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Glaubensprobe 
Mmt kann sich eine Lebensweisheit 

Ausammenzinvrnern, die großartig aus-
sieht, und es kann dennoch sein, -daß 
dieses ganze stolze Gebäude einer so
genannten Lebensanschauung bei der 
ersten Gelegenheit, wo es öie Probe 
zu bestehen hätte, zusammenbricht wie 
ein Kinderspielzeug aus Pappe, auf 
«das unversehens ein Erwachsener die 
Hand gestützt hat. Es gibt drei große 
Proben für die Lebensweisheit eines 
Menschen; sie heißen: Schuld, Leid 
und Tod. Was einem helfen mag, von 
einer schweren Schuld innerlich rein zu 
werden, was einem helfen mag, dem 
Tode mutig und überlegen entgegen
zutreten — ich meine, das müsse 
wahrhaftig das Stärkste sein, was die 
Welt kennt. 

Und was ist nun dieses Stärkste? 

Ist es idte stumpfe Ergebung? — 
Die kann es nicht sein! Denn es ist 
eines Menschen geradezu unwürdig, 
daß er seine Schicksale hinnehme mit 
stumpfer Resignation. Einer Schuld 
gegenüber stumpf werden, stumpf sein, 
stumpf bleiben wollen — das ist nicht 
Lebensweisheit. Das ist viel eher Le-
benstollheit, Gefühllosigkeit ernsten 
Empfindungen gegenüber, vielleicht 
sogar innerliche Verrohung. Damit 
wird man nicht innerlich frei von sei
ner Schuld, daß man sie hochfahrend 
ober gleichgültig ignoriert, daß man 
sie innerlich einfach verbucht, ohne 
einen Gegenwert ausweisen zu können. 
Dem Leiden gegenüber stumpf sein im 
Sinne ider gleichgültigen Hinnahme 
alles dessen, was uns als Leiden trifft 
und die geheimsten Nerven federn läßt 
unter seinem Druck — ach rede sich 
doch niemand ein, daß er das könne 
und daß er mit seiner stoischen Philo
sophie auch nur über einen Tag sich 
hinquälen und durch stundenlange 
Schmerzensgänge einer Nacht sich hin
durchwinden könne, ohne sich zu sra-
gen „wozu?" — oder ohne der Ver
zweiflung zu verfallen. Aber verzwei
feln will der Stoiker nicht, und nach 
dorn 'Sinn des Leiwens fragen, -das 
darf er nicht. Es wäre ja keine stumpfe 
Ergebung mehr, wollte er diese Frage 
stellen, bei der sofort alle menschlichen 
Tränenströme das Meer der Ewigkeit 
suchen würden! Und endlich den Tod 
hinnehmen mit stumper Ergebung, 
das ist des Tieres, nicht des Menschen 
Sache. 'Selbst das Tier schaudert zu
rück vor dem Tod, wenn es seine Nähe 
irgendwo zu ahnen vermag. Ilm so 
mehr der Mensch, wenn nicht irgend
ein großer Gedanke ihm das Sterben 
verklärt. 

