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„Apres nous le deluge!" 
Von DR. J. KLUG 

(Fortsetzung) 
Das war einmal! 
Zahllose Sünden sind seit jenem 

furchtbarsten aller Strafgerichte Got-
tes begangen worden auf der Welt. 
Der Ewige hat die Menschheit nicht 
ein zweites Mal vernichtet, da er seine 
Neuschaffung eines besseren Geschlech-
tes durch Noe und dessen Söhne er
reicht 

Aber i>ie Sintflut in irgendeiner 
Form ist auf jedes Sündenzeitalter 
der Menschheit gefolgt — und das 
wird so bleiben, bis einmal Gottes 
letztes Gericht hereinbricht über die 
Erde. 

Belsazar font und trank aus den 
heiligen Gefäßen, stammelte vielleicht 
mit weintrunkener Zunge ein Gau-
deamuslied der Urzeit. Was lag ihm 
an dem Entsetzen, mit dem scheue 
Juden in den Winkeln der Palasthal-
len seinem gottesräuberischen Treiben 
zuschauten! Was konnte ihm auch ge-
schehen? In 'den heiligen Bechern 
leuchtete blutroter, schwerer Wein — 
und aus dem blutroten Wein quillt 
heiße Lust, nicht Tod. Aber da quoll 
es durch die Wan^: ein weißer Nebel 
wohl. . . dann sich verdichtend zur 
schreibenden Hand. Und «die Hand 
schrieb mit roter Glut: „Gezählt, ge
wogen, geteilt!" — „Uni) noch in 
jener Nacht ward König Belsazar um-
gebracht." 

Cäsarenwahnsinn kam und setzte sich 
purpurmnwallt auf den goldenen Kai
serthron Roms. Eine maßlose Aus-
beutung ider Provinzen des Reiches 
verschaffte die maßlosen Summen, die 
man brauchte, um maßlosen Genüssen 
zu frönen. Das Menschentum wurde 
entwürdigt und in den Staub getre
ten . . . ein Pferd, eines Casars Leib-
pferd, ist damals zum Konsul Roms 
ernamtt worden — ein Pferd zum 
Konsul Roms! Es war ein Baden in 
sinnlosem Lastertum, in Blift und 
Grauen. Und an den Grenzen des 
Reichs dröhnte unheildrohend klirren-
der Perserschritt, heller Klang von 
Germanenwaffen, mutiger Ruf von 
Germanenhömmt, die durch die Wäl-
der hallten. Was lag 'daran ? Mochte 
die Sintflut kommen nach denen, die 
nur :dct zu fein schienen, um sich sattzu-
trinken an allen Lüsten «der lustüber-
schwemmten Welt! — Und die Sint
flut kam. Vom Norden her brach sie 
los im Germanensturm. Germanische 
Rosse stampften nun die leuchtenden 
und spiegelnden Mosaikböden römi
scher Prunkpaläste zusammen, germa
nische Kriegskeulen schlugen die wei-
ßen Marmorbilder stummer Götter 
und Göttinnen, die hochragenden 
Säule:: verödender Tempel und — 
die morsch gewordenen Säulen des 
ganzen faulenden Reiches in Trüm-
mer. Alles versank in der Sintflut, 
die das ausgehende Altertum hinweg-
schwemmte. 

Jahrhunderte vergingen. Es kam 
die Französische Revolution. Der fri-
vole Spott der Enzyklopädisten ging 
ihr voraus, die ihren zersetzenden 
Spott über alles Heilige ausgössen. 
In einer neueren deutschen Oper ist 
die Stimmung jener Zeit treffend 
wiedergegeben — die sinnberückende 
Atmosphäre der leichtsinnigen Lebe-
Welt vom französischen Hofadel, die 
sich mit einem Male innerhalb der 
öden Kerkermauern und in Jakobi-
nerhast wiederfindet. Und noch im 
Kerker müssen die Todgeweihten — 
tanzen. Tanzen, wo jede Stunde die 
rostigen Kerkertüren kreischend auf-
fahren, um ein neues Dutzend -dieser 
Menschen auf das Schafott ziehen zu 
lassen! Die Gehenden taumeln in Hal-
ber Todesangst fort, die anderen — 
vorläufig mit einer Henkersfrist — 
tanzen, weiter. „Messieurs, Mesdames, 
der Tanz geht weiter" — so schließt 
die Oper. „Der Tanz geht weiter" — 
das war -der Geist der Zeit kurz vor 
der großen Revolution. Bis der mor
sche Tanzboden, den vulkanische Has
ses Fluten unterhöhlt hatten, zusam-
menbrach, tanzten sie weiter. —> Und 
dann kam die Sintflut. In Strömen 
von Blut brach sie über das verkom-
rnerte Volk herein, in Strömen von 
Blut den Unschuldigen mit dem 
Schuldigen ertränkend und erstickend. 

