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Himmelsstürmer 

Bon Dr. I. Klug 

Uralte Völkersagen wissen zu be-
richten von Menschentrotz, der sich auf. 
lehnte gegen Götterwillen und Göt
tersatzung. Von Prometheus, der an 
den Felsen geschmiedet wurde zu ewi-
Her Qual, und der doch den Göttern 
trotzt. Von der Auflehnung der Tita-
iteri und ihrer Bestrafung. Aber in 
olle diese Völkersagen mischt sich ein 
fremdartiger Klang hinein, für den 
wir in der Gedankenwelt des Chri
stentums Aufgewachsenen kein rechtes 
Verständnis haben: «das ist -der Ge-
«danke vom Neide der Götter, die das 
Glück der Menschen nicht sehen kön
nen. — Die Heilige Schrift kennt die-
sen Gedanken nicht. Gott ist nicht nei-
tisch auf der Menschen Glück; im Ge-
genteil: Er will und sucht das Glück 
der Menschen. Allerdings — Er läßt 
Sich nicht entthronen, der Ewige. Und 
wo immer die Menschen einen Versuch 
machen, Gott Seiner unbedingten 
Herrscherstellung zu entkleiden, da 
wartet Er eine Zeitlang, aber dann 
zerschmettert Gott. . . nein, nein: 
fccrrat haucht der Ewige nur — und 
alle Seine Feinde sind zerstoben wie 
ein Haufen rauschender Herbstblätter, 
in die die Windsbraut ftchr. 

* * * 

In Babel dachten sie daran, den 
Ewigen zu entthronen. Noch war 'das 
Weltbild der Menschheit naiv genug, 
•das? sie im Ernst darangehen konnten, 
Gott gewissermaßen zu stürzen, d. h. 
Ihn auszuschalten aus der Reihe der 
maßgebenden Weltfaktoren. Sie woll
ten einen Turm bauen, der als Mit-
telpunkt einer Riesenstadt gedacht 
war und dessen Spitze bis zum Him-
Tri el reichen sollte. Vielleicht war es 
den Führenden, den Bauherren klar, 
daß man das nicht wohl könne. Aber 
die Bauleute, 'deren Kenntnisse nicht 
tief genug gingen, hatten wohl den 
kühnen Traumgedanken, es könne 
nicht allzu hoch fein bis zum Sitze des 
Allerhöchsten. Das war ja immer so 
auf <der Welt, solange es Bauherren 
und Maurer an allerlei babylonischen 
Türmen gab von Babel bis Bebel: 
was dem einen bloßes Symbol ist, das 
ist dem anderen die Wirklichkeit und 
die Sache selbst — und ob es sich nun 
um den babylonischen Turm oder um 
'Freimaurerideale oder um sozialisti
sche Zukunftsträume handelt, das ist 
dabei ziemlich einerlei. 

Der Grundgedanke der babyloni
schen Baupläne war der: ein Men-
schenreich muß geschaffen werden, aber 
ohne Gott. Gebrannte Erde und Erd. 
Pech waren das Baumaterial zum 
babylonischen Turm — reine Erden-

, «edanken sollten auch innerlich die 
: Menschheit zusammenhalten, reine 
^Eodenideale ihr einziges Ziel sein. 

Kein Mensch war damals so weit, daß 
er eine Ahnung davon gehabt hätte, 
was „Diesseits, und Jenseitskultur" 
»der was „Autonomie und Hetero-
nomie der Moral" ist. Aber wenn auch 
von keinem Menschen jener unbeholfe-
nen Zeit begrifflich erfaßbar, lagen 
diese Gedanken doch in der Luft, in 

. die der babylonische Turm hineinra
gen sollte. Man kann wohl sagen, 'der 
babylonische Turmbau sei der erste 
Versuch der Menschheit gewesen, ohne 
Gott fertig zu werden — eine reine 
„Diesseitskultur" zu gründen und 
eine reine ,/autonome Moral" zu 
schaffen. Das Bestreben zu beidem 
war da, wenn auch die Begriffe noch 
völlig fehlten. 

