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F A M I L I E K R E I S  
Heroilches ChriÜentum 
Das christliche Kredo war einst ein 

Kindergebet: es ist heute ein Kampf
lied geworden. Wie waren wir einst 
so geborgen im Land des Glaubens 
und der Wunder! Unser Gott war uns 
so gewiß und nahe wie der leibliche 
Vater. Christus war uns jo vertraut 
wie der leibliche Bruder. Die Kirche 
so selbstverständlich wie toe leibliche 
Mutter. Die Gnade Gottes so mund
gerecht und nahrhaft wie das tägliche 
Brot. Der Wille Gottes so klar und 
unverbrüchlich wie ein geschriebenes 
Gesetz. Der Tag der Ewigkeit leuchtete 
über uns Heller als der Tag des Le-
bens und des Sterbens. Die ganze 
Welt der Usbernatur war uns geläu
fig, ja geläufiger noch als die Dinge 
dieser Welt. Das war einmal. Das 
Kindergebet unseres christlichen Glau-
bens. Heute ist es ein Kampflied ge
worden, das nur heroische Herzen noch 
singen mögen. 

Heute streitet eine ganze Welt, jeder 
Tag gegen unseren Glauben. Hier 
wird Christus als ein Mythus ab
getan, dort wird aus Gott Vater ein 
Wunschbild unseres Herzens gemacht. 
Hier löst man alle Wunder der Gnade 
auf in Wunder der Suggestion. Dort 
analysiert man die Kirche als ein Zu-
fallx-gCbilbe aus griechischem Geist, 
orietalischer Frömmigkeit, römischem 
Recht, germanischem Gemüt und sonst 
noch einigen historischen Zufälligkei-
ten. Hier verkündet man den Mm-
schen den Tag der Erde und Nur-der-
Erde und leugnet den Tag der Ewig-
feit. Dort verschwört man sich auf alle 
Greifbarkeiten der Natur, gegen alle 
Geheimnisse der Uebernatur. Und so 
ist uns ein neuer „Glaube" heran-
gewachsen, der nichts anderes ist.als 
der leibhaftige Unglaube, der voll
endete Antichrist. Er ist noch viel weni
ger bewiesen und zu beweisen als der 
alte Glaube. Aber er hat für sich das 
eine voraus, daß die Mächte der Zeit 
ihn tragen und verbreiten. Er spricht 
aus dem Mund unzähliger Zeitungen 
und Bücher. Er sitzt auf hohen Kathe
dern. Er schwebt über den Sitzen der 
Mächtigen. Er gehört zu den Selbst
verständlichkeiten der modernen Bil
dung, des modernen Menschen. Wer 
noch christglättbig ist, schließt sich von 
selber aus den Zirkeln der Herrschen-
Heu und Wissenden aus. 

So ist der Glaube aus dem Geist 
des Gewöhnlichen zum Geist des Hero
ischen •geworden. Wer mit der Masse 
und der Mode gehen will, wer mit den 
Wölfen heulen will, wer überall lieb 
Kind sein will, wer als „freidenkender 
Mensch" geehrt und empfohlen sein 
will, der muß das Christentum heute 
noch fahren lassen. Wer aber zum 
Glauben stehen will, der muß Mut 
haben zum Heldenkampf der wenigen 
gegen die vielen, der Bewußten gegen 
die Gedankenlosen. Allein, schon sein 
christlicher Taufschein schließt ihn von 
vielen Sonnenplätzen des Lebens aus. 
Einem Christen traut man heute 
nichts Helles, nichts Tüchtiges zu. Wo 
andere den Mantel nach dem Wind 
kehren können, muß er bekennen und 
ein mitleidiges Lächeln, wenn nicht 
den Laufpaß einstecken. Und nicht ge
nug mit der Kampffront der äußeren 
Widerstände, es wächst in ihm selber 
eine innere Fronde, ein Feind im 
Rücken heran: die ungläubige Luft 
vergiftet ihm die gläubige Seele mit 
Zweifeln und geistigen Nervositäten. 
So ist der lebendige Christ von heute 
um seines Glaubens willen ein Mär
tyrer geworden innen und außen. Aus 
der Christenverfolgung der Schwert-
und Geißelhiebe ist eine Ehristenver-
folgung der Nadelstiche, der Zurück-
setzungen, der geistigen Nöte gewor
den. Und es braucht einer -heute eine 
eiserne Stirn, ein trutziges Herz, 
wenn er trotz seines Glaubens als ein 
gleichberechtigter Zeitgenosse, ein gan
zer Mensch sich Anerkennung erzwin
gen will. 

