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IX

eber bie anerfannte •ftüjjtidjfett unb jwecfmäffige Einrichtung

beS Unterrichts * unb (5rbauungSbud()eS oon P. Seonljarb
©off ine wirb wot)l eine wettere Aeufjerung nidtjt nött)ig

fein, batjer follen bie SebenSumftänbe beS SßerfafferS unb bie

Urfadje mit wenigen SSorten angegeben werben, welche eine

neue Ausgabe tiefet öortrefftidjen 23ud)eS rechtfertigen mögen,

ßeonfjarb ©offine mürbe am 6. SDe^ember 1648 ju

Äöln geboren, unb am 18. 8uti 1669 in bie ^rämonftraten-
fer*Abtei ©teinfetb in 2Beftr>f)alen aufgenommen. (Sr öerfat)

gu Dberftein unb ßösfetb mit rutjmoollem Eifer bie ©eet*

forge, unb öerfa|te öerfdjiebene erbauliche Sßerfe. ©eine

oortrefflicrje Schreibart gewann it)m felbft bie Achtung ber

©egner unferer ^eiligen ®irdje. ©o mit SBort unb ©cfyrift

für bie Ausbreitung beS SieidjeS ©otteS auf Erben mirfenb,

ftarb er gottfelig gu EöSfelb am 11. Auguft 1717 im 71.

3af)re feines Alters.

2)aS oorliegenbe Unterrichts* unb ErbauungSbud) fanb
gteid) bei feinem erften Erfdjeinen ungeteilten Seifaß, ber

ficr) aud) 'bis jefct ermatten, ja nodj oermerjrt rjat, mooon
bie bisher erfdjienenen ja^lreid^en Auflagen .ßeugnifj geben.

Sebodj fann nidjt in Abrebe gefteüt werben, ta% baSfelbe

einer jeitgemäfcen Serbefferung nötrjig fjatte, unb namentlich manche ©laubenSlerjren,

bie ben Angriffen ber (Segner ber ßirdje befonberS auSgefefct unb oft bie gielfdjeibe

ifjreS blinben paffes finb, foweit eS ber Umfang beS S3uc^eS geftattet, beffer be=

grünbet werben burften. 0§ne batjer ber bisherigen Einrichtung beS 93udjeS felbft

§wang anjutlmn, würbe ber Snfjalt beSfelben an üielen ©teilen tfjeitS ganj um*
gearbeitet, tfjeilS üermerjrt unb öerbeffert, befonberS aber bei Erklärung ber ^eiligen

Eoangelien unb Epifteln auf bie Auslegung ber ^eiligen SSäter, burdj bie fiel) ber

©eift ber $ircr)e fo Ijerrtidj auSfpridjt, gehörig Sebactjt genommen, fo öiet mögti$
auf bie ©djönrjeit ber ßtraje in if)rer äußern ©eftattung unb itjrem $ultuS, foroie

auf bit SReinf)eit unb |>eiligfeit tf)rer fo fefjr mifjfannten 2et)re fjingemiefen unb
überhaupt nidjtS unterlaffen, waS ben ßweef biefeS 93uc£jeS, öele^rung unb Er*
bauung beS gläubigen SßolfeS, nod) mefjr beförbern fönnte, wo^u audj bie SSerlagS*

rjanblung burdj treffliche AuSftattung, namentlich burd) Beifügung fdjöner £oläfcfjnitte

unb geringen ^ßreiS baS Sfjrige beizutragen öerfprocfjen f)at.

©ein einziges £iel, >Mz Efjre ©otteS, ben 9*ut)m ber Äircfje unb baS $eit

ber ©eelen" im Auge rjabenb, rjat ber Herausgeber in ben fjeitigften tarnen Sefu
unb 9flariä $anb an'S SSerf gelegt, babei aber nicfjt oerabfäumt, mitju ©runb*
legung ber frühem Ausgaben, bie bewä^rteften Duellen, bie ©djriften
ber fettigen Sßäter, bie ßanoneS beS beiligen ÄonjiliumS oon Xrient
ben römifdjen ÄatedjiSmuS, unb nebft biefen baS 3ietigion3f>anbbud)
oon ©d)wab unb Döerberg, Cornelii a Lapide Commentaria, Siturgif
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oon äftarjofjl, ©djneller unb ©ajtnib, populäre ©ombotif oon 93udj*

mann, aflefcbucf) oon liefet, (Sdjüuljeit ber Ätrdje oon £>imioben, Uebcr-

fefcung ber ^eiligen ©djrift oon Slüioti, unb bic aS^etif ct)en SSerfe oon
ßiguori unb ^ranj oon ©ateg zc. ju benüfceu unb ju sJtatf)e ju jiefjen.

Sftöge bafyer bicfcS 93ucr) in unfern Sagen, in betten auf ber einen (Seite un*

oerfennbar ein fdmuberootter $ofJ gegen atteg pofitiüe Gljriftentljum fidj geigt, auf

ber anbem ober aud) ber ©laube an 3fefu3, ben ©oljn ©otteö, unfern einigen

üflittter, unb bie Siebe $u feiner Söraut, ber einen, fettigen, römtfd) = fatt)olifcr)en

Äirdje in oielen tljeitg fdjou erfatteten, tfjeitg lauen ©emütfjern roieber m erroadjen

beginnt, möge biefeg 23ttd) bagu beitragen, bafj biefer ©taube unb biefe Siebe immer
weiter fidj oerbreite, erftarfe unb $rud)t bringe für $eit unb (Stoigfeit!

SDie^ beg ©ebeteg giet unb ber innige SBunfd)

%m 2age be3 gefte§ Sflariä «Reinigung 1845.

ttorrefce jur atbtmtbbtetlnglten Auflage.

f3 toirb faum ein fatf)otifd)eg Unterrichte' unb (Srbauunggbucfj, bie 0iacr)=

fotge (£f)rifti oon Sljomag oon ftempen aufgenommen, fo oiete unb üer*

fctjiebene Auflagen ertebt fjaben unb in atten ßänbern ber SBelt üerbreitet

fein toie be§ frommen unb feeteneifrigen Drbengpriefterg P. ©offine „@oan=
getium=$tugtegung." — SDiefeg S3ud) oererbt fid) atg tfjeuereg $er=

mäd)tni§ oom Sßater auf ©oljn ; bieg 23ud) bringt bie S3raut atg roert|eg Stnbenfen

mit in it)re neue ^eimftätte, bieg 93udj begleitet ben StuSroanberer in bie neue Sßett,

bieö 93ud| manbert mit ben £)ienftboten oon SDorf ju SDorf, aug biefem 23ud)e

liegt bag gute ®inb bem Sßater unb ber 2Jcutter üor, mit biefem 23ud)e befdcjäftiget

ftdt) uod) Der ©reig in ben testen Sagen feines ßebeng; bieg 23ud) ift feit ben

Sagen feineg Sntfteljeng toatjrfjaftig ein liebroertrjeg, tljeuereg $amitienbud) getoorben,

unb t)at Saufenben unb Saufenben Unterricht, 93eteljrung unb (Srbauung in ber

toidjtigften Stngetegenrjeit beg 2ftenfcr)en, in ber Zeitigen Religion, gemährt.

SDiefeg roettbefannte, attbetiebte 93udj fott nun in einer neuen 5tugaabe er=

fdjeinen. ©g mürbe befcljatb einer genauen 5Durd)fid)t untermorfen, öielfacr) oer-

beffert unb üermefjrt unb oom Sßerteger mit neuen Silbern gegiert unb auggeftattet.

2flöge eg in biefer neuen ©eftatt, oom ^erauggeber neuerbingg bem götttid^en

^eitanbe, feiner tiebtoertfjeften SJttutter unb feinem ^eiligen SJcärjrüater Sofept) gemeint,

oiete, biete Seeten finben, toetdje aug feinem Sntjatte tantnifj unb ©tärte im ©tauben,

ßöfung in gtoeifetn, (Sifer im ©uten unb Sroft unb 93erurjigung in trüben ©tunben
fdjöpfen!

Hbenlbeig, am fjefte be§ ^eiligen ^eregrinuS

15. ÜKat 1874.

0ft, j&abtpfarnr mrä gjtkatt.
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SirdjenlalettbeL

Sie beroeglidjen fjcftc , ba§ ift, biejenigen, welche nidjt aßiäfjrtidj auf ben nämlichen

Sag fallen, richten ftdj fämmtlidj nadj bem Cßerfefte unb fönnen au§ ber nadjfofgenben Tabelle

genommen roerben, fo bafj, roenn man roeifj, auf melden 9Konat3tag Dftern fällt, man au$

leidet alle anbeten beroegttdjen gefte finben fann, roenn man nur auf bte Sonntag§buc§ftaben

^tc^t gibt, roeldje im jroeiten %ad)t fid) bepnben unb ben Sonntag be§ 3a&re§, bem fte gegen«

über fielen, anjeigen. SBenn in biefer Tabelle hinter ber 3^re§ja^I 1874 bi§ 1907 jroei

93udjftabeu nebeneinanber fteljen, fo ift ba§ entfprec&enbe 2Ja£)r ein 6djaltjaf>r unb ber erfte

biefer 93udjftaben bejeidmet atebann ben Sonntag bi§ jum 25. Februar, bem gefte be§ fjeil.

2Kattl)ia3 ; oon biefem 3eitpunfte an weifet aber ber jroeite Söudjftabe ben Sonntag an.

A. Tabelle ber betueglidjen Itftt.

Saljre

beS

§errn

SQ
«3 ä

§5 fi ©
gefima

«fdjer*

mittraodj
Oftern

aiirifli

Fimmels
fairt

^fingflen
Sfrofa» i»

Grfter

Hbtocnt»
leiAnant Ls» «»»"«•

1874
1875

1876
1877
1878
1879

1880
1881
1882
1883

1884
1885
1886
1887

1888
1889
1890
1891

1892
1893
1894
1895

1896
1897
1898
1899

1900
1901
1902
1903

1904
1905
1906
1907

2)

232t

g

$©

2t

©

2)

G
23

g
@
2)

(523

©

S
23

St

&
g
©

©23
St

©
3

13

14

15

16

17

18

19

1

2

3

4
5
6

7

8

9

10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

2

3

4

5

6

7

8

12

23

4
15

26

7

18
*

11

22

3
14

25
6

17

28

9
20

1

12

23

4

15

26

7

18

29
10

21

2

13

24
5
16

1.

24.

13.

28.

17.

9.

21.

13.

5.

21.

10.

1.

21.

6.

29.

17.

2.

25.

14.

29.

21.

10.

2.

14.

6.

29.

11.

3.

26.

8.

31.

19.

11.

27.

geb.

San.

geb.

San.
geb.

geb.

San.

geb.

geb.

San.

geb.

geb.

geb.

geb.

San.

geb.

geb.

San.

geb.

San.

San.

geb.

geb.

geb.

geb.

San.

geb.

geb.

San.

geb.

San.
geb.

geb.

San,

18. geb.

10. geb.

1.2Rärj

14. geb.

6.9#ära
26. geb.

11. geb.

2.2flär$

22. geb.

7. geb.

27. geb.

18. geb.

10. Sßär§

23. geb.

15. geb.

6.äRära
19. geb.

11. geb.

2.2tfär5

15*geb.
7. geb.

27. geb.

19. geb.

3.9ttära

23. geb.

15. geb.

28. geb.

20. geb.

12. geb.

25. geb.

17. geb.

8.9JMrs
28. geb.

13. geb.

5.

28.

16.

1.

21.

13.

28.

17.

9.

25.

13.

5.

25.

10.

1.

21.

6.

29.

17.

2.

25.

14.

5.

18.

10.

2.

15.

7.

30.

12.

3.

23.

15.

31.

Stprit

SÄara

Stprit

Stpril

2tprü

Stpril

mx%
Slpril

Stprtt

2ttärs

Stprit

Stprit

Stprit

Stprü

Stprit

Stprit

STpril

2JMra

Stprü

Stprtf

Stprit

«prü

Stprit

Stprit

Stpril

Stprit

Stprit

Stpril

9ttär$

Stprit

Stpril

Slprit

Stptil

.Sölärj

14.

6.

25.

10.

30.

22.

6.

26.

18.

3.

22.

14.

3.

19.

10.

30.

15.

7.

26.

11.

3.

23.

14.

27.

19.

11.

24.

16.

8.

21.

12.

1.

24.

9.

2Rai

3Wai

ÜKai

3Rai

9M
9M
ÜRai

9Kat

2Kat

üRai

2Rai

Wtai

Suni
2ßai

3»at

9M
3Rai

3Rai

3Rai

2Rai

9Rai

9Kai

SWai

2M
2ttai

9ttai

9tfai

2Rai

3«ai

SRai

Snni
2Rai

Wai

24.

16.

4.

20.

9.

1.

16.

5.

28.

13.

1.

24.

13.

29.

20.

9.

25.

17.

5.

21.

13.

2.

24.

6.

29.

21.

3.

26.

18.

31.

22.

11.

3.

19.

9tta

ÜRa

Snn
9tfa

Snn
Sun

SRa
Sun
Wla
2Ra

Sun
ma
Sun

Sun
2Ka
9Äa

Sun
9^o
2Ka

Sun
9Äa

Sun
3Ka
2Ra

Sun
3Ka
2«a
2«a

ma
Sun
Sun
9^Q

4.

27.

15.

31.

20.

12.

27.

16.

8.

24.

12.

4.

24.

9.

31.

20.

5.

28.

16.

1.

24.

13.

4.

17.

9.

1.

14.

6.

29.

11.

2.

22.

14.

30.

Sunt
Stfat

Sunt
Sunt

Sunil25

2KaiJ27

SuniJ24
Suni 25

2ttai27

24
26

2M28
Suni25
Sunt 26
Sunt 23
Sinti 25

SRai27
Suni24
Suni26
9M27
^junt

Sunt
ÜKai|28

Suni25

Suni26
Sunt 24
Sunt25
Sunt27

Suni 25
Suni26
3Kai27
Sunt:25

Suni 26
Sunt 24

Suni 25

2Roi27

29. 3iob.

28. Koo.

3. ®e§.

2. ©ej.

1. ®ej.

30. 9^oD.

28. ftoü.

27. 3lot).

3. 2>ea.

2. SDej.

30. 9^oö.

29. «Ron.

28. «Roti.

27. Koo.

2. 5Dej.

1. S5ej.

30. «Roü.

29. g?oo.

27. 9Zoü.

3. ©ca.
2. 2)ea.

1. 5Dea.

29. «Roo.

28. ftoö.

27. 9^oo.

3. SDea.

2. $ea.
i. ©ca .

30. 9foö.

29. gioü.

27. 9coü.

3. $ea.
2. ©ea.
1. $ea.



XII

B. finlenber ber «nberotglidjen Jtfit.
x

)

$ie im Äutenber ber u uberoeg liefen gefte mit bejemberm Xrucf unterfdjiebenen Sage

finb fteft« ober geiertage. %a$ f Seiten jeigt einen gebotenen Safttag an. 'ßie Guatember»

fafttage ftnb beroeglid), unb lönnen baljer in biefem ftalenber niebt bemerft roerben ; eä finb ba3

aber bie SKittmorfje, f^reitafle unb Samstage, bie nacb bem 3. Sonntage im Slboent, nad) bem

1. Sonntage in ber ftaften, nad) bem ^Jfingftfefte unb mä) Jfteujer&öbung jolgen.

JanuariüS, Saliner.

1 21 93efdjneibuug 3efu £f)rifii.

ftulgentiuS, 33.

2 b 9Jcarariuä, (Sin).

3 c ©enooefa, 3.

4 b Situs, 93., m.
5 e ©imeon <Stit., Stuf. Xete3pf)or. Sß.

6 f |>eit. brei Könige ob. geft ber
(Itfdjeinung beö £>errn.*)

7 g Sucianuä, *ßr., Wl.

8 a @rb.arbu3, 93.

9 b SuliamtS unb 33afitiffa, WML
10 c «ßauluS, ©inj.

11 b Stfjeobofiul, 9lbt unb @inf.

£t)gl)nu3, *ß. unb 9)c.

12 e SircabiuS, 9tf.

13
f ©ottfrieb, ©raf.

14 g £itariu§, 93. unb 93ef.

§elij, «ßr. u. 93ef.

15 a 9Jcauru3, 2Ibt. «ßautuS, ®inf.

16 b £onoratu3, 93. s-ßaula, SBittwe.

SRarceHuS, *ß. u. 3Ä.

17 c StntoniuS, (Stuf. 2Ibt.

18 b «ßetri ©tub.tfeier p 9*om.

$rijca, S. unb 2R.

19 e $anut, & 2KariuS, 3Rartb.a, W12R.

20 f gabian unb ©ebaftian, mm.
21 g 2Tgne3, 13jät)rige Sungfrau, m.
22 a SSincentiuS unb 8foaftafiu3, mm.
23 b So^anneS, SItmofeng., 33. Sttariä

ä$ermäb.hmg. 3lbept)on3, 93. u. 93ef.

©merentiana, 3- 3ß-

24 c £imotl)eu§, 93., 2R.

25 b ^ßauli 33efeljrung.

26 e $o(öcarpu3, 93. unb 2Jc.

27
f So^amteä (SfjrüioftomuS, 93. u. 93ef.

28 g SftaimunbuS be ?ßenaforte, 93ef.

3ulianu§, 93. unb Joe!.

29 a gfraiiatäfos <5a(efiu3, 93.

30 b Slbelgunbi«, 3. u. Martina, 3. 2R.

31 c SßetruS 9tola8cu3, Drb.*<3tifter.

üuboüica, SBittf.

Februarius, öornmtg.

1 b 3gnattu3, 93. u. m. 93rigiba, 3.

2 e aftartä £id)tme|.
3 f 93(afiu3, 93.

4 g SlubreaS ©orfini, 93.

5 a Slgat^a, 3- u. 2R. «ßautuS, 3oJjan*

neS unb 3<rfobu3, ütt.

6 b SDorottjea, 3. unb m.
7 c föomuatb, Drb.*@t.

8 b 3ofjanne3 oon SWattja, Orb.»@t.

9 e Stpotlonia, 3-, 2K.

10
f @tf)oiaftifa, 3. Stbtif.

11 g (Supfjrofina, 3.
12 a ffiulalia, 14jä§r. &, 3«.

13 b ©regor IL, «ß. ßatfjarina be «Ricci.

14 c 9Salentin, <ßr. unb 3».

15 b gauftinuä unb Souita, 9Jc2Jc.

16 e Sutiana, 3„ 3Jc.

17
f $(aüianu3, Sr^93. ßonftantia, 3.

18 g ©imeon, 93., 2R.

19 a 9ßanfuetu^, 93. ßonrab. «ßtac, 93ef.

20 b (SudjeriuS, 93.

21 c Slbelbeibig, 3-, Hbtij.

22 b ^ßetri ©tutjlfeier ju Stntioc^ien.

«ücargar. Don ©ort., 33üfj.

23 e Montana, 3- ^ßetruS 3)am., ffiinf.

24
f

3
) SJcatt^iag, 21p.

25 g SöalburgiS, 3-, Slbtif.

26 a SDionQfiuS, öijc^of ju StugSburg.

Sttejanber, Sß.

27 b Seanber, 93.

28 c SRomonuS, 2tbt.

') (Srflärung ber in biefem ßalenber gebrausten ?Ibfürjungen. %$. (
s
2lpp.) bebeutet Stpoftel

;

9R. (3»aR.) - SRartorer; ^. — ^apft; qj«p. — Zapfte; 33. — Sifcbof; $r. - $rie-

fter; 33ef. - 33efenner; 3- — 3ungfrau; 33- — Jungfrauen; 5lbtif. — Slbtiffin;

Drb.«6t. — Orben§ftifter ; Ä.«2. — Jtirä^enlejjrer; (Sinf. — ©infteblcr; 33üp. — 23üf$erin.

') %m jroeiten Sonntag nad& Srf^einung be§ ^)errn rcirb ba§ tarnen Sefu-^cft gefeiert.
3
) 3«n Scbaltja^r roirb ba§ fteft be§ belügen 3Jlatt^ia§ am 25. gefeiert, unb ftnb allbann

29 Sage im £>ornung.
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Martins, SWärj.

1 b ©uibertuä, 93.

2 e ©impticiuS, $.
3 f ÄunegunbiS, 3-

4 g Äafimir, Äön. u. 93ef. Suciu«, $.
5 a ©erafimuS, @inf. Slbt.

6 b gribolin, 9Tbt.

7 c Stomas oon Slquin, 93ef. u. $.*ß.

ferpetua unb geticitaS, 9K9tt.

of>anne§ öon ©ott, Drb.*@t.

9 e gfranäisfa, SB., Drb.*©t.

10 f 93ierjig Sflärtürer öon ©ebafte.

11 g ©umbert, 93.

12 a ©regor b. ©r„ *ß. 93ef. u. £.*&
13 b (Supfprafia, 3.
14 c ÜKatfntbtS, Äaif.

15 b ßonginuS, 3fl.

16 e $eribertu§, @rj*S.

17 f $atritiu§, 93. unb 93ef.

©ertrub, 3., Slbtif.

18 g gürittuä, 93.

19 a Sofepl), ^ftcgoater 3efu 6f>rifti.

20 b 3oatf)hn, 93ef., SBater äftariä.

21 c 93enebictu8, Drb.*©t.

22 b ßatfjarina oon ©tfjtoeben, 3.
23 e SfticotauS oon bcr $lüe, ©inj.

24 f f ©abriet, (Srjengel.

25 g 3flariä 93erfünbigung. ')

26 o £ubgeru§, 93.

27 b SKupertuS, 93.

28 c ©untramuS, ®ön.
29 b eujfofiuS, 2Tbt.

30 e 3oanne3 ©limacuS.

31 f ©uibo, m>t

Aprilis, StyrfL

1 g ßugo, 93.

2 a $ran$ oon Sßauta, Drb.=©t
3 b äftaria oon Slegopten, 93üfcerin.

4 c Sfiborng, 93. unb 95ef.

5 b 93incenttu3 $errer., 93ef.

6 c SBttyetm, Slbt.

7 f $errmann 3ofepf).

8 g Stlbertu§, 93.

9 a SKariä ßteopfjä.

10 b 2tfedjtilbi3, 8., Stbtif.

11 c £eo ber ©ro|e, <ß. unb 93ef.

12 b Beno, 93. 2K. SuüuS, <ß.

13 c 3uftinu§, 2R. #ermenegi(bi3, Äön.

SÄ. 3ba, Älofterj.

14 f £iburttu§, 9Solcrianu§ unb 9ftar>

ntu§, 9K2tt.

15 g ©uilietmuS, (Sinf.

16 a ©erolb, $er$og. XurribtuS, 93.

unb 93ef.

17 b SRubolpl), 2R. 5Tniccru§, «ßr., ÜÄ.

18 c Stüottoniug, Tt.

19 b 9Berneru$, 2R.

20 c 2flarcetlu8, 93. ©utpiciuS u. ©er*

oilianuä, mm.
21 f SInfetm, (Sra*93. unb 93e!.

22 g ©oteruS unb (Sajuä, 9#üfl. <ß<ß.

23 a ©eorgtuS, 3K.

24 b 3Mitu3,2K. gibetiS ü. ©igtnar., 93.

25 c üttarcug, (Soang.

26 b (HetuS u. 2ttarcellinu3, mm. *ß<ß.

SIbalbert, 93.

27 e «Sitta, 2)ienftmagb, 3. SßeregrinuS,

93ef.

28 f Sßitati« unb 9Sateria, mm.
29 g «ßetruS, 2». föobertuS, Slbt. Sin*

tonia, 3., m.
30 a Äatfyarina oon ©iena, 3.

Majus, 9Hai.

1 b *ßf)itippu3 unb 3afobu§, 5lpp.

2 c HtljanaftuS, 93. unb 93ef.

3 b ftreujerfinbung. Sttejanber, @oen=

tius unb XrjeobutuS, mm. 3uoe*

natis, 93. unb 93ef.

4 e äKonica, SB. Florian, m.
5 f *ßiu§ V., Sßapft unb 93ef.

6 g SoonneS £>amaScenu§, ®=£.

7 a ©taniStauS, 93., m.
8 b ättid)aetig @rfd)einung. Siftor, Wl.

9 c ©regor oon SRojianj, 93. u. 93ef.

10 b Antonius, 93. unb 93ef. ©orbian
unb epimac^uS, 2fl2tt.

11 e 3J?amertu§, @r^93.

12 f SftereuS, Sl^iUeuS unb Sßancratiu3,

mm. ^(ooia ©omititta, 3.

13 g ©erüatiuä, 93.

14 a 93onifaciu3, m.
15 b SDgmpna, 3., 9)?.

16 c 3ot)ann oon S^epomuf, m. VLbaU

bu3, 93. unb 93ef.

17 b SßafdjattS 93at)lon., 93ruber.

18 e S3mcenttu3, m. ^eli? a (Santalicio,

S5e!enner.

19 f ^ßetruS (5öle[ttnu§, ^ßapft unb 93e!.

$otentiana, 3.

20 g SBernarbmuä ©enenfis, 93ef.

21 a 6ofpiHu§, 93e!.

22 b 3uiia, 3„ m.

') ^tm Freitag »or bem ^alm-Somttag roirb bo§ fjeft ber 7 6djmerjen SKorift gefeiert.
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23 c SDeftberiuS, 93.

24 b ftoanna ö. (5f)r. bcfebrt. 3oauned
^ranctäcuä, $ön. unb 93ef.

25 e Ghegor VIT., % unb 93ef. Urban
«ßapft, 9W.

26
f $f)i(iööu3 Aerius, SBef. (S(eutf)e=

riu§, «ßapft, 2R.

27 g 9W. 9Ragbatena öon ^Sa^iS, 3ungf.
3o$anne8, $., 3».

28 q ©ermanuS, 93.

29 b Xljeobofta, 9«.

30 c Öfetij, $•» 3Ä- fterbinanb, Äön.
31 b $etronitia, 3.

.limius, ^radimount.

1 e sßampljifos, Sßr., m.
2 f 9Rarcettinu3, ^etruS u. @ra8mu8,

3 g ßtotitbiS, Königin.

4 a Dötatuä öon SMeöe, 93. Francis*

cuS, $arraciato.

5 b 93onifacht3, 93. unb % Seutfd)*

lanbS, m.
6 c SfcorBertuS, Drb.*©t.

7 b etaubtuS, 93.

8 e 9ttaj:iminu3, 93.

9 f Sßetagia, &, SR. ^rimuä u. geti*

cianuä, 2K3W.
10 g Sttargarita, Königin. 93arbo, @rj=93.

11 q 93arnaba§, Stp.

12 b Joannes a $acunbo, 93ef. 93o[i=

fibeS, ©ürinuä, 9cabor u. SiajoriuS,

9M.
13 c Antonius öon *ßabua, 93c!.

14 b 93afitiu§ ber ©rofce, 93. unb 93e!.

15 e 93itu§, 3Jcobeftu3, Greäcentia, 9M.
16 f ßutgarbiä, & 23enno, 93. u. 93ef.

17 g 9ttontanu§, ©otbat.

18 a Marcus unb üttarceöinuä, 3K2K.
19 b ©eröafiuä unb sßrotafiu«, mm.

^utiano öon galconiert, 8.
20 c gtorentina, 8. ©itöeriuS, $., 2ft.

21 b 2i(oöfiu§ ©onjaga, 93e!.

22 e $autinu§, 93. unb 93ef. 10000
Sttärttjrer.

23
f f (Sbittrubte, 3.

24 g Soijanneä ber Käufer.
25 a gebronia, 3., m. SBityeim öon

9ttonte*93ergine, Slbt.

26 b 3?of)anne§ unb Sßautuä, 2».
27 c (SreScen«, 93., 9K.

28 b + SrenäuS, 93., 2». Seo, «ßapft u.

29 c betrug unb ^autuS, «pp.
30

f äKartialiS, 93.

Julius, £>eumonat.

1 g Staron, ^>or)erpr. b. 21. X.

2 a üütoriä |>eimfutf)ung. SßroceffuS unb
'9Hartmianu3, Wim.

3 b $elioboru3, 93.

4 c Wrtd), 93.

5 b Gorilla, m.
6 e ©oar, *ßr. m £rier.

7 f SBitlibalb, iö. ^utdjerio, 8-, Äoif.

8 g Zittau, 93., 2R. (Süfabetf), Äön.
9 a 9Inatotia, S- m. Seonfjarb unb

©enoffen, SWS».
10 b SDte fieben 93rüber, mm. unb ttjre

SDtutter $elicita§. Ütufina unb ©c*
cunba, «DiSK.

11 c «ßiu«, 93., STO.

12 b 3oanne§ ©ualbertuS, 2tbt. ftabor

unb gelij, Stt9K.

13 e 2Inactetu<S, $., 2R.

14 f 93onaöentura, 93. unb 93e!.

15 g ^einritf), Äaifer, 93e!. Teilung
ber STpoftel.

16 a 2ßariaö. Serge ©annel. ^au[tu§, 2ft.

17 b SHegtuS, 93ef.

18 c ©tympfiorofa mit ifjren fieben ©ölj*

neu, mm. (Samiltu§ öon SetttS, 93ef.

19 b Slrfeniuä, @inf. 93incenj ö. Sßauta,

Orb.=©t.

20 e 9ftargarita, S-» 3R. §iero:t^mu§

Stemil., 93ef.

21
f ^rajebi§, 3. Sictor, ©olb., m.

22 g SKario SJcagbalena, 93ü§.

23 a 2Iöoümari3, 93., m. SiboriuS, 93.

unb 93ef.

24 b (S^riftina, %., m.
25 c 3acobu§ ber SIettere, Slö. e^rifto*

ötjoruä, m.
26 b 5tnno, 2Rutter SKariä.

27 e ^ontoteon, 2R.

28 f SdajariuS, ©ctfuS, SJictor, «ßSß. aRSW.

unb Snnocenj, $., 93ef.

29 g 2Rartba, 3. §fetts, ?ß. ©impüciuS,

gaufttnu» unb 93eatrij, 3Jc3R.

30 a Sulitta, m. Slbbon u. ©ennen, 3R9)c.

31 b SgnatiuS, 93ef., Orb.=©t.

Augustus, ^uguft*

1 c ^etri Äettenf. 3>ie 2Rac|ab., 3RÜR.
2 b ©teöbonuä, «ß., 3Jc. ^ßortiunculo.

Xfjeobora mit brei ©ö^nen, m.
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3 e ©ntbecfung ber Reliquien beS tjctt.

©tepfjanuS, (Srjmart.

4 f 2)ominicu§, 93ef., Drb.=©t.

5 g SO^ariä ©dmee. 2Ifra, 9tt. £)§malb.

6 a 95erf(ärung ©Ijrifti. 3tyftu3, $.
geticijfimuä unb 5Igapttu3, 3«9W.

7 b Gajetan, örb.*@t. 2)onatu3, JB., SCR.

8 c (SüriacuS, Sorg. u. ©maragb., 3R2R.

9 b f «RomanuS, 0«.

10 e SaurentiuS, Seöit, 9)2.

11 f £iburtiu§ unb ©ufanna, SRStt.

12 g (Stara, 3-, Orb.*@t. £ilaria, 2R.

13 a £ippotütuS unb (SaffianuS, Wtöl.

14 b f (SufebiuS, 93ef. 2itt)anafia, SB.

15 c SRariä Himmelfahrt.
16 b ßüacintr), «Bef.

17 e SiberatuS, SIBt.

18 f SlgapituS, 2R. £etena, ftatf.

19 g 3uttuS, 2R. Subroig, SB. unb SBef.

20 a 93ernarbu§, Stbt.

21 b 3of)anna $ranci§ca S^mtot be

(Sfjantal, SB.

22 c £imotf)eu§, §ippolt)tu3 unb ©um*
pf)orianu3, 33Z5ER.

23 b ©iboniuä, ^f)itippu§ 93enit., SBef.

24 e 93artf)otomäu§, 2lp.

25 f Submig, Äön.
26 9 3cp^rinu3, $., 3«.

27 a ©ebtjarb, SB. 3of. ©atafanj, 93ef.

28 b Sfaguftin, JB., 93ef., ÄS. Herme<§, 2«.

29 c 3obanne3 (£ntf)ptg. ©abina, 9R.

30 b 9*ofa Simana, 3. getir. unb Sin-

bactug, 3K3JJ. Helena, SB.

31 e Sfabetla, ßtofterj. 0taümunbu3
SftonnatuS, 93ef.

September, ^cröftmouiu.

1 f 5tegibiu§, @inf.,«bt. ®iel2 93rüber.

2 g ©tepljanu§, Äönig ü. Ungarn, 93ef.

3 a Soacfjim, 93ater SRariä, SBef. (Sfo*

bermärtS am ©onntag natf) 2Rariä

Himmelfahrt.) ©abina, SR.

4 b SJtofaiia, 3.

5 c SaurentiuS 3uftinianu§, JB., 93ef.

6 b ÜRagnuS, SIbt.

7 e Regina, 3-, 3».

8 f SJcariä ©eburt. 5lbrian, SR.
* ©onntag barauf ÜRariä SRamenSfeft.

9 g @orgoniu§, 9R.

10 a ÜRicotaug t). Xotentin, 93ef.

11 b $rotu§ unb ^^acint^, 2R9R.
12 c ©acerboö, 93.

13 b SImatuS, Stbt.

14 e Sfreujerfiöljung.

15
f SRicomebeä, 2R.

16 g (Sorneliuä, $. u. ©tjprian., 93., 2RÜR.
Gsupljem., Suc. u. ©eminian., 3R9R.

17 a Sie SBunbmaleneiuprägung be§ fyeil.

granjiScuS. SambertuS, 93., 2R.

18 b 3ofepf)u§ a (Supertin, 93e!.

S^omaä a SBillanooa, JB., SBef.

19 c Sanuariuä, 93., 2R.

20 b @uftatf)iu§ 2C, 9JJ3R.

21 e 2Rattf)äu3, 2tp. unb (Soang.

22 f äftauritiug :c, 9R9R.
23 g ßinug, $., 2R. £f)ecla, 3-, 9R.

24 a Sttaria be2Rercebe. ©erarbuS, 93.,ÜR.

25 b SleopfjaS, SR., jünger (Sfjr.

26 c Güprian unb Suftina, WlWt.
27 b (5o3ma3 unb ©arnian, 93r., 2R9R.
28 e SBence§tau§, £er$., 2R.

29
f 9Rid)aet, (Stengel.

30 g £ieront}mu§, *ßr., ß.*S.

October, SSetttmonat

1 a SJiemigiuS, 93., 93ef.

2 b SeobegariuS, 93., SR. Otto, 93.

3 c GanbibuS, 93.

4 b $ranci§cu3 ©erapt)icu§, Drb.=©t.

5 e Pacibuä, 5lbt, 2R. fttaöia, 3-, SR.

6 f 93runo, Orb.*©t.

7 g SRarcuS, $., 93e!enner. ©ergiuS,

93acc^u§ :c, ÜR3R.

8 a 93rigitta, SB.

9 b S)ionöfiug, 93. ^ufticug, «ßr., unb
(Steut^eriuS, ®iac, 2R3R.

10 c granciöcuS 93orgia§, 93ef. Submig
93ertranb, 93e!. ©ereon tc, 9R3fl.

11 b pacibia, S-
12 e Somnina, 2R.

13
f (gbuarb, 93ef. ©tjmpertug, 93., 93ef.

14 g Saaiftu», «ß., 9R. 93urd^arbug, 93.

15 a Xfjerefia, 3.
16 b @attu§, 2lbt.

17 c öebmig, H er5-/ 2&
18 b Suca§, ©oang.
19 e $etru§ ö. Slkant.

20 f SBenbelin, 2Tbt. Soann. Sant, 93e!.

21 g ©ttarion, Stbt. Ursula ic, 33. 3R3R.
22 a torbuta, 3- 3R.

23 b ©eüerin, 93. ^etru§ ^afcgaf ., 93., 3R.

24 c Sftapfmet, (Srjengel.

25 b (Sf)röfantf)u§ u. 2)aria, 3RÜR. (Sa*

üinuS, «ßrotug u. 3anuar., 2R9R.
26 e ©oariftus, Jßv gjj.

27 f f gtorentinnS, 9R.
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28 g (Simon n. 3uba8, «PP- Slnaftafia,

3., SR.

29 a «Rarciffu«, 93. (Sufebia, 3., ÜR.

30 b ÜRarcelluS, fiauptm. ÜR.

31 c SBoIfgang, ©.

November, Sintermonat
1 b 2Wer fettigen Xag.
2 e SlUer ©eeten Sag.

3 f 9Ratadjia3, 93.

4 g SaroluS Soor., @rjb. 83itali3 unb
Hgricola, ÜRÜR.

5 a (Smmericug.

6 b ßeonarbuS, ©inf., $r.

7 c SBtUibrorbuS, 93.

8 b 2*ter ©efrönte, ÜRÜR. ©ottefrib., 93.

9 c £f)eoboru3, ©olb., ÜR.

10 f Sinbreaä SteeU. , 93cf. Srüpfjon,

SRefpiciuS, 2R3R. u. ütymplm, 3.

11 g ÜRartinuS, 93., 93et ÜRennaS, SR.

12 a ÜRartinuS, «ß. unb SR.

13 b SDibafuS, 93ef. ©taniätauS Äoftfa,

93ef.

14 c 93eneranba, 3-, ÜR.

15 b ©ertrub, 3- ßeopolb, ÜRarfgr.

16 e Dttjmar, Stbt. ©brnunb, (Srjb.

17 f ©regor. Staumaturguä, 93. u. 93ef.

18 g Dbo, Stbt gu ßfognö. ÜRajtmuä,

93. 3" üRainj.

19 a ©lifabetf), Sanbgr. SB. $ontianu§,

$., ÜR.

20 b ftelir be SatoiS, 93ef.

21 c üttariä Opfer. SttbertuS, 93., ÜR.

22 b Gäciita, 3-, ÜR.

23 e (Siemens, $., ÜR. gfeficttaS, SR.

24 f 3of)anne§ Dom ßreu^, 93e!. ßf)rü=

fogonuä, üft. ßotumban, ST6t.

25 g $atf)arina, 3-, ÜR.

26 a $etru§, Stter., 93., SR. (Sonrab, 93.

27 b SirgittuS, 93.

28 c ©offenes, 3ünger Sßauli.

29 b f ©aturniuä, 93.

30 e «nbreaS, Hp.

December, Gftriftmotttt.

1 f Gtigtu«, 93.

2 g 93ibiana, 3-, SR.

3 q granci3cu8 3Eaüeriu8, Slp. b. 3n*
bianer, 93ef. SuciuS, 93., 93ef.

4 b 93arbara, 3„ ÜR. $etru8 <8$rtfo«

toguS, 93., Set.

5 c ©abba, 2tbt.

6 b «Ricolau«, 93., 93ef.

7 e f SlmbrofiuS, 93ef.

8 f 9ttariä (Smpfängnife. (SudjeriuS,

93. ©Operon., 93.

9 g ©orgonio. ßeocabia, 3-, ÜR.

10 a 3Retd>tabe3, $.
11 b 2)amafu3, $.
12 c S3ionöfia ic, 2R3R.
13 b Sucta, 3-, ÜR. ßttitta, 3.
14 e üttcafiuä, 93.

15 f 93alerianu§, 93., ÜR.

16 g (Sufebiuä, 93., ÜR.

17 o Hbetyeib, SB. Florian tc, 2R2R.

ßajaruS, 93.

18 b ÜRariä ©rtoart. ©ratian, 93.

19 c £imotf)eu3 unb üRaura, ÜRÜR.

20 b f Wlogontuä, 93.

21 e XbomoS, 2tp.

22 f Sföörion, ÜR.

23 g SBictorta, 3« ÜR. ©erüutu§, 93ettter.

24 a f Stbom unb (Süa.

25 b #eit. (Sf)rifttag. «naftafia, ÜR.

@ugenia, 3-, ÜR.

26 c ©tepfyanuä, (Srjmart.

27 b 3of)anne3, Slp. unb (Soong.

28 e Unjdjutb. ÄinMein. SDoma, Slgape,

£f>eopf)üa ic, 33- ^l^ft-

29 f Storno« (Santuar., 93., ÜR.

30 g ©abimt§, 93., ÜR.

31 a ©itoefter, $., 93ef.
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teje Anleitung

}utn

ttiüUidjcn töebraudje biefcs ßntytt.

33eoor bu, mein (Sfmft, einen Unterricht ttefeft, fteüe bid)

i) in bie ©egeuwart ©otte$, inbem bn bir oorfteüeft, a($ ftfceft bu

mit ÜNaria $?agbafena 51t ben ftüfjen 3efu unb fyöreft feine 2öorte;

2) bemütfyige bid) oor 3&m afö einen armen Sünber unb bittt

3fm 00m £er$en um SScrjei^ung

;

3) ftefye um (£r(eud)tung unb um £tebe $u 3bm, empfehle bid) ber

atterfeligften 3ungfrau unb ben ^eiligen.

£efe bann bebad)tfam unb gleid&fam Stritt vor Sdjrttt ben

Unterricht ober ba$ £ef?rftürf. 9tad) jebem fünfte bafte ein wenig

mite, um bie SBabrbeit, welche bu gefefen, $u überbenfen, inbem bu

bid) frageft, $. SB. 1) 2öaö foß td) glauben? — $)ae, wa$ icfy jefct

öefefen fyabe; unb hierüber erwede nun beinen ©tauben, inbem bu

bn bir fetbft fageft: D £err, ic^ xmü biefe SBabrfyeit glauben, fyitf

meinem ©tauben, oermebre meinen ©tauben. 2) 2Ba6 tytibt id) nun

ju tfyun? $)en gelber $u beffern, ber biefer SBafyrfyeit entgegen ift.

3) 5öa3 tjabe id) bie fe$t getrau? Leiber, ©ort, fyabe i(t) wiber

biefe 2Bafyrl?ett get>anbeft, wie anberä fyaft 2)u, 3efue, fyaben

2)eine ^eiligen ftd) »ermatten! 4) 2Ba$ will td) nun tfyun? — unb

fn'er faffe einen feften $orfa£, biefe 2Baf)rf)ett fogtetd) in'S Söerf $u

fefcen, ben gelter, ber biefer Söafyrbeit entgegen ift, §u befämpfen

unb §u oerbeffern, ober irgenb eine £ugenb $u erwerben.

hierauf befcfyliejSe bie £efung mit ber drwedung ber brei gött=

tieften Sugenben bee ©faubenS, ber Hoffnung, ber $kbt unb ber Üieue.

@o madje e$ jebeömat, fo oft bu in biefem ober irgenb einem

anbern (£rbauungebud)e eine £efung oomimmft, unb bu wirft batb

finben, weteft einen großen 9?ufcen beine Seele baoon empfängt.



H

2Bo3 ift ba§ ßirä)enja$r?

Unter bem tarnen föiidjenjafyr nerftefyt man bie jebe§ 3>aljr roiebetfeljrenbe

..Hufeinanberfolge jener ^eiligen Aeiten imb Sage, beren geier bie fettige römifäV

fatioli^e ftiraV gu bem 3^ unD ®n*> e angeorbnet tjat, bomit fidj bte

©laubigen an bte göttlidjen ©efyeimniffe unb 2SoIjltI)aten erinnern, ©ott bafür

banfen unb fid) an biefen 3 eit ^n un*> Sagen burd) fromme 5lnbadjt§übungen

^ur ©Ijre @otte§ unb gu iljrer Erbauung unb Heiligung beschäftigen.

SBann fängt ba§ ßtrdjenja^r an unb mann enbet e§?

©3 fängt mit bem elften Slboentfonntage an, unb enbet mit bem legten

Sonntag na$ ^fingften.

2Bie toirb ba» ^irc^ettjatjr eingeteilt?

$n Sonntage, Söerftage, $eft= ober Feiertage unb in Safttage.



4 SBorlöufiger Unterricht

2ßa§ ift ber «Sonntag?

©t ift ber crfte Sag in ber Sßodtje, ben ©ott felbft befonberS geheiligt fjat,

ber beferoeaen aud) oon ben Slpofteln
l

) ber Sag be§ £)errn genannt roirb

unb bent S)ienfte ©otteS allein gen>eic)t fein foH.

SBaium foli ber «Sonntag ©ott allein gemeint »erben?

©eil c3 Ijödjft billig ift, bafe ber 3Jcen[<$, ber ©Ott allein gu bienen er=

1 Raffen ift, oon bcn_ fiebert Sagen ber 2S>ocbe roenigften§ einen »um SDtenfte

©otteS unb feinem «Seelenvolle anroenbe. £)efjroegen Ijat auä) ©ott gleich an;

fang§ ben fiebenten Sag, ober ben (SamStaq, an roe(d)em er ba§ oottenbete

SGBerf ber Schöpfung benign liefe, aud) für bie $cenfd)en gum 9ftur>etag beftimmt
1
),

an bent fie fid) oon allen fned)tlid)en 2lrbeiten enthalten unb bto3 bem ©otte§=

bienfte abmatten folltcn, unb biefe§ roav and) ber «Sabbatlj ober 3Rur)etag bei

,3uben, roelcben fie fo Ijeilig galten mußten.*)

xHUein bie ^eilige, römifcr)=fatr)otifc^e ^irdt)e, oon $efu§ bagu beoollmädjtigt

unb oon feinem ©eifte geleitet, l)at nad} Slnorbnung ber ^eiligen 3lpofhl, tl)eilö

um fiel) oon ben gilben gu unterfdjeiben, tljeil§ au% folgenoen ©riinben ben
7teu Sag ber ©odie ober ben (Sonntag, oon meinem fcfyon ber ^eilige ^ar=
tnrer ^uftin (f 167 n. ßljr.) fpridjt, gum Scutyetag ber Triften gemacht:

1) rocil ©ott an biefent Sage mit ©rfetjaffung ber 2Mt ben Slnfang gemalt;
2) an eben biefem Sage bie 2B ieberlj erfteilung berfelben burd) bie glorreiche

2luferftel)ung ^efu Qtljrifti oollenbet Ijat ; 3) roeil Qt r)viftu§, rote SSeHarmin fagt,

an biefem Sage geboren, befctjnitten unb getauft roorben, unb 4) an biefem

Sage ber fjeilige ©eift über bie Slpoftel Ijerabgefommen ift.

SBarum tjeifit biefer Sag „Sonntag"?

Söeil an biefem Sage, rcie ber Ijeilige 5ltnbroftu3 fagt, (£f>riftu§, bie (Sonne
ber ©erecfjtigfeit,

4

) gleid) ber aufge^enben (Sonne, nadjbem er bie §infter=

nife ber £b'Ue gerftreur, im Sichte ber Stuferfteljung erglänzte.

2Bie foll ber fatt)olifd)e ßfjrifl ben Sonntag ^eiligen, unb tt)ie toirb er entheiligt ?

©e^ eilig t roirb biefer Sag, roennman \\a) an bemfelben oon aller fned)t=

liefen Arbeit, bie ntdjt burd) 5Tlotr) geboten ift ober um £oIjn unb ©eroinn ge=

fdjiefjt, enthält, bagegen ftet) nur mit 2öer!en ber ©ottfeltgfeit, nämlid) mit an=

bärtiger Seiroolmung ber ^eiligen SJceffe unb 2lnl)örung beä 2Borte§ ©otte§ in

ber ftirdje befd)äftigt, unb gu $aufe ben übrigen Sag auf ©ott gefällige, ftille

Sßeife, g. 33. burd) Sefung eineS guten S3i dj •§, burd) 23efudj eine§ brauten je.

jubringt. 3ft man aber an (Sonn= ober Feiertagen rechtmäßig an ber 23ei=

rootjnttng be3 ©otteSbienfteä in ber ^irdje getunbert, fo folt man fid) gu £aufe
im ©eifte mit ben ©laubigen unb bem ^3riefter in ber ^ird)e oereinigen, anbäd)=

tig beten, in einem guten* (§ibauung3bud)e lefen unb Ijeilige SiebeSroerfe gu oer=

ridjten ftreben.

(Snt^eiligt roirb ber (Sonntag, roenn man iljn entroeber im ^ftüfeiggange

ober unnötigen, fnedjtlid)en Slrbeiten, ober ma§ noa^ ärger ift, mit ©d)röel=

gerei, Spiel unb Sang, \a fogar mit nodj fünbbaftern 2Berfen gubringt. @§
roürbe nid)t fo bö§ fein, fagt ber ^eilige Sluguftin, an fold)en Sagen baS ^elb
gu bauen, als biefelben mit eitlen, gefährlichen unb fünbbaften ^uftbarfeiten gugu=

bringen. SDod) finb, roenn man bem ®otte§btenfte gehörig abgeroartet ^at, mäßige
unb ehrbare ©emüt^ergö^ungen an ©onn= unb geiertagen nidjt oerboten.

J

) Offenb. 1, 10. *) 5Jcof. 20, 8—12. s
) 2. 2Jcof. 16, 23.
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) Malach. 4, 2.



üon bem Äirdjenjatjre überhaupt. 5

2Ba§ Ijältjt bu als fatbolifcber (Sfjrift üon ben Sanjbetuftigimgen unb 9Jfarfrtagen

an ©onn= unb geiertagen?

S)ie Sangbelufttgungen an biegen ^eiligen Sagen tonnen unntögltd) ©ott
genauen. SDte Sänge, rote fie iefet bev S3rau# finb, ftnb geinöbnlicb ba§ ©rab
ber Unfdmlb. ©ic ftnb, fagt ber fettige Sparern, ein $eft be3 Teufels. Stuf

bem Sangboben roirb bte llnfdntlb gentorbet unb auf bem 2Sege com Saugbobeu
nadj §au)e roirb fie begraben. S>er roeltlidje Sang ift nid)t3 anbere§ aB ein

Äret8, beffen 2ftittelpunft ber teufet ift, bafyer feiten ober oielmeljr nie ein Sang
obne ©ünbe, fagt ber Ijeil. 5tarl 93otnmtau§. 2Öie fann nun eine ehrbare $ung=
frau, ein ehrbarer Jüngling ben Sangboben feefud^en, unb ein geft be§ Teufels
mitfeiern? SGBie fönnen (S'ltern üjre föhtber, SSorgefefete iljre £)ienftboten jura

Sänge gerjen laffen, roo ir)re Unfdjutb in fo großer ©efaljr ift? SbitWlaxlU
tage fönnen ebenforoenig ©ott gefallen. 3um £anbel, gum SSetfauf unb gur

^efrtebigung ber ©eroinnfud)t bat ©ott feine ^eiligen Sage nidjt beftimmt. 5lber

leiber roerben bie üftarfttage ntcrjt bloß gum Raubet, fonbern gar oft non ber ^ju-

genb gu unerlaubten 3ufammenfünften benutzt. 2luf bem 2öeg gum -JftarJt unb
naä) £att)e roirb gar oft bie Unfa^utb befleckt unb gu ©runbe gerietet. $fttt

3f£ed)t nennt ber ^eilige §teronnmu§ foldje ßufammenftmfte ben SobeSfrtmpf ber

(terbenben Unfdjulb unb fteufebbeit.

2Ba§ für 23etor)nungen finb auf bie Heiligung unb toa» für ©trafen auf bie (SntljeUigung

be§ ©onntagS gefeijt
1

?

$m alten 23unb e *) uürb atte§ ©tücf, §eil unb ©egen benjenigen nerbeifeen,

bte ben &aföat§ ^eiligen; bagegen benienigen allerlei Hebel unb'Ungtütf gebrobt,

meiere ibn entheiligen, ©o bat ©ott einen 5ftenfcr)en, ber am &ahhatty £>olg

fammelte, gu tobt fteinigen laffen gum Qtifytn, rote febr er bte ©nt^eifigung^beS
@abbatl)§ nerabferjeue.

8
) 2lucr) bie bett. l'atbottfcrje föircbe hat oon ierjer, unb

in mehreren Äircbenoerfammlungen *) auf bie Heiligung ber ©onn= unb $eier=

tage gebrungen, unb bie (Srfabrung geigt, baf^ befonber§ in unfern Sagen burd)

bie an nielen Orten immer rceiter um fiel) greifenbe ©ntroürbigung ber ©onn=
unb geiertage audj bte ©tttenlofigfeit unb Slrmutb immer größer ro.trb; ein

offenbares ^eidjen, bafe ©ott nimmermehr fotdje 2Renfd&en fegnet, rocldje feiner

(Sljre unb feinem £)ienfte nidjt einige Sage be§ ,3abre§ fcr)enfen rooüen.

®ebet auf alle (Sonntage. D^err, ber £m ben Sonntag nur
$u bem (Snbe etngefefct ^aft, bamit \x>ix an btefem Sage £)tr bienen unb
un$ deiner ©nabe t^eil^aftig machen, »erleide, bag mir an biefem 3:age

allzeit unfern @lauben erneuern unb un$ ju deinem Me unb ^ur 5ln=

betung deiner 3)?ajeftät aufmuntern mögen, burcl) unfern £erm 3efum
ß^riftum, deinen Sofyn. 3lmen.

2Ba§ finb gefttage?

(£§ finb Jene Sage, meldte bte fettige fat^olifa^e ^irebe gu bem (Snbe ein=

gefegt unb mit ft-eierlicr)feiten cevBunbcn ^at, um ben ©laubigen gemiffe ©e^eim=
ntffe unb 2Boljltbaten ©otte§ ober ba§ 2lnbetrten ber ^eiligen uor 9lugeu gu

fteÜen, unb babura^ gur SDanfbarfeit gegen ©ott, gur Sßere^rung unb ^lacbfolge

ber ^eiligen anguleiten unb aufgumuntern. SDeferoegen gibt e§ §efttage ©otteS,

(Sljrtfti unb ber ^eiligen.

l
) 3. 9)*of. 26.

2
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$anu beim bie W\xd)e 3?eft= uitb Feiertage einfetieu ?

5$er biefeö 3fted)t ber Surfte (Sljrifti uidjt $ugefteb,en raollte, roürbe fie unter

bie iübifd)c (Snnagoge (Veljrfd)u(e) erniebrigen/benn biefe fjat utr banfbaren

(Erinnerung geraiffer trau ©ott erhaltenen ^3ot)Tt^aten mandje gefttage auge^

orbner, als ba3 geft ber tfoofe,') baä geft beö ©iegcS über ßoIofettteS,') baö

geft ber icmpetraeilje, tmldjeö (SfjtiftuS bergen felbft mitgefeiert Ijat
3

) u. bat
£oll atfo bie 5?tvdt)e Gljriftt bie noc^ racit großem oon ©ott erhaltenen SGBotjk

tönten uidjt mit gteidjer geierlid)r"eit oer!jerrlid)en ? £mt ja (35ott fetbft bind)

äftofeS ben fjuben Befohlen, bie (Srlö'fung au3 ber ägqptifdjen ©efangeufdjaft

bind) baS Dfterfcft, bie SBerfünbigung ber geljn ©ebote auf beut 93erge (Sinai burd)

baS ^flngftfcft, iljre uieru'giäljrtge 2$anberfd)aft burd) bie 2öüfte unb ^ofyutna.

unter ©eilten burdj ba§ Vaubljüttemgeft gu feiern unb gleidjjant m oereraigen.

5öie unbilTig mürbe alfo bie -^ivefte (Efjrifti Ijanbeln, raenn fie nict)t gteidj ber

ftirdje be§ alten 33unbe3 ba§ 9(nbenfen jener raett üoru"tgtidjeren ^Bbrjltfjaten,

bereu fie ©ott burdj (Sljriftum unb bie heiligen tljeilljaftig gemacht Ijat, burd)

(Sinfctuing gemiffer gur (Sljre ©otte§ unb feiner ^eiligen bestimmter geiertage

erneuerte, ba 3>efu3 TeII>ft ben Slpoftetn unb iljren Nachfolgern ben Ssifcljöfeu

auSbrücHtd) bie ©emalt gu btnben unb 31t löfen, ba3 Reifet, aud) ba§ SKedjt, 2ln=

orbnungen ginn §eile ber ©laubigen gu treffen ober nad) Umftänben abutänberu

uerlieljen r)at.
4

) $u folgen ^norbnttngen fiub audj bie geft= unb Feiertage gu

rennen, raeldje jut SSeförberuug be§ §eite§ ber ©laubigen beftintmt finb. 2lber

au§ eben biefetn 9fted)te, ba§ bie ftird)e Ijat, foldje Sage etnjufefcen, folgt audj,

bafe fie biefelben, raenn iljre auf bie (Sljre ©otte§ unfr ha% ©eelenljeil ber ©läu=
bigen gerichtete 2lbfidjt baburd) ntdt)t meljr erreicht raub, nadj iljrent ©utbünfen
raieber abfe^affen unb aufgeben fönne. Unb hierin müfeen bie ©laubigen ber

töirdje ebenfo golge leiften, al3 e3 iljre ^ßftidjt ift, ber .fttrdje 51t gefyordjen,

raenn fie geiertage einferit; benn „raer bie Jtirdje ntdjt Ijött," fpriajt 3efu§,

„fei bir wie ein £eibe unb ^ßublifau."
5

)

2öie fofl man bie geft= unb Feiertage (jetligen
1

?

35ie gebotenen Feiertage finb auf bie nömlidje üBeife, raie oon ben

Sonntagen gefagt raorben, gu Ijeiligen. Ueberbiefe follman an biefen &agen fid)

befleißen, bie ©e^eimniffe unb SBofyltljaten ©otte§, ba§ Seben unb bie Staaten

ber ^eiligen, berentraegen bie geiertage eingefet^t finb, unb bie (£eremonteen unb
^irc^engebräua^e, raomit fie begangen raerben, bura) Slurjb'rung ber ^}rebigt unb
S^riften lehren ober gu §aufe bureb^ Sefung ber baoon b^anbelnben ^öua^er, raie

ba§ 35orliegenbe eine§ ift, reeb^t lernten 511 lernen, bamit man baburdj gur Siebe

unb gum l'obe ©otte§ unb gur 3Rac§a^mung ber ^eiligen angetrieben werbe,

benn biefe§ ift bie ^auptabfieb^t ber ^irc^e bei ber' (Sinfe^ung biefer ^eiligen

Sage. S)a aber leiber biefe Slbfidjt ber Ä'irc^e oon ben Söenigften reeb^t erfüllet

rairb, im ©egentljeite aber bie geiertage raegen tr)rer beenge tb^eiB raegen bei

immer meljr gune^menben Sauigfeit ber ©täubigen raeit anber§, al§ bie fötrdje

raünfc^et, gugebracb^t raerben, fo b^at bie jlirc^e raob^tgetb^an, bafc fie geraifj'e

geiertage abfa)affte ober auf bie Sonntage »erlegte, bamit bod) raenigften§ biefe

befto beffer geheiligt unb ©ott bureb, bie Entheiligung ber geiertage nia)t fo oiel=

fältig beleibtgt raerbe, Uebrigen§ ift ber ^irdjenbefud) unb bie anbädjtige 5lnl)ö=

rung ber ^eiligen Ütteffe an ben abgefa)afften geiertagen mtoerraeljrt , bagegen

OJtüißiggang unb 2lu§gelaffenljeit an biefen Sagen befonber§ <5ünbe.

2öa§ ift öon bem Verlangen nadj ^tbfe^affung ber geft= unb Feiertage jit galten?

^)ie|e§ Verlangen ift 1) gottlos, 2) undjrifttid), 3) unoernünftig. 1) ©§
ift gottlos, ©ott Ijat ba§ orcedjt, gu forbern, ba^ ib^n bie ^ftenfdjen oerr}crr;

l

) ^urimfeft Gft$. 9, 26.
2

) 3ub. 16, 31.
3
) 1. 5)caa6. 4, 52.; 3ofj. 10, 22.

*) Hkttf). 18, 18.
5
) 3Ratt$. 18, 17.



Don bem fiircfjenjatjre überhaupt. 7

lidjen. 3Bantt foU aber bieg gefdjefjen? — 2£oljlIjabenbe ^ertönen, raelcfye nidjt

Ott bie tägliche 9ltoeit gebunben finb, um fid& ü)r Vrob 31t oerfdjaffen, fönnen
auf ©otteS Verljerrlidjuug manage $tit oermenben, nidjt aber ba§ Volf, raeldje*

unafeläfftg arbeiten rauft, gür ba§ Volf fiub geft= uub Feiertage bo§ Mittel,
an ©ott ben £errn gu beuten. — 2öenn man jagt, ba% Volf brause feine

gefte, fo ift ba§ baffcIBe, al§ raenn man fagett mürbe, e? brause feinen ©ott.— 2) (5§ ift uttdjriftlidj. 25a§ Volf, ba§ arbeitenbe Volf tu ben Stäbten
uub auf bem £anbe fmbet raenig ©elegenljeit, feinen ©eift %u pflegen, ifm mm
ureigen m ergeben, uub bodj Ijat ber 2lrbeiter eben fo gut raie ber aßo^tyabenbe
ba§ dizä}t uub bie $fli$t, fein Seelenheil 31t föibern. ©r bebavf eben fo gut
ber (£fjriftente!jie unb be§ D'Wigiongunterricljteg , meun er feiig rcerben rcitl.

SBantt fann nun aber ba% Volf bam fommen, menn man iljm bk Feiertage
nimmt? (5r foll feinen Ijeitigen ©tauben fennen; er fotl treffen, rcie man ®e=
redjtigfeit übt, bie ©Ijrbarfeit erhält, bie ^inber gut e^tefjt, feine Seibenfdjaften
überroinbet. liefen mistigen Vebürfniffett fann nur eine geraiffe 3at)l r>on

gefttagett genügen. 2tn iljnen fjövt ba§ arbeitenbe Volf baZ Üfeort be§ Sebettg,
an tönen liegt e§ bem ©ebete 06 unb roirb baburdj beffer; e§ reiniget fidj

manchmal oon Sünben in ber Ijl. Veicfot; e§ naljt ficr) bem Sifdje be§ foerrtt
unb oereiniget fidj mit feinem ©ott; an ben geften benft es au 3efu3, feinett

(Srlöfer, an üftaria, feine Butter, an feine ^eiligen gürfpredjer unb Sdjurj=
patrone unb atljmet fo bie Stift be§ Fimmels. @§ ift rcaljr, bie gefttage rcerben
gar oft 31t und&riftlidjett Unterhaltungen, guitt 3D?üffiggang, mr Verfdjrcenbung
mifcbraucrjt, §u Spiet unb Storni öermenbet 2c. S)odj ba% fiub immer nur
einige, bie ba% tfutn, unb ttidjt alle; uub fefbft bie galjl berer, meiere bie
geiertage mißbrauchen, mürbe fiel) fer)v oerringern, raenn man tt)nen nidjt bie ©e=
legenf/eit bam gäbe. 2ln ben Feiertagen rcerben alle Strien oott Vergnügungen
bercilliget, um bem arbeitenben Volte ba§ ©elb au§ ber Safdje unb ba§ 2ln=
benfen an feine ercige Veftimmung au§ bem §er^ett ju nehmen, San3tnufif,
Völle, tocr)aufpiefe fud)en baS Volt ^erbeim^ie^en ; bk ©aftpufer laben mr (Sin=
feljr, bie VerfaufStäbett fiub geöffnet unb fteüeu it)re haaren feit, bie 2)iärt'te

mit iljreu saljtlofeu Vuben locfen ^ttng unb 3llt au. ftein äßimbir, raenn ein
St^eil be§ Volfe§ ben fo offen angebotenen ©enüffen fia) angibt, unb bie oon
ber ©erainnfud§t miBBraua^ten gefttage ebenfalls mifebrauajt. — 2^uet bie
©elegeuljeit pi ÜJcifebraua^e ber geft= unb geiertage Ijinroeg, uub biefe Sage
be§ §errtt unb feiner ^eiligen raerbett t^reu 3rüect, raom fie bie ^iraje eingefe^t,
geraife beim Volfe errefdjen. 3) @§ ift unoernünftig, beut arbeitenben Volfe
bie geft= unb geiertage m nehmen. 3)ie ©eraolntf)eitett aller Völfer beraeifen, ba§
man eljer ein Volf o^ne ©pvaa^e alö ein Volt ol)ne gefttage finben roirb. —
Vebarf benu ber Slrbeiter feiner ©r^oluug, foll er immer in bie bumpftgen
Zäunte ber gabrifeu eingepfertt}t fein, immer f)interm Pfluge ge^en, bie 2Öert=
jeuge jur Arbeit gar nic§t me^r au§ ber Öanb legen? — ^eljmet bie geier=
unb gefttage rceg, unb il)r maa^t ben 50^enfa)eu gur 5ftafd)ine, ja 311m Spiere!!

2Ba» finb Safttage ?

(£§ finb jene Sage, an rcela^en bie &ira> gebietet, bura^ (Sntl;altung oom
gleifa^e ober bura^ eine nur einmalige Sättigung im Sage ben £eib 311 fafteien
unb ©ott ein Opfer ber Slbtöbtutig 311 bringen. ^Diejenigen Sage, rco matt ftd)

nebft ber eut^altung oott gleifd)|peifen nur mit einer einzigen Sättigung be=
gnügen mufe, finb bie fogenannten gebotenett gafttage; jene aber, au melden
nur btö gleifajeffen oerboten ift, raerbett 2lbftineit3= ((Snt^altung§0 Sage

$ann bie Äirc^e aua) gafttage einfe^en?

2Beil bie ^tircr>e Gfvrifti al§ Butter ber ©laubigen bie ©eroaft r)at, aUe für
ba§ Seelenheil berfelben nü^lia^e unb ttotljroenbige Verfügungen 31t treffen, unb



S Vorläufiger Unterricht

hierin »on bem beil. ©eifte geleitet wirb, fmm fie aucb ^afttaqe einfeuern <Sie

folgt hierin nur bem ©eifpiele ibreS ^aupteä 3>e fu§ / Der ^eTBft faftete, unb ben

2tpoftetn , bie fogar ju IBret Heit ben (Sänften oerboten , »om 39lute unb (5r=

ftirften ju effen,*
1

) um bie $uoen ntdjt oon ber SBefebrung obwalten, meiere

beut alten ©efefae gemäß am 23tute unb beut ?Yleifdje erftiefter Stetere einen

?lbfcbeu Ijatten, btef'eS Verbot aber roieber aufboten, als biefeS Hinberniß uon
©eite ber ^uben niebt mer)r *u besorgen mar. „£>aS faften," fdjrcibt ber ^etl.

3?ird)enter)rer 23afiltuS ber ©roße f+ 379 n. (£fjr.), „tft feine neue (5rfiubung,

roie 93iete bafür Ratten, eS i[t ein röftltcbeS ©ut, baS unfere 23orfaIjren längft

bewahrt unb uns übergeben boben."

JBarum r)at bie $ird)e f^fafHagc eingefetjt, unb rooju nützen biefelben?

SDtc beilige tatbolifcbe Stirbt bat oon feber baS äußerlicbe haften nur als

Hilfsmittel uitb äußerliches 3eidjeu ber 23uße angefeben. $bre 2lbfi$t bei

9lnorbnung ber Safttage mar unb ift atfo btefe, bannt bie ©laubigen burd) baS

faften ibr ^leifdt) mit' feinen ©elüften abtöbten, ©ott gu befänftigen unb für

ibre ©ünben genug ^u ttyun fitzen, fidj im ©eborfame gegen ibre Butter, bie

Strebe üben, unb unn ©ebete unb SDienfte ©otteS in Hebung ^eiliger Sugenben
munterer unb eifriger merben mögen ; benn ,^n altem btefen ift auq baS haften
nüt3lidj, mte aus un^äbtigen ©teilen ber r)etligen ©ebrift, ja au§ ber Gifabrung
fetbft erbetlt. SDte beitigen SSäter finb oolt beS SobeS über ben 9hitjen beS

$aftenS unb &t)riftuS bat oorbergefagt, baß feine 23raut, bie £ircbe, faften

mürbe, menn @r, ibr Bräutigam, non üjr Ijinmeggenommen fein mürbe. 2

)

2Bü§ ift öon jenen fatl)olifct)eri ©Triften unb jenen ^irrgläubigen ju Ratten, roeIdt)e

ba§ $aftengebot ber $ird)e fämtäf)en?

^Diejenigen fatr)olifdjen ßbriften, meiere baS $aftengebot ber Strebe febmäs

ben, unb bafjer aueb oft ungefebeut übertreten, oeradjten ibre Butter, bie itirebe,

unb ^efum, ibr Haupt unb ibren Stifter, ber boeb fetbft faftete; geben anbern,

gebovfamen ftinbern ber ^irebe, baburd) 5lergerniß unb fügen ftdj fetbft ben
größten Schaben 31t, meil fie fid) $u ^neebten beS §tetfcbe§ machen, ibre (Seele

ben ©elüften beSfelben unterwerfen unb baburdj oft in otele (Sünben fallen. —
(Sie geben $u ernennen, baß fte oom ©eifte ber elften (Sljrtften, bie fo oft unb
fo ftrenge fafteten, abgemieben unb ^u feige fittb, fid) fetbft gu überrctnben unb
©ott ein Opfer beS ©eljorfamS gegen feine cftirdje gu bringen, SDie 3rrgläu=
bigen aber tjaben, menn fie bebaupten, baS f^aftengebot ber magren Strebe fei

niebt notbmenbig unb nü^licb, bie ^eilige (Sdjrift,
8
) auf bie fte fid) fo oft beru=

fen, baS gan^e djriftlicbe 3lltertbum, bie ©rfa^rung unb bie Vernunft gegen fieb-

So fdjreibt ber Zeitige Äirc^entebrer S3aftliu§: „Hatte ba§ 2tttert^um be§ ^aften§
in (*bren, benn e§ ift fo alt, als ber erfte SD^enfdt). ^an muß faften, ba^ man
in baS ^arabieS gurüctfebre, woraus unS ber graß nertrieben fyat" ^eber ner-

nünftige, nad^benfenbe $cenfcb muB, rvi^ bie ©rfa^rung lebrt, erfenuen, baß
burd) ^Jcäßigfeit unb (Snttjaltfamfeit, uamenttieb oon gteifa^fpetfen, bie ©efunbfyeit

beS SeibeS unb bie ungefajmäcbte ^raft beS ©etfteS am beften bewahrt unb
beförbert wirb. SDurd) beftänbtgeS faften bewabrten fo utete 2tltoäter ber Sßüfte
eine fräftige unb bauernbe ©efunbbeit über bie gewöbnlicbe ©ren^e beS $)afeinS

btnauS, unb lebten länger als ein ^ab^unbert tu ben beißen Säubern, wo bie

Gatter beS SebenS allgemein turget ift, al§ in unferen ©egenben. SDer fettige

^auluS, ber erfte ©tnftebler, lebte bunbert brei^ebn ^df)xe; oer ^eilige Antonius
bunbert fünf; ber ^eilige SlrfeniuS Junbert gwan^ig; ber ^eilige ^obanneS, ber

^cbwetgenbe, ^unbert »ter; ber ^eilige Slbt XbeoboftuS bunbert fünf 3>aljre.

l
) ^tpoitetgefü). 15, 28.

2

) 9Katt^. 9, 15.
3
) 5tpofte(gefd). 13, 2, 3.
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öon bem Jftrdjenjabje überhaupt. 9

SDte fat^olifd^e föirdje ^eigt fi$ alfo aud) hierin al3 eine gute Butter, roetdje

6ei biefer 2lnorbnung nid&t nur ba§ geiftige, fonbern audj ba§ förperlidje 2öoljl ifyrer

jtinber berütffid&tigt. SDte Söorte $efu: „'ftidjt roa§ 311m 3D?unbe eingebt,

oerunreinigt ben 5ftenfdjen, fonbern roa§ com 3ftunbe ausgebt," 1

)
gingen bie ^fyarifäer an, roeldje geroiffe Speifen, bie com ©efe^e verboten roaren

ober oon unreinen £änben berührt mürben, felbft für unrein gelten, ^ätte

3;efu3 biefe§ fo oerftanben, roie bte $eräd)ter be§ ^aftengeboh'3, fo mürbe er

baburcb anfy bie 23eraufdjung burdj ©etränfe, ja bie Vergiftung felbft für erlaubt

erficht b,aben. 2Werbing,§ madjt bie Speife, bte eine ©abe ©otte§, alfo gut ift,

nidjt ben 2ftenfd)en hierin ^um Sünber, fonbern ber Ungefyorfam gegen ba§

©ebot unb bie ^ügeüofe ©efräfetgfett unb ©emtfefudjt.

Sociale» finb bie bon ber ^ivdtje gebotenen (eigent(id)en) Safttage?

(?§ finb Vieh 1) bie oier^igtägige haften, b. b. alle Sage com Stfdjers

mtttinocfte bi§ Dftern mit 3luönab,nte ber Sonntage; 2) bie Duatembertage,
b. \). ^ftittrood), §reitag unb SamStag a) nadj beut britten Sonntag int 2(b=

oent; b) nadj bem erften Sonntag in ber §aften; c) nact) bem ^fingftfonntag;

d) nadj bem §efte ber föreu^erljölung ; 3) bie SSigiltage ober 25orabenbe ber

gejte.

5ßa§ finb Quatember=5ofttüge unb room finb fie eingefe^t?

(S§ finb bie $u Anfang einer feben 3ö^re§^eit (Quatember Reifet
(
ut beutfdj

„bte rn'er ^abreg^etten") an ben ÜJftttroodjen, Freitagen unb SamStagen non ber

ftirdje eingeführten $afttage. ^Ijren Urfprung muß man, nadj bem 3eua
,
tuffe

bc§ ^eiligen SßapfteS fieo, in ben 3 e^en ber Slpoftel fudjen, meldte au§ (£inge=

6ung be§ ^eiligen ©eifte§ eine jebe 5$afyre§3eit burcb bie SSufee oon einigen Sagen
®ott ^eiligen unb bie ba§ $jaljr $inbura^ uon ©Ott empfangenen 2Öo^ltb.aten

alle brei Monate mit brei Sagen gleidjfam uet^infen wollten. 3u^e^ ^nt Du!

£ird)e %u biefen nier 3«ten gu faften befohlen, roeil fie um biefe 3eit bie Sßrie=

fter unb anbere Äirdjenbiener meidet, meines felbft bie STpoftet nur unter meiern

23eten unb haften nerridjtet Ijaben. Sie roitl alfo, bie Gtljriften foUen in ben

Quatembenuoa^en ©ott burd) SSeten, gaften unb anbere gute SSerfe iuftänbig

anflehen, baf$ er ber föirdje nntrbige Wiener unb Ritten nerleiben rooüe, oon
meldten ba§ gan$e 28ob,l ber djriftlidjen beerbe ab|äugt. — ferner rcitl bie

föirdje, bafe man in ben Dttatemberrood^en, unb jraar'int ^vü^linge ©ott um
feinen Segen für bie $rud)tbarfeit ber (Srbe unb im Sommer um bie ©r^altung
oer §elofrüd)te bitten, im ^erbfte aber, wo bie §rüa^te reifen, unb im iBinter,

loo fie eingebracht finb, bem lieben ©ott bura) gaften unb 23eten ein ^)an?e§opfer

bringen fotle, mit ber 23itte, unS gnäbig bei^ufte^en, bafe mir feine ©aben nia^t

^um ^caa^t^eile unferer Seele mifebraud^en, fonbern ^^n, al§ bie Duelle aÜe§
©uten, bafür loben, ^m bauten unb bem 9cäd)ften nac^ Vermögen beifpringen

mögen.
2Ba§ finb Sigilfaftcit?

©iefe finb fene Safttage, meiere am $orabenbe gemiffer ^efttage oon ber

ATirdje attgeorbnet finb, an meieren fid) in ben erften 3^ren bie (Kbriften mit

Jaften, Seten unb SBaa^en, melc§e§ ba§ lateinifc^e ©ort „Vigil" bebeutet, jur

jyeier be§ folgenben ^efttage§ bereiteten. Seferaegen rairb noa) heutigen Sage§
in ber £>iaümeffe niajt „ite Missa est" ober „©eljet, bie ÜÄeffe ift ooUeubet,"

fonbern „JBenedicamus Domino" ober „Raffet un§ ben ^errn preifen" dou bem
^riefter gefproa^en, roobura^ oor Seiten, ba bie ^Jieffe jm ^caa^tä gehalten mürbe,
bie (Triften eingelaben mürben, bi§ gum 9lnbrucbe be§ fyefttage§ in ber föirdje

^um üobe ©otte§ au§^arren. SDiefeä 9^ac§ttt)ac|)en ^at aber bie ftirdje t^eilS

J

) TOattb,. 15, 11.



10 SBotfllnflflet Untetvidjt bon beiu tfirrf)eujal)re überhaupt.

be§ erlogenen (SiferS ber Triften wegen, t^eifS roegeu bev au befovgenben 9(u3=

fdjroeifuugen abgefcfyafft, ba$ faften nbev beibehalten, um GJott unb leine ^eiligen

baburd) ju el)ven, ü)tc ftür&Ytte |U erlangen unb baä ^(eiid) nad) i&tetn ©ei

fpiele aBautöbten. Denn barauS, fagte bev Ijeil. Vernarb, boft mir am ^orabenbe

ber ftefttage faften, lernen mir, bafe mir nur bind) oiete Erübiafe eingeben in

ba§ Sfei<$ ®otte8.*)

Saturn berbietet bie ßirdje am ftreitage unb (Samstage **) gleifd) ju effen?

SDte tfirdje oevbictet, rcie $apft ^nuocentiuS fagt, an biefen Sagen befc

megen ba§ SteifReffen, roeil (SljtiftuS am Freitage geworben ift, am ©amStage

aber im ©tabe geruhet Ijat, raie aud), bamit man fid) butcf) biefe (Sntljaltung

befto beffer tut Heiligung be§ (Sonntages oovbereite. 3jn mehreren SBtetljüment

ift e8 erlaubt, an (Somatogen gleifdj au effen, roeld)e§ in ben fötlenbetn ana,e=

mevf't ift unb alte ^afjre befonberS oetfünbet mirb; bafür fotten aber bie ®Iaus

bigen ein anbereS gutes SBirt oetrid)ten unb am Freitage befto geroiffenljaftev

fajten.

2Ber ift ju faften jdjutbig unb wer ntd)t?

2(n gafttaqen com gletfdjeffen ft$ au enthalten finb oetpfttdjtet alle ©&ri=

ften, welche fielen 3at)re alt unb fonft ntdjt entfd&ulbigt finb, aber nur mit

einer einzigen (Sättigung be§ £age3 fid) au begnügen finb unter einer jdjroeven

(Sünbe fdjutbig jene, rcetebe ba§ 21. ^afjr aurütfgetegt t)aben. $on ber erften

^flidjt, fid) nämlid) am Safttage oom gleifReffen au enthalten, entfdjulbiget

1) eine gültige, nid)t aber bind) eitle SSorroänbe erfcblidjene ober erpreßte SDi§=

penfation; 2) eine fernere ftran%it. SDie (Sd)ttlbigfeit aber, fidj an gebotinen

Safttagen nur mit einer einzigen (Sättigung au begnügen, mirb aufgehoben,

bind) eine Unntögtidjfeit ju faften, wenn man nämlid) oljne arofee SBefdjroernife

mit einer einzigen (Sättigung nid)t befteljen fann, mie biefe ber gall ift bei folgen,

bie erft oon einer ferneren Äranfljeit auffteljen, bei fdjroangeren unb fäugenben

SBeibern, alten Seilten, benen bie Gräfte abnehmen, bei benen, meldte fernere

Slrbeiten unb befdnoerlidje Reifen oerridjten, bei Stinten, meldte leine trotte

ÜRaJjltdt Ijaben, unb bei benen, meiere burdj ba3 gaftett oon einem beffern

2Berfe, ba3 fie Slmtsljalber ober au§ ^riftltd^cv Siebe tf)itn müfeen, oetbmbert

mürben. SDiefe finb aroat oom faften entfdjutbigt, fo bah fte fo oft effen föntten,

al§ fie nötljig Ijaben, bod) müfaen fie fid) oom gteifdjeffen enthalten, aufcer fie

finb audj hierin tedjtmäfeig biSpenfirt. $)odj follen fie fidj babet Ijerglidj betrü=

ben, baß fie ntdjt int (Staube finb, fid) mit ber gangen fötrdje gu einem fo oer=

bienftlidjen Seife, mie ha* faften ift, m oereinigen unb fidr) beftei&en, e§ burd)

(gebet, 2ltmofen unb anbete gute 2ßerfe gu erfefcen.

2$Jie berfünbigt man fid) wiber baä gafiengebot?

1) £)urd) roiffeutlidjeS unb ob,ne ^inreia^enbe Urfadje oorgenommeneä $leifd>

effen ; 2) burd^ eine grceimatige oollfommene (Sättigung, roenn man feine oon

ben oben angeführten (Sntfdjulbigungen für fic^ b,at; 3) burdj ka% (Sffen unter

SageS, boc^ bricht ein ober ber anbere Siffen ober %xunt ba§ gaften nod) nidjt;

4) burdj attgu foftbare, letfer^afte unb tangbauernbe 5Rablgeiten, (Saufereien

*) 3n berfd)iebenen SSiSt^ümern finb bie SBigilfaften grofcentljeite aufgehoben unb

bafür jwei Safttage in jeber 2Bod^e ber ^Ibbentjeit feftgefe^t worben.

**) 3n mehreren 93t§t^ümern ift burö) ©tSpenS, weld)e bie S3tfd)öfe bermöge papft=

lidjer 33ebonmäd)tigung erteilen, ber ©enufe öon §teifd)fpeifen an @am§tagen ertaubt,

^n öejug auf bie gaft=2lbftinenjtage r)alte man fid) balier an bie Seftimmung feines

SSififofS, ber ntljä^rliet) bie beftimmten §aft= unb Sföftmenjtage in feber Pfarrei ber=

fünben läßt.

l



Unterricht Dom $lbbent unb ber 5lbbcntjeit überrjaubt. 11

unb augfcbioeifenbe Suftbarfeiteu , meld;e bem ©eifte ber ^ufee unb Slbtöbtung

entgegen finb; enbttdt) 5) menn man an Safttagen |^teifdt>= unb $aftenfpeifen

mglelcb geniefet

3ft e§ an Safttagen nidjt erlaubt, be§ 9(benb» etroa? ju ejfenl

SDie elften (Sbriften roaren in ber 33u§e fo ftrenge, bafe fie fic^ an §aft=

tagen mit einer einigen mäßigen 9ftabf,$eit, geroöljnlicb trocfeneS 33rob unb

2£affer, unb ^mar nur be§ 2Ibenb3 begnügten; ba aber im Saufe ber $dt ber

Su&eifev nacbliefe, bot bie Ätrdje a(3 eine gütige Butter geftattet, neben ber

orbentlictjen TOittagöma^r3eit aueb be3 2tbenb§ etroaä 2öei,ige3 $u ftdt) 311 nehmen,

etrca fo oiel a(§ ber oierte S^ert einer orbentlidjen 5Ratji t^eit ausmacht, ober,

um hierin nidjt au ängfttieb 51t febeinen, fo oiel, bafo man ofjne all
(
mgroi$e

S3efcr)roevbe unb ©djmädning ber Gräfte btö anbern £age§ feine geroöjjntidjen

©efebäfte $u oerridjteu fäbig ift; „beim gar feine Sefdjroernife beim $aften

empfinben motten, Reifet gar nidjt faften motten."

W\t roetdjer Meinung fofl man faften?

SWit ber Meinung: 1) feine ©ünben, irelct)e man burdj Dtadjgeben gegen

bie böfe 3Segiertid)feit oe3 SeibeS begangen fyat, abmbüfeen unb ben Seib bafür

gu 3Üd)tigen; 2) fiel} babureb mit 3e fu oier^igtägiger faften 21t Bereinigen unb
©ott genug 21t tljun; 3) um bie itraft m erlangen, ein reine§, leufcbeS Sebeu

m führen; 4) ba§ buva) ba§ faften (Srfparte ben Sinnen ju fpenben.

Stnmertung. 2ßa§ noef) über ba§ gaften ju rotffen notr)toenbig ift, fann in bem

Unterrichte bon ber bierjigtägigen gaften nacfjgetefeu werben.

Unterrirfjt Don bem s2tböcute unb ber ^büeutsett üöer^au^t

2£a» t)eif$t 2tbbent unb rou§ roirb barunter berftanben?

Slboent b^ciBt Slnlunft unb icirb barunter bie fiebtbare SlnCunft be3 ©ob=
ne§ ©otte§ in biefer 2Mt unb $mar m graei oerfa^iebenen 3 eiten oerftanbeu.

SSann ift bie erfte Smfunft gefct)er)en?

^n ber §üt(e btr Reiten, fllS ber ©obn ©otte§ oom ^eiligen ©eifte im

©djoofee ber reinften 3un8frau ^Wflvta empfangen, au? üjr bem* gfeifdje nacb

geboren roorben ift unb bie 2öett bureb ©eine Slnfunft, momacb fo oiele ^atri=

ardjen unb ^ropbeten 1

) fict) feinten, gebeitiget bat.

Sffiie t)aben bie 2Utbäter feiig roerben fönnen, ba (Tr)rti"tu3 nodj nid)t geboren roorben mar ?

©ott bat unfern erften Steuern gleicb nacb tt)rev ©mibe geoffeubart *)# b^k
(Sein (Singeborner ©obn 9Jcenfdj raerben unb bie 2Mt erlöfen Tollte. 3n ber

Hoffnung auf biefen (Srlöfer unb buvcc) ©eine mfünftigeu ^erbienfte rouroen int

alten 23unbe 3ltte feiig, bie fict} ©einer 35erbienfte buva) Unfcbulb ober 33u^e

tbeilbaftig maebten unb in ber ©nabe ©otteö ftarben, obmobl fie bi§ m (Sbrifti

2luffabrt oon bem §immel au§gefcbloffeu blieben.

2öann roirb bie ätoeite 5(nfunft gefa)eben?

2lm Snbe ber 2ßelt, mann GtfjrifiuS mit grofeer Tlaa)t unb ^errlia^feit

fommen roirb, gu riebten bie Sebenbigen unb bie lobten.

2Ba§ ijl alfo bie ^ciliöe 9tbbentjeit unb ju roelcbem 3i«l nn& @nbe r)at fie bie ^irdje

eingefetjt?

©ie ift jene Zeitige '^tit, meiere oor SKei^nacbten begebt unb mit bem
erften Slboentfonntage beginnt, toie mürbe oon ber ftvrcbe eingefe^t, 1) bamit

') I. ÜRof. 49, 10. 3fai. 64, 1. 2u!. 10, 24.
2

) I. 5D?of. 3, 15.



12 llnterridjt Dom ^Ibbcnt imb ber Wboentjeit liberliaupt.

mir 511 biefer Aeit ba3 ©cljeiiiinife bcr 9Jicnfd)mcrbung (Sljrifti, ©eine Webe,

TVmutb unb ©ebulb, bie ©t bnburdj ben Sftenftficn gezeigt ^at
r
bctraditen unb

,'

v

x

\bm banfen follen, baft (5r au§ bem ©djoofte ©eineä Ijimmttfdben $ater§, um
un8 flu erlösen, in biefeö ^ammertljal berabgeronuncn ift; 2) bamit mir un3

fl« guabenreid)en ©eburt unb 9lnfunft Gbrifti in unsere £)er$en burd) eine roabre

*<8ufee, burd) $aften, Sltmou'u, 93eten unb anbere ©ott gefällige SBerte r>orbe=

reiten, unb unS alfo ber ©naben, bie un§ (5fjriftu3 nerbient Ijat, tbeiUjaftig

machen; enblidj 3) bamit (Sr bann Bei ©einer groeiten 2ln!unft als ffiidjter ber

Seit un§ guäbig fein möge. „Sadjet unb betet, benn ifyr miffet
nidjt, tu meldjer ©tunbe be§ 2Jlenfd}en ©obu fommen roirb."

(^attb.24, 42. 44.)

2öie mürbe bor Qt'titn bie 9lbbentjeit gefeiert?

©ie fing fdjou am 9ftartm3tage an unb mürbe uon ben ©laubigen unter

ftrengen haften unb frommen 9tnbäd)t§übungen ^ugebradjt raie bie nier^igtägtge

haften, toeferoegen aud) beut $u "£age nodj bie meiften 5tloftergemeinben im 9tb=

oent faften unb oon ber föircbe allen ßbnften lärmeube Suftbarfeiten, mie ^>odt>'

leiten, £an$mufi! ic. oerboten finb. ©er $apft ©nloeriu§ batte audj nerorbnet,

nah bie, meldte fetten gur Zeitigen Kommunion geljen, roenigften§ alle ©ountage
im Slbnent btefeS tfyun foüen.

SDÖte foüen fromme Triften biefe ^eilige 3^* begeben?

©ie foüen fid) mäbrcnb ber nier Soeben an jene 4000 3a^ l
'

e erinnern,

innerbalb meldten bie ©eredjten be§ alten S3unbe§ ben tk'rbeiftenen (Srlöfer mit

©cfynfudjt errcarteten, unb fid) im ©eifte oorfteUen jene 3 e^ ^ cr l^tTifternt^,

roomit ber ©atan faft alle 3Renfdjen bamalS nerbtenbete unb in bie gräulidjften

©ünben ftüqte, babet in 9Reue unb gerfnirfdntng an ibre eigenen ©ünben unb
5ftiffetljaten fidj erinnern, unb burd) raürbigen Empfang ber beitigen ©aframente

ftdj baoon reinigen, bamit ^efu§ mit ©einer ©nabe in iljre $tx%m einfebre,

barin raobne unb üjnen im 'ütobe unb legten ©eridjte gnäbig fein möge. Um
biefe gur Slufnaljute be§ §eilaube§ erforberlidje ©ufegefinnung in ben ©täubigen

*u erroecfen, fyat bie fötrdje aufeer beftimmten Safttagen angeorbnet, baft ber

^riefter an ben 3Iboentfonntagen in blauer Reibung ba§ Ijeilige 9ftef;opfer feiere,

bafe bie Orgel fdjmeige unb fein ©toria gefungen, unb bie Elitäre mit blauen

£üd)ern t>eri)ängt merben. ©eroife unbanfbar gegen ©ott, ungeborfam gegen bie

jtudje unb ungevedjt gegen fidj felbft finb alfö biejenigen fattjoliidjen Triften,

roeldje biefe bargebotene beitige ©uaben^eit o|ne befonbere 3lnbaa^t, obne gute

Seife, o^ue ©ebnfud)t na$ "3efu Slnfunft in ibre §erSen / °^ne Empfang ber

^etl. ©aframente, mobt gar mit eitlen, oft fünbljaften (Srgö|ungen Einbringen!

2öa§ finb Sftorateämter unb marum werben fie gehalten?

(S§ finb jene feterlidjen Neffen, meldte in maiuben ©egenben am früben

borgen gefeiert merben unb ibren tarnen non ben @ingang§roorten ber 35otio=

meffe ju (S^ren unferer lieben §rau: „Rorate coeli desuper", erhalten baben. ©ie
merben £um 2lnben!en an bie JBotfdjaft, bie ber ©rgengel ©abriet ber aüerfelig=

ften Jungfrau braute, bafe eie nämtia^ Butter be§ ©obne§ ©otte§ merben

fottte, gefeiert unb baber aud) (Sngetämter genannt. 2lm frühen borgen
merben fie aber gehalten, metl 5UJaria, bie gebenebeite Jungfrau, mie bie -äftor=

genrötbe bem Aufgang au§ ber §öbe, ^sefu ©b^ifto, norber ging.

Öbtbtt im 3(b»ent. D ®ottl ber £)ubte2Mt bur^ S)eine pa=
t»enrei(fte Stnfunft erfreuet baft, »erletfye m\$ bie ©uabe, bag wir im$

bur^ eiue u>at)re SBufje tu i^rer Jeier unb £um ©eric^te nacf) bem Xobe

unb am (£nbe ber 2Beit vorbereiten. 5(men.
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ttnterridjt für ben erften Sonntag im Slbüent

SDer erfte Sonntag im Slbnent ift bcv erfte Sag beS föircl)en}al)reS unb ber

Slufang ber Ijeiligen Viboentgeit. 2ln biefem £age fangt bie ^ircfye an gu Be=

trauten, wie bte Sllttmter nadj bev Slnfttnft beS SßeltljeifanbeS feufgten, beren

©eufger fte an biefem Sage fowofyl als bie gange Slboentgeit Ijiuburcfy öfters

mit tljren ©ebeten Bereiniget, um in iljren Jtmbcrn ebenfalls baS Verlangen
nadj ber ©nabe beS (SrlöferS gu erwecfen, nor 2lHem aber fie gu einer magren
33u|e über ibre Sünben gu bewegen, weil biefe jener gnabenreidien 9lnfutift am
meiften im 2öcge flehen, <5ie fingt befjwegen gum (Eingänge (Introitus) ber

ÜReffe: 3n SDir, o £>err! erljeb' icfy meine «Seele; mein ©Ott, auf $)id) nertrau'

id); laf; midj nidjt gu Stauben werben, unb mtdj nia^t oerlad)en non meinen
ft-einben; benn alle, bie auf ©icty warten, werben nicht gu <2d)anben. SDeine

SSege, §err ! geige mir, unb ©eine (Steige leljre mid). (^falrn 24, 1—4.) (£ljre

fei bem SFater, unb bem ©orme unb bem ^eiligen (Seifte ; rate com Slnfang,

le&t unb allzeit, unb in aüe (Swigfeit. 9lmen.

©ebet ber $trd)e. (Srwetfe, wir bitten $>irf), o §err, £>eine

Sftacfyt unb fomme, bamit wir au$ ben brofyenben ©efafyren unferer Sün-
ben burd) deinen <S$u£ errettet unb burrf) $)eine (Erföfung feiig n?er=

ben mögen. $)er $>u lebft unb regierft mit ©ort, bem $ater, in (Einigfeit

be$ ^eiligen ©eifteö, ©ort twn (tnngfeit ju dnrigfeit. 2Jmen.

Cection au» bem Briefe be§ §cil. StüoftelS ^aulu» an bie Körner 13. $ap. 11—14. 33.

SSrüber! tljr ernennt, bafe W «Stunbe fdjon ba ift, wo mir nom <5djlafe

ermaßen foHen: benn je^t ift unfer £)eit näljer, als ba mir gläubig mürben.

$)te 9ca$t ift oorgerüctt, ber Sag aber Ijat ftdj genagt: laffet uns alfo ablegen

bie Sßerfe ber fjinfternife unb angießen bk Sßkffen beS Siebtes. 2Bte am £age

laffet unS ehrbar manbeln: nidjt in ©djmaufereien unb Strinfgelagen, ntdjt in

(£d)laffammern unb Ungudjt, ni$t in ß^nf unb 9ceib: fonbern gießet ben §errn

^efum ßljriftum an.

2ßa§ lerjret un» ber r)eiligc $aulu§ in biefer Section?

9cad)bem er ben Römern, meldje befonberS burdj ben ^eiligen JßetruS gum
(£Ijriftentijum befe^rt mürben, weitläufig bie ^ßflidjten bcS c&riftlidjen SeoenS

erflärt fyatte, ermahnet er fie, nidjt länger me^r gu gogern, biefelben audj au§=

guüben, wogu er fte burdj bte ©nabengeit, welche i^nen im ß^riftent^um ange=

boten unb nirg ift, gu bewegen fudjt.

SBaä toirb burd) ben ©ä)laf berftanben?

SDte Betäubung unb SBerblenbung ber ©eele, welche iljren ©ott oergifet,

unb ein laue§, trage?, weic^lia)e§, wollüftigeS Seben füljrt, non welkem ber

©ünber, wenn e§ oorüber ift, nta^t meljr ^at, al§ oon einem im (Schlaff
gehabten Xraum.

SDBantm fagt ber ^eilige ^aulu?: bciZ £eil fei nä^er?

®r will bie Körner erinnern, ba^ fte je£t eine weit größere Hoffnung bes

§eil§ ^aben, al§ ba fte gläubig würben. $)iefe§ öeile§ follen fte fia^ bura) ein

frommes Seben oerfia^ern, weil ber £ob unb ber llugenbltc!, wooon baS §eil

ober bte ewige S3elo^nung abfängt, immer me^r ^eranna^e. SBaS ift unfer

Üeben anberS, fpria^t ber |etltge (S^nfoftomuS, als ein i*auf unb ein gefährlicher

^auf gum Stöbe unb burd) ben $ob gur llnfterblic^feit?
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SBül bebeutet bie 9h<$t unb ber Jag?

$)ie Mafyt ift bie j4cit nov SäriftuS, ooll ber ftinfterniffe, beS Unglaubens
unb ber Ungered)tigfeit, oer

c£ag ift bie gegenwärtige $eit, bie 3eit bei ©nabe
unb beS Siebtes beS ^eiligen GoangeliumS in ber ^ttrege, roo (SfyriftuS mit bem
Sichte beS roajn*en ©laubenS bie gange Sßelt erleuchtet.

2Ba§ finb bie SOßerfe ber ginfternifc?

SDie ©ünben unb befonberS alle jene Staaten, meldje im $inftern gefdje^en

unb baS Sluge ©otteS unb ber Sftenfdjen freuen.

2öa§ finb bie SBaffen be§ Siebtes?

SDie SBevIe beS ©laubenS, bei ©nabe unb ber SEugenben, rooburcfy mir, roie

mit geiftlidjen 2öaffen gegen bie brei fteinbe, SBelt, $leifa) unb Steufel ftreiten

unb »or allen Stfcenfdjen ehrbar manbeln foüen. ©in ßrjrift, ber in ber £aufe
bem Seufel unb oller feiner §offart abgefagt Ijat, barf nid)t in SBöUerei unb
llufeufdjljett je. leben, fonbevn er mufe ^efurn ßfjriftum angießen, baS ift, er mufe

burdj bie ^adjaljnutng ber Xugenben (£Ijrifti feine ©eele, rote mit einem fdjönen

bleibe gieren. &)uraj biefe ©teile 25. 13 mürbe ber r)eil. Stuguftin beroogen,

alle 2öeife ber Ungu<$t, in benen er früher oetftriett mar, gu fliegen unb ein

teufdjeS l'eben gu führen, maS er früher für fo ferner gehalten l)at.

«Seufzet. 5(tf), »erleide uns boer), o 3efu! bag wir Dom (Schlafe

unferer Sünben burefy bie Suge auffielen, burdj bie Uebung guter 2Berfe

im Sichte deiner ©nabe wanbeln, imb buref) bie 9?acf)afymung Meinet

lugenben £)i$ angiefyen unb unfere Seele gieren.

(StMttgelmm 2uf. 21. £ap. 25-33. 33.

3« jener 3nt fyraef) 3efu6 §u Seinen Saugern: @S werben ßei-

cfyen an ber Sonne, an bem 3ttonbe unb ben Sternen fein, unb auf
(Erben groge 2lngft unter ben lottern wegen beS ungeftümen Oiaufcfyene

be$ SfteereS unb ber fluten, unb bie 9J?enftf)en werben t>erfd)mad)ten

»or gurdjt, unb oor (Erwartung ber 2)mge, bie über ben ganzen (Erb=

freie fommen werben; benn bie Gräfte ber Fimmel werben erfdjüttert

werben. 2)ann werben fte ben äftenfdjenfop in ber SBolfe fommen
fejjen mit großer 3ttad)t unb £errlid)fett. Senn nun biefeS anfängt ju

gefdjefyen, bann fcfyaut auf unb ergebt eure Häupter; benn e$ nafyet

eure (Möfung. Unb (Er fagte ifmen ein ©tetdjnig: Söetradjtet ben

geigenbaum unb alle Säume. 2Benn fte }e&t gruebt bringen, fo wiffet

tyx, bag ber Sommer ttafye ift. (Ebenfo erfennt audj, wenn ifyr bieg

gefcfyefyen fefyet, bag ba0 Otetcf) ®otte$ nafye tft SBafyrficf), fag' 3d> ettcfy,

bieg ®efd)fed)t wirb nicf)t »ergeben, M$ ailt$ bieg gefcfyiefyt. §immel
unb (Erbe werben »ergeben, aber meine Sßorte werben nicfyt »ergeben.

SBarum läfjt bie ßtrd)e r)eute baZ (Sbcmgelium bom legten ©eria^te borlefen?

Um un§ burdj bie 25orfteüung ber fdjrecfenüotlen Slnfunft ^t\n im legten

©evid^te gur 29ufee gu beroegen unb un§ angutreiben, ba^ mir un§ auf bie 2ln=

fünft be§ ^)eilanbe§ in unfere @eele norbereiten. SDenn nichts fanu unb foll

un§ me^r non ber ©ünbe abfdjiec!en unb gum ©uten antreiben, als bie (5rm=

nerung, bafy einft im ©erid^te alles S3öfe unb ©ute cor ber gangen 2öelt merbe

offenbar unb entroeber beftraft ober belohnt rcerben.
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2ßü§ für 3eidjen »erben
bem jüngften ©ertöte uor=

fyergeljen'?

SDte (Sonne wirb
ricvfinftevt werben, ber

9D?onb wirb feinen

©djein mefyr geben unb
bie ©terne werben nadj

verlornem Stdjte am
$trmamente r>crfdjwin=

ben; 1

) bagegen werben
feurige 3 e^en in ber

Saft fet)weben unb auf
bie @rbe fallen; S3lt^

unb Reiter nu'rb bie (Srbe

umgeben unb alles $u

©rünbe ruhten;
2
) bie

©runbfeften be§ £)im=

ntels werben erschüttert

unb alle Elemente mer=
ben aufgetöft unb in

Unorbmmg geraden;')
baS $fteer unb aHe§

©ewäffer wirb aufmaß
Ten, über bie @rbe %tt-

einbrechen unb bura)

fein wütljeubeS Stofen

nebft bem ©aufen unb
Traufen ber 2öinbe unb
©türme bie 9D?enfdjen

mitSIngft unb ©djrecfen

erfüllen. @S werben fol=

d)e Uebel unb £rübfale
über bie Söelt fommen,

baH ote UKenfäjen cor STngft md&t miffen werben, mo fie fid) bjuwenben follen
unb bemale »erfäjmad&ten, \a aueb, bie Gräfte ber §immel, b. t. bie neun <£6öre
ber enget fetbft werben ftd& barüber entfern, ©nblid; wirb noefi ba§ Rieben
be§ 9ö?enfd?enfor)ne3, baZ Beiden be§ ^reugeS, gunt ©djrecfen ber ©ünber, bie
e§ getyafet, unb ^um STrofte ber ©eredjten, bie e§ geliebt, am §immel erfdjeinen.

4
)

2Barum toirb biefe» 8We§ gefct)ef;en?

„ y j®MttfWm[$fnb\t®t\Wtft®om f° wnotbenttia) unb mek als ben
fedwpfer heben unb biefetben nur gu ©einer Unehre mißbrauchen, fo wirb @r
fif 4

U $™ ®ßxa^n auf eine fo entfepdje 5lrt gerftören, alle Kreaturen mx
diafit gegen ©eine ftetnbe bewaffnen,5

) unb burd) bie Slrt iB,rer tyrftönina bie
Uebel anbeuten, meldje ben ©ünbern begegnen werben. SDte lyinftermk ber
©onne wirb fie Binweifen "auf bie ewige ftinfternife ber Solle, ber blutige STConb
auf ben Born unb bie Stacke ©otteS, ber ©tuq unb ba§ Serfd^roinben ber ©terne
auf ben ©tur$ ber ©ünber in ben Slbgrunb ber ftölTe unb ib,r «erfebwinben
r-on ber (Srbe, unb bie SButfc ber Elemente auf ba§ 2Mtljen ber r,öllifd)en

3fai. 13, 10.
2
) <ßfa(m 96, 4.

:,

j 2. $etr. 3, 10. 4
) 9Katt$. 24, 30. 5

) SSeiSß,
•>, 18.
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SBeftien.
1

) £>ann werben bie ©ünber umfonft unb gu fpät bereuen, bafe fie ir)r

foerg an SDtnge gelängt Ijaben, bie ein fo fdjrecHidjcS (Snbe nehmen unb nur
ipre Qual oermeVen.

STOatum befiehlt bei allein biefen (Sr)riftu§, ba8 §aupi 311 ergeben, »eil bie (Srlöfung

nahe fei'?

SDiefeS gebiet nur bie ©eredjten an, meiere, fo lange fie auf (£rben leben,

roie ©efangene unb Verbannte finb, burd) baS tcjjte ©ericfyt aber in if)r lang

geroünfdjteS SJatcvlanb, baS £ummelreid), unb in bie ftreiljeit ber Äinber ©ottes

mit i'eib unb <3eele roerben oerfefct roerben. ^Dicfe |aben aisbann bie größte

Urfacfye, iljre btör)er oon Trauer gebeugten Häupter gu ergeben unb fid) gu freuen.

2Bie roirb ba§ letzte ®erid)t anfangen?

SDie @ngel roerben auf 23efeb,l ©otteS burdj ^ofauneufdwU aüe üftenfdjen

auS ben oier Söeltgegenben gu ©ericfyt rufen.*) 3Dann roerben bie Leiber alter

SBerftorbenen, ber ©eredjten unb ber t5ünber, mit ir)ren (Seelen Bereinigt, in

baS £!jal 3jofapr)at gufammengebracfyt unb allba bie frommen gur 9tecb,ten, bie

©otttofen aber aur hinten geftellt roerben.
3
) (£3 roeröen aueb, alle (Sngel unb

Seufel gugegen fein, unb (SfyriftuS fetbft, aB ber göttliche fttidjter, roirb auf

einer Hdjten 2öolfe mit fo großer Wafyt unb Sperrüdjt'eit anfommen, bafe bie

©ünber cor $urd)t unb (Sqrecten 3$n nicfjt roerben anfersen tonnen, Jonbern

gu ben 23ergen fagen roerben: „galtet über uns!" unb gu ben $ügeln:
„Söebecfet uns!"*)

2Bie roirb biefeS (55eiict)t gehalten roerben?

SDie 23üajer ber ©eroiffen, roetdje gur ^eit biefeS SebenS üerfdjtoffen roaren,

roerben geöffnet,
5

) unb nad) biefen aüe 2Henfd)en gerietet roerben, ba8 Reifet:

(SS roerben alle guten unb böfen ©ebanfen, Slbftdjten, Sporte unb 2fterfe, auch,

bie geljeimften, bie nur ©ort berannt finb, geoffenbaret unb ber gangen 28ett

ebenfo befannt roerben, al§ roenn fie einem 3>eben an ber ©tirne gefcfyrieben

ftünben, unb nad} biefen roirb ein $eber gerietet, baS ift, eroig belohnt ober

beftraft roerben.

©rofeer ©Ott! roenn man aiSbann roegen eines ieben müßigen 2öorteS roirb

9fted)enfd)aft geben muffen,
6
) roie roirb man bann roegen fo Dieler fünbrjaften,

ärgernifjgebenben Sieben unb Staaten befielen?

SBarum mirb ©ort ein allgemeine» unb öffentliches ©erietjt rjalten?

Obfdron gletcb, nad) bem £obe beS SRenfcrjen ein befonbereS, geheimes

©eridjt über feine ©eete ftattfinbet, b,at ©Ott nodj ein öffentliches unb atlge=
meines ©eridjt auS folgenben llrfacfjen angeorbnet: 1) bamit an ben Sag
fomme, roie gerecht (Sr über einen ^eben im befonbern ©eridjte geurtljeilt r)abe,

unb aueb, bie Leiber als 4Betfgeuge ber ©üube ober ber £ugenb belohnt ober

beftraft roerben; 2) bamit ben ungerecht unterbrächten Firmen, unb unfdjutbig

oerfolgten ©eredjten oor ber gangen 2ßelt baS $tea)t roiberfaljre, roetdjeS fie im
fieben nirgenbS tjaben erhalten !önnen ; bie ©ottlojen bagegen, roefct)e bie §rom=
men fo geängftigt b^aben, unb bennoeb, für er)rlicfc)e unb unbefdjoltene Seute gehalten

rourben, oor ber gangen 2öett gu ©cl)anben roerben; 3) bamit bie ©naben unb
^eilSmittet, roela^e ©Ott einem ieben 2Jienfcfjen gu feinem §eite angeboten jmt,

offenbar roerben. 4) SDamit ©otteS b,cilige ^ßorferjung gerechtfertigt roerbe, ber

eS ben frommen auf (Srben oft übel, ben S3öfen bagegen meiftentr^eilS roob^l

J
) Ludw. d. P. 2

) 1. Sljeff. 4, 15.
J
) Watti). 25, 33.

4
) 2u!. 23, 30. 5

) Offen6.

20, 12. 6
) gjcattb,. 12, 36.
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ergeben läfet, rootin (Sr aber nadj bcr größten 2Bei3ljeit Ijanbelt, rote e§ jener

£ag geigen wirb. 5) SDamtt bie ©ottlofen bie ©üte ©otte§ nidt}t gu ityrem

Wufcen unb Stroft, fonbern gu irjrem größten ©djmerge fennen unb einfeljen

lernen, roie ©ott audj ba§ gevtngfte ffln 3U && unD ®,§re »ottbradjte 2öer!

fo Ijerrlidj belohnt, (£nblid) 6) bamit £sefu§ (Sfyriftuä , rote oor ben ©uten int

föimmel, fo audj oor ben 23öfen auf (Srben oerljerrlidjet, unb bte 2öa^rt)eit

©einer Söorte feterlidj Beftöttgt roerbe.

5lnmutfyung. ©eredjt bift 2)u, o £err! unb gerecht tft$)em ©e=
rtdjt. 2ld)! burdjbofyre bocf> mein Sfeifcf) tnit ber fyeilfamen gurdjt »or

biefem ©ericfyte, bamit itf) mtcfy allzeit oor bemfelben fordete unb burd)

btefe ??urcr)t oon allem 23öfen abgehalten werbe. 2lcr)! ba§ tcfy bod) mit

bem bügenben ^ieromjmuS fagen fönnte: 3cr) effe ober trtnfe, ober tfyue

etwae Ruberes, fo bunfet mid), e$ erfdjade in meine Dfjren ber fdjrecflid)e

«Sdjafl ber ^ofaune: „<5htyt auf, tfyr lobten, unb fommet $u ©erufjt!"

ttnterridit für kn jtoeiten Sonntag im Stbüent

2tm heutigen Sonntage ntadjt bte jlirdje forooljl in ben priefterlidjen

£ag*eiten aB audj in ber Ijeiligen ÜTJeffc oon ber groeifadjen 2lnfunft (Efjrifti

Reibung, um un§ burdj ©eine gnabenreidje 2lnfunft gur greube unb ©eine
fdjretflidje am S^age be§ ©eridjteS gur Ijeilfamen gurdjt gu beroegen. 3>n biefer

Slbfidjt fincjt fte gum (Sin gang ber üfteffe: „Solu ©ton! fiefye, ber Sperr roirb

fommen, bte Golfer gu retten, unb fdjaUen roirb laffen ber $err ©eine Ijerr=

Iidje ©timme gur SBonne eure§ §ergen3." (Sjiai. 30. Ray.) „Senfer Sftaelä,

merfe auf: ber bu «^ofepr) füljreft röte ein ©crjaf." $falm 79, 1—2. @t)re fei

bem 23ater u. f. ro.

®tbtt ber ßircfye. ßwecfe, o ^err! unfere £er$en, bag wir

deinem (Smgebowen (Seine 2Bege beretten; bamit wir burd) <Sefne

2lnfunft an ©eift unb ©emütfy gereinigt unb 2)ir ju bienen öntrbtg »er*

ben — ber mit £)tr UM unb regiert in dtmgfett be$ fyetfigen ©eiftee te,

(Spifttl be§ Ijeiligen $aulu§ an bie ütömer 15. Ä. 4—13. 2J.

33rüber! SlUeS, n)a§ getrieben roorben, ift gu unferer Sele^rung gefa^ue=

ben , bamit mir burdj bie ©ebulb unb ben Stroft au§ ber ©djrift bie Hoffnung

^aben. $)er ©Ott ber ©ebutb unb be§ ^rofteö aber gebe eua^, bafe ir)r einerlei

©eftnnungen untereinanber Ijabet ^efu (S^rtfto gemäß: bamit i^r einmütig mit

(Sinem 2Jiunbe ©Ott, ben SSater unferS §errn $i\\i (Srjrtftt, prctfct. i)arum

ne^me (Siner ftdj beS 2lnbern an, roie audj (5^riftu§ ©ia^ eurer annahm gur

(Sljte ©otte§ ; benn idj fage : ,3efu§ (J^riftuS ift Wiener ber S3e[d|neibung um
ber Söaljrljafttgfeit ©otteö mitten geworben, um bte SSerrjeijjungen ber 25ater

gu beftattgen: unb bie Reiben pretfen ©ott um ©einer Sarm^ergigfeit mitten,

roie gefa^rieben fte^t: SDarum roitt iä^ ^)td^, §err, preifen unter ben SSölfern,

unb SDeinem Warnen lobfingen. Unb roieberum fprta^t (bte ©djrift): freuet

eud^, i^r Golfer, mit ©einem S5olfe. Unb abermals: lobet ben £errn alle

Golfer unb preifet ^n alle Wationen. Unb roieberum fprid&t ^aitö: 2)t€

2Burgel 3effe
'
s wto e§ fein, unb ber (barau§) ^eroorfommen roirb, bte Söller

2
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)U beljerrfdjcu , auf beu werben bic Völter hoffen. SDer ©Ott ber Hoffnung

ober erfülle eud) mit jegtid&er ^reube unb mit ftriebe burd) beu ©tauben, auf

bafe iljr überreidj feib ou Hoffnung burdj bie ftraft beä Zeitigen ©eifteä!

2öa3 leljret ber ^eilige ^a»t»^ in biefer fiection?

$)te tu SRom gunt äjriftliäjen ©lauben belehrten <3UDen unb Reiben Ratten

fidj miteinauber über bie Gntljaltung uub ben ©enufc gemiffer ©peifen entgweit

unb Ijarte Vorwürfe gentadjt, inbem fidt) bie $uben gum ©dumpfe ber Reiben
rühmten, baß ber ^eilanb nadj ben Verletzungen ©otte§ au§ t^rem ©ei<Jled)te

entfproffen wäre, uitb fie fotgtidt) auf 3»tm mepr 2lnfprudj rjätten, alä bie £et=
ben; biefe bagegen warfen ben $uben ibren abfdjeulid&en Unbanf cor, ben fie

burd) bie ftretutgung be§ &eilanbe3 auf ftdj geloben. Um nun bie (Stntradjt

wieber IjergufteUen, fagt ber ljeilia,e $autu§, betbe Parteien Ijätten Urfadje, ©Ott
gu loben, SDeffen ©naoe unb ©üte fie 2lüe§ gu oerbanfen t)aben, unb bie fyeb
ben fowoljl als bie Rubelt Ratten an 3efu§ einen (Srlöfer, oon Söeldjem fie ba§
£eit hoffen bürfen, um weldje§ fie fidt) burdj Ujren Bwift nidjt bringen foüten.

SDurdj biefe SSSorte lefyrt ber Slpoftel audj un§, bafe roir bie größte Urfadje

fjaben, ©ott gu loben unb gu banten, bafe er un§ in unfern Voreltern, bie nodj

Reiben waren, gum d)riftlid)en ©lauben berufen Ijat, unb un§ Ritten foüen,

burd) £wdjmutl), ^mietradjt, 9ceib, £afe, Ungudjt :c. ba§ &eil gu oerlieren.

SGßoju nüjjet nn§ bie ^eilige ©d)rift?

1) $)amit mir miffen, roaä roir glauben unb tfyun muffen, um feiig gu

werben, inbem alte oon ©otte§ ©eift eingegebene (Sdjrift bagu bienet,

un§ gu lehren, guredjt gu roeifen, gu beffern unb gu unterrichten in

ber ©eredjtigfceit (2. Stirn. 3, 16.) 2) SDamit roir auZ bem, roa§ 6^riftu§

für un§ tljat unb bie §eiligen für (Sljriftuä gettjan Ijaben, lernen mögen, in

unfern £rübfalen gebulbig gu fein, un§ burdj iljre Veifpiele gu tröften unb gur

Hoffnung aufgumuntern.

Um aber au% bem Sefen ber ^eiligen ©djrift biefen ^ur^en gu gießen, mufe
ber fatfcoltfdje (St)rift biefelbe in jenem ©eifte lefen, unter beffen Veiftanb bie

^eilige ©djrtft entftanben ift, unb in ber föirdje eroig lebt unb eroig bleibt, ba§

Reifet, er mufe um biefen Zeitigen ©eift bitten, unb ftdj bann ntdjt naa) feinem

Äopfe, fonbern nadj bem ©inne ber ftirdje in aller SDemutlj ben .Snljalt gu

erklären fudjen.

2Ber nur, um feine 9ceugterbe, feinen Vormt^ unb feine @treitfud;t gu

beliebigen, bie b^eil. ©djrift tieät unb bei ber (Srflärung ber nielen bunfeln oft

einer oerfc^tebenen 2lu3legung unterroorfenen ©tetlen berfelben feiner eigenen

©infidjt unb Meinung folgt, oljne barauf £Rixcffidt>t gu nehmen, bah nut: ber ^eil.

©eift, burd) beffen Eingebung bie SSibel entftanben, ber getreue unb roaljrljafttge

2luäleger ber SSibel ober ^eil. ©djrift ift unb fein ^ann, unb ba^ biefer ^eil.

©eift nur in ber roaijren Älrdje 3e\u roaltet unb biefe Äira^e allein burdj ben

SSeiftanb be§ t)eit. ©eifteS, ben iljt ®&rtftu§ für alle B«t oerfprott)en ^at, bie

tyeil. Sdjrift erklären !ann, roer, o^ne biefeS gu bebenten, bennoä} im ^efen ber

lötbel feiner eigenen Meinung unb ©tnfic^t folgt, ber mufe not^roenbig auf

Slbroege geraden, in bie mannigfaltigen 3raeif" uevftrictt unb gule^t, rote bie

traurige (Srfa^rung beftätigt, im ©lauben irre roerben.

S)a^er ^at mit Sftedjt bas Dber^aupt ber Ijeil. römifd)=fat^olifa^en ^irdje,

ber ^apft, ba§ Sefen ber S3ibet Befdjränft, aber nidjt roie Ue irrgläubigen

lügenhaft behaupten, unbebingt oerboten, unb nur ba§ Sefen fötaler ausgaben
ber Sötbel erlaubt, roelc^e mit Slnmerfungen unb (Srftärungen über bie roidjtig=

ften ©tetten nad^ ber 2lu§legung ber ^eit. Väter unb Ueb erlieferung oerfeljen

jinb, bamit bie (5inr)eit be§ ®lauben§ nid^t geftört unb jene fdjeuSltdjen Ver=
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irrungen be§ menfdjli=

djen S3evftanbe§ nidjt

unter bett föatljoliten

gum SSorfcbein fommen,

lüiefie leiber beiben oev=

fdjiebenen ©eften bcr

3rrgtäubtgenDorger"om*

men finb, weldje fogar

au§ ber 23ibel $corb,

SSteXroeiberei u. Unjud^t

al§ ertaubt evflärtenl!

UebrigenS bebenfe

man, bafe <S$riftu3 bie

33ibet weber gu fdjreiben

no<$ gu lefen befohlen

bat, unb bafc nid)t bie

£efer, fonbcrn bie £>örer

unb Später beS 2öorte3

©otteS, b. % bie, welche

ba§ SBort ©otte§ in ber

SJkebtgt anhören unb

befolgen, feiig werben.*)

SBarum wirb ©ott ein ©ott

ber ©ebulb, be§ Srofteä u.

ber Hoffnung genannt?

1) SBeil @r unferut

fünbljaften Seben lang*

mütbig ^ufiebt unb auf

unfere Sßefferuug roar=

tet; 2) weil (Su un§ bie

©nabe gibt, im ^reug

unb Seiben gebulbig ^u

fein, unb un§ innerlich

tröftet, bafe wir nic&t fleinmütbig werben; 3) weil (Sr un§ bie SEugenb ber

Hoffnung Derleiljt, unb ©elbft bie S3etor)nung fein will, bie wir nadj biefem

Seben erwarten bürfen.

©eufter. O ®ott ber ©ebulb, be$ Stojte* unb ber Hoffnung! er=

fülle borf) unfere $er$ett mit ^rieben unb greube, unb »erleide, bag wir

burcf) ©taube, Hoffnung unb Siebe tu allem ©uten »ottfommeu werben

unb bae Derfprodjene §eil erlangen mögen.

(fnattgeltitm be§ ^eiligen 2Ratt$äu§ 11. ®ap. 2—10. 33.

3u jener 3eit, als 3o&amte* bie SBerfe (grifft im ©efängniffe

fyörte, fanbte er §mei au* feinen Smtgern, unb lieg 3r/m fagen: SBift £>u

es, ber ba fommen foll, ober follen wir auf einen Zubern warten?