Der Versuch ist mißlungen. Der 
Ewige, den die Menschen auszuschal
ten gedachten ober dem sie vielleicht 
in der obersten Verzierung der Turnt-

• Himmer ein Bildnis aus Mau oder rot 
glasierten Tonziegeln gewidmet hät
ten, so gewissermaßen als perspekti-
Tisch angebrachte Zierat und Ära-
Heske — dieser Ewige zeigte ihnen, 
baß Er mehr ist als Arabeske und 
Zierat. Er führt Seinen Gegenschlag: 
die Sprachenverwirrung, deren Folge 
die Völkerscheidung war. Es ist nicht 
Unmöglich, daß diese Sprachverwir-
rung der Menschheit mit einem 
schlage eintrat, so wie am ersten 
fefingstfest von Jerusalem die Spra-
cheneinigung zwischen den Aposteln 
und ihren Zuhörern plötzlich erfolgte. 
Uber es ist auch möglich, daß Gott 

:Mese Sprachenverwirrung sich lang-
fam vollziehen ließ, indem die Sip
pen, die Stämme, die drei Rassen der 
Noe-Söhne Sern, Cham und Japhet 
sich zusammenschlossen zu einzelnen 
Verbänden, die ihre Eigenart auch 
sprachlich so scharf ausbildeten, bis kei
ner mehr den anderen verstand und sie 
auseinandergehen mußten — nach 
Westen die einen, wo nordischer Licht-
mangel ihnen später die Haut bleichte 
und das Haar blond werden ließ; nach 
dorn Süden die anderen und dem 
Südwesten, wo die Glutsonne der 
Wüste ihnen die Farbe der Olive und 
des Ebenholzes gab; nach dem Osten 
wieder andere, wo sie im goldenen 
Lichte der östlichen Erdgebiete goldfar-
ben wurden, um dann auf verschlun
genen Wegen über Eisflächen und 
Schneefelder nach fernen Erdteilen zu 
wandern, wo ihnen der Schneesturm 
der Berge und -der Prärie die Eis-
nadeln ins Gesicht peitschte, datz es die 
Farbe des Kupfers bekam. 

' '  *  *  *  

In BtiM hat die Menschheit die 
große Lehre bekommen, daß alle reine 
Diesseitskultur scheitert, sobald sie den 
Menschen und sonst nichts zum Maß-
stab aller Werte macht, sobald man 
Gott außer Rechnung setzt. Diese 
Lehre hat sich immer bewahrheitet im 
Verlaufe der Menschheitsgeschichte — 
tint furchtbarsten vielleicht in dem un
geheuren Kriege, in dem die europä
ische Kultur zusammengebrochen ist, 
als sei sie Katzensilber. Es kann ja 
auch nicht anders sein. Wenn der 
Mensch der Maßstab aller Werte sein 
soll, so wird es doch nur der Mensch 
sein können, der mit genügender 
Wucht aufzutreten vermag —d. h. der 
Mcitjch im Volksverbande, im Rassen-
verbande. Und damit ist das Zepter 
schon in die Hand der menschlichen 
Selbstsucht gefegt. Nie und nimmer 
wird sich der ungeheure Plan der 
babylonischen Himmelsstürmer ver
wirklichen lassen: ein Menschenreich 
bloßer Diesseitskultur ohne Gott und 
mit rein autonomer Moral. Es gibt 
eil: chaotisches Gewirre von Diesseits-
barbarei und Tierinstinkten, wenn 
nicht das Sittliche die — Verzeihung 
für das Wort, das keinen trifft, der 
dem Sittlichen dient — Banden bän
digt? Ein Reich kann am Ende doch 
nur da sein, wo ein Glaube ist an ein 
Ideal. Und der Mensch, der rein 
natürliche Mensch als Ideal?? — 
Ach, wir haben die Bestie jetzt doch zu 
gut, allzugut kennengelernt! 