Der christliche Heroismus steigert 
sich ins Ungeahnte, wenn wir aus der 
kühlen Welt der Ueberzeugungen in 
das blutvolle Reich des Lebens und 
Erlebens treten. Da haben wir als 
Kinder mit Freude und Vertrauen die 
Zehn Gebote und die anderen Grund
sätze christlicher Ethik gelernt. Und wir 
müssen nach vielen Erfahrungen noch 
heute sagen, unsere christlichen Le-
bensanschauungen sind das einzig 
Wahre, das ethisch Unübertreffliche 
für den Menschen und die Menschheit. 
Sie garantieren eine Ewigkeit ohne 
Reue und schon hienieden den Frieden 
unter den Menschen. Sie gönnen dem 
Menschen nach der Pflicht die Freude, 
nach der Arbeit die Ruhe, nach dem 
Verzicht die Fülle. Sie bedeuten in 
ihrer restlosen Durchführung wirklich 
das größtmögliche Glück der größt
möglichen Menschenzaihl. Sie könnten 
aus diesem Leben wirklich eine Frohe 
Botschaft, ein Evangelium machen. 

Sie konnten . . . Wenn, nicht die 
Sünde und die Unordnung wären. 

Wenn nicht Sünde und Unordnung 
aller Art auf dem Thron der Zeit und 
der Wirklichkeiten saßen. So aber ist 
das christliche Leben mehr noch als das 
christliche Glauben heute ein Marty
rium.^ ein Heroismus geworden. Da 
sollen wir beten und haben den Kopf 
ewig voll jagender Gedanken und 
Sorgen. Da sollen wir ehrlich sein 
und finden kaum mehr ein ehrliches 
Visavis. Wir sollen keusch sein und 
haben Nerven voll der Begierlichkeit 
und Unruhe. Wir sollen unkeusch nicht 
einmal denken und müssen uns die 
sinnlichen Reize fortwährend in die 
Augen springen lassen. Wir sollen ein 
Weib zur Ehe nehmen und werden 
alte Männer, bis wir eine Familie 
rechtschaffen ernähren können. Wir 
follen „ja" sagen zum Kind, und 
tausend Lebensnöte schreien dagegen 
„nein". Wir follen bei der Wahrheit 
bleiben und müssen uns dafür als die 
Dummen verlachen lassen. Wir sollen 
der Gemeinschaft dienen, soziale Men-
schen sein, und sehen, daß wir es mit 
lauter Egoisten zu tun haben. Wir sol
len uns mit Leib und Seele an unsere 
Pflicht ergeben und müssen uns dann 
doch behandeln lassen als Nummer so
undsoviel, wie der lässigste Geselle. 

Wir können heute tatsächlich keine 
Christen tug end mehr üben, ohne daß 
wir uns zuvor sagen: „schier unmög
lich", ohne daß wir uns danach, 
menschlich betrachtet, lächerlich vor-
kommen als Toren. Und doch — wir 
lassen uns nicht irremachen. Wir lei-
[ten für unser Christentum das Men-
fchenmögliche. Und wir leiden durch 
innere Unzufriedenheit und Reue für 
alles. waS wir dem Christentum an 
Menschenunmöglichem schuldig geblie
ben find. Dafür wollen wir aber auch 
das Bewußtsein in uns festigen, daß 
wir Christen, wir armen christlichen 
Sünder immer noch heroischer sind als 
jene hochgemuten Unchristen, die eben 
alles gehen lassen, wie es am bequem-
sten geht. Robert Linhardt 

Grohmütterchen 
Bon O. Sattler 

Du läufst durch den Alltag und dein 
graues Leben. Dein kühler Blick eilt 
der fließenden Zeit voraus. Tie Pfor-
te der Vergangenheit hast du hinter 
dir geschlossen, deine Illusionen begra-
ben und die Ideale, die wie Wacht-
feuer sind: sie wärmen nur die Hände, 
die sie schüren; wer fern steht, emp
fängt nur seinen freundlichen Licht
schein. 

Plötzlich an einem Winterabend, an 
dem dich friert, weil du mutterseelen-
allein bist und nicht weißt, was es dir 
soll, plötzlich klingt eine Melodie an, 
eine Weise, zart und lieb, als ob sie 
der Thomas-Kantor oder der feinsaiti-
ge Meister des Liedes von der Donau 
zum erstenmal gespielt hätte. Und 
dann springt dir das Tor der Bergan-
genheit auf. Eine Frau schreitet dir 
entgegen, die du kennst. Sie gehört 
nicht zu denen, die einmal ein Stück 
mit dir gegangen sind und die dich 
dann vergessen haben und die du ver
gessen hast. Ihre Wangen sind nicht 
rosig, ihr Haar nicht goldigblond und 
die Lippen sind nicht purpurrot. 
Schnee liegt auf dem Scheitel, Sorge 
und Alter haben Furchen in die Züge 
gegraben. Nur die Augen leuchten wie 
im Iugendglanz, aber tiefer noch und 
reiner, als jemals Frauenaugen auf 
dich geblickt. Und da möchtest du die 
runzelige Hand fassen und deine 
starke, nervige hineinbetten, möchtest 
in die Augen sehen, aus denen kein 
Verlangen blickt, sondern nur Liebe. 
Dann vernimmst du die wohlbekannte 
Stimme, eine Stimme, die nicht for
dert und wirbt, sondern nur gibt, 
immer zum Geben bereit ist. 

„Weißt du noch? ... Doch nein, das 
weißt du nicht, wie ich mich zum 
erstenmal über dich beugte, als du in 
der kleinen Wiege lagst. Aber das 
weißt du noch, wie ich dich in den 
Schlaf gesungen. Auch das weißt du 
nicht mehr? All die zarten Wiegen-
lieber hast du vergessen? Sieh, mein 
Gedächtnis ist schwach geworden, aber 
das weiß ich noch. Schließe nur ein
mal die Augen, vielleicht klingen sie 
dir dann auf." 

„Großmütterchen, ich glaube, ich 
höre sie jetzt." So sagst du und hältst 
die Augen geschlossen und lauscht. 

„Und weißt du noch, wie du, mit 
Tränen in den Augen, zu mir kamst 
und dich in meinen Schoß bargst, als 
dich keiner verstand?" 

„Ich weiß," sagst du. „Und ich denke 
auch jetzt an die Winterabende, wo du 
Märchen erzähltest, alte, liebe Ge
schichten, wie es keiner sonst verstand. 
Und an die Sommerabende, wo ich 
mit dir durch die feuchten Wiesen 
schritt. Sehnsucht wanderte mit mir. 

Du aber standest still, legtest deine 
Hand auf mein Haupt und blicktest 
dem ichendenden Tag nach." 

„Blickte dem schendenden Tag nach 
— und dachte des ewigen» Morgens, 
der mir kommen wird, und des Mor
gens, den du lebtest, wie ich ihn einst 
gelebt. Und ging dir voraus mit mei
nem Gebet, daß dich das Leben den 
rechten Pfad führe zu seinen Schön
heiten, über seine Schrunden und an 
seinen' Abgründen vorbei zu seiner 
Höhe." 

„Seiner Höhe! . . wiedrholst du, 
und es klingt wie ein Seufzer. 

„Bist du denn in die Irre gegan
gen?" 

Da senkst du den Blick und schämst 
dich, daß du, der Enkel, art den Eltern 
und Lehrer ihre beste Mühe verwen
det, nicht bestehen kannst vor der ein

fachen Frau, die keinen anderen Füh
rer hatte als ihr lauteres Herz. 

Aber ein freundliches Lächeln um
spielt den Mund der Frau, wie Kin
der lächeln, wenn sie ein holder 
Traum umfängt. „Wir gehen alle aus 
Umwegen zur Höhe. Solange unser 
Blick noch die Blumen am Wege und 
die blaue lockende Ferne sieht, hinter 
der sich das Kinderland verbirgt, ist 
der Umweg kein Irrweg. Und einmal 
schweift der Blick doch über alle Dor
nen und Steine, über alles Blendwerk 
hinüber. . . 

Da schreckt dich der Stundenschlag 
deiner Uhr aus dem Träumen auf, du 
reibst deine Stirn und besinnst dich. 
Deine kalte Stube hat einen lichten 
Glanz. Und am Morgen geht dein 
Fuß einen neuen Weg. von dem du 
fühlst, daß es der rechte ist. 

Ein Uindlem ohne Mutterliebe 
Ein Kindlein ohne Mutterliebe ... ist 
ein kleiner Bogel, den der Lenz vergißt. .. 
ist wie ein Blümlein, das im Schatten steht, 
und wie ein Blättlein, das vom Baume weht, 
ist wie ein Maienmorgen ohne Glanz 
und wie ein Brauttag ohne lichten Kranz, 
ist wie ein Kirchlein ohne Glockenklang 
nnd wie ein Festtag ohne Liedersang, 
und wie ein Büchlein, das im Sand verrinnt, 
und wie ein Bänmchen im Novemberwind. — 
Und doch ... es könnte jedes kleine Leben stehen im hellen 

Sonnenschein, 
wenn jede Fran anch wollte wirklich Mutter, opferfrohe Mutter 

(seilt! 

Stilles Gluck 
Wer ist's, der nicht das stille, häus

liche Glück des Lebens das beneidens
werteste nennt? Dafür legten selbst 
große Feldherren freudig ihr Schwert 
und ihre Lorbeerkränze nieder; dafür 
stiegen Fürsten von ihren Thronen; 
dafür entsagten berühmte Bühnen« 
großen ihrer ruhmreichen Laufbahn. 
Und jedem, der nur Sinn dafür hat, 
liegt dies Glück offen und bereit. Es 
zu erobern bedarf es keiner Heere, 
feines Goldes, keines Ruhmes, feinet' 
Würde, keiner hohen Gelehrsamkeit, 
Ein einfaches, anspruchsloses Gemüt, 
weise genug, den Schein vom Wesen, 
das Falsche Hont Echten zu unterschei
den, findet es in sich, findet es im 
engsten Kreise. Stilles Glück besteht 
im zufriedenen Genüsse dessen, was 
uns das Schicksal gab, und in der 
Heiterkeit eines still gewordenen Her 
zens. Stilles Glück hat seine Quellen 
nirgens als in unserer eigenen Brust; 
es ist unabhängig vom Wohl- oder 
Uebelwollen anderer Menschen. 

Alles geräuschvolle Glück ist kein 
wahres Glück Es kann uns Wohl 
einen Tag lang berauschen, aber nicht 
dauernd beseligen. Geräuschvolles 
Glück hat jederzeit seine Nachwehen. 
Denn im Getümmel äußerer Freuden 
vergißt man nur zu oft sich selbst. Der 
uns dargebotene Becher der Freude 
berührt süß unsere Lippen, aber der 
Rest ist bitter. Geräuschvolles Glück 
macht tuts unseren besten Freunden 
fremd und gewöhnt uns. die Menschen 
überhaupt nur als Werkzeug und Mit-
tel unserer Vergnügungen anzusehen. 
Man hat in ihnen keine Freunde, 
keine Vertrauten. Geräuschvolles Glück 
macht uns endlich selbst fremd. Wir 
leben mehr außer uns, als in uns und 
mit uns. Wir sind so arm. daß wir 
selbst uns nicht mehr genug, sondern 
froh sind, wenn wir andere finden, 
mit denen wir umgehen können. Wir 
leben nicht in uns. sondern in dein 
Tand, in den Spielen, in den Mei
nungen. die uns von außen unigau 
keln. Ein Werk des Schicksals, ein 
Unischwung unserer Verhältnisse, ein 
Schwinden unseres Wohlstandes — 
und unser ganzes, von Außendingen 
abhängiges Glück ist dahin, wir selbst 
sind vernichtet, wir gelten anderen 
nicht mehr und uns selbst nichts. 

Wahres Glück blüht nur in der 
Stille häuslichen Lebens. Da ruht es 
verborgen wie die Perle in der Mti
schet des Meeresgrundes; es bleibt 
von Lästerzungen unangefochten und 
wird vom Neid nicht verfolgt, weil es 
seinen Blicken unbekannt blüht. 

Menschen, wollt ihr glücklich sein, 
Seid's durch euer Herz; 
Alles andere ist nur Schein, 
Ist wie Schnee im März! 

Stilles Glück ist das edelste, denn 
du verlierst dich nicht selbst wie in ge
räuschvollen Freuden, sondern du ge-
winnst dich selbst, du gehörst dir selbst 
an, du wirst in dir stärker, kräftiger, 
unabhängiger und weiser. 

Lie alternde Nrau 
Die alternde Frau soll nicht in 

niiiunerfattem Begehren ewige Ju
gend heransehnen, vor allem nicht 
traurig werden, wenn der Toiletten-
fpicflel Feind wird, anstatt Freund zu 
fein, und eine verschwiegene Nacht» 
tiichichatuüe allabendlich dies und je-
IU 'V aufnehmen muß, was nicht mehr 
niet- und/ nagelfest ist. Schwächere 
Seelen klagen sich dann wohl ganz 
heimlich etwas vor und betrauern tief 
die Mangelhaftigkeit der hinweg-
gerafften Locken. Auf die Art begrü
ßen sie das Alter nicht würdig, des
gleichen nicht, wenn sie — vergessend, 
daß jedes Ding mehr oder weniger der 
Zerstörung durch die Zeit unterwor-
fen ist — Dagegen ankämpfen. In sol
chen Fällen lassen „die Jähre" nicht 
mit sich spassen, sie besiegen den Kämp
fer schließlich durch feine eigenen Waf
fen und setzen ihn nebenbei der Ge
fahr aus, wegen krankhaften Schöp
fens am vermeintlichen Jungbrunnen 
von feinen lieben Nächsten laut oder 
still gründlich ausgelacht zu werden, 
zumal wenn's aus solchem Grunde ge-
schiefst. 

Fürchten denn vernünftige Men-
schen den Abend? Sie wissen, matt 
kann sich das Licht anstecken. Und die 
körperlichen Gebrechen der vorschrei-
tenden Jahre? Gott sei's geklagt: wir 
haben unendlich viele junge Sieche. 
Außerdem gebraucht man unter nor
malen Verhältnissen, wenn der Le-
benstag sich neigt, lange nicht mehr 
soviel Kräfte, wie in seinem Anfang, 
es steigt sich bergab immer leichter als 
bergan. 

Empfangen wir das Alter wohl
gemut und machen ihm, fowie es an
klopft, die Tür auf; tritt es gewalt
sam ein, kann's recht ungemütlich 
werden. Sagen wir ihm getrost „gu
ten Tag", nicht mit Rofen im Haar, 
doch wollen wir's recht gut begrüßen, 
so müssen uns unsere Nächsten dabei 
Sträuße vorstrecken, gewunden aus 
Ielängerjelieber. Es ergeht uns dann, 
nicht wie jener modernen Großmama, 
die sich wunderbar herausputzte mit 
einem Hut der neuesten Mode und 
der prangenden Tracht einer Dreißig
jährigen und deren kleine Enkelin 
aus Staatsaufsichten nur von fern 
stehen Durfte. Eines Tages fragte das 
Kind: „Großmutter, warum heißt Du 
eigentlich Großmutter und bist doch 
feine?" Ganz empört sagte die Da
me: „Wie meinst du das, Liebchen?" 
Sie fühlte sich schuldfrei. „Ich meine, 
du siehst so anders aus." entgegnete 
die Kleine, „ich will dir 'mal zeigen." 
Sie trippelte fort und kam mit einem 
Bilderbuch wieder. „So sieht 'ne 
Großmutter aus," behauptete sie wich
tig. 

Ihr Jdeal saß in einem großen al
ten Polsterstuhl, es hatte ein einfaches 
Kleid an mit Spitzengekräufel um 
Hals und Hände; sein Strickzeug ruh-
te zusammengewickelt, denn auf Die' 
Seitenlehne des Stuhles kletterte ein' 
Enkel, ein zweiter auf die Rücklehne;. 
Herzblättchen hielt sie im Schoß. Und 

diese Großmutter sah auch triuniphie-
rend glücklich aus. Freilich aus ande
ren Gründen. Sie gehörte wohl zu 
den Alternden, die nicht nur ans En
kel schauen, sondern noch über sie hin
aus auf zu den ewigen Sternen. 

Wohl jedem, dem das Schicksal in 
feinem Alter die Sterne näher rückt 
und jemanden beschert, sei er Gatte, 
Freund, Kind, Enkel, der mit ihm alt 
wird, und zu dem er sagen kann: 

„Wir gingen zusammen durchs Feld, 
^ mein Hans. 
So wurden wir alt und weiß. 
Bergauf ging's schwer, bergab wohl 

sacht, 
Durch manches, manches Jahr. 
Und doch das Herz voll Lieb noch 

lacht. 
Wie einst im braunen Haar." 

Wer ein edles HerZ sich bewahrt hin 
bis ins Alter, dem ist eine hohe gei
stige Schönheit mite, die alle körper
liche Schönheit in den Schatten st eil r, 
und wessen Herz im Alter immer nä
her kommt den ewigen Sternen und 
ihrem Schöpfer, Gott, unserem Ziel 
liitD Ende, der wird in der Religion 
Den größten Trost, die beste Stütze im 
Alter finden. 

Heilandsaugen 
B»n H. Brey 

Wenn unsere Augen nicht oberfläch
lich über die Menschen hittglitten wie 
über die tausend Blätter eines Bau
mes, von denen man. kein einziges 
unterscheidet; wenn unsere Augen ge
schärft mären, die stumme Schrift der 
Menschengesichter zu lesen, dann mür
ben wir mitten im Gewühl der Menge 
und auf abseitigen Wegen die Leid
gezeichneten sehen, deren Augen nach 
innen weinen und die uns stumm die 
Hönde entgegenstrecken um Hilfe, die 
lautlos nach Güte weinen. Dann wür
den wir aus herben, verschlossenen, oft 
auch scheuen oder verbitterten Gesichts-
ziigeit den Aufschrei einer heimweh-
blutenden Menschenseele spüren! 