Und jetzt? Heute? —> O Gott im 
Himmel, saht ihr nicht, wie die Don-
ner eines schrecklichen Gottesgerichtes 
hinrollten über die halbe Welt? War 
das unverdient für die, die es traf mit 
vernichtender Gewalt? — In Pari? 
gibt es ein Nachtfofal „En ciel" (im 
Himmel). Es ist die grauenhafteste 
Ansammlung von Gotteslästerungen 
und Lästerung alles dessen, was einem 
religiösen Menschen heilig ist, die man 
sich denken kann. Es hieße neue Got-
tes'lästerungen begehen, wollte ich 
sagen, was «dort an Verhöhnung des 

" Heiligsten, des dreieinigen Gottes, -der 
Eucharistie, der Gottesmutter, der 
hl. Messe getrieben wird. Es mag die 
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Andeutung genügen, daß als Erken
nungsschild «dieses Teuselshauses — 
eine Monstranz mit einer nachgebilde-
ten Hostie an der Straßenfront hängt, 
wenn nicht eine 'deutsche Granate oder 
Bombe diese Gotteslästerung wegge-
fegt hat. Wer möchte in dent Unglück, 
das über Frankreich in Strömen her-
niederfloß, die Sintflut verkennen für 
so viele Verkommenheit, für so viele 
— man wird mich verstehen •—, so 
viele französische Sünden? 

Und wir Deutschen? Haben wir 
nicht schon idem Aberglauben die Tü
ren deutscher Häuser geöffnet, 'daß 
Kinderreichtum deutscher Familien, 
Uebervölkerung des deutschen Bodens 
ein nationales Unglück seien? Hat das 
sogenMnte Nachtleben in Berlin und 
anderen deutschen. Großstädten dem 
von Paris iel ader überhaupt etwas 
nachgegeben? 

Wohin wird Deutschlands Fahrt 
nun gehen? 

Werden wir die sittliche Höhe er
ringen, die wir unbedingt notwendig 
haben, um nicht zugrunde zu gehen an 
unseren Siegen? 

* • • 

Es wird alles davon abhängen, ob 
wir die Augen offen haben werden, 
um die Arche zu sehen, die Gott der 
Menschheit selber geschenkt hat —• die 
Retterin der heiligsten Menschheits-
güter, die Schirmherrin der Mensch-
heitskultur seit Jahrhunderten: die 
katholische Kirche. 

Das Bild von 'der Kirche als der 
rettenden Arche ist nicht neu — aber 
es ist gut, gerade in einer so großen 
Zeit, wie die unsrige es ist, die wohl 
das Vorspiel einer noch größeren Zu-
kunft sein dürfte, sich manchmal an 
dieses Bild zu erinnern. Die Kirch? 
hat die Völker hindurchgetragen durch 
die große Götterdämmerungszeit des 
untergehenden Altertums, durch die 
Wirbelwogen der Völkerwanderung; 
sie hat Europas Völker schirmend auf
genommen und gehegt im Mittel
alter, bis sie zur Mündigkeit ihrer 
Kultur herangereift waren; die Kirche 
hat den Kampf gegen die Uebergriffe 
allmächtig sein wollender Regierun-
gen aufgenommen und Menschen-
würde und Menschenrechte geschützt, 
ganz gfcwiß nicht, um damit sich Wohl
wollen bei iden Gewaltigen «dieser 
Erde zu erringen; die Kirche hat sich 
iden wüsten Revoliitionsmänntni ent
gegengestemmt und hat zuerst >das 
lauschende Ohr besessen für den eher-
nen Marschtritt der Arbeiterbatail
lone, die sich ihren Platz an den Ta
feln und Tischen 'des Lebens zu er
kämpfen gedachten; idie Kirche 'hat sich 
mit der sozialen Not und ihrer Abhilfe 
'durch schwere Jahrzehnte befaßt, wo 
kein Staat noch daran dachte, sich kom-
menden Sturmfluten vorbeugend ent
gegen zu stemmen . . . man darf ihr 
wahrhaftig' den Ehrentitel „Arche der 
Völker" nicht versagen. 