Ja, es gibt ein Menschheitsreich! 
Nur eines, das Bestand hatte im 
Laufe der Zeiten. Das ist die Kirche 
Christi. Und selbst in der hat sich in 
großen Spaltungein gezeigt, wie sehr 
der Mensch dazu neigt, Sektengänger 
zu werden, und wie unmöglich ein 
Reich bestehen kann ohne Gott. Aber 
dieses Reich der Kirche baut sich auf 
der Veredlung des rein Menschlichen 
auf; es fußt auf der Ueberwindung 
aller Rassengegensätze durch das Chri
stentum. Nicht als ob der Ehrist sein 
Vaterland nicht lieben dürfte, ganz 
bestimmt nicht. Aber den Auswuchs 
des Rassengefühls, die fanatische Be
tonung irgendeinen Nationalitätsge
dankens müssen die Menschen über
winden lernen, und — es mag nach 
dem, was vorgefallen ist noch so wun
derlich lauten und vielleicht mit Kopf-
schütteln angehört werden — germa
nische Energie, romanische Verstandes-
klarheit, slawische Gemütstiefe, mon
golischer Pietätssinn werden sich doch 
einmal vereinigen müssen zu einem 
wundersamen Lied, in dem die' 
Menschheit 'den Triumph der Ueber
windung des Menschlichen, Allzu-
menschlichen -durch die Gnade Christi 
feiert. Wenn solche vorausgedachte 
Harmonie gar wenig zu stimmen 
scheint zu den schrillen Dissonanzen 
der Vergangenheit, so dürfen wir nicht 
vergessen, daß der Krieg uns an un
seren. Feinden unendlich viel Ab
schaum gezeigt hat, der uns das Rei
che und Edle nicht übersehen lassen 
darf, das in jeder Volksseele schlum
mert. 

Von Babels Mißerfolg hinweg sind 
die Völker der Evde die Wege ihrer 
Einzelentwicklungen gegangen: den 
Ganges, Euphrat und Nil entlang, 
dann rings um die Küste des Mittel-
meeres, dann die Randländer des 
Atlantischen Ozeans hinauf von Spa
nien bis England, 'dann über die 
deutsche Herzmitte Europas hinweg, 
dann zu dem slawischen Osten und den 
Randgebieten des Stillen Ozeans — 
>as wird mit mancherlei verschlunge
nen Wegen der Gang der Weltge-
schichte sein. Aber das Himmelstürmen 
'st den Völkern und Rassen seit den 
tagen des babylonischen Turmbaues 
licht wieder in den Sinn gekommen; 
°ie hatten alle genug an der Aufgabe, 
"ch ihren Platz auf Erden #u erstür-
nen. 

(Fortsetzung folgt) .< 

Etwas vom Frieden 

Friede, wer hört das Wort nicht 
gern? Wie durchzuckt es mit Wonne 
ganze Nationen, wenn nach hartem, 
blutigem Kriege der Telegraph das 
Wort durchs Land trägt! Wie geht's 
wie Frühlingshauch durch die Häuser, 
in denen nach langem Hader verwand
te Familien endlich Frieden geschlos-
sen haben! Der Friede ist doppelt, 
äußerlich und innerlich. Reden wir 
zuerst über den äußerlichen Frieden. 

Wo ist er auf Erden zu finden? 
Unter den Völkern? Staaten, wenn 
sie auch nicht im Kriege liegen, stehen 
sie nicht bis an den Kopf in Waffen, 
als wenn sie den Spruch für alle Zei
ten richtig hielten: Willst du Frieden, 
so sei zum Krieg gerüstet! Ist Friede 
unter Nachbarn ? Manchmal schon, 
aber noch lange nicht immer! In der 
Familie? Gottlob, recht oft, aber wie 
oft lesen wir und hören wir auch von 
Ehescheidungen, von Zank und Streit 
zwischen Mann und Frau, von Un-
ein ig feiten und Prozessen unter den 
Geschwistern? 

