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Lie launische Frau al* 
Gsttin und Mutter 

Der Stein, an dem so manches jun
ge Eheglück zerschellte: die Launen der 
Fran! Wie betrübend ist es doch, daß 
wir auch hierüber nicht schweigen dür
fen oder gar behaupten können, es 
gebe nichts Derartiges, und die Lese-
rirt, die diese Sache beleuchtet haben 
wollte, hätte am hellen Tage Gespen-
ster geseihen. Wer leider, leider gibt 
es Launen bei der Fran. 

Wohl trifft der junge Mann, ehe er 
heiratet, sein Lieb ab und zu in „be
drückter Stimmung", wie es da ge-
naimt wird; sie entschuldigt sich, sie 
hat Kopsweh, oder ihr war den ganzen 
Tag so „blue" zumute, aber wenn sie 
ganz bei ihm sein wird, dann werden 
solche Tage nie mehr kommen (?); so 
weiß sie zu täuschen mit oder ohne sein 
Wissen, und der junge Mann bemit
leide!: sein Lieb wegen der „blauen 
Stimmung" und martert sein Hirn 
mit Fragen und Anklagen, wer ihr 
wohl etwas zuleide getan haben 
könnte usw., ohne auf den rechten Ge
danken zu versallen: das Mädchen ist 
launisch, und ein launisches Mädchen 
gibt nie und nimmer eine gute Frau 
ab. 

Es wird geheiratet, und dann? Mit 
frohem Lächeln auf dem Angesicht 
schläft sie am Abend ein, um am Mor
gen. mit einer tiefen Falte auf der 
Stinte zu erwachen. Ten herzlichen 
Morgengruß des Gatten läßt sie un
erwidert oder wenn sie dankt, so ge
schieht es in einer kalten Weise, die den 
Mann stutzig machen oder verletzen 
muß. Je mehr er aber versucht, die 
Wolken zu verscheuchen, um so tiefer 
rennt sich das Weib in die schlechte 
Laune, bis der Karren darin so fest
gefahren ist, daß sie dann — selbst 
wenn sie möchte — nicht wieder fröh
lich werden kann. Alles bringt die lau
nische Frau mehr auf, ein harmloses 
Wort weiß sie zu verdrehen und wit-
tert darin nur Spott oder Anzüglich
keiten ; sie ist einmal unwirsch — wie 
sie meint, natürlich mit Recht, in 
Wirklichkeit aber ganz ohne Grund. 

Alles stumpft mit der Zeit ab. Der 
Mann, der anfangs tief verwundet 
wurde durch die Launen seiner jungen 
Frau, der nach einem jeden „Anfall" 
mit doppelter Freude Versöhnung ge
feiert hatte, wird allmählich gleichgül
tig sowohl gegen das! Unwetter wie 
gegen den Sonnenschein. Die sonnige 
Stimmung seines Weibes erfreut ihn 
nicht mehr, da er nie weiß, wie lange 
sie öorhclten wird und ob nicht sein 
nächstes Wort sie verscheuchen wird. 
Das Unwetter kümmert ihn wenig, 
weiß er doch, wenn's auch noch so laut 
donnert und Poltert <— es zieht vor
über und die Sonne wird wieder schei
nen; nicht weiß er, wann, auch nicht 
wie lange, «Her sie kommt wieder 
durch. 

Sind Kinder in einer solchen Ehe, 
so verdienen sie das aufrichtigste Mit
leid. Heute weiß sich die Mutter vor 
Zärtüichkeit nicht zu fassen, morgen 
schon stößt sie sie mit rauhen Worten 
und Knüffen von sich, um diese dann 
später im Gedächtnis des Kindes durch 
Liebkosungen wieder auszuwischen. 
Die Kinder werden in sich gekehrte 
Träumer, ohne Klarheit im Wesen 
oder in der Empfindung, unselbstän
dige, reizbare und unglückliche Ge-
schöpfe durch die Schuld der Mutter. 
Wenn sie nicht ganz besonders wider-
standsfähig sind, so gehen die Kinder 
in einer solchen Che bald zugrunde. 

Die Eheleute werden alt; sie eine 
von allen gefürchtete, schimpfende 
Alte, er ein stumpfer, gleichgültiger 
Mann, der nur zu oft hinter dem 
Schnapsglas Vergessen sucht und 
kaum noch weiß, was er verloren. 

Welch ein Elend bereitet sich und 
anderen die Frau mit ihren Launen! 
Die wahre Größe dieses Lasters wird 
eigentlich nie so recht und voll erkannt. 
Man findet es unschön, häßlich usw., 
aber daß die Schuld so groß ist, daß 
sie so schwer ist, erkennt man nur in 
den wenigsten Fällen. Es ist eben ein 
sehr kleiner Teufel, den man anfangs 
Fenint bemerkt, der aber später das 
Haus ganz und gar erfüllt und alles 
zerstört, was an Frömmigkeit, Glück 
und Vertrauen da gewohnt hat. Vor
treffliche Menschen werden unaussteh
lich durch ihre Launen, edel angelegte 
Naturen werden widerlich und ertöten 
durch die Launenhaftigkeit alle schö
nen Tugenden in ihrem Herzen. . 

Sind nun wir Frauen von Natur 
wegen unserer größeren Feinfühlig-
feit und unserer „lebendigen Nerven" 
wegen sehr leicht zu Launenhaftigkei
ten geneigt, und ist auch in dem Vor
hergehenden von uns Und zu uns ge
redet worden, so soll damit nicht gesagt 
sein, daß die Launen der Männer 
immer zu den Mailüfterl zu zählen 
sind. Bewahre! Wir kennen Männer, 
die an schlechten Launen alles Da-
gewesene vonseiten der Frau weit in 

den Schatten stellen und hierin Un
übertreffliches zu leisten imstande 
sind —1 doch hiervon wollen wir nicht 
reden, heute nicht; es sollte nur der 
Frau ihre Aufmerksamkeit auf das 
große Elend gerichtet werden, das sie 
durch ihre Launen als Frau und Mut-
ter in ihr Haus bringt. Man nehme 
es daher nur nicht leicht mit dieser 
Sünde, die einen um irdisches Glück 
und um den ewigen Frieden bringen 
kann! R. S.  

Nenn ich Ass doch such ... 
„Entsagen ist ein armes, bittres 

Kraut, 
In wenig Gärten wird et 

angebaut: 
Doch allerorten breit und üppig 

.sprießen 
Utt fr au ter zwei: Begehren und 

Genießen." 
Weber 

Wer kennt die Wünsche eines jun
gen Mädchenherzens, der Jugend-
träume endlose Reihe? Wenn ich das 
doch auch hätte: das schone Kleid, ein 
reiches Haus mit Dienerschaft und 
Equipage! 

Wenn ich das doch auch so könnte: 
in Pracht und Glanz stets Feste feiern, 
mich bewundern lassen von der stau
nenden Menge, hochmütig herabsehen 
auf die Tausende unter mir, Theater 
und Konzerte besuchen und große Rei-
sen machen! 

Wenn ich das doch auch dürfte: so 
jede Regung meines Herzens folgen, 
alles, alles genießen, immer mitma-
chen und überall dabei sein! 

Kind, bescheide dich! Glaubst du, 
daß jene alle glücklich sind, die Mittel 
und Gelegenheit haben, sich all das 
zu gestatten? Glaube mir, viele von 
ihnen sind weniger glücklich, weniger 
zufrieden als du. 

„So mancher schwimmt im 
Ueberfluß, 

Hat Haus und Hof und Geld, 
Und ist doch immer voll Verdruß 
Und freut sich nicht der Welt." 

Das wahre Glück liegt eben nicht 
im Besitz, nicht im Genuß. Glücklich ist 
nur der, der mit zufriedenem Sinn 
treu strebt, seine Pflicht zu erfüllen; 
der fein Hüttchen baut im Herrn. Die 
irdischen Genüsse sind eitel und kön
nen unser Herz nie befriedigen. Das 
bezeugt der Mann, den der Herr mit 
höchster Weisheit und größtem Reich
tum beschenkt hatte, König Salomon: 
„Alles ist eitel!" Ein befriedigter 
Wunsch läßt tausend neue in uns er
wachen. Je mehr wir den Wünschen 
und Verlangen unseres Herzens nach
geben, desto mehr erwacht in uns die 
Sucht nach neuen Genüssen. Wie viele 
sind durch eitles Streben zugrunde 
gegangen! 