Wie heißt dieser große Gedanke? 
Die einen sagen, er heißt: es muß 

nun einmal so sein! Es muß? — 
Nein, nein, du mußtest nicht in Schuld 
kommen, du mußtest nicht! Mögen 
auch mancherlei Umstände dazu bei
getragen haben, daß du fehltest — 
aber im Ernst glaubst du selber nicht, 
du habest ein Schuldbeladener werden 
müssen. Der Spruch ist kein Frei
spruch für deine Seele, die dir so oft 
die Bitte vorjammert, du möchtest sie 
wieder frei machen und wieder rein. 
Und willst du dir das Leid damit leich
ter und verständlicher machen, >daß du 
dir vorredest, es müsse nun einmal 
Leiden sein auf dieser Welt? Ja, 
Leiden muß sein, wo immer Men
schenkinder sind, die das Paradies ver
loren haben und das verlorene suchen 
und dabei tastend und tappend nach 
allem greifen, was noch Paradieses-
zauber, Paradiesesglanz, Paradieses
süße an sich zu haben scheint, nach 
Gold, und Edelschmuck, der vielleicht 
eine Seelenschuld kostete, nach den 
Herrlichkeiten fremder Länder, nach 
den Wunderfarben und Wonneklängen 
der Kunst, nach weichem, seidenem 
Frauenhaar, in das sie Blütenkränze 
flechten, nach schäumenden Jagdrossen 
und goldköpfigen Sektflaschen und 
anderen Scherben irdischen Tandes, 
von denen man sich die nach Glück fie
ld erverlangenden Hände blutig reißt. 
Ja, Leiden muß sein — aber warum 
traf es gerade dich und mich? Warum 
und beide so schwer? Vor diesem 
„warum" wird der Satz „es muß so 
sein" zum grinsenden Gesicht des ge
schminkten Unsinns, der sich Lebens
weisheit nennt und seiner selbst „spot
ten und weiß nicht, wie"! Und dann 
der Tod! Er muß sein, damit das 
Leben Raum hat auf der Welt. Aber 
die^ Gassenweisheit macht den Tod 
nicht leichter für den Menschen, auf 
dessen Zunge er sich setzt, um sie zu 
lähmen, auf dessen Auge er sich senkt, 
um es für immer zu umnachten. Ohne 
den Todeskampf des Leides sterben 
wenige — ohne den Todeskampf der 
Seele stirbt keiner. Nur muß dieser 
Todeskampf nicht immer in «die letzte 
Stunde fallen. 

Aber wie heißt nun das Stärkste 
auf 'der Welt, das uns zu helfen ver
mag in Schuld und Leid und Ster
ben? 

Es heißt: ich glaube. Ich glaube an 
einen barmherzigen Gott, der dem 
reumütigen Sünder seine Schuld ver
zeiht. Ich glaube an einen allweisen 
und allgütigen Gott, der die Schläge 
des Leides wie Meißelhiebe über 
unsere Seele kommen läßt, um mehr 
und mehr sein ^verborgenes Ebenbild 
aus dem harten Granitblock unserer 
Menschennatur herauszuarbeiten. Ich 
glaube an einen ewigen Gott, der mit 
meinem letzten Atemzuge im Tode 
meine Seele in die Hände nehmen 
wird, um ihr zu geben, was ihr nach 
ihrem inneren Werte gebührt — Se
ligkeit oder Unseligkeit. Dieser mein 
Glaube ist das Stärkste auf der Welt, 
weil er die Feuerprobe zu bestehen 
vermag in Stunden der inneren Ver
schuldung, des schwersten Leidens und 
vor allem in der Stunde des Todes. 

Erlösche nicht; leuchte, wärme, ver
kläre mein Sein, du heiliges Glau-
benslicht in meiner Seele! 

Dr. J. K. 

Line fflafrrf Nranziolm»-
Tochler 

Bon A««a Freiin v. Kraue, 

' Düsseldorf 

Zu pllen Zeiten hat Gott Seiner 
Kirche die Menschen gegebefl, die für 
den Augenblick nötig waren. Bedurfte 
sie Märtyrer, so boten Tau sende freu
dig ihr Leben dar. Mußten Bekenner 
auf dein Plane stehen zum Kampf 
gegen Irr- und Unglauben, so standen 
sie da! Brauchte es Helden der Näch
sten- und Gottesliebe — siehe, so 
waren sie auch da! Jederzeit standen 
Gott alle Seelen zur Verfügung, die 
Er für Seine Pläne brauchte. 

