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F A M I L I E  K R E I S  
Heimst und Nrziehuug 

Bon P. H o h e 

Unter den einflußreichen Mit-
erziehern des Kindes ist seine gesamte 
Umwelt zu rechnen. Ausgeschaltet sei 
hier sein engster Lebenskreis: Kinder
stube und Vaterhaus, gedacht vielmehr 
an die gesamte Heimatslur. Zwei 
Gegensätze treten dabei besonders be-
deutungsvoll hervor. 

Gerade durch den Reichtum an Din-
gen und Vorgängen übt die Stadt 
ihren eigentümlichen Einfluß aus. Da 
schaut das Kind die verschiedenen 
Früchte im Obstladen; beim Mecha
niker sieht es Gegenstände, von denen 
es Name und Zweck wissen möchte; am 
Zeitungsständer liest es Ueberschris-
ten, die seinen Geist anregen. Mit der 
Elektrischen fährt es an kunstvollen 
Bauten, an Denkmälern vorüber, und 
alles hinterläßt in der Seele seine 
Spuren. D<ls Stadtkind kommt mehr 
mit fremden Menschen zusammen, es 
muß nicht selten die belebtesten Stra
ßen passieren. Dadurch wird es slink 
in seinem Gehaben, entschlossen, dreist 
gegen Gefahren, und leicht lernt es 
sich in die Verhältnisse schicken. 

Aber der Erziehung durch die 
Stadt wohnen auch Nachteile inne. 
Nicht alles ist gut, was das Kind hört 
und sieht und liest. Büchertitel, üble 
Witze im Witzblatt, häßliche Bilder 
vergiften sein Gemüt. Es sieht aus der 
Straße Taten, hört Worte, schaut Ge
bärden, die vielleicht zum bösen Sa
menkorn in seiner Seele werden. Aber 
auch schon die bloße Fülle der Ein
drücke in der Stadt kann schädlich Wir
ten. Weil sich dem Kinde zuviel auf 
drängt, kann es nicht alles aufnehmen 
es gewöhnt sich an ein oberflächliches 
Betrachten; es verlernt das Sehen 
und die Freude am Schauen. Trotz 
dem reizt die Mannigfaltigkeit der 
wechselnden Eindrücke, das Kind muß 
die Vorgänge auf sich wirken lassen 
und gibt damit einen Teil seiner Ner-
Yenkraft nutzlos hin. 

Wie anders wirkt die ländliche Hei-
matflur auf den jungen Menschen ein! 
Ihr größter Vorteil ist es, daß sie das 
Kind in inniger Berührung mit sei
ner Mutter Natur bringt. Auch hier 
erlebt die Jugend eine Menge Be-
griffe, die dem Stadtkinde oft leerer 
Schall bleiben; es versteht aus eige-
nein Erleben, wenn der Dichter vom 
Murmeln der Quellen, Wogen des 
Kornes, Konzert der Waldvogel redet. 
Heimat- und Naturgefühl keimen in 
seiner Seele auf und fetten sich an die 
heimatliche Scholle. Das Leben in der 
Natur gewährt so viele reine und stille 
Freuden, daß es schon dadurch Genuß 
und Gewinn bedeutet und dadurch 
zum Guten erzieht. Wenn es außer
dem den Sinn fürs Natürliche, Wahr* 
haitige, Ursprüngliche weckt und 
stärkt, fürs Einfache und Natur-
gemäße erzieht, so dürfen wir auch 
das als einen Gewinn buchen. 