Unb 3efu$ antwortete unb fyracr) gu ibiren: @er;et tun unb oerfünbigt

bem 3otwnne$, waö ibr gebort unb gefeben babt SBlinbe fer/en, gafune

*) ©ielje auä) weiter unten (im Unterric&t für beu Ofterbienftag) bie ©tauben§=

lerne bierüber nacf).
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gefyen, 2lu$fäfcige werben gereinigt, ^aube fyören, lobte fielen auf,

Srmen wirb ba$ (Soangelium geprebigt: unb fefig ifl, wer fid) an 9J?ir

nirf)t ärgert! 5tt$ aber biefe hinweggingen, fing 3efu$ an, $u bem $o(fe

oon 3o(^anne0 ju reben: 2öa$ feib ifyr in bie $Büfte fn'naue gegangen
üu fet)en? @tn$obr, ba$ oomSBinbe In'n unb r)er getrieben wirb?
fc)ber, wa0 feib il)r r)inauö gegangen, ju fet)en? ßtnen üttenfdfyen, mit

weicfjttcfyen Kleibern angetfjan? Siebe, bieba toeidjlicfye Meiber tragen,

ftnb in ben ^äufern ber Könige. Dber, wa$ feib ifyr In'nauö geaangen

in fefyen? ©inen ^roptreten? 3a, 3* ftö* wty, er ift noer) mepr, aB
ein ^rop^et. $)enn biefer ift'6, oon bem gefdjrieben fief>t: Stefye, 3$
fenbe deinen (£ngel oor deinem 3(ngeftd)te fyer, ber deinen 2Beg oor

$)ir bereiten fofl.

2Barum mar 3of>anne§ im ©efängniffe?

2Öeil er ben Zottig §erobe§ wegen ber ebebredjertfdjen @Ije mit feines

23ruber§ (Sljeroetb guredjt geroiefen batte, roofür er fpäter mit bem ßeben büfeen

mufete.
1

) 5Die 2Bafyb«t ift jmar eine überaus feböne Butter, fte gebäret aber

geroötjnlicb, mie baS ©prtebraort fagt, eine abfdt)euti(^e j£odjter, ben £afe, b. b-

roer bie Sßabrbeit rebet, nebt fidt) gar oft §afe unb $einbfdjaft ^u. SDiefe mufcte

3»obanneS erfahren. * Semen mir non Jjobatuteä, immer bte 2öabrbeit gu

fagen, menn mir fte gu fagen oerpfttdjtet finb, fottte eS unS audj in baS größte

Unglüd flür^en, benn alSbamt merben mir, menn mir mit ^oljanneS Verfolgung
gebulbig leiben, aud) mit ibm 2J?ärturer ber 2öa^rr)eit merben.

SGßarum l)at 3o!janne§ feine jünger ju GHjriftuS gefenbet?

£)amtt fie oon (£Ijriftu§, ber bamalS fcfyon burdj Sebre unb SEBunber ber=

oorleudjtete, felbft oernä^men, bafe @r ber oerfprod)ene üftefftaS, ber &eitanb
ber 2Mt fei, unb 3>bm nachfolgen fotlten.

SGßarum fagt (5t)ri(tu§ ju ben Jüngern be§ Soljanne»: (Set)et unb faget bem So^anneS:

bie S3ltnben fefjen, bie Säumen gefjen 2c?

$)amit fie auS ben SBunbergeidjen, bie ($r tbat, abnehmen fotlten, bafj (£r

ber oerfproebene SftefftaS fei, non bem bie $ropbeten fdjon oorauSfagten, bafe

(£r fola)e SSunber tljun mürbe.
1

) ©t)riftu§, fagt ber Ijeil. QüntlluS, l)at foroobt

burdj bie ©rö§e als bie 2ftenge ©einer SBunber gezeigt, bafe ($r ber 2ftef[taS fei.

SGßarum fefct (£t)riftu§ Ijinju: unb feiig ift, mer ftdt) an Tflh niä)t ärgert?

Um berjenigen mitten, roeldje fic^ an ^t)m ©einer $)entutl>, Slrmutt} unb
©eiueS fdt)ma^lia^en föremtobeS megen ärgern, baS Reifet, an ^m groeifeln,

Sfyn oerac|ten unb oevroerfen mürben, ba bodt) ber 2ftenfdj ©ort, ©einem §errn,

mie ber l)eitige ©regortuS fagt, um fo gröfeere @t)re unb Siebe fdjulbig ift, je

unmürbtgere SDtnge @r für i^n gelitten bat.

SBoljin jielen bie fragen, bie ($r)rifiu§ be§ ^eiligen 3ot)anne§ toegen tt)at?

I) Um ben beü« S°banneS t)on bem 3Serbacbte gu reintaen, als fei er im
©lauben an 3cfuS wanfenb gemorben, 2) um feine ©tanb^aftigfeit m rühmen,
mit melier er, obraoljl eingeferfert unb mit bem $obe bebrot)t, fein ^rebigtamt
u oerridjten tridt)t nadt)lie|, allen ^ßrebigern, S3eidt)toätern unb 33orgefe^ten gum
"eifptele, bafe fte ftdt) burdt) fein Slnfe^en ber ^erfon noä^ bureb ÜKenfdjenfurcbt

*) 2Jcattt). 14
f
10.

2
) 3fat. 35. 5

r
6.

S
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unb anbere geitlid&e 2lbfid^ten abgalten laffen, iljre ^flidjten unerfdjrocfen gu
erfüllen ; 3) um feine ftrenge ffiufee gu loben, roeldje er bur<$ fd^tedjte ^afyrung
unb raulje Reibung an ben Sag legte, bamit wir nadj beffen SBeifpiel auef
unfer gleifdj fafteien unb 33ufee roirfen lernen.

2öarum fagt GIjriftu3, 3o$anne§ fei meljr al§ ein 5propb>t?

2Beil 1) ber Ijeitige Cannes, rote fein anberer Sßropljet, oon bem $ro=
p^eten WlalafyiaS *) felbft corljergefagt roorben; 2) weil er, unter allen $ro=
p^eten ber ©ingige, ^rtftum mit 2lugen gefeljen, mit ben gingern auf ^Ijn
geroiefen unb ^ftn getauft Ijat; 3) roeü er, rate ein (Sngel b. i. ein S3ote ©otteä,
bie Slnfunft be§ £eilanbe§ oerfünbet unb $!jm ben 2Beg bereitet Ijat.

SDßie Ijat 3oljanne§ bem Jpeilanb ben Sßeg bereitet?

(Sr Ijat burdj feine 23ufeprebigten unb burd; fein eigenes bußfertiges Seben
bie 3>uben gu bewegen gefugt, i§re §ergen burdj SSefferung be§ Seben§ t>or=

zubereiten, um bie ©nabe be§ 2fteffta§ gu empfangen. * (Sbenfo roirb ©ott mit
deiner ©nabe nidjt gu un§ fommen, wenn mir $)m nid&t burdj roa^re 23effe=

rung ben 2Seg bereiten.

2(nmutf)ung. D §err 3efu! ber $)u ben ^eiligen 3ofyanne$,
deinen Vorläufer, wegen feiner ©tanbfyafttgfett unb SBuge gepriefen

^aft: »erleide uns $>eme ©nabe, ba§ wir btejemgen, wetdje um anoer=
traut fmb, entweber fetoft ober burd) anbere im ©tauben $u unterriefc

ten (Sorge tragen, unb entgünbe unfere öerjen, ba§ wir feine <Stanb*

fyaftigfeit unb 33u§e nahmen, unb Feinem Sflenfcfyen $u gefaden
ttm$ tfyun, waö $)eüte gottlidje aflajeftät beteibigen fönnte.

%xoft in l^ibetwärttößetfett.

„$er ©ott ber ©ebulb unb be3 S£rofte§, ber ©ort ber Hoffnung, erfülle eud) mit jeg=

ltct)cr fjreube unb mit triebe burd) ben ©tauben." tööm. 15. $. 5 u. 13. 93.

2Ba§ gemährt un» in Söibermärtigfeiten ben beften Stroft ?

1) SDer lebenbige unb fefte ©laube, bafc alle§ unb jebeS, roa§ un§ begegnet,
oon ©Ott unb groar gu unferm heften Ijerfomme, unb bafc jebe§ Uebel, rote e§
audj immer befdjaffen fein möge, entroeber burdj ben 2ßißen ober burdj 3u=
laffung ©otte§ un§ treffe, „©lücf unb Unglücf, Seben unb Stob, Slrmutlj unb
föetdjttjum fornmt oon ©ott."*) ,,£aben roir ba§ ©ute empfangen oon ber
§anb ©otteS," *) fpradj ber gebulbige 3>ob in feinen Seiben, „roarum foUten roir

ba§ 23öfe niebt annehmen?"
2) SDie fefte Uebergeugung, bafe o^ne 3"faff«ug ©otteä fogar fein $aax

be§ §aupte§ oertoren ge^e,
4
) unb baj&er noa; Diel roeniger ein anbereS Uebel

oom Steufet ober ben 2ftenf$en unS fönne jugefügt roerben. (35gl. ^ob ^. 1.)

3) $)a§ unerfd§ütterlid^e Vertrauen, ©ott fönne unb rooHe un§ in ber

Srübfal Reifen, roenn roir °$n barum bitten, unb e§ gu uuferer ©eligfeit

nür^lia^ ift. ,,^ann benn ein Söeib ir}re§ föinbe§ oergeffen, ba| fie fta^ nidjt

erbarmte be§ ©o^ne§ i^re§ SeibeS? Unb roenn fie e§ oergäfee, fo roitt 3^ biaj

nidjt oergeffen! <Sie^e, in 2Reine £>änbe ^abe i<^ btdt) gegei^net!"
5

)
4) SDie Hoffnung reid^lidjer Selo^nung, hk man fidj im fünftigen Seben

burd; ©ebulb im Seiben erroirbt: „benn unfere gegenwärtige Strubfal, bie

augenblicflidj unb teiejt ift, beroirtet eine überfd^roängiia^e, eroige, 2Ule§ über=
roiegenbe ^)errlid;feit in un§. //6

)

J
) Ä. 4. 25. 5. *) ©iraap 11, 14.

s
) %o\). 2, 10. 4

) 8uf. 21, 18. 5
j 3fai. 49, 15. 16.

s
) 2. ßor. 4, 17.
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5) $)er ©ebanfe, ba§ aUeS .Klagen unb 2Rurren gegen bie 2tnorbnung
©otteS bod) nichts Ijelfe, melmeljr nur nun ©droben unb gur (Staube gereiche.

„2ßer roiberfefet fi$ ©ott unb Ijat triebe?" ')

6) £)a§ lebhafte 9lnbenfen an unsere ©ünben, roofür mir fd)on längft

eroige (Strafe in ber $olle nevbient Ratten, SDaljer iener berannte 9lu3fprudj

be§ Ijeiligen STuguftin: „£ter fdmeibe, o £err, l)ier fenge, fyier brenne, nur
fdjone meiner in ber Eroigfeit."

7) $)ie Erinnerung, baft in ba§ ftimmelreid) fein anberer 2öeg führet,

aB ber 2Bea, be§ -ftreujeS, ben EljtiftuS Iclbft, ben ©eine fdjmer^afte Butter,
ben alle fettigen roanbeln mußten.

r
,2Tlufete nidjt EfyriftuS biefe§ aUeä leiben

unb fo in ©eine §errlidjfeit eingeben?" *) „$)urd) oiel Srübfat muffen mir ein;

geben in ba§ 9fatdj ©otte§.";9 Enblidj

8) bie ©eroifebeit, bafe Setben unb SBiberroärtigfeit ein Beiden Der Siebe

©otteS unb ber 2lu§erroäljlung finb. „5öen ber £>err lieb bat, ben güdjtigt er

:

er fdjlägt iebe§ ftinb, ba§ er aufnimmt." (§ebr. 12, 6.; ogt. $. 7—11.)

©ebet in Srübfal. D allmächtiger, gütiger unb getreuer ©ott!

ber $u gefagt baft: $ufe gu Mx am läge ber Srübfal, fo will 3*
bieb erretten unb bu fotlft wliü) greifen,

4
) ftebe, icr) berlaffe mief) auf

£)ein 3Bort, unb nebme meine 3uffad)t W $t* m meiner 9lotr). $)arum
gib deinem 9lamm bie @r)re unb errette mid), wenn e$ $>ir gefällt unb
mir nüfcfid) ift, bamit alle bie 2Babrt)eit erfennen, baß $)n allein ibr

Reifer feiefh 2lmen.

ttnterritfjt für ben brüten Sonntag im Htocnt.

2ln btefem ©onntage forbevt bie Äirdje 3lHe roieberljolt jur greube auf
megen ber Slnftmft be§ foeilanbeS, unb fingt bal)er am Eingänge ber ^eiligen

$fteffe: „freuet eud) auaeit im £ervn, abermal fage idj, freuet eudjl Eure
©ittfanrfeit roerbe allen SLftenfdjen ftmb: benn ber $err ift nabe. ©eib nidjt

angftlia^ beforgt, fonbem in allen fingen laffet euer anliegen im ©ebete unb
gießen mit SDanffagung oor ©ott !unb werben/75) „SDu ^aft gefegnet, o §>err,

SDein Sanb, Ijaft meggenommen bie ©efangenfdjaft 3afoB3."®) Eljre fei bem
$ater ?c.

®tbtt ber ^irebe. 2Bir bitkn 2>tcr;, o £err! neige $)em Dtyx

$u unferm gießen fyerab, unb fafi bie ftfacfyt unfern ©emütbeä burcr) bie

©nabe deiner §eimfudjuug erleuchtet werben, ber $)u febeft ic,

(*piftel be§ ^eiligen ^aulu§ an bie ^fjilipper 4. i?. 4—7.35.

SSrüber! freuet eua^ aU^eit im £errn, abermal fage i$, freuet eu$!

Eure ©ittfamfeit roerbe allen 2ftenfdjen htnb: ber fytxx ift najje. ©eib nic^t

angftlid^ beforgt, fonbern in allen fingen laffet euer Slnliegen im ©ebete unb

Sieben mit 5Danffagung oor ©ott funb roerben. Unb ber triebe ©otte§ , ber

allen SSegriff überfteigt, befa^irme eure §ergen unb euren ©inn in Eljrtfto ^efu.

2ßa§ Reifet firt) im §errn erfreuen?

ES Reifet fid§ erfreuen 1) roegen ber empfangenen ©nabe beS roa^ren

©laubenS ; 2) roegen ber Hoffnung, bura^ bie ©nabe ©otteS bie eroige ©eligfeit

') Oob. 9, 4.
2

) fiuf. 24, 26. 3
) 3lpoftg. 14, 21.

4
) 5pfalm 49, 15.

5
) ^ilipp.

4, 4—6. 6

) ^ßfam 84, 1.
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gu erlangen; 3) wegen beS <S$u^eS beS SlflerJjödjften, unter bem wir fteljen;

4) toegen ber Verfolgungen um ber ©eredjtigfeit wittert, worüber uuS ^eju§

felBft gur $reube mahnet,
1
) unb ber tjeilige Slpoftel $aulu3 fidj fo fe^r

erfreuet Ijat.')

2Ba§ let)rt ber r)eilige ^aulti» ferner in biefer Section?

($r ermahnet uns, burdj (Singegogenljeit unb einen auferbaulidjen £ebenS=

wattbel 5|eDerinann «n 9ute§ ©eifptet gu geben, wogu un§ bie Erinnerung an
©otteS ©egenwart unb ©eine Slnfunft gum ©eridjte') Bewegen foff. ferner
warnt er un§ t>or attgftltdjer (Sorgfalt in gettlidjen fingen, unb will, ba| wir

otel meljr unfere <Sorgett auf ©ort werfen, oer uuS, wenn wir in unfern 9tötr)en

mit SDemutt) unb Vertrauen gu 3$m flehen, unb für bie empfangenen 2öoljl=

traten fleißig bauten, gewife niemals oerlaffen wirb.

Borin befielt ber triebe ©otte§?

3jn einem guten ©ewiffen,
4
) worin fidj Paulus

s

) über alle SWafeen erfreut

unb rühmet. SOiefev triebe ober bie fthilje beS HergenS t)at alle härterer unb
oiele Slnbere, bie um ber ©eredjtigtat willen gelitten r>aben, getröftet. @o
fpra$ ber Ijetlige S£iBurtiuS gu bem Snrannen: „2öir galten alle $em für

gering, weil wir ein gutes ©ewiffen IjaBen." — (SS ift feine größere $reube gu

erbenfen, als bie, weldje auS einem guten ©ewiffen tjeroorgeljt. 9ftau mutj fie

felbft oerfoften, wenn man fie Begreifen will.

©eufter. $>er griebe ©otte$, ber allen begriff überfteigt, be=

roafyre unfere bergen in (Sfyrifto 3efu. 2lmen.

%tofl unb £>\tf*mitUt in ^JetrüBntflTen.

w 3ft Semanb traurig unter euä), fo bete er." gaf. ß. 5, 13.

($S gibt fein kräftigeres Xroft- unb Hilfsmittel in Sraurigfeit unb S5etrüb=

nife, al§ itt bemütljtgem uub oertrauenSooUem ®tbttt feine 9lotl) unb fein 2ln=

liegen ©ott allein gu flagen, nadj bem SÖeifpiele ber Betrübten 2tnna, Butter
beS $ropt)eten Samuel 6

) unb ber feufdjen ©ufanna, als fie fälfd^Iict) eines

(SljebrudjeS Befd&ulbigt unb gum £obe oerurtt)eilt worben. 7
) (SBenfo flaute ber

fromme Zottig (SgednaS ©ott im ©ebet bie garten SSebrängniffe, womit ir)n

ber ^önig (Sennadjerib Bebrorjte.
8
) 2Iucr) ber ^öuig, 3°faP^ar uta^te feine

9tott) ©Ott allem Befannt, inbem er fpra$: „2Beil wir nidjt wiffen, waS wir

tfyun foUeu, fo Bleibt baS allem übrig, ba§ wir uufere Slugen gu SDir rieten."
9

)

Unb fie IjaBen alle oon ©ott Stroft uub £)ilfe erlangt. SBift bu alfo betrübt

uub beängftiget, fo ergebe beitte (Seele wie SDaoib gu ©ott uub fpridj: „$u
$)ir ergebe idj meine klugen, ber SDu motjneft im Himmel! ©telje, wie ber

Atteste Slugen auf iljrer Ferren §änbe, wie ber üftagb Slugen auf iljrer ©ebie=

terin ^änbe; alfo flauen meine Slugen gu SDir, o ©ott, meinem ^errn, bis

$)u £>id& meiner erBarmeft. (Srbarme SDidj meiner, o Herr, erbarme £)tdj

metner.
10
) Erfreue bie «Seele SDetneS fönedjteS, benn gu SDir, o Herr, erljeB'

idj meine (Seele."
ll

)

(ftiaugelium beg ^eiligen So^anneS 1. ß. 19—28. SS.

3n Jener 3^^ fanbten bie Suben »on Serufalem ^riefter unb
Setnten an 3o^annee ah, bag fie i$n fragen feilten : 2Ber bifl bu? Unb

J
) 2Hattrj. 5, 12.

2
) 2. #or. 7, 4.

3
) Chrysost. hom. 33. in Joann. 4

) 2lm&rofiu§.
5

) 2. Äor. l
r
12. *) l.-ftön. 1, 10.

7
) San. 13, 35. 8

) 4. flön. 19, 14.
9
) 2. ßfiron.

20, 12. 10
) $falm 122. ») ?pfalm 85, 4.
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crbefannteunbl(utg=

netc e$ utcf)t, unb be=

fannte:3cf) biumdjt
(S&riftae! Unb fte

fragten Um: 2BaS
bmn? Siflb« (Hiae?
Unb er fpraci) : 3$
bin ee nid)t. 23tft bu
ber ^ro^et? Unb
er antwortete :$ein!

2>a fpracfyeu fie &u

ifym: $öer bift bu
benn? bannt nur be=

nen, bie nne gefanbt

fyaben, Antwort ge=

ben. 2öa$ fagft bu
»on bir felbft? dr
fyracr): ict) bin bie

Stimme eines 9lu=

fenbentnberSBüfte:

bereitet ben 2Beg
be$ #errn, wie ber

^ro^^et 3fataS ge=

fagt. £>ie 2(bgefanb=

ten aber waren *Jtya=

rifäer. Unb fte frag=

tenünt,unbfpracr)en

$uUmt: 2Barumtau=
feft bu aber, wenn

bu nid)t (£l?riftu$, no* ($ita$, nod) ber ^ropfjet bift? 3o^annee ant-
wortete Urnen unb fyracr; : 3$ taufe mit SBaffer: aber in euerer Mtk
fteljt ber, ben tyr ntdjt fennt. tiefer ift ee, ber nadj mir fommen wirb,
ber bor mir gewefen ift, unb beffen (Striemen außulöfen idj nitfyt

würbig bin. S)iefS ift $u 23etfwnia gegeben, jenfefts be$ 3orban, wo
3ofyannee taufte.

SBarum fdt)icften bie ^uben ©efanbte an 3o$anne§, unb liefen ü)n fragen:

SSer er toäre?

£J)etl§ au§ 9leugtevbe, raeit fie ben 3or)amte§ ein fo engeiremeS, bufefer=
ttgeä Seben führen fa^ett, tljeils, rate ber fettige (£t)r»foftomu§ jagt, au§ *Mb,
raetl^o^anne§ mit fo grofcer ©etftcSfraft prebigte, taufte unb bie aWenfdfctt
mx SSufee ermahnte, bafe bie (Sinrooljtter SerufalemS fdjaavenraetfe ttjm guliefen,
tjetlä uub BefonberS auf Slnorbnung ©otte§, rael^er fte antrieb, öffentlich ben
^or)anne§ m fragen, ob er ber 9fteffta§ fei, unb biefer fte auf ben raatjren
3JCeffta§, ^efunt Ijinraetfe, bantit fte Sfön al§ folgen aufzunehmen gelungen
rourben, unb raenn fte $t)n ntdjt aufnähmen, feine (Sntfdjulbigung tjatten.

*
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SBarum fragten bie Hubert ben SoljanneS, ob tr 6lia§ ober ber ^ropfjet fei?

$)ie 3ubett glaubten irrig, ba% ber §eilaub nur einmal unb groar glorreich

in bte ÜEöelt fommen, unb ^^m bann (SltaS ober einer ber alten ^ropfyeten

oorcjergeJjen unb ben 2Beg bereiten roerbe, rote StfcaladjtaS (4, 6.) oon ^oljantteS

oorauSgefagt Ijatte; unb weit 3p^anne§ felbft fagte, bafe er nid^t (Sr>riftuS fei,

fo fragten fte irm, ob er uidjt ©ItaS ober ber $ropr>et wäre? (SliaS aber, ber

tebenbtg oon ©Ott in einem feurigen Söagen aus biefer 2Mt weggenommen
rourbe, wirb erft cor ber groetten Slntunft ^t\u, am legten ©eridjtstage, erfahrnen.

Sßarum fagte 3oljanne§, er fei mä;t (5lia3 nod) ber Sßtopljet?

SßetI ^o^anneS «t ber £r)at nidjt (SliaS unb in bem (Sinne ber Suben
audj ntdjt ber Sßropljet, fonbern merjr als ein $ropr)et mar, roeil er GLIjrtftum

al§ fdjon gegenroärtig anzeigte unb mit bem gtnger auf $lm beutete.

SBarum nennt fid) Cannes bie ©timme be§ Ühtfenben in ber SBüfte?

SBeil er ftcb aus $)emutlj nur als ein Sßerfyeug beS föeilanbs belennen

rooHte, ber burdj irm bem oerlaffenen unb rjoffmtngSlofen ^ubenlanbe ben Stroft

feines (SrlöferS anfünbet unb fte ermahnt, roürbige $rüdjte oer 33ufje gu bringen.

SSMe bringt man mürbige grüdjte ber S3u^e?

2öenn man nad) fetner 23eteljrung ©ott unb ber ©eredjttgfeit fo eifrig

btent, al§ man guoor ber (Sitelfett uub bem Teufel gebtent Imt, unb ©ott. fo

tnbrünfttg liebet, als man guoor baS $letfdj, b. i. bie ©elüfte beS §leifdjeS unb
bie SSelt, b. t. iljre greuben, geltebet l)at; roenn man alfo feine ©lieber ber

©eredjtigtat ebenfo Eingibt, als man guoor mit benfelben ber Unreiuigfeit unb
SBoSrjeit biente, *) b. %. roenn ber Sftunb, ber guoor Unreines gerebet ; roenn bte

Oljren, bte guoor nur (Srjrabfdjneibungeu, faule Sieben gerne gehört; roenn bie

5Jlugen, bte oorrot^tg auf eitle, unreine SDtnge gefeljen, nunmefr greubc baran
Ijaben, ©ottgefätltgeS gu reben, gu Ijören, gu feljen; roenn ber 23audj, roeldjer

guoor ber Unmäfeigf'eit im (Sffen unb Printen ergeben mar, ftdj baoon enthält

;

bte £änbe baS ©eftoljlene gurütfgeben ac., mit einem SSorte, roenn man ben

alten, fünbljaften -Jftenfdjen auS= unb einen neuen SO^enfa^en angießt, ber nun
geredet unb rjetlig lebt.

2
)

2Ba§ mar bie Saufe be§ 3o^anne§ unb ma§ mirfte fte?

SDte £aufe beS ^jormnneS roar nur eine 23ufjtaufe gur Vergebung ber

^ünben, 8
) roirfte alfo ntdjt, rote bte oon $efuS fta$JJer eingefe&te ütaufe, bie

Vergebung ber ©ünben, fonbent foltte uur in SSerbtnbung mit ben Sßrebtgten

beS 3o^annc§ äur ®ufe e unD SSefemttnijj ber ©ünben beroegen,

2Ba§ lernt man fonft nod) au» biefem (Söangeltum?

SÜBtr lernen barauS, immer unb befonberS im S3etd§tgeria^te aufrichtig gu

fein, um bie fo uot^roenbige Xugenb ber 5Demut^ gu üben. 2)enn babura^, ba§

$ofyanneS offen unb o^ne Sftücf^alt auf bie fragen ber 3^ben bie 2Bal)rr)eit

bekannte unb fidt) burdj bie SKorte: „^ bin nidjt roürbtg, beS ÜJleffiaS @aju^=
riemen aufgulöfen," als ben geringften ber ^nea^te S^rifti betrachtete, ^at er

uns ein fa^öneS 23eifptel ber &ufri^ttgrett unb 2)emut^ gegeben, roelcbeS unS
antreiben foll, immer bie SBaljrljeit gu reben unb nidjt nur leine (S^re ^u

fucfyen, fonbern auclj äße, oon ben üftenfdjen uns erroiefene ©^re, ©ott allem

$u geben.
* £>aft bu nid)t roeit me^r Urfadje, als ^o^anneS, ber boa^ ein fo großer

^eiliger roar, btdj gering gu aalten unb oor ©ott unb ben üftenfdjen gu bemü=

l
) mm. 6, 19.

J

) ^. 4, 22. 24.
s
) Suf. 3, 3.
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ttyigen? — „Wein ©olm, fagt Zobitö (4, 14.), lafj bie &offart niemals in

beinern (Sinne unb beinen Porten Ijerrfdjen ; beim alles ^erberben fmt in ber-

gelben [einen Anfang genommen."

Änmutfcnna. D §err! verbanne aue meinem bergen allen

9?eib, alle Sifetfuajt unb $offart. ($'\b mir bagegen bie ©nabe, mief)

felbft nnb £)id) 51t erfenneu, bamit id) in drfenntnifc meines 9ttct)r$,

meinet (SlenbeS, meiner Safter immer in meinen Singen Hein verbleibe,

bagegen in ^Betrachtung deiner unenblidjen SSollfommenfyett Qidf über

Me$ fdjätK, liebe nnb $u verherrlichen fucfje, unb and) meinen Gebern

menfdjen immer für voüfommener als mict) felbft balte unb be§roegen

vom §er$eu liebe. 2lmen.

Jim ^ttafemfier-iffittwod) im Jlbuettt.

ÖCCtiOtt au§ bem 5ßroöf)eten 3fata§ 7. #. 10—15. 93.

$n ienen Sagen fpradj ber £>err gu 5ldja$ : Segeljre bir ein Beidjen ÜOtt

bem §errn, beinern ©Ott, e§ fei in ber jfciefe unten ober in ber £ölje oben.

Unb 2Idjag fpradj : idj roitl feines Begehren , unb ben §errn nidjt oerfudjen.

5Da fpradj er: ©0 fyöret benn iljr oom §aufe SDaoibS! $ft eS eud) gu

wenig, 9ftenfdjen 311 ermüben, bafc ifyr aud) meinen ©Ott ermübet? SDarum

roirb ber £err felbft eud) ein 3 ei$cn geben: ©ielje, bie Jungfrau roirb em=

pfangen, unb einen ©oljn gebären, unb (Seinen tarnen roirb man Immanuel

nennen. SSutter unb §ouig roirb (Sr effen, bamit (Sr ba§ 23öfe nerroerfen, unb

baS ©ute roäljlen lerne.*)

(Srflarung. ^n biefer Section ift bie roidjtige ^ropbegeiung oon ber

©eburt beS §eilanbeS auS einer Jungfrau enthalten. 3)er jtönig oon Zsvfoa,

5ld^a^, mürbe oon ben Königen oon ©nrien unb ^xati mit ftrieg überwogen.

93er iljrem 2ln$uge geriet^ 2ldja$ in grofee §urdjt unb gebaute bei ben 2Iffo=

rem, anftatt bei ©Ott, bem Mmädjtigen, §ilfe gu fudjen. SDiefeS ^Jeifetrauen

auf ©otteS §iffe neranlafete bie <5enbung beS $rop§eten SifaiaS gu %lä)a$,

melier ibm ben Untergang ber betben Könige unb feine Rettung oerfünbete,

unb gur Seftatigung ber SSaljrljeit feiner SBorte Slcr/ag aufforberte, ein Beidjen

oon ©ott gu oerlangen. Sld^ag, bem ©öfcenbienfte ergeben, wollte fein 3ei$ eri

verlangen, roeil er meljr auf bie £nlfe ber Dämonen unb ber Slffrner uertraute.

£>eferoegen tabelte iljn ber ^jkopljet, roeil er baburdj ©ott beleibigte unb fpradj:

$)er £err felbft roirb eudj, b. i. euern Sftadjfommen, ein Beidjen geben; benn

eine Jungfrau w^ ^nm @o^w empfangen unb feinen Flamen roirb man
Immanuel, baS Reifet ©ott mit uns, nennen. 5Dura) btefe SGBorte rooUte

,3faia§ bem Könige 9Xdt)ag gu erfennen geben, bafc, fo geroi|t biefer Immanuel,
ber @o^n ber ^mtgfrau, ber (Srlöfer oer SSelt, einft erfdjeinen roirb, um bie

2öelt auS ber 3Jfad^t be§ ©atanS gu erlöfen, fo geroife roerbe er aua^ oon feinen

$einben befreit roerben. — *Semen roir barauS immer feft auf ©ott oertrauen,

ber un§ au§ jeber ©efa^r erretten !ann, gugleia^ aber ©ott banfen, ber fd)on

fteben^unbert brei unb uiergig 3a§Te SUDOr bie tröftlid^e 2ln!unft feines <5o$neS,

unferS §eilanbe§, ner^eifeen tiefe.

*) $)iefe Scction roirb aud) am f^efie Waxiä SSerfünbigung unb in hm föoratemejfen

gelefen, foroie ba§ ^te^er gehörige ßoangclium (2uf. 1, 26—28), meldjes am fjejte

Wariö SBerfunbigung im jmeiten Steile jn finben ift.
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©eufaer. £>, (Smanuel, jtarfer, ^eiliger ©ort, $)u unfer ^eifanb

unb Gsrtöfer! fei (tetd mit und im geben unb im $obe; benn wenn $)u

mit und btft, wer ift wtber und? —
©ebet ber Äirdje, Beriefe, wir bitkn $5i$, attmäc^tiget ©ott,

ba$ bie befcorftefyenbe geier unferer ßrlöfung für bad gegenwärtige geben

und bie nötigen ©naben mitteile, unb bie Belohnungen ber ewigen

Setigfett und bereite — burdj unfern $errn, 3efum (Sfyrifhtm ic.

Jim §Mtem&et-$xeita$e im jH&wnf.

ßectiott au§ bem ^roptjeten ^faia§ 11. $. 1—5. 33.

©o fpric&t ®ott ber £err: (Sin D^etö roirb Ijeroortommen au§ ber SBurget

3jeffe, unb ejne 23lume aufgeben au§ feiner Söur^el. Unb ber ©eift be§ §errn

wirb auf 3$m ruljen, ber ©eift ber 2Bei§r)eit unb beS 93erftanbe§, ber ©eift

be§ 9ftat!je§ unb ber ©tärfe, ber ©eift ber Söiffenfdjaft unb ber $römmigfeit:

unb ber ©eift ber $urdjt be§ £errn wirb 3$n erfüllen, (£r wirb nidjt nad)

bem 3lugenfcr)ein rieten, noer) nadj ^örenfagen ftrafen, fonbern mit ©eredjtig*

feit rieten bie Slrmen, unb mit SSiUigfeit ftrafen bie Sanften ber (£rbe. @r

wirb bie (Srbe mit bem &tabe ©eine§ üftunbeS fdjlagen, unb ben ©ottlofen

tobten mit bem £>audje ©einer Sippen, ©eredjttgteit wirb ber ©ürtel ©einer

Senben fein, unb Streue ber ©urt ©einer Vieren.

(Srflärung. 3>n biefer Section gibt ©ott ben ^uben burdj ben ^ropljeten

bie tröftlidje SBerljeifmng, ba%, roenn fie genug gegüdjtiget fein unb Ujr (Slenb

ernennen werben, ber §eilanb fommen unb 2tlle§ mieber Ijerftellen werbe. SDa§

3ftei§, oon bem ber Jßroprjet fpridjt, ift bie allerfeligfte Jungfrau, meldte au§ ber

SBurgel $effe, ba% ift, auS bem ©tamme $)aoib§, Ijeroorgerjen unb bie 23lume,

b. t. ben $eitanb, gebaren roerbe. Stuf biefem, bem ^eilanbe nämlidj, wirb

ber ^eilige ©eift mit feinen fiebert ©aben ru|en, ba§ Reifet, in ^m fein, (£r

roirb, als ein ^er^enSfenner, bie 5ftenfdjen nidjt nad) iljren äufeerlidjen SBerfen

rieten, fonbern nadj Ujrer innerlidjen ©efinnung, unb ben ©ünbem nidjt fcr)mei=

d^eln, fonbern mit ftrengen 2öorten üjr fünbljafte3 Seben ftrafen, weil (Sr geredet

unb treu fein unb iebem Sftenfd^en oljne Slnfeljen ber $erfon oergelten roerbe.

* ©rinnern roir unS jebeämal Bei unferm £I)un unb Soffen, bafc $efu§ un§
in ba§ £>er$ fdjaut, unb uns nidjt Bto% nadj unfern SBerfen, fonbern gan^

befonberä nad) ber Slbftdjt, mit welcher roir fie ootibra<f)t, rieten roerbe, unb
lernen roir, immer eine reine 9lbfidjt Bei unfern 2öerfen $u Ijaben.

(Beuf&er. D wo^riec^enbe 33Iume ber 3,w»9f^ö»/ Jpeilanb

3efud! fomme unb jielje und an 2)id), bamit wir im ©eruc^e deiner

Salbungen taufen unb ein gnäbiged ©eridjt erlangen mögen

!

^5a§ r)icl)cr gehörige (Söangelium fiel)' am gefte 5D^ariä ^)etmfud)img im jrociten %fy\U.

®i\*tt ber Äird)e. (Srwecfe, wir bitttn Stidf, o #err! teilte

Tladtft
f
bamit wir, bie deiner Siebe juüerfi^ttic^ trauen, üon allen

SBiberwartigfeiten ertoft werben mögen, ber S)u tebeft u. f. w.
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Jim 0uatem6er-$amstage im Jibtient.

(gjiiftcl bcS fettigen $aulu§ II. au bie 3$ef[atom<$er 2. ß. 1—8. 58.

S3rüber! 2Bir befdjroören eudj bei ber 2lnfunft unfer§ £errn ^eju ßljrifti

unb unferer SBerfammlung um 3Jjn, bafe iljr eudj ntdjt fo fdjnell abbringen

(äffet oon euerem ©inne, nodj eudj er^rerfen laffet, meber burd^ ben ©eift nod)

burdj £eljre, nodj burd) einen 23rief, als oon un§ gefanbt, al3 ob ber £ag be§

§errn nalje beoorftelje. Saffet eudj oon Sfttemanbem irre führen auf feine Söeife;

benn guoor mufc bev SlbfaÜ fommen, unb offenbar werben ber SD^enfdj ber

©ünbe, ber ©otyn be§ SSerberbenS, ber ftdj wiberfefct, unb fidj ergebt über 2ltte§,

roa§ ©Ott Reifet, ober gottlidj oereljrt wirb, fo bafe er fid) in ben £empel ©otteS

fefct, unb fid) für ©Ott ausgibt. (Erinnert tfjr eudj nidjt, ba^ ity, ba idj nod)

bei eudj mar, eud) biefe§ fagte? Unb nun wiffet ir)r, raa§ C3$n) aufmalt, bis

(Sr offenbar werbe gu (Setner Qäl $)enn ba§ ©eljeimnife ber 23o§^ett ift fdjon

wirffam: nur foll ber, weldjer ie^t aufhält, fo lange aufhalten, bi§ er binweg=

geräumt ift.

(Srflärung. (53 Rotten gu ber ,Bett, al§ ber Ijeilige $aulu§ biefen JBrief

fdjrieb, mehrere ba§ falfdje ©erüdjt nerbrettet, bafe ber iüngfte 5Eag balb naben
unb 3>efu§ gum ©evidjte fommen werbe, dagegen warnt nun ber Stpoftel bie

©laubigen unb fagt, oafe fie fidj itidjt irreführen laffen fotten, benn guerft wirb

ber größte Strjeil ber 2ftenfdjen oon ©ott abfallen unb bann ber 2lntid;rift, ber

öorm be§ $erberben§, fommen, ber aber nid)t e^er erffeinen wirb, bis ba§
(Soangelium überall geprebigt ift. SDer grofce 2lbfaü gefdjieljt nadj unb nadj

burd) bte oon &tit gu 3eit entfteljenben Meiereien, unb wirb oom 2lnticr)rift t>oH=

enbet werben, welchen aber bann 3e[u§ bei ©einer Slnfunft gum ©eridjte mit

bem $aud)e ©eines SftunbeS tobten wirb.
* Semen wir barauS, nidjt über ben jünaften S£ag unb über bie Slnfunft

3efu gu flügeln, fonbern oielmer)r uns oorgubereiten auf bie Stnfunft $efu in

unjere bergen, bamit @r un§ im Stöbe unb ©ertdjte gnäbig fei.

<Seuf§er. 3lcJ> QefuS! wann wirft 2)u fommen, unb mein^erj
gan& mSBeftfc nehmen, bamit tdj immer unb ewig 2)em fei?

2)a§ fjieljer gehörige (Söangettum fte^c am morgigen Sonntag.

@ebetber$ir<r)e. ©ott, ber S)u fte^ft, bag wir wegen unferer

Sünb^aftigfeit bebrangt fmb, oerleifye gnäbig, bag wir bnrd> S)eine

^eimfuc^nng getröftet werben, ber 2)u (ebeft u. f. w.

Untertt^t für ben tuertett ©onntag im 3ti)ücnt

Sin biefem Sonntage äufeert bie .ftirdje gang befonberä i^r inbrünftmeS 5ßer=

langen nad^ ber balbigen Slnfunft be§ J)eilanbe§, weswegen fte im (Eingänge

ber ^eiligen 2JJeffe bie ©eufger ber 3lltoäter ben ©laubigen auf bie 3u«ge legt,

fie nochmals bura^ ba% ©oangelium ber 2fteffe gur wahren S3ufee, al§ ber beften

Vorbereitung gur würbigen Sfufna^me be§ ^)eilanbe§, ermahnet unb baljer im
(Eingänge ftngt: „Sfcljauet i^r ^immel oon oben, bie SBolfen mögen regnen
ben ©eredjten; bie @rbe t^ue fid^ auf unb fproffe ben ^)eilanb! (3fai- 45, 8.)

2)ie ^immel ergä^len bie öerrlid^feit ©otte§ unb ba§ ^trmament oerfünbet bie

2Berfe ©einer $änbe." f^f. 18, 1.)
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(Stbtt ber Ätrcfye. ßrroecfe, o #err, wir bitten $)icfy, $)eüte

2J?acfyt unb fomme! eile um mit deiner mächtigen £ilfe entgegen;

auf ba§ unfere ßrlöfung, welche unfere «Simben immer weiter Don und
entfernet, burd) bie ßraft deiner ©nabe unb burtf) baä Uebermaag
£>etner drbarmungen befdjfeunigt »erbe — ber $)u lebeft u. f. n>.

©Jltftel be§ fjeiligen SßauIuS I. an bie Äormtyer 4. $. 1—5. $.

SSrüber! @o Ijalte uns ^cbermann für SDiener (£Ijttftt unb 2lu3fpenber ber

©ebeimniffe ©otteS. £ier rottb nun oon 2Ju§fpenbern geforbert, bafe jeber treu

erfunben werbe. 2ftir aber ift e§ baS ©eringfte, oon eudfj ober oon einem

menfd&lidfjen ©ertd^tStage gerietet gu werben: unb id& ridjte midi) audj felBff

nid&t. SDenn id§ bin mir gmar nichts bewu§t, aber barum no<$ nid§t gerec§t=

fertiget: ber mid& rietet, ift ber #err. SDarum ridfjtet nidfjt oor ber 3eit, dje

ber £>err fommt, melier aud(j ba§ im ginftern Verborgene an ba§ Sid&t bringen

unb bie Slbfidfjten ber $erjen offenbar madjen wirb, unb bann wirb einem

$eben fein Sob werben oon ©ott.

2Barum toirb fjeute biefe Gspijiel borgelefen ?

$)ie jtirdje will baburdfc 1) biejenigen, weldfje an ben Duatemberfamftagen
im Slboent bie ^eiligen ÜEßeiben empfangen Ijaben, an bie bobe SBürbe ib,re§

2lmte§ erinnern unb fie ermahnen, baffelbe mit ber gebüljrenben £)eiligfeit unb
SEreue gu uerwaften, unb ftdj eben fo ourA £ugenb unb ftrömmigfeit oor ben
2Beltmenfd§en benwrgutbun , at§ fte biefeloen an Stürbe übertreffen. 2) 2öitt

bie föird&e nochmals bie ©laubigen an bie fd(jre<flic&e Slnfunft ßljrifti gum
©erid&te erinnern unb baburdj bewegen, burdfc ^eintgun^ be§ ©emiffenS mittels

einer reumütigen 33eidjt Qftjriftum in, ber 2Beibnacbt3gett als £eilanb gu em-
pfangen, bamit fie ^n nidfjt einftenä at§ ftrengen dtifyttx erfairen.

2öofür foH man bie ^ßriefter galten?

gür SDiener, £au§Ijalter unb ©tedoertreter (Sbrtfti, für SluSfpenber ber

^eiligen ©ebeimniffe, für ©efanbte beS 2Werböd&ften.
J
) $)arum befiehlt aud&

©ott fo ernftlicb, bie $riefter gu ebren,
a

) unb (£ljrtftu§ fpridjt oon feinen 2lpo=

fteln unb ibren Sftad&folgern , ben Sßrieftern:
3
) ,.2Ber eudb oer ääjttt, oer=

aaltet mid), w unb ber ^eilige ^auluS fdfjreibt:*) „$)ie ^rieftet, bie gut
oorfteben, ^alt c man boppelter (Sb** wertb, befonberS fotd^e, bie

in 2ßort unb Seibre fid& abmüben."

können bie ^rieftet na<§ i^rem ^Belieben bie ^eiligen ©aframente au^jpenben?

^Rein, fie muffen bie 23olImadjt oon ber £ircbe bagu baben, ibr 2lmt nad^

ben S3orj(briften berfelben getreu oerraatten, unb nur nad& bem SBiUen Sbrtfti

banbeln, beffen §au§bälter fie ftnb. SDie ^ßrtefter bürfen baber ba§ ^eilige

ni(bt ben ^unben oorroerfen,
5
) ba§ b^fet, fie bürfen ben Itnbufjfertigen unb

baber llnmürbigen nicfjt bie SoSfprea^ung unb bie ^eiligen ©aframente ertbeilen,

roenn fie nidjt mit ibnen oerbammt werben motten.

SQßarum aaltet ber ^eilige $autu§ ba§ Urzeit ber '*Rtn\a)m fo gering?

2Beü eS geroöbnlia^ falfdj, betrüglicb, tbörid^t unb folglia) nidfjt roertb ift,

bafe man e§ aa^te unb fitt^ barnaa^ ridjte, benn bie ÜJ'Jenfcben galten oft für bös,

J

) I. Äor. 4, 1. II. Äor. 5
f
20.

2

) ©it. 7, 31.
3
) 2uf. 10, 16.

4
) 1. %\m. 5

r
17.

') 3Ratt$. 7, <5.
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iua§ an fidj gut unb ©ott ancjenebm ift ; bagegen galten fie für gut, roa§ böä,

©Ott mifefäUig unb oerbammlidj ift. 2öa§ fie pcute loben, ba3 tabctn ftc mor=
gen, unb fo umgefeljrt. — SDefjroegen fdjreibt eben ber $eil. ^autuS: „2ßenn
idj ben 9ftenfdjeu *u gefallen fud&e, fo märe tdj (Sfyrifti Wiener
nid^t." 1

) O roeldje fd;ledjte Triften unb grofee Sporen finb alfo nidjt jene

Üftenfdjen, meiere, um ben SBeltmenfdjen nidjt flu mißfallen , alle ifcre tljötiajten

©ebräudje unb üftoben in ber Reibung, ben ©Uten unb ©ebäroen fo gerne

uadjarmten, fidj baburdj aber cor ©ott, ben (Sngeln unb ^eiligen oerljafet

macben, benen 3U gefallen bod) bie einige ©Ijre unb roaljre3 ©lud ift. 2fter!e

bit oen frönen 2lu§fprudj beö Ijeil. $ran$ ©erapb: „©ooiel 3>emanb oor ©ott
luertr) ift, footel ift er iuertb unb tnefyr nidjt," unb lerne barauS, treu beine

^fttc|ten 311 erfüllen, babei aüe§ Urteil unb Sob ber SEßelt gu oeradjten.

Sßarum roiH ber ^eilige $auht§ fid) felbft nid)t rieten?

2öeil SRiemaub obne befonbere Offenbarung ©otte§ roiffen !ann, ob er

uor ©ott geredet fei ober nidjt, rcenn ifym gleidj fein ©eroiffen nichts oorrcirft;

benn -iftiemanb roeife, ob er be§ §affe§ ober ber Siebe nmrbig ift.
8
) SDefcroegen

jefet ber ^eilige Paulus bingu, ob er gleid) fidj nidjts oorguroerfen f)abt, fo

Öalte er fidj bod) ntdjt für gerechtfertigt, ©ott allein muffe biefe§ entfcbeiben.

£>er SSfteufdj foll fid) roo^l prüfen, fo oiel er faun, ob er nichts ©ott Sftifefäk

lige§ an fic| fyabe: roenn er aber nid)t§ ftnbet, fidj bennodj uid^t für gerechter

al§ anbere galten, fonbern ben!en, oieüeia^t feien bie 2lugen feine§ ©emütljeä
oon böfen Seibenf er) elften »erblenbet, unb fetjen befjroegen nicfyt, roa§ ©ott nur
attjurootyl fieljt, unb im ©eridjte unö unb anbern offenbaren werbe. Studj bie

^garifaer fyaben an fid) nichts gefunben, fidj für beilig unb geredjt gehalten,

unb bod) bat fie 3e^u§ »erbammt!

©eufjer. 5tct), £err! geb' mit deinem Wiener nicbttn'g ©eritfjt:

benn »er deinem 2lngeftd)te ift fein £ebenber geregt. 8
)

©UaitgcUum 2ufa§ 3. £. 1—6. S.

3m fünfternten 3a^re ber Regierung beö $atfer$ £iberiu$, aU
*ßontiu$ $ilatu6 £anbpfleger üon 3nbda

r
§erobe$ SBierfürft oon ®a=

lifäa, tyiltyp, fein 23ruber, $ierfürft *>on Sturäa unb ber £anbfcr)afr

Sradjomtie, unb StyfaniaS $ierfürft Don 2tbi(ene war, unter ben

Äofyenprteftern 2lnna6 unb Äai^t^a^, erging ba$ 3ßort beö §errn an

Johannes, ben @o^n beö ßftdjfttiaS, in ber SBüpe. Unb er fam in bie

ganje ©egenb am 3^^an, unb ^rebigte bie iaufe ber 33u|e ^ur $er=

gebung ber ©ünben, fo toie getrieben fte^t im Suc^e ber Oleben

Sfaiae, bee ^rop^eten: 3)ie Stimme eine^ Oiufenben in ber SBüfte:

bereitet ben 3öeg beö §erm, machet gerabe feine ^fabe. 3^^ ^W
foll aufgefüllt, unb jeber 23erg unb §ügel abgetragen werben: »aS
frumm ift, foü gerabe, wae uneben ift, foll ebener SBeg werben. Unb
allee gfeifd) wirb baö §eil ©otteö feben.

Sßarum tnirb bie 3 eit » ba 3ol)anne§ ju prebigen anfing, fo umftönblid) befd)rieben?

2)er ©oangelift füljrt biefe ^eit beferaegen fo genau unb beftimmt an, unb
jäljlt alle getftlid^en unb raeltliqen dürften rotber feine ©eroo^n^eit fo genau
nadj ber Orbnung auf, 1) bamit nia^t geläugnet raerben tonnte, ba§ biefe roirf-

') <M. 1, 10.
J

) ^3reb. 9, 1. ") ^ßfalm 142, 2.

1
.
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lidj btc 3 C^ imD Da§

$aljr fei, in reellem

bcr oerljeifeene StteffiaS,

ben ^obanneS getauft

uub ber bimmlifaje S3a=

tev als ©einen geliebten

©olm erficht Ijat, in ber

2öelt erfduenen fei; 2)
baniit er baburdj an=

beute, bafj nadj ber

Söeiffagung beS $atri=

ardjen gafob (@en. 49,

10.) ber ©cepter n)irt=

üdj non $uba genom=
men, b. Ij. baS 23olf bet-

äuben feinen eigenen

ftönig au§ feinem©tam=
me meljr iaben werbe,

aljo au$ ber ^eilanb

angekommen fei.

2Ba» mitf ba» fagen : ©3

erging ba§ Söort be§ £>errn

an Sofjanneä?

($S bebeutet, bafe

3|oIjamteS burdj einen

oon ©ott gefanbten ($n=

gel ober burdj eine in=

nere, göttlidje ($infpre=

<$ung fei ermahnt tr>ov=

ben, SBufee gu prebigen

unb bte 3ln?unft beS

Wfiaä ber SEBelt gu

oerfünben, roogu er

bura> ein einfameS, bußfertiges Heben im Umgänge mit ©Ott ftdj vorbereitet

^atte. daraus ift gu lernen, ba§ man fid? ntdjt in ein Slmt/ befonberS ein geift=

lid&eS, einbrängen, fonbern ben SSeruf von ©ott bagu ertoarten unb buvdj

genaue ©elbftprüfung in ftitCer ©infamfett, burd) inbrünftigeS ®M um baS

nötige Sid&t, burdj guratrjgiebung feines «SeelenfüIjrerS unb burdj ein IjetttgeS

lieben norbereiten foU.

2Ba§ min btö fagen: „bereitet ben 2öeg be§ £errn, maäjet gerabe ©eine SQöege ic.V

(§S fyetfet, fein £>erg gur gnaoenooHen Stufnabme (£r)riftt bura) SBufee, S3ef=

ferung unb dmridjtung eines frommen SebenSroanbclS roürbtg madjen. SDefc

rcegen foll iebeS Sljal aufgefüllt, baS Ijeifct, aller föleinmutlj, alle £auig=

feit, £rägt)eit unb geigljeit aus bem feigen oerbannt, unb alle irbifdje, fleifc§=

lidje ©eftnnung barauS oertrieben, bagegen bie ©eele burd) fefteS Vertrauen auf

©Ott, burdj eifriges Verlangen nadj ben eraigen ©ütern, burdj Ausübung Ijimm=

lifd^er Stugenben gu ©ott, bem pd^ften ©ute, erhoben roerben; eS f ollen bte

S3erge unb £ügel abgetragen, baS Reifet, <3tolg unb £od)mutl), Dfadjlrjaberet

unb (Sfjrgeig follen erniebrigt, ber (Sigenfimt gebrodjen werben; raaS frumm
ift, foll gerabe, baS ift, baS mit Unrecht Erworbene foll gurMerftattet, £eu=
djelei unb ©dt)einljetligfeit, Sltglift unb galfdjljeit abgelegt, unb alle Slbfidjt
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nur auf ©ott unb ©einen fjeiltgftcn Spillen gerichtet werben; roa3 uneben ift,

foll ebener 2Beg werben, baS beifet, Born, SKadjgierbe unb llngebulb mufc

aus bem ©cmütlje roeidjen, roenn oa3 Satnm ©otteS im §er$en rooljnen foU.

©3 fann audj nodj btefeS bebeuten, bafe ber £>eilanb burd) ©eine Slnfunft

ben ^odjmutlj ber 2öelt unb ir)rc falfdje 2GBctS^cit ^u ©djanben gemalt Ijat,

inbem er ©eine jlirdje auf bie Slpoftel gebauet , bie roegen ifyrer Einfalt unb
SSlrmuty gleid)fam niebrige Sljäler waren, unb ben 2öeg jum Fimmel, ber früher

feljr raulj unb roegen 2ftanael fyinlänglidjer ©naben 3U roanbeln feljr befdjwerltd)

mar, burd) ©eine ©nabe eben unb feid)t gemalt i)t.
—

Slnmutfyung. 2lcf) bafj £)ir, mein 3efu6! bort) auef) ber 2Beg,

ju meinem ^etjen recfyt bereitet unb gebafwet wäre! 23en>irfe 2)u

©elbft, mein Jpeifanb, wae idj aus mir nirf>t fann. SJkdje mirf) $u

einem bemütfyigen Xijai, nnb füüe e$ aus mit deiner ©nabe; richte

meinen frummen unb Derfefyrten Sßiüen nac& deinem SBofylgefallen;

änbere meine raufye, jjotnige ©emütfyeart, fdjaffe weg ober t>erbeffere

in mir, roa$ 2)ir im äßege ftefyt, bamit £)u ungeljinbert ju mir fom=

men, miefy allein befjetrfc^en unb enrig beftfcen mögefh 2lmen.

^Ittfemdjt t>on bem ^eiCtöen ^uüfaftttwettfe.

$oljanne§ prebigte bie Saufe ber 33ufee $ur Vergebung ber ©ünben. SufaS 3, 3.

SBa§ unb wie öieterlei ift bie 33ufje?

$)ie 23ufee, fagt ber römifdje ^atedu'gmuS, 1

) befielt barin, bafe mir un§ uon

ganzer ©eele gu ©Ott befeljren, bie »on un§ begangenen ©djanbtljaten Raffen

unb oerabfd)euen, unb gugleid) feft entfdjloffen ftnb, bie böfe ©emoljnljeit be§

Seben§ unb bie »erberbten ©itten ju beffern, nidjt oljne Hoffnung, bafj mir t>on

ber S3armlje«igfeit ©otteS SSergeiljung empfangen werben. SDie§ ift bie innere

33ufje ober bte Sugenb ber Söufee. föotnmt aber nod) baS aufrichtige 33efennt=

alle nadj oer Saufe begangenen ©ünben fönnen nadjgelaffen roerben.

2Belä)e bpn beiben ift jur Vergebung ber ©ünben notljtoenbig?

(§3 ftnb beibe notljmenbig, benn oljne oorau§geljenbe §ergen§befeljrung 31t

©ott, b. Ij. oljne roaljre (Srfenntnife unb fteue über feine ©ünben, oljne ben ernft=

lidjen SBorfa^ unb ba3 SSeftreben, fidb gu beffern, unb oljne Vertrauen auf ©otte§

S3arml)ergigfeit fann bevienige, roeldjer nadj ber Saufe eine fd)roere ober Sob=

fünbe begangen Ijat, feine Vergebung erlangen, roenn er audj alle feine ©ünben
bem $riefter beiztet. (Sbenfo fann audj ein roaljrljaft reumütbiger ©ünber,

roenn er ftdj audj au ©ott ernftlidj befe^rt, o^ne aufria^tigeä SBefenntnife feiner

©ünben oor bem H^riefter, unb oljne £o§fpre$ung bura) benfelben feine SSer=

gebung erlangen, aufeer in bem $alle, ba§ er, roenn er baran ge^inbert ift, ba§

fe^nlia^e Verlangen ^at, feine ©ünben bem ^riefter aufria^tig ju beizten, unb

e3, roenn i^m biefe fpäter möglich roirb, aud^ roirflidj t^ut.

Äann @iner, ber töbtlid) gefünbigt ^at
f
aud) o^ne Sufje feiig toerben?

S^ein, einem ©oldjen ift bie S3ufee ebenfo notljroenbig al§ bie Saufe, roenn

er nid&t eroig gu ©runbe geljen roiH. „2öenn i^r nta^t S3ufee t^ut, roerbet

i^r alle auf gleite SBeife gu ©runbe geljen," fpria^t 3efu§.
s

)

') Cat Rom. d. Poenit. 54.
2
) 3o$. 20, 22. 23.

s
) 8uf. 13, 3. 5.
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3P biefe Sufce gleiä) Dollbracfjt?

SDiefe 23ufce ift alle Sage notbwenbig bis gum (Snbe unierS Gebens,
baS fjeifct oon $ag gu Sag muffen wir unS beftreben, unfere ©ünben r)ergli$

gu bereuen unb gu oerabfajeuen, bie SBurgcln ber ©ünben, baS ift bie böfen
Neigungen unb Seibenfdjaften auszurotten, unb burcr) Ausübung guter Söerfe
©Ott wohlgefälliger gu werben.

Söofjer fommt e§ alfo, bajj fo Diele orjne tr«ar)re 33ufje (terben?

Sßeil fte bie ©nabe, bie iljnen ©ott fo oft anbietet, nid)t annehmen unb an-
roenben, fonbern irjre Seffenmg immer weiter r)inau§fd)ieben. 2Boüen nun foldje

Sünber, wie ber gottlofe ilöntg StnttodmS *), auf ibrem Stobbette, aber nur aus
fturdjt ber ©trafen, 23ufee tljun, fo tonnen fte meiftentbeilS aus geregter £u=
laffung ©otteS feine aufrichtige, maljre 33ufee merjr mirfen; benn wer nicfjt ge=

wollt, al§ er gefonnt, ber roirb nidt>t mef)r tonnen, mann er miH. 23er ©ott
nidjt Ijat Ijören motten gur Qtit ber ©nabe, fagt ber ^eilige ©regoriuS, ben errjört

©ott audt) nidjt gur geit ber 33eängftigung , unb eS ift gu befürchten, bafc ber=

fenige, melier bie 33ufee bis in baS r)o§e Sitter oerfdjiebt, in baS ©eridjt oer=

fade, wäfjrenb er 33armrjergigfeit hoffet.

können äße ©ünber Sufje tfnm?

9Jcit ber ©nabe ©otteS tonnen eS alle, audj bie größten ©ünber; benn ©ott
ruft fie ja fo üäterlid), ba er fagt: „@o maljr idj lebe, ... . ict) r)abe fein
SBoblgefallen am Stöbe beS ©ottlofen, fonbern baß ber ©ottlofe
fic§ befeljre oon feinem 2Bege unb lebe. SSeferjret euer), beferjret

eud) oon euern gar böfen S&egen! £)enn, warum wollet ib,r fter=

ben?. . . . SDie ©ottlofigfeit wirb bem ©ottlofen nia)t febaben an
bem Sage, ba er fidj befeljret oon feiner ©ottlofigfeit. 2

)

SCßirlen aber auef) alle, welche jur ^eiligen 33eidjt gefjen, roaljre Sufce?

2ldj, oietleidjt unter getm oft fein (Singiger; benn mit ber S3eicf)t ift nodj

nidjt alleS getljan. Söenn fein ernftlidjer Slbfcfyeu oor ber ©ünbe, ijtjrer 23oSbeit,

©ajänblia^mt unb ©djäbticfjfeit; wenn feine innere §ergenSgerfnirfcf)ung über

bie grofee 23eleibigung ©otteS oorljanben ift; wenn bie böfen Steigungen unb
©ewobnljeiten nid)t ausgerottet, baS ungerechte ©ut unb bie oerlefcte (£t)re beS

Sftäd&ften nid)t erftattet, bie nädjften ©elegenb,etten gur ©ünbe nidjt oermieben

werben, unb eine wabrtmfte S3efferung beS &benS, ober wenigftenS baS ernftlid)e

SSeftreben, fidj gu beffern, nia)t erfolgt, unb nidjt bagu foanb angelegt wirb,

o ba fann auaj nidjt ber geringfte ©Ratten einer wahren SSufee oorljanbeu fein,

foÜte man and) alle adr)t £age beizten. Unb teiber! wie oiele folcfyer 23üßer

fie^t man nietjt Ijeutgutage? — äBarum aber? 2Seit man nämlidj glaubt, bie

Söufee beftelje nur in ber 23etd)t, nid)t aber in ber SBefferung beS Gebens. —
9cur bann wirb ber ©ünber in ber Söeiajt Vergebung erhalten, wenn er wa^r=

baft S3ufee wirft unb tlrnt, waS gur S3eia)t erforbert wirb; beßwegen lefe unb
übe man fletfeig folgenbeu Unterricht.

I. Sott ber ©ewiffenserforferjung.

2)er ©runb aller wahren Sufee unb ^war ber innern unb äufeern

(f, ©. 32) ift bie lebenbige (Srfenntnife ber toünben. (Sben wegen Mangel an
ISrfenntntß fe^en wir ja, bafe oiele, bureb it>re Eigenliebe oerblenbet , bie gröb=

ften unb fer^werfterr ©ünben , in benen fie fteefen, nidjt wa§rl)aft erfennen, ja

für gar feine ©ünben galten, befewegen aud) hierüber nid)t 33ufee tb,un, biefelben

') 2. ^Jcad). 9. fl. *) esed). 33. Ä. 11. 12.
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fogar in ber 23eid)t oerfdjmeigen unb fo emtg oerloren geben, tiefem fo grofeen

Uebel oorntbeugen, befiehlt ber ^irdjenratb oon Orient (Sess. 14, c. 5.) , bafe

man oor ber 93eid)t fein ©etoiffen fleifeig buvdjforfdjen uno hierauf bie ©ünben,

beren man fidj na<| emfiger ©rjorrtung fdjulbig cvfcnnt, reumütig Beteten foll.

2öie foll man ba§ ©ctuiffen crforfdt)cn?

2Beil nadj bem ^eiligen ^gnattuS Sftiemanb feine eigenen geiler redjt er=

fennen fann, toenn fte iljm ©ott nt^t im befonbern Staate offenbart, foll man
oor 2fllem unb araar alle 5Eage ben beiligen ©eift um feine ßrleudjtung bitten,

unb bann über ferne ©ebanfen, ©egierben, Sßorte unb 2öer!e unb über bie Unter=

laffung beS fdjulbigen ©ttten oon ber legten 23eidjt an ftd) befimten, ob man
fidj hierin nidjt oerfunbtgt Ijabe. Um biefeS gu erfennen, foll man 1) fein eigenes

©etoiffen, b. t. bte ©timme, meldje uns Tagt, maS gut unb böfe tft, frei reben

laffen unb felbe anbören, obne fidj gu fdjmetdjeln ober barüber leichtfertig b,in=

meemtgeljen; 2) foll man ftdj, mie ber ^eilige tfarl SSorromauS fagt, bte geljn

©ebote ©otteS (unb bie fünf ©ebote ber $irdje) oor Slugen ftellen unb nadj

benfelben fein Seben unb feine ©itten genau betrauten, aueb ift gut, bte fteben

§auptfünben burdfaugeben, ben Ort, mo man toobnet, bie ^serfonen, mit benen

man umgebt, bie $ftidjten unb ©efdjäfte feines ©tanoeS, bie Safter, gu melden

man am meiften Neigung Ijat, bte ^otgert, roeldje bie ©ünben an uns unb an

2lnbern gehabt baben, ober Ijätten baben fönnen; 3) foll man ftdj babet oor=

ftellen, als ftünbe man oor bem Sftid&terftuljle ©otteS, unb roa§ man bort nidjt

oerantroorten fönnte, ober worüber man ftd) fürd)tett muffe, baS ^aXte man
auejj für eine ©ünbe, bte man bereuen unb beidjjten mufe.

©ünbigt man, roenn man ftd) nid)t fleißig unb lange genug erforfäjt fjatl

2lUetbing,§ fünbigen biejenigen, meld&e und)rtftlid) unb in Stobfünben leben,

lange &dt ntd&t beichten, unb Iftdfo bodj nur obenhin erforfd&en, meil fte fieb

letdjtftnnig ber ©efabr ausfegen, fdjmere ©ünben auS^ulaffen, folglidj ungültig

ju beteten, unb baburd) eine neue fernere ©ünbe $u begeben.

3)erientge, meldjer alle Sage ©ott um ©rleudjtung bittet unb fein ©etoiffen

rcentgftenS ieben Sloenb oor bem ©d^lafenge^en erforfdjt, mirb aud§ oor ber

S8eid)t fein ©etoiffen leidjt unb richtig erforfegen. SDer ^eilige (£IjrgfoftomuS fagt

bterüber: ,,©ielj', bu ^aft ein 23uaJ, in meldjeS bu beine tagliajen SluSgaben

etnfd^reibeft; Ijabe audj ein 33udj an beinern ©eraiffen unb fdjretbe bte taglidjen

©ünben auf. 23eoor bu bidj nteberlegft, elje bir ber @$laf fommt, nimm bein

33uä), betn ©etoiffen ber, unb erinnere btd) an beute (Sünben, ob bn drotö ge=

fünbtgt babeft im SGBorte, im Sßerfe ober in ©ebanfen <5pridj bann gu

beiner ©eele: SBieberum, o ©eelel ^aben mir einen Stag ausgegeben: 2BaS
^aben mir ©uteS ober S3ßfeS getban? Unb toenn bu etmaS ©uteS getrau ^aft,

fo banfe ©ott; unb toenn bu 23öfeS getrau Ijaft, fo nimm bir oor, eS fünftig

niajt mebr ^u tbun. SSergiefee in ©rinnerung beiner ©ünben ^ranen ; ftebe gu

beinern ©ott um SSergeiljung unb bann lafe beinen Seib fd^lafeit."

IL Statt ber Oteue unb Stib.

wO ^enfa)/' fprid^t ber ^eilige Sluguftin, „marum bemeineft \>n ben Seib,

oon meinem bie (Seele, unb ntdjt bie (Seele, oon meldjer ©ott getöteten ift?"

£at ber Slbgötterer ÜRtd)a8 fidj fo fe^r beüagt, ba§ man it)m feine ©ö^enbilber
genommen; 1

) Ijat @fau über ben Sßerluft feiner ©rftgeburt unb beS ©egenS
feines SSaterS folgen ©d^merg geäußert,

a
) mie ift eS möglidj, hofo mir ni<$t

*) Äta)t. 18. & 23. 24.
2
) ©en. 27. ft. 34.
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trauern unb bcn ttcfften ©djmerg fügten, bafe wir ©Ott, feine ©nabe unb ben

Spimmel au3 eigener ©djutb burdj unfere ©ünben verloren ^aben?

2Ba§ unb tote bietfad) ift bie Sfteue?

SDie Sfteue, fagt ber föirct}enratB«
i
oott Orient,

1

) ift ein ©djmerg ber (Seele

unb ein SSeraBfdjeuen ber Begangenen ©ünben mit bem SSorfafee, in jButunft

nidjt mer)r gu fünbigen. SGöenn nun biefer ©djmerg unb biefer Slbfdjeu oarauS

entftmngt, bafe man ftdj burä) bie ©ünbe gettlimen ©djaben, ©djanbe ober

Strafe gugegogen, fo ift e§ nur eine nUtürtid&eSxeue; wenn man aber feine

©ünben Bereut unb »eraBfdjeut, weil man baburdj ©ott Beleibicjet, feinen Beili=

genSSitten übertreten unb entehret Bat, fo ift e§ eine übernatürliche SReue,

unb biefe ift entmeber eine unoollfommene, wenn e§ (Sinem leib ift, ©ort
beleibigt gu BaBen, ber bie ©ünbe mit 2Iu§fcBltefeuna nom §immel unb mit

^eitlidjen unb ewigen UeBeln Beftraft, ober eine tjollfommene 9teue, wenn
man bie ©ünben neradjtet unb befjwegen Bereut unb oeraBfdjeut, weil man ba=

burdj ©ort, ben aUerljödjften £erro, \>a% aUerBefte unb lteben§würbigfte ©ut,
ben lieBeooltften Später Beleibiget Bat.

3jt bie natürliche 9ceue jur gültigen 33etä)t ^inreicr)enb?

Niemals, benn fte geljt nur au§ SieBe ober gurdjt ber SBelt ^eroor, ntdjt

aber aus ber Siebe gu ©Ott, ben man bodj allein burä) bie ©ünbe Beleibigt unb
ergürnt. (Sine foldje Blofe natürliche, weltlicBe Xraurigfeit üBer bie ©ünben
toegen geittidjer Üebet wirfet ben £00, fagt ber ^eilige SßauluS,

8
) baS Reifet, fte

Bewirft, bafe berjenige, melier mit einer folgen Bloß weltlidjen Trauer üBer

feine ©ünben Beiztet, eine neue Sobfünbe Begebt, weil ein gum ^eiligen ©a=
framente ber 33ufee notBwenbiger %ty\l mangelt

Söeldje (Stgenfdjaften foH bie toarjre SReue ferner Ijaben?

©ie foll audj nod) 1) ijerglict) fein, b. r). ber ©ünber mufe feine ©ünben
Raffen unb oeraBfdjeuen, uBer fi$ felBft gürnen unb wünfdjen, aßeS wieber gut

machen gu fönnen; 2J allgemein, b. r). er mu§ wenigftenä alle ertannten

jdjweren ©ünben Bereuen, oljne audj nur eine eingige auSgune^men; 3) ÜB er

alles grofe, b. B» er mufj nict)t§ in ber gangen 2Belt fo Baffen unb r>eraB=

fdjeuen, als bie färmere ©ünbe, unb bit^ barum, weil burdj bie f#were ©ünbe
©ort fo gröBlicr) Beleibigt wirb.

SBeldje fteue errmrbt nun bie Vergebung ber ©ünben?

3ene SFteue, meiere aus ber ooUfommenen Siebe ©otteS entfpringt, unb meldte

Bewirft, bafe ber 2Kenfdj bie ©ünbe blofe um ©otteä willen o^ne gurd)t oor

^eitlicber unb ewtoer ©träfe Ijafet, oeraBfdjeut unb fa^merglia^ Betrauert. SDiefe

oollrommene 3fceue mürbe fc|on, ot)ne ba§ ^eilige S3u§faframent, BinteicBen,

bie Vergebung ber ©ünben gu erlangen, wenn man feine ©elegenljeit ^atte,

feine ©unben einem ^riefter gu Beiaften, bod^ mit im 2Bunfc§e, biefeä gu

t^un, fobalb man Gelegenheit erBdlt, g. S5. in £obe§gefa!jr.

@§ ^at aber bie Beilige römifdHatljolifdje Äira^e erflärt,
8
) ba§ gur gültigen

5öeidt)t unb gur SSeraeBung ber <Sünben im rjeiligen SSufefatramente aua^ oie

unoollfommene äfeeue $inretd)enb fei, meiere au§ ber Betrachtung ber

2lBfcBeutic^fett ber ©ünbe ober aus gurd^t oor ber ewigen ©träfe in ber §öUe
Ijeroorget}t.

2öelcl)e ^aben ju befürchten, bajs fte nur eine natürliche ober gar feine 9teue erroeett Ijaben?

1) 2)ieieuigen, melct}e fta^ wenig SD^ü^e geben, fennen gu lernen, wa8 eine

roaBre JReue fei; 2) bie, roelcr)e oft fajaoere ©ünben Begeben, o^ne ftc§ gu Beffern;

') Sess. 14. c. 4. *) 2. Äor. 7, 10. s
) Conc. Trid. S. 14. c. 4.
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benu, roenn biefe eine roabre dient über iljre <5ünben erroedft unb im £)er^en

bntten, mürbe auc§ il>r 93orfafo, ba3 Seben gu beffern unb bie baut notrjrocnbigen

uftittel angttroenben, fräftig fein, unb fte mürben aud* burdj bte ©nab e, roefdje

fte in biefem ©aframente empfangen, geftärft roerben, bie <5ünben roenigftenS eine

3cit lang gu meiben; rceit fie aber biefeS niebt tlmn, fo ift billig gu groeifeln,

od fie eine roaljre 9^en unb Seib erroeeft, ob fie folglich ba§ ^eilige ©aframent
ber 23ufje gültig empfangen unb bie Ijeiligmadjenbe ©nabe erlangt Ijaben, enblid)

3) fyaben ftd) befonberS jene gu fürchten, meiere ifyre ©ünben nidjt eljer bereuen
unb untetlaffen, alä bi§ fte in ©dmnbe unb (Spott ober in anbereS Ungemach
geraten finb.

2öie fann nun ber ©üttber ju einer magren Sfteue gelangen?

SDiefj fann er burdj bie ©nabe ©otte§ unb burd) feine eigene TtiU
roirfung. SDafe beibe ba^u erforbert roerben, gibt ber ^roptjet ^eremiaä ') gu
erfennen, meiner m ©ott betete: „Sefeljre midj, o Öerv, fo roerbe id)

befeljret; beun iöu bift ber £err, mein ©ott. 4)enn nadjbem 5Du
midj befe^ret c)aft, tr)u' idj Sufee: unb nadjbem SDu mtr'3 gegeigt,
fd&lage id) (reumütig) auf meine £üfte;" roorauf ©Ott felbft oie 2tnt=

roort erteilt: „2Benn bu bidj befefyreft, fo roerbe £$dj biet) befeljren." 8

)
SDtc ©nabe ©otte§ ift atfo gur roaljren, ba% £en betecjrenben ditut am
erften unb aKermeiften notr)roenbig. SDiefe mufj ba§ SSert ber SSefeljrung an=
fangen unb uollenben, aber fie trnit e3 nur bann, roenn ber ©ünber ernftlicb unb
treu mitroirt't. SDiefe ^Jcitroirfung gefd)iet)t nun auf folgenbe Sßeife

8
): S$lafy

bem ber ©ünber, ben ©ott auf roa§ immer für eine Sßeife gur 23eter)rung ge=

malmt, inftänbig um bie ©nabe einer roatjren Sßefeljrung gu ©ott gefleht,

aueb roofyl bie QKutter be§ £mlanbe§, feinen ^eiligen ©cfyu^engel unb ^eilige

33üfeer, g. 23. SDaoib, $etru§, sIRagbalena um irjre $ürbitte angerufen fjat, be=

bent't er 1) bie SKafyrljeit, bafe ©ott ein geredeter 3^i^ter ift, ber bie ©ünbe Ijafct

unb in ber anbern 2ßelt mit eroiejer Qual in bem ©djroefelpfuljl ber §ötte be=

ftraft. §at er fidj biefe 2Bar)rljett redjt lebhaft mit lebenbigem ©tauben uor
Singen geftellt, fo befinnt er fi$, 2) ob er nidjt felbft biefe Strafe burdj feine

©ünben nerbient Ijabe, unb roenn er biefeä buvcfy bie (Srlcudjtung ©otte§ erfennt,

fo roirb er auaj bie ©efafyr einfe^en, in roela^cr er fidj befinbet, bafe er nämlia^,

roenn u)n ©ott fterben liefee, eroig in ber £öfle leiben roürbe, im gaüe er un=
bußfertig ftürbe. SDiefe ^ur^ t DOr ^em ewigen Untergange treibt nun ben
©ünber gur Hoffnung aut bie grofee S3arm^ergigfeit ©otte§ gegen bie ©ünber
unb auf bie ^erbienfte ,3efu S^vifti, ber für unfere ©ünben genugget^an §at
(Sr benft alfo 3) baran, bafe ©ott felbft gefcfyrooren ^at, ba^ (Sr ben Xob be§

<£ünber§ nicfyt roitt unb bafe ber £>eitanb felbft gefagt ^at, @r fei gefommen, bie

©ünber gur 23uf$e gu rufen unb bafe im £>unmel me^r greube fei über einen

©ünber, ber S3ufee tlmt, als über neun unb neungig ©eredjte. ^)tebura^ roirb

fein £erg gum Vertrauen beroegt unb, oon ©ott innerlia) angeregt, betrachtet er

bann 4) bie grofee fiangmuilj, mit roela^er ©ott fo lange auf ilm geroavtet unb
bie ©üte, mit roeldjer ©ott ifyn mit fo oielen SBo^lt^aten unb ©naben roäbrenb

feineä fünb^aften Gebens überhäuft ^at, er erinnert ficr) an feine (Srfcjaffung

bura^ben beften SSater im ^immel, an feine (Srlöfung bura) ba§ foftbarfte &tut
be§ ^o^ueä ©otte§, an feine Heiligung in ber Staufe, roo er ein itinb ©otte§

unb fein^erg eineäüo^nung beö ^eiligen ©eifteö geroorben; er erinnert fid^, roie

oft unb rote oäterlia) iljn (^5ott bura) ÜJcenfa^en, bura^ gute 33üdjer, bureb fein

©eroiffen geroarnt unb gemannt ^at, unb roie unbanfbar er alle biefe Sßol)^

traten unb ©naben nergeffen, oerarfjtet unb bura^ feine ©ünben mit $üfeen ge=

]

) 3er. 31, 18. *) 3er. 15, 19.
s
) Conc. Trid. S. VI. c. 6.
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treten Ija&e. SDaburdj roirb er nun angetrieben, feine ©ünben gu Raffen, unb fic

aus Siebe gu ©ottj, ber iljn bennoer) nidjt oerftofeet, gu bereuen. SDabei bleibt

aber ber ©ünber nidjt fteben, er ger)t nun 5") gur Betrachtung ber unenbtidjen

23oUfommenr)eit unb ©cfjönbeit ©otteä über: „5i*er bift SDu, o mein ©Ott,

benft er, ir>er bift SDu, ber SDu mict) fo unau§fpred)lidj geliebt Ijaft, unb mieb,

obrooljt iä) ein unbanfbarer, abfebeulidjer ©ünber bin, noct) liebeft! 2Sa§ ift

alte ©djönbett ber 2öelt, ber (Snqet unb alter feiigen ©eifter gegen SDict), SDu
Urquell aller ©djönrjeit, aller $üte, aÜe§ £ieben§roürbigen , SDu alferbödjfte

^Jcafeftät, SDu Slbgrunb unenblidjer &ebe unb (Srbarmung! Unb SDid) fonnte

idj roegen einer eitlen (Sljre, um einer furzen, augenblicklichen 2Bolluft, um eineö

tleinen Vergnügens, um eincö geringen, fdjledjten ©eroinneS mitten oertaffen,

uergeffen, »erachten unb beleibigen, Den Rummel unb bie eroigen $reuben bei

^Dir oerfaufen unb oerfd;er$en ! — D, fonnte id) biefe 27ciffetl)aten roieber gut

madjen, o fonnte id) fie mtt meinen Sttjränen, ja mit meinem Blute abroafdjen

unb auSlöfdjen! .... SDurdj biefe unb äfmticfye Betrachtungen roirb e§ mit ber

©nabe ©otteS, bie ben ©ünber bagu antreibt, leidet fein, fidj gur 9fteue gu be=

roegen. — 215er or)ne fötale Betrachtungen unb (Srroägungen nur blofj $ceue=

unb Seibformetn in einem ©ebetbudje lefen ober auäroenbig Ijerfagen, beifet

nidjt 9fteue unb Selb erroeefen. SDiefeS ift aber feine§roeg§ genug; benn Sfteue

unb ßeib mufe nidjt in SBorten, fonbem in bem ©djmerg unb 2lbfd)eu eines

^eifnirfdjten §ergen§ befielen.

©ofl man blojj üor ber 33eict)t 9teue ertoedfen?

2ftan fotl niebt blofe, fonbem mufe cor ber Beidjt, unb roenigftenS alle

2lbenbe nadjj ber ©eroiffenSerforfdmng, gleich nadj jebem ge^ltvitte, cor altem

aber in einer StobeSgefafjr, SHeue unb Borfafc erroeefen ; benn man roetfc ja nidjt,

roann unb roo un§ ©Ott oor ©ein ©eridjt ruft unb ob man bann nodj bie

©nabe bot, ba§ Ijeilige Bufcfaframent mit gehöriger Vorbereitung 51t empfangen.

III. il*on fcem öorfa^c.

SDer Borfafe, fein Seben gu beffern, ift gur Bufee unb Vergebung ber ©ünben
ebenfo notljroenbig, al§ bie 3fteue; benn roie roürbe berienige oon ©ott S3cr=

geitjung ermatten, oer nidjt aufhören roill, %fon gu beleibigen? Snbeffen §a* ocr=

jenige, ber eine roaljre 9teue Ijat, geroife aud) einen feften Borfafc; benn ber 2öiUe

fortgufünbigen, fann mit bem Stbfdjeu ber ©ünbe ni$t befielen.

2Ba§ roirb ju einem feften SSorfatj erforbert uriD morauS fann man erfennen, ob

Semanb einen regten JBorfaij beim Seilten l)atte?

3u einem feften Borfafc roerben biefe oier ©tücfe erforbert: 1) bie (Sünben
gu meiben unb befonberä iene, roeldje man am öfteften unb a,eroöljnlidjften be=

aeljt; 2) alle ©elegenljeit gu fliegen, roeldje in bie ©efaljr, roteber gu fünbigen,

bringen fonnte, alfo folcfje ^ßerfonen, Orte, ©efetlfajaften gu meiben, roo man
gemeiniglich gu fünbigen pflegt, fiel) felbft aber, feine böfen veeigungen, @erooljtt=

Jetten tmmer mut^ig gu betämpfen; 3) alle Mittel anguroenben, roeldje ber

Seic^toater oorfa^reibt ober ©ott fetbft un3 gu erfennen gibt; 4) ba§ burd^ bie

©ünbe get^anene Unrecht unb ben baburdb oerurfadjten ©c^aben roieber gut gu

madjen, bie oerle^te ßj^re be§ ^lacbften roieber ^erguftetlen, baS gegebene STerger^

nife , bie geftiftete ^einbfdjaft aufgu^eben ic. 2ßer biefe oier <btücte forgfättig

nad) ber Söeidjt beobachtet, oon bem fann man fagen, bafe er einen rechten 33or=

fa^ ^atte.

2Beld}c fyaUn alfo feinen mabren üBorfatj
1

?

1) ©ieienigen, roeld^e leiebtfertige ^erfonen, mit benen fie Umgang Ijaben

unb gu fünbigen pflegen, nimt nerlaffen ober biuroegfd)affen ; 2) roeldje bie
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©emoljnljeit gu fludt)en, leidjtfinnig gu fdjroören, fidj m beraufdjen, Ijeimlid&e

©ünben gu begeben :c. an fidt; Ijaben, unb gor feinen #lei& anroenben, btefelbe

abuilegen ; 3) roetdje Borgen, ©dmlben maegen, obmoljl fie miffen, bafo fie nidjt

xar^len tonnen, audj fidt) um .gurütfgaljlung nidjt tümmern; 4) roeldje ibren

SBeibern unb &inbem baä ^^rige oerfdjroenoen, fo bafe [ie bie äufjerfte 9cotl)

leiben muffen ; 5) meldje Stag unb Sftad&t in SStrt^S^äufern fifcen, mit kaufen,
©pielen, ^ottm- U^D ^offenreifeen, SSerläumben unb (Sljrabfdjneiben, 2fturren

miber bie geiftlid)e unb roeltlidje Obrigfeit u. bgl. bie eble &tit oergeuben, unb
audj Slnbere ba^u aufmuntern, ja oft fogar nötigen. 5Die ^ßirt^Sleute, roeld&e

um beS ©eminneS mitten foldjeS Iieberttct)eS ©efinbel anlocfen, aufhalten (unb
roaS nod) ärger ift), beraufdjen Reifen, mad&en fidj ber nämlidjen ©unben trjeil=

Ijaftig. Sitte biefe finb nun au3 Mangel eines magren SBorfa^eS ber ^oSfprecfc

ung unroürbig.

IV. öon ber SBeidjt.

2Ba§ ift bie 23eict)t? Sft fie noüjtoenbig?

SDie 23eidjt ift ein reumütiges SBefenntnife ber begangenen @ünben cor einem

oom ©ifdjofe im Tanten ber Jttrdje oerorbneten Sßriefter, unb in biefer ^tütffia^t

ift fie ein mistiger unb notljroenbicjer £ljeil beS ^eiligen SufefaframentS.

@$on im alten S3unbe mar eine 2lrt ©ünbenberenntnifj oor bem Sßriefter

ootgefd^rieben, meldjeS mit einem Opfer, ba3 @cfiulb= ober ©ünbopfer genannt
mürbe, oerbunben mar, aber nur bur$ ben ©lauben an ben tommenoen t£rlöfer,

auf melden biefeS Opfer Innbeutete, bie Vergebung ber ©ünben beroirfte.
1

)
2>m neuen 23unbe r)at ^efuä ben Slpofteln unb tljren viadjfolgem, ben Sßriefteru,

bie ©eroalt oerlieljen, bie «Sünben nacrjgulaffen ober gu behalten,') unb £at fte

baburdj gu Sftidjteru aufgeteilt. Drjne SBefenntnifj ber ©ünben oon ©eite beS

©ünberS tonnen aber biefe ba§ übertragene SRtdjteramt nidjt ausüben, bie entfpre*

djenbe ©ufje nidjt auflegen unb bie nötigen Heilmittel nidjt Dorfdjreiben.*) 5Da

ferner ein ©ünber feiten im ©tanbe ift, eine oollfommene 3fteue gu erroeefen,

roeldje au$ oljne SBeidjt bie ©ünbenoergebung erlangt, fo mar eä notljroenbig,

bafe ber gütigfte §err, mie ber römifdje ftated&iSmuS jagt,4 ) burd) biefeS Mittel,

nämlid) bura) bie 23eidjt oor bem $riefter, auf eine letztere SBeife für baZ ge-

meinfame £eil ber 2ftenfd}en SSorforge traf. SDie 23eict)t ift audj baS befte

Mittel, ben ©ünber gur (Srfenntnife feiner @ünben unb i^rer SBoSljeit gu bringen.

2)a^et ^at fdjon 2lbam feine ©ünbe ©ott auSbrücfüdj benennen muffen, ebenfo

mürbe ^ain über feinen begangenen SSrubermorb oon ©ott gur 9iebe geftettt,

obrooljl ©ott, ber Slllrciffenoe, bie ©ünbe beiber fd^on miffen mu§te. (Snblid;

f($etnt auc^ bem SWenfd^en fd&on angeboren gu fein, burdt) ba§ S3efenntni§ ber

©a^ulb fein böfeS, qualoolleS ©emiffen gu erteiltem. SDaljer fagt S)aoib oon
feiner SÖföffetlmt: „SDiemeil ia^ geja^miegen, oeralteten meine ©ebeine,
ma^renb ia^ fa^rie ben gangen &ag; //5

) unb im S5udt)e ber ©pricrjmö'rter

Reifet eö: „2ßer feine SWiffet^at läugnet, bem mirb e3 nia^t gelingen,
mer fie aber benennt uno lä|t, ber mirb 23arm!jergig£ eit erlangen." 6

)
SSielfad^e (Srfaljrung im menfdt)lid;en Seben beftätigt biefen ©a^, unb barum
fonnten audj bie £p*gläubigen, obroo^l fie ba§ ©aframent ber SSufee oermarfen,

bodj bie geheime Seia^t nia)t gang abfd) äffen.

Sft bie S3eid)t ein menfd)lid)eS ©efe^ ober eine menfd)Iid)e ßrpnbung?

3fieitt, bie 33eidjt ift oon ^efuS (S^riftuS felbft angeorbnet; benn nad^ feiner

2luferfteljung erfd^ien er eines XageS ©einen Slpofteln unb Süngeru unb fpradj

gu itjtten: „triebe fei mit eud>! 2öie SQiid& berSSater gefanbt ^at,fo

') 3. «Wof. 5, 5. 6. unb 4. 2Rof. 5, 7.; Ogl. ÜKatt^. 3, 6.
2
) ^. 20, 21—23.

3
) Conc. Trid. sess. 14, c. 6.

4
) De Poen 5, 36.

5
) Sßf. 31, 3.

6
) ©prüdjto. 28, 13.
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fenbe3# au(^ cu#* (&• $• &fe nänilic^c Vollmacht, bic mir ber Später $ur
(Sntfünbigung unb Heiligung ber ^enfdjen gegeben Ijat, gebe idj auet) euer)). SDa
6r biefc gefagt Jatte, ttaufyU ©r f i e an unb fpradj gu il)nen: (Sm=
pfanget bett ^eiligen ©eift. 2Belcr)en iljr bie ©ünben nadjlaffen
werbet, benen ftttö fie nadjgelaffen, unb meldjen ib,r f ie behalten
werbet, benen ftnb fie behalten. 1

) Üftit biefen SBorten oerlielj $efu3 ben
SIpofteln unb iljren 9tad}folgern, ben $rteftern, offenbar bie ©eroalt, 6ünben gu
»ergeben ober ntdjt gu oergeben. SDiefe tonnen fie aber nur bann tfjun, wenn
irmen bie @ünben geoffenbart, b. i. gebeichtet werben, mithin Ijat au# ^efuS mit
ber ©ünbenoergebung ba§ 33efenntni§ ber «Sünben, bie 93ei<|t, oerbunben unb
eingefefct. SDiefe Vorfdjrift $efu rjaben audj fdjon bie erften ©laubigen mit be=

müßigem £ergen erfüllt. SDiefe beweifet bie Slpoftelgefdjidjte, wo e§ Reifet:

„Viele oon ben ©laubigen (e§ ift bie £Rebe oon ben (Sänften gu (Sp&efuS)
famen unb bekannten unb faxten, wa§ fie getrau Ratten;" 2

) unb aud)
ber Slpoftel $afob ermahnt bie 6einen: „Vefennet alfo einanber euere
©ünben unb betet für einanber, bamit iljr feiig werbet."') Unb
ba biefeS oon 3efu§ geftiftete SBerf fo lange befielen fottte, als bie 2Mt, bie

Slpoftel unb jünger oeS §errn aber [tarben, fo nutzten notfjwenbig i^re 9^ad^=

folger biefeS Söer: fortfefcen unb oon SefuS bie nömlia)e Vollmadjt erhalten,

©iefe bezeugt audj bie gan^e ©ef$i$te ber Äirdje ßljrifti. 3>m Uranfange beS

(SljriftentfmmS befannten bie ©laubigen reueooll ttjren $riefiern alle, felbft aud)
bie geringften unb gerjeimfien ^eljltrttte, worauf fie 9tad)lafe iljrer ©ünben er=

langten. „SSereuen wir aufrtdjtig, fo lange wir leben, alles Uebel, welches wir
im Sletfdje begangen ijaben, fagt ber bringe (SlemenS oon 3ftom, ein ©djüler
beS 2lpofielS ^auluS; 4

) benn gaben wir einmal bie 2ßelt oerlaffen, fo gibt eS

für uns feine S3eidr)te unb feine 33ufee meljr." Sertullian (217 n, (Sijr.)

fa)reibt oon benen, welche fidt) fdjämten, iljre ©ünbenju beizten unb befewegen
oerfdjwiegen: „SBerben wir benn, was wir ber 2/citfunbe eines $ften=
fdjen entgieljen, and) ©ott oerbergen tonnenV" 5

)
CrigeneS (t 254) fagt, naajbem er oon ber Saufe gefprodjen: „(5S gibt

nodj einen ftrengern unb mutantem 2öeg ber <Sünbenoergebung. 2öenn näm=
lidj ber ©ünber fein S3ett mit Bahren benefct unb ftdj nidjt fdjämt, feine ©ünben
bem ^riefter beS £errn m beteten,"

6
) unb in ber £omilie 17 über SufaS fagt

er: „SBenn wir unfere (Sünben entbeefen, unb gwar nidjt bloä oor ©ott, fon=
bem audj 3^en, welche unfere SBunben unb ©ebreajen feilen fönnen, fo wer=
ben fie oon bem au§gelöfdjt, ber ba fagt: „3$ Ijabe beine a^iffet^aten au§ge=
löfdjt wie eine Söolfe, unb beine ©ünben wie einen ^ebel." 3f. 44, 22. Ser
^eilige (Jnprian (f 258) fd^reibt oon jenen Triften, weld^e m fetner &tit
in ben Verfolgungen fia; ^war nid^t burd; offenbare ©laubenSoerifäugnung r»er=

fünbigt ptten: „2ßeil fie nur gebadjt ^aben, e§ gu tljun, fo machen fie bei

ben $rieftern ©otteS ein reumüt^igeä unb einfältiges SBefenntnife."
7

) S3aftliuS

(t 379 n. (£^r.) fd^reibt: „SDie ©ünben muffen notljwenbig benjenigen entbeeft

werben, welken bie ©ewalt ber ©eljeimnifje anvertraut ift
8
) (nämlia) ben

^rieftern)." Sluffer biefen 3eucmiffen ber älteften Väter ber ,ftirc§e fpreajen

für bie Söeidjt aud) oerfc^iebene i&Ijatfacrjen, bie unä oon ben älteften &trcf)en=

gefd^i^tfa^reibern überliefert werben. @o ergäbt ^Saulin in ber SebenSbe=

fd^reibung beS §eil. 2lmbrofiu§. SDiefer ^eilige ^irc^enoater ^abe iebeSmal,

wenn 3>enmnb bei i^m feine ©ünben beia^tete, fo geweint, bafe er audj ben
©eia^tenben gu tränen rührte. 2lua^ in bem oon einem 3eügenoffen gefajrie=

') 30$. 20, 21—24.; bgl. Waty. 18, 18.
s
) «poftclg. 19, 18.

s
) 3ofob 5, 6.

*) Ep. 1. ad Cor. *) Lib. de poen. c. 10.
6

) Hom. 3 in Lev. 7
) Lib. de laps.

8
) In

reg. brev. 288.
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benen Seben beä ^eü. ^ilariuä oon 2lrle§ roirb angemerft, bafe bic ©laubigen

oft an ben Sonntagen in großer Babl gu iljm roallten unb irjm ir)re ©ünoen
beichteten. —

2öir finb überbiefe nodj im 23efifce oon mehreren auf bie ©penbung beä

belügen S3ujj = ©aframente8 bezüglichen 23üdjeru (^ßönitentialen ober 33eidjt=

büdjern), bie tnS bo^ 2lltcrtyum r)inaufreiben , roorin genau angegeben nritb,

rote bie 33eid)toäter über bie 3a^' ©attung unb ©djroere ber ©ünbe forg=

faltig nachfragen, unb bie 23etd}tftnber üjrev ©eit§ fieb über MeS, audj über

bte geljeimften ©ünben anfragen foHeu. (Sin foldjeä ^önitentiale ift g. 29. ba§

oon ^orjanneS i>em $after, Patriarchen oon ftonftantinopel (f 596).

(§§ ftebt bentnact) feft, bafe ber ©ebraudj, ba§ ©ünbenbefenntnifj abgu=

legen, fo alt ift al§ bie fttrdje felbft, nicfyt aber, roie bie teuerer fafelten, erft

burd) 3nnocen^ m~ im IV- ®onc^ DOm ^a*eran CS- 1215) eingeführt rourbe.

2öenn in irgenb einem l^anbe ber 23efeljl erginge, fünftigrjin burfe 9liemanb

merjr bte ©teuergablung über biefen ober jenen beftimmten Termin l)inau§=

fRieben; roürbe man au§ biefer Verfügung roobl mit 9tedjt ben ©djlufe gieben,

früher fyabc man in jenem Sanbe gar feine ©teuer gu galjlen gehabt? ÜRtt

ebenfo roenig Sftedjt folgert man au§ bem llmftanbe, Safe ber Äird&envatij oon
Lateran bte >$«* gur zlblegung ber 33etdt)t feftfe^te, bafj man guoor in ber

Strebe gar ntebt gebeichtet \)dbt. — 2öte roäre e§ aber audj möglich geroefen,

bafe ein 5Jcenfcr), ünb roäre e§ aueb ber mädjttgfte gürft geroefen, otjne befon=
bem Sluftrag ^t\vL, be§ ©otjneä ©otte§, ein fo f$roere§ ©ebot, roie bie

S3eidt)t, ber gangen tatljolifdjen (Sljriftenljeit fyätte aufbürben, ober audj nur er=

ftnben rönnen, olme bafe fidj ntdt)t fogleidj alle ©laubigen einem folgen Untere

fangen nriberfefet Ratten?! Unb roie roäre e§ ferner moglidt), hofe aud) in ben

Äivdjen be§ üJcorgenlanbeä, bie fidj in frühem Sajr^unbevten fdjon oon ber

roaljren fatl)olifct)en föirdje getrennt Ijaben, bod) bie geheime Dljrenbeidjt nor

bem Sßriefter al§ eine göttliche 2lnftalt ©ültigfeit r)at, roenn fie nur eine menfefc

tidt)e (Srfinbung roäre?! —
SDie fcttfyolifdje. 23eid)tanftatt, mit ber in ben erften ^jaljrljunberten für noto*

rifdje ©ünber fogar eine öffentliche 23eicfjt oor ber oerfammelten ©emeinbe
oerbunben roar, ift otelmeljr fo alt als bie föirdje felbft, roie ber ^eilige $apft
Seo ber ©ro|e (f 461) bezeugt:

1

) „SDie geheime Dt)renbeidjt roar fa^on gu

ben ßetten ber Slpoftel ober t^rer unmittelbaren Sftadjfolger in ber Äira^e ein=

geführt." @ie ift oon 3c fu / öem ©ottmenfa^en , eingefe^t, unb ba^u oon i^m
eingefer^t, bamit bie Slpoftel unb bie übrigen ^ßriefter, al§ ir)re ^laa^folger, in

©einem Flamen, ben ©ünbern alle iljre naa^ ber Staufe begangenen ©ünben in

bem SSeia^tftu^le nadt)laffen, roenn biefe i^re ©ünben r)ergliaf bereuen, auf=

richtig beizten unb für fie bie ®enugtr)uung leiften, ober aber biefelben

tljnen oorbebalten, roenn fie ber 9cadjlaffung unroürbig ftnb. §ierau§ erbellt

nun, bafe bie ©egner ber !at^olifdt)en Äird^e ourdj SSerroerfung ber S3eidt)t bem
beutlidjen 2lu§fprua^e ber ^eiligen ©ebrift unb bem ganzen a^riftlia^en Slltert^ume

entgegenjubeln unb bafe e§ eine abfa)eulicr)e 2Serläumbung ift, m behaupten,

bie «eia^t fei eine blofe menfd}lidje (Srfinbung. 2)ie göttliche Seiajtanftalt roar

unb ift ttodj immer eine Quelle bc§ fünften 5irofte§ für bie fünbige ÜJ'lenfc^^eit,

unb Staufenbe ^aben fa^on an fidt) erfahren, roa§ ba§ ^eilige (Soncitium oon
Orient fagt:*) „SDie 2Birfung biefe§ ©arramenteS ift bie $eriöljnung mit ®ott,

auf roeldje mancbmal in frommen üftännem unb in benen, roela^e biefeS

©aframent mit 2lnbadöt empfangen, triebe unb ^eiterfeit beS ©eroiffenS mit

tiefem ©eifteätrofte gu folgen pflegt."

*) Ep. 136. 2
) Sess. 14. cap. 3. de part.
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2öa§ fofl bie 93eid)t erleichtern?

SDte iebeämalige 58eb>r$igung beS nielfältigen au§ berjelben eutfteljenben

9hifcen3; oenn l)erlangt man baburdj bie Vergebung aller, audj ber fdjroerften

©ünben unb bie yfod&laffung aller erotgen ©a^ulb unb Strafe; 2) bie 3uüerjtd)t

ber roieberertangten ^inbfdmft ©otteS; 3) ben füfeeften £roft uno bie erroünfdjte

©croiffenSrulje; 4) bie gut Leitung ber ©eelenfranfReiten nötigen bittet, roeldje

ein frommer unb ffuger S3eid(jtt>ater norfdjreiben wirb; enblta^ 5) roerben bie

Ermahnungen unb baS ©ebet be§ ^riefterä audj feljr niel gur oöttigen ©efefc
rung be3 vsünber3 Beitragen.

2Ba3 b>t man aber ju tljun, um fia) biefer 25ortb>ile tljeityaftig §u mad)en?

Slufcer bem, roa3 oben oon ber ©eroiffen§erforfd(jung unb befonberS non ber

9teue über bie «Sünben gefagt roorben ift, mufe man 1)' in ber SBeidjt redt)t auf=

richtig unb offenherzig fein,' ba§ Reifet, nid&t nur alle ferneren ©ünben, ber

Gattung, ben Umftänben unb ber SJafcl nadj genau unb richtig oljne alle (5nt=

fdjulbigung, Verfleinerung unb Bemäntelung befennen, fonbern aud) feine fonfti=

gen getftlidjen Slnliegen, groeifet, Slengften unb überhaupt alle ©eelenrounben
getreu entbeefen; benn eine 2Bunbe, bie bem2lr$te niegt gezeigt roirb, fann aud)

ni#t geseilt werben. 2) ©oll man niefct gefttffentlid) folege ißetdjtoäter fud&en,

bie nur ftumme §unbe finb
x
) unb ogne allen Slnftanb bie Soäfprea^ung er=

feilen; fonbern man foE fid& otelmeljr, roenn mögltd), gelehrten, frommen unb
eifrigen Sjßrieftern anoertrauen, fidfj an biefelben galten, gteidjrote man in leib=

liefen Äranf&eiten nur an erfahrene Slergte ftd(j fyält, unb i|re 2lu3fprüd&e fo

annehmen, alz roenn 3>cf"§ felbft fprädfje.

2ßie foH man bie bon einer aufrichtigen Seicht jurücf^altenbe ®<$amf)aftig!eit übertoinben?

Wtan bebenfe nur, bafe nid^t ein 27cenfcc), fonbern 3» cfa§ felbft im 23eid§tftuljl

$u ©eridjt fifct, unb bafe, wer ben Veidjtoater belügt, £$efum felbft, ber Vit Süge
qabt, hintergehen roill, SDer aber am legten ©erid()t§t'age einen foldjen Sugner

öffentlich gu ©djanben madfjen raub. 3)er S3eidt)toater nertritt bie ©teile ffafu

unb mufe nadj bem S5eifpiele ^efu mit ben ©ünbern ÜJcitleib Imben, roiu er

felbft, als fünbiger ^ftenfd), oon ©Ott einft SSarm^ev^igfeit unb ©nabe hoffen;

gubem barf fein 33eidjtoater, aud§ roenn e§ ib,nt ba3 £eben foftete, nur ba3 ®e*
ringfte entbeefen, roaS er in ber S3eidt)t oernommen Ijat 9ftan bebenfe ferner,

\>a% berfentge, roeldjer im S5eia^tftut)le eine ©ünbe nerljeimlid&et unb fo bie £o3=

fprect)una crfdtpleic^t, bodj oon ©Ott feine Vergebung erhalt, oietme^r eine neue

fdjroere ©ünbe begebt. SBenn ber 2Kenfd) (feine ©ünben) entbeeft, ©ott fie be=

beeft, roenn ber Stfcenfdj (fte) oerfc^roetgt, ©ott Qle) einft «igt, fagt ber ^eilige

2luguftin. aßenfa^en fann man belügen unb betrügen, ©Ott, ben ^Kroiffenben,

aber ntd&t. Unb roer fdjeuet fic^ roob,t, bem 2lnte feine SBunben gu geigen'?

Söarum fott mau fidt) fd^ämen, ba§ ©ift ber ©ünoe bura^ eine aufrichtige 23eid^t

non fic^ gu geben? Üiur ©ünbigen ift ©c^anbe, nidjt aber bie ©ünbe beizten,

jtannft bu bia^ aber bei att biefeut bodt) nic^t überroinben, biefem ober jenem

33ei$tDater betne ©ünben gu beizten, fo fud^e bir ©inen, bem bu bein Vertrauen

fd&enfeft ober ber bid^ nid)t fennt.

Y. Jöou ber <&tnugtf)uung ober 53upe naa^ ber $etdEjt.

2)ie ©enugt^uung ober 33ufee nadfj ber 23eid§t, inforoeit fie gum ^eiligen

Söufefaframent gehört, befte^t in fleißiger Verrichtung aller r»om S3etcr)tootcr

auferlegten S3uferoerfe. 2lllein bamit fott du roaljrer ©ufeer nid^t gufrieben fein;

benn ba ^eut gu £age roegen ber ©d^roaa^^eit unb be§ geringen (Sifer§ ber

') 3fai. 56, 10.



42 Unterricht bon bem ^eiligen 33u|fatramente.

(griffen ganx teilte ^öufiroerfe auferlcqt roerben, um (ie oom (Smpfange be§

Belügen 23uWaframentS nid)t abgufcfyrecien, fo mu& cm roaljrer SBüfeer fidj felbft

freimitlig 23uferoerfe auflegen; benn, ein für allemal, man mufe, roenn man nidjt

ni ©runbe gerjen roitl, Söufee tljun (Suf. 13, 3.) unb roürbige ftrüdjte ber 23ufje

Dringen, ©ott wirb nidjt anberS bemogen, bic ©nabe ber 23er>arrlid)feit im
©uten gu erteilen, als burefo ©ufetoerfe, rooburdj man bie irmt gugefügten lln=

bilben an fid) fetbft beftraft. SDaS mutlnoitttge $teifdj roirb nidjt aufhören gu

fünbigen, menn eS niajt beftänbtg gegüd&tigt roirb. 5Dar)er fommt eS, bafj fo

wenige ©ünber nadj iljren Seilten ftanbfyaft im ©uten oedjarren unb iljre ge=

matten SSerfpredutngen galten, roeil fie bie freiroillige 23ufeübung unterlaffen.

28er alfo fein §eil Uebet, ber befleiße fidj, nebft genauer (£ntrid(>tung aller in

ber 23eid)t auferlegten Sßuferoerfe, burdj haften, Üöeten, 2llmofengeben, bur$
Slbtöbtung feiner *£>inne, beftänbigen föampf gegen feine böfen Neigungen, $ludjt

ber 2ßelt, üftujtrauen auf fidj felbft unb befonberS burdj gebulbige Uebertragung
aller SErübfale unb Seiben, meldte ©ott als S3ufee iljm auflegt, feiner ^öäjften

^ajeftät fo oiel möglidje ©enugtljuuna für bie ©ünben gu leiften, roenn er nidjt

©efaljr laufen roiU, entroeber feine &eliafeit gu oerfafergen ober bodj in ber

anbern 2öelt bie ftrengfte unb langroierigfte S3ufee tljun gu muffen.

fyäbtn bie irrgläubigen redt)t
f
toenn fie behaupten, ber 2Kenfct) braudje feine ©euugtr)uung

§u leiften, ba 3eju3 am $reuje fd)on boflfommen genuggetljan r)at?

©ie Ijaben gang unredjt. 3WerbingS §at 3fcfuS am Äwu$e für alle ©ünben
ber gangen Sßelt ooüfommen genuggetljan unb fein 9ttenfdj tft im ©taube, für

eine eingige ©ünbe ©ott bie notljroenbige ©enugtljuung gu leiften, aber barauS
folgt nod) nidjt, bafe ber Sftenfdj nia^t audj etroaS tljun muffe. ©enugtljuung
leiften, Ijeifjt baS leiften, roaS man nidjt geleiftet Ijat. Slnftatt ©ott gu gefmrdjen,

mar ber ©ünber burd) feine ©ünben ©ott unge&orfam. $)ie ©enugtlmung für

ben Ungeljorfam ift ber oollfommenfte ©eljorfam, ben ber ©ünber leiften müfjte.

2)iefe fann aber fein Sftenfdj megen feiner 2Serborbenl)eit unb ©cbroädje; baljer

leiftete (£b,riftuS für uns ben ooUfommenften ©eljorfam bis gum £ooe am ilreuge.

£)a aber nun (£!jriftuS in foldjer 2öeife geljorfam mar, muffen mir etma nidjt

meljr geljordjen, ober, roaS baSfelbe ift, meil (SljriftuS unfere ©ünben au§ ®e=
^orfam gegen feinen lummlifdjen SSater unb au§ Siebe gu un3 abgebüßt b,at,

burfen mir befercegen feine S3u§e me^r t^un?! ©erabe bur(§ bie ©enugtljuung
(Jl^rifti ermatten mir bie straft, aud^ genugtr)un gu fönnen. SDagu aber muffen
mir um bie ©nabe bitten (©ebet); unfere tleifdjltajen ©elüfte begäb.men (haften)
unb unS burdj roerftptige Siebe HUlmofen) für biefe ©nabe empfänglia^ maa;en.

2)iefeS ift e§, maS ber ^eilige 5upoftet Paulus, ber ftaj ben gröfeten ©ünber
nennt, oon fidj felbft fa)reibt: „3$ erfe^e an meinem gleifdje, roaS au
ben Seiben (Srjrifti für feinen Seib, meldjer bie^ira^e ift, mangelt;" 1

)

unb an bie föorintluer fa;reibt er: ,,2>4) gültige meinen Seib, unb bringe
iljtt in SDienftbarfeit, bamit ia) nia)t etma, naa^bem idj Slnbern ge=

prebigtb,abe (oerfte^e: SBujje unb ißefe^rung), fejbft oerroorfen roerbe.*
2
)

3>efu§ felbft tabelte bie SSufeübung ber (Sinmormer oon ^Rinioe in ©aef unb2lfa^e

unb haften nia;t, fonbern ftellt fie fogar als ^Beifpiel auf
3
) unb im alten Stefta=

mente finben mir, bafe ©ott felbft ben ©ünbern, aua) nact) ber Vergebung ber

©ünben, ©trafen als iBufje aufgelegt §at. ©o tiefe ©ott baS Äinb beS Königs
$)aoib fterben, als ©träfe für feinen @r)ebrudj, ben er ibm bod) oer3ie^en

^atte;*) fo burften 2KofeS unb 3laron nia)t in baS gelobte Sanb, meil fie^auf

©ott emmal ^ifetrauen festen.
5
) ©emäfe biefer Seljre ber ^eiligen ©a^rift lerjrt

') Äoloff. 1, 24. •) I. ^or. 9, 27.
s
) aRatt^. 12, 41.

4
) 2. fflm. 12, 13. 14.

5
) 5«um. 20, 24. S)eut. 34, 4.
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alfo bic ijeilige römifd>tatIjolifclje föirdje, bafj gwar in ber 33eidjt wegen bcr un=

enblidjen SBerbienfte ^efu unb in feinem Flamen bie ewige ©d)ulb unb ©träfe

ber ©ünbe burdj bie SoSfpredjung beS SßriefterS Ijinmeggenommen werbe, bafe

aber nodj getttidbe ©trafen übrig bleiben, weldje ber ©ünber entweber ^icr ober

in ber anbern 2Mt abgubüfeen vaU. SDaljer aud) fdjon in ben frü^eften Betten

ber Ktrdje ben ©ünbern in ber 23eidjt gewiffe S3uferaerfe auferlegt würben, bie

in ben erften ^aljrljunbevten fe^r befc§werlidj gewefen finb, aber int Saufe ber

3eit 4»egen ber Sauigfeit ber ©laubigen feljr gemilbert würben.

ttnterridjt für ben IjcUigen SSei^na^tSaöenb.

„Safe un§ iljnt ein HeineS £)bergimmer rnad^eu, unb iljm ein

«Bett ^ineint^un unb einen £ifdj unb ©tuljl unb Seudjter, bafy,

wenn er gu unS fommt, er bableibe." 1

) ©o gut nieinte eS ieneS funamt=

tifdje SBeib mit bem ^rop^eten (SlifauS, foldje Slnftalten madjte fie m feiner

©ewirt^ung ! SBerben wir woljl (Sljrtfto, ber m unS gu !ommen bereit tft, nid^t

ein ©leid&eS t^un? 33efleifce bid) alfo, o (Sljrtft, bem £eilanb m Sieb unb mm
S3eften beiner ©eele, bid) biefe ftadjt mit frommen ©ebanfen unb 2lnmut^un=

gen m befdjäftigen unb bidj folcrjergeftalt ber ©naben, bie (Sr bei ©einer Slntunft

bir mitzuteilen bereit ift, würbig m madjen. 23e!jergige, wie ber Ijeilige 3*
fepl) mit 2ftaria, feiner ^eiligen ©ematjlin, als fie fdwn Ijocr) an ber 3ett war,

aus ©eljorfam gegen ben tatferlictjen S3eferjl unb mit ooüfommener Ergebung

in ben SSillen ©otteS mit gröfeter 23efdjwerbe nadj SSetljleljem reifte unb, nadj=

bem beibe aUba wegen allmgrofeer üftenge^ber Seute feine Verberge meljr an=

getroffen, bem gottlidjen Tillen gemäfe in einem elenben ©taue aufeer ber ©tabt

fljre (Sinfeljr nahmen. ~2Beldje Siebe oerbient nidjt unfer £etlanb, ber aus Siebe

gu unS ©idj fo arm unb niebrig gemalt l)at!

©efcet ber ßirdje- D ©ott, ber $>u uns ade 34*e mit ber

(Erwartung unferer (Srlöfung, etfreuefl; »erleide uns, bafj urir deinen

(Smgefcornen, ben voix ale #eUanb mit greube aufnehmen, einft aß
$id)ter mit 3m>etftd)t fommen fefjen, - 3^n, 3ef«m (Sfjrtjhtm, dei-

nen @otm, unfern £errn, ber mit $)ir lebt k.

Unterricht für m ^^eittge 2öei|na^töfejl

2Ba3 ift ber 2öeu)nad)t§tag?

68 ift ber Sag, an weldjem 3efuS (SljriftuS, unfer ©rlöfer unb ©eltgmadjer,

gu 23etijle§em in einem ©taue au3 2ftaria, ber Jungfrau, geboren worben.

Sßorum Reifet biefcä fjeft ffiei^nac^t?

SBeil biefe SKadjt burd) bie ge^eimnifeooUe, ^eilige ©eburt beS 2öelt^eilan=

beS befonberS geheiligt (wer geweift worben ift, weswegen fie auc§ fonft bie

^eilige 9^ad;t genannt wirb.

SGBarum werben ^eute brei ^eilige Neffen gelefeu?

3ur Erinnerung an bie breifadje ©eburt beS Sßelt^eilanbeS, unb $war 1)

an ©eine ewige ©eburt im ©djoofee beS Ijunmlifdjen 25aterS; 2) an ©etne ©e^

x

) 4. Äön. 4
f
10.
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burt in bei §üüe bcr Betten; unb 3) an ©eine geiftlid&e ©eburt im £e«en
jebeä frommen 2ftenfdjen, ber im lebenbigen ©lauben an £$n bie 9ttadjt erhalt,

©ottcS itinb gu werben.')
I

SBarum toirb bic erfte fjeiüge Dce|fe um 9Jfttternad)t gehalten'?

1) 2Seil ßljriftuä in ber 9kd)t geboren rourbe als baä roaljre #id)t, roeldjeS

in bie Alt gefommen ift, biejenigen gu erleuchten, bie in ben ^nfterntffen unb
im ©chatten be§ SobeS fbaä Reifet be§ Unglaubens unb ber ©ünbe) fafeen.

2

)

2) 2öeil bie göttliche ©eburt (jljriftt un§ unbefannt unb unbegreiflich ift.

SBarum roirb bie anbere 9fleffe bei ber 9)torgenrötfye unb bie britte am fjeflen Sage gelefen?

SDaburd) roirb angebeutet, \>a$ bie ©eburt ©brifti nadj oertriebenen $infter=

niffen ber Unroiffenbeit unb be§ Unglaubens ben bellen Sag ber ©rfenntnifc

©otteS cjebracbt Ijabe unb bie geiftlicbe ©eburt ßtjrifti in einer reinen ©eele gu

jeber ßett gefcfyeljen fonne.

2öie ge)d)tel)t biefe getftlidje ©eburt?

©ie geliebt, roenn bie «Seele, gereinigt tron aller ©ünbe, ben feften, unoer-

brüdjlicfyett 23orfafc madjt, ber SSelt unb allen fleifdjlicf)en ©elüften gangtid)

absterben, unb baS inbrünftige Verlangen in fidj erroetft, oon nun an nur

ßljrifto gu leben unb mit ©einer ©nabe ieglidje ^eilige Stugenb auäguüben.

$ütterod)t von ber erften $&e|)e.

$m (Eingänge biefer SDceffe roirb oon ber eroigen ©eburt (£ljrifti beS #errn
Reibung getljan. ©er §err tyat gu mir gefagt: „$)u bift mein ©oljn, beute

fb. i. oon (Sroigfeit tyer) Ijabe idj bid) gegeugt."
3
) 2öarum toben bie Reiben,

unb finnen bie SSölfer auf (£itle§?
4
) <S&re fei ©ott :c.

®tbd ber $utf)e. D ©ort, ber £>u biefe ^etUgfle 9^ac^t mit

bem ©lanje beä wahren Sicöteö erhellet Ijaft, (a§ uns bie greube an

jenem £td)te, beffen ge^eimnigtjoüe drfcfyetnung roir auf (frben erfannt

fyaben, im £immel genießen, burcfy unfern §errn 3efnm (Sfyriflum,

deinen @o^n k.

ÖCCttOtt au3 bem Briefe beä Ijeiügen ^auluS an Situs 2. Aap. 11—14. SB.

©eliebtefter ! bie ©nabe ©otte§ unfereS £>eilanbe§ ift allen 2ftenf$en er*

fdnenen, unb lehret un§, ba^ roir ber ©ottlofigMt unb allen roeltlidjen Süften

entfagen, fittfam, geregt unb gottfelig leben in biefer 2Belt, inbem roir er=

roarten bie feiige Hoffnung unb bie Stntunft ber £errlidjfeit beS großen ©otteS

unb nnfereö £>eilanbe§ $efu ßljrifti, roeldjer fidj felbft für uns Eingegeben Ijat,

bamit er uns oon aller Ungerechtigkeit erlöfe, unb fid^ ein 25olE rein barfteUe,

ba§ er fid) gu eigen nebmen fönne, ba§ guten SBerren nadjftrebet.

ffioburd) ift bie ©nabe unb ©üte ©otteä gegen un§ ÜJienfd)en befonberä offenbar roorben?

SDurcb bie 2)^enfcbroerbung unb bie ©eburt 3efu (5r)rifti, ©eines ©obneä,
ben @r au§ unenblid&er Siebe uns a^nlicb unb gu unferm S3ruber unb Se^r=

meifter gemalt ^at, unb burc^ ben roir Äinber ©otte3 unb 2Riterben ©eines
3teia^e§ geroorben.

») 3ob. 1, 12. ') 8uf. 1, 79. \> gJf. 2, 7.
4
) $\. 2, 1.
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2Ba§ rötü un§ ©jrifta*

burd) <s>etne 5Wen|^röcrb=

ung r)auptfäd)lid) Ier)rcn?

$)afe mir alle ®ott=

lofigfeit, ba§ ift , allen

Unglauben unb aHeUn=
gered)ttgfeit ablegen unb

jjftm äijnlid) gu roerben

Juanen, roie (£r audj un§,

bie <5ünbe au§genom=
men, ganj gleid) geroor=

ben {ft. SlbfonbeiTid)

aber, bafe nrir bie S3e=

gierben nad) SBoÜuften,

©t)re unb 9Reid)tf)um

unterbringen unb ntdjt

nadjlaffen, bis mir fie

mit ber 2öurgel au3
unferm $ergen au§ge=

rottet t}aben.

2Bte lebt man fittfam,- ge=

redjt unb gottfelig?

28 ir leben fittfam,
raenn mir alle ^ßflidjten

gegen un§ felbft; ge^

reebt, menn mir bie

^füdjten gegen ben

9cäd)ften, unb gottfe=
lig, menn mir bie

^fttdjten gegen ©Ott
treu erfüllen, ober rcenn

mir nur unfer ©eelen=

t)eil unb ©otteä (Sr)re

unb Siebe allein fudjen, bem Sftädtften aber tr)un, roa§ mir un§ felbft roünfdjen.