Dieser Mangel an Friede datiert 
übrigens nicht erst von gestern her. 
Seitdem im Paradiese "durch die Sün
de die Fundamente des Friedens er-
schlittert sind, hat der Unfriede seinen 
Wohnsitz in der Welt aufgeschlagen. 
Ter arme Abel in seinem Blute ist 
des Unfriedens erstes Opfer. Und 
kaum hat Gott, um den Gottes- und 
Menschenfrieden zu erhalten, in Abra
ham ein eigen Volk Sich gewählt, da 
tritt in dessen Enkelsöhnen, zwei 
Zwillingen, Esau und Jakob, der Ha-
der wiederhervor. Um größere Kata
strophen zu verhüten, bleibt Jakob 
nichts anderes übrig, als vor Esau 
schnell zu fliehen in ein fremdes Land. 
Und als wenn ein eigenes Verhäng-
ms gerade unter Brüdern wäre, se
hen wir bei Jakobs Söhnen, den 
bravsten und unschuldigsten, Joseph, 
in die Sklaverei verkauft werden. 
Welcher Zwist zwischen David und 
Saul, und haben nicht selbst die Apo
stel um ihren Rang gestritten?! 

Woher kommt nun 'der Unfriede? 
Seine erste Quelle ist der Hochmut. 
Man will der erste sein und darum 
kann man niemanden neben sich dul
den. — Wieviel verdirbt der Hoch
mut in dieser Beziehung bei solchen, 
welche die nämliche Stellung einneh
men, die zu gemeinsamer Arbeit für 
ein oft fehr hohes Ziel berufen sind? 
Aber nein, nur einer darf etwas wis
sen, nur einer was gelten, nur einer 
geehrt, nur einer gelobt werden. Lob-
sprüche und Ehrbezeugungen, welche 
Frauen dem David nach der Besie-. 
gutig Goliaths entgegenbrachten, ha
ben in Saul einen unauslöschlichen 
Haß angefacht. 

Eine andere Quelle des Unfrie
dens, die mit' der ersten vielfach zu
sammenfließt, ist der Neid. Aus Neid 
erschlug Kain seinen Bruder aus 
Mißgunst verkauften Jakobs Söhne 
ihren Bruder Joseph; aus Neid über
lieferten Pharisäer den Heiland dem 
Tod. 

Wohin Hochmut und Neid nicht 
dringen, dorthin kommt der Geiz. 
Kommt's nicht vor, daß am Grabe 
Familienmitglieder, die einen reichen 
Onkel beerben, sich zanken, weil einer 
von ihnen den Sairg für den Toten 
und den Leichenwagen zu schön be
stellt hat? Und lebt nicht manchmal 
eine Familie überaus friedlich, ruhig 
und glücklich, und eben haben die El
tern die Augen zum Todesschlaf zu-

Winter 

Von H. Schneider 

Bon allen Zweigen stiebt ei» feiner 
S c h n e e . . .  

Ich streif allein durch waldiges Ge» 
senke: 

Kristallne Krusten knistern ob dem 
See 

Und ans dem Röhricht lugt ei» scheu-
es Reh 

Vergebens nach der altgewohnten 
«ranke. 

Die jungen Tannen flüstern leis im 
Traum 

Und schütteln schlafend große weiße 
Flocken 

Boa ihrer Mäntel immergrünem 
Saum, — 

Seh'n sich beseligt scho« als Lichter-
bäum 

Umjanchzt von Kinderglück und Weih-
»achtsglocken... 

Petan, da fängt's im Haus an zu wet
tern und ein Zank über Mein und 
>Detn geht los, der Brüder und 
Schwestern vielleicht fürs ganze Le
ben von einander trennt? 