Darum Tente entsagen! Verschwen
de nicht Zeit und Kraft an der Ver
wirklichung törichter Wünsche! Hüte 
dich vor der Genußsucht, die dich 
unzufrieden und unglücklich macht. 
Ringe, strebe und schaffe, du baust dir 
ein dauerndes Glück! 

Konntsgsgedsnken 
Oft ist es nur ein kleines Wort, 
Das Herz vom Herzen trennte. 

Ein kleines Wort, es wiegt so feder
leicht, es taumelt wie eine zarte 
Schneeflocke hernieder und kann spur-
los zergehen wie diese, aber es kann 
auch zur Lawine werden. Kommt es 
nicht vor, daß uns auf unserem Wege 
eine Bekannte begegnet, die uns mit 
Eifer das Neueste mitteilt mit wich
tigen Mienen, und Gebärden. Zumeist 
sind es Dinge über „andere Leute"; 
Gutes wird wenig erzählt, aber was 
wir hören, gibt uns Gelegenheit zu 
kritisieren, zu verurteilen. Wir spre
chen wohl im Eifer noch unsere per
sönliche Meinung dazu aus, allerdings 
mit dein Zusatz: „Ich meine ja nur." 
Es ist nicht böser Wille, nicht Streit
sucht, und an die Folgen dieser flüch
tig hingeworfenen Vermutung wird 
nicht gedacht. Aber dieses „Meinen" 
wird weitererzählt, und am Ende ist 
es feste Tatsache geworden und wird 
immer weiter fortgetragen, und dem 
es gilt, wird unsagbares Herzweh da-
durch zugefügt. „Ach, ich meinte ja 
nur" — sagt diejenige, wenn eines 
Tages die gedankenlos hingesproche
nen Worte riesengroß vor ihr erstehen, 
um sie anzuklagen. Die wenigen 
Worte säten Mißtrauen und Zwie-
tracht, stifteten Tränen und Kummer. 

Wäre es nicht edler und besser, die 
guten Eigenschaften der bescholtenen 
Person an das Tageslicht zu ziehen, 
anstatt die schlechten? Kein Mensch ist 
so vernagelt, daß er nicht wenigstens 
eine gute 'Seite hätte. Wer weiß, wel
chem Umstände es zuzuschreiben ist, 

daß .der oder die eines Vergehens sich 
schuldig machte. Wäre es nicht edler 
gehandelt, ein Wort der Milde und 
Verzeihung dafür zu finden? 

Drum hüte deine Zunge Wohl, 
Bald ist ein böses Wort gesagt. 

Das kleine Wort — so federleicht, 
kann Unheil stiften, kann zerstören 
und vernichten, — es kann auch Frie-
den bringen, kann glücklich machen. 
Oft 'begegnet uns auf unserem Le
bensweg Unglückliche, Trostbedürf-
tige. Wie wohl tut diesen ein freund
liches, teilnehmendes Wort aus mit-
ühlendem Herzen! Ein herzliches, ein-

faches Wort tröstet die Leidtragenden 
oft mehr als eine wohleinstudierte 
Rede, der kein warmer Herzenston zu-
gründe liegt. 

Bunt und seltsam verschlungen sind 
des Lebens Schicksale. Ein kleines 
Wort, was alles kann es zustande 
bringen: Freude und Wch. Hüten wir 
uns vor dem letzteren! 

Gemeinsames Weh 
Bon Schönaich -Carolath 

Waldvogel über der Heide, 
Der klagend die Heimat mied, 
Ich glaube, wir beide, wir beide 
Haben dasselbe Lied. 

Dir hat der Sturm aus Norden 
Zerstört das heimische Nest; 
Auch mir ist entrissen worden, 
Was mein ich wähnte so fest. 

Wir wollen zusammen singen 
Das Lied vom verlorenen Glück, 
Und wollen uns weiter schwingen 
Und nimmer kehren zurück. 

Der Msnn der Achmeden 
In wunderbar ergreifenden Zügen 

hat der Schwarzwalddichter H. Hans
jakob das Leid dreier schlichter Frauen 
aus dem Schwarzwald geschildert in 
seiner Erzählung „Afra". Es ist ein 
herzerschütterndes Lebensbild von tief
ster Tragik, diese Schilderung der Lei-
den eines armen Weibes. Hansjakob 
gesteht, daß er, als er das Lebensschick-
sal dieser Frau sich erzählen ließ, kaum 
Trost wußte. „Mir kommen die Trä
nen," schreibt er, „wie ich so die Afra 
und ihre Maiöle vor mir sehe, die 
Mutter vom Leide sprechend, die Kin
der es aufs neue fühlend und mit 
Tränen kämpfend." — Er tröstet sie, 
so gut und so schlecht wie er's kann. 
„Es ist schwer trösten in Augenblik-
ken," gesteht Hansjakob, „in denen 
man selbst des irdischen Lebens Trost
losigkeit inne wird und darüber 
weint." 

Da schweift sein Klick hinaus aus 
der engen Stube der Schmerzenskün-
denn in die umgebende Natur, ein 
Bild, „so groß und erhaben und doch 
so still und friedlich, wie ich noch kei
nes in meinem langen Leben gesehen 
habe". Und er empfindet Trost bei die
sem Bilde. Und dieser Trost wuchs für 
die, welche hinter ihm in der armseli
gen Stube standen, und für ihn selbst, 
als er unten am „Jmmenhäusle" 
ein mächtiges Kruzifix stehen sah, das 
vergoldet heraufleuchtete bis in die 
Stube, wo vier Menschenkinder wein-
ten über Menschenleid. 

„Der Anblick des gekreuzigten Gott
menschen, des Mannes der Schmer
zen," fährt Hansjakob fort, „ist ja der 
einzige wahre Stern des Trostes für 
leidende Menschenkinder. Drum hat 
die alte, selten lebensfrohe, schwer ge
prüfte Afra das Zeichen des Gekreu
zigten mit dem Bilde des sterbenden 
Erlösers ausrichten lassen, neu und 
schön, mächtig und golden — zum 
Dank für des Kindes Heilung, und 
auf daß sein Trost leuchte und Licht 
bringe in die Hütte, in der eine arme 
Mutter wohnt mit zwei unglücklichen 
Kindern, einsam, weltfern, nachbar-
los, und der niemand hilft, toetftt Gott 
es nicht tut." 

Und so wie Afra haben ungezählte 
Scharen Trost gesucht und gefunden 
im Kreuz, aus ihm Sie Kraft geschöpft, 
das Leid zu tragen, in Ihm, der am 
Kreuze hängt, die Lösung des Lei
densproblems gefunden. Ist doch 
Christus, der Gekreuzigte, selbst diese 
Lösung, Er, der, wie Bischof von Kep-
Pier es so schon ausspricht, „in die Tie
fe des Leidens nicht bloß hinableuch-
let, sondern hinabsteigt; der hindurch-
ging durch die Feuertaufe der Seelen-
leiden und die Bluttaufe des Marty
riums, Er, der alles Leid und Weh 
jeder Art und jeden Grades in Sei
nem Erdenleben zusammenfaßte". . . 
Seht Bild steht im Zentrum der lei
denden Menschheit, Leidenskraft und 
Leidensliebe verleihend. Und ihrer be
darf sie heute mehr denn je; empfindet 

doch der moderne Mensch das Leiden 
in erhöhtem Maße. Die gesteigerte 
Kultur hat dieses vermehrt, die Lei-
dens kraft aber vermindert. Dorf man 
doch geradezu von einer Leidensmü
digkeit sprechen. Und diese wird keine 
Lebensweisheit zu überwinden, jene 
keine Erziehung neu zu beleben ver
mögen, welche die Leidenshilfe des 
Christentums ausschließt. Es muß der 
Baum des Kreuzes aufgerichtet wer
den, -das Zeichen, „welches die Be
zwingung und Ueberwindung des Lei-
denSrätsels ankündigt", um mit Bi
schof Keppler zu sprechen. 

3n allem Krdicklal Üark 
und treu 

Bvn Dr. I. Klug 

Treu sein gegen Gott in jeglichem 
Leid, ohne Tage oder Stunden, in 
denen graue Schleier des Kleinmutes 
und der Verzagtheit vor der Seele 
hängen — das ist eine seltene Gnade. 
Treu sein gegen Gott in jeglichem 
Glück, ohne Gaukelbilder und Wahn-
träume, die sich zwischen Gott und die 
Seele stellen — das ist eine überaus 
seltene Gnade. Treu sein gegen Gott 
in einem beinahe verwirrenden Wech
selspiel von tiefstem Leid und glanz
voller Königsherrltchfeit — das ist 
eine verschwindend seltene Gnade. 
Und wo ein Mensch dieses wundersame 
Beispiel unwandelbarer Treue gegen 
seilten Gott gibt, da soll mart vor ihm 
stehenbleiben und ihn bewundern und 
in Lebenslagen, die den seinen ähneln, 
ihn zum Halt werden lassen für das 
eigene, leicht schwankende Ich. 

Sonnenglanz lag auf den Fluren 
von Sichern. Jakobs Söhne hüteten 
dort ihre Herden. Das Amt von 
Schafhirten beschäftigte diese jungen 
Männer nicht ausgiebig genug, und 
sie gerieten auf moralische Abwege. 
Nur einer aus der Brüderschar hielt 
sich diesem Treiben ferne — Joseph. 
Er war damals sechzehn Jahre alt — 
stand also in dem Alter, wo alles in 
der jugendlichen Seele noch gärt und 
wallt und wogt und wo aus den ge
heimnisvollen .Tiefen des Unter
bewußtseins Sumpfblasen aufsteigen 
können. Aber in Josephs Seele war 
keitt Schlamm. Sein Inneres war klar 
und rein wie die hellen Bergwasser, 
die im Frühjahr von den Hügeln ran
nen. Er hatte sich seine unverdorbene 
Jugend bewahrt — beinahe möchte 
man sagen, der Sechzehnjährige habe 
noch eine Kinderseele besessen. 

Aber wenn man dann von den Träu
men dieser jungen Menschenseele liest, 
so wagt man es nicht mehr, von einer 
naiven Kinderseele zu reden. Es liegt 
ohne Frage etwas Hocheutpo rfbeben
des, es liegt Königssinn und Königs
art in ihr. Die Garben des Feldes, die 
er tagsüber sah, standen nachts in sei
nen Träumen auf und wurden ge
heimnisvolle Symbole: feine Garbe 
richtete sich empor, aber die Garben 
feiner Brüder neigten sich vor ihr. Die 
sterne, die vor dem Einschlummern 
noch in seine Augen leuchteten, dessen 
Reinheit wohl etwas dem Sternen-
glänz Verwandtes hatte, sie wurden 
zu geheimnisvollen Zeichen: Sonne, 
Mond und Sterne erwiesen ihm ihre 
Huldigung. — Man träumt von den 
Dingen, die das innerste Wünschelt 
und Streben der Seele ausfüllen. — 
Die Seele des hebräischen Jünglings 
flog weit und hoch. 

Da kam Gottes Stunde für Joseph, 
die Stunde, in der er beweisen sollte, 
ob die Garbe seiner Seele volle 
Aehren trüge. Jählings wurde der 
Jüngling aus seinen Träumen ge
weckt durch rauhe Ereignisse, die nichts 
mehr an sich hatten von Königshuldi-
gungen und Sternenglanz. Schand
volles Tun der Brüder am Bruder: 
Todesgefahr, Verkauf, Sklaventum 
— das waren die harten Proben, auf 
welche die Elastizität dieser Jüng
ling sseele gestellt wurde und in deren 
Bestehen sie zeigen konnte, ob sie ihre 
führten Gedanken nicht bloß empor
treiben könne bis zu Sternen höhen, 
sondern ob sie auch Tiefe und Anker-
gnund eines unbedingten Gottver
trauens besitze, ohne das so himmel
hohe und schwindelnde Träume und 
Pläne doch zuletzt nur gefahrvoll wer
den konnten. 

Der Ewige nimmt also jetzt den 
Kühnen und Hochstrebenden in Seine 
Schule, wie Er jeden Menschen in Sei
ne Schule nimmt, der das Geistes
und Willensmaterial zu einem großen 
Werkzeug für Gottes Pläne in sich 
trägt. Gottes Hand klopft an jeden 
Marmorstein, aus dem sie ein hohes 
und ideales und für andere vorbildlich 
wirkendes Menschenbild herausmet-
ßeln will mit ihren Hammerschlägen. 
Sie klopft an, ob es sich auch lohnt, 
den Hammer an dieses Material zu 

wagen — ob es sich nicht von vornher
ein schon brüchig und mit unsichtbaren 
Rissen und Sprüngen behaftet erweist. 
Gott fügt nur dauerhafte Edelsteine 
in die großen Mauerwerke ein, die Er 
aus Menschenichickfalen erbaut. — 
Ach, wir sind ja alle mehr older minder 
Träumer, heften unsere Gedanken an 
die goldenen Sternennägel an . . . da 
fcheinen sie plötzlich sich zu verwirren 
oder ganz zu zerreißen. Aber in Wirk
lichkeit hat nur der ewige Prüfer aller 
Menschengedenken sie in Seine Hand 
genommen, um zu erforschen, ob sie 
es wert sind, aus unseren Herzeit und 
Gehirnen zu Ihm emporzusteigen ob 
sie es wert sind, von Ihm selber geket
tet und geknüpft und verkettet und 
verknüpft zu werden —oder ob unsere 
Traumgespinste nicht mehr wert sind, 
als daß Gott sie fallen läßt, so daß sie 
zur Erde sinken, ein glitzerndes Ge-
wirr, in das sich heillos unser Fuß 
verstrickt. 

* * * 

Der hebräische Träumer war nach 
Aegypten gebracht worden. Jetzt atme
ten die Lippen des' jungen Hebräers 
eine andere Luft, als die frische, ge
würzige Luft seiner heimatlichen Hü-
gel war. Putiphars Hans: Säulen
glanz, buntfarbige Marmorwäude, 
Scharlachtücher und Prunkteppiche 
aus Antilopenfell mit kostbaren Unter 
lagen, das Schimmern edler Metalle, 
die schwüle Luft von schweren, halb 
betäubenden Düften und wie mit flim
merndem Goldstaub erfüllt. Inmitten 
all dieses ungewohnten Glanzes eine 
Lüsterne, die nach diesem Unberühr
ten verlangt, nach dein schlanken Kör-
per, den von Heimweh noch herben 
Lippen, nach dem Wesen dieses halben 
Knaben, von dem die Frische des ehe
maligen Hirtenkindes und der grü-
nett Hügel Kanaas ausgeht. Zum 
zweitenmal Pocht Gottes Finger nun 
cm den weißen Marmor dieser Jüng
ling sseele, um die einer Verführerin 
listige Künste schon gefährliche Rosen-
ran ken legen. Wer ein auserwähltes 
Werkzeug Gottes werden will, der 
muß unbedingt Herr sein über sich 
selbst. Der muß in großen Versuchun
gen Stahl sein und Granit. Den darf 
kein Schmeicheln und kein Locken tveg-
reißen von feinem Gott in den Tau
mel pflichtvergessener Lust. Den darf 
kein Augenblick schwach finden und 
dem Rausche zugänglich, mit dem die 
Versuchung den Verstand blendet und 
den Willen narkotisiert. 

Und Joseph zeigt und beweist in 
Putiphars Haus, daß Stahl und 
Marmor in seinem Wesen ist; daß er 
nicht ein bloßer Träumer ist, der 
grandiose Dinge denkt und armselige 
Dinge tut. Er geht rein und unbe
rührbar von der gemeinen Lust aus 
der Versuchung hervor — er hat die 
Probe bestanden .und gezeigt, daß er 
unbedingt •Herr feiner selbst ist, wie 
das der Ewige von jedem Menschen 
bewiesen haben will, auf dessen Seite 
er treten soll für ewige Pläne, die 
mehr wert, nein, die unvergleichbar 
sind mit aller Erdenlust von gestern 
und heute und morgen. 

Aber die Probe allein, so schwer sie 
auch war, genügt Gott nicht. Er will 
Größeres noch von Seinem Aus
erwählten sehen und wissen. Ob sie 
Ihm unbedingt vertrauen können, in 
tiefster Not und scheinbar hilflosester 
Gottverlassenheit Ihm vertrauen kön
nen, darüber will Er sie erforschen. 
Und so läßt Er Joseph in den Kerker 
kommen. 

Manch anderer hätte nun verzagt 
und wäre irregeworden an seinem 
Gott. Recht tun, eine schwere Versu
chung in heiliger Treue gegen Gottes 
Gebot bestehen — und dann trotzdem 
der schwersten Anklage verfallen, un
gerecht verurteilt werden zu entehren
der Strafe, das alles ertragen müssen 
ohne eilte mitfühlende Menschenseele, 
das sind bitterharte Prüfungen. Man
cher, der nicht innerlich stark und groß 
und reif ist, bricht unter' solchen Prü
fungen zusammen. Die Kerkermauern 
des Unglücks umgeben ihn, vom 
Schicksal, vom blindesten Schicksal 
hoffnungslos verriegelt. Er lauscht, 
ob nicht Gottes Hand, dent Er doch 
immer in Treue gedient, die Mauern 
und die Riegel sprengt. Er ruft, er 
schreit, er fleht, er wimmert in sich 
hinein — alles umsonst! Da kommen 
die CuaTeit des Zweifeln» und des 
Verzweifelnd über ihn .. . und er ver
scherzt damit die große Gnadeitstundc 
Gottes, auf die er nicht hat warten 
können in unwürdigem Kleinmut und 
kindischem Ungestüm. Ich sage nicht, 
daß Gott dann zürnen wollte und 
nicht Hilst. Nein, Er beugt Sich wohl 
barmherzig nieder zu dein Zerbroche
nen und richtet ihn auf aber Er führt 
ihn nicht mehr zu den Höhen empor, 
die nur den ganz Starken und Reffen 
und nur 'den im schwersten Läute-
rungsfeuer Erprobten vorbehalten 
sind. Wir können uns gut hineinden
ken, soweit eben Menschen Gottes 

Pläne umzudenken vermögen, was der 
Ewige getan haben würde, wenn der 
gefangene Hebräer int ägyptischen 
Kerker zusammengebrochen wäre wie 
ein hilflosem Kind. Wenn er zum Him
mel emporgeweint hätte, wie die klei
nen und großen Kinder Gottes zum 
Himmel empor meinen. Von Aegypten 
nach Kanaan hätte es für Gott hun
derttausend Wege gegeben, auf denen 
Er Jofeph wieder hätte beim sen den 
können, damit er die Herden weiter 
hüte wie ehedem ... ein mehr oder 
minder idyllisches Dasein führend, 
einfach, schlicht, von milder Süßigkeit 
erfüllt, wie die Lieder der Hirtenschal
meien es sind — aber fernab, fernab 
von den königlichen Heerwegen Got
tes, auf die der Ewige nur die gewal
tigen Helden sendet, die Ihm Seine 
Wege bereiten unter den Menschen 
und deren Führer werden. 

Aber wir haben soeben Dinge ge
dacht, die nicht waren. Gott mußte den 
gefangenen Hebräer nicht wieder heim
senden zu den weichen, oon Milch und 
Honig fließenden Hügeln Kanaans. 
Joseph lag nicht zusammengebrochen 
auf den Kerker fliesen. Seine Seele 
war wirklich groß und weit und wert, 
ihre Pläne an die Sterne des Him-
mels zu heften. Er wankte nicht in je
nem unerschütterlichen Gottvertrauen, 
in dem feine Seele verankert war. Er 
wartete ruhig auf Gottes Stunde, von 
der er wußte, sie müsse einmal kom
men für den Menschen, der recht tat 
vor seinem Gott und Ihm, der alle 
Schicksale in Seilten Händen hält, be
dingungslos vertraut. 

Für die bloßen Träumer allerdings 
gibt esi jfeine große Stunde der gött
lichen Hilfe. Für sie, die innerlich 
Kleinen, noch Kindhaften und ewig-
fort Kindhaften, hat Gott Seine zahl
losen kleinen Hilfen, Seine zahllosen 
Pfade und Steige, um sie aus der Not 
zu führen — aber auf Seine großen, 
weltumspannenden Königswege ruft 
sie Gott nicht. 3ie sind zu klein dazu. 
Ihre Seele liegt nicht vor Anker. Ihr 
Wille hat nicht die große, ungebro
chene Kraft des Gottvertrauens, ohne 
die der Mensch an tausend Widerstäu-
den zerschellen müßte, wollte Gott, 
trotz dieses Mangels Führerlasten, 
Porbildverantwortlichkeiten auf ihre 
Schultern legen. Aber das tut Er 
nicht, der ewige Gott. Er ist zu gütig, 
um von Kleinen so Großes zu Verlan-
gen — nur meine ich, Gott lächle 
manchmal leise über manchen, der 
Großes ausschlug, weil er eine kleine, 
idyllische, schon für Nadelstiche des 
Schicksals empfindliche Seele hatte an
statt einer großen, heroischen, die 
spricht: „Herr, Deine Schule ist hart 
—• aber ich warte voll Vertrauen auf 
Deine große Stunde!" 

Und Gottes Stunde kam für Seinen 
treuen Diener Joseph. Gottes allmäch
tige Hand ergriff den Erprobten und 
Geläuterten und führte ihn aus den 
Tiefett dcv Kerkers auf die höchste er
reichbare Höhe. Der Zweite wird er 
nun nach dem Pharao — der ehe
malige hebräische Sklave. Pracht-
gewänder kleiden ihn, ein Ehrentitel 
sondergleichen wird ihm verliehen, das 
ganze Land huldigt dem Vizekönig 
von Aegypten. Nun sind alle seine Ju-
genMräimte in Erfüllung gegangen 
— glänzender, als er es einst wohl zu 
hoffen gewagt . . . allerdings auch 
nach schwereren Prüfungen, als er 
sich einst hätte träumen lassen können, 
hätte er damals -überhaupt von Prü-
fun gen geträumt. Jetzt müßten bloß 
noch die Brüder kommen und sich vor 
ihm verneigen, wie sie dereinst in sei-
nen Träumen von den Garben und 
den huldigenden Gestirnen sich ver
neigt hattet . . . 

Da kommen sie, die Brüder des 
Vizekönigs. Der Ewige hat ihnen den 
Weg nach Aegypten zu gehen befohlen, 
ohne daß sie ahnten, vor wessen An
gesicht sie treten würden. Wieder ist 
es, als sähe man Gottes gütiges An
gesicht lächeln, wie Er jetzt die Fädeil 
von Menschenschicksalen verknüpft. Tie 
kleine Karawane der Hebräer steht 
vor dem allgewaltigen Vizekönig von 
Aegypten, um Brotgetreide zu kaufen. 
»Ais nun seine Brüder sich vor ihm 
verneigen, erkannte er sie," sagt die 
Bibel. Was mag dem Herrn über ihre 
Schicksale jn •diesem Augenblick wohl 
durch die Seele geflogen sein, vor der 
gewiß die Jugendzeit auftauchte mit 
ihren vom Sternen glänz erfüllten 
Träumen und die Vergangenheit mit 
ihren von so viel Leid erfüllten Tagen 
und Nächten? Aber wiederum zeigt 
der nun auch äußerlich zu königlicher 
Macht Gelangte eine wirkliche Königs-
seele. Er kennt keinen Groll, keinen 
Gedanken an Rache; und wenn er sich 
erzürnt stellt, so ist es nur, um seine 
Brüder zu prüfen. Er läßt sie einker
kern unter der Anklage, sie seien als 
Spione gekommen. 

(Schluß folgt) 