So war es auch in der Zeit zu An
fang und Mitte des vorigen Jahrhun
derts, too andere Taseinsbedingungen 
und Lebensformen sich bildeten, als sie 
früher waren. Wo noch die Folgen der 
Französischen Revolution, der napo
leonischen Kriege nachzitterten und die 
üble Aufklä rungs zeit den Geistern 
jeden Aufichimmg zu Höherem genom
men hatte. Die Katholiken waren sich 
kaum der Schätze bewußt, die sie in 
den Heilsgütern ihrer Kirche besaßen. 
Der Unglaube triumphierte und 
wähnte, der Baum der Kirche sei end
gültig verdorrt; aber siehe da! Er be
gann plötzlich Knospen zu treiben und 
neu auszuschlagen und viele grünende 
blühende Reiser zu treiben. 

Die Zeit der tätigen Orden war ge
kommen, und da regte es sich allent
halben. Gar vielerlei neue Genossen
schaften traten ins Leben, die sich bald 
ausbreiteten und in der Kranken
pflege, im Jugendunterricht und allen 
sozialen Arbeiten segensreich wirkten. 

Von einer dieser Genossenschafts
gründerinnen sei hier gesprochen, von 
einer wahren Tochter im Geiste und in 
der Nachfolge des großen kleinen 
Armen von Assisi, von Maria There
sia Bonsel, der Stifterin der Genossen
schaft der armen Franzisikanerinnen 
zu Olpe in Westfalen, die jetzt in zwei 
Weltteilen zahlreiche Häuser und Fi
lialen haben und doch so klein, so be
scheiden in einem Häuslein zu Olpe 
anfingen. 

Das Leben und Wirken der Mutter 
Maria Theresia hat Dr. P. Sale-
sins Eisner, O.F.M., in einem über
aus fesselnden Buche beschrieben, wel
ches den Ueberblick gewährt, was eine 
gottliebende und gotterfüllte einzelne 
tapfere Frau zu leisten vermag. 

Selten hat mich ein derartiges Buch 
10 angesprochen wie dieses. Sonst ge
schieht es leicht bei solchen Biogra
phien, daß sie eintönig und trocken 
werden durch Aufzählen der Tat
sachen, doch hat Eisner es sehr 
gut verstanden, auch da, wo er natur
getreu im Berichten über Neugrün-
dungen in den Chronikstil verfallen 
mußte, soviel als möglich anziehende 
Bilder zu geben. So unter anderem, 
wenn er von Mühlheim an der Möhne 
spricht, wo die Franziskanerinnen das 
ehemalige Stift der Dentschordensher-
ren zu ihrem Bedarf erwarben und 
aus dem vernachlässigten Besitz ein 
blühendes Anwesen schufen. Die 
Schicksale des Stiftes sind höchst inter
essant. 

Nachdem die Genossenschaft am 
6. Juli 1865 oberhirtlich anerkannt 
worden war, wuchs sie sehr schnell her
an. Die Regel des Dritten Ordens 
wurde zugrunde gelegt und der Name 
der neuen Genossenschaft lautete fort
an „Von der ewigen Anbetung", da 
sie dem allerheiligsten Sakrament die 
höchste Verehrung zollten und neben 
der Waisen- und Krankenpflege es sich 
zur Aufgabe machten, dem verborge
nen Heiland im Tabernakel zu hul
digen. 

Immer mehr wuchs und vermehrte 
sich die kleine Gemeinde der Franzis-
kuis-Töchter. Immer neue Filialen 

und Niederlassungen wurden gegrün
det; da griff der Kulturkampf mit 
rauher Hand an das blühende Reis 
und drohte es zu knicken. Doch auch 
hier bewährte sich die Kraft ihres Wir
kens und auch >da sproßte bald der ver
pflanzte Baum aufs neue. Dreimal 
reiste die Alternde, Leidende selbst 
nach den Vereinigten Staaten, um 
ihre Töchter zu besuchen und sich des 
Segens zu erfreuen, der ihrem Wir
ken dort beschieden war. Allein, auch 
in Deutschland ging der Sturm vor
über, und abermals mehrten sich die 
Niederlassungen und Filialen, mehrte 
sich die Zahl der Postulantinnen, 
welche das Kleid des hl. Franz begehr
ten, um in Armut und Demut den 
Nächsten zu dienen. 

Mutter Maria Theresia schloß im 
Jahre 1905 die müden Augen nach 
einem langen, reichen Leben im Dien
ste Gottes. Wenn sie jetzt vom Himmel 

Nshender Frühling 
Bon Josefine Moos 

Schon hör' ich heimlich seine 
Pulse pochen 

Im Sturm und in der Tropfe» 
Riyselsall, 

Bald ist der letzte, starre Bann 
gebrochen 

Und Frühling wird es, Frühling 
überall? 

Geduld, mein Herz, es kann nicht 
lang' mehr währen, 

Dann blüh'n die Beilchen auf int 
jungen Jahr 

Und neue Lust wird deinen Tag 
verklären 

Und keiner denkt mehr, daß ein 
Winter war. 

Kennst du sie noch, die schmalen 
Wiesen steige, 

Wo keck der Bach die jungen 
Erlen streift? 

Weißt du den Garten, wo auf 
kahlem Zweige 

Der erste Star sein Heimat-
liedchen pfeift? 

Kennst du den Hang, wo sich die 
Weißdornhecke 

Gleich einer Braut im Blüten
kranze schmückt, 

Mit einer schneeig weißen 
Schleierdecke, 

Daß ihre Schönheit jedes Herz 
entzückt? 

Bald ist der letzte, starre Baum 
gebrochen — 

Im Sturm und in der Tropfen 
Riesel fall 

Hör' ich schon heimlich seine Pulse 
pochen 

Und Frühling wird es — Früh
ling überall! 

auf ihr Werk segnend herabsieht, wird 
sie eine weite Strecke überschauen, auf 
der sich in zwei Erdteilen die Häuser 
ihrer Töchter erheben. Sogar in der 
In dianer mission sind die Franziska
nerinnen tätig und Tausende von 
wohlgepflegten Kranken, von gutge
leiteten und versorgten Kindern, von 
bekehrten Heiden werden ihr Anden
ken segnen. Ein solches Leben ist es 
wert, gelebt und nachgelebt zu werden! 

Welche Tatkraft, welche glühende 
Liebe zur heiligen Armut, welch eine 
unentwegte Entschlossenheit, ihr Ideal 
durchzuführen, auch in den schwierig
sten Verhältnissen, lebte in diesem von 
Natur schwächlichen Wesen, das durch 
manche Krankheit und viele Gebresten 
heimgesucht wurde! Nachdem die wür
dige Mutter mit einigen gleichgesinnt 
ten Gefährtinnen angefangen hatte, 
in der Nachfolge des hl. Franziskus 
zu leben, sich tätiger und betrachtender 
Liebe hinzugeben, ließ sie sich durch 
nichts abschrecken und entmutigen, ihr 
Werk durchzuführen. 

Vor allem aber stellt uns der Be
schreibet das Bild der ehrwürdigen 
Mutter Maria Theresia so lebendig 
vor, daß man glaubt, sie gekannt zu 
haben. Mit -weiser Auswahl sucht er 
aus ihren Briefen an ihre Töchter jene 
Aeußerungen, die auch für die Allge
meinheit große Anziehungskraft und, 
wahre Erbauung 'darbieten, ohne daß 
er je durch zu lange Anführungen 
oder zu ähnliche, sich wiederholende 
Bemerkungen ermüdet. Ein jeder 
kann sich Belehrung aus diesen Brief
stellen holen, und wenn man sich in 
das Bild «des Innenlebens dieser gott
begnadeten Seele vertieft, so staunt 
man immer wieder, welche Leistungen 
sie vollbrachte, der es gelang, die tä
tige Martha mit der beschaulichen 
Moria in sich zu vereinigen. 

Die Lhe 
3m Ihrtrtl der Lichter und Lenker 

Bon A. Bogedes, Trier 

Der Kampf gegen die Ehe ist auf 
der ganzen Linie entbrannt. Nicht 
bloß gegen die christliche Ehe «läuft 
man Sturm, sondern gegen die Ehe 
überhaupt. Und nicht bloß Europa 
steht im Zeichen dieses Kampfes, son
dern man hat die Welt in Flammen 
gesetzt und dies Feuer, das die Ehe, 
natürlich zuerst die christliche Ehe, zer
stören und langsam aufzehren soll, 
wütet nicht bloß in Rußland, es brennt 
auch in Amerika und Japan und es 
lodert in den Ländern Europas. Auf 
der ganzen Linie sind die Feinde der 
christlichen Ehe am Werke, weil sie 
wissen, daß sie mit der Zerrüttung der 
Ehe am gründlichsten und schnellsten 
zum Ziele kommen. 

In ihrem Kampf gegen die christ
liche Ehe ist dem Gegner jede Unter-
itiitzung willkommen, und wir dürfen 
Ulis nicht wundern, wenn gerade eine 
gewisse Presse immer wieder die Dich
ter und Denker mit Zitaten aus- ihren 
Werken gegen die Ehe ins« Feld führt. 
Es dürfte deshalb am Platze sein, 
wenn wir auch einmal bei den Geistes
größen der Menschheit und des deut
schen Volkes Umschau hielten, um zu 
sehen, was Dichter und Denker zugun
sten der Ehe im allgemeinen und zum 
Lobe der christlichen Ehe im besonde
ren gesagt und geschrieben haben. 

Fangen wir gleich mit dem größten 
deutschen Dichter, mit Goethe, an. Es 
mögen hier nur drei Sätze aus seinen 
„Wahlverwandtschaften" stehen, Sätze, 
rie an erfrischender Deutlichkeit und 
entschiedener Stellungnahme nichts zu 
wünschen übrig lassen. Goethe schreibt: 

„Wer mir den Ehestand angreift... 
wer mir durch Wort, ja durch Tat, 
diesen Grund aller sittlichen Gesell
schaft untergräbt, der hat es mit mir 
zu tun!" — 

„Die Ehe ist der Anfang und der 
Gipfel aller Kultur. Sie macht den 
Rohen mild und der Gebildete hat 
keine bessere Gelegenheit, seine Milde 
zu beweisen." 

„Unauflöslich muß sie (die Ehe) 
sein, denn sie bringt so vieles Glück, 
das alles einzelne Unglück gar nicht 
dagegen zu rechnen ist." 

Daß Schiller Anhänger und Ver
fechter eines glücklichen Ehe- und Fa
milienlebens war, ist allgemein be
kannte Tatsache. Von ihm deshalb hier 
nur die Verse: 

„Da seh ich dich, du Krone aller 
Frauen, 

In weiblich reizender Geschäftig-
feit 

In meinem Haus den Himmel 
mir erbauen 

Und, wie der Frühling seine 
Blumen streut, 

Mit schöner Anmut mir das 
• Leben schmücken 
Und alles rings beleben und 

beglücken." 

Und der Dichter Herder sagt in sei
nem „Cid": 

„Wer das heil'ge Band der Ehe 
Flieht, o König, der verleugnet. 
Feige, wie ein Ueberläuser 
Väter und Religion." 

Geben wir nach den Dichtern den 
Denkern das Wort. Der Philosoph 
Schleiermacher schreibt: „Das höhere 
Ziel der Eh'gerneinschaft ist dieses, daß 
einer den anderen heilige und sich von 
ihm heiligen lasse." 

Und von Gottlieb v. Hippel die 
Sätze.: 

„Das Thermometer für die Morali-
tät war von jeher die Ehe: so wie es 
mit den Ehen stand, so standen auch 
die Aktien der Sittlichkeit." 

„Bei Ehen, die mit Kindern begabt 
sind, ist es ausgemacht, daß sie im 
Himmel geschlossen wurden, und daß 
Mann und Frau für einander geschaf
fen." Und schließlich: „Der Staat 
sollte auf nichts ein so wachsames Auge 
haben als auf Abstellung aller Vor
urteile, welche Ehen hindern können; 
denn die Ehe ist ein kleiner Staat." 

Der Franzose Fenelon schreibt: 
„Eine verständige, fleißige, tiefreli
giöse Frau ist die Seele eines ganzen 
großen .vaufes; sie ordnet es in bezug 
auf zeitliche und ewige Güter." 

Und endlich sagt Bogumil Goltz: 
„Ohne Ehe hängt unsere Sittlichkeit 
in der Luft; im Familienleben allein 
gewinnt sie festen Boden, den echt 
menschlichen Charakter, ein Gemüt, 
das sich in den Geschichten von Liebe 
und Treue dem Himmel entgegenbil
det." 

Nach den Denkern ein Politiker, 
Bismarck. Von ihm nur der Satz: 
„Ich sehe in der häuslichen Tradition 
dex Mutter und Frau eine festere 
Bürgschaft für unsere politische Zu
kunft als in irgendeiner Bastion unse
rer Festungen." 

Auch die Urteile über die Ehe von 
drei Dichtern aus dem alten Griechen
land, die noch nichts von einer christ
lichen Ehe wissen konnten, seien hier 
in die Waagsckxkle geworfen. In Ho
mers „Odyssee" stehen die Verse: 

„Nichts ist besser und wünschens
werter auf Erden, 

Als wenn Mann und Weib, 
In herzlicher Liebe bereinigt (in 

der Ehe), 
Ruhig ihr Haus verwalten, dem 

Feind ein kränkender Anblick, 
Aber Wonne dem Freund." 

Bei, Aeschylus lesen wir: 

„Die Ehe bindet Mann und Weib 
mit Götterband 

Und gilt, bewacht vom Rechte, 
mehr als Eidesschwur." 

Und bei Euripides heißt es: 

„Der größte Segen, wahrlich, 
auf Erdenrund, 

Wenn Weib und Gatten treuer 
Eintracht Band umschlingt." 

Auch über das, was nötig ist zu 
einer guten und glücklichen Ehe, kön
nen wir uns bei unseren Dichtern und 
Denkern Rat holen. So singt Emanuel 
Geibel: 

„Das ist die rechte Ehe, 
Wo zwei sind gemeint, 
Durch alles Glück und Wehe 
Zu pilgern treu vereint; 
Ter eine Stab des andern 
Und liebe Last zugleich, 
Gemeinsam Rast und Wandern, 

Und Ziel das Himmelreich." 
Der Dichter Jean Paul verficht mit 

Recht die Ansicht: 
„Verächtlich ist eine Frau, die 

Langeweile haben kann, wenn sie Kin
der hat." 

Und von Goethe mögen hier noch 
die Worte stehen: 

„Wenn ein kluger Mann der 
Frau befiehlt, 

Dann sei es um ein Großes 
gespielt; 

Will die Frau dem Mann 
befehlen, 

So muß sie das Groß im Kleinen 
wählen." 

Art anderer Stelle heißt es bei 
Goethe: „Ein edler Mann wird durch 
ein gutes Wort der Frauen weiter
geführt" ; und ein Sprichwort lautet: 

„In Häusern, wo Bildung 
herrscht und Sitte, 

Da gehen die Frauen zuerst, die 
Männer folgen ihrem 
Schritte." 

Schließen wir mit einem mahnen
den Wort der Dichterin Ida v. Hahn-
Hahn : „3toci Dinge sind nötig zu 
einer glücklichen Ehe: Vertrauen und 
Aufrichtigkeit von beiden Seiten, aber 
notwendig wie frische Luft im Zim
mer! Viel notwendiger als Überein
stimmungen der Neigungen, die sind 
angenehmer Lurus — jene tägliches 
Brot." 

Gottes Werkzeuge 
Bon Dr)J. Klug 

Der schlichte Arbeiter an seine und 
der Seinen Ernährung und Zukunfts
sicherung denkeil... der Seelsorger 
ein hartes, vielleicht, von Unkraut 
überwuchertes Arbeitsfeld voll heili
gen Mutes betreten. Und mit solchem 
Vertrauen, daß Gott mit ihm und sei
ner gerechten Sache ist, mag ein Volk 
das Höchste wagen int Kampfe um sei
ne reale Existenz und seine idealen 
Güter. 

Zunächst scheint dieses Vertrauen, 
das Moses und Aaron, der seilt Hel
fer, Israels Mitbefreier ist, dent Ewi
gen entgegenbringen, wenig gerecht
fertigt zu sein, wenn man den Erfolg 
sieht. Ter Pharao höhnt: „Wer ist der 
Herr, dessen Stimme ich hören müßte? 
Ich weiß nichts von dem Herrn!" Es 
klingt wie Spott und heiseres Lachen 
durch diese höhnenden Worte des Kö
nigs, der sich als den alleinigen Herrn 
und Gebieter über Aegypten dünkt. 
Und als Antwort auf die Forderung 
der Freigabe Israels, die Moses im 
Namen seines Herrn ausgesprochen 
hat, erfolgt ein königlicher Erlaß über 
die Hebräer: „Man drücke die Leute 
mit Arbeit, daß sie zu schaffen haben 
und sich nicht kehren an falsche Rede!" 
Und die schwerste Prüfung: Israel 
selbst läßt seine von Gott gesandten 
Führer im Stich und legt Moses und 
Aaron die Verschlimmerung seiner 
Lage zur Last. 

Aber Moses wankt nun nicht mehr. 
Er ist wie die marmorne Hünengestalt, 
die Michelangelo schuf. Er ist die 
lebendige Verkörperung des Wortes, 
das der einmal sprechen wird, dem er 
jetzt schon die Wege bereitet: „Wer 
die Hand an den Pflug legt und um

schaut, ist Meiner nicht wert!" Und 
dann begann Moses 'den Kampf für 
den ewigen Gott . .. 

Wenn Menschen gegen Gott kämp
fen, dann kämpfen Zwerglein gegen 
einen mehr als Riesigen — gegen den 
Allmächtigen kämpfen sie. Dann ist es, 
wie wenn die winzigen Wichtelmänn
chen der Sage, die in den Tiefen der 
Bergklüfte wohnen, sich mit ihren zwei 
Finger breiten Schultern gegen Me 
himmelhohen Berge stemmen wollten, 
um sie ins Wanken und zum Weichen 
zu bringen. So kämpfte der Pharad 
gegen den ewigen Gott. Es ist ein 
Ringen voll menschlichen Hochmutes 
und voll unendlich überlegener Got
tes kraft, das sich abspielt vor unseren 
Augen. Fast möchte man sagen: ein 
Ringen voll göttlichen Hohnes. 

Der Nil war den Aegyptern heilig. 
Er genoß göttliche Verehrung bei 
ihnen — der große Strom, der Leben 
spendete, wenn er anwuchs und 
schwoll, und Tod, wenn seine Fluten 
nicht mächtig genug das Land befruch-
tend überströmten. Und dieser heilige 
Nil wird nun, wie Aaron seinen Stab 
darüber ausstreckt, zur Quelle des 
Verderbens für Aegypten — der Nil, 
der als Personifikation des Osiris 
galt. Zur Zeit der Nil-Schwelle führt 
der Strom eine große Menge roter 
Algen mit. Die vermehrten sich jetzt 
durch das Wim der, das Moses wirkte, 
zu einer Unzahl, so daß es aussah, als 
wälze der Strom Blutwogen zwischen 
feinen Ufern. Dann wurden diese klei-
neit Lebewesen, hinsterbend in Unmen
gen, faul und verdarben das Wasser 
des Stromes, das sonst weltberühmt 
war wegen seines Wohlgeschmackes. 
Niemand konnte mehr trinken aus der 
Flut . . . so armselig war Osiris, den 
der Pharao 'anzurufen nicht unter
ließ, als er gegen den Gott Israels 
kämpfte. 

War Hör us großer, dem der Früh
ling heilig war — die Zeit, in welcher 
der Nil-Schlamm jedes Jahr die Ak-
kererde Aegyptens befeuchtete, damit 
sie die unermeßlichen Ernten trüge,' 
die Aegypten zur Kornkammer mach
ten für die alte Welt? — Aber siehe 
da, wie Moses es dem Pharao auf 
Gottes Befehl hin angekündigt hatte, 
streckte Aaron die Hand aus über das 
gesamte Land .. . und nun rückten die 
Kampfheere Gottes an. Soldaten? 
Panzerreiter? Sichelwagen? — Nein, 
der Ewige tat dem Pharao soviel Ehre 
nicht an. Er sandte Frösche gegen ihn 
aus in einer Art von majestätischem 
Hohn und göttlichem Sarkasmus. 
Und die kleinen Tiere wurden zu 
einer unbezwinglichen Macht. Sie 
drangen in die Häuser ein, in die 
Schlafgemächer, verkrochen sich in den 
weichen Pfühlen der Ruhebetten, sie 
krochen in die Backstuben wie in den 
Königspalast, sie verunreinigten die 
Speisevorräte. Sie mochten das Leben 
unerträglich und brachten den Pharao 
zur Nachgiebigkeit. Nicht für lange — 
da ward ihm der gebeugte Nacken 
wieder steif. Jetzt schwirren neue Heere 
des Ewigen an: Mückenschwärme, die 
sich aus den großen Staubflächen er
heben. Wie auch diese Plage den Herr
scher Aegyptens noch nicht zwingt, daß 
er Israel freigebe, schwingen Moses 
und Aaron empfindlicher die Geisel 
Gottes über den Widerspenstigen. Er 
bot Israel geschunden, wie wenn es 
eine Viehherde wäre, um die Tiere 
der Aegypter zu schonen — jetzt sieht 
er au den Tsetsesliegenschwärmen das 
Vieh der Aegypter massenhaft dahin
sterbeil und die Menschen Not leiden. 
Im Anschluß an die Rinderpest tritt 
der nach Viehseuchen sich häufig zei
gende, schwarze Brandgeschwüre her
vorrufende Anthrax auf, der durch die 
Wunderkraft, mit der Moses und 
Aaron ausgerüstet sind, ganz Aegyp-
ten schlägt. Hagelschauer prasseln so» 
dann hernieder und peitschen die Erde 
und die Tiere und die Menschen, auf 
den Befehl Moses' und Aarons stehen 
die Chamsinwinde der Wüste auf, und 
ganze Staubwolken, die sie vor sich 
herjagen, erfüllen die Luft und ver
finstern die Sonne. Und dann geht 
der Todesengel durch das Land und 
tötet alle Erstgeborenen der Aegyp
ter. während er Israels Söhne all-
überall da verschont, wo das Bundes-
zeichen an den Türpfosten es ihm ver
bietet, über eine israelische Schwelle zu 
schreiten. So straft Gott den, der die 
Hand gegen Sein Volk zu erheben 
wagt: einst erging ein Blutbefehl des 
Pharao, alle Hebräerknaben im Nil 
zu ertränken, als feien es wertlose 
junge Hunde — jetzt logt Gottes 
Engel^die Aegypterföhne in die zahl
losen ^särge, die man zurechtzimmern 
muß. 

Und jetzt beugt der Pharao den stol
zen Nacken vor der geheimnisvollen 
Macht, die den Arm der beiden Män
ner führt, die für Israels Freiheit mit 
ihm ringen. 

(Fortsetzung folgt) 