Wenn wir Heilandsaugen hätten — 
oh, nur einen Funken Heilandsliebe 
im Herzen trügen! —, wir sähen an 
allen Ecken und Enden weinende 
Augen, die uns erbarmuttgheischeud 
anblicken, ob der Mund vielleicht müh
sam ein Lächeln festhält. Und wir fön-
Den Den beseligeusteu Trost darin, 
Tränen zu trocknen — im weitesten 
Sinne; in helfender, werktätiger 
Liebe —• ja. die aüerstärfste Trostes
macht und Beruhigung im eigenen 
Leid! 

Wohl nie, seitdem die Jahrtausende 
ihre Schicksale abrollen, hat es eine 
Zeit gegeben, so unheilvoll" und qual
zerrissen und entartet, wie die unsrige, 
so vergiftet von Sinnlosigkeit, Dies-
feitvkultur, Mammonismus — so ge
schüttelt von Haß, Aufruhr, Hoff
nungslosigkeit, Verzweiflung — so 
blutend an brennendem Herzeleid — 
so durchkältet von Unglauben, Ich
sucht, Verzweiflung. Wie eine brand
rote Riefenflamme lodert das Leid 
zum Himmel auf, und die Wasser 
aller Tränen fluten können es nicht 
löschen. Nur eins kamt erlösen: Liebe? 
Helfende, hingebende Liebe? 

Wenn wir kein richtunggebender 
Leuchtturm fein können, so dürfen wir 
doch als Fleutes Kerzenflämmlein 
unserer ieelett« und herznächsten Um
gebung leuchten — auch das ist Glück? 

Wenn du unerschrocken für deine 
heiligen Ideale eintrittst und ein 
lebendiges Christentum lebst — weißt 
du es. wie vielen Zaghaften. Unent
schlossene», Schwachen, Schwankenden 
du dadurch Halt und Stütze geworden 
bist? .Wie vielen Irregeleiteten und 
Zweiflern du unbewußt Wegweiser 
warst? Wie viele an deinem lichtaus
strahlenden Glaubenseifer ihren nur 
noch matt glimmenden Docht neu an
zündeten? 

Aber wir bleiben zu gern an der 
Oberfläche und haben das unbequeme 
Graben in die Tiefe verlernt. 

Jedes Heilandswort hat für alle 
Erdenzeiten die weitesttragende Be
deutung, ist voll Tiefe und Licht, ist 
eine Trostesmacht, ein Gottesbefehl, 
ein Lebensprogramm! Wir sollen es 
nachsprechen und nachleben! 

Pontius Pilatus 
Bon D r. X St t U 8 

(Schluß) 

Dieser Jesus von Nazareth hielt 
Zwiesprache mit Seinem Richter und 
Zwang Pontius Pilatus, Ihm Rede 
und Antwort zu stehen. „Pilatus." so 
fragte Er ihn. „warum hast du Mich 
zom Tode verurteilt?" Aber Pilatus 
wußte keilte Antwort — ober viel
mehr, die Antwort, die er wußte. Die 
wollte er nicht sagen, weil sie sein eige
nes moralisches Todesurteil gewefeu 
wäre. 

Neunzehnhundert Jahre sind seit
dem vergangen. Pontius Pilatus 
glaubte einst, Jesus von Nazareth 
zum Tode verurteilt zu haben. Aber 
Jesus ist nicht tot. Er konnte wähl ein
mal getötet werden — aber Er ist nicht 
tot geblieben, sondern Er ist wieder 
lebendig geworden und lebt noch nnd 
wird leben in alle Ewigkeit. 

Aber staune niemand, wenn ich 
sage: Auch Pontius Pilatus ist nicht 
tot, sondern er lebt heute noch und 
wird leben bis zum Ende der Welt. 