Wenn der Städter aus guten Grün
den seine Kinder von der Straße fern
hält, wird der Landbewohner gut tun, 
die Jugend recht viel der Natur zu 
überlassen. Gewinnbringender wird 
es freilich sein, wenn die Eltern dabei 
die Führung übernehmen, indem sie 
nach Möglichkeit die Kinder in Wald 
und Feld hinausführen und sie be-
obachten lehren, was sich in reicher 
Fülle darbietet. Dabei hüte man sich 
aber vor der Gelehrsamkeit ebenso wie 
vor dem oberflächlichen Phrasendre-
sehen und den rührseligen Sentimen
talitäten. Das Kind soll draußen be-
obachten, sehen, erleben. Seine Augen, 
durch die Näharbeit im Zimmer ver
kümmert, mögen wieder den Blick ins 
Weite gewinnen. „Für die strahlenden 
Schönheiten," sagt Jean Paul, „öff
net dem Kinde mehr die Augen als 
das Herz. Dieses, tut sich dann schon 
zu seiner Zeit, und mehr, als ihr ihm 
vorstellt, auf." Es ist kein geringer 
Vorzug der Erziehung durchs Land, 
daß sie ihre Eindrücke dem Kinde 
nicht in so rasender Schnelligkeit dar-
bietet wie die Stadt. Das Landkind 
sieht wohl weniger, aber dieses wenige 
stellt sich immer wieder von neuem vor 
die Seele. Das Kind nimmt die oft 
geschauten Bilder tief in sich auf, und 
deshalb wirken sie nachhaltig. Das 
ganze Leben aus dem Lande spielt sich 
ruhiger ab als in der großen Stadt, 
wo schon der junge Mensch, zum min
desten auf dem Schulwege, in den 
Lärm der Straße hinaus muß und 
wo die Nervenkraft unnütz verzehrt 
wird. Die freie Natur draußen ist der 
eigentliche Kräfteborn, und schon aus 
diesem Grunde täte es not, unsere Ju
gend aus dem Steinmeer der Städte 
wenigstens für einige Zeit alljährlich 
hinauszubringen. 

Beim Vergleich der Erziehung 
durch Stadt und Land hebt sich die 
Schale der' ersteren doch bedeutend. 
Die Reize der Landschaft und ihre 
Einwirkung aufs Gemüt erhöhen sich 
noch, wenn man den Kreis der Um-
welt weiterzieht und das weitere 

Landschaftsbild betrachtet. Wie ein 
Unterschied besteht zwischen den Men-
ich en des sonnigen Südens und des 
kalten Nordens, so prägt sich auch der 
Charakter der heimatlichen Flur in 
der Seele des Kindes ein und schafft 
Gedanken und Stimmungen, die un
auslöschlich in der Seele verharren. 
Es ist gleichgültig, ob wir in der Ju
gend durch die Weiten des Blachfeldes 
schreiten, ob der tiefe Wald mit feiner 
Poesie unsere Heimat war, ob wir 
unsere Wiege da stehen hatten, wo 
uns die Wogen des Meeres in den 
Schlaf fangen, oder ob die Bergriesen 
und Gletscher des Hochgebirges täglich 
auf uns und unser Tun niederbückten. 
In der Erziehung ist nichts ohne 

Bedeutung. Ein flüchtiges Wort, eine 
zufällige Gebärde können heimlich ins 
dindliche Herz eindringen und im ftil-
Ien zur schlechten Frucht reifen. Wie 
sehr muß das erst wirken, was von 
früher Jugend an täglich vor der 
Seele steht. Es muß ja ins Leben ein 
gehen und wieder zum Ausdruck kom 
men und im Guten und Bosen beein 
flussen. 

Gedanken über Humor 
Bon Maria Rath 

Mit Lachen kommt man durch die 
Welt, 

mit Weinen da ist's schlecht bestellt! 
Denn aller Weisheit goldnes Tor, 
das ist gepflastert mit Humor! 

Man fragt dich: „Was ist Hu-
mor?", und du weißt, daß der Fra-
gende keinen Humor hat. 

Das ist das Wesentliche und Einzig 
artige des Humors — er ist dem Men 
sehen eingegossen mit dem Augenblick, 
da feine Seele entstand; er fann jähre 
lang latent sein, mag auch hier und 
da aufflammen — doch siehe: wo du 
es am wenigsten erwartest, da wirb er 
ganz wach, tritt in dein Bewußtsein 
du erkennst, daß du Humor hast. Und 
was ihn aus verborgenen Tiefen an 
das Licht rief, war das Leid. 

Niemand hat Humor, der nicht Leid 
hat; je mehr Humor, je mehr Leid ist 
durchlebt worden. Aber niemand wird 
fragen, was Humor ist, der ihn noch 
unbewußt in sich trägt, weit er noch 
nicht genug gelitten hat, um ihn be 
wüßt zu erkennen; er hat ihn inftinf 
tiv und bedarf der Frage nicht. 