Seufzet, ©ebenebeit fetft £)u, o neugeborner §eilanb, ber $)u,

um mitf) ben 2Beg ber ©erecfytigfett $u lehren, Selbft üom fyofjen

£immel fyerabgeftiegen, Sflenftf) unb mir gleicf) geworben bifh Um bte=

fer deiner ©üte mitten fage idj ab aller ©ottloftgfeit, allen fünbfyaften

SBegierben, 2Borten unb Werfen, $)ir ju ^teb will tefy alle fletfd)lid)en

©elüfle in meinem Serben ausrotten unb attitit fittfam, gerecht unb

gottfelig leben. Beftäfttge buref) £)eine ©nabe biefen meinen 23orfa($.

<&>atttt,elimtt, 2ufa§2. £. 1-14.53.

3n berfelben %tit ö*fdM **/ ^a§ &om ^aifer 2luguftu$ ein

Sefefyl ausging, ba$ gan§e Oieicf) §u befifyreiben. 2)ie§ war bie erfte

Beitreibung unb gefcfyafy burd) GtonnuS, ben «Statthalter öon Sorten.
Unb 3UIe gingen fyin, ftd) anzugeben, ein 3eber in feine ©tabt Unb
ee ging aud) 3ofepl? Don ©altläa, oon ber (Btabt *Ka$aretb, hinauf
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na* 3ubäa in bie Stabt $>amb$, welche SBetljlefyem fytifyt, weil er

au$ bem £aufe unb ©efdjlecfyte $)atrib$ war, um mit üftarta, feinem

»erlebten SBetbe, bie fdjwanger war, fid) anzugeben. (So begab fid)

aber, als fle bafelbfl waren, fam bie ^tit, baß fte gebären foüte.

Unb fle gebar ifyren erftgebornen Sofyn, n>icfeUe ifyn in §Binbeln, unb

legte ifyn in eine Grippe, weil in ber Verberge fein ^lafc für fie war.

Unb e0 waren ^frten in berfelben ©egenb, bie hüteten unb $laü)U

wadje gelten Ui ifyrer beerbe. Unb fiefye, ein (Sngel beö £errn ftanb

uor ifmen, unb bie £errlid)feit ©otteä umleucfytete fle, unb fle fürefc

teten ftdj fefyr. $)er &na,el aber fyracfy &u ifynen: gurrtet euet) nicfyt;

benn fiefye, id) oerfünbtge eud) eine groge greube, bie allem QSolfe

wiberfafyren wirb: benn fyeute ifl eud) in ber @tabt2)abibö ber^ei-

lanb geboren worben, welker (EfyriftuS, ber $err, tft Unb bieg foH

eud) jum 3^en fein: 3fyr werbet tin Äinb finben, in äBinbeln ein*

aewiafelt unb in einer Grippe liegenb. Unb fogletd) war hü bem
ßngel eine Stenge Ijtmmlifdjer £eerf(fcaaren, weldje ©ott lobten,

unb Jfotadjen: dljre fei ©ott in ber foby, unb griebe ben üJJenfc^en

auf (Srben, bie eines guten SBiUenö fmb,

SQBariim finb jur 3eü ^tS $aifer§ 9luguftu§ bie römifäjen Untertanen auf»

gejeicrjnet roorben?

$)tefe gefd&alj aus befonberer Slnorbnung ©otteS, bamit nä'mltd& burdfj biefc

SSefdfjretbung 2ftarta unb 3 fcPfJ »etanla§t mürben, ttadj 33etc)ler}em ^u reifen

unb fo bem ganzen (SrbtreiS funb merbe, bafe (£r)riftuS mtrflid) in 33etljlel)em

unb $roar aus ber $unft ^uba unb bem ©tamme SDaotbS aeboren unb @r ber

3fteffta3 fei, rote bie ^ropljeten
1
) oorauSgefagt Ratten. * $erne $ierau8, mie

bie §8orfet)ung ©otteS SllleS naefj ^c)ren Slbfidfjten lenft, unb Betrachte aud& ben

©eborfam Sparta, ben fte bem 23efer)le eines Ijetbnifdjen 5latferS, ober meluteljr

©ott leiftet, ber burd§ tr)n biefen SSefe^t ergeben liefe.

2Borum roirb Qn)riftu§ ber ctjtgeborne <Sor}n SAaria" genannt?

Söeil fte oor 3$m ^m Ätnb geboren Ijatte; unb ba fte aud(j nadfj Sföm
feines metyr gebar, Jo mar @r audfj it)r eingtggeborner @ol)n, gletd&roie (£r ber

erftgeborne
2
) unb eingeborne @or)n beS In'mmltfd&en SBaterS tft

SBarum roirb (5r)rijtu§ fo arm in einem ©taue geboren, in eine Grippe gelegt «:.?

1} Um uns t)ier ntd^t mit Söorten, fonbern burd^ <Sein SSeifptel gu lehren,

roaS (Sv nad&malS fo oft unb fo einbrtngticr) geprebigt t)at, bafe mir nämltcfc bie

2lrmut^ lieben, bie SDemutlj unb S5era$tung ber SSelt umfangen, un§ in ber

©ebulb 2C. üben foflen, unb 2) um fdjon bei ©einer ©eburt bie trjörtd^te 2BetS=

r>ctt ber Sßelt, meldte nur nad^ ©t)re, Suft unb Dtetd^t^um ftrebt, tu ber 5tljat

gu ©erjanben ju matten.

2Barum mirb bie ©eburt (£r)rifrt armen §irten
f

nid)t aber bem Könige ^erobeS, ben

^o^enprieftern k. öerrunbet?

SDaburd^ rooHte ©ort m erfennen geben, bafe @r gerne mit ben armen, etn=

faltigen, frommen unb gläubigen aftenfd&en, mte bie gurten maren, umae^e,
unb benen ftd^ offenbare, bie ttein in t^ren Slugen flnb; bagegen bie I)od&mutlJt=

») ^ia^. 5, 2.
a

) ^)ebr. 1, 6.
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,en oerabfdjeue unb ifyrer geiftigen 23linbljeit übevlaffe.
1
) * Seme barau§ Ein=

alt unb SDemutlj üben, ©offatt aber unb 3$erfdjlacjenrjeit Raffen, fo wirb fidj

©ott mit ©einen innerlichen Einfpredjungen auc$ bir offenbaren.

2öa§ bebeutet ber engltfdje Sobgefang: „(Sljre fei ©ott in ber §ölje :c"?

$)urct) biefen Sobgefang, weldjen audj bte ^rtefter gewßcjnlidj in ber §et=

ligen SD^effe anftimmen, wouten bie Engel fagen, bafe ©ott ba§ ijb'cijfte Sob
unb ber inntgfte SDan! gebührt, weil Er ©einen ©oljn in bte SEöett gefanbt
Ijabe; bie Süftenfdjen aber, weldje oon nun an ben guten Sßitten Ijaben, bei all

tljrem SUjun unb Waffen nur ©ott gu üerljerrlidjett, ^rieben, baS Reifet, aUe§
©tue!, §eil unb ©egen erlangen werben.

Erfreue auef) bu btdj mit oen Engeln über bte ©eburt be§ §eilanbe§, banfe
©ort unb gib Jföm in alten SDtngen allein bie Eljre, fo wirft audj bu ben $rie=

ben Ijaben, trieben mit ©Ott, mit bir unb allen Sftenfdjen. Seme aud) oon
ben Engeln, oie fidj über bte ©nabe, weldje burdj bte ©eburt $efa Den 2ften=

fdjen *u Sljeil mürbe, erfreuten, bidfc auä) um jener 2BoI)ltt)aten mitten, bie

©ott beinern ^ädjften angebeirjen läfct, gu freuen unb 3föm gu banfen, benn fo

madjeft ^>u btdj berfelben auty tljetlljafttg.

*jLntexxi$t von oex zweiten ^ieffe.

gm Eingänge ber 2Tieffc bebtent fia) bie fttrdje ber SSorte be§ $rop!je=

ten SfataS : «S>eute wirb ein Sidjt über un§ leuchten, weil un§ geboren ift ber

terr, unb Er wirb genannt werben: SBunberbar, ©ott, Rürft oe§ grteben§,

ater ber £utunft, ©eine§ Dleid^cS wirb fein Enbe fein. ) — „£)er £>err

regiert, §at gierbe fidj angetan: ber £>err Ijat mit 2ftadjt ftd) angetan unb
ftdj umgürtet." 8

) E&re fei ©ott jc.

©ebet ber Ätrcfye. ®ib un$, allmächtiger ©ott! bafj uns tyuU
baS neue ßtdjt deines SBorteS, bas Sleifd) getoorben, mit ©einer
güde burdjleudjte, unb fo, toaS burety ben ©tauben in uns erglänzet,

burd) unfere 2öer!e an uns nrieberglänje — burd) benfelben 3efum
(Sfyrtfhmt, unfern £errn je.

ßection au§ bem 53rtefe be§ ^eiligen $ßaulu§ an $itu§ 3. $. 4—7. SS.

©eliebtefter! E§ ift erfdjtenen bie ©üte unb ^enfdjenfreunblidjfett unfereS

£ettanbe§. Stidjt wegen ber Sßerfe ber ©eredjttgtett, bte wir getfjan, fonbem
nadj fetner SßarmljerjH'gfeit Ijat er un§ gerettet burdj ba§ S5ab ber SBiebergeburt

unb ber Erneuerung be§ ^eiligen ©etfteS, weldjen er reidßlic§ auf uns au§gegoffen

t)at burc^ Sefum E^riftum, unfern £eifanb, hofe wir gered^tferttgt bur# feine

©nabe Erben würben nadj ber Hoffnung be§ ewigen SeBen§.

SOßem ^a6en mir unfere Rettung ju berbanfen?

9flid^t un§ unb unfern guten SBerfen, bie wir etwa getrau, fonbem attein

ber S3arm^ergig!eit ®otte§, 2öelaler fa^on »on ©wtgfeit ^er unfere Rettung
befa^Ioffen unb gur beftimmten 3^t ©einen etngebomen ©o^n in bie 28elt ge=
fanbt ^at, um biefe Rettung gu oottbringen, welche Rettung un§ befonberS gu
X^eil wirb in ber Saufe, wo wir oon ber Ttatd ber ©ünbe abgewafa^en unb
burd) bie reicpd&e Eingiefeung beS ^eiligen ®eifte§ gu neuen 3^enfd^en wteber=
geboren, Erben be§ ewigen 8eben§ werben.

*) 3Ratt^. 11, 25,
a

) 3fat. 9, 6.
s

) ^faün 92.
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SBarum bat fi$ benn (Sott nidt)t auä) ber gefallenen (Sngcl erbarmt ?

hierauf gibt ber rjeiüqe ^o^anncS SDamaäcenuS 9lntroort: „£>ter mufe man
roiffen, baft bei ben ©ngefn ber entfd)iebeue ©finbcnfalt eben baS ift, roa§ bei

ben Sftenfdjen bev Stob. SDenn nacr) bem f^aUe finbet bei ben Engeln feine

SBufee mebr ftatt, foroie bei bem 9J?enicr)en nadj bem £obe." (De fid. orthod.

Lib. 2. c. 4.) 3>u ber Gnrigfeit gibt e3 feine roirffame Dceue unb 33ufee, barum
erbarmte <Btdj audj ©Ott nidjt ber gefallenen (Snget. * fernen mir barauä, burdj

9fteue unb 93ufee r>ier in ber 3 e^ ber (Srbavmung ©otte3 tljeilljaftig gu roerben.

(gtutttgeliism, 2uf. 2. 8. 15—20. SS.

3n Jener fttit fprad)en bie Ritten gu einanber: Sagt uns biö

natf) Setljfefyem geben, unb ba$ fe|en, wtö $u un$ gefprodjen werben

ift, unb was ber £err un$ angezeigt fyat. Unb fte famen etfenbe,

unb fanben 3ftaria unb 3ofepb, unb ba$ $inb, bae in ber Grippe

(ag. 2US fte es aber fafyen, fanben fte watyr, was bon btefem $inbe

m ümen gefagt werben war. 3lüef
bie eö Ijörten, »erwunberten ftdj

über bie 2)tnge, welcfje bie Ritten ttynen erjagt fyatten. SWaria aber

behielt alle biefe Söorte, unb überlegte fte tn ityrem §er$en. Unb bie

Ritten festen $urütf unb ^riefen unb lobten ©ott um attee beffen

willen, m& fte gebort unb gefefyen Ratten, fo xt>k ifmen gefagt wor=

ben war.

Seljrftüde. I. SDie gurten folgen eilenb§ ber ©timme ®otte§, roeldje fte

mx Grippe ruft, fte muntern einanber roed&felfeittg ba$u auf; fie fudjen ben

£eilanb unb finben 3$n glütflicfy ; fie machen Sftn anbern 2ftenfdjen befannt,

unb banfen ©ott auf baö .gäitüa^fte fur bie iljnen erroiejene ©nabe.
* Saffet un§ ben ©infpredmngen ©otte§ fdjnell $olge leiften; laffet un§

einanber burd) gute 33ei)piele unb evbaulidje ©efprädj« ^um ©uten aufmuntern,

©ott für bie un§ erteilten ©rfenntniffe burdj einen guten ©ebraudj berfelben

banfbar fein, unb un§ biefelben auefy anbern mitteilen.

II. Wlaxia berjalt alle SBorte, roeldje fie über iljven ©oljn prte, unb
erwäget fie in 3ftvem § cr^en « * Semen mir oon ibr bie einmal ernannten

göttlidjen Söabvbctteu burdj fleißiges 9la$benfen gur ©peife unferer ©eele machen,

rooburd) mir in bem geiftltdjen &ben geftärft unb ermatten roerben muffen.

3ltrtemd)t von ber brtttett |ffeße.

SDer ©ingang ber üfteffe erinnert un§ an bie geiftlidje ©eburt Qtbrifti be§

§errn, rooburaj ©r in uu§ geiftiger SBeife geboren mirb. „©in Itinb ift un3
geboren, ein <5oIm ift un§ geja^enft, auf beffen Sdjulter ^errfa^aft ru^et, unb

man nennt ©einen tarnen: JBunberbar, 'Jtat^qeber."
J

) ,,<Singet bem §errn

ein neue§ Sieb; benn er bat SÜSunber getljan."") (5^re fei bem 23ater 2C

©ebet ber ßircfye. Verleibe un6, wir hitkn 2)td), allmä^tiger

©ott, ba§ unö, bie wir »on alter ^nerf)tf(f|aft gebunben, baö 3o(^

ber <Sünbe tragen, bie ©eburt £)eine0 So^neö im gleite, welche

wir beute feiern, üon biefem 3o(^e frei madje, burc^ benfetben 3efum

(SbriPum, unfern Jperrn k.

x
) 3jai. 9, 6.

2
) 5ßfatm 97, 1.

L_
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ßecttolt ou§ bem «riefe be§ ^eiligen Stpojiefö $auluä an bie Hebräer 1. & 1—12. 23.

Mannigfaltig unb auf oielerlet SSeife §at cinft ©ott gu ben SSatern burctj

bie $ropljeten gerebet, am legten Ijat er in bicfen Sagen gu un§ burdj ben ©o§n
gerebet, weldjen er gum Qsrben über 2We3 gefegt, burdj ben er aud) bie 2BeIt

gemalt $at: melier, ba er ber 2lbglang feiner £errlidjfeit unb ba3 ßbenbitb

feine§ 2Befen§ ift, burdj ba3 2Bort fetner ftraft 2llle§ trägt, unb nadjbem er

(un§) uon ©ünben gereintget Ijat, ftfcet gur Öftesten ber 9ftaieftät in ber §öy

:

ber um fo otel beffer als bie (Sngel geworben, ie oorgügltdjer ber Staute ift,

ben er uor iljnen ererbet Ijat; benn gu meinem ber (§ngel fpract) (©ott) je:

2)u bift mein ©oljn, Ijeute Ijabe tdj btd) gezeugt? Unb, wteberum: 3$ merbe

tljm SSater unb er nrirb mir ©oljn fein. Unb wenn er ben ©rftgebornen aber=

mal in bie 2Belt einführt, fpridjt er: @§ follen iljn anbeten alle Qmgel ©otteS.

Unb in §tnftd&t auf bie (Sngel fagt er gwar: (Sr macljt feine (£ngetgu SSmben
unb feine SDiener gu ^euerftammen ; aber gum ©oljne fpridjt er: SDeirt Slljron,

o ©Ott, flehet immer unb ewig; ein ©cepter ber ©eredjttgfett ift ber ©cepter

beineS 3fceid)e§; bu liebeft bie ©eredjtigfett unb Ijaffeft ba§ Unrecht; barum Ijat

bidj, o ©ott, bein ©ott mit bem Oele ber $reube gefalbet meljr alä beute

©enoffen. ferner: SDu §aft im anfange, o £err, bie (Srbe gegrünbet, unb
bie Sßerfe beiner §anbe ftnb bie £>tmmel. ©ie werben »ergeben, bu aber wirft

bleiben, unb 2lUe werben wie ein ftleib neralten, unb wie ein ©ewanb wirft bu

fie oeränbern, unb fte werben ftdj oeranbern: bu aber bift berfelbe, unb betne

$aljre werben nidjt aufhören.

Seljrftütf. £errlidjer al§ in biefer Section fonnte bie ©röfee ^efu (Sljrifti,

bie Sßürbe ©einer ©ottljeit unb Sttenfcljljett unb bie ©üte unb Siebe ©eines
Ijimmlifdjen 23ater§, SDer un§ SDenfelben als einen Seljrmeifter unb (Srlöfer gab,
ni$t befdjrieben werben. * Seme barauS, wti feljr bu wegen biefer ©uttljat
oerpfticrjtet bift, ©ott gu bienen, unb ^m gu bauten, unb <$rifto nadjgufolgen,
SDer über £tmmel unb (Srbe Ijerrfdjet unb bem bie (Sngel bienen.

©eufter. Saufenbfctfttg banfe icfy $)ir, f>fmmftfc&er$ater! ba§
$>u felt>ft burd) deinen (Singebornen ©ofyn, an Sehern £)u 2)em
einziges 2BoI;Igefatten fyaft, $u uns $u reben £i$ gewürbiget. $on
ganzem #er$en, o SBater ber 23armtyer$tgfeit! will f# 3fyn andren
unb ©einer £efyre in Ottern Qefyorfamen.

^tiaiijjelittiii, 3o^. l. ßcw. l— u. ©.

3m anfange war bae SBort, unb baö 3ßort mar bei <&ott, unb-
©ott xoat baS 3ßort. 2)iefee war im anfange M Oott. Mrt ift

burdj ba^feloe gemalt werben, unb nitfjts würbe o^ne baöfetbe ge--

mat^t, mt gemalt werben ift 3n i^m war baö Men, unb ba0
Seben war ba$ ßid^t ber 3)ienf^en. Unb bae Sic^t Uutyttk in ber

ginfternif , aber bie ginflerni§ $at e$ nid^t begriffen, m war ein

2flenfd) pon ©ott gefanbt, ber fyiejj 3o^anne^. tiefer fam $um 3eng=

niffe, bamit er 3wgni§ wn bem Sichte gdbe
r auf ba§ Mt burd^ tyn

glauben möchten, dr war ni(f)t ba$ %id)t, fonbern er follte 3^uPiS
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vonbem Siebte geben.

£)iefea»arba$»ab=
ve £id)t, »elcbeö alle

2)ienfcbeu,bieinbtefe

2Belt fommen, er=

(eistet. (£$ »ar in

ber 2Belt, unb bie

Seit ifl burcb ba$=

felbe gemalt »or=

ben, aber bie 2Belt

bat ifyn uldjt er*

fannt. (£r !am in

fein ßigentbum, unb
bie ©einigen nabs

men ifyn nidjt auf.

Slllen aber, bie ibn

aufnabmen, gab er

SWadjt, ßinber ©ofc

teö $u »erben, benen

nämlid), bie an fei=

neu tarnen glauben,

»eldje nicfjr aus bem
©eblüte, nidjt au$

bem3Biüenbe$5(et=

fcfye^, nctb au$ beut

SBiüen bee Cannes,
fonbern an$ ©ott
geboren fmb. Unb
b a * 2ß c r t i ft

Jleifd) geworben unb bat unter und ge»obnet: unb »ir baben
feine §errltd)fett gefeben, bie §errlitf)feit afg be$ dmgebornen Dom
$ater, &oü ber ©nabe unb SBabrbeit.

2öa$ oerfteljt ber ^eilige 2>oljamte§ unter bem 2lu§brucfe: „ba§ SBort"?

$)en ©ofcn ©ottcS, welker »out einigen Setter wie ein 2Bort com
"Dfcmbe, aber auf eine un§ unbegreifliche unb unerforfd)licr)e SBeife, Ijerborae=

bracht unb erzeugt rourbe, roefcroegen (Sr audj mit bem Sater (£in§ in ber

göttlichen Statur, iebocf) in ber Sßerfon unterfdjieben IfL 9le6ftbem roirb @r
aud) ba§ 28ort be§ Sater§ genannt, weil burd> 5slm ber Sater gerebet unb
©einen Sollten erflärt $at. feebr. 1, 2. ÜÄatt^. 17, 5.)

2öa§ Reifet: Sm anfange roar baS 2Bort unb ba* SBort roar bei (Sott?

2>afe ber ©oljn ©otte§ fdjon bamal§, a(3 alle SDinge üjren Anfang genom=
men, aeroefen, unb nidjt erfdjaffen ober gemalt, fonbern »on (Sroigfeit r)er oom
göttlicgeti Sater eneugt roorben fei, Bei unb in SBeldjem @r barjer aud) bie

gange (Sroigfett Ijinburcr) roar. 2)er ^eilige ^o^anneS leljrt alfo t)ier bie (troig=

fett, bie ©ottrjeit unb bie ©teidu^eit ©fjriftt mit bem Sater.
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2Ba§ roill ba§ fügen: 2llleS ift burä) ba^felbe gemalt roorben?

$)ie§ null jagen, bafe ber ©olm ©otteS als roabrer ©ott mit bem SSater

unb ^eiligen ©eifte, mteS, nom (Sngel bis mm fteinften SBurme erraffen Ijat.

(©«gl. Äoloff. 1, 16.)

2Ba§ Reifet : $u 3b> fear baZ Seben?

©S Reifet: SDer ©obn ©otteS ift ber Urfprung unb bie Duelle beS geift=

lieben SebenS unferer Seele auf (Srben unb beS glorreichen in ber (Srotgfeit. Um
un§ biefeS roa^re Seben mitgutbeiten, ift @r Sftenfdj geroorben, rooburd) mir
oom S£obe ber ©ünbe gum Seben ber ©nabe unb ©eredjtigfett roiebergeboren,

gletd&fam neu erfdjaffen roorben finb.

2öarum ift biefeS Seben ba§ Siä)t ber 3Renfä)en?

SSeil biefeS roabre Seben ber ©eele, roetdjeS uns (SbjiftuS erroorben bat
unb mitteilt, in ber immer grb'feern ©rfenntnift ©otteS unb feines £eiteS befielt,

meiere @rfenntnife unS ebenfalls roieber bura) (SbriftuS , entroeber äufeerlid) burdj

beilige Söorte unb SSeifpiele, ober innerlich! burdj göttliche (£infpredjung gu
£h>tl roirb.

2Bie leuchtete ba§ Sidjt in ber ginfternifs?

SDaburcty, bafe ber ©oljn ©otteS allen DJcenfdjen, aueb ben ©ottlofen unb
Ungläubigen, immer baS Sid;t ber magren (Srfenntnife auf oerfebiebene Äöetfe

mitteilte, gan$ befonberS aber nad) (Seiner •üftenfdjroerbung burdj toein eigenes

23etfpiel unb ©eine Seb>e ©elbft erleuchtete. Willem bie ©ottlofen fcbloffen ibre

klugen cor biefem Siebte unb gingen gu ©runbe. 2tu$ ie&t nodj tljeitt ^efuS
allen Sftenfcben baS nötige Siebt ^ur fört'enntnife ber SBabrbeit, befonberS ourdj
bie $rebigt ©eines ^eiltcien Söortes mit, aber bie oerftoeften ©ünber ftofeen eS

uon fieb, roeil fie com ©lauben, oon 23ufte unb S3e!ebrung nidjtS roiffen rooüen.

2Bie bat ber ^eilige ^obanneS ber Säufer 3eugnijj bon bem Siäjte gegeben?

^nbem er ber 2Belt ben £>eitanb angeeunbigt, unb als SDerfelbe roirffidj

erfdjienen mar, fogar mit gingern auf $$n Ijingeroiefen Ijat. —
2Belä)e baben ©briftum aufgenommen?

^Diejenigen, roeldje im Siebte ©einer ©nabe geroanbett finb, mit bemfelben
geroirft, nadj ©einem SSorbilbe gelebt b^aben unb bejjroegen föinber ©otteS
geroorben finb.

2Bie ift btö 31t öer[ter)en : ®a§ 2öort ift gleifä) getuorben?

$)a§ ift uiebt ju oerfteben, als menn baS 2Bort, nämtieb ber ©obn ©otteS,
in bie menfebtic^e ?catur märe oeränbert morben, fonbern, bafe (£r gleifcb, aus
aJcaria ber Jungfrau angenommen \)aht unb SWenfd^ geraorben fei, alfo gmei
oerfebiebeue Staturen, bie göttliche unb menfcb^licbe, in fi$, unaertrennlicb

, gu
einer ^erfon oereinigt f)aha, mitbin (J^riftuS rcabrer ©ott unb ÜJcenfcb gugleicb,

alfo ©ottmenfeb fei. SDarauS folgt, bak ß^riftuS ©einer «ö^enfebbeit nacb
gerinaer als ber SSater,

1

) ©einer ©ottbeit nact) aber beut 23ater gleich, ift/)
unb Safe in bem ©inen ©briftuS aueb sroei 2Bi(ten, ber göttliche unb menfcblicbe

finb, boeb fo, „bafe biefe beiben 2Men einanber nicr)t entgegen finb, ha fein

menfeblicber SBille niebt roiberftebt unb rciberftreitet, fonbern feinem göttlichen
unb allmächtigen SöiUen unterworfen ift."

2lnmutf)ung. D ®ott, fytmmttfdjet 3Sater! 2)er 2>u un^ armen,
verlornen 3)?enWen in biefer $la$t deinen ^ingebornen «So^n au^

') 3ob. 14, 28.
s

) 3ob. 10, 30.

4*
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bem unbefletften $tiU äflariä in ßinbeSgeftalt aU unfern Mittler unb
@elio,mact)er gefdjenft ^aft; n>tr banfen $>ir mit £er$ unb Sttunb unb
bitten bemütyigft, $u toolieft eine fo groge ©nabe niemals au6 unferm
©ebädjtatffc fommen raffen, bamit mir uns in allen Anfechtungen
bttrefj biefelbe tröften, $)tr au* bafür banfen, unb in aller §eilia/
feit M$ sunt $obe $>tr bienen, $>id) loben, efyren unb greifen mögen.
2(men.

2Bol)er fommt ber ©ebraudj, ju biefer 3eit in ben tönten unb Käufern
fogenannte Grippen aufjuri^ten?

93om fettigen gron^i§!u§ r-on 3lffift, bet ba§ neugeborne arme ^efufinb
abfonberlidj liebte unb Betrachtete, unb um feine SieBe gegen ba§felBe Beftanbig
anwflammen, fi# ben ©toll m S3etBler)em unb bie Grippe auf foldje 2lrt oor*
aufteilen pflegte. SBeil nun ein fo ^eiliger ©eBraudj ben Ungelernten unb Befon=
oer§ ben ^inbem trefflicr) gur Untermetfung unb Slnbadjt bienen fann, fo würbe
er nadfc unb nadj in oielen föirdjen eingeführt.

Ißom Vereine ber fletftflen ^tinbßeif ptm <£eife ber <£et&en£tttber.

SSiele £aufenbe pon ^eibenfinbern fterBen iäljrlicr) oljne bie r)eilige Saufe,
unb ma§ ba§ ©d^recüi^fte ift, eine grofee &($l biefer unglücflidjett JUnber ftirBr

auef) beS elenbeften £obe§, unb gerjen fo an SeiB unb (Seele $u ©runbe. $n
ben r-on Reiben Berooljnten Sanbern, namentlich in (£ljina, einem ftteidje, ba§
meljr al§ 300 Millionen SJcenfd&en gäljlt, l)errfdjt nämlidj ber graufenerregenbc
©eBraudj, bafc ©Item, wenn fte m niete föinber Befommen, ober wenn tljnen

Jvanfe, fc^rDäc^tic^c, mifegeftattete ^inber geBoren werben, biefe neugeBornen
föinber auf ber @tra§e au§fefcen ober mit einem ^ürBiS am §at§ tn§ SSaffer

werfen. — Stuf ben (Strafen muffen bie armen SSürmtem £mnger§ fterBen,

ober fie werben pon hungrigen öunben unb ©djmeinen gefreffen, unb im SBaffer
bient iljr $teifdj gur Speife ber $ifcr)e. SStele biefer unglütflidjen ^tnber,
namentlich TObdjen, werben oon gottlofen Reiben oft aufgeijoBen, nadj §aufe
getragen unb aufergogen, bamit fte, wenn fte grofe geworben, um ©elb bem
Safter bienen. ©ine uftenge anberer £inber wirb oon irjren (Sltern gletcr) nadj ber

©eBurt erwürgt, unb tfjre Setzen werben in ba% SSBaffer ober in ben Äotr) geworfen,
^ein ©efe£ nerBietet biefen entfestigen ©eBrauet), fein ©efefc Beftraft tt)n. Oft
werben 20—30000 fotdjer unglücklicher ^inber in einem 3>ar)re ermorbet. —
$)ie üftiffionäre, welche in biefen Säubern ben Reiben ba8 ©oangelium prebigen,

um fte ©Ijrifto m gewinnen, farjen mit ©raufen unb ©ntfefcen btefe ©raufamfeit,
ot)ne Reifen gu tonnen. 95efonber§ tr)at irjnen wer)e, ba% biefe ßrnber oljne

Saufe ftevBen. ©intge pon tljnen perfudjten e§, ausgefegte ^inber gu fammeln,
gu taufen unb gu evgte^en, auc^ ftellten fte grauen an, welche bie neugeBornen
^inber ^eimlia^ taufen, unb jene, welche fte auf ber ©trafje fanben, i^nen

Bringen mußten. SlUein wie, foUten bie SWifftonäre btefe Ptelen Äinber ernähren,

wie fte fielen, wie bie grauen unterftüfcen, welche bie Äinber fammelten??
©am Brausten fte ©elb, aßetn fte felBft Ratten nichts, unb waren arm. £)efc

Jalb wenbeten fte ftdj benn in rü^renben Briefen an bie fat^olifd^en Triften
in (Suropa, unb Baten um Sllmofen für biefe unglütflia^en Äinber. 2luf biefes

Bin ftiftete, gerührt pon bem Unglücfe biefer Äletnen, ber fromme SBifdjof §orBin=

Sottfon oonveanen in granfreid§ ben herein pon ber ^eiligen Äinb^ett^efu.
(h liefe namltdj alle ^tnber feines 33i§tljum§ einlaben , ba§ fte auS Siebe gu

bem ©^riftfinbletn ein Sllmofen für bie armen §eiben!inber geben unb befe^alb

einen herein unter Anrufung beS ^e^ufittbeS unb unter bem «Sdju^e ber aller;
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Wlaxia bilben füllten. 2tn biefem Vereine fottten atte fötnber

bi§"gum 21. T^a^re S£ljeilnel)mer fein, unb unter ftd^ dttifytn oon |e $roötf

l'eltgften Jungfrau Wlavia btlben füllten. 2ln btefem Vereine fottten attefötnber

bt§ gum 21. Sofyxe 5£ljeilneljmer fein, unb unter fidj dttifytn oon |e $roötf

Äinbern gu @$ren ber $roötf 3$** ber ^inbljett ^efu bilben. 3ebe§ fötnb fotfte

monatltdj 1 $reuger 2ttmofen in bie 23erein§!affa legen unb alle £aae ein 21 oe

5Rarta mit bem betgefügten <8tf)de: „^eilige Jungfrau Sparta bitte für uns
unb für bte armen Jpetbenfmber!" beten. SSon oem gefammelten Sltmofen roer=

ben bann bte 9D?iffionare unterftü^t, ba^ fie bie §eibenfinber »om gettlidjen unb
eroigen Stob erretten. SDer SSerein befte|t fdjon fett 1841 unb jjat fidj bereits

über alle fatljoltfdjett Sauber »erbreitet; »tele Staufenbe »on brauen ^inbern
fparen ft$ baS 2tlmofen oom Sftunbe, um bem Cnjriftünblein gu Sieb unb gum
§etle ber £eibenfinber ein gutes SBerf m tfcun; audj (Srmad&fene ftnb al§

(Sljrenmitglieber bem Vereine einoerleibt. SBte mare e§, lieber Sefer, menn audj
bu biefem Vereine beitreten, unb burdj ©ebet unb 2Umofen bie (Beeten ber

armen £eibenfinber retten Seifen roürbeft? © \>a% märe ein gutes Sßerf, bem
reiche SSelo^nung im £immel einft gu äljeil mürbe!

Untctri^t für ben Sonntag nadj SSeiljnadjten,

(S

unb bie

nom Fimmel
angetban: \

fei ©Ott je.

©ebet ber $trd)e. Slllmadjttger, ewiger ®ottl regiere all

imfer Ztym nad) deinem Vorgefallen, bannt wir, t»ae nur p tfyun

fyaoen, im tarnen $)eme$ geliebten Schnee »oübringen unb baburtf>

an guten Werfen reiche grüßte tragen, ba$ »erteile uns burefy

benfelben 3efum (Sfyrtftum k.

ßectio» aus bem «riefe be§ §eil. SlpoftetS Paulus an bie ©alater 4. Ä. 1—7. 93.

trüber! @o lange ber (£rbe ein fttnb ift, unterfdjetbet er ftd) ni$t oon
bemßnedjte, obmoljl er §err oon Stttem ift; fonbern er fteljt unter SSormünbern

unb Vermaltem bis gu ber »om 25ater befttmmten j&tit. @o maren aud; mir,

jo lange mir föinber maren, ben Äinb^eitSte^ren ber Sßett bienftbar. 2113 aber

bie ftütle ber gdt tarn, fanbte ©ott feinen ©ofrt, gebtlbet oon einem Sßeibe,

untertänig bem ©efe^e, bamit er bie, roeldje unter bem ©efefee ftanben, erlöfete,

bamit mir an föinbeS ©tatt angenommen mürben. SBeil iljr aber Ätnber feib,

jo fanbte ©ott ben ©eift feines ©oljneä in eure bergen, ber ba ruft: 2lbba,

SSatcr ! Unb fo ift nun nid^t meljr ^neä^t, fonbern ©o^n; rcenn aber (Soljn,

bann aua^ (Srbe burdj ©ott.

^rtlarung. SDer ^eilige $aulu§ mollte ben gu ©alatien beerten ^uben,
oon benen oiele ftdj noa^ an baS mofatfa^e ©efefc gebunben gelten, Ue S3elebr=

ung erteilen, bafe biefe nid^t meljr ber §aU fei, metl fie <£ijriftu§ uon ber garten
ftnedjtfdjaft blefeS ©efefeeS, meines gleid)tam nur bie 2lnfang§grünbe be§ magren
ieligmad^enben ©laubenS enthielt, befreiet unb gu ^inbem unb (Srben ©otteS

x
) 2öei§^. 18, 14 15.

J
) 5pfalm 92.
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gemalt Ijat, rooiübev

fie fidj melmefjr freuen

unb ©IM roünfcfjen

motten.
Un§ ift ein noer) giö

f?ere§ ©lücf al§ ben

gilben roiberfatjren, in-

bem mir in unfern ÜBor^

fahren burdj apoftolifdjc

oon ber ^eiligen jtirdje

^ugefdjicfte ©lauben§;
boten au§ bem ^eiben=

tt)ume gum roaljren felig=

madjenben fatt)olifd)en

©tauben befer)rt unb in

biefem c)eüigen©lau&en

au§ Seibeiqenen be§

©ntan§ gu$inbernunb«
(Srben ®otte§ gemalt
roorben finb. SEöelcr) ein

f)ot)er $orgug ift biefeS?

Wink er un§ nidjt lies

ber fein, at§ aUe föömg=
reiche ber 2öelt? —
hänfen mir ©Ott ba=

für unb tragen nur

(Sorge, biefen $orgug,
ein ftinb ©otte§ unb
(Srbe be§ £>immel3 gu

fein, nidjt gu nerUeren

unb un§ burdj bic

^ünbe Don bleuem gu

freiroiüigen^nea^tenbes

<Satan§ gu madjen.

dtoattgcUum, 2ufa§ 2. #. 33-40. %.

3n jener 3*it rounberten ftdj 3ofep^ unb bie Butter 3efu über

bie 2)inge, toeldje oon 3^m gefagt würben. Unb @imeon fegnete flc

unb fprad) $u 3flaria, feiner Butter: (Siefye, biefer ift gefegt $um
galle unb §ur 9tuferftefmng Vieler in 3frael, unb als ein 3e*$en '

bem man nriberfpredjen wirb: unb ein Sdjwert wirb beine eigene

@ee(e burdjbringen, bamit bie ©ebanfen »teler §er$en offenbar werben.

(tä war auef) eine ^ropfyetin, 5(nna, eine £od)ter Manuels? aus bem
(Stamme Slfer; biefe war oorgerütft ju fyofyen 3<$wii, fyatte nad) ifyrer

Sungfraufdjaft fteben 3abre mit ifyrem Spanne gelebt, unb war nun
eine SBtttwe oon tner unb atf)t$ig 3ft^cn. @ie fam nimmer com
£empel, unb biente ©ort mit gaften unb Seien Sag unb 9c*a$t

SDiefe fam in berfelben ©tunbe autr) fyin$u, unb pries ben £errn,

unb rebete »on 3^m $u Sitten, welche auf bie ©rlöfung 3fraeK war^
teten. Unb ba fie 2ltte$ natt) bem ©efefce be$ £erm oottenbet Ratten,
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lehrten fte nad) ®ali(äa in ifyre $aterftabt 9kgaretl) guritcf. $a$
$inb aber tmid)$, marb ftarf, n>ar »od SQBelö^ett, tmb bie ©nabe
©otteö war in tfmt.

2Borum munberten fid) Tftaxia unb Sofept) über ba£, mag üom #inbe ^efu§ gejagt mürbe ?

(Sic rounbern fiel; nicbt beferoegen, at§ bätten fte burct) ben alten ©tmeon
etroa§ 9faue§ oon öftrem ©oljne geluvt, bä fte \a fdjon roufeten, roogu <Sr oon
©ott gefenbet voax, fonbern fte rounbern unb erfreuen ftdj Darüber, ba§ (Sott

auf eine fo rounberbare 2Betfe bie ©ebeimntffe be§ neugebornen öetlanbeS bem
©tmeon,' ben gittert unb anbern frommen Seuten geoffenbart $aoe.

2öie ift a^rifiuS Sielen jum Sade
1

?

<£ftriftu3 gereift burdt) ©eine 9ftenfdjraerbung allen benen guut §atte, ha*
ift, gur eroigen SBerbammmfe, roeldje ©eine Seljve oernontmen, aber nicbt ange=
nommen, ober bie fte groar angenommen Ijaben, aber nicbt barnact) leben. (£ljrtftu§

ift alfo nicbt bie Urfadje ibre§ §atte§, fonbern fte felbft roegen tbrer £artljer=

gigfett unb fretroultgen SSerftoctung. Sitte biefe mürben feine fo grofce ©ünbe
laben, roenn (£b,riftu§ nicbt gekommen märe, nicbt geprebigt unb tljnen W ©nabe
ber (Srtenntnife unb Belehrung nicbt angeboten bätte.

l

)

SBetdjen ift (Sfjriftu§ jur 5luferftef)ung?

SDenett, bie ben ©lauben an ,3b" unb ©eine Seljre angenommen baben
unb nadt) bemfelben audj leben. 2lue biefe, menn fte auSbarren, merben einft

auferfteben gunt erotgen Seben.

SBoburcJj ift 6^riftu§ ein 3eid)en, bem man roiberfpredfjen roirb?

SDaburcb, ba$ ©eine unerhörte ©eburt au§ einer Jungfrau, ©ein Seben,

Setben unb ©ein Stob, befonberS aber ©eine Ijtmmltfd)e Sebre, bie ber ftetfdj=

ltdjen ©eftnnung ber SBelt aerobe entgegen ift, 5uben unb Reiben ein ©egen=
ftanb beg ©potte§ unb ber Säfterung rourbe. 2ludj iefct nodt) ift Gnjrtftit§, nad)

ber Sebre be§ ^eiligen S3ernarb, ein foldje§ Rieben be8 2Biberfprudje§ für fo

ütele Triften, roeldje mit tbrer föoffart ©einer SDemutb, mit iljrem ©etgf
©einer Slrmutlj, mit tbrer Unmä§igleit ©einem $aften, mit iljrer Ungudjt
©einer 9ftetnig?eit, mit iljrer Strägbeit ©einem (Stfer jc. beftänbig roiberfpredjen,

unb 3$n/ ®en fie m& bem SO^unbe benennen, burdj tljre Saaten oerläugnen,

roobureb offenbar rotrb, bafc fte nur Sftamcnajriften finb, oon benen gefdjrteben

ftebt: „5Du ^aft ben tarnen, bafe \>n lebeft, btft aber tobt." 2

)

2ßa§ ^eiftt ba3: betne ©eele toirb ein ©d)tt)ert burebbringen?

(S§ Reifet, gleta^ einem ©dnoerte merben bie größten ©dmtergen ba§ gtu
nerfte betner ©eele burdt)bringen. SDtefe gefa^a^, al§ Ovaria bie ©a^mä^ungen
unb Safterungen ber ^juben gegen tbren ©obu boren unb 3fön am Äreuge groU

fc^en groei S5erbredt)ern fterben fernen mufete. S3et Betrachtung btefe§ ©d&mer=
gen8 ber Itebretd^ften Butter SQtarta rief ber ^eil. SSonaoentura au§: ^te mar
ein ©d^merg fo grofe, roeit niemals ein fötnb fo geliebt rourbe!

2Öa§ lernt man nod) met)r auß biefem (Sbangelium?

©rftenS lernen bie SBtttroen oon ber Slnna, bie faft ibr gonget Seben im
Xetnpel gubraa^te, roie fie ©ott mit gaften unb SSeten btenen fouten: benn eine
SBittroe, bie niebt betet, unb in Sßoltüften lebt, ift lebenbtg tobt.«)

') 3ob. 15
f
22.

2
) Offenb. 3, 1.

3
) 1. %\m. 5, 6.

_J
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BroeitenS lernen bie ©Itern, bafe fie nid&t blofe bafür forgen follen, bafe

i^rc Winber bem Seibe na<$ roadjfen unb an Oefd^idflid^fctt fi$ Ijeroortbun,

fonbern nielmcljv bafür, bafe fte burdj ein frommes Seben an ©nabe oor ©ort

unb ben ERenfcben gunebmen mögen.

«Seufoer. Sememe bod), o 3efu$! $)u neugeborner £ettanb!

unfere $er$en *ur drfuttimg deiner £efyre, bamtt £)u und nicfyt jum
galle gefefct feieft. (£$ weite un$ fonfl »ief fceffer, ben 2Beg ber ©e-
recfytigfeit nie erfannt ju baten, als bafj wir nad) drfenntnifj be$=

feflien bafcon abnmdjen würben.

SittfetU^t POttt #eflttett. „^ fegnete fte." 8uf. 2, 34.

2Ba§ l^et|t fegnen?

(Segnen Ijeifct non (Seite ©otteS, irgenb einem üftenfdjen eine leiblidje ober

cjeiftlidje ©nabe erteilen, non (Seite eine? (SngelS ober eines 2ftenfdjen Reifet eS,

Im ©ebete ben SBunfdj ausbrüte, bafe ©ott irgenb ^emanbem eine leiblidje

ober getftlidje ©nabe erroeife. ^m eigentlichen (Sinne fann nur ©Ott allein

fegnen, roeil alle ©üter beS SeibeS uno ber (Seele oon 3föm bekommen; (Sngel

unb SOfonfdjen tonnen nur roünfdjen unb barum bitten, bafc ©Ott ©eine ©aben
mitteile.

£>aben mir ^iebon S3eifbiele in ber ©djrift?

$a; benn ein (Sngel fegnete ben ^a^b; 1

) 3>a?ob fegnete feinen (Snfel;
2
)

5Reld)ifebed) ben Slbrabam; 8
) unb 9cebe!fa nmrbe non üjren ©rübern gefegnet.

4

)

$ft e§ auet) gut, haft bie (5Item it)rc Äinber fegnen?

5vj, benn ©ott erfüllet manchmal bie (SegenSroünfdje ber Altern, roie ©r
bem Jjfaa! getban, ber feinen (Soljn 3^ob unb bem ^afob, ber ebenfalls feine

Söbne gefegnet bot.
5
) 3m ©egentbeile täfet audj ©oft bie $tüdje ber Altern

über iljre jtinber gar oft in (Srfülluug gelten, roie bie beroäKjrteften ©efdjidjten

bezeugen. „£)er Segen beS 23aterS befeftiget bie Käufer ber 5ttnber,
aber ber Butter §ludj gerftort fie oom ©runbe aus." 6

)

2Ba§ für eine $raft bat ber ©egen be§ $priefter§?

(Sine febr grofee, roeil berfelbe im tarnen 3efu unb ©einer oon ^fönt

geftifteten föirdje, in melier @r bie $üüe alles (Segens niebergelegt §at, non
bem ^riefter, ber ©ein (Stellüertreter auf (£rben ift, erteilt rotrb. £)ie§ fpridjt

bie föirdje auS, wenn ber ©ifdjof bie £5nbe ber 9teugeroeibten falbt unb über
biefelben baS ftreu^eidjen macjjt : „bafe SltteS, roaS fte fegnen, gefegnet, unb roaS

fie meinen, gemeint unb geheiligt werbe im tarnen unjereä" £errn 3»ejuS (S&rifruS."

9Jtan fott alfo biefen @e<$en beS ^SriefterS bodjfcbä^en, bemfelben aber burd^
ein fünbigeS Seben feine pinberniffe fe^en. SDie Altern follen i^re ^inber non
ben ^Srieftern, bie etroa ijjre Käufer befugen, fegnen laffen, gleidjroie e^ebem
(Sbrifto bie kleinen suaefüljrt mürben, bamit (£r tbnen bie £anoe auflegte unb
fie fegnete.

7

) ((Siebe ben Unterricht oon ben SBeiben am 6. (Sonntag nadj
^ftngften.)

2Ba§ mirfet ber ©egen ©otte§?

@r oerleibt im geiftlidjen Seben eine gro|e greubigfeit unb (StcMe, baS
©ute gu noübringen unb baS 23öfe gu überroinben; im leiblichen Seben gibt er

') 1. TOof. 32, 26. 2
) ebenb. 48, 15.

3
) ebenb. 14, 19. 4

) ebenb. 24, 60.
s
) 1. Wol 27, 27. St. 49.

6
) ®ir. 3, 11.

7
) DJcattb. 19, 13.
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frudjtbareS ©ebenen gu allen Strbeiten unb ©efdjaften. SDarum ift audj an
©otteS (Segen SWeS gelegen, unb roer ityn befifct, ift reidjer, als roenn er bie

aange 28elt befäfce. SDefemegen foU man fid) bemühen, burdj ein frommes
Seben biefen ©egen gu erlangen, benn er rubet nur auf bem Raupte beS
©eredjten. (@pru<$u>. 10, 6.)

Uuterrit^t für bett ^euja^rstag.

2Barum mirb btefer Sag olfo genannt?

2Beil mit biefem Sage baS meltlidje ^ar)r beginnt, gleidjroie baS ^ire^en«

jabr am erften Sonntag im Slboent feinen Anfang nimmt.

2Ba§ foK man Ijeute tljun?

90ta fott baS neueingetretene ^ar)r ©ott aufopfern unb $$n um ©nabe
bitten, baSfelbe gu ©einer (Sjjre unb gur Sßoljlfabrt ber (Seele $«^9 angufan=
gen unb gugubringen.

Sßarum roünfd)t man einanber ein glüdffeligeS neue§ ^at)r?

Sßeil eS ein Sßerf cbrtftlidjer Siebe ift, ficr) einanber ©uteS gu roünfdjen.

SDiefer 2Bunfä) fott aber auä> oom bergen fommen unb nia^t aus bloß melt=

tidt)er «&öfftä&iett gegeben, fonft mürbe man ben Reiben gleiten (Wlatfy. 5, 47.)

unb audj feinen anbern Sor)n, als fie, empfangen.

2öa» begebt bie $ird)e l)eutc für ein gfeft?

S)aS $eft ber SSefdjneibung $efu (Sbrifti, melier (Sieb aus %kU gu uns
biefem ferneren ©efefce beS alten 23unbeS ^at freimillig unterworfen, um uns
baoon gu befreien. (®al 4, 4. 5.)

2Ba§ mar bie Sefdjneibttng?

(Sie mar ein äußerliches 3e*$en &cS a^ett ®tfefeeS unb ein SSorbilb ber

Saufe, moburdj bie ^Renfcben jener jßeit öem auSerroäblten SSolfe ©otteS gu=

gegäblt mürben, gjeidjroie jefct ber 2Jcenfaj burdj bie beilige Saufe ein Sftitglieb

ber jtlrd&e Ctljriftt mirb.

2Ba§ bebeutet bie Sefc^neibung im geiftlic^en ober fittlidjen Serftanbe?

(Sie bebeutet bie Slbtöbtung ber (Sinne, ber böfen Slnmutbungen unb ©elüfte.

SDiefe muß auty non ben <£^riften uocb immer geübt roerben, meil fie eS in ber

Saufe nerfprocben b<*ben unb ibnen fonft biefetbe nidjtS nü^en mürbe, SDenn
fo menig ber 3>ube burdj bie äufeerlicbe 23ejcr)neibung allein ein mabrer $ube ift

gftöm. 2, 28. 29.), eben fo menig ift ber ©etaufte obne Sugenbroanbel ein magrer
&!jrtft. Sitte baljer Ijeute Gtbrtftum um bie ©nabe, bie geiftlicbe SSefdjneibung

ooüfommen auSguüben burdj folgenbeS

©ebet. 3$ banfe $>ir, o §err 3efu! ba§ $>u Ijeute gum drften*

male in ber Sßefdjnetbung 2)etn $8lut fyaft für mtd) pergiefjen twtten,

unb Utk 2)tdj um biefer SSUttoergtegung tmflen, »erleide mir bie

©nabe, ba§ i* 2)ir ju Siebe meine Sfagen, D^ren, 3J?unb unb £änbe
unb alle fmnUcfcen ©elüfte beWneiben unb abtobten möge, bamit fd)

md)t$ Söfee anf^aue, pre, rebe, betafte, »erlange ober tyw. 5(men.

(Der Eingang ber Weffe ift ber nämttcfje, mie in ber brüten UKejfe am 2Bei^naa^t§fefte.)



:>s Uutciridjt für bcn Ütenjafyrfttag.

®tbtt ber tirdje. £) ©ott, ber £)u burcf) bie fruchtbare

3ungfraufd)aft ber fettgften 3ungfrau Ovaria bem menfcpcrjen ©e=
fcr)Iecr)te baS enrige $eU gefcfyenft t;aft : üerlei^ unö, tmr bitten 2)ic^,

bag nrir bie fräftige gürfpracfye berjenigen erfahren, burd) rottet toir

genntrbiget fourben, ben Urheber beö £eben$ $u empfangen, 3efum
Srmfutm, deinen <Sofm ic.

C$)ie Section ift bie nämiitfje, tote in ber erften üfteffe am 2Beifjitaä)t3fefie.)

©HOttgcIittttt be§ Zeitigen 2uta§ 2. ßap. 21. 95.

21(0 atf)t Sage um waren, unb ba$ $inb befdjnitten werben foüte,

»arb fein $ame 3efu0 genannt, nrie tyn fcrjon ber (Snget genannt
r)atte, ebe er im SÖhttterleibe empfangen war.

2Barum rooflte SefuS Schnitten roerben?

1) SDamtt (Sr ©eine gro§e Siebe gegen un§ geigte, au3 raeldfjer @v fdjon

beim anfange ©eines SebenS (Sein S3Iut für un§ oergiefeen unb un§ burd() ba§=

felbe oon unfern ©ünben Ijat raafd&en rootten; 2) um un§ ©eborfam gegen bie

©ebote ©otteä unb ber fötrclje gu lehren, raeil @r fieb freiwillig, ofyne im Tim-
beften kam oerbunben $u fein, bennodj bem iübtfdjen ©efefce unterraarf, roeld&eS

befahl, oafe jebe§ neugeborne fönäblem am adfjten Sage nadj ber ©eburt
befd&nitten raerben foUte. (3. 33. ÜKof. 12, 3.)

SGßarttm ift er $efu§ genannt tnorben'?

2ßciX (£r gefommen mar, bie 2Mt gu crlb'fen unb feiig, $u mad&en; 1
} benn

^ efu§ Reifet fouiel at§ ein (Srlöfer ober ^eitanb, unb ift jener Ijetligfie, eljr=

roürbige unb fräftige 9teme, in bem mir allein feiig raerben.*)

2öa§ b>t biefer 9tame für eine £raft?

@ine feljr grofee; benn berfelbe roeljrt 1) alle Einfälle beä böfen fteinbeS

ob, rate $efu3 fclBft bei üftarfuS 16, 17. auSgefprodfjen, unb fo grofe ift bierin

') SKatt^. 1, 21. a
) Slpofteig. 4

f
12.
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bie Äraft biefeS ^od^^eittgen 9tamen§, bafe in iljm felbft Unfertige bic Steufel

anzutreiben permögen. 1

) 2) (5r r)at bie föraft, förperliclje ©e&redjen, Hebet unb
plagen gu feilen, rate bie Sfpoftel getjjan') unb (£r)riftu§ felBft allen ©laubigen
oertyeifeen Bat.

5
) SDeferaegen nennt ber fettige Sevnarb ben Flamen ,3efu3 eine

2lrgnei, unb ber ^eilige (S|rnfoftomu§ fagt: foiefer 9*ame Ijeilt alle jfranfljeiten.

3) (Sr t>erleir)t £ilfe m aßen ©eBredjen ber (Seele, in Verfügungen, in &lein=

mutr) unb Trauer, in aüen Bojen Slnmutrjungen :c. „2Ber in feinem $ergen
feine Sfteue über feine begangenen ©ünben erraetfen fann, ber benfe an ben UeB=
reidjen, fanftmütr)igen, leibenben 3,efu§ ; er rufe feinen ^eiligen Tanten mit (£ifer

unb Vertrauen an unb fein £erg rairb gerührt unb gebelfert roerben," fagt ber

rjeilige SaurentiuS ,3uftinianu3. 4) ©r nertreiBt unb überrainbet bie 2lnfea)tun=

gen be§ böfen geinbeS. „2Benn rair im tarnen 3>efu§ § eSen ™ ©atan tanu
pfen, fo fampfet ,3efu§ ©elBft für un§, mit un§ unb m un§ unb bie $etnbe

muffen fliegen, fobalb fie ben tarnen
£jefa§ Ijören," fdjreibt ber tjeilige ^uftin,

ber TOrtgrer. 5) (Sr bereitet unb errairbt un§ (Segen unb Mfe in allen geift=

lidjen unb leiBlicfyen Vebürfniffen, raeil bem, ber im tarnen 5>efu§ %ütä, uid)t§

unmöglich unb, raa§ gu feinem $eile evfpriefelia) ift, audj gegeben rairb.
4
) SDatjer

i[t e§ überaus mitlitt), bafe man in allen ©efaljren be§ SeibeS unb ber <5eele,

in graeifelljaften ©ebanfen, in ferneren Verfügungen, namentlich raiber bie

5?eufd)beit unb gang BefonberS , raenn man fdran in bie ©ünbe gefallen ift unb
bapon befreit raerben raill, biefen ^eiligen tarnen anrufe, benn biefer SRame ift

raie ein Gel, 5
) raeldjeS erleuchtet, nähret unb Ijettt

SOßie mufj nun biefer Warnt au§gefprocf)en »erben, bamit nur beffen Äraft

erfahren?

3JJit lebenbigem ©lauben, mit feftem, unerfMütterlichem Vertrauen, mit

tieffter 2lnbad)t unb (Sljrerbietung ; benn in bem tarnen ^efu foüen fidf> alle

$niee Beugen berer, bie im £)immel, auf (Srben unb unter ber @rbe linb.
6
)

9Bie übel tjanbeln alfo btejenigen, raeldje bie ©eroofynfyeit IjaBen, biefen Ijeiligften

Flamen bei ieber ©elegentjeit leichtfertig unb uneljrerbietig auSgufpredjen. $)iefe

©eraoljnfjeit ift raaljrljaft eine Sluögeburt be§ 2lBgrunbe3. SDenn raa§ bie Ver=

bammten unb bie ©atane eraig tfyun, baS aljmt ber üftenfdj nadj, raenn er bie=

fen bauten mifsBraudjt.

2Barum äußert aber biefer tyeiligfte Warnt in unferer 3"* f«n« Äraft fo

feiten met)r?

2öeil ber ©lauBe unter ben Triften immer fdjraädjer, baS Vertrauen immer
geringer rairb unb bie noUftönbige Eingebung in ben iöiüen ©otteS mangelt,

^n bem Wlaafy, als ber ©laube raieber lebenbiger, ba§ Vertrauen fefter unb
bie §ingebung an ©Ott unter ben Sftenfdjen raieber inniger rairb, rairb aua) bie

ßraft biefeS rjeiligften 9tamen§ fiel) im rounberbaren, tröftliajen Sichte geigen.

©ebet $u 3efuö in allerlei anliegen.

© 3efu, 2)u^rofler aller betrübten! 2)ein9?ame ift waf^aft
ein auegegoffene^ £)el: benn $)u erleu^teft bie, fo in ben ginjrer^

niffen nnb ©Ratten be0 lobeö fifeen, 2)u »errreibjr bie Slinb^eit ber

©eele nnb fyeilef* bie ^ranf^eiten berfelben, $5n fpeifefl unb tranfeft

bie, »eldje junger nnb 2)nrfi nad) ©eredjtigfeir Ijaüen. @ei alfo,

o 3efu! mq mein J^eilanb unb <Seelenar$t, unb ^eile bie SBunben

*) gJtQtt^. 7, 22. Slpoftela, 3, 3-7. ') 2»arfu§ 16, 17.
4
) %o1>. U, 13.

5
) .e)ot)eL 1, 2.

fi

) ^ilipp. 2, 10.
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meiner fraufen (Seele. D3efu, $>u 3uflud)t aller 9?otl)leibettben! fei

mir 23efcf)irmer in meinen Anfechtungen. 3efxt, 3)u SSater ber

Firmen! fei mir ein ßrnabrer. £) 3efu, £)u greube ber Cmgel! fei

mir ein Sröfter in meinen 33etrübnif[en. D 3efu, unfere einzige §off=
nung unbßufwtf)*! fei mir eine öi^fe in ber Stunbe meine« £obe$,

benn Fein anberer SJtome ift un$ 3ftenfcr)en unter ber Sonne gegeben,

rooburcfy nur feiig »erben, afö 3)ein allerfyetligfter $ame, 3efu$!

(Srmaljnung. SDer ^eilige $aulu3 fagt: „SUleS, roa§ iljr tljuet in
2Bort ober in Uöerf, ba§ tljut 2lUe§ im Flamen be§ §errn 3efu
(Sljrifti." fföol. 3, 17.) SDefemegen follen mir nadj bem SÖeifpiele anberer £>et=

ligen beftänbia fagen ober roenigftenS bettfen: SDtr m Siebe, o $efu! ftelje i<fi

auf, $)tr gu Siebe lege idj midj nieber; SDir gu Siebe effe, trinte unb ergäbe icg

mic|; SDir gu Siebe arbeite, rebe ober fdjroetge tdj it. Stuf foldje 2ßet[e werben
nur un§ gewönnen, 2ltte§ im Flamen SefuS gu tfjun, unb mir merben ^ieoon

ben ^lu^en Ijaben, bafj un§ 2lfle§ glücflidj oon Statten gelje ober roemgftenS

oerbienftlidj merbe.

©ebet auf ben 0ieuia^rötag.

ßerr ©ott, fyunmlifcfyer $ater! $ater ber 33arml)er$tgfett, ©ort
alle« £rofte$! toir banfen $)ir, baß 2)u un$ oom SJlutterleibe an fo

rounberbar erhalten unb U$ auf biefeö Satyr in mancherlei ©efafyren

gnäbig betoafyret fyaft: nur bitten £id) burefy deinen lieben Sofyn
unb bnrer) Sein ^eilige* 23lut, toelcfyeä @r Ijeute in ©einer Sefdjneib*

ung uergoffen §at, S)u »olleft un$ alle Sünben i>er$eiijen, bie nur

im »erfloffenen Safyxt »iber 3Deme ©ebote begangen unb toomit nur

$)eine Ungnabe unb deinen Rom gegen un$ eweeft twben. 21$

!

bfyük uns bod) fünftigeS 3$* Mb allezeit oor allen Sünben unb
t>or allem Unglütf beS %tiU$ unb ber Seele. $ermefyre unb ftärfe

in un$ ben ©lauben, bie Hoffnung unb bie %itU. $erleifye, baß oon

biefem £age an bte $u unferm ßnbe all unfere Sinne, ©ebanfen,

5Borte unb Söerfe, bie nur S)ir fyiemit allezeit aufgeopfert fyaben

wollen, nad) deinem SBilten eingerichtet feien, unb toir enbltd) im
wahren, ^eiligen, rbmifdHatfyoltfdjen ©lauben fterben unb aläbann

mit 2)ir in deinem Oteidje ein tmmewäfyrenb freuben&olleS neue«

3a^r ^aben mögen. 2lmen.

Unterri^t für kn ©unntag nad) bem ^euja^rötage *)

etiattgettttm, 3Rattt). 2. Ä. 19-23. SB.

9Za$bem aerobe« geftorben toar, fte^e, ba erfd)ien ber dngel be«

£erm bem Sofe^ im S^lafe in 5legt;i)ten, unb f^ra$: Ste^ auf,

nimm ba$ Äinb unb feine Butter unb %k\) in ba$ Sanb 3erael; benn

*) SDer (Stngang jur 3Kcffc f
ba§ ßtrdjertgebet unb bie ©ptpel ift rote am ©ormtag

rta$ 2öct^nad)ten.
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bte bem ßinbe na*
bem £efcen jtrebten,

finb geftorben. 2)a

jtanb er auf, natjm

ba$ ßinb unb feine

Butter, unb fam in

baä Sanb 3$raeL

311$ et aber fyorte,

ba§ 2lrcf)eIauS an-

ftatt bee #erobe$,

feine* Ratete, im

Subenfanbe regiere,

fürd)tete er ftd), ba=

fein ju sieben; unb

nad)bemerün<£cf)fa=

fe erinnert werben,

$og er in ba$ £anb

i)on©a(itaa. Unb er

fam, unb wofntte in

ber @tabt, wetä)e

«Kabarett) genannt

wirb, bamit erfüllet

würbe, waä burdjbie

^ro^eten gefagt

worben ift: fca§ er

ein S^aräer wirb

genannt werben.

^IxWttT^a"biefcr@eWtt&te errettet, rote rounberBar ©Ott mit beti

^2 »erfährt ©c täftt Re gw« »erfolgen unb brüte, aber niemals untere

frS unb T^et: «n« Aber tora ober lang bnt« aUerXei SrbtaigenJa»

auÄanbene ffiemaV So »m^efus roegen ber »erfotouna brt feewbe»

SS*
8
Cüten mäen, we«3Bn @otfnu$t bnrd} ein augen^emlt^eS Ißunber,

Arn^S?be5^gememen, natürlichen &eg retten roiü\ St nur* m tot-pten

Steto Be*wL abecW* banert nt$t IM^fbM^Ä
iwmt ß=r nYTp ©eine fteinbe *u ©cBanben qemac&t nnb ans oem 2ü5ege gerawm

w «St C?r leInen Sofn YurüdJ unb 4t 3?n in We unb ^rieben.©eine

inLSs Jrmae» £a§ ÖerMwn ©ottes gegen ©eilten ©o$n mufe ben©erea>

«Sim oerfäbrt; fte werben gerotfe nitft meBr $n tetben Beben, als ©Ott plafet, nno

5tf M?* & Seibm rotrS immer »on »*Wt*^^^
f,,r?P qJi+ Wrrt — SDie UrmcBe, roarum ber fettige 3W9 008*5uoemano

SfesaäMgfS
lYajeTtabt unt« ben 3uben far »et«*«»«V ba& (U tfau««W non *«-

Saretb. tonne ni<&ts ®utc§ fommen. (gol). 1, 4b.J
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Unterricht für iwg gcft bcr ^eiligen brei Sönißt.

2Bq§ ift bieff* für ein gejt?

©3 ift bic feierliche (Erinnerung an bie (Svfdjeinung ber brei SBeifen ober

Könige au§ bem Sftorgenlanbe, roelc^e, geleitet oon einem ungeroöljnlidjen ©teme,
ben ipnen ©ott §at erföchten laffen, nad) 23etljleljem getommen finb, ßljriftum

bort im ©talle gefunben, angebetet unb mit ©aben oerer)rt r)aben.

SBarum roirb biefer %a% (Spipljania 25omiui ober (Srfdjetnung be§ #errn genannt?

SBeil unö bie ^irdje baburdj oovgügtfö brei roföttge Gegebenheiten auS

bem &ben ^efu oergegenroävtigen roiÜ, burd) roeldje Qtljriftuä ben 2ftenföen

©eine ©ottfyeit m erfennen gegeben l)at, namlicr) : bie Slnfunft ber 2öeifen att§

bem 2ftorgenlanbe, in benen (Sr ©icfy j^uerft alö ©otteSfoljn ben Reiben; bie

£aufe 3>efu fl™ 3> 0l*b<nt, roobttrdj (5r ©idj ben 3>uben, unb ba§ erfte Söunber
bei ber §odjgeit gu ftana, rooburd) (Sr ©fö (Seinen Jüngern offenbarte.

23or greuben fingt Ijeute bie ^irdje beim (5 ingange ber üfteffe: „©ielj,

e3 fommt ber ©errföer, ber ©err, unb in ©einer §anb ift ba§ Sfteidj./ bie

9Jta$t unb bie Dberfcrrföaft" (2Jcal. 3.)

„O ©Ott, gib $bein ©erföt bem Könige unb $)eine ©erec^tigteit bem
©o^ne be§ tfönigS." ($f. 71, 1.) (Sine fei ©Ott ic.

©efcet ber $ircfye. ©Ott, ber £)u an bem heutigen Sage
deinen ©ingebornen ben Reiben burefy bie Leitung eines (Sternes

geoffenfcart fyaft: »erleid uns gnäbtg, ba§ wir, bie wir burefy ben

©tauben 2)icf) fcfyon erfannt fyaben, burd) $)itf> bafyin geleitet »erben,

wo wir 2)eine £errftd)feit oon 2lngeftd)t $u 2lngeftd)t werben flauen
fönnen burefy benfelben 3efum (Sfyrtftum, unfern £errn ic.

ßcctifltt au§ bem ^3rop^eten SfaiaS 60. Ä. 1—6. SS.

9Diadj bid) auf, werbe Sidjt, ^erufalem! benn e§ fommt bein 8id)t, unb bie

©errlföftit be§ ©errn ger)t über bir auf. 5Denn fier)e, ginfternife bebeefet bie

(Srbe unb 2)unfel bie SSöffer; aber über bir geljet ber ©err auf, unb feine

©errlföfeit erföeinet in bir. (£§ roanbeln bie SSölfer in beinern Sföte, unb bie

Könige im ©lange, ber bir aufgegangen, (Srljebe ringsum beine 2tugen, unb

ftefye, fie alle oerfammeln ffö, unb fommen gu bir: beine ©ö§ne kommen oon

ferne, unb beine 5£ödjter ergeben fic^ oon allen ©eiten. SDann roirft bu flauen

bie §ülle, unb bein ©erg roirb fldt) rounbern unb roeit roerben, roenn be3 2fteere§

Sftenge ffö gu bir befeljret §at. unb bic Sftadjt ber ©eiben gu bir gekommen ift.

(Sine $lut oon ^ameelcn roirb bidt) bebecten, ©romebare au§ Fabian unb täipfya ;

bie au§ <Bdba fommen Sitte, opfern ©olb unb Sßeiljraud), unb oerfünben ba§

Sob be§ ©errn.

(Srflärung. £)er ^ßrop^et SfiaiaZ roeiffagt in biefer Section, bafe ba§ Sia^t

be§ ©errn, roela)e§ ©^riftuS ift, über $erufafem, rooburclj bie a^riftfat^olifa^e

föird&e oorgebilbet rourbe, aufgeben roerbe, unb ba| bie Reiben, roeta^e oon bem
roaljren ©ott nicr)t§ roufeten, in biefem Siajte, roela^eS (£{jriftu§ burdö ©eine
Se^re unb ©ein ^eiliges Seben fa^einen laffen roerbe, roanbeln, ungäl)lige SSölfer

au§ allen ©egenben ber 2Belt at§ iljre ^tinber fid^ in i^r oerfammeln unb ben
eimigen, roaljren ©ott anbeten roerben. SDtefe 2öeiffagung begann mit ber
^rfcrjeinung ber brei SBetfen, roela^e für bie (Srftlmge ber Triften au§ Reiben
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m galten finb, in ©vfüHunq jm geljen. SMe Xttrd^e begebt bafyei bas heutige

$eft billig mit ber tjödjften §eierlid)feit. 2tud) mir fotten bcn größten Slnt^ctl

an bcv $reube ber ^tird^e nehmen, weil auä) unsere S3oreltern Reiben waren

unb ebenfalls rote bie brei SBeifen pt wahren ©tauben berufen roorben finb.

©predjen wir alfo mit bem $ropr>eten Si'aiaä: „8 ob finget iljr §itnmel,

unb frofytotfe bu (£r,be, ertönet iljr 23erge com öob; benn getrottet

\)at ber &err fein S5oU' unb feiner Firmen fi$ erbarmet." (49, 13.)

ßtotttgeüitm, il^attlj. 2. St. 1—12. 53.

3W^3efu0 geboren

war £it SBet^le^em

(im Stamme) 3uba
*ur 3^it be$ $bnig$
öerobeg, ftetye, ba

tarnen SöetfeauSbem
9)iorgentanbe nad)

Serufalem, unb fpra--

cfyen: Seift ber neu-

geborne $önig ber

3uben? £>enn wir

baben feinen Stern
im 9J2orgenlanbe ge--

fefyen, unb fmb ge=

fommen, ifyn anju=

beten. 211$ ber^önig

£erobe$ bieg borte,

erfcr)racfer,unbganä

Serufalem mit tbm.

Unb er üerfammelte

alle ^obenpriefter u.

bie Scr)riftgelel?rten

beS $otfe£, unb er=

forfcfyte »on ifynen,

wo 6fyriftu$ geboren

werben fottte. Sie
aberfprad)en$uifyur.

3u 23etblebem (im

Stamme) 3uba, benn aifo ftefyt getrieben burcr) ben *)>ropbeten:

Unb bu, 23etfylefyem im £anbe (be$ ©tammeö) 3uba, bift feme$weg$

bie geriugfte unter ben gürften=Stäbten 3uba'0 ; benn aue bir wirb

berfcorgeben ber gwft, ber mein SBolf Israel regieren foll. $>a berief

§erobeö bie SBeifen betmlicb, unb erforfcfyte »on ifynen genau bie tyit,

ba ber Stern tynett erfreuen war. £)ann fanbte er fte nacr) Ssetfc

feiern, unb fpradj: ©etyet' bin unb fordet genau nacb bem $inbe;

unb wenn tbr e£ gefunben tyabtt, fo zeiget mir'e an, bamit aud) id)

fomme, ee anzubeten. 2ttä biefe ben $önig gebort batten, sogen fte
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t)in. Unb ftet)e, ber @tern, ben fie im üttorgenlanbe ^efe^en Ratten,

aing t>ct if>nen ber, \>i$ er über bem Drte, wo ba$ Äinb war, an=

tarn, unb ftitt ftanb. ©a fle aber ben ©fern fallen, Ratten fte eine

überaus groge Jreube. Unb fle gingen in ba$ £au$
? fanben bae

Äinb mit 3Jiaria, feiner Butter, fielen nteber, unb beteten e* an.

(Sie traten auefy i&re @tf}äfce auf, unb brauten tym ©eftynfe: (Mb,
SBetfyrautf) unb SDtyrrben. Unb a(0 fle im <Scr)lafe burcr) eine Offen-

barung gewarnt würben, bag fte titdtf mebt gu £erobe$ ntrücffebren

fußten, sogen fte auf einem anbern Söege wieber in tyr Sanb $urücf.

2ßa§ Ijat biefe brei Könige bemogen, eine fo befc^toerltc^e Steife ju unternehmen?

©in ©tern, ben iljnen ©ott in iljrem Sanbe erlernen lie§, unb bei beffen

Slnblic? fte ©ott, wie ber rjetl. Seo fagt, innerlich erleuchtete, \>a% fte erfannten,

toaS er bebeute. * fernen wir r»on biefen Königen, weldje fo hurtig ber (Sin*

fpreerjung ©otteS ftolge leifteten, tnbent fte orjne SSergug eine fo fdjwere 9fteife

unternahmen, ebenfalls oljne 3ögerung ben (Smfpred&ungett ©otteS folgen unb

ben £etlanb fudjen. SDarauS aber, bafy fte fo eifrig unb oljne fturctjt oor bem

Röntge §erobeS nachgefragt Ijaben, wo ber SflefftaS-gu ftnbenfet, fotten mir

lernen, oj&ne 2ftenfdjenfurc|t baS gu fudjen unb auszuüben, was gur ©eligfeit

notrjwenbtg ift.

2Öarum erföraef £erobe§ unb Serufalem mit ümt?

SBeil £erobeS, ber ein ftolger, rjerrfdpdjttger, graufamer unb barum arg=

wöljntfcr)er ftöntg war, als er oon einem neugebornen ^öntg Ijörte, fürchtete,

btefer möchte t^n r»om £r)rone ftofcen unb wegen fetner Safter gur ©träfe gießen.

(Sin bb'feS ©ewtffen ift immer in gurct)t unb r)at niemals jftulje. „SDie ®ott=

lofen Ijaben feinen ^rieben, fprtdjt ©ott ber ^err." 1

) ^erufalem

aber, b. I). feine 33ewobner, erfdjracfen, weil oiele bem £erobeS anfingen, otele

aber, unter benen befonberS bte ©djrtftgeleljrten unb §or}enprtefter, ©trafen

wegen i|rer geheimen Safter fürchteten, als fte oerna^men, ba§ ber 2fteffiaS

fdjon in ber 2öelt fei, »on bem fte wufeten, bafe er bie Firmen mit ®eredj=

tigfeit rieten unb bte ©ottlofen mit bem £auä)e feines SftunbeS

tobten werbe.
4

)

Söarum ^at #erobe§ bte £ol)enpriefter unb bie <S$rtftgelel)rten äufammenfommen laffen?

£r)etlS geffyofy eS, um oon trjnen gu erfahren, wo ber 2ttefftaS geboren fei;

tljeilS unb twrgügticB, votil e§ ©ott fo auorbnete, bamtt £erobe3 unb bte £o!jett=

prtefter, nadjbem fte W 2>tit unb ben Ort ber ©eburt beS DftefftaS erfannt

Batten, feine (Sntfdmlbtgung roegen i^reS Unglaubens ptten. — ©o gibt uns

©Ott oft bie ^eilfamften Sßa^r^etten auf baS SDeutlia^fte gu oerfte^en; allein wir

folgen tr)nen eben fo wenig als bie Suben, weldje gwar ^inlängltc^e ©rfenntnife

oon bem 2KefftaS Ratten, \a fogar ben brei Königen ben 2Beg gu ^^m geigten,

aber biefe ©rfenntnife ftc^ felbft nic^t gu SRufcen matten unb ba^er verworfen

würben.
2Borum fagte ^erobe§, er motte ba§ ßinb quc^ anbeten?

SDaS t^at er aus gottlofer £eudjelet unb §tnterltft. — @r Ijatte nichts

SlnberS im ©inne, als Stfum umgubrtngen, beferoegen fragte er fo genau nadj

ber Reit unb bem Orte ©einer ©eburt unb fteUte fidj fromm* * ©o machen

eS iene ©eelenmörber, bte eine Unfc^ulb gum SaUe bringen wollen. SllS Sßölfe

) 3foi. 57, 21. 2
) 3fot. 11, 4.
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bürfen fle nic^t erfreuten, ba§ Reifet, ir)re böfen ©eftnnungen nidjt gleich erfen=

nen laffen, barum gießen ftc ©djafäfleiber an unb [teilen fiä) fromm unb an-

bärtig, bis fie fidj in ba§ £e« einfd&letcljen, auä meinem fic burdj ©djmetcMet,

feinen ©pott über Religion unb 5£ugenb, unb burdj ©efdjenfe bie ©c&am!jaftig=

feit unb ©otteSfuräjt üerbannen unb bann bie Unfdjulb morben.

Söarum Ijaben bie Könige Gfjriftum fußfällig angebetet?

£)efemegen, meil fte oom göttlichen Staate erleuchtet in bem flehten ^inbe,

roeldjeS fie im ©talle *u 23etljleljem fanben, ©ott felbft erfannten, obrooljl fte

am ßxnbe ^efu unb ©einer jungfräulichen Butter nicr)t§ £errlicl)e3, moljl aber

bie gröfete2trmut$ erblicften. — 2öie feljr befepmen biefe ^eibnifd&en Könige

jene lauen tat§olif$en Triften, meldte bem im atferljeUigften StttarSfatramente

aegenmärtigen ©Ott fo uneljrerbietig begegnen unb nidjt einmal tljre Äniee vox

2$m beugen mögen,

2Barum opferten bie Könige ©olb, 2öeil)raud) unb 2Jtyrrl)en?

SSkil e§ bei ben 9ftorgenlänbem alte ©Ute mar, uor einem Könige ober

gürften nidjt oljne ©efdjenfe gu erfdjeinen, unb nadj ber faft einftimmigen Seljre

ber Ijeiligen SSäter bie brei Könige t>om fettigen ©eifte erleuchtet (Sljriftum burdj

iljre ©efdjenfe al§ ©ott, Äönig unb 9[ßenfdjen er)ren rooüten. hierüber fdjretbt

ber Ijeilgte S3eba, ber (Srjrroürbige : ber erfte ber^önieje, mitkamen sSMdjior,

opferte ©olb, ^rtfto bem £>errn unb ^önig ; ber groeite, mit tarnen ftaSpar,

SSeiljraudj, ber ©otfl&eit ®&ttfti; unb berbntte, 93attljafar, 2KnrrIjett, moburdj

er bekannte, bafe (Sr)riftu§, ber Stflenfdjenfoljn, fterben merbe.

Söte fönnen mir (Sljrifto gleite Opfergaben barbringen?

©olb fönnen mir Sfat opfern, raenn mir Sfa DOn fliwip ^er^en lieben

unb au& Siebe *u Sföm unfern eigenen SGBUIen, melier unfer föftlidrfter <5%a%

ift, burdj uottfommenen ©erjotfam unb beftänbige ©elbjtoerläugnung 2$m
fdjenfen, unb ben Slrmen in ©einem Tanten mitSllmofen beifpringen. Uöeilj=

taudj merben mir 3>rjm burdj anbädjtigeS unb inbrünftigeS ©ebet, befonberS

buref; ^Betrachtung ©einer 2lUmaä)t, Siebe, ©üte, SSarm^erjigfeit unb ©eredjtig*

feit je. amünben. Sftgrrljen fönnen mir barbringen, menn mir bie fleifdjlidjen

Süfte meiben, unfere böfen Neigungen unb Seibenfhaften, menn eS audj bitter

ift mie bie ftruebt ber Sfturrlje, abtöbten unb un§ ber Oceinigfeit beS SeibeS unb

ber ©eele befleißen.

SOßarum lehrten bie Könige auf einem anbern SOßege in u)r Sanb jurüd?

SDiefe traten fie auf S3efe^l ©otteS, ber iljnen im Traume bie böfe 2lbfidjt

beS ftönigS §erobe§ offenbarte, meferoegen fte biefem Ijinterliftigen 2ftenfdjen

nid&t miüfarjrten. 2tu§ biefem Stilen foHen mir lernen 1) bafe mir ©Ott allezeit

me^r ge^orc^en muffen al§ ben 2^enfc^en; 2) bafe mir audj bann ben 2lnorb=

nungen ©otteS golge leiften muffen , menn mir fie nidjt begreifen; benn audj

bie brei Könige ge^orc^ten, obroo^l fie nid^t einfeljen fonnten, mie ©ort i^nen

uor ^erobeä gu fliegen befehlen fönne, ba fte bodj aerabe ©einen eingebomen

©obn als allmächtigen ©ott unb tfönig anbeteten; 3) bafe, menn mir un§ ein=

mal befeljrt unb ©ott gefunben Ijaben, mir einen ganj anbern 2Beg einfc^lagen

muffen, als mir guoor gegangen finb. „Unfer SSaterlanb ift ba§ $arabieS, ber

Fimmel, fabreibt ber ^eilige ©regortuS. 35on unferem SSatertanbe finb mir

burc^ ©tolg, Unge^orfam, bura^ m%bxauä) ber ftdjtbaren 5Dinge jc abgemid^en,

barum ift not^roenbig, bafe mir bura^ ©eljorfam, burd^ 23erac§tung ber SBelt,

burdj SSejä^mung ber gtetja^eSgelüfte ba^in mieber prütffeljren. 2luf einem

anbern äßeg fe^ren mir alfo in unfer Sanb gurücf. 5)urd^ ©enufe unerlaubter

5
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ftreuben finb mir oou ben $reuben be§ ^3arabicfe§ abgeroidjen, bitrd) bie Reiben

(Der Shifjc) fcljrcn roir roiebcr batjin jurücf.

2lnmutbung. ®ib mir bod), o göttlicher £eilanb! ben©lauben
biefer morgenlänbifdjen Könige, (Meudjte meiueu SBerftanb mit bem
%\<fyk, welches ifmen geleuchtet fyat; bewege aber aud) mein £er$,

bamit icf> biefem £td)te folge unb $)id) fünftigfyin aufrichtig fudje,

ber 3)u mid) juerft gefugt fyaft. ®ib aud), ba§ (&> 2)id) wtrflid) finbe,

mit ben Söeifen im ©etfte unb in ber SBafyrfyeit anbeten unb 3Mr ba$
(Mb ber %kbt, ben Sßetyraudj be$ GbtUttS unb bie SJtyrrfyen ber

23u§e unb Slbtöbtung barbringen möge, bamit, wenn ict) t^ier ba$

Dpfer meinet (Glaubens $)ir bargebradjt fyabe, id) $)id) in ber £err=
lidjfeit anbeten möge. Slmen.

ttnterridjt für ben crften Sonntag nad) bem gefte

ber ^eiligen brei Röntge.

^n bem (Eingänge ber ^eiligen äfteffe muntert un3 bie $irctje m einer

freubigen Anbetung Etjriftt auf, mtt folgenben Söorten: ,,$d) fafj auf einem
erhobenen ££jrone einen Susann ftfcen, ben bie Stenge ber Engel anbetet, bie

$gm einftimmig lobfingen. ©ielje, ber 9?ame (Seiner $errlidjfeit roäbret ehrig." ')

„Rubelt ©ott alle Sanbe, bienet ©ott bem £>errn mit $reube. ) Efjre fei

©ott jc. &o fielet übrigens 2llle§ in ber ^eiligen Sfleffe barauf tyin , un§ einen

hritligen, freubigen ©eljörfam gegen ©ort unb (Seine fjeiligen ©ebote einzuflößen.

®ebetber$trd)e. 2)ie SBünfdje 2)eine$ ^u $)ir emporfle^en=

ben $olfe$ laß, o £err! $>tr wohlgefällig unb 2)eine ljimmltfcr)e ©üte
an une wirf[am fein, auf baj? wir fyell genug erfennen, m$ wir
tfmn foHeu unb ftarf genug werben, bas $u tlmn, wa$ wir erfannt

fyaben, burd) unfern £errn 3efum (Ifyrtftum ic.

Vectiott au§ bem 53riefe be§ ^eiligen StyojielS 5ßaulu§ an bie 9cömer

12. &. 1—5. 5ß.

SBrüber! id) bitte eudj, um ber Erbarmungen ©otteS roiHen, ba§ iljr eure

Selber al§ ein lebenbigeä, b,eilige§, ©ott roo^lgefättige^ Opfer barbringet, unb

(fo) euer ©otteSbienft oernünftig fei. Unb madjet euer) biefer Seit nidjt gleidj-

förmig, fonberu roanbelt eudj felbft um in Erneuerung euerem (Sinnet, fo bafj

iljr prüfet, roa§ ber SBifle ©orte§, roaS gut, moljlgefätlig unb bottfommen fei.

£)enn tdj fage 2Wen, bie unter eudj finb, oermöge ber ©nabe, bie mir gegeben

roorben, ntdjt fjöljer (oon ftdj) gu ben!en, al3 ftdj geziemt, fonbern befdjeiben

öon ftet) gu benfen, nadj bem fflaafy be§ ©lauben^, ba§ ©ort einem ^eben
^ugctr)et(t Ijat. ©enn gtetdt)röte roir an Einem %tiht biele ©lieber ^aben, alle

©lieber aber nidjt biefelbe SBerridjtung ^aben, fo finb roir $iele Ein Seib in

(Xrjrifto, einzeln aber unter einauber ©lieber.

') S)an. 7.
8
) ^[alm 99, 2.
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(Srllävuna. SDer beilige Slpoftel Bittet, ja er befdjroört unS bei allen (Sr=

barmungen, meiere unS ©Ott eranefen Ijat, bafe mir ibm, ntdjt tüte bic ^uben
burdj ©djlacbten oon £bieren ein tobteS, nodj rate bie Reiben burdj @a^änb=
ung iljrer Selber ein ungeiligeS, fonbern ein tebenbtgeS, b. b« ben fleifdj=

lidjen ©elüften erftorbeneS, ober ieber Stugenb ergebenes, ein ^ eilifle^, b. b-

ein reineS, unbeflecfteS, ein ©ott moblgefalttgeS, b. b- nur auf ©eine 5ßer=

berrlidjung gerichtetes Opfer barbringen follen. S)iefeS lebenbige, beilige, mobl=
gefällige Opfer follen mir ©ott mit unfemt Seib barbringen. £)aoon ift aber

baS Opfer unferS ©eifteS nidjt auSgefdjloffen, weil alle unfere ^anblungen, fo=

rooljl bie leiblidjen als geiftlidjen, bem giele unferer ©rfdmffung gemafe, auf

©ott abseien muffen. Sföir follen alfo mtt bem Seibe ebenfo mie mit bem ©eifte

©ott ein lebenbigeS, IjeiligeS Opfer Darbringen, meldjeS gefdjiebt, 1) roenn mir

alle unfere SBerfe nur $u ©otteS (Sljre oerridjten unb auf foldje 2trt ^eiligen;

2) menn mir unfere ftetfdjlidjen 35egierben, g. 23. ©fc unb Srinfluft, unb alle

unreinen ©elüfte abtobten, unfere fünf ©inne, namentlich Singen, Oljren unb
Bunge im Baume Rattert; 3) menn mir ben ©eift beS §o<$mutbeS, beS 30rneS,
ber ungebulb jc begmingen unb feine SluSfdjroeifungen namentlidj beim ©ebete

unb ©otteSbienfte nidjt bulben, unb fo mie SDaoib oor ©ott ein bemütbigeS unb
gerfnirfdjteS £erg Ijaben, meldpeS 5<föm baS moblgefälligfte Opfer ift, baS ©r
niemals »eradjtet. Stuf fold^e Sßeife ift unfer ©otteSbienft pernünftig unb mir

ftnb bann, mie ber ^eilige $etruS fagt,
1
) ein fönigli$eS $rieftertbum, toeil mir

roie Könige über unfere bofen triebe Jjerrfdjen unb ©ott beftänbig mit Seib unb
Seele ein Opfer bringen. — ferner ermahnet uns ber ^eilige Slpoftel, ba$
mir unS ber SBelt nid§t gleichförmig macben, baS ift, uns nadj oen oerborbenen

©runbfäfcen, ©itten unb ©ebräudjen ber böfen Söeltünber nidjt rieten, baS=

ienige niajt »erlangen, mornadj bie 2Mt ftrebt, baS ntc^t lieben, maS bie 2Belt

liebt, baS nidjt tljun follen, maS bie 2Belt tbut, fonbem mir follen pielmebr

unfere gange ©efinnung beftänbig gu erneuern unb umguroanbeln fudjen, baburdj,

bafe mir unfere böfen, uerborbenen Neigungen bekämpfen, unb entgegengefe^te

bafür annebmen. Wart mu& aufboren, ber alte, irbifdje Sftenfdj gu fein, unb
ein neuer, gimmlifdjer SXftenfdj merben, beffen Sßanbel imgmnmel ift; unb um
ein foldjer gu merben, mufe man fidj forgfältig beftreben, in 2Wem gu ernennen,

maS ©ott moblgefällig unb folglidj gut unb poUfommen ift. SDtefj ift audj bie

notfjroenbige SBiffenfd^aft , üou melier ber ^eilige ^auluS bier tebet, inbem er

fagt: 3Kan foll nidjt meljr gu miffen oerlangen, als ftäys gebührt. 2lHe fünfte
unb äKHffenfdjaften merben unS nidjt gum §immel oer^elfen, menn mir unS
nid^t befleißen, baSjenige grünblidj gu erlernen, maS unS ber ©laube lebrt, unb
basjenige gu erfennen, maS ©ott non uns »erlangt, unb finb mir in biefer gott*

gefäüigen SSiffenfdjaft aud^ meit gekommen, fo follen mir unS nidjt nermeffen,

bö^er non uns gu beuten, als eS fidj gegiemt, unb W beilige Sftääjftenliebe nid&t

burd} ©eringfdjä^ung anberer minber Ünterridjteter perlenen; benn ©ott gibt

einem jeben nad^ einem genuffen Wlaafy bie ®dbc beS ©laubenS. SDiefe (SaU
beS ©laubenS follen mir nielmebr bagu anroenben, ben SeiB Sefu &)xi\ti, ©eine
bettige Eirdje, beren ©lieber mir finb, immer tneljr gu per^errlidjen unb bie

3<Jbl i^rer ©lieber gu perme^ren.

©eufjer. @ib, o 3efu! bag i^ S)ir meinen Seib unb meine
Seele $u entern lebenbigen, ^eiligen unb tt)o^gefälligen Opfer, burd)

3lbtöbtung, 2)emüt^gung unb 3erfmrftyuna barhinge unb biefelkn
burci^ unreine (Müfle niema(e Wänben möge.

a
) 1. ^ßetr. 2, 9.
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GUaitgcltMlt, SufaS 2. Ä. 42 52. 33.

511* 3efu« SWolf
Sabre alt war, rei$=

ten feine (Eltern, n>ie

gewobnlid), $um ge=

fte narf) 3erufalem.

Unb ba fte am dnbe
ber ^efttage wieber

$urüdfebrten , blieb

ber $nabe 3efu$ in

Serufalem, ofme ba§

e$ feine Altern wufj=

ten. $)a fie aber

meinten, er fei bei

ber $eifegefellfd)aft,

fo matten fte eine

lagreife unb fud)ten

tim unter ben $er=

»antoten unb 33e=

fannten. Unb ba fte

ibn ntcfyt fanben,

febrten fte nadj 3e=

rufalem ntrüd , unb
fugten tfyn. Unb eä

aefdjab, nadj brei

lagen fanben fte tlm

im Tempel, ftfcento

unter ben £efyrern,

wie er tfynen gurrte

unb ffe fragte. Unb e$ erftaunten 2lüe, bie tfm hörten, über feinen

SSerftanto unb feine antworten. Unb al$ fte iljn fafyen, »untoerten

fte ftd), unb feine Butter fyracfy }u ifmt: ßinto, warum (jaft bu uns

toa$ getfyan? Siefye, bein $ater unb id) fyaben btd) mit Sdmtenen
gefugt! Unb er tyraefy gu ilmen: SBarum babet ifyr mtd) gefugt?

&u§tet ibr ntdjt, bag id) in bem fein mu§, »a$ meinet $ater$ tfl?

Sie aber »erlauben bie $etoe nicfyr, bie er ju iljnen fagte. Unb er

50g mit ilmen binab, unb fam naefy $a$aretfy, unb war ilmen unter*

tban. Unb feine Butter bewahrte alle biefe SBorte in ifyrem fielen.

Unb 3efuö nafym &u an Setzet* unb Sllter unb ©natoe bei ©Ott

unb ben Sflenfdjen.

SEßarum ging 3eju§ mit feinen (Sltern nadj Serufatem in ben Tempel?

SSeil ©ott felbft burdj «OcofeS
l

) Befohlen fatte, bafe alle Sfraeliten mcmn=

liiert ®efcr)led)te§, breimal be§ 3aljre§ an geroiffen gefttagett, r>ot f$m in

J

) 5. «öeof. 16, 16.
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©einem Stempel erteilten unb Ujr Opfer barbringen follten, beferoegen roottte

aud) 3>efu3 bie^cS ©ebot beobachten unb uns Sterin ein 33eifptel geben, roie mir
nafy bem SBitten unferer ^eiligen fatijolifd)en jftrdje alle ©onn= unb geiertage

bem ©otteSbienfte in ber ^iraje gerne unb anbäd)tig beiroobnen unb uns niegt

burd) befcbroerlidje Sßege, fcblimme 2Bitterung, ober aus anbern fdjroadjen,

nichtigen ©rünben baoon abmatten laffen follen, ba bod) ber ^nabe 2jefnS eine

breitägige 9fteife gum Stempel nid)t gefdjeut Ijat.

2Barum fagt ba§ (Söangeftuttt : tote geroöbnlia)?

Um unS m nerfteben gu geben, bafc mir roie SRaria unb ,3ojep^ bie Ürd)=

tid) ooraefd)riebenen $efte unb ©ebräud)e genau beobachten unb, mie eS magren
fat^oüfe^en Triften gegtemt, gleidj)am mit benfelben leben fotten. — SDarauS,

bafe 3Jcaria unb 3>ofepfy i>en Knaben $efu3 mit fid) nadj ^erufalem genommen
baben, Jjaben bie Altern gu lernen, trjre föinber frübgeitig gum ©ebete, gum
fleißigen ©d)ul= unb Äird)enbefucb anguljalten unb bafür gu forgen, bafc fie fid)

bort ruljig unb ehrerbietig betragen.

SBarum tft ber $nabe 3efu§ ju Sentfatem geblieben?

2lu3 Siebe ^um ©ebete unb Umgänge mit ©einem Ijimmlifd)ett Söater unb
um f$on iefet etnige ©trauten ©einer ©ottljeit blitfen gu laffen, rooburd) (Sr

geigen wollte, bafe @r gefommen fei, ©einen SBater gu oerberrlidjen unb unfer

©eelenbeil gu beförbern. SDiefe foU aud) unfer £muptgefd)äft fein.

Barum baben 5flaria unb Sofepb ^efum fo emftg gefugt?

2lu§ gurd)t, es mottete fie ^efuS, ^en fie fo unauS[pred)Iidj liebten, oer=

laffen. hieraus lernen mir, mie feljr mir uns in 2td)t nehmen follen, 3> efwK
burd) eine ©ünbe gu nerlieren, unb wenn mir Sbn oerloren Ijaben, mie eifrig

roir unS bemühen follen, ^n burd) 23ufce roteberum $u finben. (SS merben
aud) burd) baS ©ua)en unb tfeaebfragen ber ©Itern ^efu jene Altern unterrichtet

unb befebämt, roeld)e fid) um bie (Srgiebung trjrer Jtinber oft meniger betum=
mem als um ir)re geitlia)en ©üter, unb gar ntct)t barauf feben, ob fie fid) in

guter ober fdjledjter ©efellfdjaft befinben, ob fie etroaS 9tiifclid)e3 lernen ober

nid)t, ja, bie fogar um irgenb etneS geitlia)en 2Sortljeite§, g. 23. einer SSerforgung

roiüen, ibre ilinber mit oerborbenen 2Renfd)en fünb^aften Umgang pflegen

laffen. Sßon folgen Altern wirb einft ©ott bie ©eelen i^rer ^inber mit oer

ftrengften ©eredjtigfeit forbern.

2Barum ^at fid) (5^riftu§ im Tempel finben laffen, too (Sr bie Sebrer befragt unb
i^nen geanttoortet ^at?

(Sr mollte unä belebten, bafe mir un§ beftrebeu follen , baSjenige fennen gu

lernen, ma% mir gu unferm ©eelenbeile nöt^ig Ijaben, unb beferoegen ben ^re=
btgten unb (J^riftenlebren fleißig beigumo^nen. 2ßir follen un§ auaj feine§raeg3

[a)ämen, befonberS im ä10^^ unfere ©eelforger gu fragen, unb um nötige
Ulufllarung gu bitten unb auf iljre fragen gu antworten. £at (S^rtftuS, bte

eroige SöeiS^eit, fid) nid)t gefa)ämt, gu fragen unb gu antworten, roarum follen

mir unroiffenbe ^enfe^en un§ fa)ämen, folajeS gu tbun? ©ebr gu bebauern ift,

bafe SD^anc^e, roeld)e für ü)r ©eelenl^eil roia)tige anliegen Baben, au§ ^)od)mut^
unb falfd)er ©a)am lieber oerloren ge^en roouen, al§ fid) vlatf) gu erholen, um
nur, mie fie ftd) einbtlben, i^re Unroiffen^eit nid)t an ben !£ag gu legen.

SBatum fagte Sftaria: ßinb, roarum ^aft bu un§ ba§ get^an?

SDicfc Söorte ^at ibr ber ©d)merg über bie 2lbroefenljeit i^re§ ©obne§,
ben fte mebr als SltleS liebte, ausgepreßt, nid)t aber ber Unroille bierüber benn
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3>efuä mar gan^ unfträfliclj. — SDoa) jott biefeä SSetfaljren SD^avtd bie (Sltern

an tljre $flic§t erinnern, auf iljre 5?inbet 5ldjt $u geben, unb biefcXBcn gu Be=

ftrafen, wenn fie 33öfe3 tt)un.

^tttenlVfjre üOcr bie fugenb be$ (^cOorfamo.

„6r mar irrten untertljan." 2ufa§ 2. ß. 51. 35.

^terauS Iwben alle Triften gu lernen, ben ©eboten ©otteS, ber Äirdje unb
iljren ©Item m geljorfamen. 2ln ben ©eljorfam gegen ©eine ©ebote Ijat ©Ott
&&en unb S£ob, '§ludj unb ©egen gefnüpft unb m ber ^eiligen ©djrift

1

) gu

ernennen gegeben, ba§ $r)m ber ©eljorfam meljr gefalle al§ Opfer unb ba§
^ett ber Dpferttjiere, \a bafe (5r ben Ungelrorfam wie Sßaljrfacjerei unb ©ö^en=
bienft üerabfdjeue. $)er ^ird^e muffen wir geljordjen, weil in tr}r ^efu§ ©etbft

unb ©ein ^eiliger ©eift lebet unb regiert unb dr gefaat r)at, roer bie Äirdje

nidjt prt, fei rote ein £>etbe unb ^ublitan, alfo non ber ©eligfeit auSgefdjloffen.

SDen Altern aber muffen mir ger)ordjen, roeil fte ©tettoertreter ©otte§ finb,

unb mir t^nen nebft ©Ott ba% SeBen unb fo otele 2ßor)ltI)aten ju nerbanfen

Ijaben. gurrten foßen ft$ alfo bittia, jene fömber, roeldje ir)ren Altern, menn
fie arm, alt unb unoermöglidj finb, ntdjt beifpringen motten ,Ja ftdj fogar ber=

felben fdjämen, ba bodj ber ©ottmenfa) $efu§ ©einer armen Butter unb einem

geringen §anbroerf§mann, ber nur ©ein nSftegoater mar, in Slttem fo geljorfam

unb untertänig (jeroefen ift. „SSerfludjt fei, mer feinen 3Sater unb
feine Butter ntdjt eljrt;"

2
) um rcte otel mer)r iene, meiere biefelben oer=

achten, oerfpotten unb nerlaffen? SDie Slugen roerben tränen etnften§ oon ben

Dtaben Ijerauägertffen roerben.
3
) Unb roenn ©Ott ungeljorfame unb roiberfpem

füge föinber gü fteintgen befiehlt,
4
) roaS oerbienen bann jene, roeldje gar nadj

tljren Altern fdjlagen, ober fonft geroalttljätige ^änbe an fie legen?! .'
. .

SBie Ijat @r)ri[tu§ an bitter, SöeteJjett unb ©nabe 3ugenommen?

(St Ijat nadj bem SD^aafee be§ gunebmenben 2lltet§ neue 2öittungen jener

2ßet§t)ett unb ©nabe an fi# erfdjemen laffen, oon ber (Sr r>oll roar, unb uns
Ijteburdj gelehrt, auf bem 3Bege ber Stugenben immer me^r fort^ufabreiten;

benn ein jebe§ Sitter Ijat feine befonberen SEugenben unb ^flidjten, roeldje man
m erfüllen ftd) beftreben mufc, um bie SSolIfommenljett be§ barauffofgenben

altera gu erlangen.

5lnmutfyung. $olbfeltgfter 3efu$! ber S)u $)i<fy im ^»Hften
3a^te 2)eineö öfters imXtmptim Serufatem t)on deinen Altern ^aft

pnben (äffen unb ifynen ^n unferem 33eifpie(e bemut^ig geljorfamt

^aft; §ib
f ba§ u)it bem wichtigen ©efc^äfte nnfete §t\U ftti$i$ ab-

»arten, baö 3>o(^ $)eme$ ©efe|eö »un 3ugenb auf mflig tragen, unb
ben ©eboten ber $trcfye, unfern Dbern unb dftern allezeit ge^rfamen
mögen. 2Bel)re ber ungezogenen 3ugenb, ba| fte niefct fo mutwillig

unb fre(^ im ärgerlichen ßekn auftoaeftfe. 3SerIei^e ben (sftem ©nabe
unb SSeie^eit, bafj fte i^re Äinber nad) deinem Vorgefallen in aller

^ugenb er$iel?en. ©ib unö allen, bag toir 2)i(^ niemals bur(^ eine

8ünbe verlieren, ober toenn toir $>id) verloren ^aben, eifrig wieber

fucfyen, glücfli^ finben unb mit deiner ©nabe in SBei^^eit unb $u=
genb immer me^r june^men. Slmen.

a
) 1. Äön. 15, 22.

8
) 5. 9Kof. 27

r
16.

3
) ©prücf)tt). 30, 17. 4

) 5.2JJof.21
f
20.
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gtafemdjt von bex wagten &xövmx&kett

„©ie fonben i{jn im Sempel." 2ufo3 2. $. 6. 58. 4.

3>n bem begriffe oon ber roabven $römmigfeit betrügen fidj leibet! fetyr

23iele, inbem fte ftdj btcfeXBe nur naa) ber SSorftellung, bie tbnen ibre Setben=

fd&aft ober ©emüt^art baoon madjt, fdjilbern. derjenige, roelcfcer gerne faftet,

alaubt fdfjon fromm gu fein, wenn er nur oft faftet, obfcgon er einen geheimen

§afe in feinem £>ergen näljrt; unb roäbrenb er fid& nicbt getraut, W 3un9 c«=

fpi^e mit SBein, ja nidjt einmal mit 2öaffer gu benenn, aus gurdjt, er mochte
nicbt mäfjig genug leben, finbet er bodj unbebenflicb fein Vergnügen an üblen
9ßad)reben unb SBerläumbunam, bie nac§ bem 23lute be§ ^läa^ften unaufhörlich

bürften. (Sin Ruberer bält ftdj für fromm, roeil er alte Sage eine lange SReilje

oon ©ebeten Ijergufagen gewohnt ift, roierooljl er ficb Ijemacp in bittere, trofcige,

beleibigenbe Sieben ergiefet uno in unb aufeer bem §aufe bie -äßenfdjen betrübet.

SDiefer bält feinen 23eutet ben Straten offen; aber fein §erg bleibt immer »er=

fd&loffen für bie Siebe beS getnbeS, bem er nidjt »ergeben roiH. Sjenet oergeibt

feinem geinbe oom gangen bergen, aber feine ©laubiger begabt er gu feiner

Bett, wenn er nidjt cjericbtticb gegroungen roirb. Sitte btefe Seute galten ftdj für

fromm unb gelten metletdjt auqj als foldfje in ben Singen ber 2öelt, in ber

Sßabrljeit aber finb fte nidjtS weniger als fromm. — Sßortn befielt alfo bie

roabre grömmigfeit? @ie befielt in ber oottfommenen Siebe ©otteS unb um
eigentlicher gu reben, fie ift feiber oollfommene Siebe ©otteS. SDiefe Siebe Ijetfet

bie fdjöne Siebe, roeil fte ber ©djmucf unferer ©eele ift, unb bie Slugen ber

göttlichen SUcaieftät mit SBoblgefatten auf fiel) gieljt. ^n roiefem fte un§ gum
©uteStl)un ftärft, nennt man fte ftarfe Siebe; unb in roiefem fte tnadjt, oafe

roir ba§ ©ute fa)nell, forgfam unb roieberbolt tljun, erplt fie ben Flamen
grömmigfeit. $)ie ©traute finb groar mit klügeln oerfeljen, brausen fte aber

nie gum fliegen; bie £übner fliegen nur fajroerfällig unb niebrig; bie Slbler

hingegen, bie Stauben uno -©ebroatben fliegen l)ocr) unb fcr)nett unb galten in

bem $lucje lange £tit aus. (Sbenfo finb bie ©ünber nur irbifdje ^enfa^en ; fte

frieeben tmmer nur auf ber (£rbe. £)te ©eredjtett, bie noeb unoottfomtnen finb,

. erbeben fidj groar gegen ben §immel burcij iljre guten 2Ber?e, aber nur feiten,

Mangfam unb fdjroerfältig. (SS gibt aber audt) roagrljaft fromme ©eelen, bk in

aller 2ßeife gletcf) ben Ubiern unb Stauben, ftcb fyofy, fräpig unb faft uner=

müblicb gu ©ott erfdjroingen. Wlit einem 2Borte: bie $römmigfeit ift nicbtS

anbereS, als eine geroiffe Se^enbigfeit unb Sebljaftigfett beS ©etfteS, roomit oie

ftarfe Siebe in un§, ober roir mit ibr alle§ ©ute roirfen, fo otel un§ möglich ift.

äöie nun bie ftarfe Siebe un§ antreibt, alle ©ebote ©otteS gu beobachten, fo

treibt un§ bie ooHfommene Siebe, ba§ ift bie ^römmigfeit, ba§ roir biefe @e=

böte mit allem Rltify unb allem möglichen (Sifer beobachten. 2Ber nic|t alle

©ebote ©otte§ obne SluSna^me beobachtet, ift roeber geredet noc^ fromm; benn

um geredjt ^u fein, mufe man ftarfe Siebe baben, unb um fromm gu fein, mu§
man nebft btefer eine lebhafte unb bebenbe 2ld)tfamfeit auf atle§ ©ute baben, baS

un§ gu tljun möglieb ift. @o febreibt ber ^eilige §rang oon ©aleS in feiner tyty-

lotbea, roorauS alfo erbellet, bafc bie roabre grömmigfeit nidt)t in befonbern 2ln=

bauten unb llebungen befonberer guter Söerte, fonbern in ber eifrigen, fleißigen

unb beftanbigen Erfüllung aller ©ebote unb ^flicbten au§ Siebe gu ©ort beftetjt.
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SDte föircije labet im ©in gange ber Zeitigen üfteffe alle ©efdjöpfe ein,

©Ott wegen ber 2ftenfd)roerbimg ©eines einaebornen ©olmeS gu bauten. „5tlle8

Sanb Bete SDidfo an, nnb finge SDir: lobftnge ©einem tarnen, ^aud^et an
®ott

; alle Sanbe, lobfiuget ©einem Tanten, madbet Gerrit* ©einen $rei3."

PPf. 64, 4.) ©$re fei ©ott je.

®tbtt ber $irrf>e. Stllmäcfyttger, ewiger ©ott! §immel unb
drbe ftefyen unter deiner erhabenen Leitung! 33eglücfe unfere Xage
mit deinem ^rieben! Siel)', in ben ©taub (ungebeugt, flefyt 2)em
$olf um gnäbige ©rfjörung biefer Wte burefy uuferu £errn 3efum
(Sfyriftum jc.

i'ecttou au§ bem 93ricfe bc§ ^eiligen SlpoftelS Sßaulu» an bie 9tömer

12. fl. 6—16. 8.

Grübet! 2Btr Ijaben gemäfj ber ©nabe, bie un§ gegeben roorben, oerfdjies

bene ©aben. 3ft es (bie ®abt) ber SßeiSfagung, (fo gefd&elje fte) na$ 2Kaafj=

gäbe beS @lauben§; Ijat^emanb ein föird;enamt, (ber bleibe) bei feinem 2tmte;

roer lehret, (ber bleibe) bei ber Seljre; roer ermahnt, (ber bleibe) beim (Sr=

mahnen; roer gibt, (ber gebe) tn (Stnfalt; ift $emanb ©orfteljer, (ber fei e§)

mit ©orgfalt; roer SSarmljergigfeit übt, (ber tljue eS) mit ^röljlidjfeit. SDie

Siebe fei ungeljeudjelt. Raffet baS S3öfe, nnb fanget bem ©Uten an. Siebet

einanber mit brüberlidjer Siebe: mit Sldjtung !ommet einanber guoor. ©eib ntd&t

trage im (Sifer: feib inbrünftig im ©etfte": bienet bem £>errn. ©rfreuet eudj

in §offnnng: feib gebulbig in Slrübfal: beljarrlidj im ®tbtte. ©en ^eiligen

kommet gu £ilfe in t^rett Sftötljett: befleißet eudj ber ©aftfreunbfdjaft. ©egnet,

bie eudj verfolgen: fegnet nnb ftudjet nidjt. freuet eud(j mit ben §rö!jlidjen,

nnb meinet mit ben SBeinenben. §abet einerlei ©efinnung nnter einanber:

trautet nidjt nadtj ^oben SDingen, fonbern galtet eS mit ben fiebrigen.

(SrHärung. ©er Ijeilige $auluS ermahnt ieben Triften, ba§ er bie ©aben
©otte§ rooljl anmenbe. 3ft (Sinem ein 2lmt anoertraut, ber felje rooljl p, bafc

er eS fo oerroalte, um einft cor ©ott befteljen gu Jönnen. ©ang befonberS ers

mahnet er $u brüberltdjer Siebe, roeldje mir burdj SBerfe ber SSarm^er^igteit

ausüben follen, als ba finb: grembe gaftfreunbli# aufnehmen, nnb benen in

iljren Stötljen burdj SHmofen §u £ntfe tommen, meldte burdj Unglücf ober "Un=

geredEjtigfeit um baS S^ige gekommen finb ; sugleidjj befiehlt er uns , bafe mir

über beS Sftäd&ften 2Öoc)lftanb greube be^eiaen, fein Unglüdf aber unS fo gn

Öer^en nehmen foUen, roie mir un§ über unfer ©lud nnb Unglütf erfreuen ober

betrüben.

2Beldje§ ift ba» befte Mittel, bie brüberlid)e Siebe ju bewahren?

SDie brüberlidje Siebe, gemafe roeldjer mir ben Sftädfjften lieben rote unfern
tetbltdjen ©ruber, roirb befonberS beroa^rt bura^ bie Stugenb ber SDemutB, roo=

burdö man feinen -iftäd&ften bö^er fd^ä^t, als fidj felbft, nur feine guten @tgen=

fd^aften betrautet, feine Mängel gebulbig ertrögt nnb ibm fo immer ehrerbietig,

freunblia^ nnb getaffen entgegenkommt, ©iefe ©emutj^ mad^t bann, bafe man
immer mit feinen ^ebenmenfdjen im ^rieben lebt, roä^renb unter ^offörtigen,
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meldbe immer mebr al§ anbete fein wollen, nur beftänbiger Banf unb Unfrtebe

fcrf<$t. (©prüdem. 13, 10.)

$iftettfef)re für bie 06ertt.

(Sin partes Urtbeil Ijaben jene twn ©Ott gu erwarten, meldte nur um $eit=

(id)en ©ewinneS mitten eintväglid)e Slemter fudjen, unb fidfj in biefelben ein=

brtngen, fie feien nun bagu Befähigt ober nidjt; roenn fie aber bagu befähigt

finb, fitlj wenig bekümmern, ob fie bie erforberlidjen 2lmt3pflidjten au$ er=

füllen ober nidjt, ja m'etteid^t gar W Erfüllung berfelben oon ©efdjenfen ab=
bangtg machen. Ueber folge fübrt ©ott fa^recfli^e ^lage: „$)eine dürften
(Siebter) finb ungläubig unb SDiebSgefellen: alle liebenbie@aben
unb geben ber SSeloljnung na<§; bem 2Baifen fdjaffen fie nic&t
Jfcedjt unb bie ©adje ber SBittroe Jommt nidjt cor fie;"

1

) aber ©ott
wirb plöpcb unb fdjnett über fie tommen unb ba§ ftrengfte ©eridjt wirb über
bie, fo anbern oorfteben, ergeben.

2
)

Seufter. ©ib un$ teilte ©nabe, o £err! bag wir naefy Sa-
ttem Sitten ber £efyre be$ fyetfigen tyaulm über bie Sugenben ber

£)emuty unb Siebe nacfyfommen, mit allen ^otfyfetbenben OTtfetb
tragen, nid)t$ »on uns fefbft fyaften, unb uns $u ben ©eringften fyer*

ablaffen, bamit wir etnftenS mit tfynen im £immel erfyöljt werben.

^toattgcltum, 3o$. 2. 8. l—n. g$.

3n jener 3eit warb eine §o%it gehalten $u Stana in (MUäa;
unb bie Butter 3efu war babet. 2(utf} 3efu$ unb feine 3ünger
waren &ur §ocfy$ett gelaben, Unb aU e$ am Seine gebraefy, faate
bie Butter 3efu m tfym: «Sie tyäbtn feinen Sein! 3efu$ aber
fyracr; &u ifyr: Seib, \m tyaU id) mit bir $uj$affen? 3tteme Stunbe
ift no<fy nicfyt gefommen. 2)a fagte feine Butter $u ben Wienern:
wa$ er euefy fagt, baS tyutt de ftanben aber bafefbft fedj$ fteinerne

Safferfrüge &u ben Ui ben Quben übftcfyen Reinigungen, wot>on ein

jeber $wet bf$ brei $ttaa$ ijidt SefuS fyracfy &u ifynen: pllet bie

ßrüge mit Saffer! Unb fie füllten fie bti oben. Unb 3efu$ fpracfy
m tbnen: ©köpfet nun, unb bringet e$ bem Speifemeifter. Unb fte

brauten'* ibm. 2tfs aber ber '©vetfemeifter ba$ Saffer foftete, mU
d)ee p Sein geworben war, unb nicfyt wufjte, wo^er ba$ wäre (bie

Wiener, wet^e bae Saffer gefd)5pft Ratten, wußten eö), rief ber
Speffemeifter ben Bräutigam, unb fprac^ $u itjm: 3ebermann fe^t
5uerft ben guten Sein auf, unb bann, wenn fte genug getrunfen
paben, ben geringem: bu aber fyaft ben guten Sein bie je(jt aufbe=
wa^rt liefen Anfang ber Sunber ma^te 3efu^ ^u^ana in (Miläa;
unb er offenbarte feine ^errlicfyfeit, unb feine jünger glaubten an i^n.

Söarum ift (Sljrtftug mit ©einer Butter bei biefer §od;jeit erfdjtenen?

1) Um biefe bemütbigen unb gotte§füra)ttgen Brautleute gu ebren, weld&e
3btt fo treubergig mit ©einer Butter unb ©einen Jüngern gur ^oajgeit ge=

J

) 3fat. 1, 23. 2
) Sßeteb. 6

f
6.
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loben; 2) um unä ein

Beijpiel ber SDemutr) gu

geben, ba ©r fiä) mür^
otgte, ber föodjgeit biefev

armen Brautleute beU

guroobnen; 3) bamit (£v

burcr) Berroanblung be§

SBafferS in 2ßein bei

Slrnmtr) unb bem guten

SKufe berfefljen gu £)ilfc

tarne; 4) um burcf)

biefeS SSunber ©einen

Jüngern ©eine Wlt\-

ftaänmrbe m offenbar

reu, unb 5) um burcb

©eine ©egenroart bie

£o<bgeiten gu fertigen,

raeldje mit gebühren;

ber ©ittfamfeit gebalten

raerben.

Leiber aber mürbe
^ejuS wenige §oct)geiten

unserer 3eit mit ©einer

©egenroart beer)ren!ön=

neu, weit (§r roeber

burcb inbrünftige§ ©e=
bet, nod) burcr) ein !eu=

fcr)e§ Seben ber Braut=
leute bagu gelaben, t>iel=

metjr burcf bie oftma;

lige ©ittenlofigfeit bev

Brautleute unb ©äfte
baoon au§gefd)loffen

roirb.

2ßarum nar)m fiä) Wlaxxa biefer Brautleute an?

2Seil fie barmbergig unb eine Butter ber Barmbergigfeit ift unb fict) fo

gerne aller betrübten unb notbleibenben Sftenfcfien annimmt, bie ©Ott fürdjten.

SDarum fdjliefct ber ^eilige Bonaventura au§ oiefer Begebenheit auf bie Dielen

©naben, bie mir je^t oon üftaria t)offen tonnen, ba fie im &immel regiert;

benn, jagt ber ^eilige, rcenn Sparta, ba [ie nocr) auf (Srben lebte, fd)on fo mit=

leibig roar, um mie mclmetjr mirb fie bie§ iefct fein, ba ftc im^immel rjerrfcbt;

unb er füljrt ben ©runb an, inbem er bingufe^t, ba§ 2Jcaria je§t oor bem 2ln=

gefugte ©otte§ unfere Bebürfniffe roeit beffer erfenne, al§ ba fie nocr) auf (Srben

lebte; unb bafc, gleidjroie in ir)r ba§ 5Uiitleib geroadjfen, audj il)te Begierbe ju=
genommen babe, un§ gu r)elfen. 2ld)! marum ner)men mir benn nict)t in allen

ylöttjen unfere «Suflucbt gu biefer barmbergigen Butter, bie audt) ungebeten fdjon

für bie Notbleibenben fo beforgt ift?

SEßarum jagte ©r)riftn» ju 9)caria: Söeib! roa§ ^abe id) mit bir ju fdjaffen?

SDiefe bem ©cbeine nact) r)arte Slntroort (Sbrifti mar fein Xabel, ba üftaria

nur au§ Siebe unb Barmbergigfeit ir)re Bitten oorgebracbt l)at, unb 3>efu3 fo=

gar biejenigen feltg preifet, roeldje barmbergig finb, fonbern @r mollte baburcb
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m erfennen geben, bafe bei SBott&vingung göttlicher Sßevfe nur ber 2öiüe ©eines

bimmlifcben Katers ©ettunq fyahe. @r wollte alfo faqen : SDu, o Butter, bift in

biefer ©ac^e nidjt meine Butter, weil idj oon bir ote 2ftenfd)r)eit, nidjt aber

meine ©ottbeit empfangen $abt, bie allein SBunber unb groar nadj bem Sßitten

be§ bumnlifcben Sßaterä roirfet. ©emäfc biefem bitten roerbe idj ba§ tbun,

maä bu begeljrft, menn bie 3eit unb bie oon ©Ott beftimmte ©tunbe fommt.
Dbroobl aber bie ©tunbe nocb nidjt gekommen mar, erfüllte 3>efu§ bodj ben

SBunfcg ©einer Sftutter, meiere raupte, ba§ ibr göttlicher ©obn feine ibrer

^Bitten abfcblagen unb befcroegen aueb gu ben Wienern fpradj: „2Ba3 (Sr eud§

fagt, ba§ tbut." — ©iebe bie grofee Üttacbt ber $ürbitte 9Rariä; oerfäume ba=

|er nidjt, gu btefer mächtigen Butter beine Buftudjt gu nebmenl

2Ba§ lehren un§ bie 2öorte $efu: ÜJceine ©tunbe ift nocb niö^t getommen?

$)aburcb toollte (Sr un§ lebren, ba§ mir in allen SDingen bie oon ©ott be=

ftimmte Seit abwarten unb in ©adjen, bie ©ott unb ©eine @b*e betreffen, ot)ne

alle menfcblidjen Slbfidjten, nur nacb ber göttlicben Slnorbnung toirfen folten.

2ßa§ bebeutet ber Mangel an 2öetn?

©eiftlidjer SBeife fann barunter ber Mangel an magrer Siebe unter ben

(Sbeleuten oerftanben merben, raelcber meiftentbeits bei benen oorfommt, bie nur
au§ unreinen Slbficbten, g. 23. bto§ be§ 3ftei<btbum§, ber ©djönljeit einer $erfon
wegen :c. biefen ^eiligen ©tanb antreten, ober audj oor ber ©be fdjon einen

jünobaften Umgang gepflogen Ijaben. liefen bleibt nicfitS anbereS übrig, al§

oafc fie ©ott um 93ergeibung ibrer ©ünben bitten, bie 23efdjroerben be§ (SbefianbeS

im ©eifte ber SSufee ertragen unb ifjre böfen, bei ber SSerebelidjung gebabten 2lb=

ftebten änbern ; al§bann wirb ©ott bem fanget an 2öein, b. i. an roabrer Siebe,

abhelfen unb bie SEöaffer ber Srübfale in ben SBein bulbenber Siebe oertoanbeln.

SBarum befaßt (J^riftu^, bem ©peifemeifter tm SGßein ju bringen?

$)amit ber ©peifemeifier, ber gemäfj feines 2lmte3 über bie Orbnung unb
baZ betragen ber ©äfte machen unb bie ©üte be§ 2öeine§ fennen mufjte, fein

Urtbeil über bie SSortrefflidjfeit biefe§ 2öeine§ abgebe unb fo baä SBunber oor
allen ©äften begeuge.

Slnmutfynna. O mein gütigfter 3efuö! nad) deinem 3Bofyf=

gefallen n>iü id) liebet anf biefer 2öeft ben fdjfedjten 3Bem ber $rüb=

fai aU ben fügen SBeta ber 3öoüüfte fofren, bamit tefy bann im $ünmel
ben vortrefflichen Sßetn ber enrigen greuben gemefjen fönne.

Die (Sbe ift bie oollfommene, unbefdjränfte ^ingabe unb SSerbinbung groeier

Sßerfonen oerfebiebenen ©efcblec^teä,
1

) bamit lj bie ©enoffenfdjaft gmifc^en

^tttmt^t von bem tyeitiQtn gafaamente ber fl)e.

2Ba§ ift bie 6b«?

SDie

freien

u?iann unb SBeib burdj Hoffnung auf geg'enfeitige §ilfe geförbert merbe, fo ba§
(SineS bura) beS Slnbern Seiftanb unterftü^t, bie SSefdjroerben be§ SebenS leiebter

ertragen unb bie ©djtoacbbeit beSSltterS aufrecht balten tonne; 2) bamit bureb
bie itinber=(5;rgeugung niebt fo faft ©rben geitlicber ©üter biuterlaffen, al§ S3e=

toabrer beS roabren ©Iauben§ unb ber ReligionM aufergogen werben; 3) bamit
fie als Mittel 3

) gur SSermeibung ber ^leif%e§=©ünben gebraust merbe.4
)

*) Äor. 1, 3. 4.
3
) Tob. 6, 16. 17. 22. ') 1. Äor. 7, 2.

4
) Cat. R. de matr. 313, 14.
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2öer bat bie ($l)e eingefefct
1

?

©Ott felBft, ber ©djöpfer aller SDinge, fefete bte (Stye unter ben üftenfdjen

ein unb beftimmte, toie fte gehalten werben fotl.
1

) Er fetbft führte bem 2ftanne

bte ©eljilfttt gu, bte er gebilbet ^atte au§ einer fetner kippen, bamit biefelbe

nafje oon feinem §er$en genommen, nie oon feinem £>er$en meinen, fonbern

ihm anfangen möge tm unauflöslichen Bunbe ber tfiebe. 3Xuf biefe urfpumglicfye

göttliche Einfettung bat ftdj audj EbriftuS berufen ') unb befjroegen audj bie ftirege

erflärt,
8
) bafe bas* Banb ber Etye immertoäljrenb unb unauflöslich fei.

3ft bie 6f)e ein fyeilige» ©aframent'?

$a: benn bie red^tgtäubieje föirdje bat fie nadj Beugnife ber Zeitigen Bäter

oon ben SIpoftelgeiten an bis jefet immer für ein ©aframent gehalten , roas fte

nidjt r)ätte tt)un fönnen, wenn bie Elje nidjt oon ^^rtfto gur JJßürbe eines 6a*
framentes märe erhoben toorben. SDer ^eilige Slpoftel Paulus nennt fie fogar

ein grofees ©atrament, toeit fte ein Beiden ber unaufbörlicben Bereinigung

Ebnfti mit ©einer Äird&e ift unb ber ftirdjenratlj oon Orient ert'lärt: „<So

Semanb fagt, bie Ebe fei nicr)t roaljrljaft unb eigentlich Eines oon ben fieben

©aframenten bes eoangetifdjen ©efefces, eingefefct oon Ebriftus, fonbern oon ben
sUcenfdjen in ber föircbe erfunben, uttb erteile feine ©nabe, ber fei im Banne." *)

2Öeld)e ©naben erteilt biefe» ^eilige ©aframent?

SDte ©nabe 1) bie ebetiebe Streue unoerbrücpdj gu galten; 2) bte föinber

cbriftltcb gu ergieben; 3) bie im Ebeftanbe unoermeibtidjen Befdjtoermffe ge=

bulbig gu ertragen unb frieblictj mtteinanber gu leben. Bu all biefem Ijaben bie

Ebetente bie ©nabe ©ottes ljöd)ft notljtüenbig, unb ogne biefe roerben fie tljre

^flictjten fc^meilic^ ober gar nic|t erfüllen gttm größten SJcadjtbeite tljres eigenen

unb tljrer ittnber ©eelenbeiles.

2öeld)e§ ift btä äufcetlicfje Qtifyen ber ©nabe in bem ©aframente ber (5^e?

SDas beiberfeitige Eljebünbnife groeier lebtgen ^erfonen, roelcbes aber nadj

Berorbnung bes tribenttnifcr)en ftirebenratbes
5
J nta)t ^eimlicb, fonbern öffentlich

im 2tngefid)te ber ftirdje, bas ift, oor bem Pfarrer, ober, mit beffen Erlaubnis,

oor einem anbeten ^rtefter unb in ©egentoart groeier Beugen gefcr)er)en mufe.

2Bie foH man fiä) borbereiten, um ber ©nabe biefe*, ©aframente» u>ifl)aftig ju »erben?

SDie erfte unb befte Vorbereitung ift ein frommes unb feufdjes Seben, oers

bunben mit ber Anrufung bes ^eiligen ©elftes um feine Erleuchtung, bamit

man ertenne, ob man gu biefem ©tanbe berufen fei ober nid)t. 5oic gnjeite ift,

bafe man feinen 23ei$toater unb feine Eltern Sterin um diaty frage unb bei

feiner 2öat)t nia^t auf 3faidjtr)um, ©c^ön^eit ober bo^en ©tanb, fonbern auf äa^t

cbriftlic^e unb reltgiöfe ©eftnnung unb 33tlbung fdjaue. S)ie britte unb nöbere

Borbereitung ift bte feinigfeit beö ©eroiffenS buret) eine ooüfommene unb (menn

e§ ntc^t fei^on gefcb,eben) atigemeine ober ©eneralbeidjt unb ben (Smpfang beS

jjeiligften 2lltar§faframenteS. Bor ber Trauung follen bie Brautleute bie Eltern

um tbjen ©egen bitten, bei berfelben bie ^eilige 3Jleffe mit größter Slnbaa^t gu

bem Biet unb Enbe anbören, bafe t^nen ©Ott bie ©nabe erteile, biefen ©tanb
mo§l angufangen, unb enblia^ follen fie fid§ mit Vertrauen bem ©a^u^e ber altera

feligften Jungfrau SD^aria unb i^ve§ Bräutigams, be§ beil» Sofepb, empfehlen.

x
) 1. ajlof. l

f
26. 27.; 2, 18. 21—24. 2

) 9Jcatu). 19, 4—6. s
) Conc. Trid.

Sess. 24.
4
) Coric. Trid. Sess. 24. c. 1.

s
) Conc. Trid. Sess. 24. c. 1.
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2öor)er fommen fo biclc unglüdlidje (5r)en?

SDarjer, roeil fo SSiele ficr) bcrt 2ßeg mm (Sljeftanbe burct) ©ünben imb
Safter Bahnen, im ©ünbigen oljne UnterBrecguna, unb otjne roaljre SBefferung bis

pr (Sr)e fortfahren, beferoegen immer ungültig, oielleidjt fribft nodj cor ber

Trauung, beizten ; neBft biefem gemoljnlicr) blofe au§ fteifct)licr)en ober fonft irbt=

fcrjen 2loftcr}ten in ben (Sljeftanb treten; oft nid&t im ©eringften baran benfett,

©ott um feine (Srleud&tung unb ©nabe m Bitten ; am Stage ber Trauung ot)ne

gehörige Vorbereitung auf eine fo mistige, ^eilige ^anbtung oft fogar mit

ftttenlofer £eict)tfertigfeit gur ftirdje geljen unb bavauf i^rc §od)geit nia)t§ me=
niger als ebrbar galten. 3ft e§ bann tooljt ein Sßunber , Toenn foldje S3raut=

leute feine ©nabe unb feinen @egen erlangen, roeil fie ficr) beäfetben fo unroürbig

unb unempfänglich machen? —

2Borum t)at ©ott ben (Stjeftanb eingefe^t?

1) SDamit bie barin erzeugten föinber djriftlidj unb eljrlidj mögen unb Be=

fonberS in ben ©egenftänben be§ ©lauBen§ roo^l unterrichtet werben; 2) bamit

ftdj bie (Seeleute in ben 23efdjroerniffen it)rcä ©tattbeä einanber unterftüfcen unb
gecjenfeitig m einem frommen SebenSroanbel aufmuntern; 3) bamit baburct) bie

©unbe ber Unreinigfeit oermieben roerbe. „^Diejenigen, bie ben (Sfyeftanb
nur ber fteifcr)lia)en Suft roegen antreten, roie ^ferb unb 9Jcaul =

tt)ier, roeldje feinen 33erftanb r)aben, unb fo ©ott uon it)rem

bergen auSfdjliefjen, über biefe fyat ber Teufel ©eroalt. "')

2flit ma§ für einer Meinung foH man alfo ben (Sljeftanb antreten?

üftit iener, roeldje ber junge Tobias unb feine Braut ©ara Iwtten, bie Beibe

oor bem Sßottgug ber (§r)e inftänbig m ©ott um ©eine ©nabe flehten unb i§r

gocr)$eitmar)l in ber $urct)t be§ §errn hielten.
1
) ^efcroegen mar au*) ©ott mit

©einem ©egen immer bei iljnen Bis ^um Stöbe.
8
) * 2Benn alle Brautleute

auf foldje 2lrt ben (§t}eftanb antreten würben, mürbe berfelbe gettujj t)eilig, gott=

gefallig unb für fie gefegnet fein, unb e§ mürben an Üjnen bie 2Borte be§ t)ei=

ligen $auluS roaljr rcevben, bie er oon (5r)egattmen gefprodjen: „SDaS 2Beib
mirb feiig merben burct) ^inbergeBären, menn e3 im ©lauben
unb in Siebe uub Heiligung unb ©ittfamfeit oer^arrt.4

)

2ßarum merben bie jur (5r)e berlobten Sßerfonen breimal bertunbigt?

$)amit jene ^inberniffe, g. 33. 33lut3oerroanbtfa)aft, @c§mägerfci)aft, £>eim=

lidjfeit, öffentliche ß^rbarfeit jc, roelcr)e bie (Slje gmifctjen groei ^erfonett uner=
laubt ober ungültig machen mürben, noct) geittict) genug entbecft merben. —
SDeferoegen ift ein ^eber, bem foldje ^mberniffe Beroufet ftnb, »erpfüc&tet, fotdje

bem Pfarrer m offenbaren.

SQßarum merben bie Brautleute bon bem ^riefter eingefegnet?

2Beil bie Ijeilige fatbolifa^e Mirale au^brücflict) erflärt, bafj jene @^en , roeld&e

nictjt in ©egenroait beö s43farrer§, ober, mit beffen ©rlaubnife, eines anbern $rie^

fter§, unb obne Beu9^ eingegangen merben, nuÜ unb nichtig ftnb
5
) unb meil

ber @egen oeS H5viefter§, ben er im tarnen ber ^ira^e ert|etlt, ben S3raut=

leuten, menn fie im ©taube ber ©nabe ©otteä ftnb, ©tärfe, ^raft unb ©nabe
»erleiljt, bie Streue m bemaljren, aEe S3efa;merniffe gebulbig gu tragen unb oor
ben (Sinmirfungen be§ böfen geinbeS ftc^er m fein.—

a
) %ol. 6

r
17. *) 5;ob. 8, 4-10. s

) ebenb. 14, 15.
4
) 1. %\m. 2, 15. 5

) Sess.

24. c. 1.
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SCDarum geben fie (ict) bor bem ^rieftet unb jtoei 3«ugen einanber bie ^änbe?

SDaburcb uerbinben fie fidj t»or ©ott unb ©einet föirdje, bafc fie einanber

bi§ $um $obe wollen treu unb bereit fein, in alten 2ßtberwättiqfeiten einanbeT

£ritfe m leiften, weswegen aucb ber ^rieftet mit bet ©tote iure £änbe um=
wiefett, ber ^Bräutigam feiner $raut einen 3fting an ben Ringer fteeft, ber fie

mc unoetbtücpcben Streue ermahnt, unb ber ^riefter biefeS fettige S3ünbnife

eurer) ba8 unblutige Opfer beS neuen 33unbeS fetbft befraftigt unb beftegelt.

$ann ba§ ^tjebanb in ber fatr)olifcr)en ^irdt)e rtict)t mer)r aufgelöst toerben?

©ine einmal redjtmäfeig mit beiberfeitiger freier (Smwitttcjung ber S3raut=

leute eingegangene (Slje fann nacb ber beutliqjen Seljre ber tjetttgen ©djrtft, unb
nacb ber beftanbigen Seljre unb Uebung ber föirdje niemals, aufjer buretj ben

erfolgten £ob eines Regatten aufgelöst werben. Sßenn aber bodb ber Hkpfi
ober ber S3ifa;of (Regatten auS mistigen ©rünben t>on einanber fäjeibet, fo ift

biefe nur eine Trennung r>on Stifclj unb S3ett, unb fein (Sljetljeil barf unter einer

febweven ©ünbe bei Seb^eiten beS anbern &t)eilS eine zweite (£r}e eingeben. —
2ßie rein unb beittg $eigt fidj hierin wieber bie Seljre unb Uebung ber ^eiligen

römifäVfatbotifcr)en Strebe, meiere baS wictjtigfte unb Ijeiligfte aller menfcblidjen

SSerbättniffe, nämlidj baS erjetietje 23ünbni§, fo treu in feiner Unrjerfeljrtbeit unb
Jpeiligfeit bewaljrt, wä'brcnb bagegen burdj bie leichtfertige Sebre ber 3rrglau=
bigen, gemäfe wetdjer fte @§en oft auä ben geringfügigften Urfadjen gan^tic^

aupfen, biefeS fettige 35erpltniß gur tiefften ©djmadj ber 9ttenfdjr)eit bfofj gum
©pietbatt menfdjttdjer Saunen unb Seibenfdjaften gemalt wirb.

2Öa§ ift bon gemifdjten (Sb>n ober bon (Stjen jroifdjen $atr)olifen unb ^roteftanten

5U r)olten?

£)ie beilige fattjolifdje $irct)e Ijat bergteietjen (Stjen immer t>erabfcr)eut, unb
$war wegen ber großen ©efabren, wetd)e geraöfmlid) unnermeiblia^ für ben fa=

tbolifdjen (5r)etbeu barauS entfielen unb aud) für Ut Äinber, wetdpe in folgen

©&en erzeugt werben, erwadjfen. — SDenn fötale (Sljen beförbern bie ©leidjgül=

tigfeit gegen alle Religion, woburdj baS geifttiqje Seben ber (Seele getöbtet wtrb,

fte gerftören bie bauSltdje Sftufie, bewürfen wedjfetfeitige Abneigung, ©trett unb
SSerroirrung; fie bienen ben §auSgenoffen gum Slercjernifc unb er[d)weren bie

gute (Srgiebung ber ftinber, ja machen biefelbe oft rein unmöglich unb fuhren

öfters gum Stbfalt unb pr SSergroeiflung. SBefonberS aber nerabfä^eut bie tte

t^ottfdc)e Strebe biejemgen gemifd&ten ©Ijen, in melden entweber alle ober bie

§älfte ber ^inber im gfrtttjume ergogen werben, unb fte fann biejenigen nim=
mermel^r für iljre ©lieber anfeilen unb ijjnen ibren ©egen erteilen, welche

oljne ©d^eu fiä^ unb i^re eigenen föhtber bem aUeinfeligmaa^enben ©lauben ent=

«e^en unb ber ©efa^r beS ewigen Unterganges auSfefen! 2)a^er begeben bie=

tenigen ÄatbolÜen, welche fid> mit S^rglaubigen e^elid) üerbinben unb üjre

Äinber im Stauben ergießen laffen, obwobt ibte (Sr)e, wenn fie rjorf<$rift3=

mafeia eingegangen wirb, gültig ift, eine fdjwere ©ünbe, unb wenn fie babei

ttod) oie Zeitigen ©atramente ber Söufee unb beS StltarS empfangen, ein fd}recf=

Ud^eS ©a!ritegium! —
2öo§ follen bie <£r)eleute nacr) gefetje^ener Stauung u)un?

©ie foUen auf ibre Äniee nieberfallen unb ©Ott für bie ©nabe, bie Gr
tbnen burc^ biefeS ^eilige ©atrament mitgeteilt, mit folgenben SBotten bemü=
tbig bauten: „S3eftatige, o §err! was £>u bureb SDeine©nabe in un§
gewirft ^aft, bamit wir baS, toa& wir oor SDeinem 2tngefidjte ner=
fprod^en ^aben, aua^ galten bis an ben %a$ unferS §errn Sefu
©^rifti." Unb bamit fte eS bitten, fotlen fte ftdj öfters erinnern an bit
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Sßftidjten, roeld&e irrten ber ^rieftet öet ber (Sinfegnung vorgehalten unb an bie

(Ermahnungen, bte er iljnen gegeben Ijat. Sie (inb genommen au§ bem Briefe
beS Ijetligen Paulus an bte (Spljefier 5. J?., roortn er bte (Seeleute unterroeifet,

nrie fte ftdj gegen einanber m »erhalten l)aben, unb iljnen mm 2Jcufter iljreS

23erljaltenS bte 23erbinbuna, Gljriftt mit ©einer föirdje unb Seine Siebe gegen
biefelbe oorfteUt. SDen Bannern facjt er, bafc fte iljre (Sljeroeiber lieben follen,

roie (SljriftuS ©eine föirdje liebet, für roeldje (£r ©tdj fogar bem £obe pret§=

gegeben, roovauS folgt, bafy audj bie 2J?änner üjren 2Beibern in aller 9cot!j fo=

gar bis in ben Stob beifte|en, nidjt aber btefelben roie ^ftägbe Be^anbeln follen.

$)en SGBetbern bagegen fagt ber ^eilige SßauluS, bafe fte als fdjroäajere ©efäfee
tljren SUcännern in allen billigen <Sadjen follen geljorfam fein, rote bie Ätrdje

(£ljrifto bem £errn; benn aleidjrote (SijriftuS baS £>aupt ber Äird^e ift, alfo ift

ber 27cann baS $aupt beS UöeibeS. (SS gibt audj, roie bie (Srfaljrung ler)rt, für
bie ßljeroeiber fein beffereS Mittel, ftdj bte §ergen iljrer Sftänner gu getürmten
unb mit i^nen in beftänbiger SRulje, JBufriebenljeit unb ©inigfett m leben, als

ein liebreicher ©eljorfam unb bienftfertige Siebe, gletdjroie iljnen bagegen ein

IjerrfdjfüdjtigeS, äänftfdjeS betragen bie Siebe iljrer Scanner raubt unb 2ib~

neigung beroirft. ferner fagt ber Ijeilige SßauluS, bie Männer follen iljre 2Beiber
(unb folglich audj bie SBeiber iljre Scanner) roie iljren eigenen Seib lieben, roetl

Sie Regatten gleidjfam nur ©inen Seib ausmalen: „$)te Broet ro erben
fein (Sin gleifdfj; Sftiemanb Ijat aber je fein eigenes ^leifdj geljafet,
fonbern er narret unb pfleget eS, roie audj (£!jrtfiuS bie ^irdje." 1

)
2öie barbarifdj unb ungerecht Ijanbeln nidjt jene (Seeleute, ^, anftatt ftc| ein=

anber m lieben unb für einanber m forgen it., tuelnteljr einanber Raffen, be=

fdjimpfen, um baS Sförtge bringen, unb burdj Uebelnac&reben einanber Ue (Sljre

rauben! — ©oldje bebenfen nidjt, bafe, roer feinen ©Regatten Ijafet unb fcpnbet,
ftdj felbft Ijafet unb fdjänbet, gleidjroie berienige, roeldjer feinen (Regatten liebt,

nadj ben SBorten beS Ijeiltgen SßauluS fid> felbft liebet. SDamit ftdj baljer ®(je=

leute in beftänbiger Siebe unb ©inigfeit erhalten, ift nidjtS not^roenbiger, als

bafe fte irjre beiberfeittgen ©ebredjen, Mängel unb fteljler mit ©ebulb tragen,

fanft unb freunblid) ficr) gegenfeitig mahnen, iljre ^tberroärtigtetten, SDrangfale
unb Seiben for-iel möglich bei fidj behalten unb nur ©ort tm ©ebete fragen,
©er allein belfert rann. £)urdj Ungebulb, klagen unb Raritcn mad§t man fein
ftreus nur fernerer, ba§ Uebel nur ärger. — ©nbUdj joden fie nid^t blofe am
§od$etttage, fonbern öfters in iljrem Seben bebenJen unb ernftlid^ erroägen, ba%
fte ntcr)t in ben (gljeftanb getreten ftnb, um ber gleifajeSluft ungebührlich xu
frö^nen, fonbern um nadj bem SSBillen ©otteS fötnber m erzeugen, bie einft ben
$mtmel bemo^nen, benn, fpradj ber alte fromme XobiaS m feinem ©o^ne:
„SDie ben ©ieftanb fo antreten, bah fie ©ott oon fio; unb i^rem
©emütfce auSfd^liefeen unb i^rer ©eil^eit bienen, rote Sftofe unb
2)cault^ier, bie feinen SSerftanb ^aben, über biefe hat t>er Teufel
©eroalt." 8

)

@ebet ©ütigfter3efu! ber 2)u auf ber £o%it ^u ^ana 2)ein
erftee Söunber bur^ S5eru)anblung be6 3Baffere in Sein, um ben ^e--
ftanb ju ef^ren, t)ollbra*t unb baburtfy S)eine göttliche Wa$t geoffen-
baret fyafr: wir bittm $>iti>, »erleide, bajj ber ^eilige ^eftanb »on
deinen ©(äubigen immer heilig unb um>erte&ft$ gehalten »erbe, unb
fte mit ©otte$furd)t unb ^rbarfeit fo barin leben, bajj fte iljren ^in=
bern unb fi^ felbft fein £tnberni§ jum ^tmmel legen mögen.

') (Sp^. 5, 29. 31.
a
) %ob. 6, 17.
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(%m jroeiten Sonntag naa) bem ^feftc (Spipl)anif.)

2Ber Ijat biefeä $ejl angeorbnet?

$apft gnnoceng XIII., roeld&er im ,3>afyre 1721 befahl, bafe in ber gangen
fatl)olifa)en (Sfyviftenljeit ber Ijod)ljeilige 9fcame $efuS fcftlid^ oeteljrt roerbe, nadj=

bem einige ^aljrljunberte guoor fdjon ber Zeitige S3ernarb mit ©eneBmigung
be§ apoftolifcpen ©tuBleS biefen ^eiligften tarnen in feinem Orben feierlich gu

»ereljren angeorbnet fyatte.

^m Eingänge ber heutigen Sfteffe geigt unS bie jlirdje bie ^errlidjfeit

biefeS SftamenS mit ben SBorten: „23or bem tarnen ^efu [oll fidj Beugen jebeS

©ebet bet $ird)e. D ©ott, ber $)u deinen eingebornen Sofyn
«im ^riefet beö SÄenfdjengefcfyletfjteä beftimmteft, unb ifym ben tarnen

3efu$ $u geben befohlen fyaft; »erteile uns gnäbigft ba§ toir bereinft

geroürbtget werben, Neffen Sintltfc im £immel §u flauen, Neffen fyek

(igen tarnen wir fytenteben meieren, burd) benfelben £errn ic.

ßectio» au* ber 9tpofteIgefä)id)te 4. Ä. 8—13. SS.

3tt jenen Sagen fprad) ber ^eilige s#etruS, erfüllt com ^eiligen ©eifte: 2$r

Dberfte beS SßolfeS unb i§r Sleltefte Boret: 2öenn roir Ijeute gu ©eridjt gebogen

roerbeu roegen ber 2Bo§ltljat an jenem franfen 2ftenfdjen, tooburdj er geseilt

roorbeu ift: fo fei funb eudj 5lUen unb bem gangen Sßotfe 3Jfrael : SDurdj ben

Flamen unferS $errn 3>efu (Sljrifti, be§ SftagarenerS, ben iljr gefreugiget IjaBt,

ben ®ott Don ben lobten auferroetft Ijat, burdj biefen fteBt biefer gefunb oor

eudj. tiefer ift ber ©tetn, ber oon t\x§ Bauleuten uertoorfen rourbe, ber gum

(Säfteute geworben ift. Unb eS ift in feinem Slnbem §eil: benn e§ ift fein

anberer Sftame unter bem ^immel beu üftenfdjen gegeben, rooburdj nur feiig

xoerben foUen.

(Srf lärun g. SDiefe fiection ergäbt bie allmädjtige Äraft beS Samens 2;efu,

rooburdj nidjt nur SBunber geroirfet roerben , fonbern in bem allein unfer £eil

unb unfere ©eligfeit Bebingt ift. $)enn fein 2lnberer als 5MuS faun (Srlöfung

unb ©lütffeltgfeit cerfRaffen; nur @r ift oon ©Ott ben uftenfd&en unter bem

Fimmel gegeben roorben, bafe fte burdj ^s^njur ©eli^feit gelangen; nur (Sr

fanu t>on beu Mfeln Befreien, in benen bie üftenfa^eit, ja jeber Sftenfdj ge=

fangeu liegt, Don bem ^rrtljume unb ber <5ünbe; nur <5r ift bie 2ßaBv^eit,

tmr ©r ijat als <SoIjn ©otteS bie 2Kadjt, ©ünbeu gu tilgen unb uns roal^aft

gut gu machen. 5Der ©ute allein aber fanu nur feiig werben. * £alte alfo

immer feft unb treu an ^efuS unb laffe nid)t oon ^m, o^nc Z$n fannft bu

9ttd)t3, mit ^^m unb burd) 3$n uermagft bu SlüeS.

®a§ 6bangelium be§ gütigen $age§ fuä^e am 9leuja§r§tage ©eite 58.

x

) ^ilipp. 2, 10. 11.
2
) ^fatm 8

r
1.
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vßoxte be$ jjeifigett ^Smtarb üßer ben fugen W*men 3efu,

3)er Ijeilige -Ratne

$efu bringt Beilige ©e=
banfen in unä rjeroor,

erfüllt bie Seele mit

eblen (SefüBlen, fräftigt

bie $ugenb, lafet gute

2Berfe reimen unb näljrt

feuf(Besteigungen, ^ebe

ScaBrung läfet unfere

(Seele troefen, roenn ir)r

nicBt jenes Oet, ber

SRame 3>efu, eigen ift,

ba§ fie burcr)bringet,

unb jene§ <5al$ (3eiu3),

ba§ fie würgen fann.

2Benn iljr alfo bie $eber

in bie £anb nehmet, fo

fdjreiBt ben Flamen
^efu§; benn roenn üjr

23ücBer macBt, unb idj

ben Flamen $efu§ nidjt

barin finbe, fo feib ir)r

für micr) oBne Äraft unb
(Saft. 5<jl)r möget nun
reben ooer antworten,

ertönt nidjt ber Staute

3efu§ non euern Sippen,

fo ^abt iljr feine <Sak
Bung unb feinen 9^eig;

ja man mu§ e§ Befen=

nen, ber Staute 3»efu ift

£onig in unferm STtun^

be, Siajt in unfern Slugen

unb eine flamme in

unfern §ergen. ©iefer Staute ift ein Heilmittel für alle föranfljeiten ber Seele.

Seib iljr traurig, benft an ^efuS
;

fprec&t ben Betligen tarnen ^efuS au§, unb
bie SÖBolfen gert§eilen ftdj unb ber triebe fenft fic$ aufs Steue oom £immet
rjerab.

1
) ©eib irjr in ©ünben gefallen unb fürdjtet iljr in eurer 25er$roeifiung

bie Ste|e be§ 5£obe§, rufet ben tarnen $efu§ a" wnb Balb roerbet tBr fürjlen,

roie ba§ SeBen gurücffet)rt. Äeine SSertjärtung (beS ©eifteS), feine ©djroädje,

feine föalte toiberfteljt biefem rjeiligen tarnen; eS giBt fein oerfdjloffeneS §>er$,

ba§ fidj nidjt in Slljränen öffnet unb Beim tarnen JefuS G&rtftuä erroeidjt roirb;

feib iljr oon ©efaljren unb £rüBfal umringt, fo rufet ben tarnen JefuS an unb
euere ^jrrtljümer roerben oer)cr}röinben. Stocr) nie r)at ein SJtenfdJ!, ber fi<$ in

bringenber Stotr) unb auf bem fünfte gtt unterliegen Befanb, biefen hilfreichen

tarnen angefteBt, oljne bafe er fräftige Stüfce gefunben ptte. SDiefer roarb unS
mx Teilung all' unferer UeBel gegeben; er mäfeigt ben llngeftüm beS 30rn§

/

oa§ Seuer unferer SSegierlicBfeit, bie Regungen be§ StolgeS, ben ©djmerg unferer

*) ©a§ 9cämlidjc ftreibt ber t)etl. 23ernarbin, inbem er fagt: „SQBenn ba§ Seiben

un§ reä)t fdjtoer nieberbeugt, ba mollert mir am lauteften 3efmn anrufen."
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~M fo wirb mein ßnecfyt

gefunb. $>enn aud)

icf) bin ein Genfer),

ber Dbrigfeit untere

toorfen , nnb fyabe

Ärtegäleute unter

mir; unb wenn id)

i ui ßinemfage: ger;!

fo gefyt er; unb ju

bem 5(nbern: fomm
r)er! fo fommt er;

u. §u meinem $ned)=

te: tfyu baä, fo tfmt

er'e. 2)anun3efue
ba$ fyorte, rounberte

er ftcr), unb fprad)

p benen, bie ifym

folgten: 2Bar;rltcr),

fag id) eud), folcr;

großen ©lauben r)a=

betcr)m3$raelnid)t

gefunben! 2lber icr)

fage eud), ba§ $iele

üon Aufgang unb

^iebergangfornmen,

unb mit Slbrafyam,

3faaf unb 3a!ob im
Himmelreiche $u ZU

fdye ftfcen »erben: bie ßinber be$ $eicr)e$ aber »erben in bie äufjerfte

ginfternijj IjtnauSgeroorfen »erben; ba roirb beulen unb 3«^efnir=

fdjen fein. Unb 3efu$ fyrad) &u bem §auptmanne: ©efy fyfn, unb

wie bu geglaubt fyaft, fo fofl bir gefcfyefyen. Unb in berfelben Stunbe

»arb fein ßnedjt gefunb.

SGßarum fagte ber fefätjige ju (Srjrifto: £err! roenn bu tm'Hfi, fannjl bu midt) reinigen?

SDaburdj befugte er feinen ©lauben an (£Ijriftu§ al§ ben ber SBelt oerfpro=

djenen (Srlofer, ©er Ujn al§ wahrer ©Ott gefunb madjen fönne. föierauS lernen

roir 1) unfer Vertrauen auf bie Sltlmadjt ©otte§ fefcen, ber ein Reifer in aller

sftotb ift ÖPf. 106, 6. 13. 19.), unb 2) bem göttlidjen 2BiKen2ltte3 anfceimfteüen

mit bieten ober äc)nltd)en Söorten: §err! roenn e§ SDtr gefällig nnb mir erfpriefc

lidj ift, fo gib mir biefeS ober jenes.

SBarum ftreefte 3efu§ bie £anb au§, ben 2Iu§fä$igen $u berühren?

1) Um ju geigen, bafe er über baS ©efefc ergaben fei, roeldjeä oerbot, einen

Slugfä^igen gu berühren, um nidjt angefteät gu roerben, roa§ aber bei gefuä

nia^t ber ftall fein tonnte; 2) um bie gefunbma^enbe, Ijeilenbe Sftaft feines

ftleifdjeä W offenbaren, meldte burdj bie blofee S3erü^rung ber £>anb fa^on ben



nadj bcm gcfte ber ^eiligen bret Könige. $5

SluSfafc »ertreibe; 3) um uns baburdj ein ©eifpiel ber 2)emutb unb iBicbc gegen
bie armen ^ranfen gu geben, bannt nrir oon gföm lernten, an ben ^refcbaften
feinen (Stfel gu Ijaben, fonbern oietmebr im £>inbltct auf 3fcfuS, SDer ben 2luS=

fafc unferer ©ünben ©elbft auf ©idfj genommen, unb SDen bie ^eiligen fo eifrig

in liebcoottcr Pflege ber etfelbafte[ten tränten nadjgeafynt Ijaben, ben armen
kraulen immer liebenotl beigufprmgen. £) wie bart werben biejenigen am
legten ©eridjtstage befielen, meldte ftdj iefct freuen, Strme unb tfranfe nur
angufeljett!

SBorum befahl ©brijtug bem geseilten 5lu§fä£igen, c§ 9ciemanb ju fagen?

Uns gu unterrichten, ba§ mir unfere guten 2ßerfe nidjt auSpofaunen fotlen,

um eitles £ob baoongu tragen,
1

) woburdj mir uns ber bitnmlifdjen 23eloIjmuuj

berauben mürben.

Eßarum bat (SbriftuS ben geseilten 9lu§fäjjigen jum ^tieftet gefdjitft?

1) Um baS ©efefc gu beobaebten, gemäfj meinem bie gefunb geworbenen 2luS=

fähigen fieb iebeSmal oor ben $rieftern geigen, ein Opfer bringen unb oon bie-

ten unterfaßt unb für rein erHärt werben mußten; 2) um bie ^riefter, wenn
fie baS SBunber ber plöfelidjen Teilung beS SluSfä^igen »ernannten unb fäben,
m überzeugen, bafe (Sr ber 2fteffiaS fei; 3) um unS gu unterrichten, ba^ man
oie ^riefter irjrer boben 2Bürbe wegen au<$ bann noa) eljren mi'tffe, wenn fie

gtetcb nidjt immer iljrer 2Bürbe gemäfe leben, wie bieS bei ben iübifdjen Sßrie=

jtern gu felber Bett oielfadj ber §all war.

2öa§ letjrt bie ©orgfalt be§ Hauptmannes für feinen $nedjt?

@ie lehret bie £auSoäter, ©orge gu tragen für tbre franfen SDienftboten,

bamit fie in iljrer förantljett perpflegt unb oor Ottern mit ben ^eiligen ©terb=
faframenten bei ßeiten oerfeljen werben. UndjriftUdj, ja graufam unb barbarifö
ift eS, arme, franfe SDienftboten gletdj auS bem £aufe gu ftojjen ober in iljrem

(Stenbe olme 2Bart unb Pflege liegen gu laffen.

2öarum fagt ^riftu§: 2$ mill fommen unb um gefunb madjen?

Um ©eine äufcerfte SDemutb gu getaen, oermöge welcber (£r, obfä^on @r
©Ott unb ein §err aller Ferren war, Sieb bodj niajt freute, gu einem armen
^nedjt $u geljen. SDiefe £)emutlj (£brifti befepmt oiele sperren unb grauen,
welcbe ftdj gu grofe bünfen, für einen armen SDienftboten £anb ober $ufe gu
bewegen.

SSarum fagte ber Hauptmann: #err, id) bin niebt würbig, bafj 5)u unter mein $)ad)

etngebeft ?

2Beil er bie ©ottbeit ß^rifti unb feine eigene SRicbtigfeit ertannte, unb befe=

wegen ftd) für unwürbig plt, (Sljriftum in fein §au§ aufgune^men.
^ierauä lernen wir, un§ gu bemüt^igen, abfonberlidp wenn wir in ber bei=

ligen Kommunion ^briftum in unfer £erg aufnebmen motten, weswegen auty
ber ^ßriefter bei ©penbung ber ^eiligen Kommunion gewö^nlicb bie Söorte bie-

feg Hauptmannes gebraudjt, um bie, weldje bie Kommunion empfangen, gur
^Demut^ gu ermahnen.

Söarum fagt er: fprid) nur (Sin 2Bort
f fo mirb mein ffnedjt gefunb?

©aburd^ begeugte er öffentlich feinen ©lauben an bie ©ottbeit unb Slffmad^t

©bnfti, non SDem er glaubte, bafe (£r aueb abwefenb mit Einern SBorte feinen
£nedjt gefunb machen fonne. * $at ein beibnifd^er Hauptmann folcben ©lauben

') 9Kattb. 6, 1.
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fo wirb mein &ned)t

gefunb. $)enn aud)

icr) bin ein Sflenfd),

ber Dbrigfeit unter=

werfen , unb fyabe

Äriegäleute unter

mir; unb wenn id)

;u (Smemfage: gel)!

fo ge^t er; unb $u

bem Slnbern: fomm
fyer! fo fommt er;

u- §u meinem $ned)=

te: tyu ba$, fo tfyut

er's. 3)anun3efue
ba$ fyorte, wunberte

er ftcr), unb fyrad)

$u benen, bie ifym

folgten: SBafyrlitf),

fag tefy euer), folcr)

großen (Glauben fya=

be icf> in 3^ae( nid)t

gefunbenl 2lber tdj

fage eud), ba§ $iele

üon Aufgang unb
sRiebergangfommen,

unb mit Slbrafyam,

3faaf unb 3afob im
§immelreid)e $u Xu

ftfje ftfeen werben: bie $mber be£ $etcfye$ aber werben in bie aujjerfte

ginfternig hinaufgeworfen werben; ba wirb beulen unb 3^ne!nm
fcfyen fein. Unb 3efu^ fprad) $u bem §auj)tmanne: ©el? fjin, unb

wie bu geglaubt fyaft, fo foö bir gef<fyefyen, Unb in berfelben ©tunbe

warb fein Änetf)t gefunb,

Sorum jagte ber 9Iu§fäjjige ju (Sljrifto: $err! roenn bu rotUfi, fannfl bu miä) reinigen?

SDaburdj bezeugte er feinen ©lauben an (£c)riftu§ al§ ben ber Sßelt oerfpro=

dienen (Srlöfer, $)er üjn ol§ wahrer ©Ott gefunb machen tonne. föierauS lernen

roir 1) unfer Vertrauen auf bie 2IÜma$t ®otte§ fefcen, ber ein f)elfer in aller

9ftotI) ift ($f. 106, 6. 13, 190, ™b 2) bem göttlta^en SöuTenSWeS anljeimftetlen

mit biefen ober äcmltd(jen Sßorten: §err! roenn e§ SDir gefällig unb mir erfpriefc

licij tft, fo gib mir biefeS ober iene§.

SOßarum ftredte 3efu§ bie $anb au§, ben «fähigen ju berühren?

1) Um gu geigen, bafe er über ba§ ©efefc ergaben fei, roeldjeS oerbot, einen

SluSfäfcigen m berühren, um ni#t angefieett gu werben, ma§ aber bei SefuS

nid)t ber $all fein fonnte; 2) um bie gefunbmadjenbe, Ijeüenbe ^raft feines

^teifdtjeS ^u offenbaren, roeldje burdj bie blofee SSerü^rung ber £anb fdjon ben
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2lu3fafe vertreibe; 3) um un§ baburdj ein 23eifpiel bcr £)emutb, unb öiebe gegen
bie aroten Traufen gu geben, bannt nur oon 3föro lernten, an ben $ref$aften
feinen ©(fei gu Ijaben, fonbern oietmeljr im £>inblicf auf 2jefu3, SDer ben 2lu§=

fafe unferer ©ünben ©elbft auf ©idj genommen, unb £)en bie ^eiligen fo eifrig

in liebeootter Pflege ber etfelbafteften tränten nad&geafrnt Ijaben, ben armen
Uranien immer liebeoott beigufpringen. £) rcie Ijart werben biejenigen am
testen ©ertd&tätage befielen, meldte fidj jefct freuen, 2lrme unb tfranfe nur
angufeljett!

2Barum befahl (SI)rijtu3 bem geseilten tefätjtgen, e§ 9iiemanb ju fagen?

Un§ tu unterrichten, ba§ mir unfere guten Sßetfe ni$t auSpofaunen foUen,

um eitle§ £ob baoon gutragen,
1

) rcoburdj mir un§ ber bimmlifdjen S3eloI?nung

berauben mürben.

SBarum Ijat (SljriftuS ben geseilten 9tu§fäf;igen jum ^ßriefter getieft?

1) Um ba§ ©efe^ gu beobachten, gemä§ meinem bie gefunb gercorbenen 2lu§=

fähigen fic& iebeSmal t)or ben $rieftern geigen, ein Opfer bringen unb oon bic=

fen unterfudfot unb für rein erllärt werben mußten; 2) um bie Sßriefter, rcenn

fie ba§ SBunber ber plöfelid&en Teilung be§ 2lu§fä|igen uernä^men unb färben,

ju überzeugen, bafe (b ber 2Reffia3 fei; 3) um un3 gu unterrichten, ta^ man
Sie ^riefter ir)rer |oüjen Söürbe rcegen audj bann noa) eljren muffe, wenn fie

gleidj nidjt immer iljrer 2Bürbe gemäfe leben, mie bie§ bei ben iübifdjen Sßrie=

Itern gu felber 3eit oielfadj ber $all mar.

2öa§ leljrt bie ©orgfalt be§ Hauptmannes für feinen $nedjt?

©te lehret bie £au§üäter, ©orge gu tragen für iljre franfen SDienftboten,

bamit fie in ifyrer föranfljeit verpflegt unb oor Ottern mit ben heiligen ©terb=
faframenten bei Seiten oerfeljen rcerben. Undjrifttidj, ja graufam unb barbarifd&

ift e§, arme, franfe SDtenftboten gleidj auä bem £aufe gu ftofcen ober in i^rem
Qstenbe oljne 2ßart unb Pflege liegen gu laffen.

SBarum fagt ßljrtftus: 3$ null !ommen unb ifjn gefunb mad&en?

Um ©eine äufcerfte £>emutty gu gewen, oermöge rceldjer (Sr, obfd^on (Sr

©Ott unb ein £err aller öerren mar, ©idj bodj nidjt freute, gu einem armen
fönedjt gu geljen. ©iefe $)emutlj CHjrifti bekämt m'ele Ferren unb grauen,
meldte fidj gu grofe bünfen, für einen armen SDienftboten £>anb ober gufc gu
bemegen.

2Barum fagte ber Hauptmann: §err, idj bin niäjt roürbig, bajj $u unter mein $)a$
eingeljeft ?

2Beil er bie ©ottljeit (Sljrifti unb feine eigene 9üdjtigfeit ernannte, unb befc
wegen ftdj für unraürbig plt, ß^riftum in fein $au% aufgune^men.

^ierauä lernen mir, un§ gu bemütljigen, abfonberlid^ rcenn roir in ber Ijei=

ligen Kommunion Qtljriftum in unfer §erg aufnehmen motten, rcefercegen aud^
ber ^riefter bei ©penbung ber ^eiligen Kommunion geroö^nlidj bie 2Borte bie-

feS Hauptmannes gebraudjt, um bie, roeld^e bie Kommunion empfangen, gur
^)emut^ gu ermahnen.

2Barum fagt er: fprtä) nur @tn 2Bort, fo mirb mein ffnea^t gefunb?

©aburd^ begeugte er öffentlich feinen ©lauben an bie ©ott^eit unb Slttmaa^t
ßljrifti, oon SDem er glaubte, ba| @r aud^ abroefenb mit @inem 2Borte feinen
Änedjt gefunb mad&en fonne. * &at ein Ijeibnifd&er Hauptmann foldjen ©lauben

l
) 3Ratt$. 6, 1.
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an (SljriftuS unb foldjeS Vertrauen auf ©eine üftacfyt gehabt, joUen roir (Stiften
uns nidjt fdjämen, bafe mir fo fleingläubig unb mifetrautfaj gegen ©Ott ftnb?

2öa§ tüill bo3 fagen : 93iele roerben bon Aufgang unb Webergang in ben £immel tominen,

bie ^inber be§ 9tndje§ aber r)inau§geröorfen?

SDaS jagte (£l)riftuS ber oerftoeften ^uben raegen, bie nid&t an ^n glauben
unb ©eine tfeljre nidjt annehmen wollten. (SS roerben nämli<$ Diele Reiben,
bie gegen 2luf= unb 9ciebergang ber (Sonne rooljnen, baS Ijetlige (*oangeltum
annehmen, bemfclben gemäß leben, unb mit ben Slltoätern Slbrarjam, ^faat
unb ^afob, meldte bie innigften $reunbe ©otteS roaren, ber Jjimmlifdjen $reu=
ben genießen; bie fjuben aber, roeldje bie auSerroäljlten ftinber ©otteS waren,
unb baljer bie näd&ften Slnfprüdje auf baS Himmelreich Ratten, werben iljreS

Unglaubens unb anberer ©üttben roegen baoon auSgefdjIoffen, unb in bie äufcerfte

ptnfternife, b. i. in ben tiefften Slbgrunb ber ^)öHe, roo nur beulen unb Ba^e=

rnirfdjen fein roirb, oerftofeen roerben. * ©o roirb eS audj jenen Triften ergeben,

meiere nta^t tljrem ©lauben gemäfe leben, ftürdjte bi<§ alfo, bafo bu nidjt aus
Mangel ber üftitroirtung mit ben ©naben ©otteS erota, oerroorfen roerbeft, roftfc

renb 2tnbere, meldte treu mttrotrfen, anftatt betner m baS Himmelreich ein=

geljen roerben.

Slnmutfyung. ©ib mir, o troftretcf?fter 3efu! ben ©lauben unb
ba0 Vertrauen beö 2fa$fafcigen, baß tei) mitf) in Mm auf 2)eine

2ttJmatf)t »erfaffe, mtd) in deinen göttftcfyen Sßiüen ergebe, unb $)e(ne

^riefrer in (Sfyren fjafte. 3SerXet{?e mir awfy, o bemütytgfler 3efu!
bie $)emutf> be$ Hauptmannes, bag ttf) um 2)einettt)ttten meinem
9?äd)fien mitfetbig beibringe unb miefy baburefy deiner ©nabe unb
drbarmung nmrbtg madje.

§xttente§xe von ber fröeßung in &otte* Riffen.

„§err, tnenn bu tmflft." 9Jcattt). 8. ß. 2. 35.

Sltlc bieienigen, meiere fi<§ forooljl im llnglüc! als ©lud DoHfommen in

ben Söitten ©otteS ergeben ober iljren SBiUen mit bem göttlichen SBitten gletcfc

förmig machen unb befcroegen SltfeS, roaS Ujnen ©Ott gufdu'cft, über fit oerpngt
ober auläfet, gebulbig, ja mit $reube unb £>anf annehmen, Ijaben, wie ber Ijetl.

(S^rufoftomuS fagt, fdjon ben öitnmel auf (Srben. ^Diejenigen, meldte eS $u bie=

fer ©teidjförmigfeit gebraut Ijaben, roerben burdj feine SKMberroärtigfeit betrübt,

roeil iljnen Stiles, roaS ©Ott, i|r befter 35ater, üjnen auflieft, (Sljre ober ©djmaa),
Slrmutlj ober Dfteic^t^um, !^eben ober %ob, redjt ift. SllleS gefc^ie^t nad^ iljrem

2öitlen, toeil fie feinen anbern SBiüen fennen unb ^aben, als ©otteS SBillen,

unb ©ott tljut in Slllem i^ren 2BiUen, roeil fte ^cidjtS anbereS mollen, als roaS

@r miü.
ff
©ott will ben Tillen berer t^un, bie 3^n fürchten."

1

) ^n
bem Seben ber Slltoäter ftnbet ftd^ golgenbeS: bie Slecfer unb 2ßeinberge eines

S3auer3 waren roett fruchtbarer unb erträglicher, als bie oon feinen 9f£a#bam.
S)ie|e fragten i^n einmal befeljalb, unb er faßte : eS bürfe i^nen baS nid&t roun-

berfam novfommen, meil er allzeit gerabe bie Witterung Ijabe, meldte er münfa^e.
211S fte btefeS hörten, rounberten fie fidj noc§ me^r, unb fragten: roie biefes

gefa^e^en fönne? @r entgegnete: „2$ miH niemals eine anbere Söitterung, als

roie ©ott tüill, unb roeil iaj roitt, roaS ©ott roitl, fo gibt er mir bie grüßte,
meldte ic^ roünfdje." — SDiefe Ergebung in ©otteS SGBiUen ift auc^ bie Urfadje

*) y\. 144, 19.
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ieneS immerroäljrenben ^riebenS unb jener ungetrübten £eiterfeit ber ^eiticjen

©otteS, oon ber fdjon ^tenteben audj in ben größten Seiben unb Srübfalen tljr

£ers überftrömte. 295er foUte alfo nidjt ein Verlangen nadj einem fo glücfttdjen

©tanbe ^aben? Sftan gelangt aber baljin, roenn man nur feft glaubt, 1) bafe

in ber 2Belt burdjauS nidjts oorfallen ober fidj ereignen fann, aufeer burd) unb
nadj ©otteS 2BiUen unb 2lnorbnung, bie ©djulb unb ©ünbe aufgenommen,
oon benen ©Ott niemals bie Urfadje ift, nodj fein fann. SDie§ leljrt ber Ijeilige

©eift burdj ben 9D?unb beS SBeifen: „©lütf unb Unglütf, Seben unb 5£o'b,

2lrmutlj unb 3^et(^tr>utn ift oon ©ott," 1

) b. Ij. roirb oon ©ort nigefdjitft

ober gugelaffen; 2) bafe 9lüe§, roaS oon ©Ott fommt, immer auf unfer SBefteS

abgielt, benn SllleS, roa3 ber £err tljut, ift rooljlgetban.*) 2Ber fidj

nun immer an biefe groei ©runbroaljrljeiten erinnert, ber roirb geroife mit bem
2BiUen ©otteS allezeit aufrieben unb a,etröftet fein, er roirb eine ungeftorte ©e=
mütbSrulje unb einen 23orgefdjmatf teuer ©eligfeit fdjon Ijienieben geniefeen,

roeldjen oie ^eiligen auf @rben genoffen unb nun im Fimmel, roegen ber Sßer=

einigung iljreS 2ßillen§ mit bem göttlidjen, eroig geniefen roerben.

^ttferndji ßx ^au$t>äter unb ipienflBotett,

SDte föauSoäter foüen beforgt fein, nidjt nur, bafe fie, gleid) bem §aupt=
mann im doangelium, geborfame, treue, bienftfertige unb fleißige, fonbern oiel=

meljr fromme unb gotteSfürdjtige SDienftboten in iljren Käufern Ijaben, roeil

©ott bie foauSoäter frommer SDienftboten roegen reidjhdj fegnet. ©o fyat

©ott ben Saban gefegnet beS frommen 3<tfob3 roegen3
) unb baS $auS $uttpljar§

roegen beS geredeten ^jofeplj.
4
) SDaljer foKen oie ^auSoäter auf gudjt unb

djrtftlidjen 2öanbel ibrer SDienftboten Sldjt Ijaben unb gottlofe ©ienftboten in

iljren Käufern nidjt bulben, benn fie muffen hierüber einft oor ©otteS ©ertc&t

Sftedjenfdjaft geben, unb madjen ftdj burdj $)ulbung foldjer SDienftboten beS

aöttlidjen ©egenS unroürbig unb oft fdjrectlidjer (Strafe tljeilljaftig. Ober mufe
©ott nicbt fofdje £)auSoäter ftrafen, bie eS gebulben, bafe iljve Untergebenen in

gefäljrlidje Gelegenheiten ftdj begeben, fünbgafte SSefanntfdjaften unterhalten,

eS %laä)t% ^erumfdjroarmen unb fo ein ärgernifegebenbeS Seben führen? 2öirb

nidjt ©ott bie ©eelen iljrer Untergebenen einft oon ben ^auSoätern forbern?

5Die nämtidje ©träfe, roetdje ben etnft trifft, ber ben ©lauben oerläugnet, trifft

audj bie forgtofen §auSoäter unb Hausmütter, benn, fa^reibt ber ^eilige Stpoftel

^aulu§: „©o^emanb für bie ©einigen unb befonberSfür feine£au3=
^enoffen nia^t ©orge trägt, ber Ijat ben ©tauben oerläugnet unb
tft ärger als ein Ungläubiger." 5

)

SDie SDienftboten foUen oon ben fönedjten beS Hauptmannes, roelaje fajon

auf ein Sßort beSfelben geljorfamten, lernen, roie audj fie roillig, fleißig unb
fd^neU SlUeS beforgen foUen, roaä ibnen oon ber £errfc(jaft befohlen roirb, au§=

genommen, eS fei etroaS Unerlaubtes unb ©ünb^afteS. ©ie foEen bebenfen, bafe

fte bie 5Dienfte, roela^e fie ifyren §erren letften, ©ott felbft erroeifen. „ffäx

i^nea^te, fa^reibt ber ^eilige 2lpoftel ^auluS, 6

) ge^ora^et in Sttlem ben leiblta)en

§erren, nidjt als Slugenbiener, um SJienfd^en ^u gefallen, fonbern mit 2lufria^=

ttgfeit beS ^^enS aus ^ura^t ©otteS. 2ltleS, roaS i^r immer tljut, baS t^ut

non bergen, als roie bem £erm unb nidjt ben 9ften|"djen: benn i^r roifet ia,

bafe ifr nom £errn ben So^n ber Srbfd^aft erhalten roerbet. dienet alfo S^rifto

bem ^errn."

») ©irad) 11, 14. ') 3»ar!. 7, 37. 3
) 1. 3»of. 30, 30. *) 1. «Wof. 39, 5.

6
) 1. Stm. 5, 8.

f
) Äoloff. 3, 22—24.



SS

Unterricht für beu uierten Smtutaß itad) bem gefte ber

Ijciltflcn brei ftöntfle *)

©ebet ber ß irdje. ©Ott, ber Du tt>cigt, baß wir in unfern

©ebred)lid)feit fo vielen ©efatyren auegefefct, unmöglid) befielen fön=

netL gib und «Stärfe an Seib unb (Seele, bamit mir attee, ma$ mir um
unferer ©ünben mitten ui leiben baben, unter Deiner Söetyilfe über=

minben mögen, burcr) unfern £errn 3efum (Sfyrtftum x.

(gptftel be§ ^eiligen ^auluS an bic «Römer 13. £. 8— 10. 33.

Vorüber! ^Bleibet 9ttemanben etroa§ fdjulbig, al3 bafe ifyr eudj unter einan=

ber liebet; benn wer ben 3^ädt>ften liebt, bat baS ©efefe erfüllt. SDenn ba§ Verbot:

SDu follft ntdjt ebebredjen, bu follft nidr)t tobten, bu fotlft nidjt [teilen, bu follft

fein falfdjeä Beugnife geben, bu follft nid^t gelüften, unb jebe§ anbere ©ebot ift

in btefer SBorfd&rift entbalten: SDu follft beuten ?flädr)ften lieben rote bidj felbft.

SDie Siebe tfjut bem 9tä<bften nidjt§ S3ö'fe§: bie Siebe ift atfo bie (Erfüllung beS

©efefceS.

2öie finb bic Söorte be§ ^eiligen ^auluS ju berfteljen : 2öer feinen Warften liebt,

Ijat ba§ ©efefc erfüllt?

hierüber fdjreibt ber beilige 2lugufttn: 2öer feinen S^äd^ften liebt, erfüllt

forootjl ba§ ©efe$ ber elften, al§ audj ber $roeiten £afel. SDte Urfadje ift, roeil

bie Siebe be§ 9täcbften bie Siebe ©otteS al§ ©runb unb Quelle einfdjltefet unb
t)orau§fe^t. SDemt ben 9läd)ften mufe man lieben roegen ©Ott: e§ tann aber

ber SKädjfte mit roabrer Siebe nidjt geliebt roerben, roenn man nidjt augleidj,
• r^i^„ nx^Lt. r:-£i. <r\^t...~ k— t-:r:^- rc~~^„r:rA cv^t-.».»—» :~ r»:~..~*

be§ fterrn ift, unb e§ genügt, biefen ^u erfüllen/' 3tt biefer Siebe be8

9täcbften atfo, reelle oon oer Siebe ®otte§ ijerfommt unb in tfjr enthalten ift,

beftebt bie (Erfüllung beS ganzen ®efe£e§. (2Ratt&. 22, 40.)

aun^tüüm, 9Rattbäu§ 8. ßap. 23—27. 25.

3n jener %tit, als 3efu$ in ba$ Scfyifflem trat, folgten ir)m

feine 3«nger nacr), Unb fiefye, e$ erfyob ftd) ein großer Sturm im
3fteere, fo bafi *tö *Stf)ifflem mit Sßetten bebeeft mürbe: (£r aber fdjltef.

Unb feine jünger traten ju ibm, meeften fyn auf, unb fpradjen:

terr, fnlf uns, mir gelten $u ©runbe. Unb 3efue fpracfy $u tfynen:

ta0 feib tb/r fo furdjtfam, ibr kleingläubigen? $)ann ftanb er auf,

gebot ben Sinben unb bem Speere, unb e^ marb eine große ©titte.

S>ic 3ttenfcr)en aber munberten ftcf^ unb fpracfyen: 3ßer ift biefer, ba§

ibm aud) bie SBinbe unb ba$ 9JZeer ge^orc^en?

2Barum f^lief (SljriftuS im ©i^iffletn?

1) Um ben ©lauben unb baS Vertrauen ©einer ^üttger gu prüfen; 2) um
fie gur (Srtragung atter Verfolgungen, roeld^e fpäter über fie fommen roerben,

*) ©er ©ingang ber 5)ieffe ift mie om borigen ©onntag.
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SU üben; 3) um und
gu lebren, ba§ mir in
oen ©türmen ber 83er=

fudjungen nidjt rcanfen

fallen. SDaljer fd&reibt

ber ^eilige 2luguftin:

„(£ljriftu3 fdjlief unb
bie jünger gerieten in

Verroirrung roegen ber

©efaljr; roaruuW (£Ijri=

ftuS fdjlief. ©benfo roirb,

roenn bie ©türme ber

Verfügungen toben in

ber 2öelt, betn §erg
oerrotrrt, unruhig betn

©$iff. SSarunt? ©ein
©laube fdjläft. Stlfo

aufroetfen fottft bu (Sfjri=

ftum in beinern £ergen,

aufmalen fott betn

©taube, ruljig roerben

betn ©eroiffen, frei bcm
©d&iff."

SBarnm fabelte SefuS bie

jünger, aU fie Sfjn auf=

werften u. um ipilfe baten?

SBegen iljre§ gerin=

gen ©laubenS unb Ver=
trauenS; benn roenn fte

feft geglaubt Ijätten, bafe

(Sr magrer ©ott fei, fo

Ratten [ie audj glauben

muffen, bafe ©r ifjnen

9tidjtS mifefäHt ©ott fo

„Verflud&t ber
leif<$ (fterblidje

als roadjenbforooljl fdjlafenb at§ roadjenb ^etfen tonne,

fer/r, als baS 2Kifetrauen auf ©einen mächtigen Veiftanb.

2ftenfdj, ber fein Vertrauen auf 9)cenf<§en fefct unb
$ftenfd&en) ju feinem Slrme (Veiftanb) n>är)It, unb beffen £ers oou
©ott abroeidjt. ©efegnet ber 93cenfdj, ber fein Vertrauen auf ben
$errn fefct, unb beffen Buoerfidjt ber §err ift."

1

) ©ott lä§t maua>
mal über uns ©türme kommen, nämlidj Slrmut^, Verfolgung, föranfljeit jc,

um un§ baburd) Slnlafc gu geben, unfer Vertrauen allem auf Sfön gu fefcen.

©efjr ftt^ön fdjreibt ber Ijeilige Vernarb hierüber: „2öenn bie 2Belt mutzet,
roenn ber ©ottlofe ergrimmt, roenn ba& gleifd) fidj ergebt gegen ben ©eift, i$
roerbe auf $lm hoffen. 2ßer Ijat auf 3&n oertraut unb ift m ©ajanben geroor=

ben ?" 2öir Jollen alfo allem auf ©ott oertranen unb gu 3$m unfere Buftua)*
nehmen, inbem roir nad> bem Veifpiele ber 3""Ser *u <v$5nt flehen: „£err!
Bilf unS, roir geljen *u ©runbe; ober mtt SOaoib rufen: ©tefce auf, o
£err, roarum fajläfft bu? ©te|e auf unb oerftoft uns nidbt für
aUegeit." 1

)

') 3erem. 17, 5. 7. *) $fatm 43, 23.
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SBarnm ftonb 3efu3 auf unb gebot bem 'üWeere, bafj eS rutpg werbe?

SDiefe tljat (£r, um ©eine 23ereitroiHigteit, gu Reifen, unb ©eine göttlid&e

2lHmadbt m Aeigen, ber 2We3 unterroorfen ift. $)ar)er Ijaben bie 9Jienfc6en,

roeldje biefe3 Sföunber faljen, ftet) oerrounbert unb gefagt: „2Ber ift SDer, bafe

3jr)m 2Sinbe unb Weer aeljorcrjet?'' * &Mr feljen
*

täglid) in allen ©efdjöpfen
ote größten Söunber ber vlÜmadjt, 2Bei3ljeit unb ©üte ©otte§, unb bennod)

roeroen roir baburdj nidt)t gerülnt; wir bleiben gang gteidjaüttig unb faltjinnig

gegen ©ott. SDie tlrfadje ift, roeil roir 9llle3 nur mit leiblidjen 5tugen, nidjt

aber mit ben klugen be§ ©emütljeS anfeb,en, b. i. mir fudjen nid)t burdj bie

Söetradjtung 51t bem ©djöpfer aufgufteigen, unb au3 ber mannigfaltigen ©djön=
b,eit unb Wuparfeit ber erfdjaffenen SDtnge auf ©otteS ©üte, 2öei§r)ett :c. $u

fdjliefeen. 5Die§eiligen erfreuten fidj aller 2öerfe be§ #errn; eine Sölume, ein

©rbenroürmlein beroegte baS £erg be§ ^eiligen $rang oon ©ale§, $rang ©erapl),

aur 23erounberung unb Siebe ©otte3; roie auf einer Seiter fliegen fie oon ber

S3etra#tung ber ©efdjöpfe gu SDem empor, ber ^jeglidjem Seoen, ©eroegung
unb «Sein gibt. 2ßürben roir iljrem S3eifpiele folgen, fo roürben roir geroiß

©Ott meljr lieben unb inniger nadj 3bm klangen. Stcjun roir eS aber nia^t,

fo leben roir ntdjt roie oernünftige ^cenfdjen, bie oodj allein erfdjaffen finb, ©ott
gu ernennen unb gu lieben.

2lnmutf)nng. 33erletfy uns, gütigfter 3efu! in ad unfern

Sötten ein red)t großes Vertrauen auf deinen göttlidjen 23eiftanb

unb lag mcf)t 511, ba§ mir jemals fleinmütfyig »erben. £afj un$ aber

deinen 23eiftanb in ben fielen ©efabren, benen nur auSgefefct finb,

angebeifjen; gebiete bem ungeftümen 3J?eere unb ben SBtnben ber$er=

folgung, bajj fie ftifl feien, unb deiner ^ircfye, bie $)u mit deinem
tfyeuern 331ute erlöfet fyaft, 9hu)e unb ^rieben laffen, bamit wir in

t
eiligfeit unb ©ered)ttgfeit $)ir bienen unb ftcfyer an ba$ gettmnfdjte

eflabe ber ewigen Seligfeit gelangen. 2lmen.

#faufiett$fel)re von ber 23orfdJmtg Joffes.

„@r aber fäjlief." Wtcfin). 8. #. 24. SS.

(£3 ift ein ®lauben§fa^ ber ^eiligen fatljolifdjen föird&e, bafe ©ott nidjt blofe

bie 2Bctt erfdjaffen Ijat, fonbern audj erhält unb regiert SDiefe (Spaltung unb
Regierung ber gangen SBelt unb jebe§ einzelnen ©efdjöpfeS Reifet 35 orferjung.

9fam aber finb mandje 3Jienfa^en ber Meinung, ©ott fei ein alhu großer ^err,

als bafe ©r fidj mit ber ©orge um bie 2öelt befa^äftke, e§ fajicie fidj biefe§

nid^t für ©eine äftajeftat; eS jei genug, bafe @r biefe ^föett erfefeaffen l)abe (unb

oieÜeidjt glauben fie biefeS faum), im Uebrigen überlaffe (Sr bie 2ßelt ftdb^

felbft, ober bem ©du'tffal ; @r aber genieße ©eine ©lücffeligfeit unb fajlafe gleia>

fam in SÄnfeb^ung ber 2öelt. — ©0 benfen, fage idj, manage ÜJcenfa^en, aber

nur tljöridjte unb gottlofe ^enfa^en. — $)enn roa§ roäre roob,l ba§ für ein ©ott,

roenn ©r fo befdpaffen roäre, roie fie fidj einbilben? (Sntroeber fönnte ober wollte

6r fia^ nid^t mit ber Regierung ber 2Belt befa^äftigen. könnte @r nia^t, fo

roäre dr nia^t allmaa^tig unb allroeife; wollte @r nia^t, fo roäre (Sr niajt gütig;

roüfete ©r gar 9tid)t3 um biefe 2öelt, fo roäre (Sr nia^t aUroiffenb.

©laubt man einmal (unb roeldjer oernünftige üftenfdj groeifelt baran ober

glaubt eS nidjt?), bafe ©Ott bie SBelt erraffen fyat, fo ift man audj gegroungen
m glauben, bafe ©ott biefe 2Belt erhalte unb regiere. Äann benn irgenb ein

jhmftroerf, au$ noa^ fo gut beftellt unb eingena^tet, befter)en, ob^ne ba§ eS
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gemanb Beforge unb über feine (Spaltung macbe? SBürbe nun baS gröfete aller

tfunftwerfe, bte SBelt, nidjt hx ifcr 9tid&t§ $urücffallen ober in bie größte Unorb=
nung geraden, wenn nidjt ©Ott, ber fie ou§ bem 9tidjt§ fjeroorgegogen , it)re

ftortbauer unb Drbnung besorgen würbe? — 5BaBr ift e§ atterbingS: bie 2öege
ber 93orfeljung ©otteS, ober bte 2lrt unb SBeife (Seiner Regierung, (inb oft ?o
oerBorgen, ba| man Bei ^Betrachtung gewiffer (Sreigniffe ein not&wenbigeS ©cjjic!

=

fal, ober ein Ungefähr, ober ben Sauf ber 9catur, ober ben Böfen SöiHen ber
teufet ober ber ÜJJenfcBen als bie ©runburfadjen an^ufeljen nerleitet wirb. 2Wein
Bei all bem läfet ftdj bod) ©otteS 25orfeljung nidjt laugnen: benn oon Ungefähr
fann in Slnfebung ©otteS nichts gefdjeJjen unb gefdjiebt aucB nichts. 9tid)t ba§
©eringfte fann fidj oljne $orwiffen, Slnorbnung, ober gulaffung ©otteS in ber

2öelt ereignen. „föein ©perling fällt auf bte (£rbe oljtte Sßiffen eueres
Ijimmlifdjen SSaterS, unb eudj ftnb alte fyaaxt eures ^aupteS
gegaBlt," fpridjt ^efug.

1

) 2)aS Ungefähr eBenfo wie ba§ ©ctycffat unb ©lue!

ift nichts als ein §)irngefpinnft waljnfinniger ober gottlofer Wenifyn, weldjeS

fdjon bie oernünftigern Reiben oerroorfen $a6en, unb ber Sauf ber 9totur ift

felBft nichts anberS, als bie ununterbrochen fortlaufenbe, allweifefte unb gütigfte

(Spaltung unb Regierung ber ©efdjöpfe burdj ©ott. ©er Böfe SßtHe ber

Sftenfdjen ober ber Teufel ift nur baS 2Ber£$eug, beffen fidj ©ott nadj ©einen
allweifeften Stbftdjten gur ^eroorBringung beS ©uten Bebient; benn ©ott weife

aud) au8 bem 23öfen, baS (£r nur gutäfet, ©uteS Beroorguteiten, unb befjwegen

will (Sr, wie ber Beilige Sluguftin fagt, lieber baS 23öfe gulaffen, bamit baS ©ute
nidjt unterBleiBe. 3Son biefer ^anblungSweife ©otteS gibt unS bie Ijeilige ©djrift

faft auf allen ^Blättern Beugnifj. 3D?an burdjgelje bie ©efdjid&te unferer ©tamm=
eitern, beS 2l&raljam, beS ägnptifdjen 3>ofepIj, b& 2ftofeS, beS ifraelttifapen %oU
feS, beS 3(06, ber Sftutlj, beS £)aoib, beS SfcoBiaS, ber (£ftljer, ber gubitlj it., unb
überall wirb man oljne Sftülje bie beutlicBften ©puren einer meifeften 2?orfidjt,

einer gütigften SSorforge, einer unumfdjränften Slftadjt antreffen, oermöge melier
©ott 2We§ nadj ©einen Slbfia^ten unb gum heften ©einer 9lu§ernjaalten ^u

leiten roeife. 9lud^ ba§ ^eutige ©oangelium gibt unS einen 23eroei§ ^ieoon. 3)enn
warum fteigt (£ljriftu§ in ein ©djifflein? SSarum entfielt ein ©türm'? 2öarum
f^laft ©r babei? ©efe^a^ biefeä etwa non UngefäBr? ^ein, fonbern eä gefc^ie^t

abfia^tlid^, au§ Slnorbnung ©^rifti , um nämlia^ ©eine SlÜtnadjt ju geigen unb
ba% Vertrauen unb ben ©lauBen ©einer jünger gu Befeftigen.

Sllfo ift e§ geroife, ba^ ©ott 2We§ oor^erfie^t, leitet unb regiert. $)iefe

Bezeugt bie ©a^rift, Vernunft, \a bie tägliche (Srfa^rung. SBürben mit nur
Beffer auf manage (Sreigniffe unferä SeBenS 2lcr)t geBen, würben mir audj bie

S5orfe^ung ©otteä für un8 geroife beutlia^ roaBrneJnten unb unS mit grÖBerm
Vertrauen al§ BiBl)er ©einer gü^rung unb Seitimg üBerlaffen. „5Der §err
regiert micB, fpriebt SDaoib, unb 9lia)t3 miro mir mangeln." 2

) ^a,
e§ wirb aud^ un§ 9ftta^t3 mangeln, wenn wir uns in ben 2öiHen ©otteä ergeben

unb mit ©einen Slnorbnungen für un§ aufrieben ftnb ; wä^renb wir im ©egern
t^eil, wenn wir un§ ©einem 2Bilten wioerfe^en, auf Slbwege unb in'§ Unalütf

geraden. SDenn ©ott mufe über un§ etttmeber mit ©üte ober ©trenge §err)qjen.

SS ift fein fcBlafenber ©ott. „©ielj! @r fc^lummert unb fcblaft niAt,
ber Sfrael Behütet."

8

)

J

) mattl). 10
f
29. 30.

2
) ipf. 22, 1. ') % 120, 4.
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UiiteiTidit für ben fünften Sonntag midi Sem gcftc

ber Ijciltgcn brci Sönigc.*)

2ln biefem Sonntage roirb »ott ber Hebung ber d>riftlid)en Xugenben geljan=

bclt, unb bafe ©ott bie 23öfen auf Grben bulbe, bamtt burdj fte oic ©uten in

ber ©ebulb geübt «erben.

©cbct ber $ird)e. 3)iit deiner immewäfyrenben ©üte fei

$u, e §err! ber treue §üter deiner gamifie, bamtt fte, weil fidj

tfjre Hoffnung auf teilte fyimmftfdje ©nabe allein ftü&elr, nun au#
unter deinem @d)ufce ftete (Sicfyerbett finbe, burcr) unfern §errn

3efum (Sr/rifhun ic.

(Stpifttl be§ Zeitigen $auluS an bie ftoloffer 3. &. 12—17. 93.

©ruber! 3^* an alg ©otteö 2tu§erroablte, ^eilige unb ©eliebte, Ijer^

lidjeS Erbarmen, ©üte, SDemutb, (Sanftmut^, ©ebulb. Ertraget einanber unb

oergetyet einanber, wenn Semanb fölage Ijat toiber ben Stnbem: roie ber #err

eu$ trieben Ijat, fo au<$ tljr! $or all biefem aber Ijabet bie Siebe, roelaje

ift ba§ ÜBanb ber S3ou*fotnmen§ett. Unb ber triebe G^rtftt fjerrfdje freubtg in

euren §ergen, gu roeldjem audj tyx berufen fetb in ©nein Seibe: unb feib bank
bar. £)a§ 2Bort (Sfcriftt mobne ret#lid& in eudj mit aller SBeteljett Sekret

unb ermalmet einanber mit ^falmen unb Sobliebem unb getftlid&en ©efängen,

unb finget ©ott mit SDanfbarfeit in euern £er$en. SlÜeS, wa§ tljr t^uet in

2ßort ober in SBetf, ba§ t^ut 2lUe3 im tarnen beS £errn ^efu äjrtfti, unb
bautet ©ott unb beut $ater burdj tfjn.

SBartim nennt ber beilige $aulu§ bie Siebe bo» 53anb ber SMfommenbeit?

S&etl bie Siebe alle Sugenben, in benen bie roa^re SSoulommenbeit befteljt,

in ftdr) fafet unb mit etnanber uerbtnbet 2öer nämlidj ©ott unb ben 9lädjften

mabrbaft liebt, ber ift audj barmljergtg, gütig, bemütljig, fittfam, trägt gebulbig
bie ©ebred&en feines föäcbften, uergei|t gerne bie SSeleibigimgen, furg er üU aüe
Stugenben au§ Siebe, obne roeldje e§ gar feine roabre &ugenb gibt.

2öann berrfdjt ber triebe (Sfjriftt in unfern £>erjen,?

SBann mir gelernt baben, unfere Neigungen, ©elüfte unb Seibenfdjaften m
beberrfdjen unb Orbnung unb Otu^e in unjerm Innern ^ergufteUen. SDicfcr

griebe fyält bann mie eine Königin alle Sinntutbungen ber ©eele in Drbnung
unb mad&t, bafj mir mit uns unb mit unfern 9^dd5ften beftänbige (Sintraa^t

genießen unb fo einmütbig (S^rtfto bienen, tote bie ©lieber eines Seibe§ beut

Raupte. SDa§ Mittel aber, fi$ folgen ^rieben ftetö $u betoa^ren, ift unter
anbem eine fteifeige 23efa^äftigung mit bem 2öorte ©otteä unb gegenfeitigeä TtiU
tbetlen guter Sebren unb SlJcabnungen bura^ ©tngen uon ^falmen, Sobltebern
unb geiftltdjen ©efängen.

SBarum füllen mir Stile» im Wamm 3efu t^un?

2öeil nur bann all unfere SBerfe oor ©ott einen wahren SBertb b^^n unb
Sbnt moblgefäütg fmb, rcenn fte au§ Siebe gu 3efu3 / 8" ©einer @bre, nad^

*) 5)er einganfl bet SJleffe ift roie am 3. ©onntag nad^ bem gefte ber % br. Äöntge^
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(Seinem (Sinne unb ©eifte nollbradjt werben. SDarum ermahnet uns auet) ber

Slpoftel, ba$ mir 2ltte§, roa3 roir trjun, (£ffen, Srinfen, arbeiten, (Schlafen jc.

im tarnen ^u oerrtdjten unb rjieburcr) ©Ott, ben r)immltfcr)en SBater, eljren

unb 3t)m bauten follen.
— O wie fer)r roerben ficr) bieienigen auf bem Xobbette

Betrüben, roelctje rjerfäumen, iljre täglidjen SBerfe burdj eine ante Sfteinung ©ott

aufguopfern, ba fie bann gu fpät ernennen roerben, wie leer jte an üerbienftlidjen

SGöerfen jtnb; bagegen aber, roie feljr werben fidt> jene erfreuen, benen iljr ©e=
n>iffen Beugnife gibt, bei all iljrem Stfjun unb Sajjen nur ©otteS 2Billen unb
(Sljre im Sluge gehabt gu tjaben. — SKödjtm biefe bodj Sitte betjergiejen, befonberS

bie, meldte in harter mbeit, unter üftütje unb $lage iljr 25rob nerbtenen muffen,

motten fie boä) immer all it)re 2ftür)e unb $tage mit bem Reiben unb ben

SSerbienften ^efu Bereinigen, bem rjimmlifdjen Später aufopfern unb fo (Sljrifto

nachfolgen, ber fein anbereS 3^1 W^r °i% ben SBitten unb bie S3err)errlicr)ung

(Seines rjimmlifcrjen 3?ater§.

Seufzet, ö ©ott ber £tebe, ber ©ebulb unb 23armf)er$igfeit,

neige unfere $erjen bafyin, ba| wir unfern Stäcfjfien aufttdjtig lieben,

unb Stiles, tt)ae nrir tfyun, in ©ebanfen, Sorten unb Serien, im tarnen

unfere £errn 3efu (SfyrtfH oerricfyten unb $)tr banfen bur<fy 3fyn.

^ow öffetttri^ett gljor- unb ^träjengefana,.

„Sehtet unb ermahnet einanber mit $fatmen unb ßobtiebem unb geifiltdjen (Sefängen

unb finget (Sott mit ©anfbarfeit in euern £etäen." $ol. 3. $. 16. SS.

SDer ©ebraud), auf bem <Sr)ore*) ber ilircfje gu fingen, finbet fidj fd^on im
alten Steftamente begrünbet, inbem auf Slnorbnung SDaoibS, (SalomonS unb
©gedjiaS bie ^falmen unb anbere ^eilige ©efänge oon ben ^ßrteftern unb Seoiten

gefangen mürben. SDiefen ©ebraucr) fjat nun bie cr)rtfttatt)olifcr)e ^ircr)e nact)

bem «eifpiele ^efu, ber nad) bem ©enuffe be3 OfterlammeS mit ben Slpofteln

einen Sobgefang anftimmte,
1
) unb nad) ber SSorfdjrift ber 2lpoftel

2

) beiber)al=

ten, bamit bie Triften auf (Srben gleid) ben Engeln unb ^eiligen im Fimmel, 8

)

bie ©ort unaufhörlich lobfingen, roenigftenS gu geroiffen (Stauben be8 Stage§

©ott loben unb preifen, uno 3föm banfen. — 5n ben früljeften ^dkn ber

Äirdje fangen bie Triften ^eilige £ob= unb SDanfeSlieber beim heiligen Opfer
unb bei anbern Slnbad^ten, unb oerljarrten barin oft bie gan^e 9tacrjt, wobei bie

(Sauger auf bem (Sljore roarjrfdjeinlidj ben ©efang in ge^ortger Orbnung unb
Uebereinftimmung galten mufeten. SDiefer gemeinfdjaftlia^e ©efang ^örte aber

nad) unb uad) in oielen föirc§en auf
r
unb eä mürbe ber ©efang blo| auf ben

©&or bejd^rätift, ber bann aud^ mit ^nftrumenten begleitet rourbe na& ben

SBorten oe§ Königs SDaoib, roeldjer in feinen ^falmen4
) aufforbert, ben Jperm

m loben mit trommeln unb in 9lei^en, mit (Saitenfpiel uno pfeifen. 3&o$
tft audj nocB in oielen ^ird^en ber löbliche ©ebraud), bafe bie ©laubigen ae=

meinfd^aftlid) mä^renb beS ©otteSbienfteä ^eilige lieber ftngen, unb wenn biefeS

mit reinem, gottgefälligen §ergen unb magrer Slnbaa^t gefd^ie^t, ift ein fold&er

©efang, roie ber ^eilige SSafiliuS fagt: „ein ^immlifa^eS ©efa)äft, ein geiftticfieS

9iaud}opfer, er erleuchtet ben ©eift, ergebt in ben §immel, fu^rt bie SWenfajen

*) ©er (Stjot ift gcroöt)nlic3c) ein erf)ör)tet ^Iq^ in ber $ird)e, auf toeta)em fic^ bie

©ftnger befinben, auc^ wirb ber Ort in ber &ird)e, tt>o bie ©eiftlia^en it)re %a$=

jeiten ftngen ober beten, (Sfyor genannt.

») 3Wattr). 26, 30.
a
) 1. ^or. 14, 26.; <Spt)ef. 5, 19.

s
) Offenbar. 5. 8. 9. 14,

7.3. ) Sßfaun 150, 3.; 80, 3. 4.



u Unterricht für ben fünften läonntag

$um Umgang mit ©ott, madjt fveubig bie ©eele, enbtgt unniifoeä ©ejcfyroäfc,

entfernt Sa3 ©elädjter, malmet an baä ©eitdjt, »erjöljnet bie fteinbfeligen. 2Ö0
Wafatengefang mit Heitnufdntng erfdjaflt, ift ©ott mit ben (Sngeln zugegen/'

("fuanöclium, Wattb. 13. Ä. 24 — 30. 35.

3n jener Reit trug

3efue bem welk ein

anbereS ©leidjnig

Dcr,unbfpra(r):i)a0

^tmme(reicr) ift gleid)

einem £D?enfd)en, ber

guten Samen auf
feinen 2lcfer fäete.

3Ü0 aber bie %mti
ferliefen, fam fein

fteinb, unb fäete Un=
fraut mitten unter

ben 2öai$en unb ging

babon. $tf$ nun baö

$raut roucr)$, unb

ftrucfyt brachte, er=

frfjien aucr) ba$ Un*
traut. £>a traten bie

ftnecrjte be$ §au$=
tmterä berp, unb

fpracfyen $u trmt:

£err, fyaft bu nicfyt

guten ©amen auf
beinen tiefer gefäett

$Bofyer fyat er benn
ba$ Unfraut? Unb
er fprad) $u ilmen:

$)ae fyat ber geinb
getrau. 2)ie todjre aber finalen %u ihn: SBiÜft bu, bajj »ir r/in=

geben unb es auffammefn? Unb er fpracr): 9lein! bamit ir)r nid)t

ttiva, wenn ifyr bae Unfraut auffammelt, mit bemfelben ntgleicb aucr)

ben SBaijen ausreißet Saffet 23etbe$ jufammen toaebfen bt$ &ur (Ernte,

unb $ur %tit ber (Ernte null icr) $u ben ©tfmtttern fagen: «Sammelt
juerft bae Unfraut, unb binbet e$ in Sünblem $um Verbrennen; ben
3Baijen aber fammelt in meine Steuer.

2Ba§ mhb unter bem £)immetreid)e öerftanben?

SDte föirdje ©otteS ober bie SSerfammlung aller redjtgtäu&tgen Triften anf
(Srben, bie für ben $immel beftimmt ftnb.
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2Ba3 bebeutet ber gute ©ante unb ba» Unfraut?

SDer gute Same bebeutet, roie <£&riftu3 ©elbft fagt (2Jcatty. 13, 38.),
bie ^inber be§ 9fteidje§, b. i. bie roafjrfjaften Triften, bie lebenbigen 2Kitglieber
ber ^ird&e ober audj baS 2öort ©otteS, roeldjeS bie 2Kenfd&en gu ftinbern ®ot=
te3 ntadjt; ba§ Unfraut bebeutet bie ftinber be§ $öfen, be§ Teufels, b. i. bie=
jenigen, roeldje 33öfe§ tr^un,

1

) ober audj iebe falfdje, irrige Se^re, biebett 9ften=
fd&en gum S3öfen oerlettet.

2ßer fäet ben guten ©amen?

SDen guten ©anten fäet ber üftenfdjenfoljn 3efu8 ntc&t Hofe bura; ©idj,
fonbern audj burdj bie Slpoftel nnb ir>re ^adtfolger, bie $riefter; ben böfen
tarnen fäet ber Teufel felbft ober bie böfen 9$enfd&en, reelle er als feine
SBerfgeuge gebraust.

2Betä)e3 finb jene Seute, bie fdjltefen?

• 1) 2>ene SBorfterjer ber ^irdje, nämtid) Sßifdjöfe unb Pfarrer, roeld&e ni$t
Stdjt geben auf irjre ©djäftein unb btefelben cor J&erfüljrung nid^troarnen; benn
bann fotmnt ber Teufel unb fäet burdj bofe 2Renfdjen ba§ ^Unfraut ber falf^en
fieljre unb ber Safter au§ ; 2) jene 2ftenfd)en, roetd?e träge unb nadjläffig finb
in Slnljörung be§ 2Borte§ ®otte§ unb ber Ijeil. üfteffe, in Uebung be§ ©ebeteS,
int ©ebraudbe ber $eü\ Satratnente jc, in beren ©eele ber Steufet bann ben
Samen ber bofen ©ebanfen, SSorftellungen, SSegterben fäet, roorau§ Ijernadj ba§
Unfraut ber £offart, Ungudjt, be§ 3orne§, be§ SfteibeS unb ©etgeS jc. §eroor=
fproffet.

2Barum läfjt ©ott bas Unfraut, nämliä) bie böfen 2ttenfä)en, ni$t ausrotten unb bertiigen ?

£)a3 tt)ut (Sr 1) au§ Sangntut^ unb ©ebulb gegen bie ©ünber, melden
©r 3«t gur S3u§e taffen roitt; 2) au§ Siebe gu ben ©cremten, benen ©r bur#
StuSrottung ber SSöfen bie ©elegenljeit, ftd) in S£ugenben m üben unb ftdj 2Ser=

bienfte m fatmneln, nidjt nehmen roitt: benn burdj bie 25öfen §aben bie ©erea>
ten oieffadj SSeranlaffung, fidj in ber ©ebutb, ber SDentutr) jc. gu üben.

2öelä)e§ i[t bie Seit ber grnte?

SDer allgemeine ©ertdjtätag, an meinem bie ©djnitter, ba% ift, bie Cntgel
ausgeben werben, bie S3öfen oon ben ©ered&ten m fonbem, unb jene in ben
geuerofen werfen, bie @nten aber in bie eroige $reube einführen werben.*)

Slnmutfyung. £) getreuer 3efu!,ber 2)u als ber größte $kb=
fyaber ber «Seelen ben guten Samen deines göttlichen SBorteS in

unfere £er$en auegefrreuet fyaft, bamit ee rei^Ii^e grüßte $um ewi-
gen Men bringe: tag biefen Samen in um (ebenbig unb fruchtbar
»erben; btyük uns »or bem böfen geinbe, bamit er ntcfyt feine faU
jtyen unb böfen Se^ren in unfere ^er^en fäe unb ba6 @ute »erberbe,

bemale uns m bem «Schlafe ber Sünbe unb ber Srägfyeit im @uten,
bamit wir allezeit »a*fam unb Dorftc^tig bleiben gegen bie SSerfu*--

ungen ber 2Mt, beS Jeufete unb beS gteif^eS, biefetben ritterti*

überminben unb fetig fterben. 3(men.

x
) Solj. 3, 8. *) 9Jlatt^. 13, 49.



•MJ Unterricht für ben [elften ©onntog

„SSo^er l)at fr benn ba§ Untraut?" 2HattI). 13. ß. 2.7. 3?.

2Bof)cr fommt im 2flenfd)en bic Neigung jum 23öfen?

<5k ift eine traurige- ftolge ber Grbfünbe, baä ift jener ©ünbe, rodele bie

erften 2Jcen^en, 2lbam unb @na, im $arabie§ burd) ibren Unge^orfam began=
gen unb wir oon iljnen bura? bie Slbftammung geerbt baben. — $)iefe böfe
SJteiguna, bleibt au$ in ben ©etauften, roierooljl bie (£rbfünbe fammt tljrer (Sd)ulb
unb emtgen (Strafe burd) bie Saufe ausgetilgt mirb, unb ift feine ©ünbe, fo

lange ibr ber 9D?enfd) nid&t freiroitiig $olge leiftet.
1

)

ffiarum bleibt fic aber naa) ausgetilgter (Srbfünbe noeb, im 3Jcenfc^en?

1) Um un§ gu bemütljigen, bamit mir unfere «Sdnoadjljeit unb unfer gto=

§e§ (£lenb erfennen unb unfere Bufludjt
$
u ®ott, als bem mädjtigften unb

gütigften 23ater, nehmen, mie btefe ber Ijeiltge
sßaulu§ getrau, aB er non bem

£eufel be§ ftleifdjeä Ijeftig geplagt rourbe;
r
) 2) bamit bie (Sljre ®otte§ unb

bie jfhaft (Sgrifti in un§ offenbar roerbe, ma§ oljne biefe unfere (Sdjroadjljeit

nidjt gefdjeljen tonnte; 3
) 3) bamit mir baburdj ©elegenljeit *um (Streite unb

©iege ^aben unb nic&t tröge merben. (Sin ©olbat ol)ne §einb fann nid&t

fampfen, nidjt fiegen unb !eine förone erringen, ©o fönnen audj mir bie Ijimm=

lifdje förone nidjt errcerben, raenn unS ntdjt burdj SBerfudjungen Gelegenheitp Streite unb ©iege gegeben mirb. 2£a3 ben ©treitenben quält, ba§ frönt

Ben Ueberminber, fagt ber ^eilige 23ernarb; enblidj 4) bamit mir lernen/ mit
aller ©anftmutlj bie gebier unb ©ebredjen Ruberer gu bulben unb auf uns
$u feljen, bamit mir ntdt)t in gleiche 23erfudjung fallen.

4
)

Unterricht für ben festen Sonntag na$ bem gefte

ber ^eiligen bret Könige *)

®tbtt ber Äircfye. 2lümätf)tiger ©ott! wir bitten £)icr), »er=

leüy uns, ba§ Hrir ftets nur ba$ betrauten, t»a$ vernünftig unb nur
bae, toa$ £)ir »o^gefäüig ift, in 2Bort unb Xtyat »anbringen —
bur(r) unfern £errn 3efum (Sfyrtftum k.

Riffel be§ ^eiligen Paulus J. an bie 2:ijeffaioniä>r 1. #. 2-10. 35.

Vorüber ! 2Bir banfen ©Ott allegeit für eud) Sitte, unb gebenfen euer oljne

Unterlaß in unfern ©ebeten, eingebenf ber 2ßerfe eures ©laubenä, unb ber

9ftüljen ber Siebe, unb ber SluSbauer in ber Hoffnung unferS $errn %tfu (Hjrifti

oor ©ort unb unferm $ater, ba mir miffen, uon ©ott geliebte S3rüber, ha%

t^r auSerma^let feib, metl unfer (Soangeltutn bei euc^ niä^t blo§ in SBorten

beftanb, fonbern audj in ^raft unb im ^eiligen ©eifte, unb in grofeer (®naben=)

güüe, mie i^r roiffet, mie mir unter eudj um euertmtllen gemefen ftnb; unb

i^r feib unfere unb be§ §errn Sftadjfolger gemorben, inbent ibr baS SBort unter

l
) Catech. Rom. Part. H. c. 2. §. 43.

a
) 2. tfor. 12, 7. 8.

s
) 2. 5?or. 12, 9.

*) (Sal. 6
r

1.

*) Der ©ngang ber 5J?effe ift tüie am 3. Sonntag naä) bem f?efte ber beil. brei Könige.
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oieter SuiiBfal aufnähmet mit $reube im Zeitigen ©eifte: fo bafe iBr ein SSors

Bilb geworben für alle ©laubigen in 5ftacebonien nnb in Sldjaia. SDenn oon

eucB au§ erfcBotl ba§ SBort beS £)errn mdjt nur in 9Racebonien unb in 2lcBaia,

fonbern überall ^in ift euer ©lauBe an ©ott fttnb geworben, fo bafc mir nicBt

nöt!)ig Boben, etwa§ baoon $u jagen. SDenn fie felbft oerrunbigen »on un§,

melden ©ingang mir Bei eud) gefunben, unb wie iBr eucB oon ben ©ö^en gu

©ott beeret ^abet, um bem leBenbigen unb magren ©ott 31t bienen, unb ©ei=

neu <5oBn oom §immel J&erab 311 erwarten (ben er oon ben lobten aufermeeft

Bat), ^efum nämlicB, ber un§ 00m guü'mftigen gorne erlöste.

(SrHärung. SDer IjeUtge 9lpoftel banfet ©ott im ©eBete für biejenigen

(SinwoBner oon SBeffatonic^, welche ft$ auf feine SSBorte gum QnjriftentBume

Beeret BoBen, nnb giBt feine $reube gu oerfteBen üBer iBren cBriftlicBen Se6en§=

wanbel, welchen fie burdj 2lu§üBung guter SBerfe unb burd) 23eBarrlicBfeit in

benfelBen aucB Bei allen Söiberwärtigfetten in §inBtict auf bie ewige SÖeloBnung
burd) ^efu§ an beit £ag legen. (§r oerficBert fie aucB iBrer 2lu3erwäl)lung,

weit ©ott Bei SBerfünbtgung feine§ (SoangeliumS in iBnen fo aufeerorbentlid)

wirffam war unb fie ba§felBe fo willig aufnaBmen. (Sr lobet fie, Safe fie nicBt

Btofe ba§ (Soangelium angeBört unb ben ©ö^enbtenft oerlaffen, fonbern aucB iBr

SeBen barnacB eingerichtet BoBen unb babuvcB aucB ben entfernten Woltern gum
SJorbilbe geworben feien, benn üBerall Bm fei bie föunbe oon iBrem ©tauben
gekommen unb überall fpvicBt man oon iljrer eifrigen 5lufnaBme be§ (Soan=

geüum§. * O bafe man bocB oon un3 (S^riften baS ^Rämlid^e jagen ftmnte.

@UattgeHttm be§ ^etügen «öcatt^öuS 13. Ä. 31—35. 33.

3n jener gut legte 3efu$ bem $otfe ein anbereö ©teicfynij} oor

nnb fpraft? : £>a$ §tmmelretrf) ift gteitf) einem Senffbrntein, welches

ein Genfer) nafym, nnb auf feinen 3(cfer fäete. $>tefe$ ift $roar baö

fleinfte unter alten ©amenförnevn ; wenn ee aber gewarf)fen ift, fo

ift e$ bas grbgte unter allen Kräutern, nnb es wirb §u einem kannte,

fo baf; aud) bie $ögel beS £mnmels fommen, nnb in feinen Steigen
wolmen. (Sin anbereö ®tetd)iüj; fprad) er $u it?nen: $)a$ «gmnmelreid)

ift gleich einem (Sauerteige, ben ein 2Betb natjm, nnb unter brei 9J?a§

9)iet)t Derbarg, bi£ 2ttteö burd)fäuert war. 2llle$ biefeö rebete Jefuö
burd) ©teicfyniffe §u bem $otfe, unb olme ©leidjniffe rebete er nicfyt

ju ihnen: bannt erfüllet würbe, waö burefy ben ^ropfyeten gefagt wor=

ben, ber ba fprid)t: 3ct) will meinen 2)tonb auftbun in Ölei^niffen

unb will auafjjrecfjen, waö t>om Anbeginne ber 3Belt »erborgen war.

SGßaä Wirb unter bem £)immelreidje berftanben?

SDie Ä'ira^e unb ÜeBre (SBrifti, bie jum ^immet füBrt.

Höarum wirb bie .^ird;e mit einem ©enffömlein bergliäjen?

2öeil fie mit bemjelben eine grofee SleBulicBt'eit Bot. 2)a§ ©enfförnlein,

oBwoBt feBr t'tein, wäcBft bocB in ^aläftina fo fdmell unb BocB, bafe e§ einem Brei=

ten ©aume gleid)t, auf welcBem bie 25ögel niften f'önnen. 2ßie ein ©enffömtein,

fo Hein war im anfange bie Jtirdje ^efu; Bot ficB aBer Balb fo weit au§ge=

Breitet, bafj ficB eine ^aBHoje ^Renge 9jcenf<§en, aucB grofee SBeltweife unb gur=

ften, unter iBren ©djitfe BegaBen, um 3^u^e unb ©lücf|elig!eit gu finben.

7



98 UntertW&l für bcn fcdjften Sonntag nad) bcm tfefte ber 1)1. brci Könige.

SEBarutn mirb bie Cetjre

Ci l;rifti mit einem ©QU»«
teige berglidjen?

Stteil fie gleid) bem
Sauerteige, ber eine

gvofee $cenge 9Jcebl

fdmell burd^ringt unb
au einem fdjmadljaften

Jörobe zubereitet, mit

ftaunen§mertber(£dmel-
ligfeit fidj über bie ba=
ntalS bekannten brei

Steile ber SBelt au3=
breitete, ben Reiben ©e=
fd&matf an göttlichen

SDtngen beibrachte uub
IjimmlifdjeSöeiSIjeit ein=

flößte. — ©o bura>
bringt audj bie Sebre

$efu ben ^ftenfdjen,

rceun er fie aufnimmt,
beiligt alle feine @ebau=
ten, 2öorte uub SBerfe,

uub maa)t fie ©ott
trjoüjlgefäüig.

SBoburdj b^at fid) b^aupt=

füd)üä) bie Jtirdjeunb Seb^ie

©Ijrifti fo fet)r Derbreitet ?

l)©ur<J&bie3Wmad&t
©otte3 uub burdj bie

Sföunber, bie (Sr jur

Verbreitung berfelben

fo häufig gerairft bat. 2) SDurdfc bie (5iljabenb>it ber Sefcre $efu felbft, bie

ibren göttlichen Urfprung nadj forgfältiger Prüfung uub eifriger 2üi§übung
ntcr)t uerfennen liefe. 8) £)urdj ben ©laubenämutb, bie Siebe unb ben fitten=

reinen SebenSroanbel ber erfteu Triften, tooburd) gar uiele Reiben auf bie
sJebre $efu aufmerf'fam gemalt uub betrogen mürben, biefelbe an^une^men.
4) Sutrdj bie Verfolgung beö (SbriftentljumeS felbft; benn roie Sertulltan fdjreibt,

mar ba% Vlut ber ÜJcärturer ber ©ante, morauS bie QHjriften erroaebfen finb. @3
bat fidj groar bie gottlofe Sebre be§ SJJcabomeb, bk falfdje Seb>e be3 Martin Sutber,
iSalmn unb anberer älterer unb neuer ^rrleljrer fdjnetf unb rceit oerbreitet, allein

oiefe ift fein SSunber; benn e§ mar ein £eid)te§, bie Seute gur 2{nnaljme einer

^eljre gu bewegen, meldte ber (Sinnlidjfeit febmeidjelt, unb roo^u bie böfen 9teig=

ungen ben SOfanfdjen felbft bmreifcen, raie biefe mit ber Sefyre be§ VetrügerS
}Jcab>meb unb r>or breiljunbert Sauren mit ber ^rrlebre SutrjerS ber §att mar;
dagegen eine foldje 8eb>e ausbreiten, bie »erlangt, bie fxetftt) liefen, irbiferjen $fteig=

ungen gu behüten unb ben SBillen unter ba§ $0$ De§ gläubigen ©eborfamä
5u beugen, bagu gehört meb> aB menfabliebe SJcadjt unb Verebfamfeit! SDaljer

bat 5tboma§ uftoruS, bängter t>on ©nglanb, melier für bie roaljre Seljre ,3efu
fein 33lut uergofe, an Sutber, ber fid) mit ber fdjnellen Verbreitung feiner ©efte
brüftete, gefabrieben, e§ fei leicht b^inabgufteigen, unb um ba§ Votf ju einem
au§gelaffenen Seben ju t>erfüb>en, merbe fein größeres 2Bunberroerf erforbert,
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als jenc§ fei, roenn ein fdjroerer ©teilt non ftdj felbft in bie SLiefe fällt. Unb
$)Mandjton, ein $reunb £utljerS, fd^vteb an feine 27hitter auf bie $rage, ob fie

fatrjolifdj Bleiben, ober bie Seljve &ttberS annehmen fott: „3n biefer Religion

ift gut leben, in ber tatJjoHfcrjen gut fterben."

SBarum rebete (SljrijluS aflejeit burcf) ©leidjniffe?

SDanttt ©eine 8e§re befto leichter oon ben (Einfältigen begriffen unb befto

bcffer begatten mürbe. * 3öev Slnbere m lehren Ijat, mufe fict) immer beut

23eifpiete (Sljrifti gemäfe nadj iljrer $ärjigtett rieten, unb ja nidjt feine eigene

(S^re, fonbern bie (Srjre ©otteS unb ben Stufen ber 3ut)örer fudjen.

2lnmutfyung. £) gütigfter 3efu! \w banfen wir $)ir, bafj$)u

uns in deiner Seifigen $trd)e geboren werben unb in deiner beifi=

gen £ebre fyaft unterrichten faffen, mltift gleich einem «Senfförnlein

51t einem großen SBaume berangewacfyfen ift, unb ftd) über bie gan$e

£8elt ausbreitet @Kb, bag wir unter bem Schatten biefeö Saumes,
in deiner fyetfigen $ird)e, immer ftcfter ruben, ibr treu anfangen,

unb üon ibrer £efyre, wie *>on einem Sauerteige burcbbrungen, £)tr

woWgefctfiige grumte beö ©faubeue unb ber Sugenb bringen. 5(men.

Wttcrrtdjt für kn Sonntag ©tytnagefuna,

SBarum roirb biefer «Sonntag „Septuagefima" genannt?

2öeil laut eines SluSfprudjeS beS elften (SonciliumS non Orleans einige

fromme (Sfjriftengemeiuben in ben elften Reiten bei ftirdje, abfonberlidj aber

©eiftlid&e, 70 Sage uor Dftern, unb ^mar am heutigen (Sonntag, gu faften

anfingen, melier ©onntag bafyer „(Septuagefima," ber fiebgigfte Sag,"
genannt mürbe. 2öie mit biefem Sonntag nerptt eS fidj aud) mit ben brei

tolgenben, rceldje Seragefima, Ouinquagefima, Quabragefima genannt

werben, roeil manage (Sfyriften 60 Sage, einige 50 Sage, anbere 40 Sage cor

Oftem gu faften begannen, bis enblidj oie ^äpfte ©regortuS I. unb ©elafiuS, um
hierin bie gehörige (Sin^eit ^er^uftelten , befaßten, bafe aüe fatrjoltfcfjen Grüften
40 Sage t>or Oftern unb graar com 5lfdjermittrood)e an faften foUen.

Söarum unterläßt bie $irä> 00m heutigen Sonntag an bi§ auf Oftem alle greubengefänge

:

$a§ Meluja, ©loria in (SjcelfiS ic?

Um bie ©emittier ber ©laubigen aümätig auf bie ernfte ßeit ber 23ufce

unb Srauer über bie Sünben ober auf bie £Jett ber eigentlidjen faften r»onu=

bereiten. SDa^er erfa^eint ber ^ßriefter audj in ber blauen SSufefarbe getTeibet

am Slltare, roetdjer jur §älfte mit einem blauen SSor^ang bebeeft ift. Um
biefe Srauer über unfere Sünben unb ben ernften 23ufefinn in uns gu erroeefen,

ruft bie föirdje jum Eingänge ber 2fteffe im tarnen beS ganzen menfdjltdjen

©efdjtedjteS mit ben 2ßorten SDanibS: ,,(ss Ijaben midj umrungen bie <Sdjmer=

^en beS SobeS. £)ie Sa^mer^en ber §öHe umgaben midj. $n meiner Srübfal
rief idj jum §errn, unb (Sr erhörte meine Stimme auS ©einem Zeitigen Sem=
pel.'

/l

) 3$ »iß t)ia^ lieben, $err, meine ©tärfe: §err, meine SSefte , unb
ineine 3ufül dji unb mein ©rretter.

2
) G^ve fei ©Ott zc.

x
) «ßf. 17, 5—7. ) e6enb. 2-3.
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(Mebet ber $irrf)e. D ßen! erhöre gn&big, toit bitten 2)irf),

baä Afchcn Deines SBoffe*, bannt toit, nm bet Gtue 2)eine$ Manien*

nullen, iuui allen Strafen narf) bet fjüfle ©einet öarmfyetjigfeit er=

rettet »erben, bie nur jelU, um unferer Sünben willen, nac() ©erety
Ngfeit ge$fid)tfget werben — bnrrf) nnfern .^errn 3efum Glmftnm k.

(Ruftet bcö gl. <ßaulu3 I. an bie ftorintyet 9. ft. 24—27. 93. u. 10. #. 1—5. SB.

SBrübcr! SEBiffet i$t uiebt, bah bie, fo tu ber Mcnnbabn taufett, $roar Sitte

laufen, aber nur (Sinei ben ^3rei§ erlangt? Saufet fo, bafe it)r ifm erlanget! Unb

$eber, roe(ct)er fiel) int ^ettfampfe übt, enthält fid) oon Altern, unb biefe

(trjitn'3), um eine uergänglicr)e trotte ui empfangen, mir aber, um eine unoer=

gänglid)e (m genünnen). ^a) laufe nun ebenfo, utd^t als auf etroaS UngeroiffeS

;

ict) fäntpfe ebenfo, nict)t um Suftftreicfje %u tt)un: fonbern icr) süchtige meinen

Scib, unb bringe iljn in bie £)ien[tbarfett, bamit id) nia^t etroa, naäjbem icf)

3lnbern geprebigt fyahe, felbft oerroorfen roerbe. £)enu id) roiÜ eud) nidjt t»or=

enthalten, 23vüber, baft unfere SBäter alle unter ber 2Bolfe roaren, unb alle bind)

baS 9fteer gingen, unb alle buret) Wo\tä in ber Söotfe unb in bem 9fteere getauft

mürben, unb ade biefelbe geiftige <5peife a^eu, unb alle benfelben geiftigen £ranf

tränten (fie tranfen nämtieb au§ bem geiftigen gel§, ber iljnen folgte, unb ber

geifert mar (£r)riftu§): aber an ben 9fter)reren oon ibnen l)atte ©Ott fein

Wohlgefallen.

6rf törung. §at bie Stixäje un§ febon beute im Eingang ber Zeitigen üftefje

gut SBufec ermahnt, fo roill fie un§ burd) ^Borlefung ber beutigen (Spiftel aud)

nod) Kar geigen, rcie feljr mir uns anftrengen muffen, auf bem engen 2öeg ')

ber 9?ufee unb Slbtöbtuug in ba§ §tmmelreid) einzubringen, mobin nur biejenigen

gelangen, roetd)e ©eroalt brausen.
2
) £)iefe§ jjeigt nun ber beilige 9tpoftel burd)

Dreierlei 35eifpiete. 1) £)urd) ba§ 23eifpiel jener Sftenfcben, bie entroeber im

3öettlaufe nad) einem 3iele eilen ober in einem SSettfampfe fiel) üben, um ben

beftimmten ©iege§fran$ $u erringen, unb beferoegen bureb bie ftrengfte (5ntl)alt=

ung oon allen ©enüffen, roetetje ir)re SeiBeSMfte febroäd)en fönnten, unb burcl?

bie' bärtefte Hebung ficr) bam oorbereiten. 2öenn nun biefe um eine r>ergäng=

liebe Sorbeerfrone fiel) ben Ijärteften (Entbehrungen unb rot)en unterbieten,

folten mir unS nidjt um bie un»ergänglid)e ^rone ber emigen «Seligfeit oon

jenen umiemtidjen Süften, roooon bie ©eele gefcrjraäcbt rcirb, enthalten, unb unS

in jenen beiligen Stugenben, al§ be§ @ebete§, ber %i?bt ©otte§ unb be§ ^iöd^ften,

ber ©ebulb ic. üben, benen biefe .^rone oerfproeben i[t? — 2) ?Durcb fein eige=

ne§ Seifpiel, inbem er fiel) felbft als einen 2Settläufer unb Kämpfer um bie

eroige trotte barfteüt, ber aber nidjt blinblingä bar)inlauft, o^ne ju roiffen roobin,

ober fämpft unb niebt auf feinen ©egner, fonbern in bie Suft fa^tägt; ber utel=

me^r im Saufe fein Sluge unoerrüctt auf bie eroige 5trone rietet, bie bem geroi^

ift, ber naa^ ber S^orfcbrift be§ @oangetium§ lebt unb als ein tapferer Kämpfer
mit geroaltiger $auft, b. 1). bureb bie ftrengfte Slbtöbtung mit gaften, 23acben

unb *8eten Jemen ©eift, btn Seib, güd^ttgt. 2Beun nun ber r>eilige $autu§ obn=

eraebtet ber aufeerorbentlie^en ©naben, bie er empfangen r)atte, für not^roenbig

bielt, feinen Seib gu güdjttgen, um ntcr)t oerroorfen ^u werben; roie barf fie?

ber ©ünber Hoffnung machen, obne 33u§e unb 3tbtöbtung bei einem roeidjen

unb üppigen Seben fetig $u roerben'? 3) ®ura^ ba§ 33eifpiel ber 3uben, oon

]

) ^attb. 7, 13.
2
) TOattt). ll

r
12.
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betten auf irjrem #uge in ba§ gelobte £anb faft alle gu ©runbe gingen, obwohl
ifynen ©ott fo tuele ©nabenfyilfe fyat anqebeiben lafjett; bi-nn (£r befaßte fie

öor üjven $einben burcl) eine SBolfe, roetc^e irmen bei 9cad)t leuchtete, bei Sage
füllen (Statten gemährte; (Sr führte fie trocfenen ftufeeä burd) ba§ ^Jceer; (Sv

liefe ü)uen Statuta t>om £>immel regnen gur ©peife, unb SBaffer au§ einem

Reifen rjerDOtftrömett gum Slranfe. SDiefe leiblichen ©naben, reelle ©Ott ben

gilben in ber Sßüfte vertief, Ratten für fie aud) eine geiftlidje 23ebeutung, benn

bie 2öolfe unb ba§ üfteer, in melden fie 5ftofe§ geiftiger SSeife (ttidjt roirtlid},

fonbern im Sßorbitbe) taufte, Ratten 33egtelmng auf bie burcfy (Sr)riftu§ einge=

feilte Staufe, tuelcfye ben ©eift erleuchtet, bie 23egierltd)feit be3 ftletjdjeä fläljmt

unb t>on ber ©ünbe reinigt, ba§ $canna auf ba§ Ijeitigfte 2tltar§faframettt, ba§

roabre £ummelbrob ber ©eele, ba§ 28affer au§ bem Reifen auf ba§ au§ ber

©eitenraunbe f$t\u CHjrifti Ijeröorgefloffette 23tut; unb bei aU biefen leiblichen

©nabett, bie irrten ©ott roirHid) oerlier), unb ben gciftlid)en, beren fie burcb ben

©lauben an ben fomntenben (Srlöfer tijeitljaftig merben foüten, Tanten boa? oon
600,000 SDrattn, roeIcr)e au§ Stegupten sogen, nur groei, ^ofue tmb 5t aleb , in

ba$ gelobte £anb ; roarumV meit fie fo unbeftättbig roaren, oft roiber ©ott murr=

tett, unb nur ben Stiften be§ $leifd)e§ frönten raoHten. 2ßie fer}r muffen mir

alfo fürchten, von bem magren gelobten Sattbe, bem Rummel, au§gefdjloffen gu

merben, menn mir ttidjt beftänbig bitrcr) 33ufee unb Slbtöbtung barnact) ringen!

Seufzer. D 3efu! ftet>e mir bei, bafi icr) nad) bem 23ei|>iele

bes Zeitigen Paulus mit deiner @nabe mid) befleiße, burd) uuunfer=

brod)ene, gottfelige Hebung ber £ugenb bie $o(Jfommenl?eit unb ben

§immel $u erlangen.

(Stiattgettitm, üttqtt$äu§ 20. Ä. 1-16. SB.

3« Jeuer Sät faßte 3efu$ 51t feinen Süngern folgenbee ©Ieic^=

nijj: £>aS Himmelreich ift gleich einem ^auSoater, ber am früfyeften

borgen ausging, um Arbeiter in feinen Weinberg ju binden. 2lle

er nun mit ben Arbeitern um einen ^mx für ben £ag übereinge=

fommen war, fanbte er fte in feinen SBeinberg. Unb um bie britte

Stunbe ging er (lieber aus) unb fafy anbere müßig auf bem Sttarfte

fielen, unb fyrad) $u ifmen: ©ebet aud) it>r in meinen SBeinberg,

fo werbe id) euer) geben, wa$ red)t ift! Unb fte gingen fyin. 5lber=

mal ging er auö um bie fed)fte unb neunte Stunbe,*) unb machte

e$ eben fo. Unb als er um bie eilfte Stunbe aueging, fanb er

(wieber) anbere bafteben, unb fprad) §u l^nen: SBarum fte^et ihr Her

ben ganzen ^ag müßig? Sie antworteten ifnn: ße t»at une 91U-

manb gebungen. $>afpracf) er p ibnen: So gebet aud) ihr in mei=

nen Weinberg! 5lle e6 nun 5lbenb geworben, fprad) ber §err bee

Seinbergeö ju feinem Verwalter: %a$ bie Arbeiter fommen unb gib

i^uen ben £ofyn, oon ben legten angefangen bie $u ben erften. 2)a

nun bie famen, mlfyt um bie eilfte Stimbe eingetreten waren, em=

|)fing ein 3eber einen 3ebner. 3llö aber aud) bie ßrften Famen,

meinten fie, metvr ju empfangen; aber aut^ t>on i^nen erhielt 3eber

einen 3ebner. Unb ba fie ilm empfingen, murrten fte wiber ben §aue=

*) 2)ie fcd)fte «Stunbe ift bei trag jwölf Ul)r, bie neunte brei Uljr 9cadt)tnittag§.
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matcr, unb fpradjen:

SDiefe, Me gelten,

haben nur eine Stim=
be gearbeitet, uub bu

haft fie uns gleich

gebalten, bie nur bie

Vaft unb £>it$e bc*

Xageö getragen ba--

ben. dr aber ant=

wertete hinein an-3

ihnen, unb fpracb:

ftreunb ! ich tbue bir

nicht unrecht; btftbu

nicht um einen 3^'
ner mit mir überein-

gefommen? 9?imm,

»ad bein ift, unb geh

bin: icf) null aber

tiefen Öe^ten auch

|

geben, n>ie bir. Ober
'

ift e3 mir nicr)t er-

faubt, $u tbun, im*
icf) miü? 3ft bein

9(uge barum fcr)alf=

baft, weil icf) gut

bin ?2Ufc> werben bie

Seiten bie (Srften,

Is^lunb bie (£rften bie

£efcten fein: benn QSiele finb berufen, aber Wenige ftnb auöerroäbft.

2öa§ roirb in biefem ©leiajniffe unter bem §au»bater, bem Sffieinberge, ben Arbeitern

itnb bem 3e*wer berftanben
1

?

$)er £)au§oater ift ©Ott, ber ©idj 311 oerftfuebenen Reiten unb 2öe(t=

altern, nämlidj jur 3eit be§ 2Ibam, be§ 9h>e, Slbraljam, $ftofe§ unb enblid)

gur 3 eit ^eju (Srjiiftt unb ©einer Stpoftel bemühet Ijat, bie 2ftenfd)en at§ 2lrbei=

ter in ©einen Weinberg, reeller bie roarjre föirdje ift, ju berufen, bamit

fie bort ftetfeig arbeiten uno ben 3er)ner Der ^intmttfqjen ©lorie oerbienen.

2Bie unb mann beruft ©ott bie Sflenfcrjen?

$)urd) innerlidje (Shifpredjungen, burd) ^rebiger, 23eidjtoäter, burdj geift=

lidje 23üdjer, ©efpräetje je, unb ba% in ber frühen ,3ua,
enb/ im blür)enben unb

t)o!jen 2Hter, roelaje leiten be§ £eben§ unter ben oer|d)tebenen ©tunben be§

£age§ tonnen oerftanoen werben.

2Bae tjetjjt ba§ arbeiten im 2Beinberge?

(£§ Reifet für ©Ott unb ©eine (Sljre, für fein eigene^ unb frembeS ©eelen=

Ijeit arbeiten, ftreiten unb leiben. ÜSMe man baljer in einem 2Öeinberg Ijacfet,
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grabet, Untraut auSrentet, baS Unnüfce unb ©d)äbltcr}e abfdmeibet, bünget,

pflanzet, anbinbet jc, ebenfo mufc man aud) im geiftlidjen 2öeinberg ber «Seele

graben burd) öftere Betrachtung beS £obeS, ber^ötle, burd) (Srforfdmng beS

©emtffenS, burdj SluSrottung ber böfen Neigungen unb ir)rer Söur^eln; baS

Untraut ber Safter burd) watjre SSufje auSreuten unb bie immer Töteber l)erüor=

fpioffenbe SSegietlidjt'eit burd) Slbtöbtung, abfonberlid) burd) ©tbet unb haften

wegfdmeiben; man mufe burd) bte ©rtnnerung an feine ©ünben unb fein (Stenb

ftdj" bemütr)igen unb beffern, manmufe anftatt ber böfen ©emol)nr)eiten entgegen;

gefegte Stugenben einpflanzen, unb feinen wanfelmütljigen 2ßillen an ben sßfal)t

ber §urd)t ©otteS unb beS ©erid)teS binben, bamit er ftanbljaft bleibe.

2öa§ mnfj matt tr)tm, wenn man ein Safter, eine böfe ®eroor)nfjeit auSreuten will?

2Betl eS uiele Arbeit foftet, ein gewiffeS Safter auszurotten, fo ift nötljig,

hak man 1) einen großen £>aft wiber ein fo!cr)e§ Safter fcppfe; 2) bafe man
ein iubrünftigeS Verlangen, biefeS Safter $u uertilgen, in fiel) erweefe; 3) bafe

man ©ott um feine ©nabe inftänbig anrufe, oljne welche man ^tidjtS ausrichten

wirb; 4) ift eS nüpd), ba^ man "ein geiftlid)eS 23ttd) lefe, roeldjeS wiber baS

Safter, *. 33. beS ßorneS, ber ©eürjeit ic. Rubelt; 5) bafc man befewegen öfters

reumütig beizte unb fomtnunizite ; 6) bafe man einen gewiffen ^eiligen ner=

eljre, welker biefeS Safter an ftdj gehabt, mit ber ©nabe ©otteS aber in fid)

ausgerottet Ijat, j. 33. bie t)eilige Sparta 9)tagbalena, ben r)eiltgert Slugufttn,

welche baS Safter ber Unzucht mit ©otteS £itfe tapfer bekämpft unb überwun-

ben rjaben; 7) foU man $a beut (Snbe faften, Sllmofen geben, ober anbere gute

2Berl"e »errieten; 8) ift eS überaus nüpd), ja notrjwenbig, täglich eine genaue

©ewiffenSerforfdjung barüber an§uftellen.

Söeldje 9ftenfd)en fielen muffig auf bem TOartte?

2luf beut üftarfte, baS ift in ber Üöelt, finb Jene mitfeig, welche rttcr)t für

©ott unb ifjr §eil arbeiten, wenn fte aud) nod) jo uiele ©efdjäfte oerrieten

;

benn unfer einziges unb notl)wenbigeS ©efajäft ift ber SDienft ©otteS unb bie

Beförberung unjereS ©eelenljetteS. s3flan ift aber auf breierlei Sßeife müfcig;

1) wenn man gar ^tidjtS tt)itt; 2) wenn man BöfeS tl)ut; 3) rcenn man etwas

SlnbereS tl)ut, als waS man gemäfc feines ©tanbeS unb 2lmteS ju tl)un oer=

pflichtet ift, ober raenn man feine arbeiten unb ©efepfte nid)t ©ott ^u Siebe,

nod) mit guter Meinung t>ertid)tet. £)iefer breifadje SUcüfeiggang bringt uns

um bie ewige ©eligt'eit, gleiajwie ein Änedjt, ber entweber gar 9äd)tS tljut ober

roiber ben bitten feines §etrn Ijanbelt, feinen So^n oerliert. ÜSir finb 2We
ftned)te ©otteS, unb wir tonnen mit ben Arbeitern im SSeiuberge nid)t fagen,

bafe unS 9Üemanb gebingt fnrbe; benn ©ott l)at unS fdjon, ba @r unS erf^affen,

um einen großen Soljn gebingt ; wir muffen ^m alfo aud) allezeit bienen, ba

(Sr fid) aud) für unS unb mit unS unaufhörlich beschäftiget. Unb wenn ber

^auSoater im (Soangelium ben Saglörmern, bie oon ^iemanbem gebingt waren,

ujren SJiüfeiggang oorwirft, waS wirb bann einft ©ott gu ben (Sänften, bie (Sr

alle gur Arbeit in ©einen SSkinberg, bie Äird^e, gebingt ^at, jagen, wenn fie

müfug gewefen?

SEßatum belommen bie Seiten fo öiel aß bie, welche ttn ganjen 2ag gearbeitet

traben?

SBeil ©ott bem 27cenföen nia^t naeü ber Bett unb SDauer ber Arbeit feinen

Sol)n erteilt, fonbern nad) bem (gifer unb gleife, welcher auf bie Hebung ber

Xugenben angewenbet würbe. @S fann \a gefdie^en, ba§ s^ana^er, ber jeljv

!urje 3eit im Sbienfte ©otteS eifrig ^ugebraa^t ^at, an SJerbienften einen Slnbern

übertreffe, ber lange gelebt, aber nia^t eben fo eifrig gewefen ift.
1

)

') 2Bei§f). ^. 4.
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2Ba* bebeutet baS SMurren ber eifteu Arbeitet bei 2lu6^eUimg befl 2olnte§?

5Da bic 5$uben eigentlich biejenigen fiub, meldje r>on 05ott uterft berufen

waren, fo null O'bviftuö nur anbeuten, baf; bie gilben, meldten e§ mißfiel, bafe

bic flulefet berufenen Reiben mit ib,nen einft gldcgen Vobn im .fnntmcl erhalten

follen
f

fiel) bierüber aufhalten unb murren mürben , ma§ aud) mirt'lid) nadjber

qefebeben ift. Slllein im £nmmel tmrb c3 nid)t fo zugeben: bort fiubet nidjt

$)ieib, uodj 30fö§guttj} unb Durren ^lal3. Sßielmebr merben fid) bie heiligen,

roeldje <55ott lange jfleit gebient, nur über bie Wüte nerraunbern, momit (Sott ben

bcfelrrtcn ©i'tubern unb betten, bie 3Jm nidjt lange gebient, begegnet ; benu aud)

biefe merben ben nämlichen $eb,ner, baä ift, bie 9lnfd)auung , ben ©enufe unb
33efi^ ©otteS unb ©eines WeicbeS erlangen. SDiefev Sobn ift allen ^eiligen <je=

mein, nur in bei ©torie unb ben Ijimmlifdjen $reuben roirb ein Unterfd)ieb fem,

meil un3 ber göttliche 9J£unb fo oft oerfidjert, bafj einem ^eben nad) feinen

SGBerfen raerbe nergolten merben. 5Da§ Durren ber Slrbeiter unb bie Stutrcort

be§ §auänater§ bleut unä aud) ^ur fieljre, bafe mir über baS gütige SSerfabren

©otteä gegen uufere ^ebenmenfa^en nidjt murren unb fie nidjt beneiben follen

;

benn ber SReib unb bie 2ftifeguttft ift ein abfdjeulidjeS, ©ott uerbafeteä, ja teuf=

tifd)e3 Safter. „IMtrdj betreib be§ £eufet3 ift ber £ob in bie Sßett
getommen." 1

) 2)ie 9£eibigeu folgen alfo beut Teufel nadj, febaben aber nur
fiel) felbft, meil fie burd) iljren 9Mb aufgeaejjvt merben. „$)er 9leib," fagt ber

Zeitige 33afiliu§, „ift ein Sebrftücf ber fedjlange, eine (Srftttbung ber böfen

©eifter, ein £ünbernÜ3 ber ©ottfeligf'eit, ein 2Beg gur $ötle, bie ^Beraubung

be§ ^imntelreicbeS."

Sffiie ift ba£ ju r»erfter)en : 2)te erften roerben bie Seiten unb bie Seiten bie (Srftcn fein?

(Sigentlidj ift biefe§ roieber r>on bcn ^uben gu oerfteljen ; benn biefe maren
ber Berufung nadj bie (Srften; merben aber bie Seiten fomo^t ber $abl al§ aua^

ber 3 eü nad) fein, mü H e ber ^Berufung burti) ,3efu§ unD ©einer Seljrc uicr)t

§olge leifteten, unb erft am Gnbe ber 2Belt in bie ^hcr)e eingeben; bagegen

bie Reiben, meiere erft nad) ben ^uben berufen mürben unb noa) merben, mer=

ben bie (Srften forcobt ber 3 abl al§ aueb bem S5erbienfte nad) fein, meil bie

Reiften bem Dtufe folgten unb folgen merben. — (£t)rtftu§ bat gmar alle
^uben berufen, aber Wenige folgten Sbm, barum finb aud) SBentge oon

ibnen au3erroäl)it. * Webte boejj biefe§ nid)t aud; an ben ©Triften roabr mer=

ben, bie ©ott groar alle berufen r)at unb, fo niel an ^m ift, feiig maa^en
roiU,-) non betten aber leiber fet)r SBiele naa^ ib^retn Berufe nidjt leben, im
SBeinberge ©otte§ nidjt arbeiten unb folgltcb aud^ ben 3 e^ner Der einigen ©elig=

feit ntdjt erlangen merben.

3(nmut^ung. O gütiöfter ©ctt! ber S)u un0, ©eine unn)ür=

bigen ©teuer, au$ purer ®nabt, ebne unfer $erbienft, jum wahren
©tauben in ben Weinberg ber ^etHaen latbelifefcen Ätrdje berufen

unb barin an ber Heiligung unferer ©eele ju arbeiten befohlen ^afl;

wir bitten ©td), berleify unö ©einen 53eiftanb, ba§ wir barin niemals

muffig, fonbern aU treue Arbeiter befunben werben, unb n>a0 wir

in ben »ersoffenen Sauren unfern Gebens »erabfäumt baben, in 3" ;

fünft mit befto größerem ©ifer unb anbauembem 5(et§e l?ereinbrin=

gen, unb nac^ boü'bracfyter Arbeit ben berfpro^euen %oty\ im £ün=
mel empfangen burd) 3efum ßbriftum unfern §errn tc.

J

) 2Bei§b. 2, 24 l
) 1. Stirn. 2, 4.
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^m (§ ingang bev 9fteffe (teilt un§ bie ftirdje einen 9ftenfdjen oor, ber
oon feinen ©ünben fidj ergeben will nnb ^u ©Ott um £>ilfe unb SBetftanb ruft:

„2£aa> auf! warum fd)lafeft Sui, £err! SBad&e auf! unb oerroirf un§ nidjt

auf immer! SSarum menbeft £)u ab SDcin 2lngefid)t, oergiffeft unfere 5(rmutr,
unb unfere Strübfale? SDcnn gebeugt ^um ©taub ift unfere ©eele: an ber
Grbe liebet unfer 23aud>. Söaa^e auf, £>err! bilf uns unb eilöfe uns." Ö
@I?re fei ©ott ic.

©cbet ber £irtf>e. D @ott, $)u ftebeft, ba§ imS all imfer

£fyim feine ^uuerficfyt geunibrt, laj; un6 bei S)ir ©nabe fmben, imb
traft ber gürbitte bee SSölferlebrerg (Paulus) »er allem Söibrigen

twabrt werben, buref) unfern £errn Sefiun Gfyriftum k.

(Sbptfttl be§ ^eiligen Paulus II. an bie #orint§et 11. St. 19—33. u. 12. $. 1—9. 33.

©ruber! 3för ertraget ia gerne bie ^örittjten, ba tyr felbft weife feib.

2)enu iljr ertraget e§, wenn Giner eudj unteriodjt, wenn Giner eud) aufeeljret,

roenn Giner (t>on eud>) nimmt, wenn Giner fidj ergebt, wenn Giner eu$ in'3

Slngefidjt fdjlägt. 2luf Unehre fage \a) e3, aB ob wir barin \a)xvaa) geroefen

mären: (bod)) worauf Giner podjt, barauf (id? rebe in Stfyorljeit) po$e audj idj.

©ie finb Hebräer, audj idfo ; fie ftnb Sfraetiten, audj iä)
; fie finb Sftactytommen

2tbratyam§, aua) iä); fie finb SDiener Gfyrifti (idj rebe wie ein Stlwridjter) , i$

uo<$ meljr: metyr Sftü^feligfeiten Ijab' id) erbulbet, mer)r ©efängniffe: 5J?i^anb=

hingen über bie Waffen, £obe§gefa§ren Ijäufig. $on ben $uben Ijabe xd) fünf

$fla\ niergig ©ireidje weniger einen befommen. SDret 2ftal bin idj mit Deuten

geftridjen, ein 9D?at gefteinigt worben, brei Wal Ijabe \ä) ©djiffbrudj gelitten,

einen Sag unb eine yiaä)t bin id} in ber SDteeätiefe geroefen, oft auf Reifen,

in ©efaljren auf puffen, in ©efaljren oor Sftaubern, in ©efa^ren oon meinem

SSolfe, in ©efaljren r>on ben Reiben, in ©etaljren in ©tobten, in ©efafyren in

ber SBüfte, in ©efaljren auf bem 2fteere, in ©efaljren oon falfdjen örübern,

in Sftüfjfeligr'eit unb Glenb, tu vielfältigen ^adjtroacfyen, in junger unb Surft,

in uielent $aften, in jlälte unb 23löfee; orme jene§, roaä (nodj) oon aufeen

fömmt, ber tägliche Slnbrang 311 mir, bie «Sorgfalt für alle ©emeinben. SBer

roirb fabroad), o^ne ba^ ia^ fa^road^ roerbe? 2Ber wirb geärgert, o^ne bafe iä)

brenne? 2Benn eö gerühmt fein foll, will id) nur meiner ©ajwacb^eit mia^

rühmen. ©Ott unb ber Söater unfcvS §crrn ^efu G^rifti, ber gepriefen ift in

(Srotgt'eit, roeife, bafe id§ nidjt lüge! 3U S)amaScu§ liefe ber Sanbpfteger beS

£önig§ SlretaS bie ©tabt ber 2)ama8cener beroadjen, um mia^ ja ergreifen, unb

au§ einem genfter rourbe ia^ in einem ftorbe bie ü^auer Ijinabgelaffen, unb ent=

!am fo feinen Rauben. SBemt e§ gerühmt fein foll (e§ nü^et groar nia^t), roiU

id^ auf bie ©efidjte ber Cffenbaruugen be§ §erm fommen. ^ä) Urne einen

2JJenfd^en in Gfyrifto; oor oieqe^n <3o^l'^i/ ob mit bem Seibe, id^ wei§ e§ nia^t,

ob aufeer bem Seibe, ia^ weife e§ nid&t, ©ott weife e§, war berfetbe entrüdt bis

') «Pf. 43, 23-26.

^=: -=zz=
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in ben bvittcn ^imntit:
v

x

sd) roeift, baft biefer
s
JJ?enid> (ob mit bem Seibe, id)

roeif; e§ ntd)t , ©Ott rocifc eS) in baS ^ßarabico entvücft roarb, nnb gemeinte

?$orte Ijörte, bie ein 3ftenjd) nidjt auSfpredjen barf. 3>ffen roilt idj mid) riifc

mcn, meiner aber roitt id) mid) nid)t vnrjmett, aufjer meiner Schmadderten.

2Bcnn id) midj aber aud) rühmen roollte, fo roäre id) nidjt tljöridjt; benn id)

mürbe bie 2öar)rr)ett fagen : id) enthalte midj aber beffett, bamit 9ciemanb meljr

uon mir Ijalte, als er an mir fiel)t, ober oon mir Ijört. Vlnb bamit id) mid)

nid)t ber Ijoljen Offenbarungen raegen ergebe, mnrbe mir ein Stadjel in mein

$(cifd) gegeben, ein (Snget beS SatanS, bafe er mir $auftfd)täge gebe. Um befe;

roittcn l)abe idj brei 9ftal ben §ervn gebeten, bafe er oon mir roeid)e; (Sr aber

tyradj gu mir: (§S genüget bir meine ©nabe; benn bie straft roirb in ber

Sd)road)l)eit oottfornmen. ©erne roitt id) barum meiner Sd)road)Ijeit mid)

rühmen, bamit in mir morme bie .ftraft (Sf)rifti.

2Darnm roirb in ber rjentigen 9#e[fe be§ f)ei(igen $anltt§ gebaut, nnb biefe (Spiftel

abgelesen ?

2öetl Ijeute 311 3^om bie Station ober ber ©otteSbienft in ber föirdje beS

Zeitigen ^ßautiiö gehalten mirb, unb med bie ftirdje feilte fortfährt, uns m er;

muntern, ba^ mir nad) bem 33eifptel beS rjeitigen ^auluS, ber mit ber ©nabe
©otteS fo SSieleS getljan nnb gelitten Ijat, gur fefjre ©otteS an unserem Seelen^

beile arbeiten, nnb rote er mit ber ©nabe ©otteS treu mitroirfen [ollen.

SBariun etyirjlt ber fjeilige Rauhte im anfange biefer (Jpiftet fo Diel 3ftir)mltdje§

bon fief)?

9Ud)t auS 3iu^m= unb (Sljrfudjt, fottbern gur (£r)re ©otteS unb auS Siebe

unb gttm 9hifeen ber föorintljer, bie fid) oon geroinnfüdjtigcn ^rrteljrern unb
falfd)en Apoftetn Ratten betrügen unb um baS 3$rige bringen laffen. Um nun
bie Arglift biefer Betrüger, roeldje ben Sdjein roarjier Apoftel, gleidjroie ber

Satan' bie ©eftalt eines guten (Engels, annahmen; aufgubeefan, biefelben gu be=

fepmen unb bie §inberniffe, roeldje ber Ausbreitung beS (SoangeliumS baburd)

im Üi>ege [tauben, m oefeitigen, fieljt fid) ber Ijeilige ^auluS gegroungen, baS;

ienia,e, roaS er für Ausbreitung beS (SoangeliumS getljan unb gelitten Ijat, ben

föörmtbern 311 offenbaren. * An Reiben uno £rübfalen erfennt man ben roafjren

Apoftel. SDie falfcrjen Apoftel, Wietl)linge nennt fie ©fjrtftuS, pflegen nur i$re§

SeibeS unb traebten nidt)t nact) bem £>eil ber Seelen, fonbern naa^ gettltd^em

©eroinn. ©ie§ fe^en roir aud? r)eut^utage an ben SWtffionaren, ©laubenSprcbigern

ber ^^^^äubigen. 2öo eS Seiben gibt, roo ber 5D?artertob broljt, ba fliegen fie,

nur auf grofeeä ©infommen, auf bequemes Seben ift i^r Slugenmer! gerietet,

roäjjrenb bie fat^olifd§en 2Jliffionäre fia^ freuen, roenn fie um ^t\n unb beS

^eileS ber Seelen mitten leiben bürfen, unb be§ graufamen 5üartertobe§ ge=

roürbiget roerben!

2öer ift ber ^JJenfd), bon bem ber r)eilige ^3üuln§ fo 2Bunberbare3 erjä^lt?

SS ift ^auluS felbft, ber fiel) aber auS 58efdjeibenr)eit unb S)emut^ nid^t

nennt, unb, roie er fagt, cor oier$elnt 3a^l
*

en / ctlfo im ,3a^ve 44 nad) S^rifti

©eburt, burd) bie ©nabe ©otteS bis in ben britten Fimmel, b. i. in ben 2luf=

ent^altSort ber feiigen ©eifter entrücft rourbe. — Um if)it aber in ber SDemutl)

gu erhalten, liefe eS ©ott gu, bafe ber Satan bie 23egierlid)feit beS ^teife^eS,

roela^e roie ein Stadjet im Seibe beS 5ftenfcr)en ftedt, gur 3Serfua^ung beS |ei=

ligen SlpoftelS benutzte, unb ir)n bamit unaufb,örlid) quälte.
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Seufzer. ©tb mir, o ©oft! bie ©nabe, ba§ icb mieb in bie=
fer boten ßett, wo bie falfcbe £ebre bed 3rm>abne* immer mehr RA
erbebt, jtanbbaft an bie \?ebre «Deine* heiligen (Soangelium* 'hafte,

welche* allein in ber heiligen fatbolifcben tirebe unoerfäffcbt lenktet,
nnb mieb weber burri) bie Keimungen ber SBeft, nocb bureb ihren
<S$ott nnb labet baoon abwenbig machen (äffe.

(ftHUtflCliwm bei ^eiligen SufaS 8. & 4—15. 58.

3u einer Reit, af*

fehr oief $olf |u=

fammengeft>mmen,
nnb an* ben 8täb=
ten *u 3mt* &erbet=

geeilt war, fyracb er

gfetc^ni@n>eife : (Sin

Säemann ging ait^,

feinen Samen |u

fäeu:unbbaerfäete,

fiel Einige* an ben

3öeg nnb würbe ver-

treten, nnb bie fe
gel be* Jpimntel*

fragen e*. (Sin Ru-
bere* fiel auf fteinuv

ten ©runb, nnb ba

e* aufging, oerborrte

e*, »eil e* feine

Seud>ria,feit batte.

Sin Rubere* fiel un=

ter bie Corner, nnb
bie Körner, bie mit

aufwucf)fen,erfticften

e*. (Sin Rubere* fiel

auf gute (Srbe, nnb
ging auf u. gab bun=

bertfaltige gruebt.
gl* er bieß gefagt hatte

, rief er: 2£er TDren fjat gu boren, ber bore!

JS* fragten it)\\ aber feine 3ünger, 10a* biefe* ©feicfjnij; bebeute.
Uni

>
er fyracr) gu ihnen: (Sud) ijl gegeben, bie ©ef>eimniffe be* Oieicr)e*

©orte* $u »erflehen; ben Uebrigen aber werben ©feiebniffe gegeben,
bannt |te |ehen unb bod> nicr)t feben, hören nnb niebt »erfreuen. $)a*
©ieicf)ni§ aber UUukt biefe*: 2)er ©ante iit ba* 2Bort ©orte*. $>ie
am SBege, ba* fmb bie, wetebe e* froren: bann fommt ber Xeufef,
unb nimmt ba* 2Bort au* ihrem £er$en, bamit fte niebt glauben unb
leltg werben. $ie auf bem fteinigten ©runbe, ba* fmb bie, wetdje ba*
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5Bort mit ftrenben aufnehmen, wenn fit es boren; aber ftc traben

feine 3i>ur$eln, fie glauben eine Zeitlang, unb gut 3cit ber 2>crfudmng
fallen fie ab. 2)a$, was unter bie 2)örncr fiel, baö (tob bie, weldje

gebort baben, aber bann bingeben, nnb in ben Serben, Weicfjtbümern
nnb SBoflüfien be$ Seben* erftiefen, nnb Feine fitutyt bringen. 3ßa$
aber auf pte drbe fiel, ba$ finb bie, wclcfye ba$ Sßort boren, nnb
in bem guten, nnb febr guten §er$en bebalten, nnb 3mcf)t bringen
in ber ©ebulb.

SBarinn ttmb ba% SBort ©ottc* einem ©amen Dcrglicfyen?

SBeil, glcidjune an§ gutem ©amen gute $yrüd)te eru>ad;fen, alfo au§ bem
göttlichen Slöorte bie $iüd)te bev quten 2Öevfe rjcrDOtgeljeu. ©oroie e§ alfo un=
möglich ift, baf? ein unbefäter 2£dfev gute $rüd)te bringe, fo unmöglich i[t e§

aud), bafe bev 9Jcenfd) gute ©eifte3früd;te olme ben ©amen be§ göttlichen 28or=
te§ fyeroorbringe.

SBarum f;at @)ri|ht§ bei ©einem ©leidmiffe gerufen: 2Ber Dfyren f)at ju Ijören,

ber I)öie?

£)a§ tljat @r, um bie äBtcfytigr'eit unb -Mottyroenbigreit ber Seine, bie Gr
burd) biefe§ ©leicrmin geben wollte, anzeigen. SDeun bie 9lnljörung beä 2öorte§

©otteä ift gur ©eligt'eit unumgänglich notrjroenbtg, mte biefe ber ^eilige Stpoftel

mit beu äßorten anbeutet: „'-löte f ollen fie an SD cti (^efum) glauben,
dou 2ö eifern fie ntdjt gehört IjabenV" 1

) Unb ^efu§ preifet
2
) biejenigen

feiig, meiere ba§ 2öort ©otte§ pven unb ba§felbe beobachten, £ncriiber fdpibt
aud) ber ^eilige ?Juauftin: „galtet für geroifc, meine ©rüber, roie ber Äörper
burd) junger unb Mangel fcfyroad} tuirb unb gu einem blo§en 33ilb uertroefnet,

fo roirb aud) bie ©eele, wenn fie mit ber ©peife be§ 2öorte§ ©otteä nicc)t genährt

wirb, vertroäneu, unnütz unb gu febem guten SBevfe untauglich befunben werben.

"

2Bor;er lommt aber ba» biele Unlraut be§ 33öfen, ba boeb, ber ©ame be» göttlichen

Söorte» fo Ijänfig ausgeftreut roirb?

5>iefc fommt bab,er, roeil, roie (EljriftuS fagt, ber ©ame be§ göttlichen 2öor=

te§ baib auf beu 2öeg, batb auf einen Reifen, balb unter £)örner, felteu aber

in eine gute (Svbe fällt, b. §. bie -LDcenfdjen, bie ba3 Söort ©otie§ anpren, finb

balb roie ein offener 2ßeg, über meieren Diele gerftreute ©ebaufen roanbeln, bie

biefen ©amen gertreten ober gieid) Vögeln auffreffeu: balb finb fie roie Reifen,

inbent fie bureb, ir>te böfeu Sßorurtljeüe unb ifyre roieberljolten Safter gang r>er=

gärtet finb, fo bafe btefer göttliche ©ame feine äöurgeln fcb.lageu fann; balb

finb fie mit hörnern ber irbifdjen ©orgen, be§ immerrüäb,renben SSerlangen§

nacb, S^ab unb ©ut unb ftnnlidjen Söollüften fo überroaa^fen, hak, roenn fie

aud) beu ©amen be§ göttlichen ^orte§ aufnehmen, berfelbe bodt) ntajt macb^fen

unb grillt bringen femn.

^on bex ^raft be$ ^ßoxUz &otte*.

S>a§ 2Bort ©otte§ r>ergteid)t ber ^3ropb^et S^remiaS einem Jammer, ber

felfenb,arte bergen gerfdjmettert, unb einem ^euer, ba§ bie ©ümpfe ber Safter

»ertrotfnet unb bie tief eingerourgetteu böfen ©eröo^nb^etten uerge^ret.
1
) S)er

^Sfalmift oergtetc^t e§ einem Bonner, ber 3ttle§ gittern madjt, einem ©türm-
minb, ber bie Gebern £ibanon§, b. i. bie fyocr;mütl)igen, unbeugfamen ©emüt^er

x

) mm. 10, 14.
2
) 8uf. 11, 28.

3
) feiern. 23, 29.
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beugt unb ^erBvtd^t, einem Siebte, ba3 bie $infternife bev Unrciffenbeit jerftreut

unb einem Sh-jn et mittet, ba3 oor ber Sünbe beroabrt.
1

) $)er Zeitige H*autu§

oergTeicbt e3 mit einem €5 dj inerte, roeldt)e§ tfeib unb Seele fdjeibet, b. t. bie

fCeifc^Uc^en ©elüfte nom ©eifte trennt;
2
) ber ^eilige 2lpoftel ^atol) mit einem

(Spiegel, in meinem ber Genfer) feine tafeln unb gelter fiebt;
3
) ber ^3ro=

pbet $\aia% mit einem Foftbaren Siegen, roelcbcr ba§ Grbreidj ber Seele be=

feuchtet unb fntdjtöar madjt,
4
) unb 3efu3 Setbft nergleidjt e§ mit einem

©amen, ber, raenn er in eine gut ^bereitete (Srbe fällt, Ijunbertfältige {yruö^t

bringt.
5

) Sin einiges JJörnlein biefe3 göttlichen Samenä jt)at in bem ^eiligen

Stuguftm, in bem fettigen 2(ntoniu§ bem ©rofcen, in bem ^eiligen 9cifotau§ non
£olentino 2c. bie nnmberbarften §rücr)te ber SpeitigFeit r;erüorgebracr)t; benn

Stuguftin ift burcr) bie Sßorte: „SSte am Sage (äffet un§ ehrbar roait=

bellt: nidjt in Scbmaufereien unb SrinFgelaqen, nidjt in Sd)l"af=

Fammern unb Unjud^t, nidjt in 3anF unD ^ e^ 2C -
6
) Belehrt ; unb

SCntotlütS burcr) bie Porter „SSitlft bu üotlFommen fein, fo geb' t)in,

uerFauf 2ttle§, roa§ bu r) aft, unb gib e3 ben 9lrmen, fo roirft bu
einen Scba£ im £)imntel b<*ben, uno fontm' unb folge mir nai //7

);

9tiFolau3 oon £olentino aber burd) bie 2Borte: „.Jpabet nidjt lieb bie 2öelt,

ttodj roa§ in ber SSett ift/'
8

) $ur cbriftlidjett Vottfommenr)eit betrogen morben.

2Bie muß man befdjaffen fein, um einen 9cu|en öon bem 2öorte ©orte» ju ^aben ?

Wlan mu§ eine gute, rooblbereitete (Srbe fein, b. b- man muß ein roabr=

beittiebenbe§, lernbegierige^, bentütbigeS unb fein 6eil aufrichtig fuc|enbe§ £er$

baben, ba§ v

-^ort @otte§ mit gebörtger Vorbereitung unb 9lutmerffamFeit an=

boren, unb bie geborten göttlichen 2Sar)rr)eiten im §er$en beroabren, öfters

bebenFen unb 311 erfüllen fueben.

2öa» muß man bor ber ^ßrebigt tljun?

SDto foü ficr) 1) bemühen, ein reines ©eroiffen 3U rjaben; benn, fragt ber

^eilige Qtbrnfoftomuö : „2Ber ift, ber Foftbare (Säfte in ein unfaubereS ©efäft

giefet, er)e er e§ gefättbert r)at?
y/ ©aber foff man cor ber ^rebigt la% §er$

roenigften§ burej innige Sfaue über feine Sünben reinigen, ineil in eine fünbbafte

Seele ber ©eift ber ^>abrr)eit nicr)t eingebt; ) 2) ben ^eiligen ©eift um bie

nötbige ©rleucbtung bitten; benn feine, ober nur roenig grudjt Faun au§ ber

^ßrebigt gewonnen rcerben, toenn nicfyt ein ©ebet bamit oerbunben ift; 3) fotl

man mit einer guten Meinung in bie ^rebigt gerben; b. b- ttur mit ber 2(bficbt,

^ete^renbeS unb (Svbaulic^eäju boren. 29er nur au§ Sßorroi^ ober 33egierbe,

etraa§ ^ceue§ 311 fyören, ben $rebig,er 31t beurteilen, 31t feben unb gefeben 31t

roerben jc. in bie $rebigt gebt, glctcbt ben ^bortfäern, raeldje nur au% foteben

unb äbnlicben Urfacr)en Sbrtfto ^borten, aber audj feinen ^u^ett baoon fcböpf=

ten. „3öte ein gerabe§ Sommert in eine frumme Scheibe ntc^t bineingebt, fo

gebt aucr) ba§ 2Öort ©otte§ nict)t ein in ein §erg, ba§ t»on unlauterer 2lbfidjt

erfüllt ift;" 4) foU man ficr) ÜJcübe geben, baä ©emütty gebörig ein^ufammeln,

b. I). alle jeitlicben ©ebanfen, alle unnützen QluSfcbroeifungen be§ ©eifte§ au§

bem Sinne $u febtagen, meil fonft bie beilfarnen Sporte nur ba§ £% treffen,

aber in ba% §er$ nid)t bringen unb ba§ 2öort ^efu in Erfüllung ginge: „Sie
tjaben O^ren unb boren niebt." —

') ?pf. 28, 3. 5.; 118, 105 u. 129, 11.
2
) Öehr. 4, 12. ') 3af. 1, 23.

4
) 3faia§ 55, 10. 11. 5

) 8uf. 8, 8.
6
) ütöm. 13, 13.

7
) ^attb. 19, 21. *) 1. ^ol).

2, 15.
9
) 2Bei§b- 1, 4.
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2Die foH man fid) unter bcr ^rebigt bert)alton?

SDie $ßrebiqt foü man red)t begierig, aufmertfam unb ehrerbietig anhören;
beim burd) bie ^rcbtger vebet ©ott ju unS, rote GbriftuS von ifmen faat: ,/iBer

cudj l)ör et, boret mi^." 1

) Wlan tnufe alfo bie ^rebiger nid)t als liJienfdjen,

ionbevn als ?lbgefanbte ©otteS anhören. 3>nn jeber $rebia,er fann mit bem
beiligen ^auluS fagen: „Sttir jinb ©efanbte an (S t) r i f1 1 (Statt, inbem
(3 Ott gtetdjfam burdj unS ermahnt." 2

) „5öenn nun, fagt bev ^eilige

QInnfoftomuS, bei Söorlefung ber Briefe eines Königs bie größte (Stille unb Sliifs

merffamfeit ^errfd^t, bamtt üftidjtS oon bem, roaS bie S3riefe beS föönigS ent=

galten, verloren gebe, um roie viel meljr fott man mit großer Gljrfurcbt unb
tiefer ©titte ba§ Sßort ©otteS anhören!" $)aS Söort ©otteS ift unb bleibt

immer ein göttlicher (Same, ber, roenn er rooljl aufgenommen roirb, t'oftbare

^rücljte Bringet, mag er aud) gejäet roerben von roem unb roie er roill; benn
beim (Säen fommt eS nicr)t barauf an, roer fäet, fonbern in roaS für eine ©rbe

qefäet roirb. £mte bid) aud), bafe bu ba§ , roaS gefagt roirb , nidjt auf Stnbere

beuteft, fonbern roenbe eS auf bidj an, fonft ^aft bu feinen ^ut^en von ber

$rebigt. S3ift bu frei non Softem, roeldje ber ^ßrebiger tabelt unb befämpft, fo

banfe ©Ott unb veradjte beftroegen 9lnbere nidjt, bie üietteid)! bamit behaftet

finb, fonbern bitte vielmehr ©ott, bafe (5r fie baoon befreie, unb bidj beroatjre,

bafc bu ntdf;t in biefelben falteft. ferner l)üte bid) r>or (Schlafen, (Sdjroäfcen unb
anbern 2luSgelaffenljeiten unb gebenfe, bafe, „roer aus ©ott ift, aud? ©ot=
teS 2Bort gern fröret."

5

)

2öa§ foü man nad) ber ^ßrebigt tr)un?

2ftan foll fiel) befleißen, baSjenige im Sßerle $u erfüllen, roaS man ©uteS
gebort t)at; benn bei ©ott roerben nidjt biejenigen gerechtfertigt, bie baS ©efer^

boren, fonbern bie eS erfüllen;
4
) unb biejenigen, roeldje baS $Öort ©otteS nur

boren, nidjt aber barnad) ifyr fieben einrichten, finb jenem -äJcenfdjen gleich, ber

fiel) im (Spiegel befdjaut, fobalb er fidj aber betrachtet Ijat, oon bannen geljt

unb fogleicb vergibt, roie er auSgefeljeu fyat.
5

) Um nun baSjenige auszuüben,
roaS man in ber $rebigt ©uteS gehört bat, ift r>or Slllem nöttjig, bafe man eS

redjt im ©ebädjtnif; behalte unb barüber fleißig nadjbenfe, roie ber rjeil. 23ernarb

jagt: „(So beroaljre baS SBort ©otteS, roie ou bie (Speife für beinen Seib be=

roaljreft; benn eS ift ein Seben fpenbenbeS 23rob unb eine (Speife ber (Seele,

©tüdfelig, fpriebt GljriftuS, bie eS beroaljren. SDaljer nimm eS auf in bie (§in=

geroetbe Deiner (Seele, lafe eS übergeben in beine ^anblungen unb beine (Sitten/'

©ine (Speife nützet nichts, bie ber 9JJagen nict)t verbauet unb gleidj roieber non
fidt) gibt, fie mu| gut gefauet, im ^agen behalten unb barin gu guten (Säften

verarbeitet roerben. üftan überbenle alfo nia^t nur benfelben Stag, fonbern öfters

bie ÜEßodje r)inbura^, roaS man in ber legten ^ßrebtgt gehört tjat, ob man e§

bisher fdjon erfüllt ^at, ober roie man eS je|t erfüllen roolle unb tonne. 2ftan

rebe mit Slnbern baoon, rooburd§ viele unnütze ©efdjroa^e fönnen ver^inbert,

manerje (Seelen mit ber ©nabe ©otteS gum ©uten ermuntert, über 23öfeS, ba§
fie noer) nia^t erfannt, aufgeklärt unb baoon abgehalten roerben; man laffe ftd&

oon Slnbern etroaS aus ber $rebigt er^ä^ten, roelc|e§ befonberS bie (Altern unb
^auS^erren von iljren ^inbern unb Untergebenen verlangen fotten; man bitte

befonberS ©ott um feine ©nabe, bie gehörten guten Seljren ausüben gu fönnen.
O, roenn biefeS 2llleS beobachtet roirb, roie roeit beffer roürbe eS bann mit bem
roarjren ^riftentr)ume fteben!

') 2uf. 10, 16. s
) 2. Äor. 5, 20.

s
) %o$. 8, 47. 4

) 9cöm. 2, 13.
5

) 3af. 1, 23. 24.
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2lnmutr)ung. D mein ©ott! wie fcfyäme tcfy mid), bag ber

Same £)eine$ göttlichen SBcrteö, ben $)u fo oft unb fo reicfylid) fcfyon

in mein §er$ gefäet baft, biöber tvocft fo wenig grüßte gebracht bat!

5(cfy, erbarme $)icb meiner unb änbere bocb mein §er$, bamit e$ eine

gute (Srbe »erbe, in welcher £)ein Söort n>ur$e(n, unget)inbert warfen
unb enblicb grüßte beö §ei(e$ bringen möge! 2(men.

Uittemdjt für ben Sonntag Qmnpagcfinw*
ü£)er (Stngang ber ^O^effe ift ba§ ©eitlen eines bebräna,ten, aber auf ©ort

nertrauenben ÜJcenfdjen: „Sei mir ein befcfyirmenber ©ott 'unb ein £mu§ ber

3uflucr}t, bafe SDu mir Ijelfeft! beim meine ©tärfe unb meine ßufludjt bift SDu:
unb um £)etne§ 9camen§ willen wirft ©u mtcr) führen unb ernähren.

1

) „3luf

SDidt), §err, rjoffe tcr), ta§ mid) nimmermehr ju <5d)anben werben : nadj ©einer
©eredjtigftit erlöfe mid)."

2
) @r)re fei ©ott k.

©ebet ber $ircfye. (£rböre unfer @ebet, o £err! unb Idfe

SMor ade 23anbe unferer ©ünben in ©naben auf unb beroar/re und
fobann Don aller Srübfal burd) unfern Jperrn Qefum ßbriftum tc.

dUiftel beS Zeitigen ^autuä 1. ®or. 13. $. 1—13. 33.

23rüber! 2öenn tet) bie (Sprache ber SJcenfdjen unb (Sngel rebete, aber bie

Siebe nid)t t)ätte, fo wäre td) wie ein tönenbeS ©13 ober eine tthtgenbe ©d)eüe.

Unb wenn id) bie ©abe ber 2öei§fagung t)ätte, unb wüfcte alle ©er)etmniffe unb

befäfee alle 2£iffenfcr)aft, unb wenn idj alte ©laubenStraft ptte, fo ba§ top

Serge oerfet^en könnte, r)ätte aber bie Siebe nidjt, fo wäre td) titdt)t§. Unb wenn

ict) alle meine ©üter gur ©petfung ber Sinnen au§tr)eilte, unb wenn td) meinen

Seib bem brennenbften @d)merge Eingäbe, r)ätte aber bie Siebe ntdjt, fo nützte

e§ mir ntdjt§. SDie Siebe ift geoulbta,, ift aütig; bie Siebe beneibet ntd)t, fte

t)anbelt nt<$t unbefdjetben, fte ift ntdjt aufgeblafen, fte ift nidjt er)rget^tg, fte ift

md)t felbftfüd)ttg, fte läfet fiel) ntd)t erbittern, fte benft nidjtä 2trge§, fte freuet

ftd) ntd)t ber Ungerechtigkeit, t)at aber greube an ber 2Bar)rljett, fte erträgt

Sltteä, fte glaubt SlUeS, fte Iwfft SltteS, fte bulbet Sitte». SDie Siebe Ijört nie

auf, wenn auet) bie 2öei§fagungen aufhören, wenn bie (Sprayen ein Gnbe net)=

tuen, unb bie SSMffenfdjaft oergerjt. £)enn ©tütfwer! ift unfer (Srfennen, unb
©tücfwerf unfer 2Bet§fagen. Söemt aber ba§ $ottfommene fommt, bann wirb

ba§ <Stüccwerf aufhören. Sll§ icr) ein fötnb war, rebete tcr) wie ein ^inb, Ijatte

6inficr)t wie ein föinb, badjte wie ein fötnb ; als td) aber 9ftann warb, legte id),

was fmbifdc) war, ab. 3efct fefcen wir bitrer) einen «Spiegel rätljfelljaft, aläbann

aber uon 2lngeftcr)t gu 2lngeficr)t; jefet erfenne iä) ftütfweife, bann aber werbe

ict) ernennen, fo wie auet) ict) erfannt bin. ge^t aber bleiben ©laube, Hoffnung
unb Siebe, btefe brei ; aber ba§ ©röfete unter biefen ift bie Siebe.

(Sr!lärung. SDer l)eilige ^SauluS fpridjt in biefer (Spiftel oon ber 9cott)=

wenbtgfett, ber 5ßortrefflid)?eit unb ben (Sigenfdjaften ber wahren Siebe. @r jagt

') ^f. 30, 3. 4. ») (56enb. 2.
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nämltd): Sitte natürlichen unb übcrnatürlidjeu Waben, alle guten 2Beife, ja

felbft bev Wavtcvtob Reifen bem Wenden nia^t gut ©eligFeit, roenn fie nid)t

mit bev IHebe ©ottcS vereinigt finb unb 0011 üjr be[ec(t roerben; roeil nur bic

Siebe allein uns unb imfere iöerFe ©Ott gefällig machen Faun, 2L*enn man alfo

nod) fo oiel ©ute3 tbut, nodj fo ciel Wtmofen gibt, betet, faftet , arbeitet, tbut

aber biefeS nidjt au3 Siebe in ©Ott, ober befinbet fid) nidjt im ©taube ber

©nabe, fo l)at man Feine iBelotjuung im £ümmet bafür ,^u hoffen, $)eferoegen

befleiße Vidi, dniftlidje (Seele! bafe bu allzeit burd) ein frommes Seben in oer

Siebe unb im Staube ber ©nabe ©otte§ üerbleibeft.

,<?ann ber ©laube allein, mic bie ©laubenSneucrer behaupten, ben Wenigen
gerecht unb fetig machen?

£>er ©laufte allein, roenn er aud) fo ftaiF roäre, bafe er 23erge verfemen

Fönnte, Faun ben Sftenfdjen ol)ne bie Siebe, b. b. oljne 2öerfe, n>etcr)e au§
Siebe 31t ©Ott unb ben 9cäcbften uerridjtet roerben, niemals geredjt unb fetig

machen. $)enn roenn aud) ber beilige ^auluS ') fagt, baß ber $?enjd) burdj ben

©tauben orjne 28crFe geredet werbe; fo meint er mit biefen SBorten offenbar

jene SßevFe, roeldje bie $uben nadj bem ©efe^e -JftofiS öerridjteten unb bie, roeil

äuftcrlidj unb obne roabte Siebe getrau, unnütj roaren, nia^t aber jene 2öer!e,

roelcbe ber 'äftenfer) im totanbe ber ©nabe ©otte§ au3 lebenbigem, liebetbätigem

©lauben Derridjtet. £)aber fdireibt ber nämlicbe Slpoftel an bte ©alater,
2
) bafe

nur ber ©laube etroaS gelte, ro

e

I er) e r bureb Siebe roirFfam ift, unb
an Stituö

:

3
) „5ttajjt$aft ift ba3 2öort, unb icb roill, baß bu fie (bie

©laubigen) barin befeftigeft, bannt Diejenigen, roeldje an ©Ott
glauben, fid) befleißen, guten SBerFeu obzuliegen, bieß ift ben
Üftenfdjen gut unb b^ilfam;" unb bie ^oloffer

4
) ermabnt er, bafe fie in

allen guten Sßerfen frudjtbar fein f ollen» £)iefe 2Borte bekräftigt ber

beilige ^Ipoftet^aFob, ber fabreibt:
5

) „§)er ©laube, roenn er Feine 2BerFe

bat, ift in fid) felbft tobt, unb ber ^Jcenfdj roirb bitrdj bie SöerFe ge=

rechtfertigt unb nidjt burd) ben ©lauben allein." SDafe nun biefc bie

roabre Seljre ^e\u ift, gebt au§ ©einen 2öorten felbft Ijervor, roenn (Sr fpricr)t

:

„(Sin jeber&aum, ber nidjt gute $rüd)te bringt, roirb auägebauen
unb in ba§ $euer geroorfen.

//fi

) ?lm legten ©erid)t§tage forbert (£t)riftu3

Don allen 9Jcenfd)en gute SBerfe
7
) unb roirb fie nidjt nadj ibrem ©lauben allein,

fonbern aueb nadj Ujren &8erFen ridjten, roelcbe ber roabre ©taube immer r)er=

vorbringen imifj.
8

) Würben alfo ^efuS nnb ©eine Stpoftet oerlangen, bak roir

gute SBßerfe oerriebten, roenn ber ©laube allein fdron gerecht maa)te? „Sind)

Die Teufel glauben unb gittern,"
9

) fie glauben, werben aber boeb nid)t

feiig, fonbern biefer ©taube oermebrt nur tr)ve Dual. Sie SSebauptung alfo,

baJ3 ber ©taube obne alle gute Söerfe fd)on gered)t unb fetig madjt, ift offenbar

ber Sebre ^efu unb ©einer ^eiligen föircbe entgegen, unb mufe notljroenbig bie

2Äenfdjen 311 ben größten iHugfa)roeifungen fübren, roie biefe aud) bie ©efebic^te

ber unfeligen ©lauben§fpaltung im 16. ^abrbunbert bezeugt.

9tütjen aud) bie guten SBerfe, trelcrje im etanbe ber Sobfünbe gefcr)et)en?

©ute S5Jer!e, roelcbe im ©taube ber Sobfünbe DOÜbrad§t roerben, Reifen

(̂

um eroigen Seben nid)t§, nü^en aber, fct)reibt ber fettige SaurentiuS ^ufttnian,

^ur SUcilberung ber ©träfe, roelcbe auf bie 9cicbtbefotgung unb Uebertretung ber

©ebote gefegt ift. ©ie geroäbren ^eitlicbe ©üter, als: (Sr)re, fanget Seben, ©e=

x
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funb&ett, irbifd)e§ ©lue! jc, Derr}inbern, bafe bev üftenfet) rtidjt noct) tiefer fallt,

unb bereiten ba§ §erg gm 2lufnar)me ber ©nabe. SDaljer fdjrei&t ber fromme
©erfon : „Sljue ®ute§, fo oiel bu fannft, aud) roenn bu bid) im ©tanbe ber
£obfünbe befinbeft, bamit ©ott bein £erg erleuchte."

©eufter. D ©ott ber Giebel ^ieg in meinßerj ben ©etft ber

reinen £tebe, bamit tefy mid) nacr) ber £ebre be$ betligen *ßaufa$ be=

fleifie, allzeit im Staube deiner ©nabe $u fein, bamit alle meine
2öerfe 2)ir angenehm unb für mid) oerbienftlicf) werben.

(StiangeUttm, Sufas 18. Ä. 31—43. 58.

3n jener 3eit

nat>m3efuebie3wclf
31t ftd>, nnb ipraci)

$u ihnen: 8iefye,wtr

gefyen hinauf naef)

Serufalem, unb es

wirb Sffle* in ßrfüll=

ung geben, wag bureb

bie 5>ropfyeten über

ben Genfer)enfobn

gefdjrieben werben

ift. 2)enn er wirb

ben Reiben übertie=

fert, migfyanbelt, ge=

geigelt unb ange--

fpieen werben: unb
naebbem fte tyn wer=

ben gegeißelt haben,

werben fte ihn tbb=

U\x, unb am britten

Sage wirb er wieber

auferfteben. Sie aber

fcerftanben nichts oon

btefen fingen; es

war biefe Oiebe »er

tfynen »erborgen, unb

fte begriffen nitf)t,

wa$ bamit gefagt
warb. Unb e$ gefchab, als er ftcf) Jericho ndberte, faß ein SBtmber
an bem SBege, unb bettelte. Unb ba er bas ü>olf oorbei^ieben

borte, fragte er, m$ baS wäre? Sie aber fagten ibm, bag SefuS
oon ^aretb fcorbeifomme. £>a rief er unb fpracb: 3efu, Sohn
£)aoib$, erbarme 3Mcfy meiner ! Unb bie oorangtngen, fuhren ibn an,

bag er fdjwetgen follte. (£r aber fchrte nod) Diel mefyr: Sohn $)aoibS,

erbarme £>{$ meiner! $)a blieb 3efu$ ftehen, unb befahl, ihn $u
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ftd) $u führen. Unb al$ er ftd) genähert h/atte, fraate (Sr ifyn, unb
fpracr): 2Ba$ nriüft bu, ba§ icf) bir tbun fofi? (Sr aoer fyrad): §err,

baß id) fetyenb werbe. Unb 3efu$ fpracf) $u ünn: Sei fefyenb! äDein

05faube fyat bir geholfen! Unb fogfeicf) warb er fefyenb, nnb folgte

ilnn nacr), unb pricö ©ort. Unb aüeö $o(f, ba$ e$ fafy, lobte ©ort.

2Barnnt f)at 6ljriftu§ ben Jüngern ©ein Setben fo oft oorljergefagt?

1) SDamit ©r geigte, mie inbrünftig (£r für un3 $u leiben oetlangte, benn
roornaa) man fid) feinet, baoon rebet man gern. 2) $)amit Seine jünger,
menn fie nadjmalS feljen mürben, mie (£r atä ein Uebeltfyäter berjanbett unb
gepeinigt merbe, nia^tä 2lrge§ oon 3$m bähten unb fidj nicf)t für betrogen

Sielten, inbem fie ftcb, erinnern konnten, bafj (£r iljnen sMe§ umftänblid) oor=

ijergefagt, bafo eä folglich nad) ©einem eigenen SEöitten gefdjelje unb fie ftd)

barum nidjt betrüben motten.

SSerftanben benn bie jünger gar nia)t
f

toa§ (Sr Don ©einem Seiben borr)etgefagt?

©ie mögen gar rcob,t oerftanben fyaben, baft (§r leiben mürbe, mefemegen gftn
audj ber ^eilige $etru§ baoon abgalten raotlte (Üftattb,. 16,22.); allein fie begriffen

nid)t, rcarum, mogu (Sr leiben ober mie (£r mieber auferftefyen mürbe. SlUeS bie(e§

mufete iljnen erft, nadjbem e§ gefdjeljen, ber Ijeitige ©eift begreifltidj rnadjen.

(3|oIj. 14, 26.) ©o otet ift an ber (Sileucfytung be§ ^eiligen ©et|te§ gelegen, oljne

meldte man audj bie nod) fo f'lar oorgetragenen ©laubens lehren niemals begreift.

2Barum nennt fiä) (Jf)riftu§ t)ier unb fonft fo oft einen 9Jienfd)enfol)n ?

SDaburcb, Ijat @r nadj ber Sfteberoetfe ber ^uben anbeuten motten, ba§ (Sr

auä) ein magrer Sftenfdj unb Sftadjfomme 2lbam§ märe unb bafj mir bemütljig

fein unb niäjt nact) b,or)en Sitein trauten fotten.

2Barum nennt ber 33ltnbe 6r)riftum einen ©ot)n 2>abib3?

2MI er, mie alte 3uben, glaubte, bafe ber $fteffia§ ©einer ^Renfa^^eit nadj

au§ bem (Stamme SDaotbS fein merbe, mie e§ oerb,ei§en mar. 1

)

SBarum fragte ßfyriftuS ben Sltnben: „2Ba§ ttriflft bu, bafj ic§ bir u)un füll?"

SDiefe tljat (Sr ntdjt, al§ müftte (Sr nia^t, ma§ ber SBlinbe oerlange ; fonbern

1) bamit biefer feinen ©lauben unb bie Hoffnung, bafe er burdj (Sfriftum ba§

©efteb/t mteber erlangen merbe, befto beffer geigen fonnte; unb 2) bamit (£r

offenbare, mie heftig er oerlange, un§ ©ute§ gu tb^un unb mie motylgefällig e§

jhm, fei, rcenn mir ^m unfere Sftötljen oertrauenäoott oortragen. 2ion btefem

Slinben, ber fieb, oon ben 25orüberger)enben in feinen eifrigen unb anfyaltenben

bitten niebt r)at frören taffen, follen mir lernen, bafe mir in bem angefangenen

©uten auf menfa^tidjeS 2lnfer)en unb Urteil ntcr)t 3^üc¥fid^t nehmen, fonbern

barin fortfahren unb bureb) böfe S3etfpiele, 2Seradjtung unb ©pott ber 2öelt=

menfdjen un§ barin nia^t irre führen laffen follen. ferner follen mir oon iljnt

lernen, bafe mir ©Ott banden unb ^m getreulidj anfangen follen, roenn @r un§
einmal bie 2lugeu beö ©eifte§ geöffnet unb oon ber geiftltdjen S3linbb,eit, meld)e

mett bebauernärcürbiger als bie leibliche tft, geseilt Ijat; benn 9tid)tö ift

erbärmltd^er, at§ ©Ott, fid) felbft unb ba%, ma§ gu unferm §eite not&roenbtg

ober bemfetben fd)äblic| ift, nidjt einfer)en unb ernennen.

l

) % 131, n.
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SBarum toirb biefeS (Sbangeliwn am heutigen ©onntage borgelefen?

SDte tatljolifdje föircfje null un§ baburdj an ba§ fdjmerglicfye Seiben unb
©terben 5<jefu erinnern nnb un§ beroegen, ba§ mir burdj ^Betrachtung beäfelben

bie gottlofen Ijeibnifdjen Suftbarfeiten ber $aftnadjt neiaajten unb meiben. SDiefe

fünblmften Suftbarfeiten ber $aftnad)t fyat bie Äirdje immer berabidjeut, roeil

fie au§ bem finftern Jpeibentljume Ijerftammen, unb um ba§ (S^riftenoolf oon
biefen 23eluftigungen abgalten, angeorbnet, baf$ roäljvenb ber brei §aftnad)t3=

tage ba% ^odjrcürbigfte ©ut öffentlich gnr Anbetung auägefefct, allgemeine ©ebete

unb ^rebigten gehalten unb bie ©laubigen ermahnt raerben, an biefen Sagen
bie ^eiligen ©aframente ber 23ufee unb be§ 2Iltar§ gu empfangen, roomit Sßapft

Jemens XIII. *) einen noUfommenen 3lblaf3 nerbunben Ijat. ©in magrer t'atIjo=

tifdjer (£§rift befolgt ben Söunfdj jetner Zeitigen ^irdje, bebent'enb bie SBorte

be§ Ijeiligen 2tuguftin§, meldte er an biefen Sagen $u ben ©laubigen feiner 3«*
gefproa^en: „£>ie Reiben (fo aud) bie Sßcltmenfdjen unferer 3eit) jaulen unter

Siebe§= unb $reubengefängen, ifyr aber foUt eudj ergoßen an ber ^rebigt beS

göttlichen 2Borte§; jene laufen ben ©a^aufpielen ju, if)r aber follet ben &ti$en
gueilen; jene faufen fid^ coli, iljr aber feib mäfeig unb faftet.

5lnmutfyung. D gütigfter 3efu! ber £)u ein fo gropee 25er=

langen für un$ §u (eiben gehabt fyaft, gib, ba§ wir £)ir §u %kbt aud)

gerne (eiben, bie abfcfyeulicfyen £üfte bee gfeifcfyeS unb ber SBelt fyaf=

fen unb fliegen, unb uns bagegen ber Sßufje unb 2lbtbbtung befleißen,

bamit wir baburdj üerbtenen, t>on unferer @etfte$b(inbfyeit befreit §u

werben, £)icfy inniger $u lieben unb enb(tct) ewig $u beft($en.

Jürterridjt für bie üierjigtögige galten,

2öer Ijat bie bierjigtägige haften angeorbnet?

SDie erften ^eiligen Äira^ennäter ^uftin unb 3>renäu§ bezeugen, bafe ba§
$aften vox Oftern r>on (St)riftuö geheiligt unb r>on ^m eingelegt fei. Sftadj

bem Beugniffe be§ Zeitigen Seo unb £ieronrnnu§ Ijaben e§ nad) bem S3eifpiele

3>efu bie ^eiligen Stpoftel eingeführt.

2BoäU ift biefe haften berorbnet unb jjtuar bierjig Sage Dor Oftern?

1) Um (£Ijrtfto nacfy$ualjmen, ber für un§ üicr^ig Sage gefaftet lt>at; 2) um
an bem gaften unb Seiben (grifft burdj freiroitlige 'Slbtöbtung nadj bem S3ei=

fpiele be§ ^eiligen $aulu§ Sljeit m nehmen, ber baburd) an feinem $teif$e

eiferen roollte, rca§ am Seiben följrifti abgebt; 2
) 3) um unfer $hi\ti) bem

©eifte ^u unterroerfen unb feine hb)tn Säfte gu ertöbten, bamit mir ein ftufdjeS

Seben führen unb un§ fo gum ^eiligen Dfterfefte unb bem ©enuffe be§ göttlichen

Samme§ $efu norbereiten mögen ; unb enblidj 4) um ©ott einige ©enugt^uung
für unfere ©ünben gu leiften, unb roie ber ^eilige $apft ©regoviuä fagt, bie

©ünben eine§ ganzen 3Q^reg burd5 ein furje§ haften, beffen S)auer nur ben

geinten S^eil be§ <3a^re§ auSmad&t, abgubüfeen.

§at man üor 3eiten auä) fo gefaftet, toie je£t?

3a / aber noa^ rceit ftrenger: SDenn 1) enthielt man fidj nia^t nur, mie
^eut ^u Sage, com ^leifa;, fonbern audj uon Slllem, ma§ com $leifdje ^er=

') 33rebe bom 23. Sinti 1765. 2
) Äoloff. 1, 24.
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fommt, oon (giern, ©tttter, «Kufe :c, \a fogar oon 2öein unb gifäen, obwohl
oieieä fein allgemeines ftirdjengebot war; 2) faftete man ben gangen %aa nnb
oft nur bcä 2l6enb3 nadj ber SöeSper, rooljer c§ fommt, bafe jefot, *um 2üiben=
fen an bieten alten ©e&raudj, bie 95c3per por bem SRittagäntalJl gehalten wirb;
weil bie ftirdje, a(3 eine gütige Butter, nunmehr ertaubt, baä 9cad)teffen in

ein 2Rittag§mab,( gu ueränbern, unb nuä) beö 3lbenb§ etraaS 253enige§ ju ftdj

}U ncljmcn, bamit bev Seib nicbt gu feljr gefdjwädjt unb $ur Arbeit untauglid)
»erbe.

* 3ßie febr werben burdj biefen alten ©ebraudj oiete oon ben heutigen
Triften Bekämt, benen aud) ba§ beutige ftaften nod) gu ftrenge ift! Siber toa%
fhtb ba3 für (Triften? fragt ber ^eilige 2Cmbro|iu3. (Sljrii'tüä, ber nie eine

©ünbe getrau, faftet für bie unfrigen, unb wir wollen für unfere eigenen Dielen

unb ferneren ©ünben nidjt faften?

2öie fofl man bie ^eilige gafte^eit jubringen?

SDa nad) ber Seljre beö Beiligen £eo bie §auptfadje ber ftaften nic^t fo faft

in (Sntljaltunjj oon ©peifen allein befielt, unb beut Seibe bie ©peife oljne 9lu&en
entnommen wirb, wenn nidjt audj gitaleidt) ba§ ©emüty uon ber 23o§r)eit abge=
gogen wirb, fo fott man fidj bie ftaften binburdj befleißen, nidjt nur im Gffen
unb Printen ftdj gu mäßigen, fonbern inSbefonbere einen eingebogenen £eben§=
wanbet ju führen, unb burd) anljaltenbe§ ©eBet unb anbäd)tigen ft irdjenBefudj

biefe Stage ju Ijeiligen.

®?btt am anfange ber »ieqtgtägigen gajten.

5lllmäd)tiget ©ott! icfy »ttl mid) beim beginne biefer betfigen

Sttfeeit mit Steinet flreitenben Stirbt »ereinigen unb nacfy ifytem

©eijie micf) befleißen, biefe Sage $u magren Sagen ber Stattet übet

meine 8ünben unfc Äteu^igung bee fumltdjen ^ettfd)en ju matten.

O §ett 3efu! in ^Bereinigung Meinet gaften unb deines £eiben0

opfere id) 2)it auf mein gaften auö ©efyotfam gegen bie $itd)e, $u

^Deiner ßfyte unb jur $)anffagung für fo titk empfangenen $öofyl=

traten, jttt ©enugttmung für meine unb ftembe «Sünben, unb $ut

(Stbattung bet ©nabe, biefe Sünbe 9t $1. §u meiben, biefe Sugenb
9c\ dl $u üben.

Unterrt^t üoit km $fdjenmitttootf)e.

SBarum wirb biefer Sag fo genannt?

SDiefe Benennung fommt bat)er, bafc bie ^trcr)e Beute Slfdje fegnet unb bie

§äupter irjrer gläubigen ftinber mit ben SÖorten Beftreut: „©ebenf, o ^enfd^

!

bafe bu «Staub bift, unb wieber ^um ©taub $urücffe&reft."

2öarum gefd)iel)t biefe§?

©er ^eilige ^art 25orromäug füBrr fotgenbe Urfadjen an: 1) 5Damit bie

©(äuBigen jur innigften ^ergenSbemutB Bewegt werben; 2) bamit auf fte ber

Bimmüfdje ©egen ^eraBfteige, wobureb fte waljrbaft reumütig oon ganger ©eete
ibre Begangenen ©ünben beweinen unb bebenden, wie ber ©ünbe wegen bie

(£rbe oerflucbt wurbe, unb wie baljer einft alle in ben ©taub ber (Srbe guriic!=

f'eBren; 3) bamit felbft ber Körper bie Äraft ermatte, maljre SSufee ^u wirfen,
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unb 4} bamit unfere (Seele mit göttlicher föraft gur SBeljarrlidjfeit in ber S3ufc

au§gerüftet werbe. * Wit foldjen ©ebanfen lafe bir bte 2lfdt)e auf ba§ $aupt
(treuen, tnbem bu in aller SDemutb unb §ergen§gerfmrfcbung um Erbarmen
unb ©nabe gu ©ott fteljeft.

3ji e§ (Sott gefällig, fid; au§ befagten Urfactjen mit 5lfdt)e beftreuen ju laffen?

3a, benn ©Ott ©elbft Ijat befohlen, bafe bie Sfraeliten ftcb gum Betten
ber 25ufce mit 2lfdt)e beftreuen fottten.') <So traten audj SDatnb,

2
) ber fogar

femSBrob mit Slfcfce beftreute, bie Amanten, 3
) ^ubitt),

4
) 37tatbod&äu8,

5

) 3ob
6
) *c.

SDtefeö ahmten audt) bie Triften ber älteften Reiten nadj, fo oft fte offentttdfje

23ufee für ifyre großen (Sünben ablegten.

Söarum werben bon t)eute an bi§ jum (£nbe ber haften bie Slltäre mit blauen £üd)ern

berpat?

SEBetl, wie fdjon gefagt, bte ^eilige ^aftengett eiue $eit ber Trauer unb
SSufee über bte <5ünben ift , fo will un§ bte Mrdje burcb bie Blauen Sucher,
womit ber Stttar uerbüllt ift, unb ba§ blaue ©ewanb be§ $riefter§, fowie burdt)

ba§ (Sdjweigen ber Drgel unb be§ feierlichen @efangc§ audt) äu|erltdj aufmer?=

fam machen, bafe mir in ftiUer Trauer unfere -äJciffetljatett beweinen. Um aber

btefen SSufegeift in un§ nocr) meljr gu ermetfen, ift gerüöljntid) ein einfaches

förugiftr ober ein S3ilb au§ bem Seiben ßljrifti auf bem Slltar ftcljtbar, burdj

beffen innige ^Betrachtung ba§ £erg am weiften gur getftttrfdjung Bereitet roirb.

3um Eingänge ber 3Wcf'fe bebient fitt) bie fec^f, um tljrett Sujjeifer

an ben £ag gu legen unb ©ott gur 93arm^ergtgfett gu Bewegen, folgenber Sßöorte:

„SDu erbarmeft £)tcb Silier, o §err! unb baffeft 9ctdjt3 t)on bem, xoaZ SDu gemalt
tjaft; £)u Bift nadt)fict)tig gegen bie ©ünben ber Sftenfd&en um ber S3u|e willen,

unb fdwneft ibrer, weil SDu Btft ber £err, unfer ©ott." 7
) „Erbarme SDtcr)

meiner, o ©ott, erbarme £)ict) meiner! benn meine <Seele uertrauet auf 2)idt)."
8
)

(Sljre fei ©ott bem 25ater 2C.

@ebet ber $trd;e. D §err! ftärfe 2)eine ©laubigen, bajS fte

bie fyetftge gaftengeit mit gebüfyvenber 2Cnbarf)t beginnen unb gu ifyrem

§etfe üottenben mögen buref) unfern §erm 3efum (Sfmftum ic.

SectiOtt au§ bem ^ropljeten ^oel, 2. Ä. 12—19. SB.

SDiefe fpridjt ber £>err: SMeljret eudt) gu mir uon euerm gangen feigen

mit haften, unb SBeinen unb klagen. Betreibet eure bergen, unb nidt)t eure

Kleiber, unb Belehret eucl) gu bem £>errn, euerm ©ott: benn er ift gütig unb

barmbergig, gebulbig unb uon gro§er (SrBarmung, unb überwinbenb baZ 23öfe.

2öer met§, ob er ntdt)t umfebrt unb uergeiljt, unb (Segen hinter fidfj läfet, <$vti&

unb 2ranfopfer für ben £>errn, euern ©ott? ©tofeet in bie ^ofaune gu 6ion,

weiset ein haften, rufet gur SSerfammlung! uerfammelt btö 3Solf, heiligt bie

©emeine, bringt gufammen bie ©reife, nerfammelt ^inber unb (Säuglinge: ber

Bräutigam geb' au§ feiner Kammer, bie 35raut au§ i^rem ©emac§. 3 raif^en

25or^aUe unb Slltar foUen weinen bie ^3riefter, be§ §errn Wiener, unb fagen:

(Sdwne, §err, fc^one beine§ 35ol!e§, unb gib bein (Sigentbum nidt)t ber (Sc^madt)

Bin, bafe bie 35ölfer barüber berrfdt)en. Sßarum fott man fagen unter ben 2Söl=

J

) 3erem. 25, 34. 2
) $f. 101, 10.

3
) ^on. 3, 5.

4
) 3ub. 9.

5
) Mer 4.

6
) Sob- 42, 6.

7
) SBet^. 11, 24. 25.

8
) «Pf. 56, 2.
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fern: SBo ift ifyr ©ott? (5g eifert ber fyxt litt fein i'anb, unb fronet feines

VoffeS. @B antwortet ber £)err, uub fpricrjt gu feinem Volfe: ©ierje, icf) raitt

euer) ftorn unb 2Bein unb Del in $üfle fenben, unb euer) fiirber nicfjt gur @er)maer)

unter ben Reiben raerben laffen: fprier)t ber $err, ber 2(Umäer)tige.

(Srftärung. 3)er $ropr)et $oel ermahnt bie ^uben gur Trauer unb 33ufee

über iljre ©ünben, bamit fie bem nQr)mben ©cricrjte, roeldjeä ©ott über bie

£tabt ^erufalcm oerljängen roirb, entgegen. (Sr oertangt oon ilmen, bafj fie

nitt)t bloS äufeevfidr) burd) föteibergerreiBen, raelcf)e§ bie ^juben geroöljnlicf) p
^eicfjen ber Iraner traten, foubern buret) roar)re ^ergenSgerfnirfcrjung tr)re 23ufe=

qefinnung geigen fotlen. SDurcr) biefe ^ection be3 ^ßropfyeten raill un§ bie Äircrje

beutlicr) gu erfennen geben, roie unfere 23ufje befcfmffen fein fott, roenn mir

Verfolgung mit ©ott, Vergebung unferer ©ünben unb Rettung am Testen

©ericfjtStage erlangen motten, namlier), bau mir nidt)t btofe oon ©peife unb
Vergnügungen un§ enthalten, fonbern aucrj roaf)re ^Ibtöbtung unferer böfen

Neigungen ausüben, unb fo oom gangen §ergen un§ gu ©ott beeren fotlen.

(StMttgeltum, ^attr)äu§ 6. ®. 16—21. 33.

3ti jener fttit fpracb Qefuä 511 feinen Süngern: 2Benn tfyr faftet,

fo feilet ihr nicfyt traurig fein, \m bie £eucf)(er; benn fie entjteüen

ifyre 5utgeftcr)ter, bamit bie 9)ienfcf)en fernen, bafi fte faften. SBafyrftcf),

fag' id) eueb, fte haben it>ren £ofm fcfyon empfangen. £>u aber, wenn
bu faftefl, fafbe bein $&vüpt, unb wafcfye bein 3Cn0eficr)t, bamit e$ bie

3)ienfd)en nicr>t merfen, ba§ bu fafteft, fonbern nur bein Vater e$ fter>t,

ber im Verborgenen ift: unb bein Vater, ber im Verborgenen ftefyt, wirb

e$ bir vergelten. 3br fettet euer) auf ßrben feine ©cfyäfce fammeut,

wo fte ber Oioft unb bie Motten »ersetzen, unb wo fte bie £>kbt au0=

graben unb ftebfen; fonbern fammelt eud) 6d)ä^e im £immef, wo fte

weber $oft noef) Motten »ergeben, unb wo fte bie Qkbt ntcfyt au$=

graben, nod) ftebfen. $)emt wo bein Scr)a& ift, ba ift aud) bein §eq.
(Srflärung. 3 e fu§ »erbietet un§, bei Verrichtung guter 2Berfe, unter

roetdje auer) ba§ faften gehört, 2ftenfd}enlob gu fiteren, ober gar roie bie $r)a=

rifäer ba§ ©ute nur au§ £eucr)elei gu oollbringen. ferner roarnt (£r un§ oor

ber £abfucr)t unb ber Vegierbe nact) geitlicr)em Vermögen, roomit er bie 5D^ar)=

nung oerbinbet, bafe mir mit unfern geitlidjen ©ütern burcr) Sltmofen unb anbere

2Berfe ber Varmtjergigfeit un§ Scr)ä|e oerbienfttterjer SBerfe im Stimmet anle=

gen fotlen, bie bort erotg bleiben unb belohnt raerben. ,,2Mcf)' eine 2^orr)eit,

fagt ber r)eilige Sr)infoftomuS , ©üter ba gurücflaffen, rao man ni(f)t bleiben

barf, unb nierjt balnn oorau§ferjiden, rco^in man ge^en roirb — in ben ^immet,"

Jim 3>omterstage na$ bem &f$tnmittwo$e.

Cecttott aul bem q5ropr)eten 3faia§ 38. $. 1—6. 33.

^n btefen Sagen roarb ©gecr)ia§ fran! bi3 gum Sobe. 5)a tarn gu ifjm

3faia§, ber ©or)n 2tmo§, ber ^ßropr)et, unb fpracr) gu ir)m: ©o fpricl)t ber

§err: Veftette bein §au§; benn bu roirft fterben unb nicr)t leben! 25a raanbte

@gec^ia§ fein Stngefidjt gur 2Banb, unb betete gu bem &errn, unb fpracr): ^cf)

bitte, §err, gebenfe boer), raie tet) geraanbett oor Dir in 28ar)rr)eit unb mit ootl=

fommenem ^ergen, unb raie ic^ getrau, raa§ gut ift oor ©einen Slugen. Unb
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(SgedjiaS roetnte überlaut. SDa erging ba§ 2Bort be§ £errn an 3faia3: unb

fprad): ©elje biu, unb fage gu (SgedjtaS: Sltfo fpridjt ber §err, ber ©ott $)auib§,

beineä Vater§ : 3$ fyabt bein ©ebet geprt, unb beine grauen gefeben : fielje,

idj roill fünfeelm 3al)re noclj gu beuten Sogen tfjun, unb btdj ou§ ber £aub be§

Königs ber Slffnrer retten fammt biefer ©tabt, unb roill fie befd)irmen : fpricbt

ber £err, ber SWmädjtige.

(Srflärung. 3m nier^nten galjre feiner Regierung rourbe bem Könige
non ^uba, (§ged)ia§, oon bem ^ropljeten S^toS auf ©otte§ 23efeljl ber Sob
angetunbigt. £)er Äb'nig, nod) jung, roanbte ftd) oertrauenSoott gu ©ott unb
bat um Verlängerung feines SebenS, bie er audj erhielt * SDte ftirdje miß un§
r)ier mahnen, hak mir un§ buidj ein fromme§ Seben unb tnbrünftigeä ©ebet
auf ben Sob bereiten follen, rooburdj roir, menn audj nidjt bte Verlängerung
be§ geitlidjen SebenS, bod) ba§ eroige Seben erlangen.

(gtoattgelium, «Matthäus 8. $. 5—13. 33.

(©iel) biefj Grbangelium unb bie nähere (Srflärung beSfelben am brüten Sonntag nacf) bem
$efte ber fjeiligen brei Könige, angefangen bei hm 2Borten: „2)a er aber in$apf)ar=

naum eingegangen roar zc")

2lnmutfyung. D £err! (efyre und) ben $M)ften fo lieben, wie

btefer Hauptmann, unb üerleibe mir bie ©nabe, baj? iti) feine tiefe

£>emtttj) nacfyabme, unb immer fo $u»erficfytficfy an 3Di$ glaube unb
auf $)eine Wlaäft unb ©üte vertraue, wie er geglaubt unb vertraut Ht.

Jim $texta$e nad) bem Jlfdjemmftmodje*

ßcctiott aus bem gkoptjeten ^faia§ 58. ®. 1—9. 33.

<So fpridjt ©ott , ber §err : fttufe oljne Slufbören, rcie eine ^ofaune ergebe

beine ©timme, unb oertunbe meinem Volfe iljre Safter, unb bem §aufe 3a?o&3

iljre ©ünben! <5ie fudjen mtdj oon Sag gu Sag unb mollen meine 2öege

roiffen, gleidjrote ein 23olt\ ba% ©eredjtigfeit getljan, unb feines ©otte§ 9ftedjt

ni<$t oerlaffen: fie »erlangen oon mir ©eridjte ber ©eredjtigfeit, unb motten

©Ott nafye fein. 2öarum faften mir, unb bu fieljeft e3 ntd^t an: marum bemü=

tljigen mir un§, unb bu ad)teft nidjt barauf? ©telje, am Sage eure§ $aften§

geigt fidj euer ißitte, unb alle eure ©dmtbner treibet ifjr. @iel)e, gu «Streit

unb §aber faftet ibr, unb fd^laget gottlos gu mit ber ^auft! gaftet ntdjt fo

roie bisher: bamit euer 9ftufen erhöret merbe in ber £>b'lj'! 3ft benn ba§ ein

haften, mie id^'S raünfa^e, menn ber 9ftenfd) ben Sag burdj fic^ fafteiet, roie

einen 9teif fein §aupt beugt, unb in (Bad unb 2tfd)e liegt? SÖBtrft bu ba§ ein

^aften nennen, unb einen Sag, rooblgefätlig bem §errn? 3f^ nid^t oielme^r

ba§ ein §aften, roie id^'S roünfdje : Söfen bie 33anbe ber Soweit, to§mad^en bie

geffeln ber 33ebrütfung, freigeben bie ©ebrüciten, lo§reifeen ieglid^e fiaft? 33ritt^

ben hungrigen bein S3rob, 3lrme unb ^erberglofe fü^r' in bein §au§: roenn

bu einen ^actten fie^ft, fo tleibe iljn, unb oeradjte bein gleifa^ nia^t 5Dann

roirb bein Stdjt l)eroorbredjen roie ber borgen, unb bein ©enefen fdjneller fom=

men: beine ©erecbtig^eit roirb oor bir bergeben, unb bie §errlia^feit be§ ©errn

bid^ fammeln. S)ann roirft bu rufen, unb ber £eru antroorten: bu roirft fd^reien,
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unb er fagen: ©iefye, ba bin idj! SDenn ify bin bannljer^ig, bei £err, betn

©Ott.

(Srfläruug. lieber ba§ toaljre gaften, roie e3 ©ott burd) ben ^ropljeten

»erlangt, fdjreibt ber Ijeitige Söernarb: „28enn Mofe bie ©aumenluft gefünbigt

bat, fo fafte ftc, nnb e§ genügt. SBernt aber aud) bie übrigen ©lieber' be3 Set
be§ aefünbigt fjaben, roarnm (ollen ftc nidjt and) faften? (S§ enthalte fid^ alfo

ba§ 2tnge oon allem 33ornrifce unb nufclojen SÖUtfen; e3 enthalte fidj baö £%
oom SttttBoren eitler ©efdjroätje unb fabeln ; e§ enthalte fidj bie B^ge oon aller

3Serläuntbung unb eitlem ©erebe, aber roeit meljr enthalte fid§ bie «Seele oon
aller ©ünbe unb fünbljaften 8u[t. O&ne biefe§ $aften tabett ber Sperr alte§

anbere, roie getrieben fteljt: ,,©ielj', am Sage eure§ $aften§ ^eigt fiel) euer

SOTe," b. Ij. ifyr faftet nur, roie e§ eudj bequem ift, ntc&t roie ©ott uevlangt"

(Stittttgclinm, 27tott$. 5. $. 43—48. 93. 6. ff. 1—4. 93.

3n jener 3eit fprad) 3efuö $u feinen Jüngern: 3fyr fjabt ge=

bört, bag gefaxt worben ift: $)u foüft beulen SRädjjten neben, unb
beuten geinb baffen. 3d) aber fage eud): hiebet eure fteinbe, tbut

©ute$ betten, bie euef) fyaffen, unb betet für bie, weldje eitcfy verfolgen
unb oerlattmben: auf bag ibr hinter feib euere Vaters, ber im£im=
mel ift. ber feine Sonne über bie ©ttten unb Vöfen aufgeben, unb
über bie @ered)ten unb Ungered)ten regnen lägt $)enn, wenn ifyr

bie liebet, welche euer) Heben, \va$ follet ibr ba für einen £ofyn baben?
Ibun bieg nid)t aud) bie ßotlner? Unb wenn ifyr nur euere trüber
gvüget, \m$ ümt ibr ba mefyr? Sbun bieg nid)t audj bie Reiben?
3$t alfo fottet oollfommen fein, mie aud) euer Vater im |mnmel
üoflfornmen ift Rittet n\6), bag ibr eure ©eredjtigfeit nid)t übH
oor ben 9)Jenfdjen, bamit ifyr Don ibnen gefeiten werbet: fonft werbet
ibr feine Velotmung baben Ui euerm Vater, ber tot £immel ift

SBenn bu bafyer Sllmofen gibft, fo foüft bu nid)t mit ber ^ofaune
oor bir berblafen, toie bie £eud)ler in ben ©mtagogen unb auf ber

©äffe tfyun, bamit fte oon ben ättenfdjen gepriefen werben. 2Bafyr~-

licb, fag' tefy eud), fte baben tfyren £of)tt fdjon empfangen. Söenn bu
aber 2ümofen gibft, fo foll beute linfe §anb nieftt wijfen, \m$ beine

rechte tbut, bamit betn 9(lmofen im Verborgenen fei; unb betn Vater,
ber im Verborgenen ftefyt, wirb es bir bergelten.

(Srfläruntj. lieber bie geinbeältebe, meiere (£ljrtftu§ in biefem (Soangetium

fo nacl)brücllic^ einfefjärft, gibt ber ^eilige S^rnfoftornuä ueun ©rabe ober ©tufen
an, inbem er fagt: Ser erfte ©rab ber gembeätiebe ift, ba$ bu nidjt guerft bie

geinbfa^aft anfjebeft ; ber gmette, \>a§ bu, memt bie geinbfa^aft angefangen, bte=

fetbe uia^t auf bie nämliche 2Beife fortfe^eft; ber britte, ba§ hu nia^t ©letales
mit ©leidem oergiltft, fonbern nad)gibft; ber oierte, bafe bu bta^ gur (Svtragung
ber Unbill barbieteft; ber fünfte, \>a$ bu bia^ ^u nocl) f)ärterm aubieteft al§ bein
23eleibiger oerlan^t; ber fedt)fte , ba% bu ben nidjt ^affeft, oon metcr)em bu gu
leiben rjaft; ber fiebente, bafj bu aua^ ben liebeft, ber biet) beleibigt; ber actjte,

bafe bu i^m aud) gerne 2Bor>traten erroeifeft; ber neunte, bafe bu fogar ©ott
für beinen getnb bitteft. ©rfüttc biefeS unb bu folgft ^ßfu nact), ber noaj am
Jireuge feine fteinbe liebte unb für fie betete.
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£ccttOtt au§ bcm $ropl)eten 3faia§ 58. $. 9-14. 95.

(So fpridjt bev §err, ©ott: äiknn bu entfernt Ijaft au§ betner 90fttte bie

föette, aufgehört mit bem Ringer gu geigen, nnb UnmtfceS gu reben. SBenn bn

bcm hungrigen reidjlidj gegeben, roa§ bir felbft gelüftete, unb bu gefättigt bie

(Seele be§ ^Bekümmerten: bann gebt bir in ber $infternif$ ein Si<$t auf, unb

bein SDunfel rairb fein rote ber SWittag. Unb Smutje roirb bir geben ber Zerr-

auf immer, unb beine (Seele mit ©lang erfüllen, unb beine ©ebeine erlöfen,

unb bu wirft fein roie ein bercäfferter ©arten, roie ein Sßafferbrunnen, beffen

SBaffer nicfyt abnehmen. SDurdj bid) foU gebaut roerben, tr>a§ oon 9llter3 Ijer

raufte gelegen, unb bu rcirft aufrichten nadj unb nadj bie ©runbfeften r>on ©e=

fdjledjt gu ©efdjledjt; bu rcirft ein gaunmadjer rjetken unb ein Sfcu^eftifter auf

ben SBegen. SBenn \)u am (Sabbate beuten $ufe gurücüjättft, bafc bu an meinem

^eiligen £age nidjt tljuft, raa§ bir gefällt, rcenn bu ben ©abbat eine £uft nennft,

Zeitig unb Ijerrlidj bem §errn, unb it)n eljreft, bafe bu nidjt tlmeft beine Sßege

unb beinen 2öulen ntdjt Dollgieljft, unb ©efdjtoäk nidjt fü^reft; bann roirft bu

bidj freuen be§ £errn, unb idj roiTX bidj Ijeben über bie Spöjjen be§ SanbeS, unb

bidj preifen mit bem (Srbe 3i«fob3, beine§ 2Satet§; benn ber 9!ttunb be§ §ertn

Ijat'3 gerebet.

(Sr Klärung, ^n biefer Section »erljeiBt ©ott benen, roelcbe fid? com SSudjer,

ber unter ber Klette nerftanben roirb, womit bie £Reicr)en bie Firmen binben, ent=

Ratten, friebfertig finb, ba3 (Stiflfdjroeigen üben unb bem Ernten in feiner 9cot§

beibringen, ©lue! unb D^u^e. (Sbe-nfo oerfpriebt ©ott benen, meiere bie geft=

tage be§ Jiperrn mit gegiemenber Stnbadjt unb £eüigfeit feiern, bie gütle be§

(Segen§. * Semen mir barau§, gegen alle Sftenfdjen friebfertig fein, unfere

Bunge begärjmen, Sßarmljergigl'ett gegen bie ^otljteibenben üben unb bie &age
be§ £>errn mit ^eiliger greube unS" tiefer ©Ijrfurdjt feiern; unb berrlid)er Solm
roirb un§ gu Stljeil roerben ftex unb bort.

(yuangeüttm, ÜWarfuS 6. ft. 47-56. 95.

3n jener Sät, a($ es fpät geworben war, befanb ftcfy ba$ Scfnff

mitten auf bem 3)?eer, unb er war allein auf bem £anbe- Unb er

fafy, ba§ fte groge 3)?üfye Ratten im Outbern (benn ber 3Btnb mar

tfynen entgegen)- £>a fam er um bie inerte 9?acr)twad)e $u ibnett,

wanbelnb auf bem Speere, unb wollte ki tfyneit vorübergehen. Site

fte ifnt aber auf bem üDJeere wanbeln faf»en , meinten fte, e$ wäre

ein ©efyenft, unb fcfyrien taut. $)emt 2((le fafyen tlw unb erfcfyracfem

dr aber rebete atöbalb mit i^nett, unb fpracfy ju tymn: 6eib getroft,

icfy bin e6, furztet euc^ nid)t. Unb er ftieg ju ifmett in baö 8d)iff,

unb ber SBtnb legte ftrf). Sie aber erftaunten no(^ mehr Ui ftcfy felbft:

benn fte waren nicfyt jur dinftd)t gelangt hü ben Proben, mil i^r

^erj fcerbfenbet war. 5(tö fte nun binübergeftfjifft waren, famen fte

in bie £anbfcfyaft von ©enefaretb, unb lanbeten: Unb ba fte auö bem
Scfyiffe traten, erfannte man ihn fogleicb. Unb man lief in jener
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ganzen ©egenb umher, unb fing au, bie Traufen auf beu Letten

Ijerom&tttrafleit, wo fte fyörten, baj; er wäre. Unb wo er in bie ftfeefen,

ober in bie Werfer, ober in bie Stäbte einjog, fegten fte bie Traufen

auf bie Waffen, unb baten ifnt, baft fte nur beu Saum feine* ßfeibeä

berühren bürfren: unb 2(üe, bie ifyn berührten, mürben gefunb.

(Srtläruna,. $)vei Umftänbe muffen mir in biefem ^eiligen (Soangelium

befonberä behalten: t) 2)ie ^lllmadjt $efu, unb 2) bie Oljnmacgt ber 9Jcenfcf)en.

$)ie ganje 9cad)t befauben fidj bie Slpoftel unb jünger auf beut 9Jceere, oljne

ba§ ufer erreichen flu rönnen; in ber $rülje, um bie nierte Sftadjtmadje, fommt
3efuS manbetnb über bie 2öetlen. unb fterje , ber SStnb legt fidj, ba§ (Schiff

treibt an ba3 Ufer! 3) £)ie 331inb^eit ber jünger ^efu, bie £ag3 Dörfer ben
Jpeilanb oiele

c

£aufenb 5Renfdjen mit wenigen Proben fpeifen fagen, unb bodj

nod) nidjt 2ur (Sinfidjt famen, baf? ber Sperr, allmächtig in allen fingen, audj

auf bem were manbeln tonne. * Semen mir hieraus bie 9ßotr)wenbigfeit be§

göttlichen 23eiftanbe§ unb &d)te§ ernennen, unb rufen mir oft in unfern Sßer=

fud)ungen unb Wötljen : „Jperr, fenbe un§ fiidjt unb ftraft, bamit mir glüctüd)

ba§ Ufer be§ lu'mmUfdjen 93atertanbe§ erreichen."

ttnterritfjt für ben erften Sonntag in ber gaften,

genannt Invocabit.

SDer heutige Sonntag wirb audj „Snoocabit" genannt, raeil ber Eingang
ber 5fteffe mit biefem Söorte beginnt unb au§ bem 90. ^ßfatm genommen ift,

worin wir ^um Vertrauen auf ©ott ermuntert werben, S)er ba3 ©ebet ber

23üfeenben gerne erhört: „(Sr ruft p mir unb $$ erhöre trm: JJÄ bin bei

i!)m in ber juübfat, 3$ ret§ itjn t)erau3 unb bring ujn $u (Sljren. wlit langem

fieben n>itt 3$ ilm fätiigen." ') ,,2£er unter ber £)i(fe be§ SWerrjödjften

woljnt, wirb bleiben unter bem ^äjirme be§ ©otte§ be§ £nmmeR" 2
) ($l)te

fei ©Ott je.

® ebet ber $tr er) e< @ott, ber £)u £)etne $irer)e aüjäfyrfter) mtt=

reift ber trier$igtägta,en Jafteu reinigen rotüft, »erleide deiner ©e=
meinbe, ba§ fte baöjenige, waö fte burer) leibliche Sibtöbtung t>on 2)tr

$u erringen fuefyt, in guten SBerfen fttfjtbar werben (äffe — buref)

unfern §errn 3efum (tfyrifhun k.

giftet bei Zeitigen $aufu§ II. an bie ftorintljer 6. £. 1—10. 33.

SSrüber! 2Btr ermahnen eudj, baß ü)v ntdjt oergeblidj bie ©nabe ©otte§

empfanget. j£)enn er fpridjt: „Qux gnabenreidjen &\t erljör' idj btdt), unb am
$age be§ §eile§ Ijelf idj bir!" ©ielje, |e^t ift bie gnabenreid&e 3^it; fte^e, je^t

ift ber Stag be§ ^>eile§! 9ftemanben geben wir irgenb einen Slnftofe, bamit unfer

3lmt nia^t geläftert werbe: fonbern in allen fingen erweifen wir un§ al§ S)ie=

ner ©otte§ bura^ grofee ©ebulb in Srübfalen, in ^töt^en, in Slengften, in <B^la-

gen, in ©efängniffen, in 2lufru!jr, in SD^cü^en, in 9cacl)twachen, in haften, burd)

Äeufa^^eit, mit SBeiö^eit, mit Sangmutl), mit ^reunbtic^!eit, mit bem ^eiligen

') ^f- 90, 15. 16.
J
) (Sbenb. 1.
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©eifte, mit ungeljeudjelter Siebe, mit bem Söovte ber 2Bal)rr)eit, mit ber Stxa\t

@otte§, burd) bie 2Baffen ber ©eredjtigfett $ut 9^ecr)ten unb $ur Sinfen, bei (Srjre

unb ©djmacr), bei fd)fedjtem unb gutem 9Rufe, a(3 SSerfü^rer geartet, unb bod)

roaljrljaft, al§ unbefannt unb bod) befannt, roie fterbenb, unb fterje, mir (eben,

al§ ge$üd)tigt, unb bodj nid)t getöbtet, icie betrübt, unb bodj immer freubig,

roie arm, unb bocr) 23iele bereid)ernb, raie TOdjt§ Ijabenb, unb bod) 2lfle§ befi^enb.

@rf lävung. 23itlig täfet rjeute bie föirdje biefe (Spiftet be§ ^eiligen $aulu§
tefen, in rceldjer er bie ©fjriften ermalmt, ba§ fie bie ^tit ber ©nabe benutzen

foüen. (Sine befonbere $eit ber ©uabe ift bie $aften, in melier un§ 2lße3 ivlx

23ufce unb 23efeljrung einlabet unb ©ott beftroegen audj bereit ift, ©eine ©naben
reidjtidj mit$uü)eilen. 2ßie ber rjeilige Slnfelm fagt, benutzen biejenigeu bie

©nabe nicfjt, meiere berfelben md)t mitmirfen. s2lgmen mir alfo ba§ 33eifpiel

be§ ^eiligen $aulu§ nadj unb üben mir un§ eifrig in jenen Sugenben, bie er

un§ cor Slugen [teilt, befonbcr§ in ber TOftigfeit, ©ebulb, ^eufer^eit, §retge=

bigfett, Siebe ©otte3 unb be§ 9läd)ften. SSeroaffnen mir uns mit ben Waffen
ber ©eredjtigfeit jur #ied)ten unb hinten, b. r/. befleißen mir un§, im ©lütfe

bemütrjig, im ünglücfe ncrtrauenSooit auf ©otte§ £)ilfe $u fein. Waffen mir

un§ raeber burdj (spott, Verachtung unb Verfolgung, noer) burdj harter unb
Xob oon ber 23arm ber Stugenb abroenbig machen.

Seither. D 3efu! gib uns, ba§ wir deinen ©naben immer
getreulieb mitoirfen unb bie 3?it, M $u uns $xx (Mangung ber

Seligfeit wieberum »erliefen baft, wobt anwenben.

(gtttttgelium, 2Rattt)au8 5. Ä. 1—11. SB.

3n jener %tit warb 3efu$ Dom ©eifte in bie 3£üfte geführt, bamit

er Dom Teufel Derfucbet mürbe. Unb afö er Diesig Sage unb Dtenig

$äcr)te gefaftet batte, frarttacb bungerte tbtt. Unb e$ trat ber $erfucber

$u tbm, unb fyrarf): 33ift Du ©otte6 Sofytt, fo fprid), bajj biefe Steine

23rob werben. (Sr aber antwortete unb fpracb: (£ä fW getrieben,

md)t Dom SBrobe allein Übt ber £Dlenfd> , fonbem Don jebem 2Borte,

ba$ auö bem 30?unbe ©otteö fommt. i)a nahm ifjn ber leufel mit

ftet) in bie betfige 8tabt, unb ftetlte i^n auf bie 3«me beö ^empeK,
unb fpradj §u ibm: 33ift 2)u ©otteö So^n, fo ftür^e £)icf) binab;

benn eöftebtgefcibrieben: ßr bat feinen ßngetn deinetwegen befob(en,

unb fte foften ^>id} auf ben Rauben tragen, bamit 2)u ntrf)t etwa

deinen gu§ an einen Stein ftofjeft. 3^fuö «^^ ft>*ad) ^» ibm: ^
ftebt wieber gefebrieben: Du foüft^ott, beinen^erm, niebtoerfueben!

übermal nabm ibn ber teufet auf einen febr boben ^8erg, unb geigte

ibm aüe ^onigreiebe ber 3Mt unb ibre Jperrlicbfeit, unb fpracb ju

i^m: 2Die| 2((Ie$ will icb Dir geben, wenn Du nieberfdüft unb mieb

anbetefr. Da fpratb 3efuö ju ibm: 2öeicbe, Satan! benn e6 ftebt

gefebrieben: Du foüft @ott, beuten £errn, anbeten, unb 3b»i allein

bienen. 5((öbann »erlieft ibn ber Teufel, unb ftebe, bie @nge( traten

bin^u, unb bienten ibm.

Sefyrftücfe. I. (S^riftuS begibt ftcr) au§ eintrieb be§ ^eiligen ©eifte§ in bie

3Büfte, um <Sid) bura^ ^aften unb ©ebet auf (Sein ^ßrebigtamt oor^ubereiten
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unb bic Verfügungen
be§ <2atan§ gu beftetyen,

bamit (5r, rote ber t)ei=

lige ^3ouluä jagt: in
altert ©tücfert, ä^n=
lidj tote roir, nix-

fudjt, boeb, oljne

@ünbe märe, unb auf

biefe 2(rt ein foleber

^oljerpriefter für
itnä roürbe, ber mit
unfern ©djroadjrjei*

ten ein 2ftitleib $u
tragen raupte/) unb
un§ aud) burdj ©ein
33eifpiel lehrte, rote mir

mit bem SSorte ©otte§

al§ mit einem ©cfyroerte

beroaffnet,
2

) ben Ver=

fud)er überroinben fol=

len. * folgen mir alfo

Gr>nfto Ijer^ljaft mm
Kampfe gegen alle Ver=

fudnmg; e§ roirb un§
nidjt fdjroer fein, mit

©einem Veiftanbe $u

überroinben. — SDie

fdjroerften Verfügungen
ber 2tugenlu[t, $lei=

fdjeSluft unb §offart

be3 SebenS b>t dr uns
ja überroinben gelehrt,

unb roennroir biefe über=

rounben b>ben, roirb e§ letdjt fein, alle übrigen ju befiegen.

II. 2Benn (5r)riftu§, ber eingeborue <Sor>n ©otteS, gugelaffen b>t, bafc (Sr

t>om (Satan oerfudjt, \a fogar auf einen fjotjen Verg unb bie 3mne öe§ £em=
pet§ geführt rourbe, fo barf e§ un§ gar nidjt befremben, roenn audj roir uon
mancherlei Verfügungen beläftigt roerben, ober roenn roir in bem Seben rneler

^eiligen finben, bafe ber böfe ©eift fie in mancherlei (Sd&retfbttbern unb £)rang=
falen quälte, ©o lefen roir biefeS in ber ©efcr)icf)te be§ frommen 3>ob, roortn
roir aber audj ben S3eroei§ finben, ba% un§ ber böfe ©eift ob>e ßulaffung ©ot=
te§ fein £>aar frümmen fann.

III. 2lu§ bem, ba| bie (Sngel fidj (Sljrtfto, nadjbem (Sr ben <Satan über^
rounben, genaset unb <3r)m gebient fjaben, lernen roir, ba§ fidj audj biejenigen,

roetc&e bie Verfügungen ftanbejaft überroinben, be§ StrofteS unb VeiftanbeS ber
lieben Cüngel gu erfreuen Ijaben.

') £ebr. 4, 15.
2
) Gpljef. 6, 17.
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0faufieu*- nnb §\ttenk$xc von ben ^exfntfnnQen.

„Somit (Sr bom Seufel berfitäjt mürbe." 2Jtott§. 4. #. 1. 23.

""*
2Ba§ ift eine 93er)ud)ung ?

SSerfudjuug ift entroeber eine Prüfung gur SBeteljrung unb Hebung in ber

Stugenb ober Säufdjung unb Stntrteb gur <Sünbe. $m erften $atle oerfudjt

©Ott bk ÜRenfäen, int groeiten $alTe ber Teufel, bte SGBett ober böfe 2ftenfcben

unb ba% ^tetfcr) entroeber buvcr) böfe ©ebanfen, (Shnpftnbungen , ffiorte ober

SBcvfc. —
Söoburä) roerben roir bornebmlidj berfud)t?

SDurcb unfere eigene, oon ber (Srbfünbe un§ anrjangenbe, böfe 29egierüa>

Jett unb Neigung sunt Söfen;
1

) roefcroegen e§ r)eifet, ba§ baä $ietfd) immer

gelüftet gegen ben ©eiftO

Sßerfuct)t and) ber Teufel bie ^ftenfdjen?

^a; benn beferoegen rairb er int heutigen (Soangeitum ber SSerfuajer

genannt 25a§felbe leftrt un§ aucr) ber ^eilige ^etru§, ber e§ felbft etfabren

§at: „(Seib nüäjtern unb machet; benn ber teufet, euer 2ötberfacr;er,

gebt umber rote ein brülienber Söroe unb fudjt, roen er üerfd}Iin=

gen föntte." 3

) £)odj ftnb nta^t alle $erfucbungen bem Teufel gugufabreiben,

fonbern fte rubren gar oft oon unferer oerberbten Statur ober eigenen UnberjUt=

fomfeit unb Ungebunbenljeit unferer (Sinne ber, rooburdj roir un§ ber ©efabv,

in bie (Sünbe gu fallen, augfe^en.

2öte berfnäjt un§ ber Senfe! ?

Stuf groeiertei Söeife : 1) (§r beroegt bie 23egteviidjfeit be3 5ftenfdjen gu

benienigen (Sünbett, roogu er tbn geneigt gu fein bemerft, unb fudjt bann feine

(Sinbübung burdj oerfcbtebene $orfteuungen fo gu oerbtenben unb gu oerroirren,

bafe er roeber geblieben <Sct)aben, (Scbanbe unb «Spott, noeb bie Slbfdjeultdjfett

ber Sünbe unb bie eroige ©träfe ntebr berücffidjtigt unb retijt ernennt, unb fid)

fo in bie Sünbe ftürgt (So t)at ber Teufel @oa, utifere erfte Butter, oerfü^rt;

unb fo roollte er aueb ©briftum oerfudjen, bei bem e§ ibm aber nidjt gelingen

fonnte, roeil @r t'einer (Sünbe fäbtg roar. 2) (£t reigt böfe 90?enfcr)en an, bafe

fte un§ oerfolgen ober gu ir)ren fünbbaften (Sitelfeiten antoefen, roie er biefe§

an bem frommen 3>ob burd) beffen $reunbe oerfuebt bat

$ann un§ ber Seufel and) $um 33öfen äroingen?

©ang unb gar ntebt; benn forote, fagt ber l) eilige 3(uguftin, ein anketten
gebunbenet £uub Sftiemanben beiden tann) aufeer ben, ber [idj ibm nabt ebenfo

Faun ber teufet mit feinen töbtlicben 23erfucr)ungen nur bem fdjaben, ber in

btefelben einrotüigt 2öte ber £mnb tann er bieb anbellen, aber beiden fann

er btdj niebt, roenn bat nid)t roiüft 9ticr)t burd) 3raan9/ fonbern bureb Ueber=

rebung fuä)t ber <5atan gu febaben unb unfere (Stnroitttgung ergroingt er niebt,

fonbevn er bittet barum, SSefteifje bic§ alfo nur, beine Seibenfhaften unb beute

©inne gu begärjmen, befonberä beine Slugen, unb bu roirft entroeber oon 3Ser=

fuajungen gang frei bleiben ober biefelben leidet überroinben.

aSerfucbt aueb ©ott bie 3)ten[cben?

©Ott oerfuebt groar ben 3Renfc^en, aber nie gur Sänbe, roie btefe ber ^eilige

Stpoftet Sa!ob 4
) augbrücKic^ lebrt. ©ott prüft uns entroeber ©etbft mit 2ßiber=

») 3af. l
f
14.

2
) ©al. 5, 17.

3
) 1. ^3etr. 5

r
8.

4
) 3of. 1, 13.
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roärtigfeiteu unb Veiben, ober (5:v läfet bie Verfügungen beö Teufels unb böfer

$ftenfd)en über unä fommen, um un§ ©elegen]E)eit 311* geben, rjeilige Xugenben

bei ©ebulb, bev Webe, be3 ©erjorfam§ :c. jju üben. ©0 fagt (5r <5el6ft burdj

WofeS *u ben $uben: „©Ott oerfucfyt mö), bamit offenbar roerbe, ob

iljr 3jfyn liebet ober ntctyt, au§ gangem feigen unb au§ eurer gan=

gen Seele.')

Säftt nn§ ©ott cuid) bitrri) SNenftfjen ücrfud)cn?

$a, (5t läfet biefeS auä ben eben genannten Urfadjen gu. ©0 fjat (*r ben

teuften ^ofepfy burd) Die ^lüU Dc3 ^utipfjar,
2
) ben $ob burdj feine greunbe

unb fein Söeib
8
) oerfudjen laffen. $)odj läfet (£1 un§ niemals über unfere

Gräfte nerfudjen, fonbern gibt un3 immer fo oiet ©nabe, bafc mir überroinben

unb felbft auä ber Verfügung ^euken fdjöpfen tonnen. 4
)*

©inb bie 53erfudningen fdjäbliä) unb böfe?

9cein, fie finb oietmerjr nüfctidj unb notljroenbig. „Vefdjro erlief; ift ber

föampf, fabreibt ber fettige Vernarb, aber nü^liä), benn bringt er aucr) i'eiben

mit fidj, folgt ü)m audj bie jltone;" 6
) unb £)rigene§ fagt:*) Üi5ie ba§ gleifdt)

orme ©ah oerbirbt, fo aud) bie Seele oljne Verfügung. SDie Verfügungen
finb nur Dann ferjäblid), rcenn man barein roilügt, unb ftcr) überroinben täfet.

2öann toifligt man in bie 25erfud)ungen?

9lid)t efyer, al§ bis man roiffentltd) unb fretrotllig ba§ Vöfe) gu bem man
oerfud&t roirb, gu tr)un befcfyliekt. ©0 lange man aber 2ötber[tanb teiftet, 2lb=

fdjeu Dagegen fttt^tt, fo lange roilligt man nidjt ein unb Im* feine ©ünbe.

2Qßeld)e*5 finb bie beften Mittel, bie 23erfuä)ungen ju überroinben?

1) SDie 2)emutfy, benn fo rourbe bem ^eiligen Antonius, al§ er bie gange

2Belt mit ©klingen überbeut falj, auf feine $rage: „2öer rotrb ba entfommen?"

geantroortet: „$)er £)emütr>ige;" nämlidj ber ferne © abroad? l)eit fennt, auf fidj

mißtraut unb all fein Vertrauen auf ©ott fefct, $)er ben ftoffärtigen roiberfteljt,

ben SDemütljigen aber ©eine ©nabe gibt.
7
) 2) SDie eifrige Anrufung ber ©otte§=

Butter 9Jcaria, be§ ^eiligen ©dm^engelä, ber Zeitigen Patronen. 3) SDie 2lu§=

fpredmng beS Ijeiligften SftamenS $efu, bie Vegeicfynung mit bem ^eiligen ftreuge,

bie Vefprengung mit SBei^roaffer. 4) SDie Erinnerung an bie ©egenroart ©ot=

te§, ber unfere geljeimften ©ebanfen rennt, unb oor bem man fi$ rooljl fdjämen

roirb, etroa§ 311 benfen ober gu tjun, roeferoegen man ftdt) in ©egenroart eines

ehrbaren Süftenfdjen gu fdjämen Ijätte. 5) SDie öftere Betrachtung beS £obe§,

ber £)ötle unb ber eroigen $reuben. 6) SDic gluckt jener ^erfonen unb Orte,

bura^ bie roir geroö^ntia^ oerfucr;t roerben. 7) ^JnftänbtgeS ©ebet, befonber§ fo=

genannte ©tofegebetlein, 2. 23. „|)err, rette mieb, ia) gel^e gu ©runbe! §err
eile mir 311 Ijeffen." 8) 2)a§ aufrichtige Vefenntnife feiner Verfügungen im
Veia^tgeria^te, roelajeä Mittel fromme ©ei[te§lebrer befonberS anraten.

Slnmutfyung. O §err 3efu! bev 2)u »ierjtg ^age o^ne ©peife

unb Sranf in ber Sßüfte sugebraefct unb baju nod) Dom böfen geinbe

t)aft »erfuc^t werben wollen: ict> bitk S)ic^ burd) 2)ein ^eiligeö ftaftm,

5)u wolieft mir bie ©nabe geben, biefe tyili$t Jaften^eit fttnbur^

unter deiner £)ty\\t wiber bie Unmafftgfeit §u ftretren unb ben ©in=

gebungen beö ©atanö Siberftanb §u tbun, bamit icfr bie ^rone be0

ewigen gebend t)erbiene. 5(men.

') 5. <Btof. 13, 3.
2
) 1. 2Kof. 39, 7.

3
) 6benb. 2, 9.

4
) 1. £or. 10, 13. 5

) Offenb.

3, 12. 6
) Libr. Nurn. 7

) 3af. 4, 6.
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Jim ^Äottbtag in ber etfien SfafietwofQe»

ßecttOtt aus bem Sßropfjeten Gjedjiel 34. £. 11—16. 35.

SDiefc fprid^t ©ott, ber $err: <5iel)e, td) felbft roiH nad; meinen ©Isafen

fe^en, unb fie Ijeimfudjen. 28ie ein £)irt feine beerbe auffudjt am £age, toemt

er nnter feinen ^erftreuten ©trafen ift: alfo roiU aud) id) meine ©$afe auf=

fudjen, unb fie erretten au§ aßen Orten, in roeldje fie gerftreuet roorben am
Sage be§ ©eroölfeS unb ber $infternife. Unb idj roitl fie herausführen au§ ben

Golfern, unb fie fammeln au§ ben Sanben, unb fie in iljr £anb führen: td)

roiU fie roeiben auf ben Sergen 3l"rae^/ an b«i Sädjen unb auf allen ^täfcen

be§ SanbeS. 2$ roitl fie auf bie befte Sßeibe führen, auf ben Ijoljen Sergen

3frael§ foll iljre Sßetbe fein: bafelbft follen fie ruljen auf grünem ©ra§, unb

fette Sßeibe Ijaben auf Sfraelä Sergen. $$ felbft roitl meine §eerbe roeiben:

tdj felbft roitl fie lagern laffen, fpridjt ©ott, ber §err. 2Ba§ oerloren, roitt i#

fudjen; roa§ vertrieben
, gurücffü^ren; roa§ gebrochen, oerbtnben; roa§ fdjroadj,

befeftigen; roa§ feift unb ftarf, behüten; idj roitl fie roeiben na<$ bem 3>tedjt,

fprid^t ber £err, ber 2Wmäd)tige.

©rftärung. gunäajft geljen bie Söorte be§ $ropljeten auf bie ^uben,
beneu ©ott oerfprodjen, bafe (Sr fte au§ ber babnlonifdjen ©efangenfdjaft befreien

unb bann roie ein guter £>irt roeiben unb befdjüfcen roofte; im Ijöljertt ©inne
betreibt Ijier ber $rop!jet jene £ät, roo alle Sötfer unter (Sinem giften,

namlid) $efu§ SfyriftuS, tn ßinem ^d^afftaHe Bereinigt roerben. Qucfteity fann
man biefe Sporte audj anroenben auf eine (Seele, bie burdj eine aufrichtige

Sefeljrung au§ ber ©eroalt be§ <2atan§ oom guten Wirten JjefuS, ber iljr überall

nachgegangen, befreit, nun oon 3föm forgfam burdj ©ein SBort unb ©eine
^eiligen ©aframente genährt unb mit Ijtmmlifd)en £röftungen erfüllt roirb.

* £) (Sljrift, ber bu bic§ etroa burdj bie ©ünbe oom guten gurten, $efu§, ent=

fernt Ijaft, eile roieber in 9>teue gu ^m $urüct, mit $reuben nimmt (Sr bt$
roieber auf unb fdjenft bir roieber ©eine Siebe.

(gtungeUum, Wlaty. 25. 8. 31-36. ß.

3n jener 3^it fpraci) 3efuS ju feinen Jüngern: Söenn ber 3JJen=

fcfyenfofm in [einer ^errftcfyfett fommen wirb, unb aüe dngel mit

ifym: bann tt)trb er auf bem Sirene feiner §err(idjfett ftfcen: unb
e$ werben afie ©öfter »or tym »erfammelt werben, unb er wirb fie

bon einanber fdjetben, ^k ein §trt bie Schafe »on ben SBöden Reibet.

£)ie 8d)afe wirb er $u feiner Oiecfyten, bie 23ocfe aber §u feiner

Stufen fteüen. 5CIöbann wirb ber ^önig ju benen, bie ju feiner $ecfy=

ten fein werben, fagen: kommet, i^r ©efegnete meinet 35ater0, k=
ftfeet ba6 9iei(^, welc^ee feit ©runblegung ber SBelt euc^ bereitet ift.

$)emt i^ war imngrig, unb i^r t^abt mich Qefpeifet; iü) war burftig,

unb ifyr tjabt mic^ getränfet; ify war ein SwnMng, unb i^r fyabt

xaiü) beherberget; i$ war natft, unb i^r ^abt mid) betreibet; ic^

war franf, unb ifyr ^abt mid^ befugt; ity war im ©efängniffe, unb
i^r feib $u mir gefominen. 2)ann werben ifym bie ©ereef^ten ant^

Worten, unb fagen: §err, wann baben wir bid) hungrig gefeiten,
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unb bief) gefpeifet? ober burftig, unb bicf) geträufet? Söcum fyaben

wir bicf) a(ö ftrembüng gefetyen, unb biet] beherberget? ober tiaeft,

unb bicf) bereitet? Dber wann haben wir bicf) franf gefefjen, ober

im Okfängniffe, unb ftnb $u bir gefommen? Unb ber Äömg wirb
antworten, unb $u ifjnen fagen: 2Baf)rfict), fage icf) ewf), waä if)r

hinein biefer meiner geringen 33rüber getban babt, baä fyabt ifyr

mir getban. $ann wirb er auef) *u benen auf ber £infen fprecfjen:

SöeiÄct »on mir, ifyr Verfluchten, in ba$ ewige $euer, wefcrjeä bem
Teufel unb feinen ($ngefn bereitet werben ift. 2)enn icf) war hungrig,

unb ihr habt mief) nicf)t gefpeifet; icf) war burftig, unb ibr $abt

SMicf) nict)t getränfet; icf) war ein ftrembling, unb ihr habt mief)

nicf)t beherberget. 3cf) war naeft, unb ir>r fyabt mief) nicfjt beffeibet;

icf) war franf unb im ©efängmffe, unb tyx fyabt mief) nicf)t befucfjt.

$)a werben ifym auet) biefe antworten unb fagen: §err, wann fyaben

wir biet) hungrig ober burftig, ober aU grembling, ober naeft, ober

franf, ober im ©efängniffe gefefjen, unb fyaben bir nient gebient?

$)ann wirb er tfynen antworten unb fagen: 2öaf)rticf), icfj fage euef),

m$ tbr (Sinem biefer ©eringften nicf)t getfyan fyabt, ba$ fyabt tb/r

auef) mir nicr)t getban. Unb biefe werben in bie ewige ^ein gef)en,

bie @ereef)ten aber in ba$ ewige £eben.

(SrHärung. 2tus ben Söorten biefes r)etligen (Soangetiums fetjen nur gong
beutlict), wie notljroenbig es fei, SBanuIjergigfeit gegen bie Ernten gu üben, ha
Sefus ben 23armr)enigen einen fo großen #obn erteilt, bagegen bie Uubarm=
beqigen fo ftrenge beftraft. SSarum? SDarauf antwortet ber beil. $ran^ ©erapr):

,,^n ben Slrnten geigt <5itf) uns (£fjriftus roie in einem Spiegel, ©o oft bit

bar)er Slrme unb $ref$afte Begegnen, fo gebenfe ber SCrmutt) unb ®cbroaa)beit,

meiere (£t)riftus für uns auf fict) genommen, unb oererjre in ibnen (£r)riftum

<Selbft, ber fagt: „2£as Ojr ben ©eringften in deinem tarnen getban Ijabet,

bas tjaBet iljr ür getrau/'

Jim JHettftag in ber erften &aftenwo$e.

ßCCtiott au§ bem $ropr)etert SfaiaS 65. ß. 6—11. 93.

3tt Jenen Stagen fpract) ber ^ropljet 3faias: ®ud)et ben £errn, ba er gu

ftnben ift, rufet ir)n an, ha er nat)e ift. £>er ©otttofe oertaffe feinen 2ßeg, unb

ber Ungerechte feine ©ebanftn; er betöre fidj ju bem £erm, fo roirb er fidt)

fein erbarmen, gu unferem ©Ott; beim er ift reief) an ©rbarmung. SDenn meine

©ebanfen finb nict)t euere ©ebanfen, nodj euere 2Bege meine SBege, fprta^t ber

£err. £>enn roie ber £nmmet r)ör)er ift als bie @rbe, fo ftnb meine Söege p^er,

al§ eure 2Bege, unb meine ©ebanfen über eure ©ebanfen. Unb mte ber D^egen

unb 6d^nee oom SMmmel fällt, unb nta^t met)r barjin jurüdfe^rt, fonbern bie

@rbe träntet, unb burct)feucr)tet unb fruchtbar madjt, ha% fte ©amen gibt gum
@äen, unb SBrob ^um (Sffen; fo rairb'ö aua^ mit meinem SSorte fein, ba§ aus

meinem SUhtnbe gebt: es roirb nid^t teer gu mir gurüctfe^ren, fonbern 2lKes

ausrichten, roas ict) null, unb ©elingen baben in bem, roo^u ta) es fenbe, fpridjt

ber ^err, ber 2lttmäc^tige.
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(Srflärung,. $)er ^ßropljet ermahnt un§, bafe ber ©iinber bie &t\t ber

©nabe gur aufnötigen 33efel)rung benü^en fott, ba ©Ott fo gerne bereit ift,

trm aufzunehmen. (Sr foll fiaj raeber burdj bie 3ftenge, nocj) bie ©röfee feiner

©ünben abfdjrecfen laffcn, benn größer al§ alle feine ©ünben ift ©otte§ S3arm-

Kjer^igtat. * 33emer!e Ijier, roa§ ber Ijeilige 23ernr)arb über bie ©teile: „Suchet
ben £erm, ba er gu finben ift/' fagt: SDrei Urfaajen finb e§, roeldje ba§

Suchen nacf) bem §erm oergeblidj madjen, roenn man nämticr) nidjt jur regten

,Beit, ober nidjt auf bie rechte SSetfe, ober ntdjt ba, roo man Sbn finben tann,

fudjet. §)ie redete 3^t ift btefe§ #eben, benn mit bem S^obe t)at ba§ ©udjen

ein (Snbe, bie Sfyüre ift gefdjloffen ; bie rechte 2öeife ift fudjen mit brennenbem

Verlangen unb 23eljarrlid)feit; ber redete Drt ift bie ^Betrachtung be§ £eben§,

SeibenS unb £obe§ ^jefu unb ©einer 23erljervlicr)ung im £)immel. — ©ua^e alfo

ben £erm bei j&titm, fud)e ^n mit allem (Sifer burcf) ©ebet unb ^Betrachtung!

@tMntt,elium be§ ^eiligen 2Ratt$äu§ 12. ff. 10—17. 95.

3» jener ßdt, aU Sefue $u 3erufa(em einbog, fam bie gan^e

©tabt in ^Bewegung, unb fyrad): 2Ber ift biefer? 2>ie ©paaren aber

fyracfyen: liefet ift 3efu6, ber tropftet bon 9ia$aretb in ©aliläa.

Unb 3efue ging in ben Xnnpü ©otteS, trieb 2lile fnnauö, bie in

bem Sempel fauften unb »erfauften, ftieg bie $ifcr)e ber 2öetf)6fer

unb bie ©tüble ber Saubenbänbfer um, unb fyract) §u i^nen: dö

ftefyt getrieben: Wlmx §au$ foü ein Setyrntf feigen, it>r aber habt

eitte SRäuberbMle barauö gemacht. Unb eö famen ju ibm bie 8(in=

ben unb gapmcii im Sempel, unb er machte fte gefunb. Da nun

bie ^ofyenpriefter unb <Scbriftge(ebrten bie SBunber fa^en , welche er

nrirfte, unb bie tfiuber, bie im £empet febrieen unb fyracben: §c=

fauna bem Sofme $)ainbe! würben fte unwillig, unb fpracr)en $tt 3bm:

fikfl bu, iuaO biefe fagen? 3efu6 aber fpracb $u i^nen: 3a freilief)!

§abt i(>r beim niemals gelefeu: 2lu$ bem SDtonbe ber Unmünbigen

unb (Säuglinge baft bu (bir) M bereitet? Unb (Sr »erlieg fte unb

ging §tir <Stabt binauS natf) SBetfyamett, wo (Sr blieb.

(E'iflärung. SDer äßuc&evgeift trieb mandje 3wben an, felbft im Sßorfjofe

bc§ Tempels £)anbel $u treiben, liefen icpnblic&en Unfug oerabfcr)euenb, treibt

3efu§ mit göttlicher Wlafyt Käufer unb 3Serfäufer ^inau§. §at 3efu§ bie ©nt=

Weisung be§ £empeloorljofe§ fdjon fo fe^r oeiabfc^eut unb beftraft, raie mirb

©r erft bteienigen Triften oerabfa^euen unb ftrafen, meiere bie jtirc^e, ba§ §au§,

rco 3efuS im Ijeil. ©aframente gugecien ift, mit ©c^roä^en, Sachen unb anberm

aWut^njittett entraeir^en?! betrage bid) alfo iebeneit ere^rbietw im Öaufe ©ot=

te§, unb bebenfe, ba^ felbft bie (Sngel l)ier oor ©otte§ 2lngefiajt auf ben ^nieen

liegenb ba§ Slntli^ oer^üüen unb ben ^)errn ^)immelä unb ber (Srbe anbeten.

^m laittroodje in ber erflen $aftenwo$e.

(Quatember.)

Cectton au§ bem britten 33ud)e ber Könige 19. ff. 3—8. Sß.

3n ienen 2;agen fam (Stiaä nacr) SSerfabee in 3ubfl/ unb entliefe ba feinen

Knaben, unb er ging weiter in bie SGBüfte, eine ^agreife rceit, unb als er ba^in

fam, fe^te er fid^ unter einen 2öad)^otberbaum, unb roünfctjte fxer) ben Stob, unb
9
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fpradj: ($3 genüget mir, &err, nimm meine «Seele: benn td) bin nidjt beffer,

als meine SSäter. llnb er legte ftd) nieber, unb entfd&lief im ©Ratten be3

2Bad)ljolberbaume3 ; unb fielje! ein (£ngel beS £>errn rührte irm an, unb fpradj

^u iljm: Stelj auf, unb ife! SDa falj er fid) um, unb fielje! gu feinen Raupten

lag ein iHfdjcnfudjen unb ein ©efdjirr mit Gaffer. 2llfo afe er, unb trau!, unb

fdjlief roieber ein. Unb ber (Sngel be§ £>errn tarn roieber sunt anbern Wlai, unb

rührte tlm an, unb fpradj gu ilmt: ©telj' auf, unb tfe: benn bu Ijaft nodj einen

roetten 2i>eg! Unb er ftanb auf, unb afe, unb trän!, unb ging burd) bie Äraft

berfelben ©peife utergig Sage unb tnergtg 9iäd)te bi§ guut 23erge ©otte§ £>oreb.

Chtlärung. SDer ^ropljet GliaS Ijatte im i'anbe $uba bte ©öfcenprtefter

be§ 23aal§, gegen meiere er burdj ein grofjeä SBunber bte Anbetung be§ ©inen,

magren ©otteä nertljeibtgt Ijatte, am $a$e (Stfon, tobten taffen. $)iefe3 mürbe
ber gottlofen Königin ^e?abel l)ittterbra$t , meiere nun (Sltaä mit bem S^obe

bebroljte. (Slia§ begibt ftcfj auf bte gtud)t in bte 2Mfte, ©Ott aber oerläfet ©et=

nen ©teuer nidjt, unb fenbet tljm ©peife, tum beren ©enufee geftärft, (£lta§ 40
Sage unb 9fläct)te bis gum 23erge £>oreb manberte, roo ir)m ©ott erfaßten unb
roidjtige 2lufträge erteilte. SDie ^eiligen Später fagen, bafe ber 2Bad$olberbaum,
unter meinem (SliaS ruljte, ba§ ftreug Grjriftt, unter beffen ©Ratten alle £et=

benben 9tul)e ftnben; bie ©peife, rcomit (SliaS geftärft mürbe, bie Jjetlige Äom=
munton, rooburd) mir auf bem 2Beg gutn £nmmel geftärft roerben, uno bte 40
£age unb 40 9täct)te, in betten (SltaS oljite ©peife gubradjte, ba% 40=tägige

Saften $efa norgebtlbet Ijabe.

etwngcUum be§ ^eiligen 9Jiattt)äu§ 12. $. 38—50. 35.

3n jener 3eit antworteten Einige fcon ben Sdjriftgelefyrten unb
^tyarifäern, unb fyracr)en: 9)?eifter! wir möchten ein 3eicben fcon bir

fefyen. (Sr aber antwortete unb tyraef) ju ttmen: Das böfe unb ebe=

bretfjerifdje @efd)led)t »erlangt ein 3 e^en ; äbtx ^ u>irb ifym fein

ßeicfyen gegeben werben, als baS fttiäftn 3onaS, beS ^ropfyeten. Denn
gleichwie 3onaS brei Sage unb brei ^äcfyte in bem SBaucfye beS gtfcfyeS

gewefen, alfo wirb aud) ber @ofyn beS SWenfdjen brei Sage unb brei

9Zäd)te im «§er&en ber ßrbe fein. Die Banner »on 9?iniDe werben
am ®erid)tstage mit biefem ©ef(^lect)te auftreten, unb e$ Derbammen;
benn fte ^aben auf bie ^rebigt beS 3onae S3uge getrau: unb ftefje,

^ier ift mel>r aU 3ona$. Die Königin oom Mittage wirb am ©ericf)te=

tage mit biefem ©efdjfecfyte auftreten, unb e6 fcerbammen; benn fte

fam oon ben Gmben ber drbe, um bie Söetöbeit 8atomonö ju ^ören:

unb ftebe, fyier ift me^r aU <Salomon. SBenn aber ber unreine ©eift

»on bem 3Äenf(J)en ausgefahren ift, wanbert er burc^ bürre Drte,

fueftet OJu^e unb finbet fte nit^t -Sllöbann fyxiüft er: 3$ Witt in

mein §au$ jurueffebren, woöon iti) ausgegangen bin. Unb er fommt,
finbet e6 leer, mit Sefen gereiniget, unb gefdpütft. Dann ge^et er

tnn, nimmt fieben anbere ©eifter ju fte^, bie ärger ftnb, a(S er felbft,

unb fte fahren ein, unb wohnen barin; unb bie k§kn Dinge biefee

aflenfdjen werben ärger aU bie erften. (£benfo wirb eö auc^ biefem
überaus argen ®efd)fed)te geben. Unb als er noeb mit bem QSolfe
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rebete, ftefye, ba ftanben feine Butter imb feine Grübet branden, unb
fuetyten, mit ifmt m rebeu. $>a fptaef) bittet ju ifym: Siebe, beine

Glittet unb beine trüber ftefyen brausen, unb fucfyen btcf). &r aber

antwortete unb fprad) §u bem, ber e$ tfym faßte : SBer ift meine

Butter, unb wetdje ftnb meine trüber? Unb er ftretfte bie §anb
nad) feinen 3üncjern au$

f
unb fprad): ©iefye ba meine Butter unb

meine trüber! $)enn wer ben äötüen meinet $ater$ tfyut, ber im
Fimmel ift, berfetbe ift mir 33ruber, Scfymefter unb Butter,

(Srflärung. 1) Sitte Beiden unD 28unber, toeld^e (£I)riftu3 bev $err geroirft

Ijat, ftnb erft beftätigt roorben burdj ©eine Sluferfteljung oon ben lobten. 2Bäre

(£Ijriftu§ ntdjt auferftanben, wären alle ©eine 2Buuber nergeblicfj geroefen. SDaljer

nerroieS (Sr bie Sßrmrifäer auf ©eine 5luferftelmng, roeldje fdjon ber ^ropr^et

$ona§ norgebitbet fyat, ber brei £age im 33audje etne§ 2öaHftftt)e§ tiegenb, am
britten £age mieber unoerfefjrt barau§ Ijernorgegangen ift. 2) £)ie (Sinrooljner

non SRinioe beerten fidt) auf bie btofee ^rebigt be§ $roprjeten 3,0na§ ' °*)ne

ein Söunber gu forbew. 2ßie roirb e§ un§ ergeben, wenn mir un§ nidjt beeren,
ba mir fo niete SSunber be§ §errn unb ©einer Slpoftel fennen, fo tnele ©naben
üon 3Jm empfangen r)aüen! Unfere SSefeljrung foU aber ma^r^aft fein, benn
fdjretflidj ift ber $uftanb beSjenigen, ber mieber in bie alten ferneren ©ünben
leidjtfinnig $urücrfaüt. 9ctdjt ein, fonbern fieben Teufel merben itm befi^en.

3) SDurdj feften, lebenbigen ©lauben mirft bu geiftltdjer 2öeife S3ruber ober

©djmefter (£r}rifti, unb menn bu burdj 2Bort unb 23eifptel bie Siebe ©otte§ im
§er^en bemeä 9läct)ften entgünbeft unb beroitfeft, bafe er ben SBtÜen be§ r)imm=

lifdjen 5ßater§ erfüllet, mirft bu audj geifttidjer SBeife Butter ßljrifti. O meldte

2Bürbe empfängt ber, roetdjer an 3Scfll§ glaubt unb 3f)n über 5ltte§ liebet!

Jim %>onMtfta$e in bet etfien &aflenwo$e.

ßectiotl auä bem spropljeten (Sje<$iet 18. £. 1—9. SB.

$n jenen klagen erging an midj ba§ Sßort be§ £etm, ber fpradj : 2öarum

führet iljr gteidjniferoeife ba§ ©prüdjroort unter eudj im Sanbe Sftael, unb fpre=

d}et: 2)ie SBäter tjaben fauere Strauben gegeffen, unb ben föinbern finb bie 3^ne
ftumpf geworben. @o maljr id) lebe, fpridjt ©ott, ber §err, biefe ©leidjniferebe

foUt i^r fürber nidjt me^r als ©prüd§n)ort gebraucr)en in $fraet. ©ie^e, alle

©eelen finb mein: mie bie ©eele be§ SSaterS, fo ift aud^ bie ©eele be§ 6o^ne§:

meldte ©eele fünbiget, bie fotl fterben. SBenn ein 9^ann geredet ift, 9tecrjt unb

©ered^tigfeit übet, auf ben 23ergen nid^t iffet, feine 2lugen gu ben ©ö^en be§

£>aufe§ ^sfrael ntdt)t aufgebet, ba§ Söeib feine§ 9^ädt)ften nid^t befteefet, unb einem

blutgängigen SBeibe nid§t naljet, ber ^liemanb betrübet, ba% Sßfanb bem ©d^ulb=

ner mieber gibt, mit ©emalt nid^t§ raubt, fein S3rob bem hungrigen reicht,

unb ben ^ladften betreibet : ber nidjt auf 2ßudjer lei^t, unb nicfjt barüber nimmt,

ber feine §anb non Unrecht gurücf^ält, unb rea^t rietet ^roifa^en ü^ann unb

9flann: 3)er naa^ meinen ©eboten raanbelt, unb meine diente in 2lcf)t ^at, um
nad^ ber SSaljrfjeü gu t^un: ber ift geredet, er foll leben, fpridjt ber ^)err ber

SlUmäd^tige.

©rflärung. SDa fidt) bie ^uben cor ©Ott ofter§ besagten, bafe fie bie

©ünben %er Später bü^en muffen, fo liefe ilmen ©Ott burdj ben ^Srop^eten
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fagen, bnft biefe ftlage fyödjft ungerecht fei, benn er liebe unb richte alle Wzn-
fdjen, ben ÜBater rote ben <5oIjn, 'unb nur ben Sünber, er fei Spater ober ©obn,
ftrere (£r. (5:3 fonunt $roar öfterö in ber ^eiligen <Sdjrift cor, bafe (Sott bie

©ünben ber Später an ben ftinbern ftraft, allein biefe gefdjierjt nur an ienen

ftinbern, roeldje mit ben böfen Neigungen ifyrer (Altern geboren, benfelben nidjt

roiberfteljen unb bie böfen ©itten ir)rcr (Sltern nadjarjtnen. * fiebe nadj bem
2öiUen ©otteä unb nie roirft bu bidt) über <55ott besagen bürfen.

etJttttöelinm, 2Ratt$äuS 15. J*. 21-28. 2?.

3n jener 3ett ging

3efu$ weg unb fam
in bie ©egenb t)on

£r/ru$ unb (Bibon.

Unb ftefie, ein cfia=

nanätfcfieöSeibfam
aue berfefben ©e=
genb fier, unb rief

unb fyracfi $u ifim:

^err, bu Sofin 2)a=

üibS, erbarme biet)

meiner: meine £ocfi=

ter wirb arg »on

einem böfen ©eifte

geplagt. ($r aber

antwortete if?r niefit

ein SBort. Unb fei=

ne 3ünger traten

fiin$u, baten ifin unb

fyraefien: £a§ fte

boefi oon bir; benn

fte fefireiet uns naefi.

ba antwortete er,

unb fpracfi: 3<fi bin

nur gefanbt $u ben

oerfornen ©cfiafen

bee §aufe$ 3frael.

«Sie aber fam, Mtk
ihn an unb fyracb: §err, fiilf mir! Unb er antwortete unb fyracfi:

(§3 ifi niefit reefit, ben $inbern ba3 SBrob $u nefimen, unb e$ ben

tunben oor^uwerfen. Sie aber fyracfi: 3a, #err, benn auefi bie

ünblein effen oon ben 23rofamen, bie oon bem Xifefie ifirer Ferren
[aßen. $)a antwortete 3efuö, unb tyraefi $u ifir: D SBeib, bein ©(aube
tft grojr. bir gefefiefie, mt bu wiüft Unb »on berfelben ©tunbe an
warb ifire Socfiter gefunb,

(SrHärung. 2ßie roab> ift, roa§ ber ^ropfjet fpridjt: \>a% Verlangen ber

Slrmen Ijat ©ott allezeit erhört! £)ie Bebrängte 2Jcutter fiört nidrjt auf, ^efum
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um £tlfe angufteljen unb fie rourbe erljört. ©d)ön äußert ficb, hierüber bev tjeil.

Sluguftin: „^Die uuauägefe^ten ©eufeer eine§ oerlangenben unb fefynfüdjtigen

^ergenS fiub Gfyrifto eine jüfee 2ftuftf/ unb ber Zeitige (SljrnfoftomuS: „TOgen
mir erlangen, um roa§ mir bitten, ober aud) nicr)t, »erljarren mir immer im
©ebete. Unb rcenn mir ermatten, um ma§ mir bitten, fo jagen mir SDanf ; unb
werben mir abgeraiefen, fo bleiben mir gebulbig. SDenn, menn unS ©Ott etroa§

oerfagt, fo ift e§ ebenfo, at§ blatte @r e§ un§ gewährt 2Bir mtffen \a nidjt,

ma§ un§ erfpriefelid) ift, nur ©ott metfe e§."

Jim §fmfage in ber etilen 3fet/femt>od)e.

(Quatembcr.)

ßecttOlt au§ bem ^roptyeten ©jed^te! 18. & 20—28. 33.

©iefe fpridjt ©ott, ber §err: SDte ©eele, meiere fünbigt, bie foll fterben:

ber @o!jn- foll ntdjt tragen bie Sftiffetlmt be§ $ater§, unb ber 35ater nid)t tragen

bie -Jftiffetljat be§ ©oIjne§: bie ©eredjtigfeit be3 ©eredjten bleibt auf bem

©eredjten, unb bie Sftiffetljat be§ ©ottlofen bleibt auf bem Ungerechten. 2ßenn

aber ber ©ottlofe 23ufoe tfyut über alle feine ©ünben, bie er begangen, unb alle

meine ©ebote beobachtet, unb dlefyt unb ©eredjtigtat ubtt, ber foll leben, \a

leben, unb nid)t fterben. £5$ will au* f e inev ^fttffetrjaten, bie er begangen, niä^t

meljr gebenden: um feiner ©eredjtigfeit mitten, bie er geübt Ijat, foll er leben.

(Sollt iljr ein 2öor)lgefatten Ijaben am £obe be§ ©ottlofen, fpridjt ©ott, ber

£)err, unb nicfyt oielmeljr baran, hak er fiel) befeb,re uon feinen Söegen, unb lebe?

"iöenn fid^ aber ber ©ered)te oon feiner ©eredjtigteit abmenbet, unb 23öfe§ t^ut

uadj allen ©räueln, bie ber ©ottlofe gu tljun pflegt, mirb er leben? 2111 feiner

©eredjtigfeit, bie er geübt, mirb ntd)t meljr gebadjt werben: in feiner ^Jciffetljat,

roomtt er fidj oerfeljtt, unb in feiner @ünbe, rcomit er gefünbigt, barin mirb

er fterben! Unb bod) fprec&et tljr: SDer 2öeg be§ §etrn ift nidjt geregt! £>öret

atfo, £>au§ Sf™^ 3f* me*tt ^ eÖ n^ Qcred&t? ftnb ntdjt oielmeljr eure Sßege

oerfeljrt? SDenn menn ber ©eredjte fid) abmenbet oon feiner ©eredjtigfeit, unb

©ünbe begebt, fo mirb er barin fterben: um ber Ungerechtigkeit mitten, bie er

begangen Ijat, mirb er fterben. Unb menn ber ©ottlofe fidj abmenbet non feiner

Soweit, bie er begangen Ijat, unb DfJedjt unb ©eredjttgfeit übet: ber mirb feiner

<5eele ba§ erctge Seben geben. SDenn er geljt in ftdj, unb rcenbet fidj ab oon

aßen feinen 9ftifferraten, bie er begangen b>t; barum mirb er leben, ja leben

unb nidjt fterben: fpridjt ber £err, ber Slttmädjtige.

©rflärung. 2ßie troftooll finb bie 2ßorte be§ Gerrit für jeben, aud) ben

größten ©ünber, menn er fidj nur gu ©ott aufrichtig befehlt unb freu 2ßeg ber

©ünbe uerläfet: bagegen mte fdjredlid) für ben, ber bie Jßefe^rung oon einem

%aa, pm anbern cerfa^iebt, er mirb in feinen ©ünben fterben. ©ünber, uer=

groeifle alfo nia^t, folge nur ungefäumt oetn dlu\t jur SSufee; „©ott oer^r,
\a er üergifet alter beiuer ©ünben!"

©^attgelium, 3ol)anne§ 5. &. 1—15. SB.

3n jener 3eit mar ein Jeft ber 3nben, nnb 3efnö ging hinauf

narf) 3erufa(em. ®$ ift aber $u 3emfa(em ber (Sc^afteid), wetdjer

anf ^ebraiW 33et^faiba tyifyt, nnb fünf fallen tyat 3n biefen (ag
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eine grojje 9JJenge

von Traufen, 5Min=

beit, Vabmeu, Wge=
^ehrten, n)e(d)e bie

Bewegung beö 2Baf=

feto abmatteten.

3)enn ein (fnge( beö

.ftevvn flieg $ur be=

ftimmten 3*» in ben

leid) hinab, unb ba$

^Baffer fam in $e=
wegung. $ßer nun
$uerft nad) ber 23e=

wegung beö SBafjet*

in ben leid) l)inab=

(heg, ber warb ge=

funb, mit we(d)er

$ranfbeiteraud)be=

haftet fein mochte.

<$$ war aber bafelbft

ein Sflenfd), we(d)er

feit ad)t nnb breifjig

Jahren franf war.

2Cfö 3efu$ biefen (ie=

gen fab, nnb wujjte,

ba§ e$ fernem lange

fo war, fpracr) er §u

ifmt: ffitflfi bu ge=

funb »erben? £>er Traufe antwortete ihm: £err, icfy fyabe feinen Witte

fd)en,ber mid) in ben Seid) brächte, wenn ba$$Baffer inäßattung fommt:
benn wäfyrenb id> fomme, ftei^t ein 3(nberer oor mir fu'nab. 3efuö
tyracr) $u ihm: 8tel) auf, nimm bein $8ttt unb wanble. Unb fogleid)

warb ber Genfer) gefunb; unb er nafym fein SBett, unb wanbefte. (£0

war aber (Sabbat an bemfelben Sage. 2)a fyradjen bie 3nben $u

bem, ber geheilt worben war: (S$ ift «Sabbat, bu barfft bein $8ttt

nidjt tragen! (£r antwortete ihnen: $)er mid) gefunb gemacht fyat,

biefer forad) $u mir: dlimm bein Söett unb wanble. $>a fragten fte

Um: SBer ift ber Genfer), ber $11 bir gefagt fyat: 9?imm bein $8ttt

unb wanble? £>er aber gefunb geworben, wußte nidjt, wer er war:
benn 3efu$ war t>on bem $offe abgewiesen, ba$ ftdj an bem Drte be=

fanb. 2)arnad) fanb ihn 3efu$ im Sempef, unb fyrad) $u trmt: «Siefye,

bu bift gefunb geworben, fünbige nun nid)t mefyr, baß bir ntdjt etwas

<ScfyIimmere$ begegne. £)a ging biefer Sftenfcr) fyin unb oerfünbigte

es ben 3uben, baß e$ Sefuö fei, ber ifyn gefunb gemadjt habe.
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(Srflärung. SRnx gur beftimmten ober unbefannten Reit flieg ein (Engel

berab unb beroegte baZ Söaffer im ©djafteicbe, moburdj nur oer föranfe, roelajer

$uerft bmeinftieg, aebettt rourbe. £)er @d)af= ober ©cbroemmteid) ift ein 23or=

bilb be3 ^eiligen ©ufjfafrantenteä. 23eroegt ©Ott burcfy ©eine ©nabe bein $er$

mx dtem über beine ©ünben, bann eile mm ^eiligen 33eidjta,eridjte, roo nicbt

fetner, fonbern Sitte, bie fiel; naben, Reifung unb groar m jeber £>üt finben.

Sftimm bir aber bte SDtolmung $efu S« bergen: „©ünbige nidjt meljr, bafs bir

ntebt etroaS ©d&limntereä begegne."

Jim $am|ltt9 in bet erpten &aftenwo$e. (Quatem&er.)

giftet be§ ^eiligen 5paulu5 I. an bie ^effalonid)er 5. tf. 14—23. 35.

©ruber! 2£ir bitten eudj, roeifet pred^t bie Unruhigen, tröftet bie ftletn-

mütbigen, fielet ben ©djumetjen bei, tjabet ©ebulb mit Sitten. ©er}et gu, bafe

nidjt etroa (Einer bem Stnbern 23öfe§ mit SBöfem oergette: fonbern befleißet eu$

allezeit be§ ©uten gegen einanber unb gegen ^ebermann. freuet eudj attegeit.

23etet orme Unterlaß ©aget £>anf bei Ottern! benn btefe ift ©otte§ SBitte in

(Ebrifto $efu in S3egug auf eueb Slüe. £)en ©eift (b'fdjet nidjt au§. 2öeiffagungen

oeradjtet nidjt. 2lUe§ aber prüfet; ma§ gut tft, behaltet. SBermeibet ieben <5d)etn

be§ 23öfen. (Er aber, ber ©ott be§ $rieben§, fjeilige euer) oottfornmen, bamit

euer ganger ©eift unb Seele unb Seib tabettoä aufberoatjrt merbe für bie 3ln=

fünft uufer§ £>errn 3>efu (Etjrifti.

(Erflärung. Unter anbern ermahnet un§ ber ^eilige Stpoftet, bafe mir ben

©eift, ba% tft bte ©naben, (Erleuchtungen unb (Einfprecrjungen be§ bettigen ©etfte§.

nict)t burcr) feünbe, Seidjtfinn unb gerftreutej Seben in un§ auölöfa^en unb bie

SBeiffagungen, b. t. bie ©abe, bte ^eilige (£>cr)rift m erklären, bte ©ebeimniffe

be§ ©lauben§ ju prebtgen, nict)t oeradjten, üietmerjr prüfen follen, ob fie mit

ber Seljre ber ftirebe übereinftimmen. * folgen mir in atten ©tücten ben guten

(Einfprecr)ungen be§ r)etltgen ©eifteä unb ber Setjve unferer ^eiligen fötrebe, unb
mir rcerben niemals irre geljen, fonbern oertrauenSoott bem Sag ber Stnfunft

$efu gum ©eridjte entgegenfeben tonnen.

(Sbangeliitm unb (Srftärung fiefye am morgigen Sonntage.)

Unterrit^t für ben feiten Sonntag in ber gaften*

(Reminiscere.)

SDer (Eingang ber 5fteffe, melier mit bem 2ßorte „Reminiscere" an=

fängt unb raooon biefer ©onntag ben tarnen fyat, ift bas ©ebet einer (Seele,

bie ©ott um SSeiftanb bittet, bamit fie in feine ©ünbe met)r fatte: „©ebenfe

§err, SDetner (Sibarmungen uub ©einer ©naben, bie oom Slnfanqe ber finb,

bamit unfere ^etnbe niemals über un§ r)errfa^en. (Srlöfe un§, ©ott «SfraeB, oon
allen unfern SDrangfalen. 3U ®^v' §err ' erbebe tcb meine «Seele: mein ©ott,

auf £)idj oertraue ift; la§ mtc^ rtidt)t ^u Scbanben merben." (^3f. 24.) (Sbre fei 2c.

@ebet ber ^irc^e« ®ott\ $)u fie^efl, wie fraftloö unb ofyn--

mäc^tiö wir pnb! 33ewa^re S)u unfer 3nnere0 unb 3(eu§ereö, bamit

ber %t\b t)on aüen Seiben frei unb bie Seele *>on allen böfen @e-
banfen rein werbe, buret) unfern §errn 3efum ß^riftum tu f, w.
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(*J)iftel be§ Zeitigen ftwlu* I. an bic irjeffalouirfier 4. St. 1-7. 33.

©ruber! mir bitten unb ermahnen eud} im £>errn $efu, bafe if)r, fo mie

ifyr oon un3 unterrichtet roorben feib
,

ju roanbeln unb ©ott gu genauen, audj

loirHidj roanbelt, bamit iljr immer oollfommener roerbet. 2)enn iljr roiffet, reelle

^orfd&riften tdj eudj gegeben Ijabe, burdj ben £>errn $efum. SDenn ba3 i[t ber

Mottle ©otteä, euere Heiligung : ba§ iljr eud) enthaltet oon ber Ungudjt, bafe ein

^eber oon euer) fein ©efäfe in ^etligfeit unb (5l)re gu befugen roiffe, ntdjt in

leibenfdjaftltdjer £uft, rote audj bie Reiben, bie ©Ott ntct)t fennen; bafe deiner

$u rocit gelje unb feinen 23ruber im ©efcljäfte nitfjt überltfte; benn ber £err ift

ber 9cäd)er oon allen btefem, rote mir euet) oorljergefagt unb bezeugt Ijaben.

SDenn nid)t Ijat un§ ©Ott berufen gur UnlauterFeit, jonbern gur ^eiligfeit, in

(Sljrifto $efu, unferm §errn.

(SrFlärung. 2lug biefen 2Borten erleben mir, bafe ber grofee Sßölferleljrer
sßauluS eben fo otele Sorgfalt anroenbete, ben cjriftltdien ©emetnben bie £ei*

ligtat iljreS 23erufe3 oorgugalten, al§ er ftdj 3CRür)e gegeben Ijatte, fie au§ ber

$tinbljeit unb beut ©räuel be§ £)eibentljum3 Ijerauggufüljren.

Seufzer, $erletb' mir, o ©ort! bafi icr) meinem Berufe ge=

mäf;, ehrbar, feufcf) unb beiltg lebe, unb meinen cr)rift(icr)en tarnen
mit guten Söerfen $iere, uiebt aber, wie bie Reiben, bie $)icb nid)t

fennen, ben irbifc^en unb fleifcftltdjen ©efüften nacrybänge. —
(Stwitgeltum, 9Hattt). 17. ff. 1-9. 23.

3n jener 3^t nabm 3efu$ ben ^etruö, 3afoht0 unb 3ofyanne$,

beffen 23ruber, mit ftcr), unb füfyrfe fte abfeite auf einen fy^en SBerg.

3)a warb er t»or ibnen »erftärt: unb fein SfaQeftdjt glänzte wie bie

Sonne, feine Äletber aber mürben weifj wie ber «Schnee. Unb ftefye,

es erfreuen ihnen $?ofe$ unb ($lia$: bie rebeten mit ifym. ^etruS
aber nabm ba$ $Bort unb fprad) $u Sefue: £err, hier ift gut fein

für uns: willft bu, fo wollen wir bier brei §ütten machen, btr eine,

bem äftofeS eine unb bem ßltaS eine. 2tfS er noefy rebete, ftebe ba

überfdjattete fte eine lid)te 5öotfe. Unb ftebe, eine «Stimme aus ber

Söolfe fpraci) : biefer ift mein geliebter Sobn, an bem id) mein 2BobI=

gefallen fyabe: biefen feilt ibr boren! 2)a bie 3iinger biefe0 fyörten,

fielen fte auf ibr 3tngefi(bt unb fürchteten ftcb febr! Unb Sefuä trat

binju, berübrte fte unb fpradj ju ibnen: &k\)tt auf, unb fürchtet eudb

nid)t! 3llö fte aber ibre klugen aufboben, faben fte 9iiemanb, aU 3efum
allein. Unb ba fie tton bem ^Berge b^abftiegen, befafyl ibnen 3^fu^
unb f^racb: Saget 9ftemanben biefee ©eftc^t, M$ ber Sobn bee

3)lenfcben »on ben lobten auferftanben fein wirb.

SBarum ift (5r)ri[tu§ auf bem S3erg Sabor bor ben Jüngern berflärt roorben?

1) SDamtt @r tf)nen bie gtorreicr)e SRajeftät ©einer ©Ortzeit geigte; 2) fte

baburc9 roiber aüe Bro"t^ oeVrca^rte, roenn fte 3>ljn etnftenS auf bem föaloa=

vienberge mürben fterben fe^en; 3) bamit bie 3ünger S^rifti unb mit üjnen alle

©laubigen im SpinbUcte auf bie künftige £errlidjfeit unb ^reube, gur ©ebulb in
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,f?reu$ unb ßeiben auf=
gemuntert mürben, beim
bte Setbet ber ©crem-
ten werben bei ber 5tuf=

erfteljung bem nerberr=

lichten Seibe^efu gletd)=

gehaltet roeroen.
1

)

SBarum ift 9Jtofe§ unb

(Süq§ babei erfdjienen?

SDamitbeibegeugnife

ablegten, bafe 3> efu§
Tüirtttct) ber in bem ©e=
fe^e unb in ben ^3ro*

p^eten uertunbigte £>et=

lanb fei, unb in 3ftm
'ba§ ©efe^ unb bie $ro-
p^eten tfre (Erfüllung

erlangt Ijaben. £)urdj

SlftofeSrcirb nämlidjbaS

©efe£, burd) ben (SliaS

bte ^ropljeten nerftan=

ben.

Söarum wollte ^ßetruS auf

bem Serge brei glitten

bauen?

£>ie monneootfe ©ü=
fu'gteit ber (Srfdjeinung,

bereu iljn 3fcfa8 tljeiU

Ijaftig machte, braute
iljn gauj aufeer fidj, fo

bafe er nicfyt raupte, rca§

er rebete, unb nta^t

bebaute, bafe bie ^etrlidjfett olme Arbeit, bte förone oljne ftampf, bie greube

olme föiett} unb Seiben ntdjt erlangt roerben fönne.

Stnmutbung. %itt)t und, o 3eftt, burcf) ^Betrachtung ber trimm*

(ifdjen greuben, roelck unfer warten, $u 2>tr, bamit wir im geiftlicl>en

©trette nicfyt unterliegen, fonbem burd) £>eine ©nabe fiegen unb bie

unt)erroelfltcr)e SiegeSfrone bafcontragen.

Jim ^Äottbtage in ber ^weiten &aftmwo$e.

l'cction au§ bem ^ropfjeten Daniel 9. & 15— 19. 93.

3>n jenen klagen betete SDaniel flu bem £)errn unb fpradj: Sperr, unfer ©ott,

ber bu mit ftarfer £)anb betn SSolf au3 Sleggptenlanb geführt, unb bir einen

Planten gemalt, roie e§ jetst ift: mir Ijaben gefünbigt, Unrecht getrau, Sperr,

rotber alle beine ©erecfytigt'eit. 2ld}, menbe ab beinen 3°™ u«b beuten ©rimm
oon betner ©tabt 3i ei'ufalem unb beinern ^eiligen S3erge; benn um unferer

>) ^iltpp. 3, 21.
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«Eünben nullen unb bcr s
Diiffeil)aten unjcrer SBätcr roillen ift ^criijalcm unb

bcin 93oK }ur 8^iitac| Sitten, bie um un3 fyer finb. ©o Ijöre nun, unfcv Wott,

ba3 ©eBct beineä .^uecfyteä unb fein ftleljen, unb menbe bein 2(ngeftdjt beincr

fetbft Witten gegen bein freiligtljum, roa3 oerroüftet liegt, steige bein Dljr, mein

©ott, unb fyöre, öffne beine 5(ugen, unb fdjaue unfere SSernniftung, unb bie ©tabt,

bie uad) beinern Tanten genannt ift; benn nid)t auf unfeve ©eredjtigfeit geftütjt,

flutten wir nor bir unfer <55ebct au3, fonbevn auf beine grofee ^öarmljerjigf'eit

bauenb. (Srljöre, £>err, fei gnäbig, £>err, inerte auf, unb tb,u e§; fäumc nidjt

um beiner felbft mitten, mein ©Ott; benn bie ©tabt unb bein $olt ift nadj

beinern Tanten genannt, £)err, unfev ©ott.

(SrHärung. Unter ber Dfcegierung be§ ftönigS ^joafim mürben bie $uben
gur ©träfe iljrer i'afterljaftigfeit fammt iljrem .Könige in bie ©efangenfdjaft

nadj 23abn(onien abgeführt, ^erufalem unb ber £empe( ^erftört. 2tud) Daniel,

au§ töniglidjem ©efdjledjte ftammenb, mar unter ben ©efangenen, obfcfyon er

ein treuer 23efolger be§ göttlichen ©efetjeS mar. SBegen feiner 2£ei§Ijeit raurbe

er nont Könige ycabudjobonofor gu Ijofyer Stürbe erhoben, tonnte aber bie 3^=
ftörung 3cru ia^em§ unD be§ Eiligen jtempeB, fowie bie fyarte Sage ber $uben
nicfyt oergeffen. ©iebengig 3>a&A*e faßten aber bie $uben nt harter fönedjtfd&aft

bleibe«, unb bann rcieber in i^r 2>atertanb ^urüctt'eljren. Um biefe balbige $u=
rüctfeb^r feines SSoIteS, unb um ©ieberb^erftetlung ber ©tabt unb be§ Tempels

flefyt nun in biefer &ction ber fjeiltge ^ropfyet gu ©ott, raoburdfj un§ gugleid)

gelehrt wirb, rcie mir gu ©ott rufen follen um (Srlöfung au§ ber föneajt'fd)aft

ber ©ünbe unb 2öiebevr)evfteüung be§ unbefleckten 3uftanbe§ nnferer ©eete,

ruetdjen bie ©ünbe oermüftet r)at.

@battgeUMtt be§ Ijeüigen 3ob>nne§ 8. 9. 21-29. 35.

3n jener 3eit fpraef) 3efu0 ju ben 3uben: 3rf) get>e bin, nnb ibr

werbet mirf) furf)en, aber in euerer Sünbe fterben. 2Bo icb bmgebe,

babin fönnet ibr niebt fommen. £)a fyracben bie 3uben: SBiü er

ftrf) etwa felbft tobten, weiter fagt: 2Bo irf) bingebe, babin fönnet

ibr niebt fommen? Unb er fprarf) 8« ^neil: 3^r^ mx un*en
> W

bin »on oben. 3br feib »on biefer 2Be(t, irf) bin niebt fcon biefer

2Be(t. $>arum fyaV irf) eurf) gefagt: 3br werbet in euern Simben
fterben; benn wenn ibr nirf)t glaubt, ba§ icb e$ bin, fo werbet ibr

in eurer Sünbe fterben. $>a fyracben fte jju tfym: wer bift bu benn?

3efu$ fvraeb ju ibnen: 2)er Anfang, ber aurf) 51t enrf) rebet. 3cb

babe $ie(e$ über eneb jn fagen unb §n richten; aber ber mirf) gefanbt

bat, ift wabrbaft, unb m$ icb »on ityrn gebort babe, baö rebe ieb in

ber 2Be(t. Unb fte erfannten nirf)t, bap er ©ott feinen $ater nenne.

3efue fpracb atfo ju ibnen: Sßenn ibr ben ättenfcbenfobn werbet

erböbet baben, bann werbet ibr erfennen, ba§ icb e$ bin, nnb »on

mir felbft nirf)t$ tbue, fonbern baSjenige rebe, m$ mieb mein $ater

gelebrt M, 3a, ber mieb gefanbt bat, ift mit mir, unb er lägt mirf)

niebt allein, weif icb allezeit tbue, m* ibm wohlgefällig ift.

(Srffärung. ^riftuö fagt t)ier ben 3>uben, bie 3^n au§ §afe tobten

raotlten, unb nur auf eine ©etegenb>it lauerten, ib^r 35orb;aben auszuführen,
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bafc fie nidjt baljiu rommen tonnen, moljm (§r gelje, nämtidj gu ©einem 33ater

im &immel, weit fte oon unten, ba3 ift irbifdj gefinnt, nur für bie ©üter unb
greuben ber 2Selt eingenommen feien, borum nidjt glauben, bafe ($r com £)tm=
mel Ijeraogefommen fei, um bie 9)cmfd)en oon ber <s>ünbe $u erlöfen, unb befe=

wegen oua) in iljren ©ünben fterben werben. * £erne t)ierau§, nie not^raenbig
e§ ift, bie SGBelt 311 oeradjten, benn bie ftreunbfdjaft biefer 2Sklt ift @otte3
$einbfdjaft, unb 10er ein $reunb biefer 2Mt fein miß, ber wirb ein $einb
©otteS, 1

) oerliert ben lebenbigen ©lauben, unb ftirbt in feinen ^ünben.

Jim Itfenflage in ber ^weifen ^afimwotfe.

Rectum au» bem brüten 39ud;e ber Könige 17. & 8-16. 33.

• 3>n ienen Sagen gefdjalj baZ 2Bort be§ £errn 311 (Slia§, ben £lje§biter

unb fpradj: Wtaa)t bidj auf unb gel) nadj ©arepljta ber ©ibonier unb Bleibe

bafelbft; benn idj Ijabe bafelbft einem 2öeib, einer SSittwe, geboten, batf fie bidj

näljre. Unb er machte fidj auf, unb ging nadj (Sarepljta. Unb ba er gum Sljore

ber ©tabt tarn, falj er ein 2öeib, eine SCBittroe, bie §013 auflas ; unb er rief

tfjr, unb fpradj gu ir)r: ©ib mir ein wenig SBaffer im ©efäfj, bafe idj trinfe.

Unb als fie Einging, e§ gu tjolen, rief er hinter if>r Ijer unb fpracf): Srtng mir,

idj bitte, audj einen SSiffen S3robe§ iu beiner §anb. Unb fie antwortete: So
waljr bei §err, bein ©Ott, lebt, icr) Ijabe fein 33rob, aufjer eine §anb uoll 9JceIjl

im Sopfe, unb ein wenig Del im ^ruge; unb fielje! idj lefe ein paar ©tücfe

§olg auf, um runeingugeljen, unb e§ gu bereiten für midj unb meinen ©olm,
auf hak mir effen unb fterben. Unb £lia§ fpradj gu ir)r: gurrte bidj nid^t,

fonbern ger), unb tr)u, raie bu gefagt r^aft : aber madje mir oon bem 2Jc*e!jl einen

fleinen 3lf<^enJ'ud)en guerft, unb bringe ifm mir; unb bir unb beinern ©oljne

madje barnad)! $)enn fo fpridjt ber Sperr, ber ©ott <3fraet§ : ber 2Keljltopf foü

nidjt abnehmen unb ber Delfrug fott nicf)t leer werben, bis gum Sage, an bem
ber Sperr Stegen geben wirb über ba% Sanb Ijer. Unb fie ging Ijin, unb tljat

uadj bem SGBortc (Sliaö ; unb er a§, unb fie unb irjr £au§; unb oon bem Sage
an naljm ber SDxeljltopf nic^t ah, unb ber Detfrug marb nidjt leerer, nad) bem
SGBortc be§ £errn, ba§ er gefprodjen Ijatte burdj (StiaS.

(Srflärung. 3>n D"f« Section rciU un§ bie ^ircr)e burdj \)a% 33eifpiel ber

armen Söittme gu (Sarep^ta, meiere ibren legten S3iffen mit bem Wiener ©otteS,
@lia§, tljeilen wollte, aufmert'fam machen, raie rco^lgefäüig ©ott bie 25armc)ei=
gigfeit gegen bie Slrmen fei, unb wie @r fie fcfpn auf biefer 2Belt reicfjlicb r>er=

gelte. „Sltmofen geben, fngt ber rjeil. (Sbn)foftomu§, ift bie eintraglidjfte Ä'unft,"

unb ber ^eil. $obanne§, ©rgoifcbof oon 2lleranbrien, ber wegen feiner S3arm=
^ergigfeit gegen bie Slrmen ben tarnen 2tlmofengeber erhielt, äußerte oft: „3e
me^r idj ben Slrmen gebe, befto meljr unb ©röfeere§ empfanae icb oon ©ott."
Sljue befegleicrjen unb bu wirft finben, baß aua) je^t bie §anb bc§ §errn nidjt

abgeturgt ift.

^öaugeüum, 5Jiatt^äu§ 23. ft. l— 12. 35.

3n jener %tit rebete 3efu6 511 bem SBoffe unb m feinen 3imgern,
unb fprad): 3(uf bem 8tuble be0 3)?ofeö ft^en bte 6cfyrift3e(ebrten

') 3af. 4
r

4.
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iinb s
4*bartfäer. Partim haltet unb tbut 2((ie$, wat fte euch fagen;

nach ihren SBerfen aber foüt ihr nicht tbun: benu fte fagen ee wohl,
tbnn cö aber nicht. Sie binden fehlere unb unerträgliche haften auf,

unb legen fte auf bie Schultern ber SNenfchen: fte aber wollen bie=

felben mit ihrem ginget nicht bewegen. 3((le ihre Sßerfe tfntn fte,

nm von ben i'euten gefehen *u werben: fte machen ihre £)enf$ettel

breit, nnb bie Säume (ihrer Kleiber) groß. (Sie haben gerne bie erften
s

J>läfce Ui ben ©aftmälern, nnb bie erften <8ifce in ben ©rmagogen.
Sie laffen ftch gerne auf bem 2)Mrfte grüben, nnb fcon ben Renten

^Jeifter nennen. 3hr aber foüt ench nicht ätteifter nennen laffen,

benn (Stner ift ener Stifter; ihr aber feib alle 33rnber. 2(ucfy foüt

ihr deinen anf (Srben $ater nennen; benn ßiner ift euer 33ater, ber

im Fimmel ift. Unb raffet euch nicht Lehrer nennen; benn ßiner ift

euer Lehrer, (SbriftuS. 3Ber ber ©röfite unter euch ift, ber foll euer

Wiener fein. SBer ftch «her felbft erhöhet, wirb erniebriget werben,
unb wer ftet) erniebriget, wirb erhöht werben.

(Srüärung. (£r)riftii§ roarnt un§ oor ber ©djeinlj eil igtet!, unb bem (Sorget*

ber Sßrjarifäer, roeldje, tr)vc Stnnfeliqfett nidht etnieljenb, nur fugten, gelobt unb
geehrt ^u werben. * ftlielje eitle Offjre, ©djeinr)eiticjfeit unb (5tjrget3, benn alle

4.ugenben unb vortrefflichen @igenfcr;aften eine§ $ftenfdjen, ber oon ©tofe unb
(Sttelfeit aufcjeblafen ift, haben nur ben5lnfd^ein be§ ©uten o^ne innern SBertl),

tagt ber ^eilige grang oon ©ateS, 1

) unb ber Zeitige ©regoriuS: „^Xtteö, roa§
man tlmt, gefyt oerloren, roenn eS nidjt auf SDemutlj gegrünbet ift," unb ber
fjeiltge 23ernarb: „(Snge ift bie Striae be§ ©tmmetS unb nur W kleinen nimmt
fte auf/' b. §. bie bemütljig unb einfältig roanbeln roie bie Äinber.

Jim Ptftwod) in ber ^weiten ^ajimwodje.

ßecttott au§ bem S3ud)e (Sftljer 13. St. 8-17. 93.

3n jenen Sagen flehte SftarbocpuS ^u bem £>errn, unb fpract): £err, £err,

aQmäd^ttger ftönig; benn in beine ©eroalt ift 2llte§ gelegt, unb e§ ift 9ctemanb,

ber beinern 2Biüen roiberfteljen fann, roenn bu ^§rael $u erlöfen befdjtoffen.

SDu b>ft £>immel unb (Srbe gemalt, unb roa§ in be§ §immel§ UmtretS enthalten.

2)u bift ber £err oon SlHem, unb ift deiner, ber betner £errlid&fett rotberfteljt.

2)ir ift SltteS befannt, unb bu weifet, bafc idj ntdjt au§ &offart unb gur ©djmadj
ober au% trgenb einem (Sljrgetg ©old)e§ getrau, bafe idt> nidjt angebetet oor 3lman
bem hochmütigen, (benn gerne roär idt> bereit, für 3>§rael§ £etl aucl) bie gufe=

ftapfen feiner güfee gu tuffen), aber idj fürchte, bie (Sljre meinet ©otte§ auf

einen 9Jcenfcben ;m bringen, unb ^emanb anzubeten attfeer meinem ©ott. Unb
nun, £>err, föönig, ©ott 2lr)raljam§, erbarme bid) betne§ 25ol?e§, roeil unfere

geinbe un§ oerberben rootlen, unb bem ©rbe oertttgen. SSerfcc)mär)e nia)t beinen

©rbt^eit, ben bu btr errettet au§ Slegnpten. Qhljöre mein ®eM unb fei gnäbtg

bem Soofe betner ©a^nur, unb roanble unfere Sraurtgfeit in $reub:, bafe rotr

leben, unb beinen Tanten pretfen, ^)err; unb oerfa^ltefee ben 9J^unb berer nid)t,

bie btr fingen, £err, unfer ©ott

') ^tl. 3. 53. 4. 8.
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(Srflärung. 2tman, einer ber oorneljmften ©ünftlinqe be§ perfiden Königs

2lffueru§, verlangte au§ ©tolg unb £)odjmutlj göttlidje dljre. ^Jcarbodjäu?, eitt

;3ube unb SJSflegoater ber Königin (Sftfyer, oerroeigerte fte iljm, weil fie ©ott

allein gebührt. SDa fudfjte 2lman au§ 9fcad)e aüe ^uben gu Derberben, unb ben

2ftarbo$äu§ an ben ©algen gu bringen, ben er für ifyn fdjon blatte errieten

laffen. $n biefev ^or^ iwe nim flWavbod&äuS m ©Ott, unb fein ©ebet fanb

(Störung. 2lman felbft, als fein rudjlofeS 35or|aben auf!am, rourbe an bem
natnttdjen ©algen aufgefangen, ben er für 9[ftarbod)äu3 bestimmte. * 23etrad)te

Biet bie SBitffanrtett beS ©ebete§ beS 2ftarboä)au3, bie 2ßat)rbeit, bafe ©ott bie

föodjmütljtgen ftürgt') unb bafe ber, tüetdt)ev anbern eine ©rube gräbt, geroötjn=

W felbft fineinfäUt!

(gbttttadtaltt be§ Zeitigen ^mattr)äu§ 20. £. 17—28. 95.

3n jener 3ett atö^efue genSerufalem r)inaufgog, nafym er bie

gwölf jünger $u fid> beifeitö, unbfprad) gu Urnen: «Sterje wir gtet)en

hinauf nad) Serufalem, unb be$ 9ftenfd)en Sobn wirb ben §o^enprie=

ftern unb Sdjriftgelefyrten überliefert »erben, unb fte »erben tfyn

nun £obe oerurtrjetfem Sie »erben tyn ben Reiben aueliefern, bafi

fie i^n oerfpotten, geigein unb freudigen, unb am britten Sage »irb

er »ieber auferftefyem $)a trat bie Butter ber ©öfyne beö ßcbebäue

mit ir)ren «Sbfynen gu ifym, unb fiel bor ifym mit flefyenber ©eberbe

nteber. dr fpraet) gu ifyr: 2Ba$ wittfi bu? (Sie antwortete ifym: Sprter),

bafj biefe meine $»ei Sbfyne in beinern $eter)e, (£tner §u beiner

Siebten unb ber Rubere $u beiner Stufen ft^en »erben. 3efu$ aber

antwortete, unb fyraer): 3t)r wiffet mer)t, um »a^ tt>r bittet $omtf

ifyr benotetet) trinfen, ben tefy trinfen »erbe? Sie fyraer)en ut tr/m:

3Bir fönnen e$. 2>a fyrad) er: deinen Met) »erbet ifyr jmar trtn=

fen; aber ba$ Sifcen $u meiner $ed)ten ober £infen euer) gu geben,

unb nicfyt benen, we(er)en e$ Unikt ift bon meinem 3Sater, ftebt mir

nid)t ju. $iH baS bie 3^« hörten, »urben fte unwillig über bie

3»ei trüber. 3efuö aber rief fte $u ftd), unb fprad): 3(>f »iffet, bag

bie gürften ber Golfer über biefelben r/errfer)en, unb bie ©rogen ©e=

»alt über fte ausüben. 9ftdjt fo fott eö unter euer) fein; fonbern »er

immer unter euer) grofj »erben Witt, ber fei euer Wiener: unb wer

unter euer) ber ©rfte fein Witt, ber fei euer $neer)t: g(eier)wie be$ 9Wen=

fer)en ©oljn nid)t gefommen ift, ftd) bebienen gu (äffen, fonbern §u

bienen, unb fein £eben ntr (Srföfung für 3Sie(e l)insugeben.

(SrHärung. I. S)er ^eitanb geljt gum Se^tenmat nadt) 3crufalfem / un *>

auf bem SBege nerfünbet (£r insgeheim ben grcölf Slpoftetn ©einen JtreugeStob.

hierüber fct)reibt ber tjetlige ^vnfoftomu§: „2lHe§ §etl be§ 2ftenfa>n liegt im

Xobe ti^riftt, unb roegen ntdt)t§ muffen mir ©ott meb> 5)anf fagen, al§ megen

be§ 2:obe§ @etne§ @ojneä. SDab> nab^m (Sr bie gmölf 2lpoftel beifeits unb ner=

üinbete ib>en ba§ ©eb^eimnife ©eines 5;obe§, bamit biefer foftbare ©a^a^ in

beffere ©efäfee, b. i. in bie £ergen ber 5lpoftet eingefdjloffen roerbe/' um oon

biejen atten 2ftenfd)en mitgetfeilt gu raerben.

') ßul. 1, 52.
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II. &uf bie cfyrcieigige 23itte ber Wuttcr beö ^afobuS unb ^otjaitneö anU
roortet $efu3, bafe fte groar leiben muffen, aber baä <5i^en m ©einer 9cedjten

rönne (5r ilmen nid)t geben, hierüber fdjreibt ber Ijeilige yiemtgiuS unb ber

fettige Söeba: „(53 ftet)t mir ntdjt gu, cud) ben ©tjjau deiner 9^edr>ten gu cjeben,

weil iljv cbrgeigig feib. SDen SDemütfyigen ift biefer Ort bereitet. <5etb iljr

bentütbig, 10 ift er and? eud) bereitet/' * ^ielje, wie notljroenbig bie SDemutlj

ift, benn fogav ber Wartertob ofyne 2)emutfy roirb uid)t belohnt!

Jim $onnexfta$< in ber ^weifen 5faJtemt>od)e.

Vccttou an§ bem 'propbeten Seremiaä 17. $.5— 10. 35.

SMefe fpridjt ©ott, ber £>err: 2Serftudt)t ber 2Jcenfdj, ber fein Vertrauen auf

9Kenfdjen fe^t unb $leifdj gu feinem Sinne roäljlt, unb beffen £)erg com §errn

abroeidjt. SDenn er roirb fein mie ber ^eibebaum in ber SBüfte, unb ba§ ©ute

uid)t flauen, rcenn e§ fommt; er roirb röoJjnen in ber SDürre, in ber SBüfte,

im ©alglanb, barin Sfticmanb rooljnen .fann. ©efegnet ber ^Jlenfdt), ber fein

Vertrauen auf ben £errn fefct, unb beffen guoerfidjt ber'^err ift: er wirb fein

roie ein 33aum, ber an SBaffer gepflangt ift, unb im feuchten ©runb rourgelt ; er

füra^tet fidt) uidjt, roenn aud) bie §it^e fommt: fein 23latt bleibt grün, unb gur

ßeit bei* SDürre forgt er fidt) ni$t: nimmer l)ört auf feine $rudjt. 2111er Wim*
fcfyen &CQ ift böfe unb unerforfdjltdj; roer burd)fd)aut e§? $dj, ber £err, erforfdje

ba% §erg unb prüfe bie Vieren ; idj oergelte einem geglichen nadj feinem 2öan=

bei unb nadj ben grüßten feiner Stnfdjläge, fpridjt ber £err, ber 2lUmä$tige.

Seljrftüd SDretfadj äufeeit ficr) ber $ludj ©otte§ in bem, ber fein S5er=

trauen nidjt auf ©ott, fonbern auf äftenfdjen.felt: 1) @§ oerläfet iljn ©Ott, (Seine

(Sngel unb ^eiligen; 2) e§ roirb iljm entzogen alle göttlidje £)itfe unb ©nabe gu

guten 2öevfen; 3) e§ rcirb tum iljnt genommen atle§ $erbienft feiner SSerfe

unb all fein Stljun unb fiaffen rairb feine gute ftrudjt bringen. * @e^e alfo nie

bein Sßertrauen auf roanr'elmütljige, armfelige SERenfd&en, fonbern auf ben ftarfen,

allmäd)ttgen, eroigen ©ott, unb immer wirft bu £ülfe erlangen.

föttttgeltltm be§ ^eiligen 2ufa§ 16. Ä. 19-31. 53.

3n jener §tit fagte 3efuö $u ben ^fyarifäern: (£0 war ein reicher

SDJann, ber fletbete ftd) in $urjmr unb feine £einwanb, unb fyielt alle

Sage fyerrlttfje $fla\}lmt (£$ war au(^ ein Slrmer, mitkamen l^ajarue,

ber tag Der beffen £f?ore »ott ©ef^njüre, unb er fyätte fidf) gern mit

ben SBrofamen gefdttiget, bie Don beö Oieic^en Xi\$t fielen, akr 9lie=

manb gab fte it)m; ja auc^ bie §unbe famen unb (erften feine ©e=
fd)»üre- $$ 9efcf)at) aber, ba§ ber $rme ftarb, unb »on ben Engeln

in ben @c^oo| Slbrafyame getragen würbe. Unb eö ftarb auet) ber

Oiei^e, unb würbe in bie §ofle begraben. 2(f$ er nun in ber Dual
war, unb feine fingen erfyob, fa^ er 5lbrat;am »on ferne, unb £a$aru$

in feinem 8cr)oo§e; unb er rief, unb fpracr): 3Sater 3(bra^am, erbarme

bidb meiner unb fenbe ben Sajaruö, bag er feine gingerfpifee in'ö Söaffer

tauche, unb meine 3und e abfülle; beim iü) leibe gro^e *J3ein in biefen

glammen. 5lbrat)am aber fprad) ^u i^m: ©ebenfe, @ofyn, ba§ bu
@uteö empfangen fyaft in beinern Seben, unb £a$aruS hingegen Uebteö:
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mm aber wirb biefer getrottet, unb bu uurft gepeiniget. Unb über

bieg 2(tte$ tft jwtfdjett unö unb eud) eine gtojje $htft gefegt, baf; bie,

meiere oon fyier §u eud) btnübergefyen wollen, nicfyt fbnnen, unb bie,

toetdje oon ba fyerübergeben wollen, aud) nid)t fbnnen. Unb er fyrad)

:

Sc Utk tdj bid), $ater, bafi bu ihn in baö ^>au$ meinet Rarere

fenbeft: benn id) fyabe fünf trüber: bamit er ibnen gum 3 eiIPtffr

fei, bag nid)t anti) fte an biefen Drt ber Dual fommen. Unb 2lbrabam

tyracfy gu tlnn: ©ie fyaben SOZofcö unb bie s4>roberen, biefe follen fte

boren- dr aber fprad): 9?ein, $ater 2lbrabam! fcnbern wenn diner

oon ben lobten ju tbnen fäme, fo würben fte 33uge tbun. 2lber er

faßte $u ibm: Senn fie SDiofeö unb bie ^ro^^eteu mdjt boren, fo

würben fie aud) nidjt glauben, wenn Sentanb Don ben lobten auf=

erftänbe.

(Srflärung. $)urdj biefe§ ©letdjnifc leljrt (£r}rtftu§, ba$ bieienigen, roeldje

bie irbifdjen ©üter fdjtedjt anroenben unb nurjum eitlen 2Bol)lleben mifebraudjen,

ber ewigen ©üter beraubt unb mit eroiger Uual beftraft roerben; bagegen bie=

jenigen, roeld)e nad) bem 23eifpiele $efu ein arme§, mübfeltge§, aber tugenb=

|afte§ £eben führen, eroig belohnt roerben. „©djroerlidj, ja unmöglid), fdjveibt

ber ^eilige $Meront)mu5, roerben btejentgen, roeldje bie gegenroärtigen ©üter ge=

niesen, ber eroigen ftdj erfreuen, unmöqlid) ift, bafe ^emanb fyter feinen 33aud)

anfülle unb in ber anbern SGBclt feine @eele erfättige, bafc er dou trbifa)en 23er=

gnügungen hinüber roanbte gu erotgen $reuben, bafe er auf (Srben unb im Fim-
mel gugleidj ©fyre erlange/'

Jim Freitage in ber ^weiten 3fct(femt>od)e.

gecttott au§ bem erften 93ud)e 9Jcofe§ 37. ß. 6—22. 23.

$n jenen 5tagen fpradj Sofepl) Su femcn trübem: £>öret ben £raum, ben

tdj gefeljen fydbt: (B fdjieu mir, al§ bänben roir ©arben auf bem $elbe, unb

ftelje, meine ©arbe richtete fidj auf, unb ftanb, unb eure ©arben ringsherum

neigten fid) gur (Srbe t)or meiner ©arbe. S£)a antroorteten feine SSrüber: SBiUft

bu unferföömg fein? ober unS beiner ^errfd^aft unterroerfen? Unb biefe Traume

unb Sieben roaren ber gunber nod) größeren SfteibeS unb £affe§. Unb er far)

nodj einen anbern 5Traum unb ergäljlte ir)n feinen SMbern unb fpradj : $dj fab

tmStraume, unb fterje! ©onne unb Siftonb unb etlf ©terne neigten ftdj gur (Srbe

oor mir. Unb ba er ba§ feinem SSater unb feinen 23rübern er^ä^lte, fd^att t^n

fein SSater, unb fprad^: 2Ba§ fott ber £raum, ben bu gefe^en? ©ollen roir, td)

unb beine Butter, unb bebte trüber fommen, un§ gu neigen oor btr auf (Srben?

2llfo beneibeten i^n feine 23rüber, fein SSater aber überbaute bie @adje fa^roet=

genb. Unb al§ feine SSrüber in @ia^em roeilten, be§ SSater§ beerben gu roeiben,

fpraa^ gu il)m ^[rae^ : ®etne S3rüber roeiben bie ©a^afe in ©idjem; fomm, id§

roitt bia^ *u il)nen fenben. Unb er antwortete: §ier bin ia^; unb er fpradj gu

il)m: ©e^e, unb ftet)e, ob e§ roo^l ftelje um beine SStüber unb bie beerben:

unb fage mir roteber, rote e§ ger)e. Unb er fanbte ir)n au§ oom £ljale Hebron,

unb er !am nadj ©td^em, unb ein Wlarm fanb ir)n tvrege^enb auf bem $elbe,

unb fragte i^n, roa§ er fudje? (Sr aber antwortete: 3$ fudje meine Vorüber,

fage mir, roo fie bie beerben roeiben? Unb ber Sftamt fprad^ gu tr)m: @ie [tnb



144 Unterricht über bo§ Safter bee WeibcS unb bon ben Mitteln bac^cgen.

roeggegogen uon ^ter, aber id) ^örte fte fagen: Safet unä gen ©otbain gießen!

20fo ging 3°M feinen trübem nad), unb fanb fie in Domain. Unb [ic faben

ibn uon ferne, unb gebauten, beoor er nod) nabe roar, ibn gu tobten ; unb fpra=

djen untemnanber : <5iebe! ba fommt ber Träumer! ©o fommet, lafet un3 ibn

tobten, unb in eine alte ©rube roevfen, unb bann jagen: (Sin böfeä £Ijier ^at

ibn gefreffen; unb bann wirb man feben, roaä feine träume tbm nü^en. $>a

aber Gliben ba3 borte, fuebte er iljn au§ iljren föänben gu retten unb fprad):

STöbtet fein Seben nidjt, unb oergiefeet niebt Söttit, fonbern roerfet ibn in biefe

©rube ^ter in ber üföüfte, unb beroabret rein eure £)änbe, bie§ fagte er aber,

um tlm gu retten au§ ibren Rauben, unb bem SBater roieber gurüc? gu geben.

Sebrftüd SDtefe ©efebiebte lebrt un§, ^u roelcb großen SSerbredjen ber SReib

bte üftenfeben oerletten fann. £)ar)er febretbt ber Zeitige ßoprian: „©er 9ceib

ift bte 2öur;$el aller liebet, bie Quelle ber Kriege, ber @ame ber SDftffetbaten,"

unb ber fyeiltge (S^rnfoftomuS : „SDie Weibigen finb (djtecbter aB bte roilben SLfjkve

unb ben Teufeln gleidj, ja noeb fcbledjter, benn bie Teufel febaben roeber fieb,

nodj tr^reS gleiten, bte -Jceibigen aber ebren niebt ba§ Sßanb ber 9catur, nod)

fronen fte fieb felbft." S3or nichts mebr fotl ftd) alfo ber (S^rift pten unb

«orftebt gebraueben, al3 oor ber ©Gelinge be§ 9ceibe§.

^Intmtdjt üßer ba* J^afiex beslietbes mtb von ben TßitUtn baejegen.

©er 9ceib ift entroeber ein @dmterg*ober eine 2lrt Slraurigfett über baS

©ut etne§ Slnbern ober aud) eine $reube über ba% llnglüct etne§ §tnbern. 9c et

big ift alfo ber, roelcber im ^nnern unruhig, traurig unb betrübt roirb, roenn

fein $cäcbfter mebr befifct, met)r geehrt roirb, mebr gewinnt al§ er, ober roenn

e3 ibn freuet, baty fein Ücädjfter ©cbaben befommt unb in ©djanbe gerätb, ober

fein 2lnfeben oerliert. ©er 9ceib äufeert fieb gegen Stöbere, roeit ber ^eeibifebe

Ujnen niebt gleicbfommen fann; gegen (Geringere, roeit er fürebtet, fte möchten

tbm gleicbfommen; gegen feineä ©leid)en, roeil er nicbtS oon ibnen ooraus bat.

©olajen ^letb batte ©aul gegen ©aoib, bitten bte $bartfäer gegen Qtbtiftum.

©aä Softer be§ 9^ceibe§ tft eine§ ber oerberblicbften, roeil e§ fo Ijäuftg über

bie gange 2ßett oerbrettet ift unb feines ba§ ©tue! einzelner SD'cenfcben, rote gan=

ger Cetebe fo gerftört rote biefeS. getnbfebaft, Otac^e, 9Jcorb unb Stobtfcblag J^at

eS oft in feinem ©efotge. ©§ roiberftrettet gerabegu ber ^eiligen 9Räa)ftenttebe

unb barum ift e§ oor ®ott fo oerbofet.

lim bte 2öurgetn btefe§ SafterS, fo6atb fie im §ergen emporfeimen, au§=

gurotten, tft e§ gut, öfters gu bebenden,

1) bafe atte°2'ceibtfcben oem Steufel ä^nlict) finb, ben ttnfere guten 2Ber!e

in ben größten 2Jctfemutb oerfe^en, unb ber roegen ber eroigen ©üter, bte un§
oerfproeben finb unb bie roir erroerben, ben ^eftigften ©cbmerg empfinbet, unb
groar be|roeaen, roeit er fie oertoren Ijat unb niebt me^r erroerben fann. „SJcöge

©Ott, fc|reibt ber f>ciltgc 2luguftin, oon allen cbrtftlicben «Seelen bie $eft be§

^leibeS abroenben, benn ber sJceib tft ein teuflifd)e§ Safter, ba§ eingige, beffen

ftcb eigentlich ber teufet unb .groar auf eine unoerfobnbare 2Beife fa^ulbig maebt,

ba er, als ein ©efaÜener, gegen ben ü^enfa^en, ber fieb aufreebt erhält, augen=

blictlicb ben grimmigften 3Reib füljlt;

2) bafe ber S^enfa^ burdj feinen 9Reib gar nia^t§ geroimtt, unb ftcb ttur ba§

Seben felbft oerbittert. $)en ^eeibifeben fliebt ber triebe be§ §ergen§, mag er

feinen 9läcbften im ©lücte ober Unglücte feben;

3) ba| ber ^ceibige alter guten 2öer!e feiner ^lebenmenfcben oertuftig roirb,

roeil er bie Siebe ntebt bat unb in ber ©nabe ®otte§ niebt ftebt. ©er yceibige
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roivb immer um fo ärmer unb oerberbter, je mefjr fein 9^ädt)fter an guten

2öerfen ntnimmt. SDieft beutet ber r)eit. ©regortu§ ber ©rofee an, raenn er Jagt:

„SDte Siebe eignet ftdj frembe, gute SBetfe an baburcr), ba§ fie felbe liebet,

ber 9ceib aber mattet fte burdj fein Raffen gu 2öunben ber eigenen 23ruft;"

4) bafc ber 3Reib ba§ $>erg r>ergeb>t, ben Körper abhärmt, ben ©eift quält

unb jegliche $reube au§ ber <5eele uerfcr)eucc)t. ©inen fönodjenfrafc nennt iljtt

bie fettige Schrift (©pvüdjro. 14, 30.), be§ 5ftenfcr)en ftrafenben 3ftid)ter nennen

irm einige ^irdjenlerjrer, benn ber ^leibtge richtet fidj burc$ eigene $ein gu

©runbe; enbltcr)

5) hak ber 9ceib geroöljnltct) rjon ber Butter aller ©ünben, rjon ber £of=

fart, geboren roirb. £)er öoffärttge frmn feinen leiben, ber böiger fteljt al§ er,

meljr ^at al§ er, ober fiel) tljm gleichstellt, unb barum regt fid$ al§balb ber Sftetb

in feinem §ergen gegen jene, bie ftdj auszeichnen, meljr geratnnen, meb> beft^en.

SDeferoegen traute bie £ugenb ber SDemutb, *u üben unb bebenfe, bafe ©Ott nid)t

auf ba% 2tnfel)en ber $evfon, ntct)t auf Vermögen unb (5b>e, fonbern auf ein

bemütr)ige§, fanfteS, ltebenbe§ £erg fteljt unb baäfelbe mit feinen ©ütern erfüllt.

(Seufzer, £> 3efuö, ber £)u von bem Dteibe bet $fyarifäer fo

viel $tt erbulben fyatkfi, macbe bocfy, ba§ icfy biefed haftet verabfcfyeue,

meinen 9?äcbften immer liebe unb fo $)icb nacfyafime, ber £m au$

Siebe §u und all $)ein SBlut vergoffen ^aft

@t>tutgeltum be§ r)eiligen SWattpuS 21. $. 33—46. 8.

3n jener 3 e^ fp™$ 3efuS $u bem $olfe ber Suben unb ben vor=

nebmftM^riefternbtefeS ©letcbmg: (£$ war ein §au0vater, ber pflanzte

einen SBetnberg, unb umgab ttyn mit einem ftamu, unb grub barin

eine Hefter unb baute einen Styurm, unb verpachtete ifm an bie 2Bin$er,

unb verreifete bann. £)a aber bie %tit **r grüßte gefommen mar,

fcfyicfte er feine ^necijte $u ben SBtnjjern, um feine grämte p empfan=

gen. 2)ie Singer nun ergriffen feine $ned)te, fcblugen ben ßinen,

ben 3(nbern töbteten fie, ben dritten aber fteinigten fte. übermal
fd)icfte er anbere $netf)te, unb §war 3JJebrere alö vorder, unb fte

machten es tbnen ebenfo. 3UW aber fanbte er feinen Sofyn $u tfynen,

unb fyrad): Sie werben vor meinem Sofyne @f?rfurd)t fyaben! $IU

aber bie SOin^er ben Sobn faben, fpracfyen fte unter einanber: baö

ift ber (£rbe, fommet, wir wollen ttyn umbringen, fo werben wir fein

drbe inSBeftfc nehmen fönnen. Unb fte ergriffen ifyn, warfen ibn $um
SBeinberge fynatö, unb töbteten ibn. Senn nun ber §err beö 2öein=

berget fommen wirb, toaü wirb er wofyl biefen SBin^ern tbun? @ie

fpradjen ^u ibm: ©r wirb bie S3öfen elenbiglicb §u ©runbe rieten,

unb feinen Sßeinberg an anbere Singer »erpad)ten, bie ibm ju ibrer

3eit bie grüßte einliefern. 2)a fagte 3efue ^u ibnen: $abt tyx nie=

maB in ber ©cfyrift gelefen: „2)er «Stein, ben bie Bauleute verworfen

fyaben, ber ift pm ßcffteine geworben. $om ^>errn ift bieg gegeben,

unb ee ift wunberbar in unfern klugen?" 2)arum fage id) tudf: 2)ad

SReic^ ©otteö wirb von eucfy genommen, unb einem $olfe gegeben

werben, bae bie grücfyte beöfelben hervorbringt. Unb wer auf biefen

Stein fällt, ber wirb $erfd>mettert werben; unb auf wen er fällt, ben
10



14tf Unterricht für ben Smnftag in ber jrueiten ftnftcnmodjc.

wirb er »ermahnen. %U mtn Me «ftebenvriefter nnb s
4>barifäer feine

(Mleichniffe borten, nterften fte, baf; er i>en ihnen fpräcbe. Unb fte

fncfyten Wefeantbeit, ibn ju ergreifen, aber fte fürchteten baö $olf, weil

eö itm für einen Propheten hielt.

©ttldruttg. SDer £au§r>ater biefeö ©leidjniffeS ift ©Ott, ber 2öeinberg ift

bic ftircfye cor unb nadj (£fjriftu§, berjjaun ift ber ©djujj ber 23ovfid)t ©otteS

unb deiner (Sngcl, bie fetter ift ba§ 2Bort ©otteS, roeld^eö ben 9ftenfd)en gunt

©uten antreibt, ber Sfyurm ift ber trbifdje «Sdjutj ber S5orgefe^ten, bie 2öimer

finb bie Siorgefefcten, bie ^ßriefter, bie föönia,e, 3fü<|ter, ©eletyrten, ba§ Sßerreifen

fmnbilbet bie Unfidjtbarteit ©otte§, bie #ett ber grüdjte b. i. ber guten SBerfe

fott immer bet fein, weil man immer ©ott bienen unb grüßte guter 2BerrJe

fyernorbringen fott. T>ie ftnedjte waren bie ^ropfyeten, bie Stpoftef; ber <SoIm

ift 5sefu§ (8&rtftu3, ben bie 3uben rreuügten unb bie Sünber unb ^etnbe be§

(£Ijriftentljum3 nodj immer freudigen, SDefemegen mürbe aud) ba§ dlää) ©otte§

non ben $uben Ijinweggenommen unb mirb audj ben (Sünbern unb fteinben

Gtljrifti genommen merben, weil fie ben £>errn neradjten unb »erfolgen uno buvd)

ifyre Sunben auf3 Oceue freudigen. — 2öelje bir, roenn bu bie Sßa^r^eit nidjt

erfenneft unb gute grüßte r)err»orbriugft!

Jim §amfta$e in ber fetten gaftenwodje.

ßecttotl au§ bem I. S3nd)e Wlo\& 27.$. 6— 40.93.

3n ienen Sagen fprad) Dftebetta gu il)rem Solme ^at'ob: 3$ Imbe betnen

Stoter reben Ijören mit (Sfau, beinern SBruber, unb Ujm fagen: 23rtng mir oon

betner ^agb, unb richte mir Speifen, bafc tdj effe, unb btdj fegne cor bem £errn,

elj' benn tdj fterbe. <So folge, mein (Solm, nun meinem SRatlj, unb gelj gur

§eerbe, unb Ijole mir gwei 23ötflein non ben beften, bafe idj ein Ciffen baoon

beinern SSatcr madje, mie er'3 gern tffet! 2)a§ fottft bu tfym hinein tragen, bafe

er effe, auf bafc er bidj fegne, eljoor er fterbe. Unb er antwortete üjt: £)u

weifet, bafj (Sfau, mein ©ruber, behaart ift, unb idj glatt: raenn mid) nun mein

35ater betaftete, unb e§ merfete, fo fürchte idj, bafe er meine, ic$ Ijabe fetner

fpotten motten, unb tdj mürbe über midj einen gludj bringen ftatt be§ Segen§.

Unb feine Butter fprad) gu tljm: 2luf mir fei ber gludj, mein Soljn! geljord^e

nur meiner Stimme, unb gelj, unb |ole, xoaZ td) gefagt Unb er ging unb

Ijolte, unb gab e§ ber Butter. Unb fte machte ein (Sffen, mte fte mufete, bafe

ber SSater e§ motte, unb gog i^m @fau'§ föftltd^e Kleiber an, bie fte gu §aufe

bei fid^ ^atte, unb tljat bie gette ber 23ö(ftein um feine §änbe, unb bebeette bie

23löfee be§ ©alfeS, unb gab iljm baZ ßffen, unb ba§ S3rob, ba% fte gebacten.

Unb er trug e§ l)tnein, unb fpradj: SWein 25ater! Unb er antwortete: 3$ pre-

2Ber btft bu, mein@o^n? Unb^a!ob fpraa^: 3$ bin (Sfau, betn ©rftgebomer;

t$ $äbt getrau, mie bu mir befohlen: fte^ auf, fe^e bidj, unb tfe oon meinem

2Bilbpret, auf bafe beine «Seele midj fegne. Unb ^faa! fprad^ mieberum gu feinem

©o^ne: 2Bie Ijaft bu'§ fobalb ftnben fönnen, mein (Soljn? Unb er antmortete:

@§ mar ©otte§ Sßitte, bafe balb mir begegnete, maZ ify wollte. Unb ^faaf

fprad^: %xtit ^er, mein ©oljn, bafe td) bid) betafte, unb fe^e, ob bu mein @o§n

(Sfau feteft, ober nidjt. Unb er trat gu feinem SSater, unb Sfaa! betaftete tljn,

unb fpracJ^ : SDie «Stimme ift woljl ^a^obS Stimme, aber bie §änbe finb ©fau'S
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£änbe. Unb er ernannte Ujn nid^t; beim bie paarigen Spänbe matten um bem
altem äljnlidj. Sllfo fegnete er iljn, unb fpradj: S3i[t bu mein <SoIm ©Jon? Unb
er antroortete: 3$ &in'§. $)a fpradj er: SBrtng mir baS ©ffen oon beiner ^agb/

mein ©olm, hak meine ©eele tity fegne. Unb er bra$f eS ilmt, unb er afe:

unb er gab tlmt aud) 2öein, unb er tranf, unb fpradj gu iljm: Stritt Ijer gu

mir, unb füffe midj, mein ©olm! Unb er trat rn'n, unb füfete iljn. Unb ba

3faa! ben ©erudj feiner Kleiber ro$, fegnete er iljn alfobalb, unb fprad): (Sielje,

ber ©erudj meines ©oljneS ift wie ber ©ewdj eines trollen gelbeS, baS ber

£err gefegnet Ijat. ©ott gebe bir r>om £Ijau beS JMmmelS, unb r>on ber $ettig=

feit ber ©rbe, bie güHe non föorn unb 2öein. Unb SSöÜer foüen bir bienen,

unb ©tämme fidj t)or bir beugen: ein §err follft bu fein über beine 23rüber,

unb bie ©öljne beiner Butter foUen fi$ tror bir bütfen; uerfludjt foll fein, ber

bir flutet, gefegnet, roer bidj fegnet. Unb taum roar 3\aat gu ©übe mit ber
s
Jtebe, unb 3>afob hinausgegangen, ba tarn ©fau, unb bradjte feinem Sater baS

©ffen »Ott ber ^agb, baS er bereitet Ijatte, unb fpradj: @telj auf, mein Sater,

unb ife oon bem Söitbpret beineS ©oljneS, auf bafe beine Seele mid) fegne. Unb
$faaf fpradj gu ümt: 2ßer bift bu benn? Unb er antroortete: 3$ Bin bein

erftgebomer ©olm ©fau. SDa erfdjratf ^s\aat über bie SDtofeen, unb oerrounberte

fidj meljr, als man glauben tann, unb fpradj: 2öer ift benn ber, roetdjer baS

SBitbpret mir trorljin bradjte, baS er gefangen; unb t$ afe r»on Sltlem, elje benn

bu fatneft. 3$ §a& ß Ü)n gefegnet, unb er roirb gefegnet bleiben! 8H§ ©fau bie

2Borte feines SaterS Ijörte, beulte er mit großem ©efdjret, unb roarb betrübt

überaus unb fpradj: ©egne audj midj, mein Sater! unb er fpradj: SDein Sm=
ber tft gekommen mit Sift, unb naljm Ijmroeg beinen ©egen. $)a fpradj er:

Wlit dletyt Ijeifeet fein Sftame 3>afob; benn nun Ijat er mtdj Untergängen gum
jroeiten Wlal, meine ©rftgeburt Ijat er trorljer genommen, unb nun raubt er mir

audj meinen «Segen. Unb roieberum fpradj er gu feinem Sater: §aft bu mir

nia^t aua^ einen ©egen aufbehalten? ,3faa! antroortete: 3^ ^a^ e tfa gum §errn

über bid; gefegt, unb alle feine S3rüber i^m gur ^ned^tfa^aft unterroorfen: mit

ftom unb SBein nerfa^ id^ i^n, fonad§, mein ©o^n, roaS fann ia; bir noa^ t^un?

Unb ©fau fpraa^ : §aft bu benn nur ©inen ©egen, mein Sater? tdj bitte bta),

fegne midj au(3§. Unb ba er feine Stimme er^ob, unb meinte, roarb 3faa!

beroegt, unb fpradj: 3n Der SettigJett ber (Srbe unb im Sl^aue com £nmmel
non oben ^er roirb bein ©egen feim

Se^rftüct. UeberauS tyodj ^aben bie beiben ©ö^ne beS ^faafben ©egen
i^reS ^oa^betagten SaterS gefc^ä^t, fo hofe ber (Sine bur$ eine Süge benfelben

gu erlangen uufyte, ber 2lnbere roegen beS SerlufteS beSfelben oor 23etrübnife

beulte unb fa^rie. Sera^ten roir niajt ben «Segen ber ©Item, benn er baut, roie

bie ©djrift fagt, ben ^tnbern Käufer, i^r glua^ reifeet fic nicber.
1

) 2Benn ber

^eilige ^atriarcl Sfrfob bura^ feine Süge fünbigte, fo mögen roir bebenfcn, bafe

®ott audj ^eilige gu ir)rer SDemütljigung ftraua^eln liefe, bantit roir unS nid)t

für fidler galten, unb bafe roir unS nie In'nreifeen Haffen foUen, aua^ bura) bie

fteinfte ©ünbe ein ©ut, fei eS audj baS foftbarfte, gu erlangen.

l
) ©irad) 3, 11.

10*
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ffcmgettniit, 8ufa« 15. ft. 11—32. 2*.

3n jener 3^* tatfl 3efuS ben ^barifäern unb Sdjrifterfabrnen

bfefe ©$tyfang *>or: din Genfer) fyatte *wei ©öfyne. Unb es fjprad)

ber jüngere oon ir)nen ;m bem $ater: Sater, gib mir ben 2lntf)eil beS

SBermöflenG, ber mir jufommt. Unb er tfyeilte unter fie baS Vermögen.

$lad) wenigen Sagen nun nafym ber jüngere Sofm Stiles ^ufammen,
$og fort In ein fernes £anb, unb oerfcfyweubete bafelbft fein Vermögen
bind) ein fdjwelgerifdjeS ^ebetu 9Jad)bem er aber 2llleS fcerjebrt fyatte,

entftanb eine groge ^ungerSnotf) in jenem l'anbe, unb er fing an,

SWangei $u leiben. 9hm ging er pin unb fcerbingte ftd) an einen

Bürger beSfelben £anbe$. tiefer fd)idte tyn auf feinen 9)?eterbof, bie

Sdjwetne $u Eliten. Unb er wünfcfyte feinen 23aud) mit ben Arabern

tu füllen, weldje bie Sdjweme fragen; aber Sftiemanb gab fte ibm.

2)a ging er in ftd), unb fagte : 2Bte Diele Saglbbner im ßaufe meines

2>aterS fyaben Ueberflug an SBrob, i&i aber fterbe fyier jüngere! 3d)

will mid) aufmachen, unb $u meinem $ater geben, unb $u ifym fagen:

$ater, i&i IjaU midi) üerfünbiget wtber ben ^immelunb fcor bir! td)

bin nid)t mefyr wertb, bein Solm $u fyeigen; t)a(te mid) wie (guten

beiner Saglöfyner. Unb er mad)te ftet) auf, unb ging $u feinem $ater.

2(lS er aber nod) weit entfernt war, fafy ifyn fein $ater, unb warb

t>om Oflttteibe gerührt, unb lief ibm entgegen, unb fiel tfym um ben

§alS, unb fügte tyn. $)er Sofm aber fprad) $u ilmt: $ater, i^ fjabe

mid) Derfünbiget nriber ben §tmmel unb »or bir; td) bin nicfyt mefyr

wertb, bein <Sofyn ^u beigen. $)a fprac^ ber $ater $u feinen $necfyten:

@efcf)winb bringet ibm baS befte $letb beraub, stehet es ibm an, unb

tbuet einen $ing an feine $anb unb ©djufye an feine güge: bringet

aud) baS gemaftete $alb l)er, unb fd)lad)tet es; fo wollen wir effen

unb frbfylid) fein: beim biefer mein @ofm mar tobt, unb ift lieber

lebenbig geworben; er war verloren, unb ift wieber gefunben worben.

Unb fte fingen an, ein greubenmafyl $u galten. (SS war aber fein älterer

Sofyn auf bem gelbe. 211S er nun fam unb ftd) bem #aufe nafyete,

fyörte er baS Saitenfpiel unb ben £anj. $)a rief er (Sinen ber ßnecfyte,

unb fragte tyn, was baS wäre? tiefer aber fprad) $u ilmt: $)ein S3ru=

ber ift gefommen unb bein $ater fyat baS gemaftete $alb fd)lacfyten

(äffen, weil er tyn gefunb wieber erhalten tyat $)a warb er aorntg,

unb wollte nicfyt hineingehen. $)arum ging fein $ater ^erau6, unb

fing an, ibn p bitten. (Sr aber antwortete unb fpra^ $u feinem Später:

Siebe, ity biene bir fo biele Satyt, unb fyabt niemals bein @ebot

übertreten: unb nie Ijafi bu mir einen SBocf gegeben, bag i^ mit

meinen greunben ein greubenmafyl gehalten fyätte: nad)bem aber biefer

bein @obn, ber fein $ermoaen mit §uren Derfd^wenbet fyat, gefommen

ift, liegeft bu i^>m ba$ gemaftete Äatb f(r)la^ten. ^r aber fprad) ju

i^m: a^ein <8obn, bu bift immer Ui mir, unb alles baS Peinige tft

bein: aber ein greubenmaW mugte gehalten werben, weil biefer bein
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Grübet tobt war, imb lieber tebenbtg geworben ift, verloren war,

unb wieber gefunben worben ift.

©rflarung. SDtefc ©leicfmife ging gunäcbft bie ^Ijarifäer an, meldte ba3

liebeoolle 33endjmen be§ $Deilanbe§ gegen oie 3öttner nnb ©ünber tabelten, $u=

gletdj ift e§ aber ein für alle (Sünber tröftlidjeä B^gnife, wie bereitroülig ©ott
ber gütigfte 25ater, allzeit ift, jeben, aud) ben größten ©ünber, wenn er fidj

toa^r^aft belehrt, mit erbarmungäooller Siebe aufzunehmen unb alle [eine ^eiffe;

traten $u Der^eiljett unh gu uergeffen. „$)ie (Speife be§ SSaterS im Fimmel ift

unfer £>eil, fagt ber ^eilige SlmbrofiuS, unb ©eine greube ift bie ©rlöfung oon
unfern ©ünben." (Soll oiefe unau§fpred)lid(je Siebe unb ©üte ©otteS bid) nidjt

bewegen, menn bu gefünbigt, gleich bem nerlornen ©oljne bicr) roa^r^aft gu

beeren.

ttnterrtdjt für ben brüten Sonntag in ber gaften,

Oculi genannt

©er (Eingang ber Sßeffe, melier mit bem 28oite Oculi beginnt, ift ba§

©ebet einer (Seele, roeldje flebt, oon ben -Jcadtfteltungen be§ SteufelS erettet gu

roerben: „ÜReme Slugen geljen immer nadj bem £errn; benn (£r rcirb meine

$üfee au§ bem 9^e^e gießen, ©djaue auf midj unb erbarme £)idj meiner, benn

idj bin einfam unb arm» 3u £)tr, o §err, erljeb tdj meine (Seele; auf SDicfy,

mein ©Ott, oertraue idj: laß midj uidjt 31t ©djanben roerben." ($f. 24). (Sbre

fei ©Ott 2c.

©ebet ber $trcH 2Btr bitten $)tcfy, Mmäcfyttger ©ort! ftefye

gnäbig anf ba$ Sieben nnb bie SBünfdje ber $>emütfngen fyerab; ftreefe

au$ bie rechte §anb deiner $?ajeftät, nnb fei $)u unfer <Sd)u&; bamm
bitkn wir 3)jc| burefj unfern §errn, 3efum (jfyrtfium ic

^iftcl be3 ^eiligen Sßautu§ an bie (Sp^efer 5. ®. 1—9. SS.

S3rüber! ©eib sjcadjafmter ©otte§ als bie lieben Äinber: unb roanbelt in

Siebe, roie audj GtljriftuS un§ geliebt, unb ftd) für un§ al§ ®aht unb Opfer

Eingegeben ^at, ©Ott jum lieblichen ©erudje. §urerei aber unb jebe Unreimg-

feit ober @ei$ roerbe unter euer; nidjt einmal genannt, roie e§ fettigen giemt,

nodj (fomme oor) (sdjamlofiajceit, nodj tböridjte§ ©erebe, nodj hoffen, bie ja

£ur <5adje nidjt gehören, fonbern oielmeljr SDantfagung. SDenn ba§ roiffet unb

erfennet, bafe fein Spurer ober Ungültiger ober ©ewiger, ber ein ©öfcenbiener

ift, ein (Srbtfyeil an bem 3fteidc)e Gfjrifti unb ©otte§ Ijabe. Saffet eudj oon 9cie=

manben »erführen mit eitlen SBorten: benn i^retroegen fommt ber.gorn ©otte§

über bie fövnber be§ Unglaubens. Sterbet alfo nidjt il)re SD^itgenoffen. ©enn i^r

raaret einft gtnfternife, nun aber fetb i^r Sic^t im §errn: roanbelt al§ ^inber

be§ Siebtes. SDte ^ruc^t be§ Sid^te§ aber ift jebe ©üte unb ©ered)tißfeit unb

2Ba$r$ett.

(Srflärung. SDcr Slpoftel forbert oon un§, bafe mir ©ott im SöoljlrooUen

unb ©ute§tbun nadjaljmen fotlen mie qute Äinber irjrem 23ater. gerner ermahnt

er, bafe ^abfud^t, ^ureret unb aüe fdmmlofen ^eben, ßotten unb hoffen au§
ben 3ufömmen!ünften ber ©Triften oerbannt fein, ja nidjt einmal unter irjnen
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genannt roerben folten, toeil biefe Softer unfehlbar üom £)immel ausfdjüefeen.

fo null auci), baft man fid) nid)t buret) bie rmfüljrerifdjen Sieben berjenigen,

bie auä biefeu üaftern nidjtS machen, nnb biefelben ot3 uer^eicjltttV, menfcfjtidje

v5djroaa)c)eiten bavfteltcn, täufdjen laffen fott, benn biejenigen, roeldje fo reben,

[inb föinber ber Sinftermjj nnb be§ SenfeB, bie ben £oxn ©otteä über ficr)

felbft nnb, bie icjnen beifttmmen, rjerabrufen. (Sin ßljrift, ber ein ^inb be3 £ia>

te§, b. i. bc§ ©laubenS fein muft, fort ba§ für oerboten unb füubljaft tjatten,

roa§ tt)m ber ©taube unb baS ©eroiffen al§ fünbljaft oorrjält. Vlaä) biefer dlifyu

fdjmir mufj er leben unb nidjt nad) bem uermeffenen Urteile gottlofer fieute!

2öiU bidj $emanb rjerfüljren, fo frage bief), mein ßtjrtft, ob bu biet) getraueft,

einft mit einer foldjen &l)at cor ©otteS 9^td^terftit^l gu erfahrnen, oernimm
hierüber bie Stimme beineS ©eroiffenS unb fcr)lie§e bann auä bem, roaS e§ fagt,

ob ba§, roaS man bir gumutljet, gut ober böfe, erlaubt ober unerlaubt fei.

Seufzer. D ©Ott! fe^e $)eine 5urd)t als Sadje bor meinen
SJhmb, bamit icb feine eitle, leichtfertige, oiel weniger fd)änbltd)e nnb

ärgerliche Sorte rebe, nnb babnrer) meinem sKäcfeften 2lnla§ jum Jade
gebe; ftärfe mieb aud), ba§ ict> mieb bureb berfübrerifebe hieben niebt

täufeben, nnb oon $)tr abwenbig machen faffe.

(StMttgeltum, Sufa§ 11, tf. 14—28. 23.

3n jener fyit trieb QefuS einen Teufel and, ber jtumm mar. Unb
als er ben Seufel ausgetrieben batte, rebete ber (Stumme, nnb bas

SBolf berwunberte fidj. dinige aber oon i^nen fagten: $5nrcr) 23eel$e=

bub, ben Dberften ber Seufel, treibt er bie £eufel aus. 2lnbere oer=

fuebten um, nnb forberten oon ibm an B^cben oom §immel. 211s

er aber ifyre ©ebanfen fab, fpracr) er $u Urnen: 3ebeS $eicr), bas

wiber ftcr) felbft uneins ift, wirb berwüftet »erben, unb ein §auS wirb

über baS anbere fadem Sßenn nun aud) ber Satan wtber ftcf> felbft

uneins ift, \m wirb benn fein $eicb befteben, bafj ifyr ba faget, td)

treibe bureb See^ebub bie Teufel aus? Unb wenn iefe burd) SBeeljebub

bie Teufel auftreibe, burd) wen treiben benn eure Ätnber fle aus?

2ltfo werben fle felbft eure ^idjter fein. Senn iü) aber burtr) ben

ginger ©otteö bie ieufel auftreibe, fo ift ja mafyrfyaftig bad fRetd)

©otted $u mti) gefommen. 3Benn ber Starfe bewaffnet feinen §of be=

wac^t, fo ift 5tfleg fielet, wae er tyat. Senn aber ein ©tärferer, afä

er, über ifcn fommt, unb tfm überwiubet, fo nimmt er ifnn feine gan^e

Saffenrüftung, auf welche er ftc^ oerliep, unb ttertfyeitt feine 33eute.

Ser nidjt mit mir ift, ber ift wiber mid); unb wer nicr)t mit mir

fammelt, ber jerftreuet. 2Benn ber unreine ©eift bon bem aWenf^en

auegefa^ren ift, wanbert er burc^ bürre Drte unb fuct)et ^Rube: unb
weil er fle nicr)t finbet, fprid)t er: ic^ Witt in mein §au$ surüdfet)ren,

bon bem ity ausgefahren bin. Unb wenn er fommt, finbet er es mit

23efen gereinigt, unb gefcr)mücft. 2)ann gefyt er t)in, nimmt noc^

fteben anbere ©eifter mit ftc^, bie ärger fmb, als er; unb fle geben

feinem unb wohnen bafelbft: unb bie legten $>inge biefeS ÜJlenfcfeen
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werben ärger, als bie

erften. *) (£$ gefcbab

aber, a($ er bieg

rebete : erbob ein

2Beib unter bem$of=
f e ibre Stimme, unb

fpracb ^u ibm : Se=
ttg ift ber £eib, ber

bicr) getragen fyat,

unb bie Prüfte, bie

bn gefogen baft! @r
aber fyracb: 3a, frei=

lief) fmb fefig, welche

bae 2Bcrt ©orte*

boren, unb baäfelbe

beobachten.

$ann ber Teufel einen

9Jcenfd)cn auä) tuirfTid)

befitjen ?

68 ift ber ©taube
ber römtfcfcfatbotifdjen

föirdje, bah ber böfe

©eift auf ^roeifac^eSBei;

fe §'6ä)\t oetberblidj auf

ben Wienern einroirfe,

nämlid) auf feine Seele,

iubem er fte gu ©ünben

a unb Saftern anlocft unb

I bann audj auf feinen

ßeib, tnbem er üju oft $um £b,eil ober ganj bet)errfd)t unb |ict) an üjm burd)

gaUfudjt, SSutr}, 9taferei 2c. offenbart. &on fotajer SBefeffenfjett reben an oielen

©teilen bie ^eilige ©djrift unb bie ©djriften ber ^eiligen $äter. @o fdjretbt

ber ^eilige ßnprian: „2öir fonnen bie unreinen unb fdjiuärmerifdjen ©eifter, bie

fidj jum $erberben ber ©eele in bie menfdjtidjen Setber oerfen^
ten, burdj broljenbe 9D?ad)tn)orte gutn 33efenntnife bringen unb austreiben." £)ie

33efeffenl)eit felbft gefdjieljt tr)eil§ au§ Bulaffunc; ©otteS $ur Prüfung, tljeit*

audj lux ©träfe für begangene ©ünben, 1

) unb bte föirdje r)at oon irjrent Raupte
3efu§, SDer fo ©tele Teufel aufgetrieben, aucc) bie dJlatyt übert'ommen, rote (5r,

Teufel auszutreiben.
2

) $ebodj roarnt aud? bie ^irdje 3
) igte Wiener, bie Sßtieftev,

roeldje buraj bie SBetfje bie ©eroalt erhielten, Teufel auszutreiben, 23efeffenljeit

unb natürlidje föranfljeit rooljl m unterfdjeiben , bamit fte nicfjt betrogen unb
Ijintergangen werben. SDie ©laubigen aber fotten fid) roorjl b,üten, jebe auffattenbe,

franl^afte (Srfdjeinung an einem siftenfd)en fogleidj für (Sinroirt'itng beS ©atanS
angufeljen unb ^Betrügern geneigtes £% $u leiten, oietmerjr fotten fte fidj §ier=

über an erfahrne Slergte unb tljrett Pfarrer roenben, um nid)t getäufa^t ju werben.

*) 33on ba an beginnt t>a% (Soangelium für btä Ijeilige 9rofenfranjfeft.

1. tfor. 5, 5.
2
) Sttarf. 16, 17 n. Slpoftelg. 5, 16; 8, 6, 7; 16, 18 u. f. ro.

3
) Ritual. Rom. §. 3 §. 5—10.
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SBas" wirb I)ier unter bem frommen leufel tierftanben?

SDem 23ud)ftaben nacb ber böfe $eiub, ber biefenigett, bic er leiblich einge=

nommen rjat, oft bevgeftatt quält, bafe fie bie @prad)e ucrlicven. ©eiftlidjer

Sßeife rann barunter "jene fatfdje ©djambaftigfeit oerftanben werben, iüetdt)e ber

Steufct bem ©ünber bei ^Begebung ber (Sünbe nimmt, oor ber S3eidt)t aber mie=

ber einflößt, bamtt er feine" ©ünbe oerfdjmetge unb fo eine neue noer) größere

(Süube begebe.

2Bie treibt ®^riftu§ auef) jeHt uoef) ftumme Teufel au»?

SDurdj ©eine ©nabe, mit roetdjer er ben ©ünber innerlich erleuchtet, bamit

er lebhaft erlernte, bafe bie ©ünben, bie er in ber 23eicbt uerfdjweigt, einftenS

ber ganzen 2öelt werben offenbar werben, unb baburdj ibm 9D?utIj machet, feine

falfdje (Sdjambaftigleit gu überminben. * «Schäme bidj bod) nid)t, baSjenige einem

9Jcmfcben gu beleunen, weld)e§ bu mit einem ober üielleidjt mit unb cor nieten

$tenfdjen gu tljun bid) nidjt gefepmt baft, fagt ber ^etttqe Sluguftin. SSebenle

bie SBorte be§ nämlichen ^eiligen: „$)te aufrichtige $eid)t unterjocht bie Safter,

iiberwinbet ben (Satan, uerfdjliefet ben SRadjen ber föölle, öffnet bie Pforten be§

$arabiefe§."

2Boburct) §at 6briftu§ betmefen, baf? 6r bie Teufel nietjt buret) Seeljebnb austreibe?

SDaburd), bafe (Sr tbnen geigte, 1) wie ba§ cTtetdt) ber Teufel ntcot befielen

lönne, wenn ©inet ben Slnbern au§ feinem 23efi£e oertreibe; 2) bafe fie baburcr)

audj iljre (Sb'bne beferjimpfen , bie ebenfalls bie SEeufel auftreiben, oljne iKjnen

norgumerfen, bafe fie e§ burdj 23eelgebub träten; 3) burd) ©ein gange§ Seben

unb «Seine 2Berfe, bie bem Teufel gerabegu guwiber waren unb butdt) weldje be§

XeufeB 2öer!e nernidjtet würben. * SBiber alle SSerläumbungen gibt e§ feine

beffere 3Sevtbeibigung als ein unfdjulbige§ Seben, unb bie, welche unfdjulbtg per=

läumbet werben, ftnben feinen beffern %roft, al§ wenn fie an Gjjriftum benlen,

ber ungeachtet (Seiner £eiligfeit nnb SBunbermerfe bod) oon Säfterungen nidjt

frei war.
2Ba§ roirb unter bem Ringer ©otte§ berftanben?

Sie 2ftacbt ©otte§, womit (£(jriftu3 bie Teufel perfagte, unb bewieä, hak
(£r ©Ott unb ber oerfprodjene SlKefftaS fei, burd) welken ba§ 9tei$ ©otteS auf

(Srben feinen Stnfang nimmt.

2öer ift ber ftarie Seroaffnete?

©er böfe ©eift, ber barum fo genannt wirb, weil er nodj immer ben 25er=

ftanb unb bie Gräfte ber (Sngel befittf, unb überbiefe bura) eine lange (Srfarjrung

geübt, ben 9ftenfdjen, wenn e§ ©Ott guläfct, auf allerlei 2lrt gu fd)aben fudjt,

wogu iljn aueb feine 23o§f)eit unb fein 4pa| gegen ©Ott unb ben 9Dfonfd)en be=

ftänbig antreibt.

2ßeld)e§ finb bie Söaffen be§ Seufel§?

SDie böfen ©elüfte be§ 3Dcenfd^en, bie üergängtidjen ©üter, ©Jten unb ^reu=
ben ber Sßelt, womit er bie SO^enfdjen gum SSöfen anlodet, betrüget unb in ba§
ewige $euer ftürgt.

2Öer ift ber [tariere, ber bem Teufel feine gange SBaffenrüftung genommen l)at?

S)iefer ift (Sbriftu§ ber öerr, ber befewegen in bie 2ßelt gekommen ift, ba-

mit (5r bie SSerfe unb ba§ Oteidt) be§ Teufels gerftöre,
1
) biefen dürften ber guts

fternife au§ ber 2Belt §tnau3ftofee,
2
) unb un§ au§ feiner 2)cad)t erlöfe. „5Der Steufet,

') 3o$. 3
r

8.
2

) Sob,. 12, 31.
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fagt ber Ijett. 2tntoniu§, ift wie ein SDradje com $erru mit ber 2lnqe( be3 föreugeS

gefangen, mit ber §alfter gefeffelt roie ein ^afttr)ter, rote ein flüct)tiaer ©ftaoe
mit ber jtette gebunben, unb feine Sippen finb roie mit einem bringe ourcfy6ojjrt,

fo bafc er feinen ber ©laubigen oerfcblingen fann. 3efct, rote ein armfetiger

(Sperling uon G(jvtftu§ gum ©efpötte gefangen, feufgt er, ben Gbriften unter

bie güfje geroorfen. (ir, ber fid) fdjmeidjelte, ben gangen (Srbfretg gu beft^en,

ftelje, er mufe un§ unterliegen."

2Barum fagt ßt)riftu§ : 2Ber nict)t mit mir ift, ber ift miber miä)?

$)tefe SSorte geljen gunädjft bie ^bartfäer an, bie ^efum ntdjt als 9fteffta§

anerkennen, nid)t ntit ir)m gegen ba§ Dteid) be§ ©atan§ fampfen, pielmebr ba§
23olf Innbern wollten, gur dinljeit be§ ©lauben§ unb ber Siebe burdj (£briftu§

gu gelangen. ©leide) ben ^Ijarifäern ftnb alle ^rrle^rer, roelcr)e bie ©laubigen
bureg üjre falfdt)en Serjren oon ber ©emeinfdjaft mit (Sljriftu§ unb ©einer föirdje

lo§reifcen, roie ber Teufel, ber Später be§ ^rrtbunv» unb ber Süge. 9Jcögen baljer

alle, roeldje glauben, man rönne ber 2öabrbett unb bem ^rrtljum, ßbrifto unb
ber 2&elt ^ugleict) ljulbtgen, bebenden, ba\$ e§ grotfdjen 2Sabrr)ett unb gjrrtljum,

aroifdjen (£f)riftu§ unb ber 2Belt feinen üftittelroeg gibt, bafc (£brtftu§ QnU
fdn'ebenljeit forbert; entroeber mit ^m ober gegen ^n, entroeber mit ^m unb
burd) 3fön feiig, ober obue $$xi oerbammt.

9Ber lann unter ben bürren Orten oerftanben toerben, mobin ber böfe ©eift maubert

unb feine 9tu§e finbet?

„£)ie bürren unb roafferlofen Orte, fagt ber ^eilige ®regoriu§, ftnb bie §er=
gen ber ©eredjten, roeldje burd) bie föraft ber 23ufee bie ^euct)ttgr'eit ber flelfdj=

liefen ©elüfte in fiel) au§getrocfnet baben." 2ln folgen Orten finbet ber böfe ©eift

freiließ feine Dtulje, roeil feine 23o§§eit bort feinen Slnflang, fein böfer 2ßiöe
feine 23efriebigung finbet.

SBarum fagt ber böfe geinb: 3d) miö in mein Ipaus jurücüe^ren?

SSeil Ujm nur bort rooljl ift, roo er gerne aufgenommen unb beherbergt

rotrb, nämlidj bei ienen, bie burd) bie SSeidJt ifp £>erg groar gereinigt unb ben
©atan barau§ pertrieben Ijaben, aber an tlirer S3efferung nidjt arbeiten, bie ©nabe
be§ ^eiligen ©aframenteä burd) ©ünben roteber oerlieren, unb fo leer oon £ugen=
ben unb ©naben bem Teufel roieber gur frönen, bequemen SBoljnung bienen.

2Barum ^ei^t e§: 2)ann merben bie legten SDinge ärger al» bie erften?

2öeit ein [ftücffalt geroöbnlid) mehrere ©ünben nad) fidt) giel):, barunt Reifet

e§: £)er Teufel fomme mit fieben anbern ärgern ©eiftern, roorunter rooI)l bie

fieben Stob= ober §auptfünben gu oerfteben ftnb; 2) roeil nad) bem 3^ücffatl in

bie ©ünbe audj bie 3ftüc8te^r gu ©ott immer fdnoerer rotrb, roie ein öfteres 2Bie=

berfebren ber nämlidjen Äratit^eit audj bie SÖtebererlangung ber ©efunb^eit

fd^roteriger maebt; 3) roeil aus bem öftern Dftütffall gar leidet bie ©ünbe gur

©eroo^nbeit unb bie SSefe^rung faft unmöglich roerben fann; 4) roeil auf ben

öftern 9tücffaU gar oft 35erblenbung be§ 9Jerftanbe§, Serftocfung be§ §ergen§
unb bann bie erotge 35erbammnife folgt.

2Barum erljob biefe§ 2Beib it)re ©timme?

SDie| gefct)a^ auf SXnregung be§ ^eiligen ©eifte§, bamit bie ^^arifäer be=

fa^ämt mürben, roelcbe, oon £>odmtutl) oeublenbet, bie ©ott^eit ^efu ntdjt erfennen
unb befennen rooltten, roäljrenb biefe§ bemütbtge 2Beib unerfd|rocfen nia^t blofe

3efum al§ ©ott befannte, fonbern aud) diejenige feiig prie§, bie SDen unter tbrem
bergen trug, ben ^tmmel unb ©rbe ntct)t faffen fönnen. iöebenfe I)ier bie bo^e
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ILUivbe bei feligften Jungfrau unb Butter beS So^ueS (%tteö unb pre bie i>ob=

pretfungett beteiligen Später, ©o begrüftt fie ber Ijeilige OtyriHuS: „Sob fei

$)ir, Ijeilige ÜJhitter ©otteÄj benn $)ti bift bte ^ungfräuliaVeit, iccepter beS

wahren Glauben?;" ber Ijeitige (SbvofoftomuS : „©et gegrüßt, o ÜJtutter, ^immel,
Sttyvon, Sdnnuc! unferer ,ftird)e; ber ^eilige (Sparern: „Set gegrüßt/ einzige

Hoffnung ber Später, £vrolbin ber 2lpoftel, fthirmt ber SRärtnver, $reube bev

heiligen unb trotte ber Jungfrauen, ob £)eine£ unermeßlichen ©lauget unb

Seines unzugänglichen Sichte?."

2ßannn prieS ^efuS biejenigen [ettg, meldje bn§ SBort ©otte§ fyören nnb beobachten?

ütteit, rcie fdjon ftü&et gefagt rcorben ift, gur ©eligfeit ntcr)t genug ift, ba§

SBort ©ottcS $tt Ijöven, fonbern aud) evforbert rcirb, baSfelbe im 2öerfe m er-

fflflen. £>a nun üftaria, bte liebreidjfte Butter $efu, biefeS befonberS fleifetfl

beobachtete, fo prieS fie $efu§ befercegen nod) feiiger, als rceil fie 3l)n empfan=

gen, geboren unb gefäugt bat.

Slnmutfyung. 6 £err 3efu, $)u wahres £id)t ber SBelt! er--

leucfyte bte Slugen meiner «Seele, bafj tri) nürf) niemals Dom böfen

©eifte tterblenben laffe, eine Sünbe au$ falfcfyer Scham im 23eid)t=

geriri)te $u »erfcfyfoeigen, bamit nid)t an jenem allgemeinen @erid)te=

tage meine Sünben ber ganzen SBett offenbar »erben. 8tärfe mich,

o 3efu, ba$ icf> burd) ein bußfertiges geben nnb befonberä burd)

$erad)tung aüer 9)?enfd)enfurd)t nnb $?enfri)engefälligfett bem £eu=

fei feine Stoffen neunte unb mid) t>or allem Oiücffall in bie Sünbe
tn"tte, bamit icr) nicfyt verloren gebe, fonbern um deiner 33erbienfte

willen Oiettung auö aller ©efaftr unb ben £immel erlange.

Am ^ffonbtage in ber brüten $aftenwo$e.

Cection au§ bem IV. 23uti)e ber Könige 5. St. 1- 15. 93.

$n jenen Sagen mar Sftaaman, ber §eereSfürft beS fööntgS oon ©grien, ein

großer $ftann bei feinem §errn, unb geehrt: benn burd} ir)n gab ber §err £>eil

in ©nrien ; unb bev 2ftann mar tapfer unb reidj, aber auSfä^ig. Unb eS waren

aus ©urien Räuber ausgesogen, unb führten auS beut Sanbe Sfrael gefangen

ein fleineS ^ftägblein: bie mar im SDienfte bei bem SBeibe ^aamanS. llnb fie

fpradj ju iljrer $vau: O bafe mein §etv bei bem ^ropbeten märe, ber gu <5a-

maria ift: rcabrlid) er fettete iljn oon bem SluSfafce, ben er bat. 2)a ging 9caa=

man lun Su feinem £errn, unb berichtete iljm, unb fprad): So unb fo Ijat baS

2Rägblein gerebet au§ bem Sanbe 3^rael. Unb ber föönig oon ©nrien fpracb

^u iljm: 3^ e^e $m > *$ rc^ e^nen ®x^ fenDen an ben £önig »on^frael. Unb

er 30g "tjin, unb na^m mit fict) ^elm Talente Silbers, unb fea^Staufenb ©olb=

ftütfe, unb ge^n 2ßec^fel!leiber, unb braute ben 33rief an ben ftöntg oon Sfrael,

alfo lautenb : Sßenn bu biefett ©rief befommft, fo raiffe, bafe ic§ gu bir gefanbt

^laaman, meinen ^nea^t, bamit bu ibn beilefr oon feinem 2lu§fa^e. SDa nun ber

^önig oon Sfrael ben ©rief gelefen, gerrife er feine Kleiber unb fpraa^ : ©in id)

benn ©ott, bafe id) tobten unb lebenbig madjen tarnt, roeil biefer ju mir fenbet,

bafe ia^ ben 2Jcann oon feinem SluSfafce ^eile? Werfet unb feljet, rcie er Urfaa^en

rciber mic^ fuc^et. 21B ba§ (SltfeuS, ber Wlam ©otteS, borte, bafe namlidt) ber
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^önig »on 3frael feine Kleiber gerrtffen , fanbte er gu ir)m, imb fprad): SBarum

Ijaft bu beine Kleiber gerriffen? Saf; ifju gu mir fommen, bamit er erfahre, ba^

ein ^3rop^et in ^frael ift. 2llfo tarn %laaman mit hoffen unb 2Bagen, unb ftanb

cor ber £Ijür be§ £aufe§ be§ (SlifeuS. Unb Güfeuä fanbte einen 33oten gu tl)m,

unb fpradj: ©er) Ijin, unb mafdje bidj fieBenmal int ^orban, unb beut Qleifd)

roirb mieber gefunb, unb bu rein rcerben. £)a rcarb 9i"aaman gornig, unb gog

weg unb fpradj : 3$ meinte, bafe er rjerau§gtnge gu mir, unb Innftänbe, unb ben

tarnen bes Gerrit, fetne§ ©otte§, anriefe, unb mit feiner $anb bie ©tätte be3

2Iu3jafee3 Berührte, unb mtdj Ijeilete. ©tnb ntd&t 2(Bana unb ^fjarpljar, bie glüffe

rjon SDamaSfuS, Beffer, benn alle 2Saffer ^fraets, bafe idj micr) barin mafdjen

unb rein rcerben foll? 2U§ er fiel) nun raanbte unb fortging im Unrotüen, ba

traten feine fönec&te gu tr)m unb fpradjen gu iljm: 25ater! SBenn btr bev $J3ropr)et

etroaS ©rofeeä gereiften chatte, roaljritd), bu ptteft e§ tljun muffen : rote üielmerjr,

ba er bir nun gefagt r)at: 2öafcf;e btdj, fo rcirft bu*rein roerben! £)a 30g er

Ijinab unb mufer) ftd) im 3>orban fieBenmal nadj bem SEßorte be§ 2ftanne§ ©otte3,

unb fein gletfcr) roarb mieber rjcrgefteüt, raie ba§ gleifdj eine§ flehten fönaBen,

unb er rcarb rein» 2)a feljrte er gurücf gu bem 5ftanne ©otte3 mit feinem gangen

©efotge, unb fam, unb ftanb cor iljm, unb fprad) : SöaKjrlidj, tdj rcetfe, ba£ fein

anberer ©ott ift auf ber gangen (£rbe, al§ nur in ^frael.

Sefjrftütf. 2)a§ 23ab, roeldje§ ber auSfät^ige ^aantan im gluffe $orban
auf 33efer)I be§ ^ßroprjeten (SlifeuS rjorgenommen rjatte, unb rooburaj er gereiniget

mürbe, mar ein SSorBitb ber Beiben Ijeiltgen ©alramente ber Staufe unb 23ufee,

burdj rcetdje, rcie ber ^eilige 5lm6roftu§ fagt, ber 2lu§fat^ ber (Seele, nämlid)

bie ©ünbe, Jjintüeggenommen roirb. * ©eBraudje redjt oft ba§ Zeitige ©aframent
ber S3ufee, bamit beine ©eele immer reiner unb ©ott raoljlgefäUiger roerbe.

(gbttttgelhtttt be§ ^eiligen 2u!a§ 4. & 23—30. S.

3n jener 3^it fpwdj 3*1«$ 5U ^n ^^atifoern : 3br »erbet mir

freittdj jenes Sprüdjjwort Jagen: %x%t, betfe biet) felbft! $)ie grofjcn

2)inge, Don benen voix gehört, ba§ fie in Sapl)arnaum $efcf)er)en fmb,

t^u' au(t) Her in beiner 3Saterftabt! dr aber tyracr): äBar>rlic^, faa'

iti) enc^: $em $rDpt?et ift angenehm in feinem $ater(anbe. 3n SBat^r-

t)eit fag' tc^ eueft: 3Sie(e Sötttwen waren $nr ftnt be0 ßliaö in Sfrael,

al0 ber §immel brei 3abre nnb fecf>ö Monate üerfdjloffen mar, ba

über baö game ?anb eine ^to§e $unger0notl) fam: aber ^u deiner »on

ifynen warb fetaö gefenbet, fonbern $u einer SQittm na&i ©arepta

in ber £anbfcr)aft »on Sibon, <3o waren and) §ur 3^t beö ^rop^e=

ten ßtifeuö t)te(e 3(nefä^ige in 3frae(, aber deiner üon tr)nen wnrbe

gereinigt, fonbern 9toaman, ber ®t)rer. Unb 3Cüe in ber Synagoge
würben t)otl beö 3orneö / a^ fK ^ c§ fy&rten. Unb fie ftanben anf,

unb ftiegen ibn §nr 8tabt bmauS, unb führten ihn auf bie Slnfyöfye

beö §Berge0, auf welchen i^re @tabt gebaut war, um tbn ^inab^uflürjen.

@r aber fcfyritt mitten burd) fte t)in unb ging fyinweg.

©rflarung. SDie (Sinrooljner oon 9flagaretl) oeradjteten ^efum roegen ©einer

niebem §er!unft, at§ fie aber ©eine SSunber rernatjmen, oertangten fte, bat
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($r anä) ben .ftvanfen unb SPtefeBaften deiner S3aterftabt fyelfe. 2(üein 3»efuä

erfüllte ifyren SÖunfdj nidjt, weil fie feinen ©lauben Ratten. * ©ietje, roie notb,=

menbig ber lebenbige ©taube ift, wenn bu £)ilfe r>on ©ott erlangen unb oon

$b,m nidjt oevlaffcu werben roitlft, wie SftagaretcjS (Sinwotmer oon 3 e fu§ - ®er

lebenbtge ©laube aber ift eine (Saht ©otteä, um weldje bu alte *age flehen,

ben bu aÜe £age errafften follft.

Jim $itnftaQe in ber brüten $aftcnwo$e.

tfeetton au§ bem IV. 33uaje ber Könige 4. ß. 1—7. 58.

$u jenen Stagen fahrte ein SSkib ben $ropb,eten (Stifeuä an, unb fpra$: 5£>ein

^ue$t, mein SUtonn, ift gfftorben, unb bu raet^t, baft bein ftnedjt ben §errn

fürchtete: unb fielje! nun fommt ber ©laubiger, um meine groei ©ölme gu nelj=

tuen, auf bafe fie iljm bienen. Unb GlifeuS fpradj gu ic)v: 2ßa§ raitlft bu, bafe

idt) bir time? ©ag mir, raa§ I)aft bu in beinern §aufe? SDiefe aber antwortete

:

$a% beine 9Jtegb, t)abe nicb,t§ in meinem $aufe, aufeer ein wenig Del, womit

idj midj falbe. Unb er fprad; gu iljr: ©eb^e Ijin, unb borge oon allen beinen

9tad)barn leere ©efafee, nid)t roenige : unb gef)e hinein, unb oerfd&liefee beine Strjüre,

wenn bu barin bift, buunb beine ©öfyne: unb gie§ aBbann in alle biefe ©efäfee,

unb roenn fie »oll finb, nimm fie! 2ltfo ging ba% 2ßeib rjin, unb fdjlofe bie

Str)üre rjinter fidr) unb hinter iljren ©ölmen: unb biefe brauten bie ©efäfee, fie

aber gofc hinein. Unb al§ bie ©efäfce roll waren, fprad) fie gu iljrem ©oljne:

S3rittg mir nodj ein ©efäfj. <5t aber antwortete: 3$ fjabe feine§. Unb e§ ftanb

ba§ Del. 5Da tarn fie, unb geigte e§ bem Wannt @otte§ an! unb er fpradj:

©elje tun, oerfaufe ba§ Del, unb hqaiiU beinen ©laubiger; iljr aber, bu unb

beine ©öljne, lebet oon bem Uebrigen.

Setjrftücf. SDer $ropb,et (StifeuS t)alf bureb, 25ermer)rung be§ roenigen Deleä

biefer SBtttwe ib^re ©Bulben bellen, ©o b,ilft aud) SefuS, ber wab,re (StifeuS,

fagt ber Ijeilige Sluguftin, ber föirdje bie ©ünbenfdmlb tilgen burdj ©eine ©nabe
unb SBarutb/ ergigr'eit unb ba§ Del ber Siebe. * 33enüfce alä 3linb ber föirdje biefe

©nabe unb tilge beine ©ünbenfdjutb, inbem bu au§ Siebe gu ©ott beine ©ünben
bereueft unb gu it)m fteljeft, bafe (Sr um ber Siebe unb ber $erbienfte @eine§

©o^ncS mitten bir beine ©ajulb naa)taffe. SDer ^eiligen ÜJiagbalena mürben oiele

©ünben oergeben, roeil fie oiel geliebt Ijat.

^tiattgeltum be§ ^eiligen 9Jhttijäu§ 18. Ä. 15—22. S.

3n jener §t\t fpratr) 3efu6 $u feinen Jüngern: §at bein SBwber

wiber bi^ gefünbiget, fo gel? ^in, unb »erweife ee ifym ^mifc^en bir

unb itjm allein. @ibt er bir ®t\)bx, fo tjaft bu beinen SBruber gewon=

neu: giot er bir aber fein ©ebör, fo nimm nod) ^inen ober 3»^ W
bir, bamit bie gange Sa^e auf bem 3)Junbe ^oeier ober breier 3^9^
beruhe. §ort er au$ biefe nic^t, fo fag ee ber ^ir^>e: wenn er aber

bie $ircfye nifyt työxt, fo fei er bir nrie ein §eibe unb öffentlicher 8ün=
ber. SBafyrfi(r), fag ic^ euef), 21UH toaö i^r auf (frben bmben »erbet,

bae wirb auef) im £immel gebunben fein: unb %ik&, wae if>r auf

Grben aupfen werbet, bae wirb ai4 im §immef aufgetöfet fein,

übermal fag icf) euet): 3Benn ftwi au0 euef) auf (Erben einftimmig
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fein werben über roa$ immer für eine Sacfye, um bte fte bitten wollen,

fo wirb e$ tfmen oon meinem 3Sater, ber im ßimmef tft, gegeben

werben, 2)enn wo ßwei ober $)ret oerfammeft ftnb in meinem tarnen,

ba bin icf) mitten unter tbnen. 3((ebann trat ^etruS §u ifym, unb

fprad): §err, mie oft fofl icr) meinem 33ruber »ergeben, wenn er wiber

micr) fünbigt? (Siebenmal? 3efuö fyracr) $u ifmt: 3er) fage bir, nitfjt

ftebenmal, fonbem ftebenjigmat fiebenmat.

(Srflärung. SDte brüberlidje $ured)troeifung unferä -ftädjften, roenn er un§
burd) irgenb eine böfe £)anblung 9ierqerni§ gegeben, Ijat, rote ,3 efu§ Ie^ rt/ °iw
©rabe ober ©tufen, roeldje in ber Sieget beobadjtet werben follen: 1) 2Beife

beinen SRäd^ften mit fanften Sßorten unter nier klugen gured)t; 2) gibt er bir

fein ©eljör, fo nimm groei ober brei gutgefinnte, redjtfcgafjene 3eugen > bamit

biefe mit bir irm roarnen unb mahnen; 3) prt er audj btefe ntdjt, fo fag e3

ben 23orfteljern ber ^irdje, bem 23if$of, Pfarrer ober @eeljorg§priefter, bamit

biefe einfa^reiten unb ba§ Slergernife beben; 4) prt er aud) biefe nidfot, bann
werbe er au§gefdjloffen au§ ber ©emeinfcfyaft ber ©laubigen, roeldjeS gu tljun

ben SSorfteljem ber föirdje oon 3c fll§ übergeben ift, ba @r irmen bie ©eroalt

gu binben unb gu töfen nerlieljen Ijat. SDu mufet bann einen folgen 5ftenfdjen

meiben unb feine ©emeinfcfjaft mit tfmt pben, bodj aber für ilju beten, bafe

©ott ifjm bie Slugen öffne. £)enn \sa% ©ebet, befonber§ roenn mehrere ein=

ftimmig miteinanber ftnb, finbet immer (Störung bei bem fn'mmlifd)en $ater.

— 3U ben SSorten $t\u, bafe mir fiebengigmal ftebenmal unfern ißeteibigern

»ergeben follen, fefct ber beilige Sluguftin ^ingu: „3$ roage gu fagen; unb

roenn bein SSruber adjtunbfiebgtgmat, ja fmnbertmal bidj beleibigte, fo nergeiljc,

ja fo oft er bidj beleibtgt, üevgei^e ujtn. SDenn roenn (Sljriftu§ Staufenbe non

<5ünben fanb, unb bodj alte »ergab, fo nerfage audj bu bie 23armbergigi*eit nidjt."

Jim iffttfwodje in ber brttten ^faffeuwodje.

ßectiOtt au3 bem 2. 93u<$e TOofeS 20. £. 12-24. 93.

SDiefc fprid)t ©Ott, ber £)err: (£ljre beinen SSater unb beine Butter, auf

bafe bu lange lebeft im Sanbe, ba% ber §err, bein ©ott, bir geben roirb. S)u

foüft ntd)t tobten. SDu fotlft nid)t eljebredjen. SDu foüft nidjt [teilen, SDu fotlft

fein falfdje§ Beugnifj u^n rötber beinen ^läa^ften. ©u foUft ntc§t begehren btö

§au§ beine§ ^äa^ften, nod^ begehren fein Sßeib, nod^ feinen ^ned^t, noa^ feine

$Ragb, noa^ feinen Od^fen, nod) feinen @fel, nod^ 2ltle§, roa§ fein ift. Unb ba§

gange SSolf fa^ ben SDonner unb 23% unb ben <2d)all ber ^ofaunen, unb ben

raud^enben SSerg: unb ba fte fic^ fürchteten, unb non ©d^recfen getroffen roaren,

traten fie in bie $erne, unb fprad^en gu 9?iofe§: SRebe SDu mit un§, unb roir

roollen pren; ber §err aber rebe nid^t mit un§, roir möchten fonft fterben.

Unb 2Kofe§ fprad^ gum SSolfe: gurrtet eudj nia^t! SDenn um eud^ gu prüfen,

ift ©ott gefommen, unb bamit feine gurdjt in eud) fei, \>a$ i^r nid^t fünbiget.

Unb btö SSolf ftanb non ferne. 3JJofe§ aber na^ete fidj bem ©unfel, roorin

©ott roar. SDarnatt^ fprac^ ber §err gu 2Kofe§ : 2llfo fprid^ gu ben ©öljnen

^jrael§ : 3för %abt gefe^en, bafe id^ nom §immel mit etta^ gerebet. 2ftadjet eua^

feine ftlbemen unb golbenen ©ötter. (Sinen 2lltar non (Srbe maa^et mir, unb

opfert barauf eure SBranbopfer unb ©anfopfer, eure ©djafe unb 9fJinber, an

ieglidjem Ort, roo mein Warne gefeiert roirb.
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(SrUärung. 3>ch A\uben gab ©ott bie (Gebote, bic ohnehin jebem 3Tten=

'djen in baä £>ev$ getrieben finb,
1

) unter Bonner uub ©lify Damit fie roegen

iljrer $art$etMgteit burd) gurdjt angetrieben mürben, fie $u beobachten. $3et

iuaT)ve £r)rift ' ijält aber bie (Gebote äu3 i?iebe gu ©ott, ba ja (jljviftuä jagt:

,,?öer meine ©ebote b,at unb fie r^ält, ber ift e3, ber mid) liebt."
2

) hierüber

»cüreibt ber ^eilige 9luguftin: „Wn meine ©ebote im ©ebäcfytuiffe fyat, uub fie

beiuafyrt auf beut SHege; roer fie foat in ben Weben unb fie beroarjrt in ben

©erfen: tuer fie baburd) fyat, bafe er fie fyört unb fie beroaljiet baburd), bafe

er fie tljut, uub barin bermrrt, ber ift e§, ber mtd} liebt." Sage ja nicfyt, bajj

bu ©ott Uebft, wenn bu ©eine ©ebote nidjt Ijöttft.

(ftmngcUiim bc§ ^eiligen 3Watpug 15. Ä. 1 -20. SS.

3n jener %tit tarnen $u 3efu$ von Jerufalem bie Scbriftgelebrten

unb s4>^rifäer, unb fpracben: SBarum übertreten betne Jünger bie

Uebergabe ber 3ttten? benn fie wafeben ifyre «§änbe niebt, ebe fte effen.

Gr aber antwortete, unb fpracb ju ttmen: SBarum übertretet ibr felbft

baä ©ebot ©otteS um eurer Uebergabe willen? £>enn ©ott bat gefaxt:

$)u follft 3>ater unb üDhttter ebren, unb : 3Ber feinem $ater ober ber

untrer flutet, foü beö £obeö fterben. 3br aber faget: Söenn ßiner

jumSSatet ober §ur Butter fpriebt: ^lllee, m$ von mir geopfert wirb,

geteilt bir §um duften: fo tnag er immer feinen $ater unb feine

Butter nid)t e^ren: unb babt affo ©otteS ©ebot aufgehoben um
eurer Uebergabe willen. 3br «öeucbler! e$ H^Sfaia^ wobl von eueb

geweiffaget, wenn er fpriebt: £)ieg $off ebret mtcb mit ben £tppen,

aber ibr §er$ ift mit von mir. $ergebttcb aber ebren fte mieb, in=

bem fie menfcblicbe £ebren unb ©ebote lebren. Unb er rief ba$ $olf

$u ftcr), unb fpracb $u ttmen: £bret e$, unb verfielet e$ wofyl! Dftcbt

was jum $cunbe eingebet, verunreiniget ben 9)?enfcben, fonbern wa$
vom aWunbe ausgebet, ba$ verunreiniget ben 9)?enfcben. hierauf tra=

ten feine Jünger bttt^u, unb fpracben j>u ibm: 3Beipt bu, bajj bie
s^barifäer ftcb geärgert baben, ba fte biefeä Söort borten? (£r aber

antwortete unb fpracb: (£tne jegltcbe ^fJanjung, bie mein bünmlifcber

3Sater nid)t gepflanzt tyat, wirb auegerottet werben. Raffet fte: fte

fmb blinb unb gü^rer ber SBtinben. 2öenn aber ein SBUnber einen

23linben fübret, fo falten beibe in bie @rube. 5(ber ^etruS antwortete

unb fpracb §u ibm: (Srftäre unö biefee @(ei^nig. dr aber fpracb:

8eib ibr aueb no(b unoerftänbig? 3>erftebet ibr nid)t, ba§ 5ltlee, waö
^u bem WlxmU eingebet, in ben S^agen fommt, unb feinen natür=

lieben SluSgang nimmt? 3öae aber au0 bem 3flunbe b^auögebt, bae

fommt au$ bem §er$en, unb biefeS verunreiniget ben Sftenfcben ; benn

aue bem §erjen fommen bie böfen ©ebanfen, ^obtfcbläge, ©b^brücbe,

^jurereien, 2)iebftäble, fatfebe 3eu3mff^ ©otteSläftenmgen. S)aS ftnb

bie 2)inge, wetebe ben 3ttenfcben verunreinigen: aber effen mit unge=

wafebenen §änben, baö verunreiniget ben 9ftenfcben niebt.

l

) mm. 2, 15. *) 3ob. U, 21.
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Sebvftüct Unter 2lnbern raerfeu bie irrgläubigen unb audj laue 5tat!t)o-

Itfen ber föirctye oor, bafc fte ben staubigen inandje ©ebote auflege, bie ,^efu§

nicbt gegeben bat, 3. 23. bie (Sntrjaltung uom ^leifcbe an Safttagen, inbem fte

bie 2Borte anführen: Sfttcbt, roa§ gum ÜKunbe eingebet, nevunreiniget ben 2ften=

ictyen.
sMerbing§ nerunreiniget feine ©peife ben 9ttenfdjen, raenn er fie mäfeig

unb in reiner Slbfi er) t geniefjt, gur ©tärfring unb (Spaltung feiner Seibeäfräfte;

allein bie innere böfe ©efinnung, ber Ungeljorfam gegen bie Jtirdje, raetebe

(£bnftu§ 311 boren befehlen bat, nerunreintget ben 9Jtenfdjen unb mattet tfm $um
toünber. * feei geljorfam beiner Ijetl. föfrdje, bie t>om ©eifte ©otte§ geleitet,

roie eine gute Butter nur immer bein S3efte§ roill.

Jim $onnetfta$e in ber brüten ^afttnwotye.

ßecttott auS bem ^ropbeten 3eremia§ 7. $. 1— 7. 35.

3n ienen Sagen ging ba§ Sßovt oon bem §errn an ^eremtaS, ba er fpracr)

:

©teile bid) tn'S 2#or be§ £>aufe§ be§ §erru, unb nertuube bafelbft biefeä SBort,

unb fprid): £>öret ba% SOßort be§ £)erw, 5llle oon ^vCoa, bie iljr eingebet burdj

biefe Sljore, um ben §crrn anzubeten! ©0 fprid&t ber Sperr ber £>eer[djaaren,

ber ©Ott $fraeB: 23effert eure Sßerfe unb eure Stbfidjten, fo null icr) bei eud)

rooljnen an btefem Orte. Sßeilaffet eudj nicr)t auf Sügenmorte, unb faget nicbt:

SDer Stempel be§ £)errn ift'3, ber Stempel be§ §etrn, ber Stempel be§ £)errn!

Slber raenn ir)r eure SSerfe unb eure Slbftdjten gut einrichtet, raenn tljr @eredj=

tig!eit übet graifdjen (Sinem unb bem Slnbern, bem $rembltng, ber 3öaife unb

ber SBittrae feine ©dmtad) antbuet, unb ntdjt unfdjulbig S3lut oergiefcet an bie=

fem £)rt, nodt) ben fremben ©Ottern naäjgeljet, $u euerm eigenen ©djaben: fo

roill idj bei eudj raobnen an biefem Orte, im Sanbe, ba% tef) euern Tätern

gegeben für unb für, fpridjt ber $err, ber 2ltlmäd)tige.

(SrHärung. SDie ^uben glaubten, bafy fie fdjon ©ott wohlgefällig feien,

raeil fie ben Stempel be§ roaljren @otte§ gu ^erufatem befagen unb bie S5or=

fünften be§ äußern Stempelbienfteö beobachteten. SDiefen ^rrtrjum benimmt
tlmen ber Sßropbet, inbem er fie im Sluftrage ©otte§ belebrt, bafe nur berjenige

©ott raoblgefäüig fei, ber bamit aueb bie vXbficbt nerbinbet, ©Ott allein 31t ge=

fallen, unb 2Berre ber ©ereebtigfeit unb S3arm^ergigfeit übet. ©0 galten au$
mandje fatljolifdje Q^riften 2lue§ auf ben äufeern ©otte§btenft unb bie ©ebräuebe
ber ^trd^e, rjernacbläi3igen babei aber iljre raal)re §ergen§befferung. SDeferoegen,

ba§ bu ein ©lieb ber fatbolifdjen ^irebe bift unb äufeerlicb al§ folcbt-S bic§

getgeft, rairft bu ntctjt beilig unb feiig, fonbem bafe bu nacr) bem SBiffen ber

^ira^e fromm unb Zeitig lebeft. —
(fUangelinm be§ r)eiligen 2ufaS 4. Ä. 38—44. 58.

3n jener fttit machte ftd) 3efnö auf auö ber Synagoge, unb ging

in baö §au$ be6 Simon. 3)ie @(^miegermutter be$ (Simon aber tt)ar

mit einem heftigen gieber behaftet; unb fte baten für fie. 211$ er nun
oberhalb ifyr ftanb, gebot er bem lieber, unb es Dertieg fte. 2)a ftanb

fte fogtetd) auf, unb bebtente fte. %U aber bie Sonne untergegangen
war, brauten 2(üe, welche Traufe üon oerf(t)tebenen ©ebrec^en Ratten,

btefefben ju t^m: unb er legte einem 3eben bie §änbe auf, unb machte

fte gefunb. (£e fuhren an<fo Don Sielen Teufel au0, bie ba riefen unb
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tyrad)en:$ubifiber

Sofyn OJotteö! (Sr

aber brobte ibtten,

unb lieft fte nict)t re=

ben; beim fte roufc

ten , ba§ er (Sbriftus

fei. 51(6 ed nun £ag
uxttbfgfstg et fetoauä,

unb begab ftcf) an
einen einfamen Drt
Unb ba$ SBolf fucf)te

ihn, fam $u ünn, unb
tuelt ifyn ab, baf; er

nic^t t>onii)iten ging.

@r aber fpracr) ju

ifynen:3crnnu§aucr)

anbern 8räbten ba$

(Stoangelium Dom
Oietcfye ©otreö »er=

fünben; benn ba§u

bin tcr) gefanbt U)cr=

ben. Unb er prebigte

in ben Synagogen
Don ©altfäa.

£et)rftücf\ Unter

bem $ieBer ber (Sdjrme*

germutter be§ heiligen

$ßetru§, oon rcetdjem

fte (£r)rifiu§ geseilt r)at, Begreift ber Ijeilige 2lmBrofiu§ getfttidt>er Söeife

bie gteberglutr) ber unreinen Suft. Seibeft bu, mein (£r)rtft, an biefem gefät)r=

lidjen $teber, fo fitere (£r)riftum in ba§ £>au§ beiner (Seele. (Smpfange näm=
lidj reerjt oft ßfjriftum in ber ^eiligen Kommunion, benn bie r)eilige Kommunion
ift ba§ ©etreibe ber SluSerroäBlten, ber 2öein, au§ meinem Jungfrauen fpriefeen.

1

)

SDa§ jungfräuliche ^leifdj be§ §>errn löfdjt au§ bie ©tutr) ber Suft unb ent=

xünbet in bir ba§ §euer ber reinen SteBe ©otte§, fo leljrt bie r)eilige ©d)rift,

fo Bezeugen bie Ijeiligen Später unb bie täglidje (Stfar)mng.

Jim Freitage in ber britten Sfa/femöodje.

ßCCtion au§ bem 4. £uä> 3ttofe§ 20. ß. 2. 3. 6—13. 58.

$n jenen £agen, ba bem SSolfe 23affer mangelte, oerfammelten fidj bie

©ör)ne 3^rae^§ raiber üftofe3 unb Slaron, unb gerieten in 2lufrur)r, unb fpra=

äjen: ©eBet un§ Sßaffer, bamtt mir trinfen. Unb 9ftofe§ unb Slaron entließen

bie ©emeine ; unb gingen in'3 3 e^ be§ 23unbe§, unb fielen nieber gur (Srbe,

') 3«$. 9.
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unb fdjrteen gu bem £>crin, unb fpracr)en: ©Ott, £err! erhöre baS ®efcr)rei bie=

fe§ S?olfe§, unb öffne ilmen deinen <5cr)a£, einen SSrunnen lebenbigen 2öaffer§,

ba§ fie fatt werben, unb ir)r Kurven aufhöre. Unb eS erfdjien bie £errlidjfeit

be§ £errn über tr)nen. Unb ber §err rebete gu 5ftofe§ unb fpradj: Sftimm ben

'Btdb, unb oerfammle ba$ %$olt, bu unb 2laron, bein ©ruber, unb rebet gu beut

Reifen cor ir)nen, fo wirb er 2öaffer geben. Unb roenn bu SBaffer au§ beut

Reifen r)eroorgebradjt, fott bie gange ©emeine trinfen, unb ir)r 23iet). ®a narjm

$ftofe§ ben <&tab, ber oor beut 5perrn war, rote er ir)m befohlen rjatte, unb

oerfammelte bie ©emeine t>or bem Reifen, unb fpradj gu irjnen: §öret, ir)r

2ßtberfpenfttgen unb Ungläubigen: Serben mir euer) mor)i SSaffer au3 biefem

Reifen r)err>orbringen fönnen? Unb 5ftofe§ erfjob feine §onb unb fet)lug ben

Reifen mit feinem Stabe groei Wlal, unb e§ ?am fer)r niel SBaffer r)erau§, alfo

ba§ ba% $o!f unb SSiel) tranf. Unb ber £>err fpract) gu 2ftofe§ unb Slaron:

2öetf ir)r mir ntcrjt geglaubt, unb mid) baburdj nidjt geheiligt r)abt cor ben

©ör)nen $frael§, follt ir)r biefc SSolf nidt)t in ba§ £anb führen, ba§ id) ilmen

geben null. SDaS ift ba§ Söaffer be§ 2öiberfprudje§ , too bie <5öf)ne SfraelS

laberten nriber ben £>erm, unb er unter ir)nen geheiligt warb.

Seljrftücf. Ungäljlige unb grofee 2öol)ttI)aten t)atte ©Ott f$on bem ifrae=

litifdjen SSotfe erratefen, aber gering mar ber SDanf, bjn @r bafür empfing.

2öie uiele 2£or)ltr)aten Ijat audj bir fdjon ©ott an £eib unb (Seele erroiefen, reo

ift aber ber ©an?, ben bu 3r)m fdjulbig bift? SßiÜft bu fd)led)ter fein, al§ bie

unoevnünfttgen &r)ieve ?

@tMttge(tnm be§ ^eiligen 3of)anne§ 4. $. 5—42. SS.

3n jener %ät tarn QejuS in eine Stabt oon Samaria, welche

Sicfyar genannt tt>irb, natje bei bem gelbe, weldje$ 3afob bem Sofepfy,

feinem Sofme, gab. 66 war aber bafelbft ber Brunnen Qafobö. SBeit

nun 3efuö &on ber [Reife ermübet war, fefcte er fi$ auf ben ^Brunnen

nieber. @S war um bie fechte Stunbe. £)a fam ein Setb, eine

Samarttin, um Sßaffer p fcfyityfen. 3efu6 fpracfy gu ifyr: ®ib mir

§u trinfen! (Seine Sünger waren nämficfy in bie Stabt gegangen,

um Speife p taufen.) Unb ba$ famaritif(^e Seib fagte ju i^m:

5öie begefyrft bu, ba bu ein 3ube bift, »on mir ju trinfen, ba itf)

ein famaritif^eö 2öetb bin? (benn bie Suben fyaben feine ®emeinf(^aft

mit ben Samaritern.) SefuS antwortete unb fprac^ 51t ifyr: 2öenn

bu bie ®abt @otte6 erfennteft, unb wer ber ift, ber $u bir ftri^t:

®\b mir m trinfen; fo würbeft bu it)n ttwa gebeten tjaben, unb er

\)atk bir iebenbigeS Gaffer gegeben. 2)ae SBeib fpract) ju it)m: $err,

bu fyaft boc^ witifU, womit bu fct)b>feft, unb ber S3runnen ift tief:

wofjer ^aft bu benn bae (ebenbige SBaffer? S3ift bu größer aU unfer

$ater 3afob, ber unö ben ^Brunnen gegeben fyat? @r fefbft tjat barauS

getrunfen, feine Äinber unb fein $iefy. 3efug antwortete unb fpratf)

ju i^r: 3eber, ber oon biefem SBaffer trinft, ben bürftet wieber: wer

aber fcon bem 2öaffer trinfen wirb, baö irf) ifym geben werbe, ben

wirb md)t mebr bürften in ^wigfeit: fonbern baö SBaffer, ba6 id} ihm
11
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geben werbe, wirb in ibm ^ur SBafferquelle, bie in'$ ewige geben fort=

ftromt. $)aä 3Beib fprad) ju tbm: ^err, gib mir btefeä SBaffer, bamit

id) nid)t mehr bürfte, unb nicfyt mebr lieber Fommen barf, um $u

fc^opfeu. 3efu^ fpracfy $u ibr: ©eb bin, ruf beinen üWann, unb fomm
bieber. $>a$ SBcib antwortete, unb fprad): 3* babe feinen 9J?ann!

3efu$ fpracb nt ibr: $)u fyaft red)t gefaxt: 3d) 6«be feinen 2)iann!

j£)enn fünf Männer baft bu gehabt, unb ber, ben bu je£t baft, ber

ift nidbt bein ©tonn: ba$ baft bu wafyr gefagt! $)aä SBeib fyrad) ju

ibm: «§err, icr; febe, ba# bu ein *|>ropr;et bift. Unfere Säter fyaben

auf biedern Serge angebetet, unb ibr faget, ba| $u 3erufalem ber Drt
fei, wo man anbeten muffe. 3efu$ fprad) 51t it>r : 2Beib, glaube mir,

e$ fommt bie Stunbe, ba ifyr weber auf biefem Serge, nod) $u 3eru=

fafem ben Sater anbeten werbet. 3l>r betet an, waö ifyr nicfyt wiffet;

wir beten an, m$ wir wiffen: beim baä §ett fommt aus ben 3uben.
3(ber e$ fommt bie Stunbe, unb fte ift fd)on ba, wo bie wabren 2ln-

beter ben Sater tm ©elfte unb in ber SÖabrbeit anbeten: benn aud)

ber Sater will folcfye Anbeter. ©ort ift ein ©etft, unb bie 3lm anbeten,

muffen 3bn im ©eifte unb in ber Söafyrbett anbeten. £>aä 2Beib fagte

51t ibm: 3d) wi$
f
ba§ ber SSRefftaö fommt, (ber (SfyriftuS genannt wirb):

wenn berfelbe nun •fommen wirb, fo wirb (Er unä 2lüe$ »erfünben.

3efu$ tyracr) $u ibr: 3$ bin e$, ber icr) mit bir rebe! Unb in bem
9(ugenbltde famen feine jünger, unb fte wunberten ftcr), baf; er mit

einem SBeibe rebete; boer) fyracr) deiner: was frageft bu, ober wa6
rebeft bu mit ifyr? £)a$ SBeib lieg alfo tfyren SBafferfrug ba, ging

in bie Stabt unb fagte $u ben beuten: $ommt unb fefyet einen 9ftann,

ber mir 2llle$ gefagt fyat, totö icr) getfyan fyabe, ob biefer nicfyt (Sbriftuö

fei? Sie gingen alfo au$ ber Stabt, unb famen $u ifym. Unterbeffen

baten ibn feine 3«nger, unb fyradjen: 3fteifter ig! (Er aber fprad)

$u ifynen: 3$ Wt eine Spetfe $u effen, bie ifyr mcr)t fennet. $)a

fagten bie 3«nger untereinanber: £at if>m 3emanb $u effen gebraut?

3efue fyrucr; $11 i^nen: Steine Speife ift, ba§ icr) ben Tillen beffen

tbue, ber micr) gefanbt tyat, bamit icr) fein 3Berf vollbringe. (Saget

ibr nicr)t, bag erft nad) t>ier Monaten bie (Ernte fomme? Siefye, icr)

fage euer): (Ergebet eure 5lugen, unb Mxatifttt bie gelber; benn fte

ftnb fdjon reif §ur (Ernte. Unb wer erntet, befommt £ob)n, unb fammelt

Jrudjt für'ö ewige geben, fo bag ft(t) ber ©aemann unb ber ©dmitter

pgleid) freuen. 2>enn hierin trifft bae ^Bort $u: ^in Ruberer ift, ber

fäet, unb ein Ruberer, ber erntet. 3$ fyaU eu^ gefanbt, ba $u ern=

ten, wo ib/r nic^t gearbeitet babt: Rubere fyaben gearbeitet, unb i^r

feib in tfyre Arbeit eingetreten. 5lue jener Stabt aber glaubten Siele

ber «Samariter an ifyn wegen ber #tebe beS 2öeibe0, weites bezeugte,

er ^at mir 5llleS gefagt, was ity getrau ^abe. 5(10 nun bie Sama=
riter ju ibm famen, baten fte ibn, bafi er ba WiUn mödjte. Unb
er blieb bafelbft $mi ^age. Unb »iel obrere glaubten an ilm fei=
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ner £efyre wegen. Unb fte fpracfyen $um %8t\U: Sir glauben nun
nic^t mefyr um beiner Oiebe foulen; benn nur Ijaben tfyn felbft gehört,

unb ttriffen, ba§ biefer tüafyrfyaftig ift ber §etlanb ber Seit.
v

(Mlärung. 1) £)a§ lebenbtge SBaffer, oon roeldjem $efu§ jagt, bafe eS

ben SDurft löfd^e in droiqfeit, ift ber Strom ber ©nabe, reeller au§ ben uner=

färopftidjen 2krbienften £$efu in ben ^eiligen Saframenten ber föirdje beftänbiq

fliefet, un§ oon Sünben reiniget, ba§ §euer ber böfen i'uft auälöfdjet, ben SDurft

unferer (Seele nad) unoerqänglidjen eroigen $reuben füllt unb unfern SBulen
gur 25ottbringung guter SÖerfe frudjtbar madjt. So oft bu im lebenbigen @lau=
Ben an ^jefüs unb mit tyet&em Verlangen nadj ©einen ©naben bie ^eiligen

Saframente empfangeft, fo oft trtnfft bu au§ biefem Strome, roogu bidj aud)
bie föirdje mit ben Sorten einlabet: „kommet unb fd)öpfet mit $reube au§ ben
Quellen be§ £>eilattbe§.''M 2) Söenn ,3efu§ fagt, ©ott fei ein ©eift unb baber
im ©eifte unb in ber 2Öarjrljeit anzubeten, fo tabelt er baburdj bie ,3uben,
roeldje, roie fdjon gefagt, iljr Slugenmert nur auf bie äufeerttdjen Zeremonien unb
©ebräudje richteten, babei aber auf bie roabre £>ergen§befferung oergafeen, unb
audj bie Samaritaner, roeldje fid) auf bem 23erge ©arigim einen Stempel bauten,

iljren ©otteSbienft roiHturlidj einrichteten unb öfters mit Ijeibnifcljem 2lberglau=

ben oermifctjten. 3) SDer Sollte feines 23ater§, nämlidj bie TOenfd^en gu ertöfen

unb gu ^eiligen, roar bie Speife 3> efu « ®° fe * au$ beine Speife ber Sßitle

©otteS, ber oon bir »erlangt, bafe bu 3$u com gangen feigen liebeft unb Seine
©ebote rjalteft.

^n §amflag in ber britten gfaflenwodje.

ßectiott au* bem ^ropfyeten Daniel 13. ®. 1-62. 95.

3>n jenen Sagen roolmte ein -Jftann gu 23abrjton, ber Soafim Jjiefc. £)iefer

naljm ein 2öeib, Sufanna genannt, eine Stodjter §elfta§, bie feljr fdjön roar, unb

©ott fürchtete. SDenn roeil üjre (Sttern geregt roaren, unterroiefen fie ir)re £od)=

ter nadj bem ©efet^e 2Koft§. ^oafint aber roar fefyr reid), unb ^atte einen S3aum=

garten, ber nalje bei feinem £aufe roar: unb bie ^juben tarnen bei ilmt gufammen/

roeil er unter bitten ber Stnfeljnlidjfte roar. Unb man befteUte in biefem ^aljre

au§ bem SSolfe groei diäter roie jene, oon betten ber $txx gerebet ^atte: benn

bie Ungerechtigkeit gu 23abnlon ift oon ben 2lelteften ausgegangen, pou ben 9fad>

tern, bie ba fdjienen, baS SSolf gu regieren. £)iefe famen oft in btö £au§
3oaftm§, unb Sitte, bie etroaä nor ©eridjt fugten, tarnen (barnn) gu iljnen.

SBann nuu baä S5oW um bie SöftttagSgeit roieber roeggegangen, begab fi$ Su=
fanna in ben SSaumgarten i^reä Cannes, gu luftroanbeln. Unb bie Slelteften

fa^en fie täglidj ^inetttge^en unb ^erumroanbeln unb fie entbrannten oon böfer

Suft na<^ i^r; unb im oerfebrten Sinne roanbten fie i^re Slugen ab, ben

Fimmel nidt)t meljr gu fe^en, unb ber gerechten ©eric^te ntdt)t me^r gu gebenden.

SSeibe roaren oon ^iebe gu iljr oerrounbet, aber deiner entbecfte bem Slnbern

feinen Sc^merg: benn fie fdjämten fid^, einanber bie böfeSuft gu gefteben, roeil

fte Sufanna entehren rooltten. Unb fie lauerten täglidj mit größerer Sorgfalt,

fie gu fe^en: unb (Siner fprad^ gu bem Slnbern: 2Bir roollen naa^ ^)aufe gerben;

benn e§ ift 3^t gum QWittageffen. So gingen fie au§ bem §aufe, unb fcbie=

') 3faiaS 12, 3.

_

n*
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bcn »on einanber. 2lbcr fie teerten roieber um, unb trafen gufammen. SDa

fragte (5iner ben IHnbcrn um bie Urfacb>, unb fie geftanben fidr> bie böfe Suft;

bann festen fie gufammen bie $eit feft, mann fie biefelbe allein finben tonnten.

(53 begab fid) aber, ba fie auf einen gelegenen £ag matteten, bafe Sufanna,

oon üttägblein nur Begleitet, nad) i^vev ©eroob>I)eit in ben S3aumgavten ging,

\iä) gu baben: benn eS war Ijeife. (B roar 9üemanb barin aufeer ben groet

2lelteften, bie fidj oerBorgen Ijatten, unb nadj i^r flauten. Unb fie fprad) gu

ben üftägblein : ©ringet mir Del unb Seife, unb fdjliefeet bie &ljüre be§ 23aum=

gartenö, bafj icb, mic& Babe. Unb fie traten, rote fie Befohlen blatte: fie febjoffen

bie XBüre beS 33aumgarten§, gingen gttr ^intern Stljüre In'nauS, ba§ gu Irolen,

roa3 fie »erlangt rjatte, unb roufeten nichts oon ben Stelteften, bie fidj bartn

oerfteeft Ratten, 9la$bem aber bie 2ftägblein hinaufgegangen roaren, madjten

fidt) bie groei Slelteften auf, liefen gu tyr tun unb fpraetjen: Sielje, bie SIjüre beä

23aumgarten§ ift gefStoffen, unb Sftiemanb fielet un§, unb mir Brennen oon

Siebe gu bir, barum tb> unfern SßiUen unb fei unS gu ©efallen. 2öiUft bu

ba§ nidjt, fo Begeugen mir roiber bidr), bafe ein junger 2ftenfdj bei bir geroefen,

unb bafe bu befeljalB bie Sftägblein roeggefcfn'dt IjaBeft. £)a feufgete Sufanna
unb fpradj: ^d) bin Bebrängt oon allen Seiten: benn menn idj ba§ tljue, fo

Bin idj be§ £obe§, tlju' tdj§ aber nic^t, fo enttomm' idj uidr)t euren §änben.

2lBer idj roill lieber oljne bie £Bat in eure £)änbe fallen, al§ fünbtgen oor bem

3lngefidjte be§ £>errn. Unb Sufanna fcfyrie mit lauter Stimme: unb audj bie

Slelteften fa^rieen miber fie. Unb ber ©ine tief gu ber Stljüre be§ 23aumgar=

ten§, unb öffnete fie. 311S aber bie SDiener be§ £>aufe§ ba§ ©efdjrei im 33aum=

garten hörten, eilten fie au§ ber §intertljüre Ijerbei, um gu feljen, roa§ e§ gebe.

SDa führten bie SIelteften iljre 3^ebe, unb bie SDiener
f
Kärnten fid) gar feljr;

benn niemals raarb fotdje 9tebe geführt über Sufanna. 2lm anbern Sage, ba

ba§ $olf bei $oatun, iljrem Spanne, fid? oerfammelte, tarnen audj bie graei

9lelteften ootl Böfer Slnfdjtäge roiber Sufanna, um fie gu tobten. Unb fie fpra=

cBeu oor bem Vßoltt: Senbet nadj Sufanna, ber £od)ter §elfta§, bem Sßeibe

3>oafim§. Unb fie fanbten atSBalb nacr) tfyr. Unb fie tarn mit iljren (Altern,

unb ^tnbern, unb allen itjren SJerroanbten. Sufanna aber roar oott ber 2ln=

mutb], unb fdjön oon ©eftalt. Unb jene S3ö]"eroia^ter Befahlen, fie gu entfaltetem

(benn fie roar oerfableiert), um ftd) fo mtnbeften§ an tljrer ©cb^ön^ett gu fätti-

gen. S)a meinten bie ^^tQ^u, unb 2We, bie fie fannten. SDie groet Slelteften

aber ftanben mitten im SSolfe auf, unb legten tljre §änbe auf tb^r ^)aupt,

roäfyvenb fie roeinenb gum ^immet Btic¥te: benn t^t ^erg blatte Vertrauen auf

ben ^errn. Unb bie 2letteften fpracb^en: ^)a mir im 23aumgarten allein b^er=

umgingen, tarn, biefe mit groei ^ägbletn hinein, fcb^lofe bie Sb^üre be§ 23aum=

garten§ unb fdc)tctte bie 2ftägblein roeg. 5)a tarn gu ib> ein junger DJienfc^,

ber fid) oerftedt blatte, unb fünbigte mit tb>. 2Bir roaren in einem 3BtnM be§

33aumgarten§, unb faljen bie TOfet^at: rotr tiefen Ijingu, unb fab^en fie in Un=

gueb^t betfammen. 2$n fonnten mir nidjt feftb^atten, roeit er [tarier roar al§

rotr, bie Sttjüre öffnete, unb baoon tief. £)iefe aber ergriffen roir, unb fragten

fie, roetet) ein ^unge e§ geroefen, aber fie rooUte e§ un§ nicBt fagen, befe finb
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mir 3eu9en ' ®a glaubte iljnen, al§ 5lelteften unb Sftidjtern be§ 23ol?e3, bie

Verfammlung, unb oerurtljeilte fie gum £obe. (Sufanna aber fdjrie mit lauter

(Stimme, unb fprad): Groiger ©Ott, ber bu ba§ Verborgene fenneft, unb 2We§
weifet, ebebem e§ gefdjieljt: bu weifet, bafe (ie ein falfdje§ Beugnife wibev tni#

abgelegt r)aben. (Siet)e, idj fterbe, obmobl idj nichts oon bem getljan f)abt, wa§
biefe bo§^after 2öeife miber midj erbidjtet ^aben! Unb ber §err erhörte ibre

«Stimme, SDenn al§ man fle gum £obe führte, erwetfre ber £>err ben ^eiligen

(Seift eines jungen 2ftanne§, Sftameu§ SDaniel. SDiefer rief mit lauter Stimme:

3$ bin unfdjulbig an ibrem SSInte ! Unb e§ raanbte fidj alles Voll gu irjm,

unb fpradj: 2Ba§ ift ba§ für ein 28ort, ba§ bu gefprodjen ^aft ? Unb Daniel,

in ityrer 9ftitte ftebenb, fpracr): (Seib % fo tpridjt, <Söbne 3frae*§ / o^rte

Urzeit, obne ©rfenntnife be§ 2öar)ven, eine Sodjter SfraetS gu Derbammen?
3fädjtet nod) ein 2ftal; benn fie baben falfdjeS 3 euÖnife tüiber fte gefprod)en.

SDa fehlte ba§ Voll eilenbä gurütf, unb bie 2lelteften fpradjen gu ibm: ^omm'
unb fe^e btd) unter un§, unb tafe un§ boren! benn ©ort madjte bidj würbig
ber ©reife. Unb Stantel fpracr) gu ir}nen: (Sonbert fie weit uon einanber; fo

will iä) fie oerbören! 2ll§ nun ©iner oon bem Slnbern getrennt mar, rief er

einen oon ibnen gu fidj, unb fpradt) gu ir)m: Sllter SSöfemidjt, nun fommen
über bicb beine (Sünben, bie bu ebebem begangen: benn bu fpradjeft ungerechte

Urteile, unterbrücfteft bie Unfdjulbigen, unb fprad&eft lo§ bie (Sdjulbigen, ba
bodj ber §err gefproa^en: ©inen Unfdjulbigen unb ©eredjten foÜft bu nidjt

tobten! Unb nun, Ijaft bu fie gefer}en, fo fag, unter weldjem Vaume bu fie mit
einanber reben gefer)en? (5r fpracr): Unter einem 2ftaftirbaume. Daniel ant-

wortete: 9ceä)t, bu r)aft auf bein £>aupt gelogen: SDenn fielje, ein Gntgel ©otteS,

ber ben Urtr)eit§fprucr) oon iljm empfangen r)at, wirb biet) mitten burdjbauen!

$)ann fd^affte er üjn weg, liefe ben Slnbern fommen, unb fpracb gu ilnn: 2lb=

fömmling Ganaan'3 unb nidjt $ubcT3! S)ie ©dt)önt)ett r)at bidt) getäufcbt, unb
bie bofe Suft bein §erg oerfer)rt. <So feib ir)r mit ben Stottern 3frael3 oer=

fahren, unb fie liefeen fidj au§ gutd&t mit eud) ein: aber eine Stodjter ^uba'S
willigte nidjt in eure ^iffetbat. 9lun alfo fag mir: Unter meinem 33aumer)aft

bu fie gufammen rebenb gefunben? (Sr fpraa^ : Unter einem Pflaumenbaume.
Daniel antwortete ir)m: Dfadjt, aua^ bu baft auf bein £aupt gelogen: benn ber

(Sngel beS §errn wartet mit feinem ©abwerte, um biet) mitten auSeinanber gu

r)auen, unb eua^ gu tobten. 5£)a rief ba§ gange SBolf mit lauter (Stimme, unb
prie§ ©Ott, ber bie rettet, fo auf Ujn boffen. Unb fie matten ftdt> auf wiber

bie gwei 5lelteften (benn Daniel t>atte fie au§ ibrem eignen S^unbe be§ falfa;en

3eugniffe§ überwiefen), unb traten an ibnen, ma% fie oerfa^ulbet ^atkn an
ibrem SRäd&ften, um nadb bem ©efefce SD^ofiS gu r)anbeln: unb fte töbteten fie:

unb alfo warb unfdjulbig S3lut gerettet an biefem Slage.

£er)rftü(f. Sllle bie ©ottlofen, weldje gleite Sßege ^eben wie hk gwei
luftentbrannten 3^idt)ter, fagen: „28er ftebt mi^? SDunfelbeit umgibt mia^ unb
bie Söänbe oerbergen mieb, ^Riemanb fiebt mia^, wen foß id& fürchten? D^ia^t

gebenfen wirb meiner Oftifferbaten ber SWerbödjfte:" ') ibnen aber antwortet ber

') Sir. 23, 25. 26.
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^eilige 33ernarb: „(£8 fei, bidj felje 9iiemanb, aud) nidt)t (5iner. — £)idj ficjtjt

bcr bofe (*ngel, biet) fieb,t ber flute ©ngel; bid) fteljt SDer, roeld&er cjröfeer ift

al§ bic guten unb böfen (Snqel, ©ott; bkf) fte^t ber Slnfläqer, bidt) bte üftenge

ber 3euScn ? ö'$ fW ber 9tid)ter felbft, uor beffen fflidjterftuf)! bu einft fielen

mufet ; unter beffcn 9lugen 33öfe§ tljun rootlen, ift eben fo unfinnig,, al3 e§ fd)rec?=

Udj ift, in bie föänbe beS lebenbigen ©otteS $u fallen." TOmm btr, mein ($t)rift,

btefe SSorte tief 31t bergen, lafe gleidt) ber feufa^en ©ufanna bie Ijetlige ©otte3=

furcht nie au3 beinern bergen entroeidjen, benn immer beffer ift e3, 3llte§, jelbft

baä fieben, al3 feine einzige ©eele bürde) eine fernere ©ünbe gu oerlteren.

(gtormgcltum, Mannes 8. Ä. 1—11. 33.

3n fettet 3*tt ging 3efuS auf ben Delberg; unb früfy borgend
fam er lieber in ben Sempet, unb aüed $olf fam $u ifnn, unb er

fefcte ftd), unb lehrte fte- $)ie 8d)riftgefefyrten unb ^^arifäer aber

führten ein 2öeib t?in§u, welche im (Styebrud) ertappt roorben war, fteü=

ten fte in bie 3JWte, unb fpradjen ju ifnn: Stteifter, btefeS $ßtib ift

auf frifdjer £fyat im ßbebrucr) ertappt roorben. $un bat un£ aftofeä

im ©efefce befohlen, feiere $u fteinigen: was fagft benn bu? $te{j

fagten fte aber, um ibn 51t Derfudjen, bamit fte ibn anHagen fönntem

3efu$ aber bücfte ftcr) nteber, unb fdjrieb mit bem Ringer auf bie (Srbe.

3)a fte nun fortfuhren, ibn ju fragen, richtete er ftcJ> auf, unb fpract)

$n ibnen: 2Ber üon eud) ofyne <Sünbe ift, werfe juerft einen Stein

auf fte. Unb er bücfte ftd) abermal unb fdjrteb auf bie ($rbe. $)a fle

aber biefeS gebort Ratten, gingen fte fcon ben 2le(teften angefangen,

ßiner nad) bem 5lnbern binauS: unb 3efu£ blieb allein, unb ba$

2Beib, ba$ in ber 3Jtttte ftanb. 3efue aber richtete ftd) auf, unb fpra$
*u ihr: Sßtib, mo fmb bie, welche bid) angefragt fjaben? £at biet)

^iemanb »erbammet? (Siefprad): 9ttemanb, §err! $)a fagte 3efu$

:

@o nriü audj id) bid) nid)t üerbammen, ©et) tun, unb fünbige ntd)t

mebr

!

(Srtlärung. ^n ber oorauägeljenben Section wirb un§ ba§ dufter etneS

frommen, feufdjen $ßeibe§ cor Slugen geftellt, bte ©ott fo rounberbar au§ ben

Öanben tr)rer boshaften geinbe aerettet Ijat; in btefem ©oangelium rotrb un3
etne grofee, aber reumütige (Sünoerin oorgefteUt, bte 3ciu3 t)0tn emigen ^obe

befreite, inbem @r ir)r bie ©ünbe oergab. O roie unenbltdt) Barmb^ergto[ itft

3efu§, roie Ijartljergig finb bagegen oft Triften, roeld^e gteidt) ben ^b^artfaern

leben ©ünber fogleid) oerbammen, nidt)t bebenfenb, ba§ fte felbft ©ünber feien,

unb ber ©arm^enigfeit Bebürfen, unb bafe audb^ ber gröfete ©ünber, roenn er

roab^4aft fidt) befe|rt, nodb^ ein gro§er ^eiliger roerben fann. „2BaS b,afet unb

üeraofdjeut ©Ott me^r, fagt ber Zeitige SDorot^euS, als baS oermeffene Urzeit,

roie biefeS att unfeve SSäter behaupten? 2Bab^rlicb; 9lid^t§ gelten fte für fd&ledjter,

9lid^t§ für abfdjeulic&er, al§ ben ^äa^ften oerurtb,eilen." 23ebenfe, mein ®b,rift,

bafe nur bem ba§ ©eria^t gufommt, bem ber Später aUe§ ©erid^t übergeben, bem
<5oljne ©otteS, unb mer!e bir bie Sßorte be§ 9lpoftel§: „2Ber glaubt, bafe er

fte^e, ber fer>e gu, bafe er ntdjt falle."
!

)

J
) 1. ffor. 10, 12.
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(Laetare.)

©er (Eingang bev heutigen ÜReffe, welche mit bem SBorte „Lsetare"

beginnt, lautet: „(Sfrfreue bidj, ^erufalem, unb Stile, bie ibr e§ liebet, fommet
gufammen. groblotfet mit grofeer greube, bie ibr traurig geroefen, unb fättiget

eudj mit bem Ueberftufee feineä XrofteS.
1

) $dj Ijabe midi erfreuet, al§ man gu

mir gefagt: Sajfet uns geben gum §aufe be§ £errn."
2
) @bre fei ©ott :c.

©urdj biefen Umgang, wie auaj burdj bie (Spiftel roitl uns bie Äirdje an bie

greuben erinnern, roetdje im bimmlifdjen 3erufa^m unfer roarten, roenn mir

mit bebarrlidjem (Sifer 23ufee üben, unb mit ©ebulb Verfolgung, föreug unb
Seiben tragen.

©efcetber$irc!)e. $erletfye uns, wir bitten $)icf), aümäc^tiget

®ott, bafj wir, bie nur unter bem £)rutfe ber ©ünben naefy SBerbienft

leiben, alfc auefy bur# bie Sroftungen deiner ®nabe ßrleucfytung

ftnben — burd) 3efum (Efyrtftum k.

giftet be§ ^eiligen $aulu§ an bie (Mater 4. ß. 22—31. SB.

SSrüber! eS ftebt gefdjrieben : Slbrabam batte groei ©ötjne, einen uon ber

2ftagb unb einen uon ber freien. Stber ber oon ber Waafr mar bem gletfdje

nadj geboren, unb ber oon ber freien oermöge ber Vergiftung. 5Da§ ift bilblidj

gefprodjen; benn biefe finb groei Steftamente: ba§ ©ine nämtidj auf bem Verge

(Sinai, roeldjeS gur SDienftbarfeit gebiert, roeldjeS bie 2lgar ift; benn ©ina ift

ein S3erg in Arabien, ber in Verbinbung mit bem je^igen ^erufatem ift, ba§

mit feinen ^inbern bienet. $ene§ $erufalem uon oben aber, ba§ ift bie greie,

meldte unfere Butter ift. $5enn e§ fteljt gefdjrteben: greue bidj, bu Unfrudjt=

bare, bie bu nidjt gebärft, froblotfe unb jaudjge, bie bu feine ©eburtSroeben Ijafi;

benn niete jlinber ^at bie Verlaffene, mebr als bie ben üftann b^tte. Sßir

namtid}, Vrüber, finb, mie 3\aat, ^tnber ber Vergiftung. 2lber fo roie bamatä

ber, melier bem gleifdje nadj geboren mar, ben nerfolgte, ber eä bem ©eifte

nadj mar; alfo audj jefct. Slber roa§ fagt bie ©djrift: Sreib au§ bie Sftagb

unb ibren ©obn; benn ber ©obn ber -Jftagb fott ntd)t (Srbe fein mit bem ©oljne

ber freien! ©emnadj, Vrüber, finb mir nidjt ftinber ber 5ftagb, fonbern ber

freien: mit roetdjer greibeit un§ (£briftu§ befreit bat.

(SrHärung. Bur B*ü ber Slttoäter mar e§ allgemeine ©Ute unter ben
Vötfern, baft ein SJcann mebrere grauen batte. SDieft erlaubte audj ©ott ben

Stltoätem , tbeiB meil bie Slltoäter unb ibre ^ad^tommen gegen biefe @itte gu

ber einfachen @be fia^ "ur bart
s
) rcürben bequemt baben, tbeil§ meil aud; bie

SSielroeiberei ein bittet mar, bie Vermehrung beä ifraelitifd^en VolfeS als Vors
bilb ber tunftigen grofeen Vermebrung ber Jlinber ©otte3 gu beförbern. @S batte

alfo audb Slbrabam gmei grauen, unb non jeber einen ©obn. SDer eine biefer

©öbne, Sf^ ^/ ift bem Slbra^am non feiner leibeigenen 9^ebenfrau Stgar nadb

natürlidjem Saufe geboren morben; ber anbere aber, ^\aat, ©obn ber freien

(Sbeftau ©ara, auf übernatürlidje Söeife gemä§ ber Verbeifeung
4
), bafe fte, roenn

audb im boben Sitter, burd^ ©otteS ©nabe einen <So"bn gebären roerbe. SDiefe

') 3f. 66, 10. 11. 2
) spf. 121.

s
) 3Rattt). 19, 8.

4
) 1. 2Rof. 18, 11. 14.
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^roet freuten nun mit ibren ^roei ©öfynen bebeuten, rote ber Ijetltqe $aulu8 fagt,

bie $roet £eftamente. SDie leibeigene ^Iftagb, Slgar, ba§ alte, bte freie (£r)efrau

©ara ba3 neue £eftament; ber <öor)n ber 2tgar bie $uben, ber ©orm ber Sara
bie Triften; benn bte ^uben ftttb föinber 9tbraljam3 bura) bte natürliche 216=

ftammung rote ^fmael, bte (griffen aber bitrcl) ©nabe rote tyaat. 2)a§ alte

Steftament erzeugte roie Slgar nur ftnedjte; benn bte 3u^en / bte iübtfdtje Ä'trdje

gefrorene bem ©efefce ©otteä nur au§ $urdjt cor «Strafe unb au§ ipoffnung jeit=

Ita^en l*obne§ ; ba§ neue Steftament, ba§ ^erufalem DOn °&cn ' b. i. bte cbriftlidje

föirdje, erzeugt ftinber, bte roitlig unb au§ i*tebe bem ©efefce ©otte§ geljorcben.

Obrooljl aber bte djriftltdje fötrege, ba§ neue ^jerufalem, auS bem ^etbent^um

berufen, für ©Ott anfangs unfruchtbar roar, rote ©ara, fo erzeugte fie bod) burdj

bie ©nabe $efu unb ©etner Slpoftel mcljr töinber al§ bte lange mit ©ott r»er=

bunbene iübifdje itirdje, nämlidj: mein* Reiben beerten fiel) ^um Grjrtftentbume

als Suben, roelcbe fogar bie ©Triften ^afeten unb nerfolgten, rote ^fmael feinen

trüber 3faaf. SDarum rourben fie auet) roegen iljrer §artber$igfeit unb Untreue

oon ©Ott uerftoffen roie Slgar fammt tr)t*em ©oljne, nämlidj bie 3>uben rourben

nadj ber 3^'ftönmg $erufatem§ m bte gan^e SBelt ^erftreut. SDanf'en rotr alfo

©ott, bafc rotr burdt) $efu§ freie föinber ©otte§ geroorben ftnb, bie nur auä

&ebe ©einen belügen 2BtUen erfüllen unb baburet) feiig roerben.

Seufzer. £3efu! gib mir bie ©nabe, ba§ icf) mid) bnrer) ®tUt
unb gaften unb burd) ©ebulb in Verfolgungen unb SBiberwärtigfeiten

2)eiue0 geibene tfyeilfyaftig unb $)ir gleicf) macfye, bamit tcf> nic^t ein=

fteng als ein entartetet $inb bon $)ir »erftoffen, fonbern deiner gött=

liefen Verheißung unb 2)etne$ ewigen SrofteS im fnmmlifdjen 3eru=

falem würbig »erbe.

(vbaugelium be§ Ijeiligen Soljanne* 6. #. 1—15. $.

3n jener 3?it fufyr 3efuö über bae galtläifcfK äfteer, an welkem
bie Stabt Liberias liegt Unb es folgte iijm eine grojje äftenge Volfee

naefy, weil fie bie SBunber fafyen, bie er an ben $ranfen wtrfte. 2)a

ging 3efuS auf ben Verg unb fefcte ftcf) bafelbft mit feinen 3üngern

nieber. ($6 war aber ba$ Dfterfeft ber %vhm fefyr nafye. 5llö nun 3efu$

bie 3(ugen aufhob, unb fa^, ba§ eine fefyr groge 3)?enge Volfeö ju ifym

gefommen fei, fpraef) er $u ^l)ilippu0: SBoSer werben wir S3rob faufen,

ba§ biefe effen? $)a$ fagte er aber, um ilm auf bie ^robe §u fteüen:

benn er wu§te wo^l, was er tbun wollte. — ^ilippuS antwortete

i^m: Srob für $wetyunbert fytyKt ift nic^t ^inreic^enb für fte, bafj

3eber nur ttmü SöenigeS befomme. 2)a fprad) einer t?on feinen 3ün=

gern, SlnbreaS, ber ©ruber beö Simon ^etru$: @e ift ein Änabe fyier,

ber fünf ©erftenbrobe unb jwet Jifc^e t^at: adein wae ift ba$ unter fo

Viele? 3efu$ aber fpract): Raffet bie ^eute ftcf) fefcen! de war aber

»iel ©ras an bem Drte. 2)a festen fict) bie Männer, gegen fünftau=

fenb an ber Ra^L 3efue aber nabm bie Vrobe, unb nacfybem er geban=

fet fyatte, ujtiik er fte benen aue, welche ftff> niebergefe^t Ratten:

beggleicfyen au* »on ben 5ifd)en, fo Diel fte wollten. 211$ fie aber fatt

waren, fpraef) er ju feinen Süngern : Sammelt bie übrig gebliebenen

Stücftein, bamit fte nicfyt ju ©runbe geben. 2)a fammelten fte, unb
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3 füllten §n>ölf ßörbe

I
mit ©tücflein *>on

| ben fünf ©erftenbro-

I ben, welche benen, bie

I gegefTen Ratten, üb=

I rtg geblieben waren.

3 $>a nnn biefe 9J?en=

fefyen bae SBunbet

fallen, weldjeä 3efu$
genrirft \)atk, fyra=

djen fte: liefet ift

wafyrbaftig ber ^xo-

pfyet, ber in bie 2Mt
fommen foü! 2(1$

aber 3efu$ erfannte,

baf? fte fommen unb

tfyn mit @eii)a(t nefy=

men würben, nm ifyn

jum Könige $u ma=
cfyen, jTof) er abermal

auf ben SBerg, er ab
fein.

SBarum §at (SljriftitS ben

^eiligen ^^iüpüuS auf bie

^ßrobe gefteüt?

Um feinen ©lauben
unb fein Vertrauen gu

beraärjren; unS gu un=
tertidjten, bafc mir un§

guerft um natürliche unb geroöbnlidje Mittel umfe^en follen , er)e mir über=

natürliche fudjen; bamit bem SSolfe ba§ SBuuber ber 23robt>ermel}rung befto

auffallender mürbe, raenn e§ fat), \>a^ fein SBorratl) an Lebensmitteln t>orban=

ben geroefen ; bamit mir auf ©Ott vertrauen lernen, ber in ber 9lott) ein §elfer

ift gu gelegener ^ät 1

)

2Belct)er 3ei$en ba* W ©§nftu§ bei biefem Söunber bebient unb roarum?

Wafy bem 23erid)te be§ ^eiligen 2ftattt>äu§ (14, 19.) Jjat @r 1) gen $tm=
mel gefeben, um gu geigen, ba& alle guten ©aben oon Oben Ijerab tommen unb

bafe e§ ©ott fei, ber ©eine £>anb auftaut unb 2ltte§ mit Segen erfüllet ; 2) bat

(Sr gebanft unb un§ baburd) gelehrt, baf$ auef) mir ©Ott für ©eine ©aben
fteifeig banden follen. „$)er £i]dj, fprid)t ber ^eilige (SbrnfoftomuS, ber mit

©ebet anfängt unb bamit enbigt, rairb niemals Mangel Ijaben, ja nodj retdj=

lieber bie ©aben fpenben." 3) £at ($r ba§ S3rob gefegnet, un§ gu lehren, bafe

burd) ben göttlichen ©egen sMe§ nermebret roerbe. .

SSarum lief? S^riftuS bie übrig gebliebenen ©türflein fammeln?

1) SDamit fie nidjt vertreten mürben unb gu ©vunbe gingen; 2) bamit au3
ber 5ftenge ber Heberbletbfel bie ©röfee be§ SßunberS einleuchtete; unb 3) ba=

') $f. 9
r
10.
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mit roir lernen, bie Waben ©otteä, ancr) bie qeriugfügiaften, in ©t)ren gu galten
unb roenn mir fie nicr)t benötigen, für bie 9trmen aufuiberoabren.

2Barum entflot) 6b,riftn5 nacb, biefem 2Bunber?

©eil baS 2tolf burcr) biefeS 2tfunber 3fön alä Ofteffiaä evfannte unb gum
Könige ausrufen roottte. (Sr rootlte un§ baburcb belehren, roie aud) mir i?ob
unb (S$re fliegen unb burct) unfere £anblungen ntdr)t unfere, fonbern ©otteä
©t)re fuo^cn foHen.

frofifeljre in ber Jlrmufl).

3)iefe3 ©oangelium, in roeld>m ergäbt roirb, roie @t)riftu§ auet) ungebeten

für biejenigen forgt, bie $bm nachfolgen unb ©einer i'etjre ©ebör geben, ift

gar tröftlicf) für bte Sinnen. — $om Anbeginne ber SSelt rjat ©Ott allgeit für
bie ©einigen ©orge getragen. 3um ^roft unb gur Mfe ©eines auäerroäblten
$ol!e§ in einer £mnger§notr) t)at ©Ott ben ©obn beS Patriarchen Safob, ^ofept),

nact) Slegppten oorauSgefd&itft;
1

) bie^inber SfraelS t)at ©r niergig ^abre lang
mit S3rob oom Stimmet in ber 2Büfte gefpeiät;*) ben ^ropljeten ©lia§ t)at

©ott burcr) einen ^aben ernährt

;

3
) an Daniel badjte ©r, ba er in ber £b'roen=

grübe lag.
4
) 2lucb im neuen Seftamente r)at ©ott ©eine gütige $ürforge für

Sie ©einigen Bezeugt, inbem ©r fie in ber größten Wotb balb burdj ©ngel, balb

burd) 2ftenfct)en, balb bureb £b,iere auf rounberbare SBeife ernährte, roie au§
ben £eben§gefd)ict)ten ber ^eiligen rneifact) erhellet. 5$n 2ßabr^eit bat alfo SDatrib

gefagt: „©ott uertaffe feinen '©erectjten'" b. i. ber ©ott aufrichtig bient,
5
) unb,

roie ©b>iftu3 befielt, ttor Slttem ba§ föeicr) @otte§ unb bie ©erec|tig!eit fuct)t.
6
)

^Diejenigen aber, roelctje biefe§ nidjt tt)un, bürfen ftd) uon ©ott nicf)t oiel oer=

fpreeben, benn roer ©ott nerläftt, roirb rjon ©Ott uerlaffen, ber nur für ©eine
roarjren ftinber forget. Sefteifee biet) alfo, ein gutes ftinb gu fein, fo roirft bu
©ott gum SSater Jjaben, unb bu barfft bann naef) ben SBorten be§ jtönigä SDaoib

alle beine ©orge auf ben £>erm roerfen unb (fr roirb biet) ernät)ren. SDu foüft

aber babei nicfyt glauben, bafe bu nur beten unb auf ©ott oertrauen barfft, um
jebergeit $ilfe gu erlangen, ©ott roitl auet), bafe bu beine Gräfte gur 2trbeit

anroenbeft; benn roer ntdr>t arbeiten rotü, ber foll aud) ntdr)t effen. (2. ^e(f . 3, 10.)

Slnmutfyunc}. 2luf 2)eme 2lttmad)t imb ©üte, o mein ©ott, üer=

taffe idf micr) allein. 3er) glaubt feft, ba§, foenn id) $>td) fürdjten,

bae 33ofe meiben unb $>ir treulief) bienen werbe, id) aud) in 5lrmutt)

nid)t »erlaffen fein unb Diel ©utee fyaben werbe. 3lmen.

fdtfemdjt üßet bie ^orßcrettuttg %um §exli$en Qftexftfte.

„(51 roar aber baä Dfterfeft na^e." %o§. 6.ß. 4. 33.

Um am Ofterfefte mit ber ^irct)e ein freubtgeS Slttetuia anftimmen gu
tonnen, follen roir auet) it^ren SBunfct) erfütten unb uns auf bie roürbige geier

be§felben uorbereiten. $)efcroea,en foll man fieb 1) unanftanbiger, tärmenber
©efeüfctjaften entfct)tagen unb ftd) öfters in bie ©infamfeit gum ©ebete, befon=

ber§ ^ur Betrachtung be§ bittern SeibenS be§ $eilanbe§ begeben: benn „roenn
ber üftenfet) allein ift, rebet ©ott gu feinem ^ergen." 7

) 2) ©oE man fein ©e=
roiffen fleißig erforfdjen unb naebbenfen, roie man cor ©ott ftebe; benn „an
biefem Sage ift euere 3Serföt)nung unb bie Reinigung oon aüen euern ©ünben:

J
) 1. Tlo). 45, 5. *) 5. 3Jcof. 8. tQ. ') 3. Stirn. 17, 6.

4
) Daniel 14, 37.

5

) 9Bf.

36, 25.
6
) m. 12, 31. 7

) Ofea§ 2, 14.
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Ujr merbet rein oor bem föerrn: benn e§ ift ber (Sabbatb, ber 9ftub>, unb foUt
roelje tljim euern (Seelen, b. Ij. burdj $aften, Söadjen unb Beten euere (Seele

bereiten."
1

) 3) Bon je^t bi§ Oftern ftrenger faften, ben Sirmen, roenn man
fann, reidjlidjer 2Ilmofen geben, ober roenn man arm tft, feine Slrmutlj unb
9totlj gebulbig tragen unb (jfjrifto aufopfern in Bereinigung mit ©einer Slrmutlj,

(Seinem junger unb durfte :c. 4) ©oll man eine aufrichtige unb reumütige
Beidjt ablegen unb baS |>erg oon bem alten (Sauerteig ber BoSljeit reinigen,

bamit man ba§ ©ftermal)! im ungefäuerten Brobe ber Ifteinljeit unb SBaljrfyeit

mit (Sljrifto galten fb'nne.
2

) gu Dem ®nDe faß man au$ öfters ^eilige Begier=

ben erroecfen, mit (£Ijrifto getftlicljer Sßeife oon ber (Sünbe, meiere ber Stob ber

(Seele ift, aufgufteljen.

Jim lÄotibtage in ber werten gfaffettwodje.

Sectio« au§ bem britten Bua> ber Könige 3. #. 16—28. $.

3>n jenen Sagen !amen groei SBeiber, £mren, gu htm Könige, unb [teilten

fidj oor iljn. Unb eine oon iljnen fpraef): $dj bitte, mein §err, idj unb biefeS

2ßeib rooljnten in (Sinem ^aufe, unb idj gebar bei ir)r in ber Kammer. Unb
am britten Sage, nadjbem ict) geboren blatte, gebar audj fie : unb mir rcaren

Beifammen, unb fein Slnberer Bei un§ im £>aufe, aufeer un§ beiben. Unb e§ ftarB

ber (Soljn biefeS 2BeiBe§ in ber 9tadjt, benn fie erbrücfte iljn im (Schlafe. Unb
fie [taub um Mitternacht auf in ber (Stille, unb naljm meinen (Soljn oon meiner

(Seite, als betne 2ftagb fdjlief , unb legte iljn in iljren (S$ooS; aber iljren <Soljn,

ber tobt mar, legte fie in meinen (SdjooS. Unb als tdj beS Borgens aufftanb,

um meinen (Soljn gu fäugen, ba mar er tobt : unb als ify iljn am IjeEen Sage

forgfälttger anfalj, ba fanb idj, bafe eS nicljt ber meine mar, ben ic§ geboren

Ijatte. Unb baS anbere SSeiB antmortete: (SS ift nic^t alfo, rote bu fagft, fon=

bem bein (Soljn ift tobt, unb ber meinige lebt, dagegen fpradj bie Stnbere:

SDu lügeft, benn mein <Soljn lebt unb bein <SoIjn ift tobt. Unb alfo ftritten fie

oor bem Könige. $)a fpradj ber föönig: £)iefe fagt: Stftein (Soljn lebt, unb

bein (Soljn ift tobt; unb Jene antmortet: 9cem, fonbern bein (Soljn ift tobt, ber

meine aber leBet. Sllfo fpradj ber Äönig: bringet mir ein (Sdjroert. Unb als

fie baS (Sdjroert oor ben föönig gebraut, fpradj er: feilet baS leBenbige

^inb in groei Steile, unb gebet eine £älfte ber einen, eine £älfte ber anbern.

®a fpradj baS SSeiB, beffen (Soljn ber leBenbire mar, gu bem Könige (benn

iljr ^unereS roarD &a»eflt über iljren <Sob» : 3$ Bitte, £err, gebet iljr baS

leBenbige $inb, unb tobtet eS nidjt. SDagegen fpradj bie anbre: (SS fei meber

mein, nodj bein, fonbern man tljetle eS! SDa antmortete ber ^önig, unb fpradj:

©ebet jener ba§ leBenbige föinb, unb tobtet e§ nieb^t; benn jene ift Butter. Unb
gattg 3^«el b^örte ba§ Urteil, ba§ ber ^önig gefaltet blatte, unb fie fürchteten

ben ^önig, roeil fie fab^en, bafe bie SßeiSljeit ©otteS in ib)m mar, 9^ec§t gu fcb]affen.

Seb^rftücl. 2ßenn man einmal ein fünbljafteS geben füb>t, fo gte^t gemei=

niglicb^ eine (Sünbe bie anbere nadj fid?. (So freute fic^ bie eine biefer lieber;

liefen SßeiBSperfonen nidjt, unoerfeb^ämt gu lügen unb auf bie SEöbtung beS
ÄinbeS iljrer Begleiterin anzutragen. (Sie bad)te nidjt baran, bafe man wo^l

') 3. 33ucb; ÜRof. 16, 30. 31.
2

) 1. ^or. 5
r

7. 8.
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bic 9Jienfd)en belügen, ©ort aber nid)t hintergehen fann. £utte bidj, mein Gljrift,

cor bem elften (sdjritt mx ©ünbe, unb bebente, bafc bie $urd&t ©otteS ber

2(nfang aller 2ßei§|eit, ber ©rnnb eine§ frommen, gottfeligen i^ebenö ift.
1

)

(vtmuadium, ^ofninne§ 2. #. 13-25. 23.

3n jener $ät war *tö Ofterfeft ber 3uben nahe, unb 3efu$ $og

hinauf nacb 3erufa(em. Unb er fanb im Tempel bie lettre, weldje

rd)fen, Strafe unb Sauben »erfauften, unb bie 2Bed)$ler, bie ba fagen.

£)a machte er eine ©eigel t>on 8trirfen, unb trieb fte 2lüe §um £em=
pti btnaue, auti) bie ©djafe unb Dd)fen, t>erfcfyütrete bae @elb ber

2£ed)$ler, unb ftieg bie Ziiüft um. 3U tonen aber, welche bie £au=
ben Derfauften, fprad) er: Schaffet bieg weg t>on ba, unb machet ba$
,§au0 meinet $ater$ md)t ju einem ^aufhäufe. £)a erinnerten ftd)

feine jünger, bag gefdjrieben fter/t: $)er ßifet für bein §au$ t>er=

*efyrt und). $>ie 3uben aber antworteten, unb fpracben $u ümt:

©elcbe* SBunber jeigft bu uns, bag bu biefeö tbuft? 3efue ant=

wortete unb fprad) §u ibnen: £öfet biefen Sempel, fo will icr) tfyn in

brei Sagen wieber aufrichten- 2)a fyradjen bie Suben: <Secr)S unb
t>iergiö 3abre ift an biefem Sempel gebaut worben, unb bu wtüft

ifm in brei Sagen aufrichten? dt aber rebete bon bem Sempel
feines £etbe6. 211$ er »on ben Sobten auferftanben war, bauten
feine 3imger baran, bag er bieg gefagt batte, unb fie glaubten ber

Sdmft unb ber Üiebe, bie 3efue gefagt batte. 2U$ er nun am £)fter=

fcfte §u Serufalem war, glaubten $iele an feinen tarnen, ba fte

feine SBunber fat/ett, bie er wirfte. 3efn0 felbft Zugegen vertraute

ftd) ifynen nid)t, weil er fte aüe fannte, unb weil er nidjt notr/ig

Htti, bag ibm 3emanb Reugnig gab Don einem 2)ienfcr)en; benn
er wugte felbft, m$ im Sfenfcben war.

Seljrftüd ©leidj 5 e fu§ follen aucfy mir oom (Stfer für ba§ $au% ©otteä

Derart merben, b. b- roir fotlen un§ beftreben, in ber föirdje nor ©otteS 2ln=

geftdjt immer mit einem rjon allen roeltlid)en, rachgierigen, netbtgen, boprtigen,
ftnnlic^en ©ebanten gereinigten bergen ^u erfreuten; in ber Jardje mit aller

©btfurdjt cor (Sott ber 3lnoaa)t un§ Eingeben unb nadj Gräften beitragen, bajj

bie fötrdV, ba§ §au§ ©otte§, immer im reinltd&en ©tanbe erhalten unb mit
bem gut rcürbigen §eier be§ ©otte§btenfte§ gehörigen ©djmucfe oerfeljen roerbe.

2Ba§ man in guter Meinung für bie B^rbe ber fötrc^e tbut, ba3 t^ut man
$efu§ felbft, ber im aüerbeiltgften 2lltar§fat'vamente barin Stag unb 9*ac$t mo^net

Jim $unfta$e in bet vierten &aftenwo$e.

ßectto» au§ bem 2. 93uä> 53?ofe§ 32. $. 7—14. SS.

3n jenen Sagen rebete ber £>err mit 27cofe§ unb fpracj^ : ©e^e, ftetge binab,

e§ bat gefünbtgt bein 23olf, ba§ bu ^erau§gefü^ret au§ bem Sanbe 2legnpten.

Sie finb fdjneU abgemid§en uon bem 2Bege, ben bu i^nen ge^etget: unb fie baben

fic§ ein gegoffeneS Äalb gemalt, unb e§ angebetet, unb i&m Dpfer gebraut

unb gefprodjen: 2)a§ finb beine ©ötter, ^xaü, bie bta^ ^erau§gefübrt au3 bem

J

) <Sbrüd)ro. 1, 7.
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i'anbe Slegnptenl Unb ber §err fpradj ferner gu 9D?ofe3: $d? \^i Da
fe biefeS

ein Ijartnäcfig 23olf ift: barum lafc midj, bafc mein $orn toiber fie ergrimme,

unb idj fie oerttlge; fo rotE idj bidj gum großen 23olfe madjen. 2Rofe§ aber

bat ben ©erat, feinen ©Ott, unb fpradj: $err, marum ergrimmet bein gorn

rotber bein 2Sol£, ba§ bu Ijerauägefüfyret au§ bem itonbe Slegnpten, mit großer

föraft unb mit ftarfer £>anb? D bafe bod) bie Slegnpter nidjt fagen: 2ftit fiift

Ijat er fie IjerauSgefüljret, um fie gu tobten auf bem ©ebirge, unb gu uertilgen

uon ber (Srbe: £afe rufyen beinen j&oxxi, unb fei gnäbig über bie 33o3ljeit beineS

2SoIfe§, ©ebenfe an Slbraljam, $faa¥ unb 3>frael/ De^ne Wiener, benen bu ge=

fdjrooren Bei btr felbft, unb gefagt b>ft: 3$ will euern ©amen mehren rote bie

Sterne be§ £)immel3, unb biefeä gange £anb, roooon idj gerebet, roitt idj euerm

©amen geben, unb it)r follet'S befifcen immerbar. Unb ber S$txx roavb oerföljnet,

baß er ba§ UeBeX nidjt tljäte, fo er roiber fein SSol! gerebet blatte.

Sefyrftüd £)er Ijeüüje 2lmbrofiu§ berounbert in biefer Section bie Sanft=
mutlj 2ftofi§, ber alte Unbüben, roeldje iljm ba§ $olf $frael antrat, uergeffenb

unb ben Antrag ©otteS, tljn gum güljrer eines anbern großen 3Solfe3 gu madjen,

oerfd^mäljenb, fo innig für bie unbanfbaren Sfraeltten betete, unb baburdj be=

roirfte, baf$ fie tfjn mefyr roegen feiner Sanftmutlj liebten, al§ roegen fetner

arofeen Saaten berounberten. liebe aud) bu, mein (£Ijrift, immer biefe ^eilige

fcugenb, roogu bid) 3 c fu§ Selbft mit ben SBorten einlabet: „Semet oon mir,

roeil idj fanftmütljig bin," unb „Selig finb bie Sanftmütigen, benn fie roerben

ba§ @rbret<$ beft|en," b. Ij. bie §ergen tljrer 9Jätmenfdjen geroinnen.

§
(gtwngeltam be§ ^eiligen So^anne? 7. $. 14—31. JB.

3« jener §tit, aU ba$ (£aubfyütten=) Jeft fd)on fyafb vorüber war,

ging 3efu£ hinauf ift ben Sempef, unb lehrte, Unb bie 3uben ber=

wunberten ftdfy, unb fyracfyen: 2Bie oerftefyt biefer bie Scfyrift, ba er

fte nitf)t gelernt fyat? 3efue antwortete ifmen, unb fyracfy: Steine £efyre

ift ntdjt mein, fonbern beffen, ber mid) gefanbt fyat. Senn Semanb
feinen Siöen ti)\m will, wirb er inne werben, ob biefe £efyre bon

©ott fei, ober ob icf) aus mir felbft rebe. SBer aue ftcfy felbft rebet,

ber fud[)t feine eigene (Sfyre: wer aber bie (£l?re beffen fuc^t, ber ifyn

gefanbt ^at, ber ift wa^r^aft unb e0 ift feine Ungerecfytigfeit in i^m.

§at eu$ mcfyt 9^ofe6 baö @efe^ gegeben? Unb ^liemanb bon eud)

tyält bae ©efe^. SBarum fuc^et il>r miefy ^u tobten? 3)ad SSolf ant=

wortete unb fprac^: 2)u fyaft ben ieufeH 3Ber fud)t bid) &u tobten?

3efue antwortete unb fpradfy %u i^nen: 9^ur ein 2Öerf tyabt iä) getrau,

unb ifyr 5(üe berwunbert eu^. 3nbeffen 3^ofeö ^at eu(ft bie &efd)nei=

bung gegeben (nirf)t aU ob fte bon 3)?ofcö ^erfomme, fonbern bon

ben Tätern), unb ifyr befct)neibet ben ÜUenf^en am Sabbate. Söenn

nun ein 2)ienftf) am Sabbate bie ^efc^neibung empfängt, ofyne baft

baö ®efe^ SRofee beriefet wirb, wollet it>r über mirf) ^ürnen, bag i(|

am Sabbate einen ganzen 3Wenf*en gefunb gemadjt fyaUl dlitiikt

niti)t mä) bem Steine, fonbern fället ein geregtes Urteil! 2)a

fpradjen Einige bon 3.erufa(em: 3(1 baö nit^t ber, ben fte tobten

wollen? Siefye, er rebet öffentlicf), unb fte fagen ifym nickte. §aben
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beim bie $orfteber wahrhaft erfannt, baf; biefer ber Gbrifrue i)V! £)ocf)

wir wiffen ja, woher biefer ift: aber wenn (Sbriftuä fommen wirb,

weiß DJiemanb, woher er ift. darauf rief 3efuö im £empe(, lehrte

unb fpracf): SÖobl feimet ifyr mief), unb wiffet, woher icf) bin: aber

oon mir felbft bin iet) nid)t gefommen, fonbern ber SBafyrbafttge ift

e$, ber micr; gefanbt fyat, ben il)r niefyt feniiet 3d) fenne ifyn; beim

icr) bin oon ihm, unb er hat mid) gefanbt. 2)a fugten fie tfyn &u

ergreifen: aber SWemanb legte £aub an th/n; beim feine ©tunbe war
nocr) nicf)t gefommen. @$ glaubten aber oiele oon bem $olfe an it/n.

(*rflärung. %loä) immer Ijat bevjenige bie 2Babrbeit ber Söorte ^efu,

baft ©eine Serjre'oon ©ott fei, an fidj felbft erfahren, meldtet fie eifrig befolgt

Ijat; benn nur fte allein ftillt baS Verlangen ber ©eele nadj (Srtenntiiife, SRuge

unb ©eltgfeit. Sftebft biefem beroeift ber §eilanb auä) bie ©öttlidtfeit ©einer
Seljre baburdj, bafe (§r facjt, (5r fudje nicf)t ©eine (Sljre, fonbern aüetn bie (Sljre

©eines 23ater3. 0llle (Srftnber neuer Seljren be§ 3rrt^um§ rcerben geroörmlid)

oom ©eifte be§ $odmtutfj§ getrieben, unb fudjen nur i^re eigene Gljre, rooburd)

fie fattfam ernennen laffen, baß ©otteS ©eift nidjt mit ilmen malte. Ratten bie

2>uben biefe 2ßorte $efu gu föergen genommen, fo mürben fie nidjt fo ungerecht

über £$it geurtljeilt, unb felbft ba§ an $$™ gefabelt fjaben, bafe ©r am ©abbate
föranre Ijette, ba fie bod) audj am ©abbate bie 33efdjneibung erteilen, ©o
oerblenbete Spafe, böfeö S3orurtljeil unb 9teib bie $uben, Da fe fte °ie göttliche

©enbung $efu nicfyt ernannten, foqar $$ n gu tobten fudjten. — O rote glücflia)

ift ber SLKenfdj, ber an SefuS glauot unb ©eine &Ijre befolgt, fü§er griebe Ijier,

namenlofe ©eligfeit roiro iljm jenfeitS gu Slfjeil.

•

Jim ^ttttuiodje in hex vierten gfaftettwodje.

Sectfott au» bem ^ropfjeten SfataS 1. £. 16— 19.23.

SDiefeS fpridjt ©ott, ber £>err: Sßafcbet, reiniget eud}, tfyut eure böfen ®e=

banfen oon meinen 5lugen; §öret auf, oerfefyrt gu Ijanbeln. Sernet ®ute§ tfjun,

fudjet, roaö redjt ift, fommet gu £nlfe bem Unterbrücften
, fdmffet Sftedjt ber

SBaife, befd^irmet bie 2Sittroen. 2ll§bann fommet, unb tTaget über micb (roenn

ia^ eua^ bann nia^t erhöre), fprtc^t ber §evr. 2Benn eure ©ünben roie ©a^arlaa^

roären, follen fie roeife roerben roie ©dmee, unb roenn fie rot^ roie Purpur roären,

folTen fie roeife rcerben rcie SBotte. SLßenn iljr roilltg feib, unb mir gelrordjet,

follet i^r bie ©üter be§ fianbeS genießen, fpria^t ber £err, ber 2lßmäd^tige.

@r!lärung. 5|n biefer Section gibt ©ott burdj ben Sßropljeten beutlid^ gu
erfennen, bafe @r alle ©ünben be§ Steffen oergebe unb oergeffe, roenn ber

2ftenfdj ben feften SSorfa^ fafet, feine oerfehrten Sßege gu oerlaffen, fein §erg
oon bofen ©ebanfm unb SBegierben gu reinigen unb fidj bann reumütig gu
©ott roenbet. — ^Jlur ber innern, aufrichtigen ^ergenäbefferung folgt S^eneijung
unb ©nabe. ^)a§ mögen ftd§ jene merfen, roeld)e glauben, burcr) anbadj>t§lofe§

Verjagen oon Relieformeln , unb gebanfenlofeS ^erfagen ber ©ünben in ber
Seiest fei 2llle§ abgetan, roie bie ,3UDen burd^ i^r oftmaliges 2öafd)en bei
§änbe fd^on glaubten, rein gu fein.

dtwttgcltltm, 3of)amte§ 9. R. 1—38. 5ß.

3n jener ßeit, aU 3efuö oorüberging, fa^ er einen aWenfe^en, ber
oon Geburt an btinb war: Unb feine jünger fragten ihn: Stteifter!
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wer bat gefünbigt,

biefer ober feine (§(=

tern, bajj er blinb

geboren würbe? 3e-

I fu0 antwortete: 2Be-
v

ber btefer tyat gefütt-

btgt, nod) feine QX-

tern: fonbern bie

3öerfe @otte$ fotten

an ihm offenbar wer=

ben. Scfymufjnnrfen

bteSBerfebe&jenigen,

bermid) gefanbt fyat,

fo lange e$ £ag ift:

eö fommt bie Wafyt,

ba 9ftemanb wirfen

fann. So lange ifo

in ber SBelt bin, bin

icr) ba$ £icr)t ber

äßeft. %U er bieg

gefagt tyatk, fpufte

er auf bie drbe, be=

reitete $otp auä beut

Speichel, ftrid) ben

$otfy auf bie fingen

beäfetben, unbfprad)
§u ii>m: ©er; r/in,

unb wafcr)e biet) in

bem Xnäft Siloe (wefcftea oerbo[metfd)et wirb: ber ©efanbte).

$)a ging er tnn, wufd) ftd), nnb fam fefjenb. $)ie 9tad)barn aber,

unb bie tr)n $uoor gefeiert Ratten, baf? er bttklk, fyradjen: 3ft

biefer ntd)t berfelbe, welker ba jfafj unb Mklk? Rubere fagten:

2)iefer tft e$ ! SBieber Rubere: 9Zein, fonbern er ift ünn är/nlid). (Sr

felbft aber fpradj: 3$ bin eö! $)a fprac^en fie $u tr/m: SBie fmb
bir bie 3(ugen geöffnet worben'? dr antwortete: 2)er Genfer), wefdjer

3efu6 genannt wirb, bereitete $otr?, ftrirf> ir/tt auf meine klugen, unb

fpracr) $u mir: ©er? $u bem ^eic^e <3iloe unb wafdje bid). 2)a ging

icr) fym, wufd) mid>, unb icfy fefye. Unb fte fpradjen $u ir/tn: 2Bo ift

berfelbe? (£r fpradj: 3* weifj e$ nidjt. 3)a führten fte ben, ber bftnb

gewefen, $u ben ^fwrtfäern. <$$ war aber Sabbat, a(e 3efu$ t>en

&otr/ bereitete, unb feine klugen öffnete. 2)a fragten ifyn abermat bie

^arifäer, wie er fefyenb geworben wäre? dt aber fagte $u tynen:

(tr legte mir $otfy auf bie 3(ugen, icr) wufer) mtd), unb icfy fefye. $ier=

auf fyracfyen (Einige oon ben $fwrifäern: tiefer aftenfer), welcher ben
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©abbat niebt fyält, ift nietjt »on ©ott. Slnbere aber faßten: Sie fann
ein ©ftnbet biefe Sunber tbun? Unb eö war eine Spaltung unter

ihnen, ^ann fpraetjen fte abermal ut bem SBfinben: Sa$ faaft bu
von bem, ber beine Singen geöffnet fyat? @r aber fprad): (Sr ift ein

Prophet! SMe 3uben glaubten nun ntebt von ifym, bafi er blinb ge=

wefen unb febenb geworben fei, bis fte bie Altern be$ ©ef>enbgewor=

betten herbeigerufen fyatten. &)iefe fragten fte, unb fpradjen: 3ft bie=

fer euer ©obn, oon welchem ifyr faget, bafj er blinb geboren fei? Sie
ift er benn jefct febenb geworben? ©eine Altern antworteten ifynen,

unb fpradjen: Str wiffen, ba§ biefer unfer ©otjn ift, unb bafi er

blinb geboren ift: wie er aber jefct febenb geworben ift, wiffen wir

nicfyt, ober wer feine Singen geöffnet fyat, wiffen wir nirf)t. graget
ibn felbft! @r ift alt genug; er fetbft mag über ftcr) reben. £)teft fagten

feine ©Item: weil fte bie 3uben fürchteten; benn bie 3uben Ratten

fid) fcfyon vereinigt, 3&tx\, ber ifyn für (i^riftuö befennen würbe,

auä ber ©emeiufcr)aft auä§ufef)liejSen. 2)arum fpracf)en feine Ottern:

(§r ift alt genug: fraget ifm felbft! ©ie riefen alfo ben aflenfcfyen,

ber blinb gewefen, noel) einmal, unb fpradjen $u itmt: ©tb ©ort bie

(Sfyre! Sir wiffen, bag biefer Teufel) ein ©ünber ift. $>a fpracfy er

ut ifynen: Db er ein ©ünber ift, mi$ ict) ntd)t: (SineS wen) icr), baf?

\$ blinb gewefen bin, unb nun fefye. £afpracr)en fte $u i|m: SaS
bat er mit bir getrau? Sie \jat er bir bie Slugen geöffnet? (£r ant=

worte te ibnen: 3$ tyab e$ eud) fcr)on gefagt, unb tfyr habt e$ gebort;

warum wollet ifyr e$ abermat boren? Sollet ttm aucr) ifyr feine 3ün=
ger werben? £)a fluchten fte ifym, unb fpracfyen: ©ei bu fein jünger,

wir aber ftnb be3 3)?cfe6 jünger. Sir wiffen, bafj ©ott mit 5Rofeö
gerebet fyat; wofyer aber biefer ift, wiffen wir ntcfyt. £)er Sflenfcr) ant=

wortete, unb fpracr) 51t ifynen: $>a0 ift boer) wunberbar, bafj ifyr nidjt

wiffet, wofyer er ift, ba er mir bie -Slttgen geöffnet fyat! Sir wiffen

aber, ba§ ©ott bie ©ünber nirf)t erhört, fonbem wenn 3emanb ©ott
bient, unb feinen Sillen tfyut, benfelben erhört er. ©0 lange bie

Seit ftefyt, ift tticfyt erhört worben, bafj S^ank M klugen eines

23ltnbgebornen geöffnet fyat. Senn biefer triebt von ©ott wäre, fo

bätte er nichts wirren fömten. ©ie antworteten unb fpracfyen: £)u

bift gan$ in ©ünben geboren, unb bu lefyreft uns? Unb fte ftiefjen

ihn fyinauS. 3efuS fyörte es, ba§ fte tyn ausgeflogen, unb als er ifm

traf, fpracr) er $u tfnn: ©laubft bu an ben ©ofyn ©otteS? (Sr ant=

mxttk unb fprad): Ser ift e0, ßerr, bamit ier) an ibn glaube? Unb
3efu$ fpract) §u i^m: $)u ^aft ibn gefe^en, unb ber mit bir rebet,

ber tft'S. (§r aber fpraer): $err, irr) glaube. Unb er fiel nieber, unb
btkk ifyn an.

(Svflärung. Unter ben ^uben roor e§ allgemeine Meinung, ba§ teiblidtje

^ron!^etten folgen ber eigenen ober ber (Sürtbert ber @ttem feiert. Obroo^l

biefeS oft, ift e§ bod; nict>t immer ber gaU, mte 3. S3. bei btefem Slinbert, an

bem 3efu§ rcteber feine göttliche SD^ad^t unb ©enbung gum £eile ber ^Renfcrjen
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offenbaren wollte. — SDer £ag, an weitem 3efa§ ^it Sßerfe (Seines $8ater3

ooübringen fotlte, mar bie 3 e^ ©eines £eben§ auf(Srben; in ber 9tacf)t, nadj

bem £obe, fann Sftiemanb meljr gur Gtljre ©otteS unb gu feinem (Seelenrjeile

VerbienftlidjeS wirfen. — £)ie Leitung beS S3(inben geigte, bafe 3 efa§ Da§ &#*
ber SSelt ift, roeldjeS leibliche unb cjeiftlidje $infternife oertreibt; benn mit bem
leiblichen Sichte ber Stugen erhielt biefer arme S3ettler audt) ba§ Sidjt be§ ©lau=

ben§ an Sefam. — SDen Sßrjarifäern gingen bie Slugen nid^t auf, ber £od)mutb
Ijielt fie iljnen oerfdjloffen. ^n ir)ren 2tügen mar ,5efu§ ein (Sünber, unb roeit

jte ba% 2Bunber auf feine anbere Sßeife roegläugnen konnten, fo behaupteten fie

ben lieblofen falfdjen (Safc, bafc ©ott bie (Sünber nid)t erböre, ba bod) ©Ott

ba§ reumütige ©ebet eines (Sünberä niemals oerroirft, (£l)riftu§ aber orute

(Sünbe mar, unb feiner (Sünbe befdjulbtgt roerben tonnte. * £erne Ijier, mein

(Sljrift, bie entfepdje 23o§r)ett be§ £odjmutlje3 oerabfdjeuen, unb armte ben

armen 23linbgebomen nadj, ber fo bereitroiHig ba§ Sidjt be§ ©laubenS aufnahm
unb burdj feine Verfolgung non (Seite ber $einbe 3>efu oom 23efenntniffe be§

©taubenS an ,3r)n abgehalten werben fonnte.

$m $onnetfta$e in ber vierten gfaftenwoifk

ßecttott au» bem bierten S3udt)e ber Könige 4. $. 25—38. SB.

$n jenen £agen fam ein 2öeib au§ (Sunam gu (SltfeuS, bem Spanne ©otte§,

auf ben S3erg Marmel: unb ba ber 2ftann ©otteS fie falj oon ferne, fpradj er

gu ©iegi, feinem Wiener: (Sielje, ba§ ift bie (Sunamitin. £)arum gerje ifjv ent=

gegen, unb fpridj gu iljr : (Steljt e§ rooljl um bidj, unb um beuten üftann, unb

um beinen (Soljn? Unb fie antroortete: 2Bor)l! £)a fie aber gu bem Spanne

©otteS auf ben 33erg fam, fafete fte feine güfee: unb ©iegi trat Ijingu, um fie

roeggurücfen. SDer 5ftann ©otteS aber fprad): Safe fie; benn iljre (Seele ift

betrübt, unb ber £>err r)at'§ oor mir oerborgen, unb mir nicr)t angegeiget. Unb

fte fpradj gu iljm: §ab idt) benn einen <Sorjn begehret oon meinem £>errn?

§ab idj bir ni$t gefagt: (Spotte meiner nidjt? Unb er fprad) gu@iegi: ©ürte

beine £enben, unb nimm meinen (Stab in beine §anb, unb gelje fjin. ^Begegnet

bir ein üftenfdj, fo grüfee ir)n nidjt, unb grübet bicl) ^emanb, fo antworte iljm

nid^t : unb lege meinen <5tab auf ba% Slngefidjt be§ Knaben. Unb bie Butter

beS Knaben fpraa^ : <5o ma^r ber ^)err lebet, unb beine (Seele lebet, idj oerlaffe

bicr) nicr)t! ©a madjte er ftet) auf, unb folgte ifjr nacr). Slber ©te^i mar t>or

i^nen Eingegangen, unb Ijatte ben &tab auf ba§ 2lngefict)t be§ Knaben gelegt,

unb 'ba mar toeber (Stimme noct) $ür)len: unb er fe^rte gurücf ifjtn entgegen,

unb berichtete i^m, unb fpradj : S)er Änabe ift nidjt auferftanben. ©a fam nun

ßlifeuS in baZ §au§, unb ftelje! ber ^nabe lag tobt in feinem 23ette: unb er

ging Ijineut, unb oerfa^lofe bie £pre hinter fiel), unb hinter bem Knaben, unb

betete gu bem ^)errn. Unb er ftteg hinauf, unb legte fic^ auf ben Knaben, unb

t^at feinen üftunb auf beSfelben 9Runb, unb feine Säugen auf beäfelben Slugen,

unb feine ^anbe auf be§felben §änbe: unb beugte fta^ rjin über i^n, unb baS

$leifcic) be§ Knaben roarb mann. Unb er ging roieberum, unb manbelte im ^)aufe,

ein 2Ral Ijierljut unb bovt^in: unb ftteg raieber hinauf, unb legte [i% auf iljn:

unb ber Änabe gähnte fieben SKal, unb t^at feine Slugen auf. @r aber rief

bem ©iegi, unb fpradj gu tr^m: 9flufe bie ©unamttin! Unb fie roarb gerufen,

12
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unb ging rjinein gu ibm. Unb cv fpracb: Wimm bcinen <Soljn! $)a fam fie,

unb fiel gu feinen $üfoen, nnb Betete an $ur (hbe, unb uabm iljren (Sobn, unb

ging rjtnauS. Unb (SlifeuS fam roieber gen ©algala.

(Srt'läruug. 5)ie (Siroecfung be§ tobten Knaben ber 2öittroe burdj ben

^ropbeten (£Ufeu3 mar, roie bev ^eilige 2luguftin fagt, ein SBorbitb bei ©rlöfung
be3 $Renfcbengcfcf)ledjte3 oom 5£obe ber ©ünbe burdj 3 e

l
ug / inbem er fdjreibt:

,.(£§ tarn (SUJeuä unb ftieg hinauf in bie Kammer, ßrjviftuS fam unb beftieg ba§

Xpofy beS JtrcujeS. (£§ beugte fia) (Stifeuä, um ben Knaben ju erroeefen: e§

bemütbigte ficr}(£l)riftu3, um bie in ©ünben Iiegenbe 2Belt aufzurichten. @S
tfjat ISltfeuS feine 2lugen unb feinen üftunb auf be3 Knaben 2Iugen unb ^unb.
(£>er)et, SBrüber! rote feljr fidj jener 9Jiaun oom ootlfommnen Sllter Mammen-
gebogen bat, bamit er bem tobt baliegenben Knaben gleichförmig roerbe. 2öa§
abex (Slifeuö an biefem Knaben oorgebitbet, f^at (£ljriftu§ am ganzen ^enfdjen;
gefd)led)te erfüllt. §öre ben Slpoftel: „(5r r)it ftdj felbft erniebrtgt unb ift qefyor=

lam geroorben bt3 $um £obe." O banfen mir ^efu, ber un§ oon ber (sünbe

jnm eroigen Seben roieber erroeeft, unb $u jlinbern ©otte§ gemalt bat.

(vuaugdinm be? Zeitigen ßuta* 7.$. 11-16. $.

3n jener 3eit fam 3efu3 in eine @tabt, i»eld)e 9laü\\ bie§ : unb

e$ gingen mit ibm feine jünger unb trief $otf. 5(10 er aber nabe

an ba$ Stabttfyor fam, ftebe, ba trug man einen lobten beraue, ben

einzigen 8obn feiner SQtutter, bie 2Btttn>e war; unb triei $olf au$

ber <Stabt ging mit ibr. $)a nun ber £err fte fafy, warb er t)on 9)ttt=

(eiben über fie gerührt, unb fpracfyju ibr: Seine nic^t! Unb er trat

tyinm, unb rnbrte bie SBabre an (bie Präger aber ftanben ftttt). Unb
er fpracfy: Jüngling, tefy fage bir, fteb; auf! $)a richtete ftdj ber Sobte

auf, unb fing $u reben an. Unb er gab ihn feiner Butter, de ergriff

fte aber Sitte eine ftuxüft, unb fte lobten ®ott unb fpracben: ©in großer
s4>ropf)et ift unter uns aufgeftanben, unb ©ort fyat fein 3Mf ^eim--

gefucfyt.

Seljrftütf. Unter ber Söittroe, ber SWutter be§ oevftorbenen Jünglings,
oerfteben ber Ijeil. 2tuguftin unb 9Xmbrofiu§ geifttidjer Sßeife bie föirdje, roelcbe

um ibre Itinber, bie burdj eine fernere ©ünbe ba§ Seben ber (Seele, b. i. bie

©nabe ©otte§, oerloven Ijaben, trauert, unb burdj ibre frönen unb bitten ben

fterrn beroegt, bafe (Sr fommt unb ta^ lieben ber ©nabe ibnen roieber erteilt.

Unb 3 e fug wmmt, berührt mit ©einem föreu^e ben ©ünber, b. ^. mabnt il)n

bureb innere unb äufeere Seiben jur S3ufee, bitft üjm feine böfen Seibenfa^aften

be^äbmen, nimmt oon ibm bie ©ünbe, gibt ic)m roieber bie ©nabe, unb ber @ün=
ber lebt roieber unb roirfet ©ute§, fo bafc Sitte, bie feine ©efe^rung feben, ©ott
loben unb oerberrlia^en. * SDante ©Ott, bafe bu ein itinb biefer tjeiligen ^ira^e bift,

in roeldjer ®^riftu§ auf ibr ©ebet immer nod) ©eiftigtobte ^um '^eben erroeeft.

|im Freitage in ber inerten gfaffenwodie.

ßectioit au§ bem brttten S3ud)e ber Könige 17. $. 17—24. SS.

^u jenen Sagen erfcanfte ber @ol)n ber £au§mutter (be§ (Stia§) unb bie

ftrantljeit roar feejr ftarf, fo bafe i^m ber Obern auiging. SDa fpraa^ fie gu

@tia§: 2öa§ fyab ia) mit bir gu fa^affen, Wlann ®otte§? SDu bift gu mir ge=

fommen, meine ©ünben roieber in§ 2lnbenfen $u bringen, unb meinen ©o^n ^u
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tobten. Unb (SliaS fprac^ gu iljr: ©ib mir beincn (Solm! Unb er nafym um
non iljrem ©djoofee, unb trug ijjn in baS Dbergemaclj, reo er fidlj auffielt, unb

legte Ujn auf fein 23ett. Unb er rief gu bem £errn, unb fpradfo: £err, mein

©Ott, ^aft 5Du audj ber 2Bittroe, bei ber idj gur 9totlj genäset werbe, fieib

angetan, tljren (Soljn gu tobten? Unb er ftretfte ftdj, unb mafe fidj über baS

5?tnb brei Wal, unb rief gu bem $errn unb fpradj: Jperr, mein ©ott, ia^ Bitte,

lafe bie (Seele biefeS Knaben in feinen Seib roieber fommen! Unb ber §err

erhörte bie (Stimme beS (SliaS, unb bie (Seele beS Knaben tarn roieber gu iljm,

unb er roarb roieber lebenbig. Unb (SliaS naljm ben Knaben, unb braute ir)n

aus bem Dbergemadj in baS untere £auS, unb gab if)n fetner ÜJhitter, unb

jpraclj gu ir)r: (Sielje, bein @or)n lebet! Unb baS 2öeib fpra<$ gu (SliaS: Sftun,

baran ernenne idt), ba& bu ein Wann ©otteS bift, unb baS SSort beS £>errn in

beinern Sftunbe ift roaljrljaftig.

Seljrftütf. £)er 3)emutlj unb bem 23ufegetfte biefer SBittroe, roomit fie fi<^

als Urfadje beS SobeS UjreS ftinbeS uor bem $rop^eten anfragte, fabreibt ber

^eilige St^eoboret bie ©nabe gu, ba§ Ujr Äinb non bem ^ropljeten (SliaS roieber

gum fieben gebraut rourbe. * Söemerfe audj t)ier roieber, bafe ©ott ein bemü=

tljigeS unb gerfnirfdjteS £erg nidjt ceradjte, unb trage bie fieiben, mit roeldjen

®ott bia) J)eimfua)t, in bemütr)tger ©ebulb unb im ©eifte ber 23ufee, bis eS

©Ott gefällig ift, fie von bir gu nehmen.

(gtttttgelutm be§ ^eiligen Sol)anne§ 11.$. 1—45. 35.

3n jener fyit erfranfte £a$aru$ »ort SBetfyanien, bem glecfen ber

9)taria unb Sttartfya, ifyrer «Scfywefter. (3flaria war btejentge, bie ben

£erm mit einer Salbe gefalbt, unb feine güge mit tbren ßaaren

getroefnet, bereu Sruber £a$arue franf lag.) $)a fdjitften feine <Scf)we=

jlem $u ihm, unb liegen fagen: §err, fiefye ber, ben bu liebeft, ift

franf. 211$ nun 3efu0 baS t)örte, faßte er $u ifmen : $)iefe Äranf^eit

ift nicfyt jum £obe, fonbern pr (£t)re @otte$, bamit ber Sofm ©ottee

burd) fte oerfyerrlicfyet werbe. 3efu$ aber liebte bie Tlaxfya unb tfyre

Scfywefter Sttaria unb ben£a$aru$. 211S er nun gehöret tyatte, bat} er

fran! fei, blieb er jwar bann noefy jmei 2;age an bem Drte, »o er war:

hierauf aber fpraa) er $u feinen 3üngern: Raffet une wieber naef)

Subäa ge^en! 2)ie 3ünger fpra^en p it)m: 3)Jeifter, erft wollten bicf>

bieSubenfteinigen, unb bu getieft wieber bat)in ? 3efue antwortete:

Sinb nid)t jwölf Stunben im Sage? SBenn 3emanb Ui Sage wan=

belt, fo ftot}t er nicfyt an, weil er bae £t#t biefer Söelt fte^t: wenn

aber 3emanb Ui 9lati)t wanbelt, ftotjt er an, weil er fein gicfyt Ui f\d)

bat. 2)iefee fagte er, unb bama(!) fpracfy er ju it)nen: ^ajarue, unfer

^reunb, fd)läft: aber ic^ gebe, bat) \<t) it)n oom «Schlafe auferwetfe.

S)a fpraefeen feine 3ünger: §err, wenn er fc^läft, fo wirb er gefunb

werben. 3efue aber t)atte »on feinem Sobe gefprod)en: unb fie mein--

ten, er rebe von bem «Schlummern be^ Sc^lafee. 2)arum fagte tfynen

nun 3efu^ offen t^erauö: £a$aruä ift geftorben, unb iü) freue miefy

euertwillen, ba§ id) nid)t bort war, bamit ihr glaubet. 3lber lat)t une
12*
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ju iljm gefyen! Da fprad) Sbomaä, welker aurf) Dibpmu* genannt

wirb, 511 feinen ÜWirjüngern: So wollen wir geljen, bamit wir mit tfym

fterben! 9110 3efu$ anfam, fanb er ibn fcfjon t>ter £ag,e im ©rabe
ßegenb. (©etfyania aber war nafje bei 3*ntfalem , ungefähr fünfzehn

Stabien entfernt.) Unb e$ waren Diele 3nben gu Oflartfya unb SWaria

gefommen, um fle ifyreä ©rubere wegen $u trbften. 2Ue nun Wlaxfya
bbxU, bag 3efu$ fomme, eilte fte tfym entgegen: Ovaria aber fag $u

^attfe. Da fyrad) 3Wartt)a auSefu*: £err, wäreft bu f)ier gewefen,

mein ©ruber wäre ntd)t geftorben. 2lber aud) jefet weig idf, bag

Mt$, m$ bu öon ©ott begefyreft, ©ott bir geben wirb. 3efue fprad)

ju ft>r : Dein ©ruber wirb auferftefyen. 3ttartl)a fprad) $u ifym: 3$
weig, bag er attferfteben wirb bti ber 2luferftefyung am jüngften Sage.

3efu$ fpracr) p ifyr: 3$ bin bie SUtferfteljung unb baä £eben: wer an
mid) glaubt, wirb (eben, wenn er aud) geftorben ift: unb Stitx, ber ba

lebt unb an mid) glaubt, wirb nicfyt fterben in fewigfett. ©taubft bu

baö? Sie fprad) ju ifnn: 3^ $wf
id) glaube, bag bu (SfyrtfhtS, ber

Sofyn beä lebenbigen ©otteS bift, ber in biefe SBelt gefommen ift.

Unb als fte bieg gefagt tyatte, ging fte fyin, rief fyeimfid) itjre Sdjwefter

3flarta, unb fprad> : Der 9fleifter ift ba, unb ruft bid). Da fte ba$

fyörte, ftanb fte eifenbe auf, unb fam ju ifym. Denn 3efu$ N<ir nod)

nid)t in ben Jtecfen gefommen, fonbem nod) an bem Ort, wo ifym

SWartya begegnet war. 511$ aber bie 3uben, welche bn tfyr im £aufe
waren, unb )u trofteten, fallen, bag Sftaria eifenbS aufftanb unb fyin=

ausging, folgten fte tfyr nad), unb (prägen: Sie gefyt jum ©rabe, um
ba $u weinen, ^a nun 2ftaria bafnn fam, wo 3efu$ war, unb ilm faf),

fiel fte §u feinen Jügen, unb fprad) $u tlmr. §err, wärejt bu fyter

gewefen, fo würbe mein ©ruber nid)t geftorben fein. Da nun3^
fte weinen, unb bie 3uben, weldje mit ifyr gefommen waren, weinen

fab, erfdjauerte er im ©eifte, unb Mxübk ftd) felbft, unb fpracr): 2Bo
ijabt tfjr tyn Eingelegt? Sie fpradjen m tym: §err, fomm unb fiel?!

Unb 3efa3 weinte. Da [prägen bie ^uben: Siefye, xoit er ilm lieb

fjatte! feinige aber oon ijmen fagten: konnte ber, welcher bie Slugen

be$ ©Itnbgebornen geöffnet fyat, nid)t machen, bag biefer nid)t ftürbe?

Da flatterte 3^fw^ abermals in ftd) felbft, unb fam ju bem ©rabe.

(£ö war aber eine §öble unb an ©rein war barauf gelegt. 3efa$
fpracr): tyM ben Stein weg! ^a fagte $u i^m aiiart^a, bee ©er=

ftorbenen @d)Wefter: ^err, er rie^t fefton; benn er liegt fdjon bier

$lage. 3^N fprac^ $u i^r: $ab iti) bir nidjt gefagt, bag, wenn bu

alaubeft, bu bie ^errlie^feit ©otteö fefyen wirft? @ie l)oben alfo ben

©rein weg. 3ety0 ^ber fyob feine klugen in bie §öfye, unb fpra(^:

©ater, id) banfe bir, bag bu mid) erhört ^aft. 3^ wugte jwar, bag

bu mid) allezeit er^brej!: aber um bee ©olfeö willen, baö tjerumfte^t,

tyab iä) ee gefagt, bamit fte glauben, bag bu mid) gefanbt fyaft. 5110

er bieg gefagt batre, rief er mit lauter «Stimme: Sa$aru$, fomm
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tjerauö ! Unb ber 23erftorbene fam fogtetd) fyerauS, gebunben mit

©rabtüdjern an Rauben unb ??ü§en, unb fein 2lngeftd)t war in ein

(Sdjweijjtutf) gefüllt $)a fprad) 3efu0 gu Urnen: 2ftacf)et it>n loa, unb

laffet tfyn fortgeben. 3Sie(e aber fcon ben 3tfbtn, welche ju 3)Jaria

unb 3ttartba gefommen waren, unb fafyen, was Sefuö bewirft fiatte,

glaubten an ifyrn

Se^rftücf. SDurd) bte rounberbare (Srroeciung be§ £agaru§ c)at (£tjrtftu§

©eine ©ottfyeit gegeicit unb unfern ©lauben an eine fünftige 2tuferftet)ung be§

gteifdjeS beftärft, rote ber ^eilige SlmbroftuS lel)rt , ber fdneibt: „^öarum trat

5efu§ gum ©rabe, unb rief mit lauter (Stimme : £agavu§, tomm berauS, roenn

erntet ein

3

cuÖni& ber künftigen 9luferfteljung baburdj geben rooÜte?" ferner

fagen bie Zeitigen Sßäter, ba^ oie Stuferroecfung be§ 8agaru§ ein ©letdmife ber

Sluferroecfung, be§ (SünberS au§ bem (Sünbeufdjlafe ift, roenn ber (Sünber näm=
Itdt) reumütig feine (Sünben benennt unb burd) ben ^rtefter r>on ben SBanben

ber[elben getöft roirb. * 23itte ben £>errn, (§r möge mit lauter (Stimme allen

(Sünbern unb aueb bir gurufen: kommet bevau§, erroacfjet dou eurem (Sünben=

fdjtafe, benennet eure (Sünben, unb ityr roerbet leben in (Srotgfeit.

Jim §amflage in ber werfen &aftenwo$e.

gecttoil ou§ bem ?ßropt)eten 3faia§ 49.®. 8-15.23.

SDtefc fpri$t ber £err: gur B^ ber ©nabe erhöre id) btd?, am £age be§

SpeiB b?lf idj bir, unb behüte bidt) unb mad)e bid) gum S3unbe be§ 2Sotte§, um
aufgurid&ten ba§ Sanb, einzunehmen bie uerroüfteten ©vbtbeüe: unb ben ©efan=

genen gu fagen: ©ebet Ijerau§! unb gu benen in ber ^tnftermjj: kommet an'3

Stct)t! — (Sie roerben roeiben an ben Siegen, auf allen (Ebenen roirb ic)re 2öetbe

fein: fie roerben roeber junger noeb £)urft leiben, unb ^e unb (Sonne roirb

fie nid)t treffen: benn Ujr ©rbarmer füljrt fie, unb träntet fie an ben 2Baffer=

quellen, 3$ roerbe alle meine Serge gum SBege machen, unb meine (Steige

erljöfyen! (Sielje! biefe fommen non ferne Ijer, unb fietje! jene t>on Mitternacht

unb oom 2fteer, unb jene au§ bem Sanbe gegen Mittag. Sobftngt ü)r £nmmel

unb froblocfe, bu @rbe, ertönet iljr 23erge oon Sob ; benn gehaftet Ijat ber £err

fein S5olt unb feiner Firmen fid& erbarmt Unb <Ston fpradj: 33erlaffen ^at

mieb ber £)err, ber £err mein oergeffen! föann benn ein SBeib iljreS föinbe§

oergeffen, bafe fie fid) nidjt erbarmte be§ (SobneS tl)re§ £eibe§? Unb roenn fie e§

oergäfee, fo roill bod) iü) niebt btd; uergeffen : fpridjt ber §err, ber Slllmädjtige.

(Srt'lärung. SDiefe 2ßorte be§ ^Bropl)eten finb eine 2öeiffagung uon (ZfyxU

ftu§ unb (Seiner fötrebe unb roetfen fym auf jenen glütffeiigen 3uflö"b, ben

3efu§ bureb (Sein Seiben unb (Sterben unb burd) (Stiftung (Seiner ^eiligen

SCvity ber gangen SBelt guroege gebraut t)at. Sitte, bie in bie föird&e $e\ü ein=

geben, roerben non 3 e^u§ flW*t/ i^v junger unb SDurft roirb bureb (Seine

peiligen @a!ramente gefüllt', unb bie 2tu§übung ber fdjroerften STugenben, bte

früher [o bart roar, aü ba§ 93efteigen fjober ©erge, roirb i^nen bura^ ^efuS leia^t

gemaebt. O roelcb ein ©lücf, ba§ rotr ©lieber biefer ^eiligen Strebe finb, in roeldjer

Sefuä fo erbarmungSootl mit un§ ^anbelt, un§ fo otele ©naben erteilt!

©üattgelittltt be§ ^eiligen Sobannel 8. Aap. 12—20. 55.

3n jener Reit rebete 3efu0 mit ben 3uben, unb fprad) : 3* bin

bae %ityt ber Seit: wer mir nachfolgt, ber wanbeft nidft in ber gin=
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fternift, fonbern wirb baö t'id)t bed bebend haben. 2>a fbradjen bie

^Sbarifäer 111 ihm: £m gibft Rwgnig »on bir felbft; bein 3eugttW
ift niebt wahr. 3efuö antwortete unb fprad) $11 ihnen: 3Benn icb and)

t>on mir fefbft ^eininif; gebe, fo ift bod) mein 3™<ln ifi m bx ? *mx
idf weift, weher id) gefommen bin, nnb wob/in id) gebe; ihr aber

wiffet nid)t, woher i^ fomme, ober wohin id) gehe. 3hr Hebtet naeb

bem fileifd)e, td| aber rid)te SWemanben. Unb wenn id) riebte, fo

ift mein ©erid)t wahrhaft; beim id) bin nid)t allein, fonbern id) unb
ber $ater, ber mid) gefanbt bat. ©6 ftebt and) in eurem ©efefce

gefdjrieben, baft ba$ 3*u9n$ jweier ÜWenfdjen wahr fei. 9hm bin id)

H, ber oon ftd) felbft jeuget, unb e$ jeuget oon mir ber $ater, ber

mid) gefanbt bat. £)a ipraeben fle $u ibm: $Bo ift bein $ater? 3efu0
antwortete: 3fy* fennet Weber mid) nod) meinen $ater: wenn ifyr mid)

fenntet, fo würbet ifyr wobl and) meinen $ater fennen. $)iefe SBorte

rebete 3efuö bei bem Tbferfaften, ba er im Semmel lehrte : unb 9tte=

manb ergriff ihn; benn feine Stunbe war nod) nid)t gefommen.

(SrHärung. 3>efu§ nennt [ify ba§ £idjt ber 2Selt, roeit ©r burdj ©eine

Seljre unb (Sein 23etfpiel alle üftenfdjen gur ©rfenntnifc ber 3ßa^r^eit unb
£ugenb bringt, unb fie ^ur ©eligfeit füljvt, roenn fie nur auf ©eine (Stimme

Ijören unb ©einem 23eifptele nachfolgen moüen. hierüber roottten bie ^ßr)arifäer

ein geugnift baben, allein $efu§ roieS fie auf ba§ 3eugnifc ©eines $ater§ bin,

nämtidj auf bie großen 2Bunber, roetdje (£r im tarnen ©eineä 33ater§ oerridjte.

2öenn QÜlniftuS fagt, 3jdj richte 9liemanben, fo roiü (Sr baburcr) nur fagen, @r
richte nicf)t roie bie ^ßparifäer nadt) bem ^leifdje, b. % trrtl)ümtidj unb falfd),

ober, mie ber Ijeilige (£ijrt)foftomu§ fagt: (£r richte je^t TOemanben, roeil ©r in

bie 2Mt gekommen fei, blofe gu erlöfen unb feiig gu machen; bie 3 e*t be§

©eridjteä fei jefct nod) nidjt, fonbern erft am @nbe ber 2öelt.

Slnmutbung. D 3efu0, %i$t berSBelt, gib, baf; td) £)ir immer

nad)fo(ge, $)idj immer aU ben wahren @or/n ©otteS erfenne, unb

einft bon $>ir ein gnabigeä ©erid)t erlange«

ttnterrtdjt für ben fünften Sonntag in ber gaffen*

(Judica.)

SDiefer Sonntag, melier oon bem erften SBorte be§ (Singang§ ber ^eiligen

5fteffe „Judica" genannt nrirb, Ijat audj ben tarnen $affion§fonntag, roeil

non ^eute an bie föirdje fic^ ^anjlid^ ber ^Betrachtung be§ fieibenä S^rifti ^in=

gibt. &eute merben bie Sruciftrbilber nerr)üüt gur Erinnerung, bafe (S^riftuS fid)

uor ben 3uben bis gu ©einem Linguae in ^erufalem Derbarg unb ntdt)t mer)r

öffentlich feljen tiefe. (,3o^ 11, 54.) gn ber 2Reffe mirb auc^ ba§ „e^re fei

©ott je." auSgetaffen, meit in ber ^}er|on (Sbrifti bie gange ^eilige SDreifaltigfeit

entehrt mürbe. @benfo rcirb ber $fatm Judica beim ©taffetgebete nid^t gebetet,

roeil r)eute bie ^o^enpriefter 9ftatlj roiber 3efum gelten; bac^er bie Äirdje beim

©ingange ber \XReffe im tarnen beS Seibenben bie 2öorte gebraust: „©c^affe

mir ytea^t, o (Sott, unb entfdpeibe meinen £>anbel roiber oaS un^eitige SSolf:

oon bem ungerechten unb argtiftigen Spanne rette mid^. ©enbe SDein iUdjt unb
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£>eine 2Bab>ljeit; fie roerben miefc leiten unb führen auf ©einen rjeiligen 23erg

uub in SDeine ©ütten." ($f. 42.)

©ebetbertirebe. 2ülmäcbtiger ©ott, fleh milbig herab auf

teilte gamifie, ba§ ibr leiblicbeS 2£obl bureb $>eine Spenbung gefie-

bert unb ibr geifUicbeS ßetl bureb deinen 8cbufc bewabrt »erbe —
bur(b 3efum (tbrifrum k.

(Stpifttl be§ rjeiligen IßauIuS an bie Hebräer 0. #. 11 — 15. 8.

trüber! (S$rifm§ ift , nadjbem er als §ob>rpriefter ber gufünftigen ©ütev

gefommen, burd) ein ^ßr)ere§ uub ootlfommenereS gelt, ba§ nidjt oon üftenföen*

r)äuben gemadjt, nämticr) nict)t uon biefer SGBelt ift, audj nidjt buT<$ 23lut oon

S3öclen unb (Stieren, fonbern mit feinem eigenen 33lute ein für allemal in§ §ei=

ligtfyum eingegangen, unb b>t eine eroige Cirlöfung erfunben. £)enn roenn ba§

SSlut ber 23ötfe unb ©tiere unb bie SBeftreuung mit ber .fhir)afcb> bie S5ernn=

reinigten heiligt, fo bafe fie leiblich rein roerben: roie oielmeljr roirb ba§ 23lut

(Sljrifti, ber im ^eiligen ©eifte fidj felbft al§ ein unbeflecfteS Opfer ©ott bar-

gebraut, unfer ©eroiffen dou tobten Sföevfen reinigen, bamit roir ©Ott, bem

Sebenbigen, btenen! Unb barum ift er be§ neuen 23unbe§ Mittler, bamit bind)

ben £ob, melier gur (Srlöfung oon ben Ueoertretungen unter bem erften

ißunbe erfolgte, biejenigen, fo berufen finb, ba§ oerr}eifeene eroige (Srbe erhielten,

in (S^rifto $efu, unferm §errn.

(Srflärung. $aulu3 lehret r)ier, ba§ (SI)rifiu§ al§ ber roab>e Ijolje

$riefter be§ neuen Seframenteä bur$ ©ein auf bem Slltare be§ ÄreujcS oer=

goffeneS 23lut für bie ©ünben ber ÜRenfäen $roar ooÜfommen genuggetljan Ijat,

bafj aber bie ©ünber aude) ba§ Sftrtge trjun, burd) ibje ^citroirtung ber Zfyeih

narjme an bem Setben (£b>ifti unb ©einer ^erbienfte ftdj roürbig machen, bie

ftrüd&te beäfelbcn fid) ^eignen muffen. SDtefe gefcb,ier)t, roenn fie bem unblutigen

Opfer ber ^eiligen ÜReffe, in roeld&em un§ bie grüßte be§ ftremeSopferS utge=

roenbet roerben, fteifeig unb anbädjtig beiroolmen, nad) bem SBillen ber ^irdje

iljr ©eroiffen burd) roaljre 3fteue unb SSeidjt reinigen unb burd) freirotllige SBufr

roerfe unb getreue 9ladjfolge 3>eiu im Vertrauen auf beffen Serbienfte ir)re

©ünben bod) einigermaßen abzubüßen fudjen.

Seufzer. ®\b uns, o milbreiebfter 3efu, Seine ®nabe, ba§ wir

bureb ooüfommene SReue über unfere Sünben unb Ausübung guter

SBerfe une ber QSerbienfte $>eme$ bittern £eiben$ tbeilbaftig maeben.

(ftoangelium be? ^eiligen 3o§anne§ 8. Ä. 40—59. 33.

3n jener 3eit fvracb 3efu6 ^u ben 3uben: 2Ber ane eueb fann

mi(b einer Sünbe befcbulbigen'? SBenn icb eueb bie ©ahrbeit fage,

warum glaubet ibr mir niebt? 3Ber aue ®ott ift, ber boret auf ®otk$
©ort: barum bbret ibr niebt barauf, weil ibr nid)t auö ®ott feib.

S)a antworteten bie 3uben unb fpracben §u i^m: ^agen wir niebt

reebt, bag bu ein Samaritan bift unb einen Teufel baft? 3efue ant=

wortete: 3eb babe feinen Teufel, fonbern irf) ebre meinen $ater, ibr

aber entebret mieb. 2)ocb icb fuebe meine dbre niebt; ee ift diner, ber

fuebet unb riebtet. SBabrlieb ! SBabrlieb! fag ief) eueb : SBenn 3emanb
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meine 3Borte tyätt,

wirb et in (Swigfett

ben £ob nicf)t feben.

£a fpracfyen bie 3u=
ben: 9iun erfernten

wir, bafj bu einen

Teufel fjaft. 5lbra-

fyam nnb bie ^ro--

pbetett ftnb geftor=

ben, unb bn fagft:

Söenn 3emanb met=

ne SBorte bält, bet

wirb in ßwigfeit ben

lob turf>t foften!

23ift bn benn großer,

als unfer $ater 2(b=

rabam, ber geftorben

ift? Unb bie $ro=

pfyeten ftnb geftor=

ben- 5ßa0 macbeft

bn ane bir felbft?

3efu$ antwortete

:

SBemt tefy mief) felbfl

ebre, fo ift meine

obre ntcfytö: 3)kitt

Sßatet ift eä, ber mieb

efyret, bon welchem

ifyr faget, ba§ er ener

©ott fei. 2)ocb ibr fennet fyn ttidjt; ttf) aber fenne ifjtt, unb wenn td)

fagen würbe: 3d) fenne tfyn niebt, fo wäre icb ein gügtter, gleichwie

ifyr. 3$ fenne itm, unb batte feine SBorte. 2(brafyam, euer SSater,

\>at froblocfet, ba§ er meinen £ag feigen werbe: er fafe ifyn, unb freute

ftd). $)a fpradjen bie 3uben %u tbm: $>tt bift nod) niefyt funfüg
3at)re alt, unb baft Slbrabam gefefyett? Sefue fprad) $u tynett: 3Babr=

lieb! SBabrlid)! «Sag icf> eueb, efyebetm 2(brafyam warb, bin td). $>a

fyoben fte Steine auf, um auf ifm ju werfen: 3efue aber berbarg ftd),

unb ging aus bem Tempel binattS.

SBarum l)at ßt)rifhi§ bie Rubelt gefragt, tuet 2$n einer ©ünbe befdjutbigen fönne?

1) SDamtt (5r un§ lehrte, bafc ber, roeldjer anbete belehren ober beftrafen

null, ftdj, fo otet an iljm ift, beftreben muffe, felbft unfträfüdj gu fein. 2) 2)a=

mit (£r geigte, baf; @r, roetf ofyne @ünbe, tneljr al§ ein 9ftenfdj, folglich ber

$ettanb unb ber ©oljn ©otte§ fei, rote (Sr ben $uben oft unb befonberS in

btefem (Soangelium gefagt unb burdj (Seine 2öunber augenfd§emlicjj beroiefen

Ijat.
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9ßarum fagte (Sf)riftu§: 2Ber ait§ ©ott ift, ber fjöret ©otte§ 2Bort?

SDamit bie 3>uben, b*e ©einen göttlichen üe^ten feinen ©tauben beimeffen

trollten, weil ber Teufel tr)re Spesen mit £afe unb 9ceib ucrbtenbet r/ielt, roüfc=

ten, bafe fie bef-uuegen iüdt)t unter bie itinber ®otte§, fonbern be§ SteufelS gehören.
* „(S§ frage fidt)/' fagt ber bctltge ©regoriuS, „bafjer feber, roenn er baZ SÖßort

©otte§ anhört, rooljer er fei? SDte eroige SSkrjrijeit oerlangt, bafe man ftdj nacr)

bem Ijitnmlifcrjen Sßaterlanb feljne, bie SSegierbe be§ $leif$e§ bänbige, 2Beltlob

oerfdjmärje, frembeS ©ut nidjt begehre , oon feinem Vermögen mitteile. (£§

forfa)e alfo jeber bei ftdj, unb roenn er biefe (Stimme ©otteS in feinem £>er$en

oerntmmt, roirb er ernennen, ob er au§ ©ott fei."

^toft in ;pefd)tmpfung«t.

2H§ ^riftuä ben ^uben bie 2Baljrbeit fagte, befam (£r, raie e§ in ber

3Mt geroörmücfj bev $aU ift, feinen anbern £orJn, aB ©djimpf= unb ©ermtärj;

roorter, inbem fie 5$rm einen ©amaritan, b. i. einen irrgläubigen, Äe^er, einen

oom Teufel Sefeffenen nannten. SMefeS mar für (5r)vtftu§ eine entfefclidje

©$madj unb muf$te ttmt febr toefje tlmn, allein bie| fann benen, bie unfdmlbtg

gefdjmäfjt roerben, nur gum Strofte gereia^en, roenn fie bebenfen, ba§ e§ (£r>riftu§

nidjt beffer gegangen, ©oldje SD?enfc5t)en tröftet audj ber ^eilige Sluguftin, in=

bem er $u tljnen fagt: „£> §reunb! roa§ fann bir bodj ©dnnäf)lidjere§ rotber-

fa^ren, ba§ bein (Srlöfer nidjt guevft gelitten Ijat? ^t e§ ein ©cfmtäljroorr, (£r

ijat e§ guerft gehört, inbem (h* batb ein Treffer unb ©äufer, balb ein ^efcer

unb 2lufiür)rer , balb ein ©enoffe ber ©ünber, balb ein SSefeffener genannt

rourbe, ja fogar Ijören mußte, ba (Sr Teufel austrieb, (Sr tljue e§ burefj 23eefye=

bub, ben Dberften ber Teufel.
1

) S)arum tröftete (Sr ©eine jünger m^ ben

2Bortert: „Jpaben fie ben £>au§oater 23eet$ebub gereiften, roie oiel meljr roerben

fie feine §au§genoffen alfo nennen?" kommen bir bie ©djmer^en bitter cor?

(5§ ift fein ©dSmer^ fo bitter, ben (§r nidjt erlitten rmt ; benn roa§ roar fdjmer$=

lieber unb gugletd^ ftfmtäljlidjer als ber £ob be§ ^reu$e§? „O iljr Triften,

fagt baljer ber ^eilige ^>autu3,
J

) gebenfet Steffen, SDer folgen 33iberfprudj oon
ben ©ünbern gegen ftd) erbulbet fyat, batnit ifyr nid)t mübe roerbet, unb (bei

aller SSeradjtung unb SBefdjimpfung) eueren Sftutlj ntdjt finfen laffet."

2Bie unb warum t)at fict) (StjäftitS gegen bie ©apimpfreben ber ^uben öertfjeibigt?

9ücf^t anber§, al§ ba»3 (£r bie 58orroürfe mit größter Sefc^eiben^eit oer=

netnte, inbem @r fa^te, ©r fyabt fetneu Teufel, unb (St fei fein ©amaritan, ba

(£r rttö&t roie biefe, lonbern auf ©eine eigene SÖeife, ©einen 93ater e^re. £)afs

aber ^riftu§ biefe 25efc^impfungen beantwortete, ba er boc| faft alle anbern

unbeantwortet gclaffen, gefc|a^ beferoegen, roeil, roenn ©r fie auf fidt> ^ätte

berufen loffen, ©eine göttliche ©enbung babttra^ jroeifel^aft geroorben roäre unb
folglich bie G^re ©otte§ unb baö ^peil ber üftenfefjen ©d^aben gelitten ptten.

(£rjriftu§ lehret alfo burd^ ©ein betragen, baf? man fia^ nur bann unb groar

i ganj befdjeibett gegen 25erleumbttngen unb SSefa^impfungen oertljeibigen foll, roenn

fie ber 4%e ©otteä unb bem ^peil ber ^ebenmenfajen naa^t^eilig finb; feine§=

roeg§ aber, roenn fie nur unfere eigene (Sfjre oerle^en; benn bie Rettung unferer

eigenen G^re foüen roir naa^ bem 23eifpiele Gljriftt ©ott überlaffen/ SDer fie

beffer al§ roir ju retten unb unS roieber gu oerfcf;affen roeife. ©ie^ aua) bie £eb^r=

ftüde au§ ber ©piftel am britten ©onntag nad) bem §efte ber ^eiligen brei

Könige.

') «Dcattrj. 10, 25.
2
) ipebr. 12, 3.
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IRk fjcit 9Jbral)om ben SLag (^rifti geflaut?

$m Reifte, b. i. er r)at IJ bei &b^eiten bind) qöttlicfye Cffenbarung bie

2tnfunft CHjrifti ganj unbemjcifelt evfonnt unb [id& barüber fum Voraus erfreuet.

2) §at er aud} in ber SBorljötte mit anbern »Ultuätern bie rcirflict) erfolgte

Slnfunft (£brifti bin et) bie Offenbarung ©otteS vernommen, unb ben größten

£roft barauS gefeböpft.

3Batum t)at S^riiluS fict) t»or ben 3nben »erborgen unb fiefo, nid)t bielmer)r an ifynen

geratet?

1) 2ßeil bie 4eit ©eines STobeS noeb niebt erfdjienen mar. 2) Um baburd)

(seine ©ebulb uno ©anftmutb *u geigen, .unb un§ gu teuren, bafe mir unfern

$einben vielmehr auSroeicben unb nachgeben, als an ibnen 9ftacb,e nehmen unb
ir^nen Söiberftanb leiften follen. 3) Söotlte (£t)riftuS unS belehren, zornige unb
ganffüdjticje 2ftenfd)en gu meiben; benn „(Sbre ift'S bem 5ßenfcben, oom
äanfe ftcb abgufonbern: aber alle Sporen mifa^en fid) in fd)mäb,=

liebe §änbel." (©prüd&ro. 2(3, 3.)

3lnmutbung. Sanftmütbigfter3efu6! aU £)icf) $)eine£obfembe

fc fefyr befd)tmpften, t>aft £)u ibnen mit fanften Sorten geantwortet,

unb ba fte $>icf) (reinigen wollten, bift £>u ibnen ausgewichen ; wir aber

fönnen faum ein raubeS SBort anhören, wollen unferm $äcr)jten nict)t

nachgeben, fonbern und allezeit auf ba$ §i£tgfte r>ertr)eibigen unb

räcfyen. 2ld), t>er§ett?e und boefj biefe unfere Ungebufb, unb verleibe

une bie ©nabe, bie uns zugefügten Unbilben mit ©ebu(b ^u über=

tragen unb wenn es $u deiner @bre unb be$ Diäcbften §eit nbtl)ig

ift, mit 23efcr)eibenfyeit 511 antworten.

Jim lÄonbfage in ber fünften 3faftenu>odje.

ßection aus bem 5ßropt)eten 3ona3 3. fl. 1—10. 33.

3jn ienen Sagen erging an 3on(*§ äum gmeiten Wlal baS 2öort beS £errr,

ber fprad): 2ftacb btdt) auf unb gel) nacb, ^tnioe, ber großen ©tabt, unb r)alte

it)r bie ^ßrebigt, bie idj bir fagen roerbe. Unb $onaS machte ftdj auf unb ging

nadj 9ttnioe nadj bem SBorte beS £)errn: 9tinioe aber mar eine grofee ©tabt,

brei begreifen grofe. Unb ^ona§ fing an, in bie <2tabt bitteingugeben eine £ag=

reife lang unb rief, unb ipradj: Sftodj oiergig £age, unb 9ttnioe gebt unter! Unb

bie fieute 31t Sftinioe glaubten an ©ott, unb riefen ein haften auS, unb gogen

Xrauerfletber an, oom ©röfeten bis gum föleinfteu. 2tud) fam baS 2Bort oor

ben Völlig gu 9ttnir»e, unb er ftanb auf oon feinem Xfyxtme, roarf fein ^leib oon

ftcb, 30g baS £rauerHeib an, unb fefcte ftcb in bie 2lfdje. Unb er liefe in ^inioe

ausrufen, unb fagen als be§ Königs unb feiner dürften SSefebl bie 2öorte: 2ften=

feben unb %fytxt, 9tinber unb ©djafe follen nicr)t§ foften, nidjt auf bie 2öeibe

fommen, unb fein SBaffer trinfen: fonbern eS follen ^rauerfleiber anheben

^enfeben unb Zt)kxe, unb gu bem §errn rufen mit 3D^acbt: unb ein ^eglidjer

foll umfebren oon feinem böfen 28eg, unb ber SDftffetbat, bie an feinen ^änben

flebet. 2Ber roeife, ob nicr)t ©Ott umfebrt, unb oergeibt: ntdt>t fieb menbet oon

feinem grimmigen 30vne
/ f° bafe mir nicr)t umfommen? Unb ®ott fab auf
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iljre 2öerfe, bafe fie fid^ befehlen oon iljrem böfen 2öege: unb e§ erbarmte

ficr) feineä $olfe§ ber £err, unfer ©ott.

Seljrftücf. 2lu§ biefer Section erbeut, roeldj grofee SBirfungen roaljre Sufee

Ijeroorbringt ; fie Ijat fo oiete unb grofee Safter einer fo großen 8tabt runroeg-

genommen, ben 3ovn ©otteS befänftigtt, feine ©eifeet abgeroenbet, ja ©nabe unb

Rechtfertigung erlangt, unb bie 9linioiien au§ ^inbern ber £>bue gu föinbern

be§ Fimmels, au§ ©flauen be§ Teufels gu ftreunben ©otteä, au§ ungerechten,

gottlofen, ungläubigen, lafterljaften, gerechte, fromme, gläubige, ^eilige 9Dcenf$en

gemalt. „2Benn mir gut SBufee un§ roenben, fd&reibt ber ^eilige Vernarb, machen

mir jubeln bie @ngel. Silet baljer, trüber ! eilet, nidjt blofe bie (Sngel, fonbevn

felbft ber @djöpfer ber (Sngel ermatten euaV * Sludj bid) ermattet ©ott, erroav=

ten bie (Sngel, eile gur 23u|e, bamit nidjt bie Stimmten gegen bidj einft 3eu9ntti
ablegen, ÖDcatty. 12, 41.)

©tiattgelium be§ ^eiligen ^o^anne§ 7. Ä. 32—39. 33.

3n jener 3*it fanbten bie £>berften unb bie *ßbartfäer Wiener auö,.

um 3efum $u ergreifen- 3efu$ aber fyracfy $u itynen : 9loty eine fur^c

ßeit bin td) M euefy, unb icfy gebe $u bem, ber mtcb gefanbt bat. 3br
werbet mtcf) fudjett, aber niebt ftnben, unb wo tcb bin, babm fönnet

tbr nid)t fommen. 2>a fpra^en bie 3uben untereinanber: 2Bo »tu

biefer Eingeben, ba§ wir ifnt nidjt finben werben? 2Bttt er unter bie

jerftreuten Reiben geben, unb bie Reiben lehren? $Ba3 ift bas für

eine 0?ebe, bie er gefyrotfKn b«t: 3br werbet mief) fudjett, aber ni(bt

ftnben: unb wo id) bin, babin fömtet ibr nicfyt fommen? 3(ber am
festen, großen Sage beS geftee trat 3efu$ auf, rief unb fyracb: SBenn
3emanb $)urft fyat, ber fomme $u mir unb trinfe ! 2Ber an mieb glaubt,

aus beffen £etbe werben, wie bie (Schrift fagt, Ströme beö (ebenbigeu

3Baffer$ fliegen. 2)a6 fagte er aber *>on bem ©eifte, ben biejenigen

empfangen foüten, bie an tfytt glauben würben.

©rflärung. $n biefem ©oangelium fagt 3efa3 ben ^juben, bafe (5r nun
balb gu ©einem SSater gurücffesten, nämlicjj fterben, auferfteljen unb in ben
§immel auffahren merbe; bann roerben fie $ljn fucfyen, b. Ij. nad) bem ÜReffiag
»erlangen; fie roerben ffln aber nidjt ftnben, roeil fie ^jxi, ben roaljren üftefftaä,

nidjt erfennen wollen, fonbern oerroerfen, unb fie roerben audj nidjt baljin fom=
men, rooljin @r ge^e, in ben £nmmel, roenn fie in ir)ten ©ünben uer^arren. *C
rote fd&vecrlid) ift bie S3linb^eit be§ Sftenfdjen, ber bie 3^tt btr ©nabe unb £ehn=
fua^ung nic^t ernennt, bie barg,ebotene §anb ©otteS gur Rettung nerfa^mä^t, unb
bem 3ftufe gut S3ufee fein ©e^ör gibt! §ore, roa§ ©ott felbft fpridjt: „SDarum,
roeil id^ rief unb iljr nia^t roolltet; ia^ meine §anb auSftrecfte unb
feiner barauf achtete . . . fo roill ia^ gu euerm Untergang lachen,
roenn plö^ttcr) ba§ Unglücf hereinbricht, roenn Srübfal unb 2lngfi
(be§ 2obe§ unb ©erid)te§) über eua^ fommt: bann roirb man mia^ rufen,
aber ic§ roerbe nia^t ^ören; frülje roirb man auffielen (mia^ gu

fua^en), aber mieb nia^t finben." (®prücr)ro. 1, 24—28.) ,,@ua^e alfo ben
§ettn, ba er gu finben ift, ruf ir)n an, ba er narje ift." C^fai. 55, 6.

)
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Jim 5>tenftao.e in ber fünften gfaftemuodje.

Ifcctton au8 bem $rop$eten Daniel 14. 5?. 28—42. So.

3>n jenen Sagen erfdnaten bie SSabnlonier oor bem Röntge, unb fpradjen:

liefere unS Daniel au§, ober wir tobten bid; unb beine Familie. SDa nun ber

itönig faty, bafe fie ü)it feljr beftürmten, gab er ber ©eroalt nadj, unb überlief

iljnen SDaniel. Unb fte warfen ilut in bie tföwengrube, unb er war bafelbft

fedt)S Sage lang. ©3 waren aber fieben Jörnen in ber ©rube, benen man
täglidj groei Körper unb gwei ©djafe gab: nur bamalS würben fie iljnen nidjt

gegeben, bantit fie ben SDantel freffen follten. Unb in ^ubä'a roar ein ^ßropbet,

Lametta §abacuc. SDerfelbe ^atte ein Sftufe getobt, 23rob in bie tiefe ©djüffel

eingebrotft, unb ging auf ba§ $elb, um e§ ben ©knittern gu bringen. SDa

fprad) ber ©ngcl beö £>errn gu £>abacuc: 23ring ba8 2)?ittageffen, ba§ bu Ijaft,

bem SDaniel nadj 23abnlon, ber in ber ^öweugrube ift. Unb ^abacue fpradj:

§err, idj babe 23abnlon nid)t gefeljen, unb weife bie ©rube nidjt. SDa ergriff

ibn ber (Sngel be§ §errn bei feinem ©dwpfe, unb trug ibn an ben paaren

feine§ £)aupte§, unb fefcte iljn, fo fdmell fein ©eift flog, gu 23abnlou über bie

©rube Ijin. Unb £)abacuc rief, unb fprad) : SDantel, bu Wiener @otte§, nimm
ba§ 2ftittageffen, ba§ bir ©ott gefdjidt bat. Unb SDantel fprad): ©o baft bu,

o ©ott, meiner gebadjt, unb ni$t oerlaffen, bie bter) lieben! Unb SDaniel ftanb

auf unb afe. SDer (Sngel ©otte§ aber braute ben £>abacnc eilig roieber an

feinen Ort gurütf. Unb ber ftönig fctm am fiebenten Sage, über SDaniel gu

trauern: er tarn gur ^öroengrube, unb fab hinein, unb fielje, ba faß Daniel

mitten unter ben Sömen. Unb ber^önig rief mit lauter ©ttmme, unb fpradj:

©rofe bift bu, §err, ©ott SDanielS! Unb er liefe ibn IjerauSgieben au§ ber

£öwengrube, unb biejenigen, bie ibn oerberben wollten, in bie ©rube werfen:

unb fie rourben al§balb gefreffen cor feinen 2lugen. SDann fpradj ber ftönig:

2lUe, bie auf ber gangen (£rbe motten, foüen ben ©ott SDanielS fürdjten; benn

er ift ber Ütetter, ber 3 e^eu unD SBunber tljut auf (Srben, ber SDantel au§

ber £öwengrube erlöfet bat.

(Srflarung. SDie S3abnlonier oereljrten ben abfdjeulidjen ©ö&en S3el, beffeu

^riefter ba§ SBolf betrogen. SDaniel bedte bie Betrügereien ber ^ßriefter auf,

gerftörte ben ©ö^en unb feinen Stempel. SDarüber ergrimmten bie S3abntonier,

unb brauten e§ bei bem Könige, ber Daniel woljlrootlte, aber ein mutblofe§

foerg batte, babin, bafe er iljn in bie Sömengrube werfen liefe. 2ltlein ©ott oer=

lafet ©eine treuen SDiener nid^t. Unoerfeljrt weilte SDaniel mitten unter ben

Jörnen unb wunberbarer 2öeife würbe er oon ©ott ernäbrt. * Wlein (£fjrtft,

erfülle nur treu beine ^ftid)ten, beförbere immer ©otteS ©r)re unb gerftöre bie

2Ber?e be§ ©atanä. $ürd)te bid) nidjt, ©ott oerläfet bie ©einen ntdjt!

©Uattgelittttt beä ^eiligen So^anneS 7. £. 1—13. SS.

3n jener 3eit n>anbelte %tfu$ in ©aliläa untrer; beim in 3ubäa
wellte er nicr)t um^emanbeln , »eil ifyn bie 3uben umpbringen
fugten. (£$ toax aber ba6 ^aub^üttenfeft, ein geft ber 3uben, fe^r

nafye. Unb feine trüber fpra*en m i^m: fytl) n>eg »on In'er, nnb
ge^ naü) Snbäa, bamit and& beine äünger beine SBerfe fet)en, welche
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bu »irfeft £>enn Sftiemanb, ber offenbar fein »ifl, tfyut et»a$ im
Verborgenen. SötrfefJ bu fofdje 2)inge, fo offenbare bid) felbft ber

2BeIt 2)enn and) feine ©ruber glaubten nid)t an ifm. $)a fyrad)

3efuS ju Urnen: Steine JJeit ifl nod) ntcfyt gefommen; eure %tit

aber ifl immer ba. £)ie 2Mt fann eud) nidjt Raffen, mid) aber Raffet

fle: benn icfy bezeuge Don ifyr, bafi ifyre feerfe fd)Ied)t ftnb. ©efyet tf>r

fyütauf $u biefem Jefte: iti) aber gebe nidjt hinauf $u biefem gefte:

benn meine %tit ift nod) nidjt erfüllt £)iefj fagte er, unb Muh in

©aliläa. ^adjbem aber feine Vorüber hinauf gebogen »aren, $og er

felbft hinauf $u bem gefte, nicfct offenbar, fonbern gtetdjfam im ©e=
Reimen, d$ fudjten ifyn aber bie 3uben auf bem gefte, unb fpradjen:

2öo tft bod) 3ener? Unb e$ war »iel OJebene unter bem $ofte »on
itym. 2)enn Einige fagten: (Sr ift gut: Rubere aber jagten: $ein,

fonbern er »erführet bae 23o(f. $)od) rebete 9?femanb öffentlich Don

ifym aus gurdjt &or ben 3uben.

(Srftärung. ©oqar bie 23rüber, ba% ift, bie SSerroanbten ^efu glaubten

nid^t an 3ftn, baljer ©erlangten fie oon 3$m, bafc (5r nadj ^erufalem ge^e, bort

SBunber oerridjte unb oon bem fyoljen &atlje hierüber ein Urteil gefprodjen

toerbe, ob er ber roafyre $Reffia§ fei. 2Wein 3>efu§ erroiebert iljnen: 2fteine3eit,

nämltdj gu fterben, unb burd) deinen Xob unb 2fteine 2luferfter)ung bie gange

2Belt oon deiner ©enbung gu überzeugen, ift nidjt gefommen, euere Qüt ift

aber immer ba, b. Ij. iljr galtet e3, raeil iljr 5tinber ber SSelt feib, mit meinen
fteinben, bie ebenfalls bie 2Mt lieben unb baljer midj Raffen, roeil id) bie fünb=

gaften 2ßerfe ber 2ßelt table unb beftrafe; eud) aber Raffen fte ni$t, ib,r Ijabt

nia^tS oon Ujnen gu fürdjten, iljr liebet ja, rcie fte, bie SSelt. — SDie 2SaIjrIjpit

biefer SGöorte 3>efu bewährt ftdj nodj immer. 2ßer e§ mit ben Ieidjtfertigen

föinbern ber 2Bett Ijält, barf nidjtS oon iljnen fürdjten; roer aber i^ren Umgang
meibet, ber roirb gefdjmäfyt unb oerfolgt. SDod) feiig feib iljr, fprid)t ,3efu§,

roenn eud) bie 2ftenfdjen Raffen unb fdjmä£)en um beS 2ftenfd)en=

fo!jne§ millen, freuet eud) an jenem Sage; benn fierje, euer Soljn

ift grofe im ^immel. 1

)

Jim ^ßittwodje in ber fünften ^faßenwodje.

CecttOtl au§ bem 3. 33ud)e 3Jiofiö 19. Ä. 1, 2, 11—19.53.

^n jenen Sagen rebete ber £>err gu 2^ofe§, unb fpradj: JHebe 3U ber

gangen ©emeine ber ©ö^ne 3frael§ unb fage i^nen: ^a^ bin ber §err, euer

©Ott. S$x follt nid)t fielen, il^r foüt ntdjt lügen, unb nia^t betrügen (£iner ben

Slnbern. ©u foUft nidjt falfa^ fa^mören bei meinem tarnen, unb ben tarnen

beineS ©otte§ nia^t entraei^en. 3^ bin ber £err. SDu foUft beinern Sftäa^ften

fein Unrea^t t^un, noa^ il)n brürfen bura^ eine ©eroaltt^at. SDer So§n be§ Sag=

lö^nerS fott bei bir nia^t bleiben bis an ben üftorgen. S)u foUft einen Sauben

nid^t fabelten, unb einem SBlinben nichts in ben 2ßeg legen : fonbern ben §errn

furzten, beinen ©Ott; benn idj bin ber §err. SDu foUft nia^t tb,un, roaS unred&t

ift, unb ein unrea^t Urteil nia^t faden: bu foUft bie ^ßerfon be§ ©eringften

x
) Suf. 6

r
22-23.
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uicfyt anferjen, unb baä lUngcfidjt beö ©etualtigen nidjt erjren. <55ercd^t fotlft bu

vierten beinen Wädjftcn. $)u follft fein SJerläumber, nod) Drjrenbläfer unter

beinern 33olfe fein. $)u follft bid) roiber beineS ^Tläd^ften 23tut uicfyt ergeben.

$ä) Bin bev $err. $)u follft beinen 23vuber nidjt Raffen in beinern £>er*en,

fonbern offen ü)n roarnen; bamit bu feine (sünbe feinetljalben Ijabeft. jDu follft

nidjt dlafye fud)en, nod) be3 Unrechts beiner üftitbürger gebenfen. SDu follft

beinen ßreunb lieben, roie bid^ fetbft. 3$ bin ber Sfcttx. galtet meine ©afc-

uugen. SDenn idj bin ber £err, euer ©Ott.

(5rftävung. (S§ Ijat 5)ienfd)en gegeben unb gibt beren nodj, welche

behaupten, bafe man bie ©ebote ©otteö ntd)t galten tonne, hierauf antrooitet

ber itirdt)enrat5 oon Orient'): „©Ott befiehlt ntdjtS Unmöglich, fonbern er

ermuntert burd) 23efeljlen, $u tlmn, roa§ bu fannft, unb um ba§, rr>a§ bu nietyt

fannft, gu bitten, unb er Ijilft, bafe bu fannft. Steffen ©ebote finb nid)t ferner,

beffen $0$ füfe ift, unb beffen 33ürbe leicht."

3lnmutbung. D 3efu! ber 2)u wiüft, ba§ i$ £)ein 3ocf) auf

nüd) nebme, wenn ity Otube fiuben will für meine ©eele, gib bie ©nabe,

baj; irt) es $)ir freubig nachtrage bis ^um ßnbe meines Gebens. 2lmen.

©tiangeUttm be§ ^eiligen 3of)anne§ 10. ß. 22—38. SS.

3n jener 3*ü war baS Jeff ber Sempelweibe ju 3erufa(em, unb

eben hinter. Unb 3efu$ wanbelte im iempel in ber £aüe ©alo=

mono. SDa umgaben ifm bie Suben, unb fyradjen §u tbm: 2Bie

fange fyältft bu und Inn? SBenn bu (SfyrtftuS bift, fo fag eS uns frei

berauS. 3*1«$ antwortete ibnen: 3$ fage es eud), unb if?r glaubet

nid)t. 3)ie Serfe, welche ic^ im tarnen meinet $aterS wirfe, biefe

geben 3eu9m f? *>on imr : a^et ^r glaubet nidjt ; beim tfyr feib nidjt

»on meinen ©cfyafen. Steine Schafe työren meine Stimme: icfy fenne

fie unb fie folgen mir naefy. Unb icfy gebe ifynen baS ewige £eben, unb

fie werben in ßwigfeit nid)t verloren geben: unb ^iemanb wirb fie

aus meiner £anb reiben. 2BaS mir mein $ater gegeben \)at, ift gröger

als 2llleS, unb Sftemanb fann eS ber £anb meinet Katers entreißen.

3d) unb ber SSater ftnb eins. $)a fyoben bie Quben Steine auf, um
itm ju fteinigen. 3efuS entgegnete ibnen: 3$ babe euc^ Diele gute

2Berfe Don meinem 35ater gezeigt, welkes biefer SBerfe wegen fteiniget

ibr mid)? 2)ie 3«ben antworteten tfym: 2Bir fteinigen bid) nid)t eines

guten 3BerfeS wegen, fonbern um ber ©otteSläfterung wiüen, weil bu

bid) felbft ju @ott mad)ft, ba bu ein 9)?enfd) bift 3^fw^ antwortete

ibnen: Sttytt niebt in euetm ©efe^e gefdjrieben: 3cft ^abe gefagt:

3br feib ©ötter! SBenn es biejenigen ©öttet nannte, an welche bie

töebe ©otteS ergangen ift, unb bie Scfyrift nic^t aufgehoben werben
fann: wit faget ifyr p bem, welchen ber 35ater geljeiliget unb in bie

Söelt gefanbt bat: £>ti läfterfr ©ott! weil itf> gefagt habt: 3* bin ber

Sobn ©otteS? ^bu ic^ bie SBerfe meines Katers nic^t, fo mbget ibr

') Sess. 6. c. 11.
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mir ni&ft glauben: thu icfc fte aber, fo glaubet ben Söerfen, wenn ihr

mir mcfyt glauben wollet, bamit ibr erfennet unb glaubet, bafi ber

3Sater in mir ift, unb tri) in bem $ater.

(Stflärung. 2lu§ SSerfteUung , um ^efum in ©einen 9fteben gu fangen,

fragten $$n bie ^uben roieberbolt, ob ©r GtbtiftuS fei. 3 e fu§ oerroeifet fte auf

©eine 2Ber£e unb fagt ibnen, bafe fte beferoegen an 3$" glauben fottten, allein

fte fonnten ntdjt an $bn glauben, roeil fte nidjt gu ©einen ©djafen geboren,

nidjt ©eine ü?e^re, bie ibnen fo bart oortomme, annehmen roollen. — t?3 gibt

oiele CHjviften, roelcbe groar ben Tanten Ijaben unb unter bie ©djafe $efu ge=

rechnet werben, aber bod) nidjt ©eine ©djafe ftnb, roeil fte ©eine Sebre nidjt

Befolgen. Sftur biejeniqen, roelcbe bie ©timme &\u Ijören, unb 3^m treu nadj=

folgen, finb ©eine ©djafe, biefen gibt ©r ba§ eroige Seben unb fie roerben

niebt oerloren geben, nodj roirb fie ^emanb, roebev 2öelt, noeb Teufel, nodj ^leiidj,

ber £anb $efu entreißen, ©o bore benn bie ©timme $efu, folge &}m al§ treuem

©a^äflein nacb, unb @r roirb btcb nid)t oerlaffen in 3 e^ unb (Srotgfeit.

Jim £onnexfta$t in ber fünften 3faftenn»od)e.

Üection an§ bem ^ßropr)eten Daniel 3. $. 34—45. 33.

3>u jenen Sagen betete 2lgaria§ gum Sberrn atfo: £err, unfer ©ott! SBir

bitten, lafe un§ ntdjt auf immer in ber $einbe £)änbe um beine§ 9camen§ roiUett,

madje ntd)t gu nidjte beinen SSunb. 9cimm oon un§ ntd)t roeg beine 23armber=

^igfeit um 2lbraljam§, beineS ©eliebten, Siaa^/ beineS fönedjteS, unb 3>frael§,

beineö ^eiligen roiUett; gu benen bu gefproeben unb benen bu oerrjeifeen, bafe bu

iljren ©amen mebreft roie bie ©terne be§ §immel§ unb roie ben ©anb, ber

am Ufer be§ 5Reere§ ift: benn, £err, mir ftnb geringer geraorben als alle Sßötfer:

roir ftnb nun gebemütbtgt cor ber gangen (5rbe um unferer ©ünben roiUen.

2öir baben guv $eit meber dürften, noeb gelbberrn, noeb ^3ropbeteu, nodj S3ranb=

opfer, noeb ©eblaebtopfer, no$ ©pei§opfer, noeb Sftäucbeiroert, noeb einen Ort,

babin mir bie Grftlinge bir brächten, bafe rotr bei bir ©nabe fänben. Slber

nimm un§ an, ba mir gerrmrfebten £ergen§ unb gebeugten @eifte§ ftnb. 2öte

menn mir üfiMbber unb $arren unb taufenb oon fetten ©djafen gum 25ranbopfer

bräebten; alfo lafe bir beute oor beinern 2lngeftdjt unfer Opfer gefallen: benn

bie auf bieb oertrauen, roerben nidjt gu ©djanben. 2Bir folgen bir nun oon

gangem §ergen, unb fürchten bieb, unb fueben bein Slngeftcbt. Safe un§ nidjt gu

©cbanben roerben, fonbern tb> mit un§ nacb beiner ©anftmutb unb nacb bei-

menge beiner 5Sarmbergig!eit. (Srlöfe un§ bureb beine SBunber, unb gib bie

@bte beinern tarnen, o 5)etr! Safe 2lÜe gu ©cbanben roerben, bie beinen 3tned)=

ten S5öfe§ ergeigen: lafe fte gu ©cbanben roerben, bureb beine gange 5Racbt, unb
gerbridj tbre ©tärfe. ©ie fotlen erfabren, bafe bu ber £err btft, ber etngige

©ott, ber ba c)crrltcr> ift auf ber gangen (Srbe, §err, unfer ©Ott.

(Srflarunq. SDer ^önig ^cabuebobonofor Ijatte im grengenlofen ^)ocb=
mutbe ftcb eine Silbfäule errichten laffen unb allen feinen Untertanen, alfo
audj ben ^uben, bie in fetner ©efangenfebaft roaren, befohlen, btefelbe angubeten.
2)ret iübtfcbe Jünglinge roeigerten ftcb beffen, unb rourben baber auf 23efe§l be§
ÄönigS in einen glübenben ^euerofen geroorfen. SlUein oon ©ott unoerfebrt
erbalten, roanbelten fie mitten im geuer unb lobten ©ott, unb einer oon ben



102 Unterricht für ben gfteiiag in ber fünften ftaftcmoodje.

Jünglingen, 2tyarta8 mit Ginnten, betete git bem £errn, bafe er fid) ©eines 23olfe3

erbarmen nnb baffetbe cmä ben £mnben feiner $einbe erretten roolle, ba eä

feine ©ünben evfenne nnb gerfnh faxten £>er^en3 fei. Stinten mir biefe brei

Jünglinge nacb,, beugen roir nid)t unfere ftntee cor ben ^eitgöfcen ber 2öelt=

luft 'unb Ijodjmütbjgen (Sitelfcit , unb opfern mir für unfern ©tauben sMe3,
felbft ben legten tropfen 23htte3.

©a§ (Söangelium unb bie (Srflärung fter)c am ^e\k ber ^eiligen üflagbalena

im jroeiten Streite biefe§ 33ud)es.

Jim Freitage in ber fünften 3fa(tenroöd)e.

CectiOtt au% bem ^ropfjeten SeremiüS 17. ß. 13-18. 33.

Jn jenen Sagen fprad) Jereniia§: £>err, 2lUe, bie bidj oerlaffen, roerben

gu ©dmnben, bie rjon bir abfallen, roerben in ben ©taub gefdjrieben ; benn fie

cjaben ben £)erm oerlaffen, bie Quelle be§ lebenbigen 2öaffer§. £eile midj,

§err, fo roerbe idj genefen; Ijilf mir, fo ift mir geholfen, benn bu bift mein

Shiljm! ©ielje, fie fpreä)en gu mir: 2So ift be§ §errn 2ßortV (£3 fomme bodj!

Unb idt) warb barüber nidjt »erlegen, bir, meinem Wirten gu folgen, unb oers

langte nidjt nadj Sagen, rote bie 5ftenfä>n fie lieben, bu roeifet e3 ; ro.a3 b,erau3=

ging oon meinen Sippen, mar redjt in beinen Slugen. @et nur bu mir nid)t

fd)re<flid), bu meine Hoffnung am Sage ber Srübfal. Safe 311 <5d)anben roerben,

bie midj nerfolgen, aber mid) lafe nidjt gu ©djanben roerben: lafe fie erfdjrecfen,

mid) aber nidjt. Safe ben Sag be3 Unglück über fie fommen, nnb mit groei=

fasern ©daläge germalme fte, §err, unfer ©Ott.

(SrHärung. SDer $ropb,et Jeremia? rourbe oon ben Juben gefdjmäljt

unb oerfolgt, roeil er tfjnen furdc)tloä bie 2Bar)rr)eit oertunbete. (Sr flogt nun
oertrauen3oott ©Ott feine *ftotlj unb tröftet ftdc) bamit, bafe ©Ott fein jftuljm,

b. 1). bafe bie (£b>e ©otte3 ba3 ajiel feine3 ©trebenS fei, unb bafe, roenn er etroaS

©ute3 geroirft Ijabe, bie (Sfyre ©ort allein gebühre. * $üte biet) oor ber eitlen

3ftuf)mfudjt. „S)iefe§, fdjreibt ber ^eilige §ieronnmu3, oermeibe forgfältia,, bamit

du nidjt oon ber 23runft eitler (Sfjre ergriffen roirft. ©ietje, roeld) ein Hebel

biefe§ ift, roeil ber, roeldjer nadj eitler (Srjre trad)tet, nidjt glauben fann! —
Safe un3 immer fpredjen: 5ftein tftuljm bift bu, ^err!" 1

)

ivtmugelium be§ rjeüigen 3of)anne§ 11. $. 47—54. SB.

3n jener %tit »erfammetten bie §ofyenpriefter nnb ^tjartfäer

einen sMfy gegen 3efu$ unb ftwitfjen: 2Bae tfyun wir? 2)iefer 3J?enfc^

wirft Diele SBunber* SBenn »ir tfm fo (äffen, werben 2(tte an tfyn

glauben, unb bie Corner werben fommen, unb unfer Sanb unbSSolf

wegnehmen, (Siner aber unter Urnen, ^atyfjaä mit tarnen, ber in

btefem 3afyre ßotyerpriefter war, tyraefy $u ifnten: 3()r wiffet ni^te:

i^r bebenfet ni(t)t, ba§ ed beffer für eu* ift, wenn (Sin attenfer) für

bae 3Sotf ftirbt, ati wenn baö ganje 3Sotf ^u ©runbe gefyt 2)aö fagte

er aber nicfyt aue ft* fetbft; fonbern mit er in biefem 3afyre §ofyer=

priejter war, weiefagte er, ba§ 3efuö für bae 3Sotf fterben würbe: unb

nid)t aüein für bae $ott, fonbern bamit er aucr) bie jerftreuten Äinber

J
) Epist. ad Eustoch. 22.
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®otk$ in (£in$ $ufammenbräcf)te. Sie befrfjtoffen atfo »on biefem

Sage an, tyn $u tobten. Saturn rcanbefte 3efu$ nun nicfyt mehr
öffent(id) unter ben Suben, fonbern $og in eine ©egenb, nahe bei ber

SBüfte, in eine «Stabt, n>e(d)e (£pfyrem tyifyt, unb fyielt ftcfy bafelbft

auf mit feinen 3üngem
©rHärung. ÜKit jebem Sfcage [teigerte ficr) ber Jpafe berauben, ie meljr

wunbevbare ÜEßerte $efu§ Derricljtete, um iebert $ret§ [oUte (5r au§ bem 2Sege
geräumt werben, ©ie Ijalteu befewegeu diatfy uub ber £wbeprtefter föaipbaS

wei§fagte burcl) bie merfwürbigen SSorte: (£3 ift beffer, wenn (Sin Genfer) fAl-

bas 23ol£ ftirbt, al§ wenn ba§ gange 25olf gu ©runbe (jeljt, ien £ob $efu für
ba§ £eil ber gangen 2ßelt. * $aipr)a§ war ein 23ßfewtcbt unb bort) wei§fagte

er, weil er £or)erpriefter mar. <So wirft ber beilige ©eift in ben fettigen

©alvamenten burd) gute unb Böfe Sßriefter, inbem er fie al§ feine Sföerfgeuge

gebraust, um ba§ ©ute gu bewirten, wie man eine 9ftör)re gebraust, um gute§

UBaffer gu leiten.

Jim $<tntfltog in ber fünften gfaflemnodje.

ütCÜOtl aiß bem ^robljeten 3eremia§ 18. $. 18—23. 93.

$n jenen Sagen fpradjen bie gotttofen $uben unter einanber: kommet
unb (äffet un§ auf Stnfdjläge [innen mtber $eremia§: benn nia^t frmn untere

geben ba§ ©e[e£ unter ben ^rieftern, nidjt ber Stauer) unter ben 2öeifen, ntd^t

ba§ SBort (®otte§) unter ben ^ropbeten: fommet, tafct un§ üjn fdjlagen mit

ber 3un9e/ unb ntd^t aufmerfen auf alle feine 9^eben. $ab 2lcbt, o §err, auf

mtcb, unb pre bte (Stimme metner SSiberfadjer! ©oü benn ©ute§ mit 33b'fem

cergolten werben, bafe fie meiner (Seele eine ©rube graben ? ©ebenfe, bafj idj

cor btr ftanb, um gu ir)rem 33eften gu reben, um beinen ©rimm r>on i^nen gu

nehmen. £>arum gib iljre föinber bem junger preis, unb füljre fie bem ©abwerte

in bte £)änbe : tt)re 2Betber foüen !inberIo§ unb Sßittwen werben, tr)re Männer
an ber Sßeft fterben, unb t$re junge Sftannfcbaft uom ©djwerte burcrjbobrt werben

im (Streit. Safe ©efdjret ertönen au§ ic}ren Käufern; benn plö^ltcr) wirft bu

über fie hen ^Räuber berbrtngen, weit fte eine ©rube gegraben, midj gu fangen,

unb betmltdj ©d^tingen gelegt Ijaben meinen ^üfeen. 3)u aber, £>err, fenneft

alle i^re 2lnfcbläge, micl) gu tobten: tafe nta^t ungeftraft t^re ^iffetbat, unb

tbre (Sünbe ntc^t getilgt fein uor beinern 2tngefidjt: lafe fie fallen uor beinen

Slugen, unb [träfe fte gur ßett betneS QoxmZ, .Sperr, un[er ©ott.

(SrHärung. SDa bie ^irdje ben ^ßropbeten 3^emta§ al§ 25orbttb beS

^)eilanb§ betrachtet, fo bebtent fie fiel) ber Ijeuttgen Sectton, in welker ber $ro=

yfyt, ben feine ^einbe tobten wollten, bamit fte feine ©trafreben nidjt meljr

boren burften unb iljre fatfdjen ^ßropbeten freien Spielraum bitten, fiel) gu

©ott um 4>itfe wenbet, unb bittet, bafe er ben fs^uben Reiben unb Unglüct fenbe,

bamit fie ftd) beffern. * ^ie barfft bu beinen geinben llebte§ wünfegen, aufeer

in ber Slbftd^t, bafe [ie n)v Unred^t einfeuert unb gu ©ott [icb Belehren möcbten.

(gtttttgelutm be§ ^eiligen 3o^annc§ 12. £. 10—36. 95.

3n jener Reit bauten bie ^o^enpriefler barauf, aud) ben ^a^aruö

ju tobten, weil t)ie(e 3uben um feinetwiden Eingingen, unb an 3efum
13
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I glaubten. 9(1$ aber

am folgenben läge
viel $oif, »eldje* ^u

bem Jefte aefornmen

. war, gebort hatte,

baf; 3cfu$ nad) 3e=

rufalemfornme, nah-

men fie
s4>alnt}wetge,

gingen ibm entgegen

unb riefen: £ofan=
na! ®ebenebeit fet,

ber ba fommt im
tarnen beö £errn,

ber ^önig 3frael$.

Unb3^fu0 traf einen

jungen (£fel, unb fe(p

te ftcf) barauf, wie

getrieben ftefyt:

gürcfyte bid) nid)t,

bu iod)tet Sion!
ftefye , bein Zeitig

fommt, ftfcenb auf
bem Julien einer (£fe=

lin. £>ae oerftanben

feine jünger 2ln=

fange nid)t;afö aber

3efuö oerberrlicbt

werben war, ba bad)=

ten fte baran, ba§ btefi Don ibm getrieben war, unb ba§ man e0 tfym

(be^alb) fyat £)aS $olf aber, welcfyeö bei ifnn war, al$ er ben

£a§aru£ aus bem ®rabe gerufen unb oon ben £obten erweefet bat,

legte 3eugntfj ab. 2)arum ging ibm aud) ba6 $olf entgegen, mit fte

gefyort hatten, ba§ er biefeS SBunber getban babe. £)a fpratyn bie

tp^arifder $u einanber: Sebet ibr nun, ba§ wir nid)t$ ausrichten?

Siebe, bie gan§e 5ßelt läuft ifym nad)! (£0 waren aber unter benen,

welche binaufgefommen waren, um am gefte anzubeten, einige Reiben.

$)tefe traten $u ^bilippuS, ber »on Setfyfatba in (Mtläa war, baten

tim unb fpradjen: £err, wir mochten 3efu$ fefyen. Wltppua fam,

unb fagte e$ bem SlnbreaS, unb SlnbreaS unb *ßljiltypu$ fagten e$

3efu. 3efu0 aber antwortete irmen, unb fprad^ : S)ie Stunbe ift

gefommen, ba§ ber Sflenfdjenfofm t>err)errltd)et werbe. SBatyrlicr),

wabrUeb, fag id) tuä), wenn baS $Bei$enfom nicfyt in bie (Srbe fällt unb
ftirbt, fo Utxbt e$ allein: wenn e$ aber ftirbt, fo bringet ee »iefe

Jruefyt. 3ßer feine Seele liebt, ber wirb fte verlieren, unb wer feine
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Seele in biefer SBeft baffet, ber wirb fte j«m ewigen £;ben bewahren.

3Benn mir 3emanb bienen will, ber folge mir nacfy: nnb wo irf) bin,

ba foü mein Wiener and) fein. Söenn 3emanb mir bienet, ben wirb

mein $ater efyren. steine Seele ift je&t betrübt, nnb m$ foü icr)

fagen? $ater, rette mid) Don biefer Stunbe! &od> barnm bin irf) in

biefe Stunbe gefommen. $ater, tterfyerrlicfye beinen tarnen! 2)a fam
eine «Stimme »om §immef : 3$ fyabe »erfyerrucfyet, nnb werbe ferner

t)erfyerr(ici)en! 3DaS $o!f mm, welches ba ftanb, nnb bie «Stimme

gehört fyatte, fagte, e$ fyabe gebonnert. Slnbere fyracfyen: (Sin (Sngef

bot mit tfmt gerebet! 3efn6 antwortete nnb fpraefy: $)iefe Stimme
ift md)t nm meinetwillen, fonbern nm enretwiden gefommen. 3e^t

ergebt ba$ ©ertcfyt über bie Söelt, jefet wirb ber $ürft biefer 2Mt
fytnauögeftoffen. Unb idj , wenn icfy t>on ber (Srbe werbe erfyö fyet fein,

werbe 2(fleS an mtd) Rieben. ($)aS fagte er aber, nm ausbeuten,

welcbes £obe$ er fterben werbe.) £)a antwortete tym ba$ $o!f:

Sir fabelt aus bem ©efefce gehört, bafj (Sbrtfhtö ewig UtiM; rok

fagft bu benn: $)er Sflenfdjenfofm mu§ erfyöfyt werben? Söer ift biefer

9J?enfcr)enfofm? 3efn$ aber antwortete ifmen: 9?od? eine furge §ät ift

ba$ Sicfyt M eucft. Sanbeft, fo lang tyr bae Stcfyt fyabet, bamit eutf)

bie ^infiernig ntcfyt überfade; benn wer in ber ginjtemi^ wanbelt, ber

mi% nirf)t, wofnn er gefyt. ©täubet an baä Stcbt, fo lang ifyr ba0 %i$t

habet, bamit it>r tinber beö StcfyteS feib. 2tfS 3efu$ bie| gefagt tyatk,

ging er weg nnb Derbarg ftcr) vor ilmen.

(SrHärung. SDurcr) bie (£rwecfung be§ Sagaru§ würben otele Bewogen, an
$efum gu glauben, ja fogar Reiben famen, um $Ijn gu feben unb ©eine Seljre

gu nernebmen. Söiefj fteigerte ben £)afe ber ^barifäer auf bie pcbfte ©pt^e,
ntdjt blo§ ^efuS, aud) Sagaru§ foHte fterben, inbent fie baburdj hofften, jebe

(Srtnnerung an feine (Srmetfung burdj $efu3 auszutilgen, £)odj e§ war bie ©tunbe
gefommen, in welcher fidj 3 efu§ freiwillig nad) beut ewigen 9tat§fdjTuffe ©otteS

bem Stöbe überlieferte, unb wie ein Sßetgenforn in bie @vbe begraben werben
wollte, bamit burdj bie $rüdjte ©eines &obe§, bur$ ©eine SSerbtenfte , bie

©ünber ba§ Seben erlangten. — ®urdj bie 28orte: „28er feine (Seele liebt,

wirb fie nerlieren," gab 3fcfu§ gu t>erffe$en, ba$ ber, welker ben böfen iUeig=

ungen feines £ergen3 nachgibt, gu ©runbe gebe, ber fie aber beberrfdjt unb
überwältigt, feltg werbe, unb ein foldjer fei ©ein wahrer SDtener unb folge

3^nt naü). — 2luf ba§ ©ebet ^efu, ©ein SJater möge 3bn oerberrlid^en,

ertönte eine ©timme oom ^immel, beren S3ebeutung bie ffeif$lidO gefinnten

^uben ntd^t ernannten; benn ©otteS ©timme oerftebt nur ber, meldjer fie gerne

unb in SDemutlj aufnimmt. — £)urdj bie 2öorte: 2öenn id) t)on ber @rbe werbe

(am Äreu^e) erböbet fein, werbe id^ 2ltle§ an ^JJid^ gießen, lebrt un§ ^efu§,

bafe @r he IHebe unferer ©eelen burd^ ©eine $erbienfte, bura^ <Bdn 23eifptel

unb bie Äraft ©einer Siebe gu ©idj emporheben woüe. O fo laffe bidj oon
ber ©nabe, bie bir 3fcJu§ fo oft anbietet, unb oon ber Siebe, bie (£r bir am
£reu^e geigt, gu ^bnt gießen, ©prid^ oft gu ^efuS mit bem ^eiligen 2luguftin:

„£)err, nimm mtd| ntir unb gib mid) 35tr," mad^e mia^ etnS mit SDtr unb
t)einer Siebe, unb geftatte md)t, bafe idj oon 2)ir getrennt werbe unb ber $in=
fternife anbeimfalle, wo fein 2tuSweg mebr gu ftnben ift.

13*
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ttirtcrridjt für bcu ^nlmfonntag.

2Barnm »oirb bicfcr Sonntag ^almfonntag genannt?

1) 2$cgen ber ^almgroeige, roeldjc am Ijeutiqen Sage ba§ $olf bcm in

bie ©tabt ;Vcrufnlcm eingieljenbett (Stlöfer auf ben #8eg ftreute; ') 2) roeil eben

baljcr not bem ©ottc§bienfte in ber föirdje Halmen gesegnet werben, mit benen

bcrnad) eine feierliche ^ßrogeffion $uui 5lnbenfen an ben feierlichen (Singug $efu
gehalten roirb.

2Barum löetbcn Raunen geroeir)t ?

I) SDamit, roie bic Sffieibgebete lauten, btejjenigen, roeldje fie mit Slnbadjt

trafen, ©djut^ für Seib unb ©eele erlangen; 2} bamit bie 23erooljner be§ £)rte§,

roo'fie aufberoaljrt roerben, cor alter S&iberroä'rtigfeit behütet feien; 3) bamit

biqenigen, meiere ^almgroeige tragen, mittelft bc§ ©ebete§ ber jHrdje, bie .ftraft

erlangen, rtjre ©eele mit guten SÖerfen gu gieren unb fo Gbrifto im ©eifte ent=

gegenVeben mödjten; 4) bamit mir burdj (SljriftuS, beffen ©lieber mir ftnb, über

oa3 Sficid) ber ^vinftermft unb be§ Stobe§ fiegen, unb an ©einer glorreichen 2luf=

erftebimg unb ©einem triumpbülidjen (Sinnig im £immet S#eil gu nehmen
qeroürbigt roerben. 3$on ben ^almgroeigen fdjrcibt ber betlige Huguftin: ,,©te

finb bo3 £ob, unb bebeuten ben «Sieg, roeil ber £)err ben Stob burdj ©einen £ob
übeirounbcn, unb mit beut ©iegeSgeidjen be§ ftreugeS über ben Teufel, al§ ben

^ürften be3 SobeS, gefiegt Ijdt." SÖaljer roirb duef) mit bcm föreuge an ber

fepitje in ^rogeffion unter 9lbfingung ^eiliger Soblieber um bie ftirdje gegangen,

unb ift ber 3»g an ber nerfdjloffenen föird)tl)üre angelangt, rcirb pon bem $rieftcr

mit bcm $reu$e an bic £pre geflopft, bamit anzeigen, roie un§ bureb bie

©ünbe SlbamS ber £immel nerfdjloffen mürbe, unb ba$ nur burdj ba§ föreug

ber 23erföljnung unb erft feit ^efu§ ben £ob töbtete, ©eine föirdje unb bie Pforten

be§ eroigen ^ßarabiefe§ ber gottliebenben 3CRenfd)t)eit roieber geöffnet feien.

Um un§ 9Jcitletb mit bem leibenben ^eilanbe einzuflößen, ruft bie ^ird)e in

ber ^erfon (£ljrifti mit flagenber ©timme beim (Singsang ber 9Jccffe: „§err!

entferne ©eine §ilfe nidjt non mir: fdjaue Ijer gu meinem ©dju^- Brette midj

au§ ben Sftadjen ber Söroen unb uor ben Römern ber (Sin^örner meine SDemutlj,

b. i. r»or meinen boshaften $einben fepi^e mtdj SDemütljigen. ©ott, mein ©ott,

fdjau auf mid); roarum IjaftSDu midj nerlaffen? 2)a§ ©efdjrei meiner ©ünben
(b. i. ber ©ünben aller SXftenfdjen, bie idj auf midj genommen) entfernt mein

§eil." m 21.)

©efcet ber $ircf)e. ^Cflmä^tigev, enriger ®ottl ber 2)u bem
menfd)Itd)en ©efcfyledjte in ber 9ftenftf)tt>erbung unb in bem $reu$tobe

$)eine$ SofmeS unb unferö (SrloferS ein SBeifm'el ber £>emutfy $ur

9?ad)fo(ge aufgeftettt ^afl; »erleide päbig, ba§ tt>ir Seine ©ebulb

tbhti§ nat^abmen unb unö n>ürbig machen, an «Seiner 3luferftef)ung

Ztytil j« nehmen, burd) benfelben unfern §errn 3efum 6t)riftum ic.

Ifectton au§ bem Briefe be? rjeiügen $aulu§ an bie ^ilipper 2. $. 5— 11. 55.

35rüber! ©o foltet i^r gefinnt fein, roie aua^ 3 efu§ ®&nftu3 gefinnt roar:

roeld^er, ba er in ©otte§ ©eftalt roar, e§ für feinen Sfaub ^ielt, ©Ott gleich pi

fein; aber ft^ felbft entäußerte, ^nea^t§geftalt annahm, ben ^enfa^en gleidj

unb im Sleufeern roie ein Genfer) befunben roarb. (Sr erniebrigte ftdt) felbft,

') ^matt^. 21, 1—10.
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unb roarb geljorfam bi§ gunt £obe, \a bi§ gunt Stöbe am föreuge. SDarum Ijat

trm ©ott audj errjöljt, unb iljm einen Manien gegeben, bev über alle Flamen ift,

bafe in beut Flamen $efu fid) beugen (fyier beugt ber ^ßriefter bie ßniee) alle ftniee

berer, bie im £ummel, auf bev (Srbe unb unter ber (Srbe finb, unb bafo alle

Bungen benennen, bafe ber £>err ^efu§ ßljriftuS in ber ^errtid^feit ©otte§ beä

SBaterä ift.

Seljrftücf. SDer Ijeiliqe (5ljr»foftomu§ fagt, bafe un§ in btefer Section ber

Slpoftel gang befonberS gur Sbemutb aufforbere, rooburd) mir (£t)riftu§ bem foerrn

äbulict) roerben, ber bie ÜJcajeftät ©einer ©ottfyeit ablegenb 9ftenfct) rcarb uno au§

©eljorfam ficr) bis gunt fdjmäbttct)en Xob am föreu^e erntebrtgte. „5ftögen bodj

Sllle boren, ruft ber beilige ©regoriuä au§, ©ott rotberftebt ben $offärtigen, ben

SDemütbigen aber gibt (£r ©nabe. 9D?ögen Stile boren: Unrein ift t>or ©Ott,

ber fein $erg erbebt TOgen Sitte Ijören: Söa§ erljebft bu bid) ©taub unb Slfdt)e?

TOgen Sitte bie SSorte be3 föerrn oerneljmen : „kernet oon mir, toeil id) bemütljig

bin com bergen." SDenu be|megen bot ber (Singeborne ©obn ©otte§ bie ©eftalt

unferer ©$roact)r)eit angenommen, beferoegen ©pott, $obu unb Qualen erbutbet,

bamit ber bemütljige ©ott ben 9ftenfdjen lebre, nidjt ftotg gu fein."

(Seufzer. %$, bafi tcf> gefront wäre wie 2)u, o mein £err 3efu!

ber 2)u £)icfy fo fe^r gebemütfyiget baft unb bis jum fcfymäbltcfyften

£cbe beS $reugeS bift gefyorfam gewefen, 3$ Utk 2)irf), o mein (£r-

fofer, gib mir bie ©nabe, 2)ir in $)emutfy eifrig nachfolgen.

$n ber äfteffe trnrb ftatt be§ ©oangetium§ ber fogenannte ^atfion ober bie

Seibenägefdjidjte be§ £eilanb§ nad) 3D?attbäu§ 26., 27. u. 28. Kapitel gelefen,*)

raobei raeber 2Beir)rauct) nodt) Siebter gebraucht roerben, nodj ba% 2)ominu§
S5obi§cum gefungen roirb, gum £eidjen, ba§ 3>efu§ ba§ Sidjt ber SBelt burdj

©einen Stob rjinroeggenommen roorben, rooburdj, roie mir roiffen, audj ber ©laube
unb bie Slnbacbt ber Slpoftel unb <3ü"^r roanfte unb faft ertofet). SBenn ber

^ßriefter beim Sefen ber SeibenSgefc^iäjte $efu gu ben Sßorten fommt: „(Sr

neigte ©ein §)aupt unb gab ben ©eift auf," fällt er unb bie gange

©emeinbe auf bie föniee nieber, um ba§ grofce ©eljeimnifs be§ £obe§ ^efu,

rooburdj unfere (Srlöfung ooHbradjt raurbe, gu beljergtgen unb ©ott au§ gangem

bergen bafür gu bauten.

33ei ber ^almroei^e lieft ber ^riefter folgenbe§

^t)attgeUttmr 5)iattbäu§ 21. ®. 1-9. S5.

3n jener ßetf/ ba 3efue fid> ber <Stabt Serufalem na^ete, unb

nad) SBetfyMage am Deiberge fam, fanbte er $nm 3ünger ab, unb

fyrad) in i^nen: @e^et in ben gfetfen, ber eu(J) gegenüber liea,t, unb

i^r werbet fogteic^ eine ßfelin angebunben finben, unb ein güüen Ui
tyx: machet fte loe, unb führet fte gu mir. Unb wenn euci) Sentanb

etwas fagt, fo fprei)et: $)er §err bebarf t^rer; unb fogleicf) wirb er

fte eud) überfaffen. 2)ieg 3(Ue6 aber ift gefdjeljen, bamit erfüüt würbe,

was gefagt ift burrf) ben s4>rop^eten, ber ba fyricftt: faget ber £ocf)ter

@icn: ©ie^e, bein Äönig fommt fanftmüt^ig gu btr, unb ftfcet auf
einer dfelin, unb auf einem güüen, bem jungen eines gafttbiereS.

*) ©iefe fommt roeiter unten am Karfreitage Dot.
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£)ie jünger gingen

nun hin, unb tbaten,

wie ibnen 3eftt$ be=

fohlen fyatte. Unb ftc

brachten bie gfeiiti

mit ben Süden, leg=

ten ihre Meiber auf
biefelben, unb festen

ibn barauf. Sefyr

trief 3>olf aber brei=

tete feine bleibet auf
ben 2Beg; unb 2(n=

bere bieben 3we^3 e

&on benSäumen unb
ftteuten fie auf ben

2Beg.UnbbieStf)aa=

ren, bie ttorauögin--

gen unb nachfolgten,

fcfyrieen unb fpra=

d>en: öofanna beut

Sobne&ainbg; boefc

gelobt, ber ba fommt
un9iamenbe^öerrn!

2Banmi ift 3e)u§ fo feier=

lief) unb jugteid) fo betnit*

tf)ig in !3erufa(em eingc=

jogen

?

Um gu geigen, hak
@r ber üevfproc^ene 3D?effia§ unb ^önig ber $uben \ür raie biefe3 ber ^ßvopr)et

#admria§ (9, 9.) rjorauS^efagt Ijatte; 2) anzeigen, bafe (Sr tomme, 2ßelt,

STeufet unb §leifd) gu beilegen, rcogu (kx ftet) al§ 2öaffeu ber (Sanftmutb,,

SDemutlj unb silrmutb, bebtente unb oeferoegen nidt)t auf einem ftolgen $ferbe,

fonbern auf bem fdjmädjltdjen füllen einer (Sfetin fi^enb, roie arme &ute, in

aller SDemuty in ^erufatem eingießt, rooburd) dt un3 lefyrt, ba§ ©etnut^,

©auftmutr) unb 23eradjtung ber irbtfdjen ©üter bie beften 2Baffen gum (Siege

über unfere $einbe finb; 3) um ba§ Sßorbttb be§ ©fterlamme§ j$u erfüllen.

2)enn an biefem Sage mürben bie Sämmev feierltdj in bie Stabt geführt, roeldje

am Freitage im Tempel geopfert raerben foUten. (So gog aud) 3efu3 w™ em
fanfteS Samm m bie Stabt ^ufalem, um für un§ fid) gu opfern.

2Barum ift bu§ 3Sol! 6I)rifto mit ^ahnjiDeigen entgegen gegangen?

1) SDiefe gefdmb, au§ Eingebung ©otteö, babuva^ angubeuten, bafe ©fcrtfiuS

al§ (Sieger über Stob, Steufet unb £öüe ben ilftenfdjen mit ©ort oerfölmen unb
iljm ba§ rjimmlifdje ^erufalem öffnen mürbe. SDie $alme ift ein 3 e^en be§

<Siege§ unb be§ $rieben§. Riebet fann man aud) bie Unbeftänoigfeit unb
2>evanberltdjt:'eit ber Sßelt redjt fennen lernen ; benn ebenbie, roela^e fyeute Gljrifto

mit Halmen entgegen gogen unb 3r)m „£ofanna bem Sofyne £)aoib3" guriefen,

fyaben roenige Sage barauf: „Äreugige ir)n! fveugige üjn!" gefdjiieen. Seme
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Ijier SBeltlob oeradjten unb folge ber Unbeftänbigfett biefe§ 93otfe§ nidjt nadj,

inbem iu gu Oftem in ber tjeitigen Kommunion ben £eilanb mit $reuben

empfängft, balb barauf aber burdj ©ünben auf's Weue freugigeft. Opebr. 6, 6.)

SBie foff man feilte ber sprojeffion mit ben gemeinten Jahnen beUDofmen*?

1} üftit ber gottfeligen Meinung, mit bem anbädjtigen SSotfe gu Serufalcm

©Ijvifto im ©eifte entgegen gu geljen, unb als magren ^petlanb anzubeten, roobei

man fidj ber SBorte beöienen fann: ^ofanna beut ©oljne SDaoibS; Ijodjg,elobr,

ber 'aa fommt im tarnen beS £errn; £ofanna in ber £öbe! 2) Sftit ber

Ijergtidjen Söitte gu 3>efuS um ^zine ®nabe, bafe man burd) bie StuSübung
guter SBerfe gleidj ben ^atmen grünen, mit $bnt unb burdj 3$n über 2Mt,
Steufel unb §leifc| obfiegen, unb Ijieburd) oerbienen möge, mit £$m in baS

Ijimmltfdje ^erufalem eingugeljen.

2lnmutf)ung. £) 3ejit ! $)u immer grünenber unb frucfyttragen--

ber SBaum bee Sebene! gib, baft nrir gfetcf) ben Halmen burcr) bie

Siebe immer grünen unb burcr) Ausübung guter 2Öerfe Müben unb

grud)t bringen mögen.

Unterricht für bie Jjeiüge (£!jartood)e*

SBarum roirb biefe 2Boü)e ßfjartnocfie genannt?

SDie Benennung „^avwofyz" leitet man geroöljntid) uon bem altbeut=

fd)en Söorte (Sljar, b. Jj. Trauer ober ^(age, ah , unb fo begeidmet biefe

2Bod)e bie SBodje ber Trauer ober ftlage über ben jfreugtob $efu ; anbere leiten

[ie uon bem SBorte „föar," ©träfe, ab, roeil in biefer 2Bodje (Sc)riftu§ bie

©träfe unferer ©ünben auf ftdj nar)m; roteber anbere, roaS rooljt am roaljr=

fdjeinlidjften ift, leiten fie ab oon bem tateinifd)en 28 orte „Carena ober Carina"

haften in 2£affer unb 23rob, roeit bie erften (Sänften in biefer 2öoa^e in äöaffer

unb S3rob fafteten. ©ie Reifet au$ bie [title 2Bodje, roegen ber ftitten 2lb=

Haltung beS ©otteSbienfteS unb bie Zeitige unb grofee SKodje, roeil (Srjriftus

in berfelben baS Ijeiligfte ©efjeimnife unferer (Srlöfung ootlbradjt, unb uns ba-

burd) fo unauSfpredjlid)e Sßotjttfjaten erroiefen tjat.

2Ba§ fjat GljrijtuS bie oier erften Sage biefer 2öoä> 2Jier!roürbige§ getfyan?

9£adjbem (§r am ^almfonutag unter bem größten ^ubel beS 23olfeS gu

^erufalem in ben Stempel eingebogen unb bafetbft fogar oon ben föinbern mit

bem greubengefdjrei : §ofanna! begrübt roorben roar, jagte @r hierauf bie

Käufer unb SSerMufer aus bem Tempel; unb nadjbem (5r ben ganzen £ag mit

^rebigten unb Reiten ber ^ran!en gugebradjt ^atte, !e^rte @r be§ 2lbenb§ naa^

Set^ania gurüfi, roo @r im ^)aufe be§ Sagaru§ übernachtete, roeil ,^^n gu

^erufatem, au§ §urd^t oor ©einen ^einben, ÜKiemanb beroirt^en roollte. 3lua^

bie brei folgenben 2;age ging @r na$ 3^ufatem unb lehrte bei Stage in bem
Tempel, bie -ftadjt aber braute (Sr im ©ebete auf bem Oelberge gu. 3n ©«»C"
^rebigten fua^te (Sr biefe Sage Jinbuvd^ befonber§ bie jübifdjen ^ßrieftev,

©a^riftgele^rten unb ^^arifäer gu übergeugen, bafe (Sr roar)r^aft ber SLfteffias

fei unb bafe fie fid) bura^ ©einen Sob, ben (Sr uor^erfagte, fa^roer oerfünbigen

unb fidj unb bem gangen jübifdjen 3Sol!e ben Untergang gugie^en roürben, roel^

djen @t aua^ burdj oa§ auf ©einen ^lua^ erfolgte SSerborren eine§ Feigenbaumes

unb buvdj bie uor^ergefagte 3^örung ^^^M^niä unb be§ Sempetä beutlia^

gu oerfteljen gab. @v beitritt fie übrigens unb befdjämte fie foroo^l offenbar
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alö bind; ©(eidjuiffe fo fein
-

, bafe fie auö #orn unb £)afe gegen tyn einmütrjig

uub feft befdjtoffcn, 3$n UttUttBtinaen. 3*K 2lu§fürjrung it)re§ ISntfdtfuffeä trug

bev gottlofe $uba3 am meiftcn bei , rocldjer ^Ijn au§ ©eig um 30 ©überliuge
(etroa 15 2^atcv nadj unferm ©elbe) ben ^obenprieftern üeifanfte, unb ben lag
barauf, am SDonnerätage nantltd^, nervtet^ unb in irjre £>änbe lieferte.

Jim ^onbtage nad) bem IWwfotttttage.

Öecttott au$ bem ^ropr)cten SfaiaS 50. ß. 5— 10. 33.

$n ienen Sagen fpradj ^faia§: ©Ott, ber £err, eröffnete mir ba§ Dbr,

unb id) vebete nidjt baroiber, ging nidjt gurücf. deinen Seib gab id) ben ©djla=

genben fym, unb meine SBangen ben $aare=9caufern: mein 9Ingefid)t Derbarg idj

ntd)t cor benen, bie midj läfterten unb anfpieen. ©Ott, ber £)err, ift mein

Reifer, barum roerb' idj nidjt gu ©Rauben, barum bot ity mein 5lngefidjt bar,

roie ben rjärteften ©tein, unb id) roeife, ba^ iü) nidjt gu ©djanben roerbe. 9talje

ift, ber mir 9ted)t fpridjt, roer roitl mit mir redeten? Safet un§ gufammen auf;

treten! Sßer ift mein ©egner? (5r trete r)er gu mir! ©ier)e, ©ott ber §err,

ift mein Reifer! 2Ber ift'3, ber midj oerbammen roiUV ©ielje, Sitte rcerben

uergeljen, roie ein föteib, bie 9)cotte roirb fie freffen. 2öer ift unter eudj, ber

ben §errn fürdjtet, auf bie (Stimme feineä ilned)te§ r)öret? 2Ber im ginftem

roanbett, unb fein Sidjt Ijat, ber oertraue auf ben tarnen be§ §errn, unb ftüt^e

fidj auf feinen ©ott.

Grr'tärung. Stile fettigen 33äter ftimmen überetn, bafe Ijier $faia§ roeif=

fagenb oon (Sr)rtftu§ rebe, ber nadj bem ^Bitten ©eine§ 2Sater§ oljne SSiberrebe

fidj ben fdmtäljlidjften Seiben für un§ rjinqab unb geftärft burd) göttliche £>ilfe

roie ein $e(3 alte ©djläge ber ^3ein unb ©djmadj, bie ©eine §einbe über 3$n
oerfjängten, gebuibig über ©idj ergeben liefe, ©eine §einbe entgingen aber ber

geredeten ©träfe niqt, benn ba§ böfe ©eroiffen oergeljrte iljr 3>nnere§ ™ü bie

Flotte ba§ Äleib, unb tfjr Slnbenfen oerfdjroanb oon ber (£rbe. — ©e^en au<$

mir, menn mir mit (£bnftn§ inmitten ber Seiben unb S£rübfale roie oon §infter=

nife eingefüllt, feine Rettung finben, unfer Vertrauen auf ©Ott, (Sr roiro unfer

Steifer nnb (Erretter fein.

(fbangelinm, 3o$anne§ 12. $. 1—9. 93.

©ed)$ Sage bor bem Dfterfefte fam 3efu^ na^ 33et^anien, wo
£a$atu0 war, ber geflorben, unb t?on 3efuö aufermecft worben war.

$)afelbft bereiteten fie i^m ein Sibenbmafjil, unb dRaxfya biente: ?aja=

ruö aber war @iner ücn benen, bie mit i^m ju ^ifcf^e fagen. £)a

na^m SWaria ein ^fnnb foftbarer 8albe, oon achter 9?arbe, falbte

bie güjje 3efu, trocfnete feine $ü$t mit ifyren paaren: unb ba6

§au$ warb boü oom ©erneue ber 8atbe. 2)a fate 6iner oon feinen

Süngem, 3uba0 36cariot, ber ifm barnaef) oerriet^: SSarum fyat man
biefefte mtift um breifmnbert Denare Derfauft unb ben Sinnen gege*

ben? 2)a0 fagte er aber niebt, aU wäre tfym an ben Sinnen ttm$
gelegen gewefen, fonbern weil er ein Qkb war, ben Beutel hatte unb
baS trug, wa6 hineingeworfen würbe. 2)a fprac^ Sefuö : Raffet fte

nur, bamit fie es für ben ^ag meiner SBegräbnift tbne. 2)enn Sinne
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Hbt ityx allezeit bei eud), mid) aber fyabt ifyr nid)t allezeit. 2)a nun
eine gro|e aMenge 3uben erfuhr, bajj er ba fei, famen fte nid)t allein

um 3efu willen, fonbern aucf), um ben Sagantä $u fer)en, ben er »cn
ben bebten aufervoedt fyatte.

ß e ^ r ftü d. ©leid) ber ^eiligen 9)cagbalena foUen aufy roir ben £etlanb

falben, inbem roir eifrig, crute 28erte »errieten, unb fo roie bei ^eilige Stp ofiel

fagt, ein SSoblgerud) (Jbvtfti roerben.
1

) £)a3 33enebmen be3 35errät&er§ ,3uöa§
möge unS bagegen gur SBarnung bienen, bafe roir uns nia;t bureb ^nbängliaV
feit an geitlicge ©üter gum ©ei^e unb baburd) gu noeb gröfeern SSerbredjen

binreifeen laffen. 3»uba§ rourbe nidjt gteieb ein fo großer ©ünber. (Sr liebte

ba§ ©elb unb erfaltete fo in ber Siebe ©otte§; burdj biefe ©elbltebe oerfübrt,

rourbe er ein 2)teb, ein ©et^atS, ein 25errätrjer feines üftetfterS unb ein ©elbft=

mörber. ©ud^e alfo beine böfen Neigungen gleich bei i^rem (Sntfteben gu unter=

brüct'en, bamit fie btd) ntebt gur ©ünbe Bringen unb unglücffelig machen roie

,3uba§.

Jim 3>ten|fttge ttad) bem ^afmfonntage.

ßection au§ bem Sßropfjeten SeremiaS 11. $. 18—20. $.

SDer Sßropbet ^evetm'aä fpradj gu berfelben 3eit: £err, bu Ijaft mir'3 geof=

fenbart, unb idj roeife e§; bamalS geigteft bu mir it)re (böfen) 2lbftcbten. $d?
aber mar rote ein gebulbtg Saturn, ba§ gur ©djlacbtbanf geführt roirb, unb

roufete niebt, bafc fie roiber mieb 9(nfa)täge fannen, ba fte fpracben: Safet un§

(gtfttgeS) £)olg an fein SSrob tfyun, unb i^n oertilgen au§ bem Sanbe ber £eben=

bigen, baf; feineä Lametta nimmermehr gebadet roerbe. S)u aber, §err ber

Öeerfpaaren, ber bu gerecht riebteft, unb £>er$en unb -Jcteren prüfeft, lafe mid;

beine diaty über fie fet)en; benn bir Ijab' tdj meine <£aä)t entbeeft, £err,

mein ©ott.

Grf lärmig, -iftacb ber einfttmmigen Sebre ber fötrdje roerben biefe UÖorte

unter ber ^erfon be§ 3>erenüa§ oon (SfyriftuS oerftanben. 3unacbft geben biefe

Söorte roo^l auf ^emtaS, ber roie (£Jjriftu3 ebenfalls oon ^yetnben ungeredjt

perfolgt mürbe, aber gegen biefelben nur Sanftmut!) übte; im eigentlichen fetnne

aber geben fte auf (£f)rtftu§, ©er ©idj roie ein fanfte§ £amm fdjroeigenb non
©einen $etnben an )ia% bittere föol^ beä ^veu^eS heften liefe. — i*erne ^ter,

(Sbvift, ba^ SSetfpiel be§ fanften ©otte§lamme§ naebabmen, unb alle Unbilben

febroetgenb ertragen. 3U °em ®thdt be§ ^ropbeten um 3^ad)e über feine

§etnbe bemerkt ber ^eilige Slugufttn: „2ßoblroollen tft eä, ntd)t Dtacbe, roenn

ber ©eredjte fieg freut, bafe ©träfe über bte ©otttofen fomme, ba er an bem
Untergänge be§ <5ünber3 fein 2öobtge[atten bat, beffen iöefferung er oielmebr

roünfcgt, fonbem er roiU ©ereebtigfett, roobureb oiele befebrt roerben."

§eute roirb ebenfalls ber ^3affion ober bie 2eiben3gefSiebte ^u bei ber ^eiligen

2)ieffe ftatt be§ ©oangetium§ naef) 5Karfu§ 14. unb 15. Kapitel getefen. (©ie^e

unten am Karfreitage.)

Jim °g&ittwo$e \\a$ bem 'gatmfotmtaQe.

Scction au§ bem ^3ropr)eten 3faia§ 62. ®. 11. 55. unb 63. & 1—7. 95.

2llfo fprtcbt ©ott, ber §err: ©age ber 2:ocbter Ston: ©iebe, betn ^eilanb

fommt; fiebe, ben £obn, ben er ertbetlt, bat er bei fidj, unb fein 2Berf bat

') 2. ^or. 2, 15.
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(5r ftetö uor Httgen. ©er ift bev, ber oon (ibom toinmt, mit gefärbten .Ulei

bern oon 93o3ra? Reiter ©$önc int ©eroanbe, ber in ber $üUe jetner straft

cint)evfdjreitetV $6) bin'3, ber bie ©ereditigfeit teeret, nnb fdjirmet unb rettet.

SBarum aber ift votl> bein ©eroanb, unb finb beine Kleiber roie ba§ ©eroanb

ber fteltcrtreter ? %ü) fyabt bie ftelter getreten, id) allein, unb auS ben Golfern

ift 9Jieutanb mit mir; idj Jelterte fie in meinem ©rintnt, unb vertrat fie in

meinem Borne, baft ^ v ^ut au f m?wz Kleiber fprifcte, unb id) alte meine

©eroanbe beflecfte. SDenn ber Sag ber 9Rad)e ift non mir befdjloffen, unb ba§

$arjr ber (Srlöfung burdj mieb, getommen. $dj flaute midj um, unb ba mar

fein Reifer: idj fudjte, unb ba mar SKiemanb, ber Ijalf. £>a Ijatf mir mein 2lrm,

unb mein ©rintnt felbft mar meine £nlfe. Unb icb, jertrat bie SSölter in meinem

©rintnt, unb mad)te noÜ ba§ Wlaah ber ©trafen in meinem gorn unb ftürgte

jtt 23oben ib,re .ftraft. SDer (Srbarmungen be§ £>erm roill id) gebenfen, ba§ £ob

be§ 5>errn fagen über 2ltle3, roa§ ber §err an unä getrau Ijat, unfer ©Ott.

©rtlärung. SDie Sßorte be§ $ropb>ten geljen roieber auf ben £eilanb
unb befcfyreiben ©einen triumplnrcnben (5in$ug in ^erufalem, um ba§ SÖöert! ber

Qhlöfung gu üollbringen, ba§ (St immer nor 2tugett blatte unb in ©einem ^er^en
truet, unb ©einen ©ieg über alle ©eine $einbe, 2£elt unb Teufel, bie @r burd)

©einen blutigen Sob am föreu$e, gleid) einem fteltertreter, ber bie Weintrauben

prefet, jertrat unb oernid)tete. — 2lm Sage be§ SobeS ^efu fam aueb, ber Sag
ber 9ftadje über biefe ©eine $einbe, bie (£r am ^reuge allein überroanb. 3>n

ben legten Söorten banlt ber ^ropljet, ber biefeS 2Üle§ int ©eifte uorrjerfalj,

©Ott für ba§ 2Berf ber (Srlöfung bureb, (5jjriftu§, rooburdj aueb, mir aufgefordert

toerben, bent ^eilanbe $u banten für ©ein $u unferm £)eite oergoffeneS 23lut.

(5lud) b>ute roirb ber qkffton nad) 2ufa§ 22. u. 23. $. 1—53. 53. getejen. ©ieb^e

unten am Karfreitag.)

Unterlid)! für ben ßriinen Sxmnerftag*

2öa§ begebt bleute bie $ird>e für ein geft?

2lm heutigen Sage begebt uon je^er bie ^eilige, fatb>lifdje ^tirdje bie feter=

lieble Gegebenheit, an meinem ber göttliche §eilanb ba§ rjeiligfte Sftefcopfer unb
ba§ Ijeiligfte 2lltar§fatrautent einfette.

2Barum roirb biefer Sag „grüner S)onnerftag" genannt'?

hierüber b,errfa^t oerfcfjiebene Meinung. (Stntge leiten biefe ^Benennung ab

oon ber (Sinfet^ung be§ b^eiligften 2lltar§faframente§ , rcela^e§ gu unferm §eile

immer grünet ; 2lnbere , roeil ^efu§ an biefem Sage in'§ ©rüne , b. Ij. in ben

©arten ©etb,femane ging; roieber Slnbere, roaö ba$ 2ßab^rfe^einltd§[te ift, roeil

an biefem Sage mit bem Seiben $efu unfer ^eil gu grünen angefangen Ijat —
2ln mannen Orten roirb biefer Sag aueb, Sntlaff^fin^tag genannt, roeil

nad^ altbeutfcb^er Äirdjenfttte an biefem Sage bie (Sntlaffung, ober Vergebung

ber ©ünben unb bie SBieberaufnarmte ber öffentlichen 23üf$er tn bie ^trcb,e poi=

genommen rourbe, um roela^e biefelben nadjfudjen mußten.

2ßa§ b,at 6b^rtftu§ an biefem Sage 2tterfroürbige§ getb^an?

@r b,ielt mit ©einen Stpofteln *u 3eru ia^em ^^e l^ten Oftern, b. i. @r
a% mit ilmen nacb; bem ©efet^e 50^ofi§ ein gebratenes Samm, roelcb^eS ein ^ßox-
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bilb Don ^Ijm ww unb fteljenb mit aufgetürmten Kleibern, mit «Stäben in ben

föänben, mit ungefäuertem 35vobe unb bittern Kräutern genoffen mürbe $um
3inbenfen an ben eilfertigen Stu^ug au§ Slegnpten, mo e§ bie ^nben ebenfo

effen mußten (2. 23ud) $cofi§, 12. föap.J: unb ^ur (Erinnerung, bafe mir ^rt=
ften ba% maljre £>fterlamm, $efum ^riftum unfern £>errn im ijettigften 2lttar§-

faframente mit eifriger 9lnbaa)t, mit reinem, einfältigen ^er^en unb unter ben

bitterften 9teuett)ränen über unfere ©ünben empfangen unb geniefeen foÜen.

Dcadj bem Dftermaljle roufdj ber £)err in tieffter 5)emutlj ©einen Stpoftetn bie

ftüfce, fie ermabnenb, ebenfo bemütljig unb liebeooll gu fein, rcie (Er, qab itmen

Sierauf ©ein $teifa) unb SSIut unter ben ©eftalten be§ 23robe§ uno 2Beine§

$ur gciftlidjen ©peife unb nun Sranfe, fetjte bamit ba§ atlerrjeiligfte 9Iltar§=

faframent unb ba§ Ijeiligfte uftefeopfer ein unb meiste ©eine Slpoftel m ^rieftern,

inbem (Er rtjnen befahl, ba§ Sftämtidje roie (Er ju ©einem 2lnbenren gu u)un.

§tcrauf fyielt (Er ©eine legten Dteben,
1

) befonberä über bie brüberlidie Siebe,

nerridjtete ©ein fdjcne§ ljoljepriefterli$e§ ©ebet, in meinem (Er befonberS für

bie (Einigfeit ©einer föirdje gu ©einem fymmlifd&en SBater fteljte, ging bann wie

aeroöljnlid) auf ben Oetberg, mo (Er mit ©ebet unb (Ergebung in ©eine§ $ater§
UßiHen unter großer Sobeäangft unb blutigem ©djroeifce ©ein Seiben begann
unb non 3u^a§ ben ^uben burdj einen rjeiräu)erifdjen föufc in bie £>änbe

geliefert mürbe, meiere $rm Dann Qebunben gu ben £>o$enprieftern 2lnna§ unb
&aiplja3 führten, mo (Er r>on bem Ijotyen £Rat^e gum Stöbe nevuvt^etlt unb non
$etru§ rjertäugnet rcurbe.

3)er (Eingang $ur üfteffe lautet: „2Bir aber foUen un§ rühmen in bem
Ärenge unfer§ £>errn $efu (Eljrifti, in bem unfer föeil, unfer Seben unb unfere

Sluferfteljung ift, rooburdj mir erlöfct unb befreiet finb."
3

) „©Ott erbarme fid)

unfer, fegne un§, laffe ©ein Slngefidjt leuchten über un§ unb erbarme fidj unfer."
3

)

<&tbtt ber ^ i r et) e. (©iefje am Karfreitag.)

2öelct)c befonbere Zeremonien werben bei ber heutigen 2)ie|fe htohafyetf

1) SDer ^3riefter erfcfyeint im meinen bleibe am 2lltare, auf meinem ba3

(Erucifir ebenfalls mit einem meifeen %uä)e bebeeft ift, gum Slnbenfen an bie

fteubenreidje feinfe^ung be§ Ijeiligften 2lltav§faft-amente3. 2) £)a§ Gloria in

excelsis, ober (Etyre fei ©ott in ber £)ölje, mirb feierlich abgefungen unb babei

mit allen ©toefen geläutet, rooburd) aüe (Eljriiten gu Sob unb ©an? für bie

(Einfe^ung be§ ^eiligen 9ftal)te§ ber Siebe aufgeforbert merben. 3) 9iaa) bem
©loria »erftnmmen bie klingeln unb ©totfen unb ftatt beffen bebient fid) bie

') 3ob. 15-18. 2
) ©öl. 6, 14. 3

) Sßfafol 66, 2,
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.ttirebe bis gum (ilmifamftag bö ferner ^uftrumeute , um baburdj ausbeuten

a) i^rc tiefe Trauer roegen beS &iben§ unb beS £obe§ $t\n, unb unS gu ermab=

neu, biefc Sage ebenfalls in ftiüer Stauet unb ^Betrachtung be§ tfeibenS ^eju

Einzubringen ;'bj bie fdjmäljltdje ^tud)t ber 9lpoftel bei ber ©efangennebmung

ibrcS ÜWciftcrS unb tot ©tillfdjroeigen raä'breub biefer Xage. — 4) Set ber

Sßanblung confehirt ber ^tieftet biei £rafticn, r>on benen er bie eine bei ber

.Kommunion geniest, bie anbetn graei im freiere für ben folgenben Sag aufbe=

roaljrt, roeit an biefem Sage feine eigentliche ßonfefration ober SSanblung ftatt=

finbet. 5) Wox ber Kommunion ertrjcilt ber ^riefter, roie fonft bei einem £oä>
amte, bem ©iafon feinen ftufe, raeil an biefem Sage 3juba3 ten™ üfteifter mit

einem Jt'uffe oerratben Ijat. 6) 9cadj beenbigter ^eiliger SD^effe mirb bie im

Cetebe aufberoabite beilige, confetrirte £oftie unb ba3 im Sabcrnafel fidj befin=

benbe beiligfte ©aframent in ^rogeffion oon bem ^riefter in bie ©afriftei ober

auf einen SftebenaTtar getragen, roeldjeS gum Qlnbenf'en an jene ftüljefte Beit

be§ (SljriftentljumS gefdj'ieljt, too jebeämal nad) bem ^eiligen SÖceftopfer, raeil fein

Sabernafel norbanben mar, bie confefrirten ^eiligen £>oftien für bie 5t'ommu=

nigirenben unb ihanfeu an einem befonber§ zubereiteten Ort aufberaafyrt mürben.

7) 9cadj ber ^ßrogeffiou betet bann ber Sßriefter mit ben (Sängern bie 25e3per

gur SBereljrung be§ Ijeitigften ©aftameuteS.

ßectiott auS bem 1. «riefe be§ $etl.
s

Jtouluä an bie &mntljet 11. Ä. 0—32. 93.

SSrüber! 33ei euerm 3ufatnnienfommen t>ei^t e§ niebt be§ §errn 2(benb=

mabl Ratten. SDenn ein $eber nimmt oorljer fein ?cadjtmal)t, um gu effen:

unb ber (Sine fmngert, ber Stnbere aber trinft in §ütle. £abt iljr nicfyt Käufer

Zum ©ffen unb gum Srinfen? Ober neradjtet iljr hk ©emeinbe ©otte§, unb

befebämet bie, rceldje nichts Ijabfn: 2Ba§ foÜ tef; eueb fagen? ©oll idj eudj

(oben? ^ierin lobe iä) eud) nidjt. SDenn idj Ijabe r>om Jpettn empfangen, rca§

id) eueb audj überliefert Ijabe, bafe ber ©ett ,3 efu§ irt ber 9cadjt, in melier er

nerratljen mürbe, ba§ 23rob naljm, unb banfte, e§ bradj unb fpradj: 9^e^met

Ijin unb effet, ba§ ift mein Seib , ber für eudj Eingegeben raub ! btefe§ tlmt gu

meinem 2(nbenfen. SDefegteidjen (narnn er) nadj bem 9cadjtmaljle aua) ben

föeldj, unb fpradj: SHefer .Steldj ift ber neue 33unb in meinem 33 tute: tr)ut btefe,

fo oft xljt trinfet, gu meinem Slnbenr'en. Senn fo oft tc)r biefeS S3rob effet unb

biefen föetd) trinfet, foüet i^r ben Stob be§ §errn cerfünbigen, bi§ er rommt.

2Ber nun unrcürbig biefe§ 23rob t§t, ober 'ben ^eTdj be§ §errn trinft, ber ift

fdmtbig beö Setbe§ unb 23lute§ be§ §ettn. S)et yjlzn\ä) aber prüfe fidj felbft,

unb fo effe er non biefem S5robe, unb trinfe au% biefem ^teldje. SDenn roer

unrcürbig ifet unb trinft, ber ifet unb trinft fidj ba% ©eric^t, inbem er ben Seib

be§ §errn nidjt unterfa^eibet. Sarum ftnb unter eudj oiele ©a^rcac^e unb Ätanfe,

unb entfdjtafen Stiele. S)enn roenn mir un§ felbft richteten, fo raürben rair

nia^t gerietet raerben. Sßenn rair aber gerietet raerben, fo raerben rair oont

§ettn gegüdjttget, bamit rair nia^t mit biefer 2öelt uetbammt raerben.

©rflärung. SDte erften (Sbi'iften gelten geroö^nltc^ nadj ber §eier be§

betUgen 2tbenbmal)l3 unb bem ©enuffe beffelben ein gemeinfcbaftlid)e§ Wlafyl,

mogu bie SBennöglidjereu bie ©peifen unb ©etranfe lieferten , unb an raeldjem

bie Strmen unb Üteia^en zum 3 e^en brübertia^er üiebe gemeinfe^afttia) S^eil

n.lernen. SDtefe§ 5D?abl ^iefeen fie „5(gape", Siebesmabl. ^n Äorint^ riß nun
ber 2ftifibraudj ein, ba§ ©inige ibre mitgebraebten ©peifen fa^on oor bem ©e=
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nuffe ber Ijeüigen Kommunion ner$ernten, ficr) beraubten imb ben Slrmen iftren

S£r)eil entzogen. SDtefen Unfug tabelt nun ber 3XpofteI al§ eine nnroüvbige $or=
Bereitung $ur ^eiligen Kommunion, ruft baljer ben J^orintljern bie (Sinfetjung be§

Ijeiligften 9Ittor§fa!ramente§ m'3 ©ebädbjnife $urücf, roorüber er eine befonbere
göttficf)e Offenbarung erhalten Ijatte, unb belehrt [ie, roeldt) eine fc^recHidje

©iinbe e§ fei, ba§ gteifd) unb 23tut be§ Steint unnriirbig $u genießen, benn roer

btefe§ tljut, madjt fidj fcrjulbig be3 SeibeS unb S5IuteS 3>e|u, b. fy. er madjt ftdj

fcb^ulbig be§ 5Uiorbe§ be3 £ervn, al§ roenn er ben .$errn getöbtet, ©ein S3tut

uergoffen blatte, fagt ber ^eilige ßrjrnfoftomuä, unb trtnt't unb iftt ftdj felbft ba§
©eridjt, b. i. bie eroige 23erbantmni§ rjinein. — J>rüfe bidj aifo, mein (jfyrift,

fo oft bu Eommunhrrefr, ob bu feine fdjroere ©i'tnbe auf beinern ^er^en unb
beute <3ünben alle Ijei^lid) bereut unb gebeichtet Ijaft? —

(yuangelium be§ ^eiligen Cannes 13. #. 1—15. $.

$or bem $efttage

ber Oftern, ba 3e-

fuö toufjte, ba§ feine

Srimbe gefommen
fei, um auö biefer

äöeft $um 23ater $u

flehen, unb er bie

Einigen, bie in bie=

fer SBelt toaren, lieb

hatte, fo liebte er fte

bis an'ö ©übe. Unb
nacb gehaltenem 2t-

benbmable, alöfdjon

ber Teufel bem 3u=
baö 3$cariot, St»
mono Sobne, in'S

öerj gegeben r)atte,

ibnptüerratf)en,unb

obwohl er rou§te,ba§

ber $ater ifym 2(fle3

tu bie §äube gegeben

fyabe,bafteroon@ott

ausgegangen fei, unb
Mi @ott jnrücffebre,

ftanb er oom $)M)U
auf, legte feine $lei=

ber ab, nabm ein

femcncö Xuäj, unb
umgürtete fiel) bamtr. £)ann go§ er SBaffer in ein 33ecfeu, unb fing

an, bie güpe feiner jünger 51t n)afcf)en, unb mit bem feinenen %nd)t
ab^utroefnen, womit er umgürtet mar. 2)a fam er ^u Simon Petrus.
$eftu8 aber fprad) 51t ifjm: £err, bu nnfljt mir bie pj?e toafcfjen?
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>fu$ antwortete unb fpracf) *u ihm: Söaö id) tbue, oerftebft bu jefct

nidit; bu wirft cö aber nadjtjer oerftehen. ^etruä fyrad) ^u ihm:

Du follft mir bic jftüfie in dwigfett nirf>t »afc§cn! 3efuö antwortete

ihm: SBenn id) bid) nid)t wafdje, fo haft bu feinen £beü mit mir!

Simon üßefru* fagte §u ihm: £err, nid)t adein meine Rüge, fonbern

and) bie fiinbe unb baä ^aupt. 3efu$ fyrad) tu ihm: 2ßer gewafdjen

ift, bebarf nicftt mehr, aß bafi er bie güge wafdje, fo ift er qan^ rein.

$(ud) ihr feib rein, aber nid)t 3<üe: Denn er wuftte, wer ber wäre, ber

ihn oerrathen würbe: Darum fac\te er: 3br feib nid)t 3((ie rein.

9?achbem er nun ihre güjk gewafdjen unb feine Kleiber wieber ange=

than hatte, fefete er ficr) wieber *u Sifcfye, unb fprad) ^u ihnen: SBiffet

ifyr, m$ id) eud) getfyan habe? 3ftr nennet mid) atteffrer unb §err,

unb tfyr fyrecfyet red)t; beim id) bin e$. 2öenn nun id), ber ßerr unb
s

#?etfter, n\d) bie güge gewafcfyen habe, fo fottet aud) tfyr, (£mer bem
Slnbern, bie Jüfje wafd)en. Denn id^ tyaU eud) ein 23etft>iel gegeben,

bamit and) i\jx fo tfyuet, \mt id) euer) getban i)abt.

Söarum l)at 3'cfii§ ©einen Jüngern bie ^üfje getoafdjen?

Um ibnen 1) einen SBeroeiS ©einer innigen Siebe unb ein 23eifpiel ber ttef=

ften SDemutr) gu geben, roeldje aud) fie nadjabmen foHten, unb 2) fie gu belehren,

bafe, roenn [ie aud) uon ©ünben rein unb fo nicfyt unroürbig feien, ©ein Ijeilig=

fte§ ftleifdj unb 23lut gu empfangen, bod) nod) ibre güfee ber Reinigung bebür=

fen, M tjeifet, bafe fie ftdj auefj nott allen böfen weigungeu reinigen foHten,

meiere, rate ber ©taub täglich bie ^üfee, ba§ £>erg beflecken unb oerbtnbern,

bafe bie ^eilige Kommunion tljre uoüfommette, frud^tBrtngenbe 3ötrrung für bie

©eele ^eroororingen fönne.

2öarum roirb Ijeute nur bon (Sinetn ^3riefter bo§ rjeitige Meßopfer bargebtacr)t
r

roobei

bie übrigen fommunijiren?

2Beil (£f)rtftu5 am heutigen Sage ba§ unblutige Opfer ©elbft unb allein

üerrtdjtete unb nadj ber (Sinfefcung beS 2Werr)eiligften ©eine jünger mit ©einem
gleifdje unb S3lute eigenljänbig fpetfte, fo ift eS bttltg, ba§ gu betten Slnbenfen

alle $riefter einer ©emetnbe non ber £anb ibre§ Obern nadj bem S5eifpiele

ber jünger ba§ l)etligfte ©aframent empfangen, roobet fie aber gum S ei$en

irjrer priefterlidjen 2Bürbe, weldje ^eute ,3efu§ ben Slpofteltt uub i^rett ^Ibü)-

folgern, ben ^riefter« erteilte, mit ber ©tole erfd&emett.

SOßarum roerben nad) bem ©otte»bienfte bie 5t(täre entblößt?

1) Um aiuubeuten, ba§ 3eiu§ ©^riftuä, roeldjer bura^ ben Slltar angebeutet

wirb/ gur 3eit ©eines SeibenS gleid&fam ©eitte göttliche ^)errlia^!eit au§gog unb
(id) iu gättglid^er (Sritiebrigung bot ^anben ©einer ^eitibe gum föreugtobe ^iu=

gab (^ß§il. 2, 6. 7.), unb 2) bafc ©r bei ber ^reugtguug aller ©einer Kleiber

geroaltfam beraubt mürbe, meldte bie ©olbateu uuter ftd) »erteilten, roie biefe

aud^ im 21. ^falme geroeiffagt ift, ber beferoegen bei btefer Zeremonie gebetet

roirb. — S)ie ©laubigen roeroett baburdj ermahnt, ben alten fünb^aften 50^en=

id^en mit feinen ^anblungen auszugießen unb bureß ©rniebrigung ißrer felbft

QHjrifto gleichförmig gu werben.

SCBarum roafd}en nad) biefer Zeremonie geiftlidje Obere ißren Untergebenen, tt)ie aud)

fatl)oIifa)e dürften jroölf 5lrmen tjeute bie ^üfee?

5Diefe gefebiebt gum Slnbenfen an bie guferoafcbung Qtfjriftt unb gur (5rin=

uerung, baß alle 2ftenfd)en, aueb bie bßdjften, naä) bem SSeifpiele ^efu bie notb=
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roenbige Sugenb bet ©emutr) unb bte ^eilige 9cad)ftenliebe audj gegen bie ©e=

ringften üben foltert. S)ar)er tuffen fie auc^ bte ftüfee bet 2Irmen unb bet $apft

brütft audj ic)re güfee an bie ©ruft unb reidjt jebem eine fU&etne unb golbene

2ftebaiHe, roorauf bie §uferoafdjung CHjrifti abgebilbet ift.

2öa§ finb bie finftem Wetten unb wa§ fyabtn fie für eine Sebeutung?

(5S finb bie @r)orgebete, roetdje oon ben ©eifttieben am $fttttroocr), $)on=

netftag unb $reitag biefet 2öodje untet Srauergefängen unb mancherlei (£ere=

monten verrichtet unb oon beut lateinifdjen SBorte Matutin, Sfcorgengebet, Wit-
ten genannt roerben. SDamit roitX bie ^tta^e baS Seiben unb ben Sob 3efu
bettauetn unb iljte ^inber gur 3ftüctfer)r gu ©ott beroegen, roeferoegen fie ficr)

babei ber fölagelieber beS $ropr}eten unb befonberS ber Hagenben 2öorte beS=

felben: „^erufalem! ^jerufalem! befeljre biet) gum £errn, beinern ©otte," bebtent.

2Barum roerben biefe Wetten 9I6enb§ gehalten?

1) Bum 2htbenfen an iene 3eit, roo bte erften Triften not Ijoben geften

bie gange 9lacbt tjinburcr) im ©ebete gubradjten, roaS fpäter bei (Srfaltung beS

(SiferS nur meljr an Sßorabenben unb ba non ben ©eiftlidjen gefdjar), unb noer)

gefdneljt. 2) Um baburd) an bte $infternife gu erinnern, bte bei ber itreugtgung

QHjrifti brei ©tunben bauerte, baljer audj ber 9came $inftermetten. 3) Um
bie Srauer ber Jtlrdje, roooon bie ginfternifj ein 23itb ift, babur# auSgubrücfen.

2öarum werben bie Siebter auf bem breiedigen Seudjter unb auf bem Altäre wäljrenb

be§ (5Jebete§ ber ©eiftlidjen naäjeinanber ausgelöst?

2Beil, roie fdjon gefagt roorben, in ben erften Otiten ber Ätrdje bie Letten
in ber Sftadjt gehalten, unb baljer bie Stdjter bei anbredjenbem Sag nact) unb
nad) auSgelöfcgt rourben, roetdjeS baljer gum Slnbenfen aud) Ijeut gu Sage nodj

beobachtet roirb. @S §at biefe aber audj eine fittlidje SSebetttung. ($S fann 1)
baburd) angebeutet roerben, ia% unfere §reube immer uteljr abnehmen unb unfete

Srauer guneljmen fott, ie mebr roit uns bem Slnbenfen beS SobeS $efu nähern;

2) bafe gut gett beS SeibenS unb SobeS (Sljrtftt ©eine Slpoftel unb jünger,
roetd&e ©t ©elbft baS £tdjt bet 2Mt nannte, 3r)n nadj unb nadj oertaffen

Ijaben; 3) hak bei bem Sobe $efu ö*e ®rDe mu" §infteraife bebeeft rourbe;

4) ba| bte ,3uben, roeta^e com ©totg oerbtenbet, S^riftum nta)t al§ föeilanb

ber SSelt ertennen raottten, burcr) ©einen Sob in bte größten ^tnftemiffe etne§

oerftoetten Unglaubens getanen finb.

SQ5a§ bebeutet bie letzte ^erje, toeld)e brennenb hinter ben 3lltar getragen unb wenn
bie ©ebete ooflenbet finb, toieber Ijerborgebraäjt wirb?

®iefe bebeutet (S^riftum, roeldjer, obfct)on ber ÜJcenfd^^ett naa) geftorben

unb brei Sage im ©rabe liegenb, am Dritten Sage au§ eigener straft au§ bem
©rabe als baS roaljre fiia^t ber Sßelt ^eroorging.

2Barum wirb am (Snbe ber Wetten mit Ijöljernen klappern ein ©eräufd) gemacht?

$)iefe roat ftü^et einB^ett, bafe ber ©otteSbienft gu @nbe fei; eS fann

abet aucc) baS (Stbbeben Darunter oerftanben roerben, roelcr)eS ftcr) beim Sobe
^efu ereignet Ijat.

S3emer!ung. 3n ben bifcr)öflicr)en $ird)en wirb beute ber ^eilige (Sljrtyfant unb

ba§ ^eilige Oel, welche jur ©albung bei ber Zeitigen 5taufe, girmung, ^riefterwei^e unb

legten Detung, fo wie gur 9Qßeir)e ber 5lttarfteine unb be§ Sfcaufwaffer§ gebraust werben,

geweift, ©anfen wir 3>efu für bie ßinfe^ung biefer tjeiligen ©a!ramente
f
woju biefe

^eiligen Oele gebraucht werben. —
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2ßie foH man fyeute bem ©ottesbienfte beimofjnen?

SDa an biefem Inge bie tatbolifcbe ftircbe baä iäbrlidje 2lnbenfen bcr (Sm=
fefcuug bcä allerbeiügften 2Iltar3faframente§ beae^t, fo fniee benn, o Gljrift,

beim ©otteäbienfte mit 9lnbnd)t nieber, fteüe btr im lebbaften ©lauten oor,

bafe 3efu§, bein göttlidjer Sebrer unb $ei(anb, Ijier roa^v^afttg unb lebenbig
gugegcn fei. — S3ete ir)n als ben ©obn ©otteä an, ber gu un§ auf bie (Srbe
ram unb Wenfdj roarb. ©erounbere ©eine Siebe, bafe (Sr biefe§ ^ciltafte Ratete
ment eingefe^t bat, um beftänbig bei uns gu fein, unb ban!e 3r)m für alle un=
fd^ä^bören ©naben, meiere bir unb fo Dielen 9JftUionen fatbolifdjer (Sbriften

au$ biefem ©atramente gugefloffen finb.

1

Untemdjt für kn Karfreitag.
SDiefer £aa mar ebeoor bem ^ubenoolfe ber Vorbereitung^; ober SRüfttag

gum Dfterfefte, b ab, er ^etf?t er audj $ara§ceoe, 3ftüfttag ; *) un§ Triften aber
ift er ber (Sterbe = ober 33egräbnifjtag unfer§ §erm, ber an biefem £age als
eroiger ^oberpriefter unb als Dpfer fidj für baö £eil ber 2öclt am .ftreuge

barbraebte.*) —
Partim galten mir (St)riften biefen Sag fo in @r)^n?

2öeil er ber £ag ift, an bem bie größten unb bis in bie (Sroigfeit fidj

-erftreefenben 9iatJ&fd&iüffe ©otteS erfüllt mürben, nrie ^jefuS biefeS ©etbft am
jheuge mit ben Porten: „@§ ift oollbracbt!" auScjebrücft bat. SDenn an biefem

Stage rourbe (5i oon ben ,3UDen ben Reiben überantwortet, gegeißelt, mit
hörnern gefrönt, unter (Schimpf unb £)Or)n mit bem föreuge belaoen auf ben
^atoarienberg gefdjleppt, bafelbft groifdjen groei 2ftörbern an'S Jtreug gcfdjlagen,

rco (Sr mit ©einem fd&merglidjen £obe ba% grofee 2Berf ber (Möfung ber fün=
bigen ÜJcenfdjen DoHbvad)te.

SBarum |at benn ©briftitä gar fo Diel gelitten, um un§ ju erlöfen?

Um un§ gu geigen, 1) meto)' grofeeS Uebel bie ©ünbe fei, für roeldje (Sr

fo oiele unb fernere Setben auf fict) nehmen mufete, um ber ©eredjtigfeit ©otteS
genuggutljun ; 2) un§ ba§ Uebermafe ©einer Siebe gegen un§ offen bargutbun,
mbem (Sr all fein SStut bi§ auf ben legten tropfen für un§ nergoffen r)at; 3) roie

(Sr nidjt blofe für (Sinige, fonbern für alte SDfanfdjen unb groar überflüf$tg

genugtbun roollte, bamit feiner oertoren ger)e, fonbern alte ba§ Seben baben.
* 25etradt)te beute unb alle £age ©brtftum am breiige, unb fietje, roie fdjrecfltdj

©Ott bie ©ünbe ftraft, ha er ©eines (Singebornen nid}t febonte, ber fid) Uo%
mit bem ©eroanbe unferer ©ünben befleibete unb fo graufamen Sobe§ fterben

nutzte. 2BeIcr)er lob gebührt bir, menn bu bie ©ünbe nict)t üerabferjeueft unb
fliebeft? —

2Barum begebet bie $ircf)e ba§ ©ebäct)rni^ be3 SetbenS ©f)rifti fo feierlid) fülle?

Um bie ©laubigen aufeuforbem, bem ^eilanb für bie (Srlöfung fdt)ulbigft

gu banfen unb bura^ fülle ®etradt)tung ©eines Seiben§ gur innigen Siebe gegen

3fon gu beraegen. Sejßmegen, bemerft ber l)eilige (5bvnfoftomu§, b^ ber r)eilige

H5aulu§ fcl)on bie fyeier biefeS Xage§ eingeführt, ber audj jebergeit oon ben
(S^xtftctt in tieffter Strauer unb ftrengften $aften gugebraebt rourbe.

SBarum begeben mir ben ©barfrettag ntdjt fo feftlicr; mie bie 5j3roteftanten?

2ßeil unfere Trauer über ben Sob $efu gu gro§ ift, at§ bafj roir unä gu
einer feftlidjen ^eier ermuntern fönnen, ba boaj felbft W gange 5^atur hä bem

x

) ^ebr. 7, 26. 27.
2
) 2Rattb. 27

r 62.
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£obe Sefu trauerte, bie (Sonne tief; rjerfinfterte, bie @rbe bebte, bie Reifen fid)

fpalteten. Sroar freut fi# aud) Ijeute ber fatljolifdje ßfyrift über bie ©nabe bei

(Srlöfung buref; (Xf)riftu§, ober er ift überzeugt, bafe oljne Söeftreben, biefeä Reiben
unb (Sterben £$efu burdj dltut über bie ©ünben, burd) SSefferung unb S3ufee

fidj anzueignen, bie §reube ©einer jtinber allein ©ott bem &errn nidjt gefallen

tonne, unb gerabe ba§ bcabfiajtiget bie jlirdje burdj bie füllen unb fo ergreifen;

ben £rauer=(£eremonien beim ©otteSbienfte am heutigen £age. —
SDBarum finb beim anfange bes ©otte§bienfte» feine Kernen atigejünbet?

3ur finnbtlb liefen S3ebeutung, bafe Ijeute (£rjriftu§, baö 8i$t ber 2öelt, gleid)=

fam erlofdjen ift.

SBarum legt fid) ber ^riefter bor bem 2lttare auf fein 5lngefid)t nieber?

SDamit mir mit iljm in tieffter £)emutb unb $teue errcägen füllen, mie ber

£>etlanb für unfere <5ünben am Äreuje ftarb, unb mir roegen unferer ©ünben
nid&t roürbig feien, unfer 2lngefidjt $u ergeben.

2Barum fängt ber ©otteäbienft mit Sefung jmeier Sectionen an?

Sinnigen, bafe ©&riftu§ für ^uben unb Reiben geftorben ift SDie erfte

biefer Sectionen ift au3 bem Sßropljeten DfeaS, *) unb bie anbere au§ bem 2.

23udje 2ftofe§, bercn^nbalt barjin gielt, bafc mir burdj ben blutigen £ob be§ mafel=
lofen SantmeS SjefuS Don unfern ©ünben geseilt unb oom Stob erlöft mürben.

9?aä} ber erften Section fprict)t ber Sßriefter fotgenbeS

<3tbtt ber Äirdje. £> ©ott, »on bem 3uba$ bie Strafe feiner

Sünbe unb ber Berber ben £ol?n feines SBefenntaiffeä erhalten: fei

un$ päbig, nnb »erleide, bag gteicJjnrie 3efu$ (Sfynjtos, unfer §err,

in ©einem Reiben, Reiben, xoaü fte fcerbient, erteilt bat, (Sr auef) bie

©eorecfyen be$ alten Sttenfcfyen in un$ til^e unb unä bie ©nabe fcfyenfe,

an feiner glornmrbtgen 9(uferftefyung Sbetl 51t nehmen. 2)er mit 2)ir

Übt unb ic.

hierauf folgt ber Sßajfion ober bie 8etben§gef$iä)te naa) ber Beitreibung be§ r)ei=

ligen ^(wne*. S)ann trägt ber ^riefter fingenb bie inntgften unb rüljrenbften ©ebete

©ott, bem £>errn, bor, für bie einzige maljre unb feligmad^enbe KirdEje, bafc

fie jiets ausgebreitet unb in ir)r griebe unb (Sinigfeit erhalten merbe; für ben Sßapft,

t)a% feine Regierung gefegnet fei, bie Bifdjöfe, bie Sßriefter, übrige ©eiftlia>
feit unb ba* 35

o

II , ba$ fie ©ott re^tfetjaffen bienen; für bie jum ©lauben 9?eu=

belehrten, bat fie in ßrfenntnifc unb im (Sifer ber ^eiligen Religion ftet§ roadjfen;

für bie Surften, als Seföüfeer ber $irtf)e, ba$ fie ir)re Untertanen mit SBeiSfjeit

unb ©erea^tigfeit regieren unb biefe it»nen mit ©efjorfam unb Streue ergeben feien;

für alle Unglürfiic&e, baft ©ott fiä) iljrer erbarme; für bie ßetjer unb 5lb=

trünnigen, ba| fie bom 3ntl)um jur 3Bal)rtjeit be§ ^eiligen fatf)olifd)en ©laubenS
jurücfgeführt merben; für bie 3 üben um (Srleudjtung in iljrer 33tinbr)eit

; für bie

Reiben, bafe fie ben ©öi^en abfd)mören unb an ben @inen, magren ©ott glauben

motten. 3Sor |ebem ©ebete ruft ber ^riefter OremuS (laffet un§ beten), gleftamu»

genua (beugen mir bie ®niee). tylan beugt bie ßniee, fpridjt Slmen unb auf ben 9cuf:

Sebate (ergebet fie mieber) ftel)t man mieber auf; nur bei bem ©ebete für bie $uben
beugt ber ^ßriefter bie $niee nia^t, meil bie %uben mit Kniebeugen ß^riftum berfpottet

^aben. 5)a Stiriftu» ^eute am ßreuje für alle 2ftenfd)en gebetet ^at, fo min bie ^ira^e,

ba§ aud) mir für alle 5[Renfd^en beten, fprid) ba^er folgenbe^

J

) Öf. 0, 1-6.
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Webet. C £crr 3efu! t>cr ©u am Äreu^c unter unfäglidKU
Scfymergen unb mit lauter «Stimme für alle Ü)ienfd)en gebetet baft:

wir bitten ©id) bemüthig für ©einen Stellvertreter, ben romifd)en
s
4>apft R &, für unfern 23ifrf>of dl %, für alle ^riefter unb ®eift=

licr)e, für ben ttaifer, unfern ft&nia, alle dürften, für alle 9?eubefebr=

reu, für alle llnglütfliche unb Söebrängte, für alle $atr/olifen, ba| ©u
fte im wahren Glauben erhalten unb ftärfen wolleft, bamit fte nad)

ihrem 23erufe ©ir treu bleuen. 2Btr Uttm aud) für alle Srrgfäubigen
unb von unferer $ird)e ©etrennte, für 3uben unb Reiben, baft ©u
fte alle mit ©einer heiligen Kirche Dereinigen unb gum ewigen §eile

führen wolleft. Sfoten,

2Ba§ mirb nad) SSoflenbung ber ®eUte bort bem ^rieftet gettjan?

©er ^riefter fteigt auf ber (Spiftelfeite oon bem Slltare berab, bolt hinter

bem Slltare ein oerbütlteS ßruciftrbilb, bätt eS gegen baS anroefenbe 93011", löfet

baS Zuä) fo roeit ab, bafe baS £>attpt beS 23ttbeS 211 feben ift unb fingt mit

tiefer (Stimme: (Scce Ugnum dructS, „Sebet baS §otg beS föreugeS,
woran baS §eil ber 2Belt bing." SDer (£f)or antroortet: Zenite aboremuS,
„kommet, laffet uns anbeten." Sogletdj f'nteen alle nieber, um ^efum an3U;

beten, SDer für uns am Stiemt ftarb. Sftun fommt ber ^riefter beroor bis gur

(S<fe; bann bis gur Glitte. beS älltarä. @r enthüllt an bem einen Drte bte rechte

(Seite, an bem anbern baS gange SBilb, unb roie er iebeSmal baS föreug etroaS

böber bält, fo fingt er aud) mit bb'berer Stimme: ©cce Ugnum (£ruciS. Stuf

btefe 2lrt foll baS 23ilb beS ©efreugigten, roeldjeS fett bem ^affionS^Sonntage
rjor unfein Slugen »erborgen mar, beute einen befto lebhafteren (Sinbrucf auf uns
machen unb unS erinnern, bah bte Sebve oon ;3e[u bem ©efreugtgten nad) unb
naa) in ber Sßelt berannt roorben ift. Wlan betet $efum breimat an, roeil er

breimal ift oerfpottet roorben, nämltcb im üBorbofe beS föobenpriefterS, im §aufe
beS ^ifatuS unb auf bem ^atoarienberge. hierauf fegt ber $rtefter auf ber

(Soangelienfette auf ein ausgebreitetes %na) baS ^reug auf einen Sßolfter nieber,

roeldjeS bte ©rablegung ©t)riftt barftettt, gebt bann mehrere ©dritte gurüc!, giebt

feine (Sdntbe auS, rote btefj ehemals SWofeS tbun mufete, als er ftdj ©ott naben
roollte, unb fnieet bann gur Sßetradjtung beS &tbenS ^efu nieber; hierauf gebt

er einige <Sdjritte oorroärtä, fntet ba% ^weitemal unb bann ba§ £)rittemat gleiap

oor bem ©ructftr nieber. (Sr betet ba in SDemutr) 3e^um an / etwäget ©eine
unenbtidje ^iebe, bie 3b«/ «^ mt§ fünbige 9?ienfcben gu ertöfen , an ba§ Äreug
unb in ba§ ©rab gebracht bat unb tufet ebrfurcbt§oott im ©eifte Ue 2ßunben
^efu, bie ^r)m unfertroegen finb gefa^tagen roorben. SBäbrenb biefer SSerebrung
beö ^reugeS bura^ ben $riefter roirb com ©bore abroedjfetnb ein ^laglieb unb
groifeben ben eingetnen feilen biefe§ Siebes in griedjifdjer unb lateinifa^er

©pracbe bie 2öorte gefungen: „^eiliger ©ott! ^eiliger ©tarfer! ^eiliger Un=
fterblicber! erbarme SDicb unfer." ^n biefem fttagttebe maebt ^briftuS bem 35ol!e,

baS ibn i'reugtgt, bie gärttia^ften unb liebreiebften SSorroürfe, bie auej un§ an=

geben, bie roir fo oft bureb unfere ©ünben Sefum auf's ^leue freugigen. (Sie

Setfeen baber SSerroeife, ^(agreben, ©traffprüdge unb roerben fo lange gefungen,
bis bie SBerebrung beS ÄreugeS bureb ben ^Sriefter gu (Snbe ift. $)arnadj roirb

ein oom ^eiligen ^ortunat oerfafeteS Sobtieb gu ©bren beS ©iegeS, ben ber
öeitanb am ^reuge erfoebten ^at, gefungen, roobureb roir ebenfaUS gum Sob unb
2)anJ gegen ^efuS, ben ©efreugigten, aufgeforbert roerben.

23ete aueü bu bura^ einen breimaligen §ufcfall ben am ^reuge geftorbenen

unb nun im Rummel fiegreia^ u)ronenben (Srlöfer in tieffter 5Demutb an, bitte
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^tjn reueooll um Vergebung betuer ©ünben, füffe mit inniger Siebe ©eine Ijeitiqen

SBunben unb gelobe Sjljm, alle 5ftenfcf)en, au<$ beine fteiiibe, nad) ©einem $ei=
fpiete gu lieben unb bidj aller Seibenben tljätig gu erbarmen.

2Ba§ folgt auf bie 33erel)rung be§ fiteujeS?

£)ie geftern fonfefrirten ^eiligen unb im JcMdje aufbewahrten ^oftten wer=
ben nun in ^rogeffion oom ^ßriefter au§ ber ©afciftei ober bem Orte, wo fie

aufbewahrt waren, abgeholt, auf ben §od)altar getragen, gum 3^$™ ber 5ln=

betung beräudjert, unb nad) einigen furgen ©ebeteh Ijebt ber $riefter eine

baoon mit ber rechten 5panb in bie £öl)e, gerbridjt fie bann unb legt einen

£ljeil baoon in ben föeldj, gleidj barnadj tommunigirt er unb geljt nadj einer

furgen SDanffagung oom Slltare.

SBirb alfo Ijeute fein 9Jcejjopfer gefeiert?

9lein, beim e§ wirb S3rob unb 2Bein nid)t tonfetrirt, worin bie 2ßefenljeit

be§ 90?efcopfer§ befielt, fonbern nur eine ber gestern fonfetnrten jjoftien öufge^
wanbelt unb gur Kommunion genoffen, bie anbere wirb in ber uRonftrang gur

Anbetung ausgefegt.

2Barum toirb t)eute fein ÜJkfjopfer tote fonft gelefen
1

?

Sßeil ^eute (£l)riftu§ ^efu§ al§ oberfter ^Sriefter naa) ber Orbnung 2laron§

©idj felbft an bem Stamme be§ ^eiligen 5treuge§ blutiger Sßeife aufgeopfert Ijat,

fo geziemt e§ fidj woljl nid)t, ba% man ©einen Opfertob aud) unblutig in ber

^eiligen 5fteffe wieberrwle. Sie ^eilige 5fteffe ift aufeerbem aud) ein $reuben=
unb Siroftopfer unb wirb baljer wegen ber Strauer Ijeute unterlaffen.

Söarum wirb in einem fogenannten ^eiligen ©rabe bciZ 3WerI)eUigfte in ber Sftonftranj

au§gefe|t?

SDief; gefdjieljt, um bie ©laubigen gu ermuntern, ba§ fie rjeute gang befon=

ber§ bem jpeilanbe für ©ein bittere§ Reiben unb ©terbeu bauten, 3§m °^c

©dmtad) unb 23eleibigung, bie $ljm U% gur ©tunbe angetan worben unb nod)

angetljan rcirb, abbitten unb ir)n al§ ben magren ©ol)n ®otte§, ben ©inen Mittler

gwifdjen ©ott unb un§ anbeten unb S$n bitten, \>a$ (Sr fie unb alle 2ftenfdjen

mit ©einem Sidjte erleuchte, bamit fie nidjt in ber ginfternife ber ©ünbe wanbetn,

fonbern 3$m naajfolgenb ©einer eroigen, lidjtooUen §errlidjfeit im £>immel t$etl=

Ijaftig werben, weswegen aud) um ba§ Sllter^eiligfte fo oiele buntfarbige Sidjter

brennen.
SSeläje 5tnbaä)t fann man Ijeute üben?

Slufeer ber Slnbetung ^efu im ^eiligen ©rabe fann man ben föreugweg

befugen, baZ Seiben be§ §errn betradjten unb gu ©emütt)e führen, wie ber

rjeilige Sluguftin fagt: „©djaue an bie SBunben be§ am föreuge ^angenben ^t]\i,

ba§ üötut be§ ©terbenben, ben 2öertlj be§ ©rlöferg! 2)a§ ^aupt ^at (Sr geneigt

gum Püffen, bie ©eite eröffnet gum Sieben, ©eine Slrme au§geftrec!t gum Um=
fangen, ben gangen Seib bargegeben gum (Srlöfen. 2ßa§ biefeg nun fei, betrachte,

oamit SD er gang in beinern bergen fei, S)er für bidj am ^reuge angeheftet ift."

*)Lntmi$t, wie man ba$ Hütte Reiben §§txfti bettatften foK.

„SljriftuS t)at für un» gelitten, eud) ein 53eifpiel l)interlaffenb, ba% il)r ©einen ^"Mtapfen
folget." 1. $etr. 2, 21.

„SBob,er fommt e§, fd^retbt ber ^eilige 2llp!^onfu§ Siguori, ba^ fo oiele

©laubige mit ©leid&gültigfeit auf ^efuS am itreuge ^inblidfen? |w4ften§ wohnen
fie in ber (Er)arwoc|e ber ^eier ©eines SobeS bei; aber or)ne irgenb ein ©efüljl

14*
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uon ^cilnarjme obev lautbarfeit, erleid) als ob man eine ftabel ober eine

Begebenheit feierte, bie fie nidt)t ana,er)t. SBiffcu obev qlauben fie etwa nidjt,

was baS (Somigclium und uom Reiben (£r)rifti cr^ä^ttV greilicr) roiffen unb
glauben fie cs/aber fie benfen uid)t baran. (SS ift iüdc)t möatid), bafe ber,

weldjer glaubt unb hierüber nadjbenft, nidjt oon Siebe gu einem Sott entflammt
werbe, bev aus Siebe ^u ir)m leibet unb ftirbt." 2Barum aber, tonnte man Ijiev

nodj fragen/ warum gießen aber bagegen fo »tele, meiere wirflid) an baS Reiben

unb (Sterben $ efa benfen unb baSfelbe audj betrauten, bennodr) fo wenig Sftujjen

für baS §eil ifyrer Seele barauS? ©efewegen , roeil fie babei unterlaufen, baS
Beifpiel bev STugenben, welcb/S 3,efuS in ©einem Seiben gibt, gu betrachten unb
nad^ua^tnen.»

„S)aS Äreiu (£ljrifti, faa,t ber r)eilige Sluguftin, ift ntcr)t blofe ein Bett beS

Sterbenben, fonbern audt) bie Mangel b'e§ Seljrenben." $)aS Jtreug ift nic^t blofe

ein Bett, worauf GljriftuS ftirbt, fonbern aud) ein Sefyrftubl, t>on meinem (Sr

unS leljrt, waS mir m tr)un unb nad)guar)men Ijaben. $)iefe nun, bie9cacb>

ojtnung ber Sugenobeifpiele ^t\u, bie (5r in ©einem Seiben unb Sterben im
Ijödjften ©rabe IjerDorlettcjjten unb uns rcie in einem Spiegel flauen lä§t, foü
unfev oorgüglidjfteS 3iel bei ber Betrachtung beS SeibenS (£fjrifti fein, aber gerabe

biefeS rcirb oon feb> Dielen Bereljrern beS bittern SeibenS $efu nidt)t beamtet,

©ewölmlicb, begnügen fie fiel) mit beut 9Jcitleibe, menn fie fetjen, rcie $efuS fo

oiele unb mancherlei Sdjmergen erbulbet, bebenden aber nidjt, mit weldjer

SDemutlj, ©ebulb, Sanftniutlj, Siebe ic. fer fie bulbet unb neljmen fidj bafyer

aud) ntc^t oor, biefe ©eine Sugenben nad)guat)men. SDamit bu nun aber, djrift=

lidje Seele, biefen gebier uermeibeft unb aus ber Betrachtung beS SeibenS unb
Sterbend 3efu Den bestmöglichen Sftufcen für beine Seele giegeft, fo oernimm,
was ber fromme SDiener ©otteS, 2ltpb>n§ SJcobrigueg, hierüber ler)rt:

2öir muffen aus ber Betrachtung ber ©eljeimniffe beS SeibenS $efu ßljrifti

Slffefte (2lnmutljungeu) ber Sftadmlnnung ber Stugenben GHjrifti gu gießen trad)

ten, inbem mir langfam unb mit 2tufmerffamfeit eine jebe &ugenb für ficr)

betrauten unb erwägen, unb barauS in bem Spillen eine grofee Siebe unb ein

grofeeS Verlangen barnadj fcr)öpfen unb einen träftigen (Sntfdjlufj unb
Borfafc, bie Sitte unb 2öerfe berfelben in SluSfüljrung gu bringen, bagegen

einen grofeen £)afe unb2lbfdjeu oor bem entgegengefetjten Safter faffen. $ßie

g. B. wenn bu bie Berurtr)eilung ^efu gum Stöbe beS breiiges burd) