude berührt süß unsere Lippen, 
fiber der Rest ist bitter. Geräuschvoll 
les Glück macht uns unseren besten 
Freunden fremd und gewöhnt uns, die 
Menschen überhaupt nur als Werk
zeug und Mittel unserer Vergnügun
gen anzusehen. Man hat in ihnen 
feine Freunde, keine Vertrauten. Ge-
räuschvolles Glück macht uns endlich 
uns selbst fremd. Wir leben mehr 
außer uns, als in uns und mit uns. 
Wir sind so arm, daß wir selbst uns 
nicht mehr genug, sondern froh find, 
wenn wir andere finden, mit denen 
wir umgehen können. Wir leben nicht 
in uns, sondern in dem Tand, in den 
spielen, in den Meinungen, die uns 
von außen umgaukeln. Ein Werk des 
Schicksals, ein Umschwung unserer 
Verhältnisse, ein Schwinden unseres 
Wohlstandes — und unser ganzes, 
von Außendingen abhängiges Glück 
ist dahin, wir selbst sind vernichtet, 
wir gelten anderen nichts mehr und 
uns selbst nichts. 

Wahres Glück blüht nur in der 
Stille häuslichen Lebens. Da ruht 
es verborgen wie die Perle in der 
Muschel des Meeresgrundes; es 
bleibt von Lästerzungen unangefoch-
ten und wird vom Neid nicht ver
folgt, weil es feinen Blicken unbe
kannt blüht, 

Menschen, toeffi ihr gütdüich sein. 
Seid's durch euer Herz; 
Alles andere ist nur Schein, 
Ist wie Schnee im Marz! 

Stilles Glück ist das edelste, denn 
du verlierst dich nicht selbt, wie in 

tüte das Frauenherz sich 
in Siebe betätigen soll 

Durch die in heißer Tropen glut er
zitternde Wüste schleicht ein Pilger-
zug. Tage sind schon verflossen, seit-
dem die Kamele getränkt wurden, und 
auch für die Menschen ist der Vorrat 
an Wasser erschöpft. Unerträglich 
wird der Durst, und mit unendlichein 
Verlangen lechzt der Gaumen nach 
Wasser. Nur Saud und immer wie
der Sand erblickt das spähende Auge. 
Wie lauge wird es noch dauern, die
ses Wandern durch das düstere To
desschweigen? 

Da plötzlich stoßen die Tiere ei
nen wiehernden Laut aus, schnauben 
mit den Nüstern und werfen die Häl
se hoch empor. Sie wittern einen 
feuchten Luftftrom, der Wasser ver
heißt. Alle Müdigkeit verschwindet, 
freudiges Hoffen belebt alle Glieder. 
Mit verdoppelter Eile bewegt sich die 
Karawane weiter, und ehe die glu-
tenschwere Lichtspenderin den Saum 
der Wüste zu küssen scheint, ist eine 
Oase erreicht. Schützend hebt ein 
Palmbaum seinen Wipfel empor, drei-
tet eine Tamariske ihr schattiges 
Laubgezelt aus. Zwischen Binsen und 
Gräsern murmelt es leise; tropfend, 
rieselnd und rinnend kommt aus 
feuchtem Moos ein lebenspendender 
Cueil an5 Licht, an dessen köstlichem 
Naß alle sich laben. Gerettet ist der 
Pilgerzug. 

Durch die Wüste des Leben* zieht 
ein verlassener Wanderer einsam seine 
schattenlose Straße. Arm ist er und 
elend, darbend am Notwendigsten, 
sehnt er sich mit unendlichem Verlan-
gen nach einer treuen, helfenden 
Hand, nach einem Wort der Güte 
und der erbarmenden Liebe. So viele 
sind überhäuft mit Glücksgütern, sie 
trinken sich satt am Bronnen des Le
bens und gedenken nicht des Armen, 
der da dürstet in quäl und Not. Oeff-
net eure Hände und macht eure Her-
zen nicht hart, ihr Wohlhabenden, 
denn Gott hat euch so viel irdisches 
Gut in den Schoß geschüttet, damit 
ihr den Darbenden davon austeilen 
sollt. Nur geliehen sind die Reichtü
mer vom höchsten Herrn, und eine 
furchtbare Rechenschaft wird einst ge
fordert werden über deren Verwen
dung. 

„Ich war hungrich, und du hast 
Mich nicht gespeist; ich war durstig, 
und du hast Mich nicht getränkt! Gib 
Rechenschaft von deiner Verwaltung !" 
Was willst du antworten? 

Auf dem Scbmerzenslager liegt der 
Kranke in trostloser Verlassenheit. 

Unendlich lang dehnt sich die Zeit 
ans, wenn quälende Schmerzen mit 
langsamer Hand die Zeiger rücken. 
Viele gehen vorbei au dem Ort. in 
dem das schwerste aller zeitlichen Lei-
den, die Krankheit, wohnt. Wersen 
sie auch einen flüchtigen Blick hin, so 
ahnen sie doch nicht den großen Jam-
mer, den ein Krankenzimmer ein-
schließt. Willst du dem Aermsten aus 
dem SchinerzenSlager nicht eine Oase 
schaffen in der Wüste seiner Leiden? 
Willst du nicht seine heißen Tränen 
stillen, ihm Trost zusprechen und die 
lange Zeit ein wenig verkürzen? Hat 
ja Gott die Frauenhand ganz beson-
ders gesegnet für den Krankendienst. 
Auf dem Grunde fast eines jeden 
weiblichen Herzens liegt die Gold
münze des milden Erbarmens. Laßt 
sie nicht unbeachtet liegen, holt sie 
hervor, ihr Frauen, aus dem tiefsten 
Men schachte und wechselt sie, mit 

auch einen Teil davon an die Schmer-
zenSlager der Kranken zu tragen. 

„Ich war krank, und du hast Mich 
besucht! Gehe ein in die Freude dei
nes Herrn!" 

Schaffet eine Oase in der Wüste 
den armen Kindern, die in Elend und 
Verlassenheit umherirren. Laßt euer 
Herz warm werden für sie, ihr Frau-
eii. denen Gott das Mutterglück ver-
sagt hat. Nehmt ihr euch dieser armen 
Kleinen an, so schafft ihr euch einen 
Zweck, der euer Leben ausfüllen und 
es befriedigen wird. Wenn in unseren 
Tagen auch schon manches getan wird 
für die verlassenen Kinder, so liegt 
doch noch viel Liebe brach, die ent-
flammt werden müßte zu ihren Gnn-
sten. Sie haben ein Anrecht auf Lie
be, wie die Blume aufs Sonnenlicht, 
und ein schweres Gericht wird einst 
ergehen über jene, die verschulden, 
daß irgendein Kind eine traurige Ju
gend verlebt oder gar verloren geht. 

Ein wunderbar schönes Gedicht hin-
terläßt uns Pater Kreiten, dieser 
Freund der Kleinen. Tiefsinnig hielt 
ein Seraph sich fern der Engel Ju
belchöre. Was stimmt ihn so trau
rig? Sieh, da kniet er nieder an des 
Vaters Thron, und alle Engel kom-
wen, seiner Rede zu lauschen: 

„Als im Stall Dein Sohn einst wein
te, tröstet', Vater. Ihn mein 
Lächeln, 

Als die Kälte ^Unt durchzittert', 
wärmt Ihn meines Fittichs 
Fächeln, 

Hör' ich, Herr, feit jener Stunde 
wimmern eines Kindes Lippe, 

Geht's mir schneidend durch die Seele, 
denk' ich stets an Stall und 
Krippe. • j 

Laß zur Erd' mich niedersteigen, ach, 
^ mein Werk laß mich vollenden, 
«ich, es ruft mich all das Elend mit 

__ st> unschuldsstarken Händen. 
Beifall sangen alle Engel; schnell die 

Schwingen er entfaltet; 
Wie ein Blitz er niedersteiget, zündet 

Lieb', die längst erkaltet!" 
Du, Mutter und Hausfrau, sorge, 

daß die Deinigen: dein Mann, deine 
Kinder, deine Schwiegereltern in der 
Familie eine Oase finden mit kühlem 
schatten. In deiner Macht steht es, 
das Heim allen angenehm zu machen, 
zu eiltet* Stätte der Ruhe und der 
Erholung. Vergiß nicht um Ihret
willen, und reicher Gottessegen, blü
hendes Familienglück wird dein Lohn 
sein. 
Ein freundlich Wort in trüber 

Stunde, 
Wie hat's so wunderbare Macht! 
Nach Jahren noch klingt's nach im 

Grunde 
Des Herzens, dem es Trost gebracht. 

Beschäftigt die Rinder! 

DaS alte Sprichwort: „Müßiggang 
ist aller Laster Anfang" Hat auch im 
20. Jahrhundert seine volle Geltung. 
Der Mellich ist geschaffen, daß er 
in irgendeiner Weise tätig sein muß; 
Untätigkeit steht mit der Natur des 
Menschen direkt im Widerspruch. Se
hen wir das nicht schon am Kinde? 
Hin aber die Kinder zur Tätigkeit 
zu erziehen, das heißt 'Ordnung in 
ihre Tätigkeit zu bringen, ist es von 
Vorteil, die Kinder mit Arbeiten zu 
beschäftigen, die sich ihrer körperlichen 
Fassungskrast anpassen, und zwar in 
einer Weise, daß sie daran Freude 
finden und ihnen die Arbeit nicht 
lästig wird. Tie Kinder sollten immer 
so beschäftigt werden, daß ihnen ihre 
Arbeit, ebenso wie ihr Spiel, eine 
Freude ist. Es erfordert Nachdenken 
und Einsicht von ihrem Erzieher, um 
dies tun zu können. Mehr Nachdenken 
und weniger Schelten würde in vie
len Familienkreisen erfolgreich sein. 
Viele Kinder finden kein Vergnügen 
daran, stets dasselbe zu spielen, eben 
so finden sie auch kein Gefallen daran, 
stets dasselbe zu tun. Auf die Arbeit 
füllte heim Kinde das Spiel folgen. 
Wenn die Eltern findig find, fo wird 
es ihnen oft leicht fein, den Kindern 
eine jllrbeit zu übertragen, die ihnen 
ein Spiel ist. Der kleine Knabe er-
hebt z. B. keine Einwendung, im 
Garten zu helfen, wenn ihm sein ei
genes Schäufelchen und Wägelchen 
zur Verfügung steht. Das kleine Mäd-
chen findet Freude daran, für ihre 
Mutter die Küche oder die „Porch" 
zu fegen, wenn es dabei den Besen 
benützen darf, den es zu WeiHitach-
teu bekommen hat. — Man kann oft 
genug Eltern klagen hören: „Es 
nimmt meine ganze Zeit in Anspruch, 
die Kinder vor Unfug und Unarten 
zu bewahren." Bei den Kindern, die 
in richtiger Weise beschäftigt werden, 
wird diese Klage wohl selten ausge
stoßen werden müssen. Es ist darum 
besser für die Kinder, von den El-
tern entsprechend beschäftigt zu wer-
den. Vor.wieviel Törichtem bewahren 
sie dadurch die Kleinen, wie machen 
sie anderseits die Arbeit der Kleinen 
zu dem, was sie jedem Menschen sein 
soll? Gemäß dem immer wahren: 
„Jung gewohnt, alt getan," werden 
solche Kinder als arbeitsliebende 
Menschen_ Glieder der menschlichen 
Gesellschaft, die man überall gebrau
chen kann. Darum: Gebt euren Kin
dern Beschäftigung! Ueberlaßt es ih
nen nicht ganz und gar, hierin selbst 
eine Wahl zu treffen. Man soll sick 
in einer Weise zu verbinden, daß die 
bemühen, die Arbeit und das Spiel 
Arbeit so Deicht wie nur möglich und, 
wie das Spiel, eine Freude ist. Die 
Arbeit wird leichter für sie gemacht 
in der frohen Erwartung eines guten 
Spieles, wenn die Arbeit vollendet 
ist. daher nach der Schule zuerst Be-
schästigung, körperliche Anstrengung, 
dann, erst Spiel, matt freut sich dann 
dessen doppelt. Die Kinder sollten be-
fchäftigt, aber nicht überanstrengt wer
den. sie sollen sowohl geistige wie 
auch physische Beschäftigung haben. 
Wenn das Gemüt mit guten Gedanken 
erfüllt ist, wird kein Platz für böse 
Gedanken bleiben. Herangewachsene 
Söhtte und Töchter werden es ih-
reit Eltern danken, in der Jugend 
zur Arbeit und Tätigkeit erzogen 
worden zu fem. Daher, werte Eltern, 
gewöhnt eure Kinder von der zar
testen Jugend an ihnen angemessene 
Arbeiten, ihr dient damit euch selbst, 
den Kindern und der Nation. 
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