Der cm ihr baut, mag er auch Men
schen dabei in seinen Dienst stellen, ist 
Gott selber. Gottes Bauzeit ist etwas 
länger, als «die foes Noe war, da er 
an der Arche zimmerte. Die Predigt, 
'die der Riesenbau der „Völkerarche" 
der Menschheit hält, ist nicht weniger 
laut und eindringlich als jene, die der 
archebauende Noe hieit, ohne ein Wort 
bei seinem Tun zu reden. „Seht mich 
'doch an", spricht 'dieser grandiose Bau 
der Weltkirche, „hier rage ich von der 
Erde zum Himmel empor — sagt mir. 
ob ich nur von Menschengeistern er-
dacht und nur von Menschenhänden 
erbaut sein kann! Sagt mir, ob der 
ganze Baugedanke, nach idem ich wurde 
und werde, nicht über Welt, Menschen 
und Geschichte hinausweist in die 
Ewigkeit und in Gottes Herz hinein!" 

Aber 'die Menschen haben ihre 
Gegenreden bereit, wie sie zur Zeit 
Noes ihre Gegenreden bereit hatten. 
Sie protestierten zu Noes Zeiten 
gegen die Notwendigkeit einer Arche 
— bis die Sintflut kam und ihren 
Protest zerriß wie ein flatterndes Pa
pier, über 'das Sturm und Wasser 
kommen. So haben sie immer auch 
gegen die Notwendigkeit der Völker-
arche protestiert — bis denn ab und 
zu im Verlaufe der Weltgeschichte eine 
Sintflut kam und Regierende mehr 
noch als die Regierten froh waren, 
die rettende Arche zu besitzen. Aber 
manche Menschen lernen aus der 
Weltgeschichte wenig oder nichts. 

„Noe ist ein Finsterling", sagten 
sie, als Noe an der Arche baute. — 
„Die Kirche will kein geistiges Licht", 
schrien sie fast in jedem Jahrhundert 
der Weltgeschichte, französisch und eng-
lisch und deutsch durcheinander. Und 
mitunter hingen sie die Diener der 
Kirche an Laternenpfählen auf — 
aber die Laternen von Paris und 
Peking haben deswegen nicht Heller 
gebrannt, und das Licht der Geister ist 
auf diese Weise ganz gewiß nicht ver-
mehrt worden. 

„Noe ist ein Pessimist", sagten sie, 
als Noe an der Arche baute. — „Die 
Kirche .hat eine durch und durch pessi

mistische Weltauffassung", sagt man 
heute und wendet sich gegen die Lehre 
von der Sünde, von der Erlösungs-
bedürstigkeit, von 'der Erbsünde und 
ihren Folgen, vom Sühnetod Jesu, 
von der Notwendigkeit unserer eige
nen Sühne, von Sündenbekenntnis 
und -lossprechung, von Gott und Frei
heitsbeschränkung und so weiter und 
so weiter. Aber auch die Menschen zur 
Zeit Noes haben die Arche für einen 
Käfig oder Kerker gehalten und nicht 
gejzlaubt, daß sie Zufluchtsstätte sei — 
bis die Sintflut kam ... ttur war es 
idartrt zu spät. 

„Noe hat einen engherzigen Begriff 
von dem Ewigen", sprachen sie, als 
Noe- an der Arche baute. — „Die 
Kirche verzerrt den Gottesbegriff", 
sagen die Menschen von heute. Ihr 
Gott wohnt nicht in Kapellen und 
Kirchen und Domen, sondern im 
Wald, im Meeresbomtcrit, im Kul
turfortschritt 'der Menschheit oder 
weiß der Himmel wo. Aber vielleicht, 
nein, ganz gewiß haben die Menschen 
schon zu Noes Zeiten Waldgötter, 
Meeresgöttet und goldene Götzen an
gebetet — nur hat der Wald ihnen 
keine Zuflucht geboten, das Meer hat 
sie ertränkt, und die goldenen Götzen 
haben ihnen nicht geholfen, als die 
Unglücksflut kam. Der ,Allgott" der 
monistischen und freidenkerischen Mo-
dernen wird keinem helfen, wenn die 
Flut über ihn hereinbricht, mag sie 
Schuld, Not oder Tod sich heißen. 

„Der Ewige kümmert sich nicht um 
uns", lachten sie, als Noe an der Arche 
baute. „Gott ist so weit weg", denken 
die von heute, wie der Himmel hoch 
ist. Wir geben uns unsere Gesetze, wir, 
die „Uebermenschen", wir, die Ver
treter der „autonomen Moral", wir, 
die „jenseits von Gut und Böse" 
stehen. Aber so haben sie sich schon zur 
Zeit Noes als Uebermenschen gefühlt,' 
wenn sie auch das Wort dafür noch 
nicht hatten. Und ihre „Moral" ist 
eine sehr autonome gewesen. Da griff 
die Hand des Ewigen in diese Men-
schensleischknäuel hinein und zeigte 
ihnen, was fie seien, oB sie in der 
Sintflut schwammen wie ertrunkene 
Ratten oder weggeschwemmtes Un
kraut. 

„Noe wird alt", höhnten die Men-
schen, als Noe an der Arche baute. — 
Und heute? Wir können es ja immer 
wieder hören: „Eine schöne, altehr-
würdige Ruine, diese katholische Kir-
che — ader eigentlich hat sie sich doch 
überlebt. Hat wenig oder gar keine 
Gegenwartsbedeutung mehr. Zum 
Wohnen ist dieser veraltete Bau doch 
nicht mehr recht geeignet, mag er 
Früheren, Naiveren auch einmal eine 
traute Heimat gewesen sein. Auch 
scheinen seine Stützen schon etwas 
morsch zu sein, der Holzwurm der 
Kritik hat ihnen schon allzuviel gescha
det." 

Und sie sagen, mit der katholischen 
Kirche sei es „Matthäi am letzten". 

Aber ich schlage das letzte Kapitel 
und das letzte Wort des Matthäus 
Evangeliums ans und lese, was da ge-
schrieben steht — bei „Matthäus am 
letzten". 

Da heißt es — und es klingt wie 
ein Fanfarenruf weltbeherrschender, 
siegreicher Zuversicht: „Siehe, ich bin 
bei euch alle Tage bis an das Ende der 
Welt!" 

Die allmächtige Zeit 
Unheimlich und unentrinnbar wal

tet über unserem Leben die allmäch
tige Zeit. Sie steht als Zuschauerin 
mit versteinertem Blick an den Wegen 
alles Lebendigen, wie ein Feldherr, 
der mit Adlerblick seine Kolonnen vor
beimarschieren läßt. Sie ist gefühllos 
gegen Lust und Leid, sie treibt die 
Frohen und Trauernden voran, die 
Schaffenden und Schlafenden, die 
Kinder mit ihren langsam-kleinen 
Schrittlein und die in Sehnsucht oder 
Gier stürmisch Dahineilenden — all? 
treibt sie von der Stätte des Augen
blicks in das Ungewisse der Zukunft 
hinein. Keinem gönnt sie Rast, auch 
die Müden, > Zusammenbrechenden, 
Sterbenden drängt sie erbarmungslos 
zum jäh abfallenden Rand, wo sie 
uferlose Ewigkeit an die zerrinnenden 
Gestade des Diesseits brandet. Sie ist 
unerbittlich und unbestechlich, gerecht 
und unparteiisch, sie läßt sich von nie
mand aufhalten und von niemand zur 
Eile treiben, sie hat einen majestä
tisch-gemessenen Gang, ohne Rücksicht 
auf die kleinlichen Interessen nnd 
Wünsche derer, die sie beherrscht. 

Für den sinnenden Menschen, der 
sich nicht gedanken- und willenlos vom 
Strom der Geschehnisse des täglichen 
Lebens forttreiben läßt, sondern sich 
gewaltsam einmal festklammert und 
Atem schöpft und das wilde Wogen 
des enteilenden Lebens überdenkt, gibt 
es nichts Geheimnisvolleres als die 
Zeit: sie ist 'der Rhythmus, nach dem 
sich unser irdisches Leben erfüllt, das 

Meßinstrument, das den Ablauf unse
res zeitlichen Daseins registriert; sie 
bucht Umfang, Wert und Charakter 
jeder menschlichen Handlung und 
Unterlassung rnih unfehlbarer Sicher
heit. Die Zeit ist das unheildrohende 
Schwert, das jeden Augenblick über 
unserem Haupte schwebt, und das all-
sehende Auge, dem sie keine Regung 
unseres Denkens oder Tuns entziehen 
kann. Es liegt nur an unserer Gedan
kenlosigkeit, daß wir von dieser Tat
sache nicht bis ins Mark erschüttert 
werden. Wenn wir die Zeiger unserer 
Uhr betrachten, müßte uns ein Schrei 
ken packen, wie schnell die uns so kärg-
lich zugedachten Stunden zerrinnen. 
Wir können unsere Uhr zum Stehen 
bringen, aber nicht das große Uhr-
werk des Weltalls, mit dessen unauf-
höflich schwingenden Rädern unser 
Leben freist. Du magst eine Nacht in 
Schmerzen verbringen oder in Lust 
und Uebermut verprassen; es däm
mert der Morgen auf, ob du ihn be
grüßet oder verwünschest, er ist da, 
und wieder ist ein Stück deine* Lebens 
zergangen und die Zeit hat eine Gut
schrift in dein Konto eingetragen, wo
nach du gerichtet wirst. 

Wir müßten verzweifeln, wenn uns 
nicht die Macht gegeben wäre, den 
kurzen Zeitabschnitt, den wir mit-
erleben, in Segen zu verwandeln. Es 
muß etwas Grauenhaftes sein, in der 
Todesstunde am Ende eines vergeude-
ten. mißbrauchten, verfehlten Lebens 
zu stehen, nichts mehr an dem Ertrag 
und Ergebnis ändern zu können, am 
Rande des Diesseits zu stehen, um 
schon im nächsten Augenblick hinaus-
gestoßen 3,1t werden in die Ewigkeit, 
in die endlose Nacht der eigenen Tor-
heit in das unauslöschliche Feuer der 
sündigen Glut. Selig, wer dann noch 
einen Herzschlag lang von Gottes Er
barmen erschüttert wird, daß seine 
irregegangene Seele mit der ganzen 
Inbrunst ihres letzten Erlebens reue
voll aufweint und zum Allmächtigen 
um Gnade fleht. 

vch begreife nicht, wie es Menschen 
geben kann, denen das furchtbare Ge-
fieimiiis der Zeit nie zu denken gibt, 
die sie Tag für Tag durch ihre Hände 
rinnen lassen, als schöpften sie Trop-
feit aus einem unermeßlichen Meere. 
Wir bringen es, wenn uns das höchste 
Alter beschieden ist, auf etwa 35,000 
Tage. Nun rechne, wie viele du davon 
verbrauchtest. Von dem Rest streiche 
Tag um Tag; dann merkst du bald, 
wie erschreckend rasch dein Zeitvorrat 
zu Ende geht. Du kannst nichts dazu 
kaufen, mit keinem Gelde der Welt; 
durch keine Rechenkünste kannst du 
etwas daran ändern. Jede Drehung 
der Erde entreißt dir ein Stück deiner 
Seit, ob du es merkst oder nicht, ob du 
wachst oder schläfst, ob du Gutes oder 
Schlechtes tust. Der Ablauf deiner 
Erdenzeit ist deiner Willkür vollstän-
dig entzogen, du wirst wie auf einem 
unaufhaltsam rollenden Wagen dahin-
getragen. 

Und doch liegt die Hauptsache in 
deiner Hand, und das macht dich zum 
Herrn über die allmächtige Zeit: du 
kannst jeder enteilenden Sekunde das 
Merkmal deiner Seele aufprägen, daß 
sie dir gutgeschrieben wird im Buche 
des Lebens. Jeder Augenblick deines 
Lebens ist wie ein leeres Gesäß, das 
dir von unsichtbaren Engelshänden 
hingehalten wird, 'daß du es füllest 
mit gittert Gedanken, mit edlen Wer
ken und mit Opfern deiner Mühsale 
und Leiden. Du kannst die Stunden 
deines Lebens wie Perlen aneinander-
reihen, aus denen die Schönheit deiner 
Seele widerstrahlt. Eine einzige Mi
nute ist lang genug, um eine Men-
schenseele umzuwandeln: was könntest 
i>u! aus dir machen, wenn du die Zeit 
einer einzigen Woche deines langen 
Lebens darauf verwenden wolltest, 
dein Inneres in Ordnung zu bringen 
und dich über Silin und Zweck deines 
Daseins zu besinnen. Wie viele Stun
den im Monat verbrauchst du mit der 
Ernährung und Pflege deines Leibes 
und mit der körperlichen und geistigen 
Ausbildung für deinen Beruf, mit 
Geschäften und Obliegenheiten, die 
nur die Außenseite deines! Lebens 6 t* 
treffen. Hast du in diese, dem Irdi
schen geweihten Stunden nicht wenig
stens den Segen einer guten Meinung 
hineingelegt, dann werden sie einst als 
versäumte Gelegenheiten das Schuld-
buch deiner Seele belasten. „Täglich 
drängt alles dem Ende zu . . . Dar-
um ist mein Rat, ihr möget die 
kurze Zeit der Pilgerschaft in freund
licher Zurückgezogenheit dahinzubrin
gen suchen, ein ruhiges und sorgen
freies Leben zu führen, euch mit from
mer Lesung beschäftigen, über das 
Wort Gottes Betrachtungen anstellen, 
die Liebe zu den ewigen Dingen in 
euch anfachen, die irdischen Gitter nach 
Kräften zu guten Werken verwenden 
und zum Lohne dafür auf das ewige 
Reich hoffen. Ein solches Leben ist 
schon jetzt eine Teilnahme am ewigen 
L e b e n "  ( G r e g o r  d .  G r . ) .  A .  H .  

„Wie Gott sie uns gab, 
muß man sie lieben" 

Bon R. v. B. 

„Kinder sind eine Gabe Gottes", 
singt der Psalmist und gibt damit die 
einzig richtige Wertschätzung der Kin
der. Ein Geschenk des Höchsten in 
ihnen erblicken, das sollte jeder Vater 
und jede Mutter. Wie vor manchem 
Mißgriff würden sie dann oft bewahrt 
sein. 

Daß Gott sie gibt, ist auch die An-
schauung von Hermanns Mutter in 
Goethes „Hermann und Dorothea", 
und sie spricht darum die Forderung 
aus, daß matt sie so, wie Gott sie ge-
geben hat, lieben muß. Wie wir alles, 
was der ewige Vater uns in seiner 
Gnade zuteil werden läßt, gerade so 
hinnehmen sollen, wie es ist, so auch 
Eltern ihre Kinder. 

Beobachtet man aufmerksam das 
Leben, so ist es auffallend, wie sehr 
diese Forderung vernachlässigt wird. 
Am häufigsten kommt es vor, daß 
Eltern von den Kindern mehr verlan
gen, als diese feisten können, weil es 
ihnen an der nötigen Begabung fehlt. 
Vater und Mutter wollen durchaus, 
daß ihr Kind zu den Besten der Klasse 
gehört, und daher quälen sie es ge
radezu und suchen, sei es durch Strafe 
oder sei es durch Versprechungen, an
zuspornen. Das Kind müht sich, so 
sehr es kann, der Körper leidet dar
unter. und es kommt ein Augenblick, 
wo die Kräfte nicht mehr ausreichen, 
wo das Kind zusammenbricht unter 
der Last, welche es nicht tragen kann. 
Wie oft tritt ein völliges Versagen 
der Nerven ein, so daß eine schwere 
Krankheit aufbricht; oder, wie es auch 
schon leider häufig geschehen ist, daß 
ein Kind, wenn es sieht, daß alle 
Mühe vergebens ist, selbst Hand an 
sich gelegt hat. 

Aber auch auf andere Weise können 
Kinder an dem Mißverständnis, das 
Eltern ihren Kindern entgegenbrin-
gen, zugrunde gehen. Ich kenne eine 
Familie, in welcher eine der Tochter 
schon immer von Natur aus äußerst 
zart besaitet war und ein stilles, in 
sich gekehrtes Wesen hatte. Anstatt daß 
die Mutter gerade dieses Kind mit 
dem größten Zartgefühl behandelte, 
ihm durch gutes Zureden Zutrauen 
zu sich selbst einflößte, hatte sie immer 
nur zu bessern und zu tadeln. Das 
Kind konnte sich nicht zärtlich geben 
wie die anderen Geschwister, obwohl 
es vielleicht innerlich dazu neigte. Die 
Mutter warf ihm ungezogene Ver
schlossenheit vor; ihr zweites Wort 
war: „Ja, ich weiß, du kannst deine 
Mutter nicht leiden." Bekannten 
gegenüber äußerte sich die Mutter da-
hin, daß sie dieses Kind wie eine 
Strafe vom Himmel ansähe, denn es 
wäre unmöglich, ihm bei seinem Cha
rakter Liebe entgegenzubringen. Die 
Folge dieser Behandlung war, daß 
dieses Kind sich immer mehr und mehr 
verschloß, im Gemiit gänzlich verküm
merte, sich unglücklich und unzufrieden 
fühlte, und warum? — Weil die Mut
ter es nicht so, wie der Herr es ihr ge-
geben, liebte und nicht suchte das We-
sen dieses Kindes zu verstehen, wie es 
ihre Aufgabe als Mutter gewesen 
wäre. 

So können Kinder, welche nicht als 
von Gott anvertraute Güter betrach
tet werden, durch die falsche Erziehung 
geradezu zugrunde gehen. 

Oft sind die Fälle nicht so kraß wie 
die beiden vorhin angeführten. Es 
kommt auch vor, daß hochstehende 
Eltern die schlichtere, einfachere Ge
mütsart ihres Kindes nicht verstehen, 
und wenn 'das Kind nicht an dem 
glänzenden, gesellschaftlichen Leben 
Gefallen findet, es mit Geringschät-
ziing betrachten. Oder einfache Eltern 
verstehen nicht, wie ihr begabtes Kind 
weiterlernen will, herausstrebt aus 
'den engen Verhältnissen und weiter
kommen möchte. „Die hochtrabenden 
Gedanken müssen frühzeitig ausge
trieben werden", hört man oft solche 
verständnislose Eltern sagen. Das 
arme Kind läßt sie sich austreiben, 
und später sieht man nur noch dent 
entsagungsvollen, müden Gesichtsaus* 
druck die herbe Enttäuschung de*Ju
gendjahre an. 

Doch stellen wir diesen düsteren Bil
dern, welche uns das Leben nur zu oft 
zeigte, freundliche entgegen. Wir brau
chen nur an Hermanns Mutter zu 
denken, der Goethe dies Wort, das 
unser Thema bildet, in den Mund ge
legt hat. Auch ihr Sohn Hermann ist 
ein Kind gewesen, das schwer zu er-
ziehen war. Still und in sich gekehrt, 
mußte er oft den Tadel des Vaters er
tragen, der sich seinen Jungen wohl 
knabenhaft-keck gewünscht hätte. Doch 
er hatte seinen Anwalt an seiner Mut-
ter. Sie kannte ihr Kind, und hatte es 
eben so lieb, wie Gott es ihr geschenkt. 
Bei ihr fand er das richtige Verständ
nis. Sie nahm ihn gegen ungerechte 
Anklagen des Vaters in Schutz, so daß 
er zu einem tüchtigen Manne gewor
den war, was eine falsche Erziehung 
gewiß verhindert hätte. 

Es ist dies die besondere Aufgabe 
der Mutter, 'das Wesen ihres Kindes 
genau kennenzulernen, denn sie ist 
doch mehr mit ihm zusammen als der 
Vater, den der Beruf vom Hause fern« 
hält. Außerdem kann sie das Kind von 
seinem ersten Tage an beobachten und 
seine Entwicklung Schritt für Schritt 
verfolgen. Nicht ernst genug kann sie 
die Verantwortung nehmen, welche 
ihr auferlegt ist, sich nicht oft genug 
des Wortes erinnern: „O Mutteramt, 
ein heilig Amt, von Gott dem Herrn 
selbst gegeben." 

Wie viele Menschen mag es geben, 
die eingestehen müssen, daß nur die 
Mutter sie ganz verstanden. Aber wie 
viele auch, die für ihr ganzes Leben 
verbittert sind, weil sie kein Verständ
nis bei ihr gefunden. Darum schlie
ßen wir mit der Mahnung des from
men Klemens Brentano: 

O Mutter, halte dein Kind warm. 
Die Welt ist kalt und helle. 

* Trauerbildchen 
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