Humor ist Befreiung, das „Stehen 
über den Dingen", aus Schmerz ge
boren. Daraus erklärt es sich, daß 
Humoristen gemütvolle und tiefernst 
veranlagte Menschen sind, und diejeni 
gen, die Humor mit Witz und Spaß-
inacherei verwechseln, weil sie ihn nicht 
haben, stehen staunend und verärgert 
vor dieser Tatsache. 

Tie großen Mystiker waren meist 
auch große Humoristen. Aus den Tie
fen der göttlichen Beschauung schöpf
ten sie das überlegene Lächeln, das 
gütige Verstehen der irdischen Gebre
chen. 

Wahrhaft lachen kann nur, wer viel 
weint. 

„Wie ist es möglich, daß Sie wei 
neu?" sagte einmal ein Mensch zu 
einem Humoristen. „Sie bringen uns 
doch immer zum Lachen!" 

„Eben weil ich so viel weine, kann 
ich euch zum Lachen bringen," war die 
Antwort, die nur der Humor ganz be-
greifen kann. 

Weil Humor Befreiung ist, liegt 
darin eine Gefahr. Es erweist sich oft, 
daß humorvolle Menschen unkirchlich 
sind. Schuld daran trägt die Verken
nung des Zweckes der Kirche, die den 
Geist nicht einengen, ihn aber hin
führen will zu Gott, dem Geber des 
Humors. Skrupulantentum, düstere 
Auffassung des Begriffs „Frömmig-
feit" können freilich dem humorvol-
Ien Menschen kirchliches Wesen recht 
gründlich vergraulen. Doch bedarf ge
rade er der Führung durch die Kirche, 
denn der Humor darf nicht ziellos 
werden, nicht Selbstzweck, verkappter 
Pessimismus, der alles negiert; er 
darf nur Mittel sein, um beflügelt 
über des Lebens Jämmerlichkeiten ins 
Land der Vollkommenheiten zu glei-
ten. 

Humor ist eine Gottesgabe, mit der 
gar zu gern der Teufel fein Spiel 
treibt. Ein leichte», weil nicht erkann
tes Spiel, da die Fähigkeit des Hu-
morbegabten, das Lächerliche der 
Dinge, unbekümmert um deren mora
lische Qualitäten, zu sehen, zu un-
erlaubter Toleranz verführt. 

Man betrachte die Karikaturen aus 
dem Leben des Lasters; .sie wirken 
nicht so abstoßend, weil sie komisch 
sind. 

Da ist Wilhelm Busch, dem wir so 
diel Dank schulden für den Sonnen
schein seines begnadeten Humors. Und 
doch? Welch abscheulichen Hohn gießt 
er in der „frommen Helene" über 
Priestertum, kirchliche Gebräuche, Her-
zensreinheit aus 2 Täte er es in ernster, 

Form, wie Graßmann usw., wären 
wir entrüstet. So aber lachen wir, 
wenn auch mit dem Empfinden, daß 
wir unser Heiligstes verunglimpfen 
lassen. „Lieblich tönt der Jungfern 
Chor, Bruder Jochen betet vor!" Es 
ist fast unmöglich, da nicht zu lachen, 
besonders, wenn man sich so manche 
Spezies von Jungfern vergegenwär
tigt. Man ist sehr geneigt, Busch zu 
verzeihen, übersieht das Gift, das aus 
der Verhöhnung des Prieftertums in 
die Herzen der Lesenden dringt, und 
sollte daraus lernen, daß humorvolle 
Satire vor heiligen Sachen halt-
machen muß. 

Humor ist versöhnend, weil er alles 
versteht. Alles verstehen, heißt alles 

Der alte Apfelbaum 
Bon I o h. Rothen stei ner 

Gegrüßt, mein alter Apfelbaum, 
Torhüter vor dem Hanse, 
Mit rötlichiucisjcm Blütenschaum 
Besprengt uom Leuzgebrause! 

Qb halb vernarbt manch Wundenmal 
Du trägst an Stamm und Arsten, 
Tu öffnest deinen Frühlingssaal 
Liebfreudig doch bot Gästen. 

Die Bienenschwärme surrend ziehen, 
Den Honigseim zu naschen: 
Du läßt sie uugerügt cntflieh'n 
Mit übervollen Taschen. 

Rotkehlchen, Fink und Drossel auch 
Hast du zu Gast gebeten, 
Du letzest mit dem Blütenhauch 
Tic fröhlichsten Poeten. 

Mag auch die alte Eule sich 
Verwundern ob dem Treiben: 
Mein Apfelbaum, o lehre mich: 
Stets jung und frisch zu bleibe». 

Stunde warten, da der Schöpfer die 
von ihm gezeugte Lebenskraft entfes-
sein und zu beglückender Entfaltung 
bringen wird. 
^Es braucht viel Humor, um diese 
Stunde zu erwarten! 

Geduld 
Von Emmy Fie»S 

Als der Erzvater Jakob um Rahel 
freite, mußte er zweimal sieben Jahre 
um fie dienen, bis fie ihm als Weib 
folgen durfte: vierzehn Jahre diente 
Jakob um fein Glück, vierzehn Jahre 
hielt Rahel ihm in Geduld und Er
gebung die Treue! Und wenn gleich 
der Zeitraum des alttestamentarifchen 
Jahres eine kürzere Spanne an Tagen 
und Wochen umschloß wie unser neu-
zeitliches Jahr — so liegt doch immer
hin noch genug an Selbstüberwindung 
und stiller Fähigkeit im Begriff die
ses Dienens und Wartens. 

Wer von uns kennt noch solch hohen 

Immer stand ihr Herz dir offen,* Und seit jener Stunde ist der Name 
auch wenn das deine ihr verschlossen Judas Jskarioth verhaßt und ver-
war. (flucht Ich habe gehört, daß italieni» 

Du brauchtest nur zu kommen, und sehe Freimaurer, um ihrem Gotteshas; 
alles war vergessen, was da geschehen, Ausdruck zu geben, ihren Knaben den 
war zu ihrem Herzeleid. ; Namen „Luzifer" und ihren Töchtern 

Beraterin wollte sie dir iein und den Namen „Satanea" gaben. Ich 
Mittlerin beim Vater und Hüterin weiß nicht, ob das wahr ist — aber 
deiner Seele und Wegweiserin auf das ist sicher: Judas Jskarioth nennt 
deinem Pfade. ! kein Mensch sein Kind, und wäre er 

Das alles tat sie mit so viel Teil-'dem Teufel verschrieben. Nein, der 
nähme, mit so viel Hingabe und freu- i Name ist geächtet von Gott. „Judas", 
diger Bereitschaft. Der Inhalt ihrer fo nennt man den Verräter. „Judas 
Gebete warft du, ihrer Qpfer und j fecleit" nennt man Mcnfiten, die 
Entsagungen . . . : unter dem Deckmantel der Freund 

Nun stehst du mitten im Leben und Schurkerei treiben und Verrat. 
Haft sie vielleicht vergessen, die ihr Manschen, die der Geiz und die Geld-
Letztes gab, um dich zu sühren und zu willen zu Verrätern werden an 
fördern Wie muß das die Mutter heiligen Dingen und ewigen Gütern, 
schmerzen! . . . ;Menschen^die der Geiz und die Geld 

Heimliche Tränen quellen aus ihren «Pinnen, zu Wucherern, zu 
Augen, Tränen voll Mutterroch und ^^beutern freuider Notlagen machen 
Mutterleib, umij andere träne», ab Mmichm. die verblümt ober mmer 
sonst bie Menschen meinen . . . IP. , laßen wollt ihr nur 

.. ... . .... ... , bieten., und ich will euch alles ver 
,'"T 6,

s
e!u roten, meinen «Ott, meinen «lanben. 

5 „  , ' ? 1 -  r *  J ! -  s r  ' « " W i m ,  S i c  M e  S e e l e n  m e i n e r  S i n b e r ,  m e i n  I I a -
Augen, lau jte nch wieder ralten, dtefc' t„rrrt„s. h; ~ ' 

- n»> der Treue? Wer vermag im Hände zu Mutterdank und Mutter- ^Wn sa§ -
rastlosen Getriebe des nervenauf- fegen. Gattin, dav Vertrauen meiner ^reun 

1 u de . . . alles will ich euch verraten. peitschenden Alltags noch so viel Ge
duld aufzubringen? Warten aus eilt 

verzeihen, aber nicht alles gutheißen 
— auch davor muß sich der Humor 
scharf hüten. 

Humor ist die Kunst, die Welt so zu 
sehen, daß trotz aller Schatten das 
Licht überwiegt. Der Künstler bedarf 
kraft feiner überaus großen Empfind-
jam feit und plastischen Phantasie die
ser Fähigkeit in besonderem Maße. 
Deshalb gab ihm Gott Humor als 
^equivalent für des Alltags Fesseln, 
für Not und Sorge, für die Verstäub« 
nislosigfeit der Menschen, denen er 
dient. 

Humor ist gebefreudig, ohne zu 
nehmen; er weiß, man erwartet alles 
Gute von ihm, kann oder will ihm 
aber nichts zurückgeben — er lächelt 
auch darüber. 

Humor verträgt jede Belastung. 
Er kann nicht -verlorengehen, nur ver
schüttet werden. Und wenn du ihn ver
schüttet sein lassen mochtest, weil du 
überhaupt nichts mehr empfinden 
willst, so gräbt er sich selbst aus uttdj 
sagt dir „Guten Morgen!", wenn du 
die Nacht noch verlängern möchtest. 

Humor ist Ahnung der Unsterblich
keit. Man vermag nur dann die Be
freiung des „Ueber-den-Dingen-Ste- > 
hens" zu erreichen, wenn man sich als' 
ein Wesen fühlt, das nie vernichtet 
werden kann, mögen äußere Hemmun
gen auch noch so groß sein. Alles das! 
bin „ich" nicht, mein Ich bleibt, ob 
alle Welten versinken, es bedarf ihrer 
nicht, drängt nach dem Herrn der 
Welt, weiß, daß dort feine Erfüllung 
ruht, und deshalb kann es int tiefsten 
Leid lachen, wie eS nur Unsterbliche 
können. 

Humor eint sich mit Großzügigkeit 
des Charakters. 

Ob es daher kommt, daß weibliche 
Wesen so selten Humor haben, daß 
man als „männlich" verschrien wird, 
wenn Gott einer Evastochter reichen 
Segen an Humor gibt? Weil das 
weibliche Geschlecht oft so jammervoll 
kleine Seelen und Gehirne hat? Heber 
zerbrochenes Geschirr endlos jammert, 
aber zerbrochene Herzen nicht beach
tet? So gern vergißt, daß die Dinge 
für den Menschen da sind, nicht der 
Mensch für die Dinge, und sich deshalb 
von ihnen unterjochen läßt, anstatt sie 
W beherrschen ? Da freilich hat Humor 
keilte Heimat! 

Eines kann der Humor nicht — er 
kann nicht Ersatz bieten für die Liebe. 
Liebe ist allein dem Menschen gegeben, 
sie steigert das Leben, füllt es mit 
Glanz und Unendlichkeit, wenn zwei 
Mettfchenfeelen.sich in Harmonie ver
einen. 

Es gibt keinen Ausgleich für die 
Liebe, wenigstens nicht in dieser Welt. 
Darüber kann kein Humor hinweg
täuschen; er kann nur still den Liebes
reichtum, den niemand will, im Her-
zen verbergen und lächelnd auf die 

ru 4.4. r. ,, . ve . . . aue* rot« iai euch uerrt 
«Ott gab tie for. dome Mutter, «... wenn ihr mir hoch qenuq bietet!' 

„ - .... daß du fte ehrest und achtem bis an — __ .. 
Glück! Wer hat das erlernt und er- j den letzten deiner Tage, nachdem sie! -xzudas hat sich erhängt. — Wenn 
A ' " | heute alle Judasse der Welt aufge-

i knüpft werden müßten, ick glaube, 
Gertrud Maasscn 

trogen in unserer Epoche, die nach | sich geopfert in selbstloser Liebe. 
Tempo, Unrast und Vorwärtsdrängen' 
schreit? 

Und doch ist's schade am uns alle, 
wenn wir nicht mehr Geduld auf unser 
Wappenschild geschrieben haben! Ge 
dnld ist Treue, Geduld ist Ergebung 
in unser Schicksal, Geduld ist Selbst
überwindung im Frondienst unserer 
Arbeit. 

Geduld erfordert das Tagwerk des 
Sandmanns, der seiner Hände Arbeit 
dein Segen des Himmels .unterstellt. 

wir brauchten einen Wald von Bäu= 
I men und mehr Stricke, als man rasch 
auftreiben könnte. 

Hudas und Petrus 
Von D r. I. St I n g 

(Fortsetzung) 

Ehristti 

Dem tragischen Lebensbild des 
Judas sei ein anderes gegenüber» 
gestellt, das des Apostels Petrus. Auch 
Petrus hat seine traurige Rolle in der 

, , . ra .. Leidensgeschichte des Herrn: er ist der 
, ?!!!," L J.Cr.,^ *«'™0ner Sein geworden. Er ist e* tili"». ~ ' . . ,, " x)vtifuyiivr v\iui geiüoroett. ur it es 

Geduld braucht der Gärtner, bis ^ine* »unerltch bereits abgefallenen geworden um einer Eigenschaft willen, 
e Blüte Ingers ganz^ genau Einmal lagte cr befa^ im^ ^ic fchon viele Wienaus Samen oder Schößling die Blüte r. - - - •- . .. .. • vn- n uc 

hervorbricht und die Frucht reift. K ^»'bav ohia' llinichroctre; jd)m jU ^crleugneru am Heiligsten 
Geduld muß der Lehrer haben mit In* glicht was er iei: „Euter^uitter j genia(i^ hat — um der elenden Men

den alljährlich wiederkehrenden, un- 9!.1* l,t Vin Cr. ^udas | sehen furcht willen. Und es berührt 
wissenden Schülern, um ihnen Lesen, i

v
en Ul* v>»"eiite inn-: gmtj besonders wehmütig, daß Petrus 

Schreiben und Rechnen mitzugeben . vmt hier aus ist auch die gan->^^ Herrn und Meister nicht Oer-
und kundzutun für ein ganzes Leben. &c. J>n)chologie jener furd tbaren Ver- > leugnete vor irgendeinem Machthaber 

Geduld allein hilft der Mutter jene ^terwt zu verliehen, die x>udas nach- ^ Welt und unter dem suggestiven 
Wochen und Monde ertragen, bis ihr leinen, .^errn und ^'i,ler ver- Einfluß, der von den Mächten und 
Kind das Licht des Tages grüßt, bis hat.^udas hat joohi hundert Gewalten dieser Erde auszugehen 
es zum ersten Male auf eigenen Füßen Uumme Dialoge mit ^e?us gehaltei: pf^gt, sondern vor einer jüdischen 
steht und die erwachende Seele dem }"'d iuh immer wieder vor gejagt:,„fr Magt>, die das Feuer im Hofe des 
Leben entgegenlächelt. !I)at n'td) l'1I.t hvi!l ^'orte v^mel ge- H^n Rates bediente. 

Geduld ist der Kernpunkt jeder Ar- imö öa* Wort verzeihe ich vShm ! . . 
beit, jeglichen Unternehmens und je- mehr!" Judas fraß, wie ein halb- ;LQ.y toar unfagbar kleinlich, das 
den Werkes, sei es groß oder klein, . 

oder wichtig. Geduld hilft ^,nei11. 

i t * / *  m i t / t ,  •  f  I U O ,  I V l l  i m  O . J U 1 V »  .  ^  4  « . V t e i t t v * ; ,  V U V  

erhungertes Tier, den Haß in sieh war schwach und armselig, vor einer 
gering oder wichtig. Geduld hilft ^'"ein. ""d dieser Haß machte den ehe- Aüdm, die höchstens den Rang einer 
Krankheit, Rot und Leid bezwingen "öligen Apostel zum Apostaten. Apo- Wortefrau einnahm,. den Gerrit zu 

Wer geduldig ist, kann warten Wer ,taten ^a{u'u ,lie danach gefragt, verleugnen. Aber es war immerhin 
zu warten vermag, dem scheint eines^ 'hrer Verraterei hoch £!nf *at ^er-chroache und nicht eine 
Tages die Sonne ! öder niedrig fei. Und fo verriet denn *-Qt der Bosheit, der innerlichen Ver-

Warum vermögen die Menfchen ein-1 ^'das den Herrn für dreißig elende ruchtheit, wie sie sich in dem Verrat 
ander so wenig Geduld üben, die ihr! ̂ 'lberliuge. Daß er von Jesus kurz r* ^uda* offenbart. Petrus hat ge
hartes Los mildern und tragen helfen 00r H'mm *m'nt ""ch einmal ge- weil er ein Menfch war — und 
würde? ^ warnt worden war, daß er den Freun- em Menfch fem, das heißt straucheln 

Wäre linier Herrgott so ungeduldig > destuß zum Verräterzeichen wählte, »nt> fallen können. Judas hat gefehlt, 
wie feine Erdenkinder, es wäre schlecht ihm Jesus im letzten Augenblicke weil er fich mint er tiefer und immer 
bestellt um seine herrliche Schöpfung! das Wort „mein Freund" und terer >uiken ließ, bis er zuletzt ein 

i damit die Möglichkeit der Verzeihung ^eufel wurde, der einfach Itegenblev 
anbot, daß x

xsuda* dafür feinen Sinn den wollte und sich von feinem Falle 

<8ott gab dir eine Mutter... 

t , t  M  v  v  4  ,  v w  v u v  - V U f  U V  U U U I I  w l U i t  .  1  v  O v *  * *  

mehr befaß, das alles macht den Ver- "tcht wieder zu erheben vermochte. Ju
rat um fo schauerlicher. Das Fallgesetz fo fern besteht zwischen der Sünde des 

I hatte sich ausgewirkt im Seelenleben u|}d der Sünde des Judas 
Als du noch als kleines Atind in der! des Judas. Der Satan fuhr in ihn," ,00 J/mr^^n®eifcr, U'üf ,dl.^d. 

Wiege lägest, da beugten sich über dein1 e l'5 N't nicht £r ^.° £: r nic^t no^ 
Bettchen gütige i»)cvutteraugeii und ^"ders: wer sich dem Bösen in irgend- wendig, daß ich ihn in Schutz nehme 
weiche Mutterhände glätteten deine nner ^orm widerstandslos überläßt, ^ aber er wird mir gewiß nicht zür-
es.;»?,,*, i in I«1« mirh iiilpfet hnr fuhr™ uen, wenn ich ein Wort rur ihn zu jiit den wird zuletzt der Satan fahren, ]*en' ,«i li;il 

Am Mutterherzen lagst du so oft und er wird zuletzt alles verkaufen und |a9en utich unterfange. Seine Ver-
als die ersten Trauen deinen Augen' > verraten, was ihm hoch und heilig leugnung tst gewiß eine tief be-
entquollen und Mutterliebe wiegte n,üf- i 

Üülrny -e
f 

cSl!n, . geweien. und 
dich zum Schlummer Aber ich kann von diesem Leben des nachdem er ftch mit hetßen Reuetranen 

Jede-' Lächeln beglückte sie jedes unglückseligen Mannes aus Karioth davon reingewaschen hat, brauchen wir 
Mb schmerzte ihre Seele, und'als du i"W Abschied nehmen, ohne noch ein f mcht mehr zu tun. Aber wenn wir 
'rank in deinem Bettchen lagst, ba ^tragisches Schlußbild zu zeichnen. Pewtv habe feinen Herrn und 

Das böse Gewissen ließ Judas keine Deister verleugnet, so wollen wir doch 
gerecht sein und anerkennen, daß Pe
trus wenigstens den Versuch machte, 
an dem Schicksal des gefangengeuom-

lauschte sie voll Mutterweh auf jeden „ _ 
Atemzug. j Ruhe. Das Blutgeld brannte ihm im 

Sie lehrte dich die ersten Worte.!?"?"? Händen. Er roars es den Hohen-
lenkte deine ersten Schritte und führte i Priestern vor die Füße — aber sie 
dich in den Tagen der Unschuld dei- böbnten nur den halb Rasenden. Da 
item Heiland zu. stürzte Judas hinaus.— er wußte 

elige Stunden waren es, als du, 
an ihre Brust gelehnt, Ihn kennen
lerntest, Ihn, den großen Meister 
alles Guten. 

Wohl die schönsten Stunden waren 
es, die deine Kindheit da erlebte . . . 

Rein und unberührt schautest du da 
dem Reinsten in die Augen, und dein 
Herz wollte Seine Wege wandeln. 

Voll Mutterglück leuchteten da ihre 
Augen, die ihr Heiligstes dem Ewigen 
schenkte. 

Doch das Leben flutet und brandet 
und läßt keinen unberührt. Auch die 
Kindheit und Jugend zeigt oft stür
mische Wellen, und auch dein Lebens-
fchifflein umschlangen sie. Es kamen 
die ersten Kämpfe. 

stürzte Judas hinaus.— er 
nicht, wohin. Nur fort strebte er, fort 
von all den Wegen und Plätzen, die 
fein verratener Herr nun begehen 
musste. Er stürmte dahin durch das 
Ta> Hiimont, er stürmte die An höhen 
empor, die sich jenseits von Jerusalem 
erhoben. Da mußte er haltmachen. Da 
drehte ihn eine unheimliche Macht her
um, daß er hinübersehen mußte nach 
Golgatha. Und er brach, ausstöhnend 
wie ein verwundeter Schakal, zusam
men. Er wand und krümmte sich und 
biß vor Verzweiflung in die Fäuste 
und raufte fich das wirre Haar. Da 
drüben auf Golgatha sah er drei 
Kreuze ragen — und am mittleren 
hing sein verratener und verkaufter 
Herr und Meister, lind Judas riß sich 

Was hat da die Mutter durchlebt den Gürtelstrick vom Leibe und cr-
und durchkostet, was hat sie geweint! hängte sich am nächsten Baumaitc. 
und gelitten und geopfert für dich? i Welch ein Bild! Drüben auf Golgatha 
Alles für die Zukunft und um dieting der sterbende Gottessohn — hier 
Seele ihres Kindes, alles für feinen au? dem Ackerfeld von Hakeldama hing 
Fortschritt und für feine Ewigkeit. . . | als Selbstmörder Sein Verräter. 

Damals hast du nichts davon ver-! Welch ein Lebensabschluß eines 
standen, aber vielleicht kannst du es Menschen, der sich den Fallgesetzendes 
heute ermessen ... ! Bösen überließ, bis es ihn in die Tie-

Liebe trieb sie dazu, endlos große sen der Ruchlosigkeit und Verworfen-
Mutitetitebe. heit hinabgerissen hatte! 

menen Heilandes einen Anteil zu 
nehmen. Er hat es gewagt — leider 
ist er dabei gefallen, aber er hat es 
doch wenigstens gewagt. Die nichts 
wagen, die verspielen freilich auch 
nichts' aber das ist fein besonderes 
Verdienst. Die still daheim hinter dem 
Cfen sitzen, die erleiden freilich feine 
Zchlappe iit dem großen Ge ister-
kam vre. der heutzutage die Welt 
durchtob»: aber der Schild, der in ehr
lichem Kampfe verbeult wurde, ift mir 
'ieber als der wohlbewalirte und durch 
keinen Schwerthieb entstellte Schild, 
der nur deshalb so glänzt und funkelt, 
weil ihn kein Held in den Kampf trug. 

Wer immerhin gibt uns die Ver
leugnung des Petrus eine warnende 
Lehre. 

Nach dem letzten Abendmahle, das 
Jefus mit meinen Jüngern hielt, hat
te gerade Petrus noch eine rührende 
Anhänglichkeit gegen den Heiland ge
zeigt. ^roci Schwerter hatte er heim
lich in den Gürtel gefleckt, um damit 
feinen geliebten Herrn und Meister 
im Notfalle verteidigen zu können. 

(Schluß folgt) 