Ihr fragt mich, wo Pontius Pila-
tus heute noch lebt? Ach, er lebt in 
zahUofen Menschen fort und fort. Er 
lebt in jedem, Der um äußere Vorteile 
willen, um einer guten Karriere, einer 
guten Partie willen seine innerste Ge
sinnung verrät und verkauft. Er lebt 
fort in jeDem Menschen, der spöttisch 
die Achseln zuckt und sagt: „Mein 
Gott, da predigen die Geistlichen im 
katholischen Ehorrock oder int prote
stantischen Talar von den Kanzeln her-
unter die Wahrheit, wie sie tagen —-
aber was ist Wahrheit!" Pontius 
Pilatus lebt fort in jedem Menschen, 
der jagt: „Also laßt uns essen und 
trinken und Konzerte und Theater 
beüuteit und vorteilhafte Geschäfte 
machen und einträgliche Stellen oder 
gute Versorgungen erstreben und nach 
oben hin gut angeschrieben sein und 
immer auf feiten der Majorität stehen 
und mit den Wölfen, heulen bzw. mit 
den Frommen fromme Lieder singen, 
denn man muß dem Leben immer 
•die rentabelste Seite abzugewinnen 
suchen." Pontius Pilatus lebt in 
jedem Menschen fort, der dem moder
nen Grundsatze huldigt: „Lebt so ge
nußreich, als ihr nur zu leben im
stande seid; denn man lebt so furz und 
ist so lange tot!" Pontius Pilatus lebt 
fort in jener ungehttereit Zahl von 
Menschen, die da sagen: „Ohne Opfer 
geht es nun einmal nicht ab auf dieser 
Welt; aber wenn nun doch einmal 
Opfer gebracht-werden müssen, dann 
sollen andere Leute zu Kreuze gehen, 
nicht ich?" Pontius Pilatus lebt fort 
in all den Menschen, die ihre Hände 
in Unschuld waschen und dabei,-oeuch-
Ierfeelen erster Klasse hinter den Rip-
pen med den glatten Stirnen tragen. 

Am Vierwaldstätter See in der 
Schweiz liegt ein Berg, der Pilatus 
genannt. Alte Legenden knüpfen sich 
an den Berg und den See: Pontius 
Pilatus sei bei bem römischen Kaiser» 
in Ungnade gefallen und nach Gal
lien in die Verbannung geschickt wor-
den. Auf dem Wege dorthin habe ihn 
immer das Bild Dessen verfolgt, den 
er unschuldig verurteilt hatte — und 
in seiner Verzweiflung habe er in dem 
See den Tod gesucht. Da hätte die 
Holle mit ungeheuren Dämonenarmen 
den Berg herangewälzt, um den Ruch. 
Io|en darunter zu begraben. 

Das sind Legenden. Aber in Wirk-
lichkeithüt Pontius Pilatus ein furcht
bareres Grabdenkmal bekommen, als 
es der von hunderttausend Geister-
Händen herbeigewälzte Berg hätte sein 
können. Dieses furchbarere Gmbdenf. 
mal ist ein Satz im Apostolischen 
Glaubensbekenntnis, der da lautet: 
»Ich glaube an Jesus Christus, den 
eingeborenen Sohn Gottes, der ge
litten hat unter Pontius Pilatus." 
Nichts weiß die Geschichte von dem 
Prokurator Pontius Pilatus zu mei
den, als daß sich an seinen Namen der 
folgenschwerste Justizmord aller Zei
ten knüpft. Und jedes Kind kennt den 
Namen jenes Mannes, der das Urbild 
aller Feiglinge und Schwächlinge ist, 
Dte nur mitleidig die Achteln zucken 
und in das allgemeine Pöbefgeschrei 
einstimmen können, wo es sich um die 
heiligsten Güter ber Meuschenseele 
handelt. 

lins aber möge immer das Wort 
des zum Tode verurteilten Welthei-
Landes vor der Seele stehen: „Wer 
Mich vor den Menschen verleugnet, 
ben will Ich auch vor Meinem Vater 
verleugnen — und wer Mich vor den 
Menschen bekennt, den will Ich auch 
vor Meinem Vater bekennen, der im 
Hrnrmel ist!" 
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