Schön sind solche Verhältnisse ge-
wiß nicht, christlich noch viel weniger. 
„Friede den Menschen auf Erden," 
war der Engelgesang in der heiligen 
Nacht. „Selig sind die Friedfertigen, 
denn sie werden Kinder Gottes ge-
nannt," so lehrte der göttliche Hei
land, als Er in der Bergpredigt Sein 
die Welt umgestaltendes Sittengesetz 
entrollte. Und wenn Er nach Seiner 
Auferstehung in den vierzig Tagen 
Seinen Aposteln erschien, war immer 
Sein erster Gruß: „Der Friede sei 
mit euch!" 

Warum also nicht den Frieden lie-
Ben? „Wenn es möglich ist, so habet, 
so viel an euch liegt, Friede mit allen 
Menschen." Muß man denn jedes 
kleine Wörtchen gleich so übel 'auf
nehmen? Kann man denn gar nichts 
vertragen? Oder darfst du denn dich 
für so vollkommen halten und auf dich 
den Spruch anwenden: „Auf ein Ge
müt von Adel wirkt schon ein leiser 
Tadel." Warum wollt denn ihr zwei 
oder drei Schwestern immer zanken? 
Müßt ihr denn nun immer um jeden 
Preis rechthaben, rechthaben in einem 
Dinge, das nicht wert ist, daß man 
den kleinen Finger dafür aufhebt? 
Warum denn nicht nachgiebig sein 
und denken, es sei besser rechttun als 
rechthaben wollen! 

Es gibt Menschen, die immer und 
immer Entschuldigungen zur Hand 
haben; sie haben nie die Schuld, im
mer sind es andere, welche die Ver
antwortung tragen. Laß es gut sein, 
es hilft doch nichts, wenn du nach 
dem wahren Sachverhalt forschest. 

Manche Menschen haben immer 
und Überall recht. Die behaupten und 
treiben manchmal die größten Albern
heiten, sehen dieselben auch selbst ein, 
denn man hat sie augenscheinlich 
handgreiflich überführt; aber meinst 
du, daß sie sagen würden, sie hätten 
geirrt? Sie bleiben dabei und nen-
nen weiß schwarz und schwarz weiß. 
Es sind die Unverbesserlichen. Mit 
denen nütze dich nicht vergeblich ab. 
Der Klügste gibt nach. 

Wie schön ist die Stelle aus der 
Apostelgeschichte über die ersten Chri
sten : „Alle, die da glaubten, waren 
eines Sinnes und eines Herzens." 
Willst du das heute noch sehen, so 
gehe in ein wohlgeordnetes Kloster, 
da wirst du trotz des verschiedenen 
Alters, der verschiedenen Charaktere, 
ein sanftes, wohltuendes Weben des 
göttlichen Friedens gewahren. Gehe 
in die Familie, wo die Eltern für die 
Kinder, die Kinder für die Eltern 
leben. Da schafft bei allen oft großen 
Opfern die Liebe und der Friede ein 
kleines Paradies in diesem Jammer
tale. Wollen wir alle Frieden, dann 
bewachen wir vor allem unseren 
Mund, denn : 

Ein Wort ist schnell gesprochen, 
Ein Wort ist bald verweht; 
Ein Wort kann Rache kochen, 
Ein Wort kann sein Gebet. 

Ein Wort kann streichen linde 
Ins Herz zutiefst hinein, 
Wie weiche Frühlingswinde 
Zum Kelch der Blümelein. 

Ein Wort kann gleich den Stürmen 
Aufbrausen eine Flut, 
Kann Wogenberge türmen. 
Die in der Brust geruht. 

Ein Wort kann Wunden schlagen. 
Die wollen heilen schwer. 
Und noch in späten Tagen 
Die Narben weisen her. 

Ein Wort kann Wunden heilen. 
Kann Salb' und Balsam sein, 
Die allen Schmerz zerteilen. 
Der fraß ins Herz hinein. 

Ein Wort kann Liebe zünden 
Im Kreis der Menschen an; 
Ein Wort kann Krieg verkünden. 
Wo fällt der ^ann dem Mann. 

Ein Wort kann mächtig dringen 
Zur Seele, die ihm lauscht. 
Daß alle Saiten klingen. 
An die es leise rauscht. 

Ein Wo>rt gibt EngeWügel 
Zum Zuge heimatwärts, 
Ein Wort ohn' jeden Zügel 
Zur Hölle jagt 'das Herz. 

Ein Wort ist nicht vergessen. 
Wenn längst sein Klang verweht; 
Wie säuselnde Cypressen 
Es noch das Grab umsteht., 

Ein Wort — o seid besonnen, ; 
Daß kein's euch jäh entfleuch1; 
Es läßt auf Erden Wonnen 
Und Tränen hinter euch! 

Wer bist du? 

Bon iP. Ä. Zürcher, 0. S. ß .  

Der hl. Thomas von Aquin erzählt 
von einem Naturforscher, der aus
kundschaften wollte, auf welche Weise 
die Bienen den Honig bereiten. Dazu 
ließ er einen Bienenkorb aus Glas 
anfertigen, um darin die Bienen zu 
beobachten. Aber die Bienen überzo
gen jedesmal den gläsernen Bienen-
korb mit nassem Wachs. Daher ge-
lang es dem Gelehrten niemals, die 
Bienen bei der Arbeit zu belauschen 
und es ihnen abzusehen, auf welche 
Weife sie den Honig bereiten. Der 
Gelehrte war aber ebenso zäh in sei-
»er Forschung, als die Bienen im 
Verbergen ihrer Arbeit. Daher brach
te er dreißig Jahre mit seinen ver
geblichen Arbeiten zu. Da meint nun 
der hl. Thomas von Aquin: Um wie
viel besser hätte jener Naturforscher 
die dreißig Jahre verwendet, um sich 
selbst kennen zu lernen! Was jedem 
zu wissen am notwendigsten ist, 'da5 
ist, sich selbst zu erkennen. Daher soll 
jeder zu allererst Antwort sich ver
schaffen auf die Frage: Wer bist du? 

St. Bernhard sagt: Gestehe es nur 
ein, du bist ein Sünder, ein ungerech
ter, undankbarer, ein törichter Sün
der. Das ist eine gar schlimme Ant
wort, die wir geben müssen auf die 
Frage: Wer bist du? Gestehen wir es 
also offen: Sünder sind wir. Wer ist 
ein Sünder? Der die Gebote Gottes 
übertritt. Hast du das nicht unzäh-
ligemal' getan? Und welche Torheit 
ist es, für eine kurze Lust der Sünde 
den Himmel preiszugeben und die 
ewige Gefangenschaft der Hölle an-
zunehmen! 

Wer bist du? Ein Wanderer, ein 
Pilger, ein Raub der Zeit. Vergiß 
es nicht, du wohnst in der Welt in 
einem fremden Haus. Ter Himmel ist 
für den Menschen und der Mensch ist 
für den Himmel bestimmt, sagt Lak-
tantius. Jeden Augenblick schlägt sich 
die Zeit ein Stück von unserem Leib 
ab und eilt mit ihm als Raub davon. 
Bald, über kurz oder lang, ist ihr un
ser ganzes Leben zum Raube gewor
den. Das ist aber für uns eine ernste 
Sache: Es kommt die Nacht, die dun
kle Stunde, in der niemand mehr 
wirken kann. Wir gehen einem gro
ßen Geheimnis entgegen, dem Ge
heimnis der Sterbestunde. Sie wird 
unsere Seele vor den Richterstuhl 
Gottes stellen, und was wird da ihr 
Los sein? Der Himmel oder die Hölle 
wird ihr Anteil sein für die Ewigkeit. 
Darum wirke so lange es Tag ist. Be-
denke das Ende! 

Ich frage weiter: Wer bist du? 
Nach der Würde bist du ein Ebenbild 
des dreimal heiligen Gottes, ausge
rüstet mit Verstand, begabt mit freiem 
Willen, gekrönt mit Unsterblichkeit. 
Das aber will viel heißen, viel bedeu
ten. Laßt uns doch dieser unserer ho-
hen Würde, unserer Gottähnlichkeit 
eingedenk bleiben und uns 'das Wort 
ins Gedächtnis rufen: Nach Gottes 
Bild bin ich gemacht. Er hat mir Ver
stand gegeben, um Ihn zu erkennen: 
Er hat mir freien Willen gegeben, um 
Ihm zu dienen; Er hat mir Unsterb
lichkeit verliehen, um ewig Seines 
Besitzes mich zu freuen. 

Nach der Gnade bin ich ein Kind 
Gottes und Erbe des Himmelreiches. 
Was ist doch das für ein hoher 
Stand! Es ist der höchste Adelsstand, 
den es gibt. Kein Wunder also, daß 
der hl. Franz von Sales zu dem, der 
ihn besuchte, beim Abschied sagte: 
Vergiß nicht, daß du ein Kind Got
tes bist, daß der Hl. Geist in dir 
wohnt. Das ist aber nicht so traurig, 
als von dieser hohen Würde herunter
zustürzen und sich durch garstige 
Sünden zu entehren. 

Wer bist du? Nach dem Berufe bin 
ich ein Christ, ein katholischer Christ. 
Auf diesen Beruf sollte doch jeder stolz 
sein, wie es Pazianus war, wenn er 
ausruft: Christ ist mein Name, ka
tholisch ist mein Zuname. Kaiser Dio-
kletian ließ den hl. Luzian ins Ge* 
sängnis werfen, um ihn mutlos zu 
machen und dahin zu bringen, seinem 
Beruf und Glauben untreu zu wer
ken. Aber der hl. Luzian kannte kein 
höheres Glück, als ein Christ zu sein 
und für unseren Heiland leiden und 
sterben zu können. Daher gab er dem 
Kerkerwärter Tag für Tag den Auf
trag: „Sage dem Kaiser, ich bin ein 
Christ." Das aber sind wir alle durch 
die heilige Taufe. Sind wir auch auf 
«diesen Beruf und diesen Namen stolz? 
O mein Gott, was gibt es heutzutage 
Unter uns für katholische Christen! 
Bie kennen bald keine größere Schän
de mehr, als katholisch zu sein. Welch 
eine feige Menschenfurcht, welch ein 
Verrat an seinem Beruf, an seinem 
Glauben, an seiner Kirche, an seinem 
göttlichen Erlösers 

Vor mehreren Jahren stand in der 
Zeitung eine Notiz, daß man in ei
ner Kirche in Mähren ein altes zer
rissenes Bild, von Staub bedeckt und 
verwüstet, aufgefunden. Man hielt es 
für wertlos, bis einer kam und 20,-
OOO Gulden bot. Da erst sah man, 
was man in dem Bilde besaß, das 
man fast vermodern ließ. So sieht 
manches Ebenbild Gottes, manche un
sterbliche Seele aus; von Leidenschaft 
entstellt, zerrissen, mit dem Unrat der 
Sünde beschmutzt, fast un kennbar und 
wertlos. Seien wir doch Kinder Got
tes, nicht Kinder der Welt, nicht Kin
der des Teufels, damit wir die Erb-
schaft Gottes erlangen und nicht Me 
der Welt! 

Geduld, 
eine Frauentugend 

Nur fein geduldig! Ja, das kann 
das Alter leicht predigen. Wie viel 
schwerer wird es der Jugend, es zu 
sein! Sofort, nur schleunigst sollen 
sich alle Wünsche und Hoffnungen 
erfüllen. Man meint das Geschick 
zwingen zu können, und doch rechnet 
ein Tag nach dem anderen zur Ver
gangenheit und wir harren noch im
mer dem so sehnlich Erwünschten ent
gegen. „Man muß nur warten kön
nen." Wie viel Erfahrung, wie viel 
Ergebung liegt in diesen Worten! 
Wie wohl der Jugend, daß sie den 
Sinn dieses Ausspruches noch nicht in 
'einem vollen Umfange kennt! Es ist 
ebenso nutzlos im Hinblick kommen-
der, großer Ereignisse, als auch bei 
täglichen, kleinen Anlässen ungedul
dig zu sein. Wie du verwirrte Strän-
ge, Fäden nur mit der nötigen Ruhe 
entwirrst, ebenso kannst du bei deiner 
Umgebung nur durch nimmermüde 
Geduld ans Ziel kommen. 

Verlange nicht von deinem Gatten 
eine überstürzte Erfüllung deiner 
Wünsche oder sei ungehalten bei ei« 
item seiner Fehler; denn überlege 
wohl, er ist bei dir sehr oft in dersel-
ben Lage, weder seine Wünsche erfüllt 
noch deine Schwäche gemäßigt zu se
hen. 

Sei „fein geduldig" mit den Kin
dern, sie können nicht schon den Ver
stand Erwachsener haben, sonst be-
dürften sie nicht der Erziehung. Nur 
wo sich Milde mit der Strenge paart, 
wird erreicht, brave, tüchtige und 
fröhliche Menschen heranzuziehen. 
Verliere die Geduld nicht mit einem 
willigen, aber unwissenden Dienst-
mädchen. Nach den Verhältnissen, in 
denen du erzogen, und der Ausbil
dung, die du genossen, müssen deine 
Kenntnisse naturgemäß über den ih
rigen stehen. Unterweise sie mit eben
so viel Geduld als Ueberlegung, und 
du wirst eine — in den meisten Fäl
len — für das ganze Leben dir erge
bene, anhängliche Stütze heranziehen, 
oder wenigstens doch eine Seele ha
ben, die- deiner mit Dankbarkeit ge-
denkt. -— Eine so oft durch Ungeduld 
herbeigeführte Ungerechtigkeit vergißt 
ein Mensch nicht, so lange er lebt. 
„Man muß nur warten können!" 
Führe dir diese Worte recht oft zu 
Gemiite, so lange du noch jung bist. 
Im Alter dann ist es nicht mehr nö
tig. denn du erwartest vieles in Ge-
duld und hast manchen Wunsch als 
überflüssig anzusehen gelernt. 

Ein Kulturphilosoph hat die mo-
deriten Großstädte „Wasserköpfe der 
Kultur" genannt. Dem großthen die
ser unserer „Wasserköpse", New Jork, 
droht eine bedenkliche Wassernot. Ver
antwortliche Mitglieder der Stadtver-
waltung bezeichnen in Rundfunkan-
sprachen an die Bevölkerung die Lage 
in der Wasserversorgung der Riesen
stadt als „äußerst kritisch". Noch nie 
war die Wasserhöhe in den Catskills-
und Croton Reservoiren so gering wie 
gegenwärtig, noch nie war aber auch 
der Wasserverbrauch durch die New 
Yorker größer als gerade in diesem 
an Niederschlägen so besonders armen 
Herbst. Seit diesen geringen Nieder
schlägen ist die Kalamität eines aku
ten Wassermangels denn auch in be
denklicher Weise nähergerückt, und 
wenn die eindringlichen Appelle an 
die Bewohnerschaft nicht besser beher
zigt werden, als die voraufgegange-
nen offiziellen Ermahnungen zu spar
samerem Wasserverbrauch, dürften 
drastische Zwa n g s maszn a h men zur 
Vermeidung ernster Gefahren für die 
Volksgesundheit im Stadtgebiet kaum 
zu vermeiden sein. 
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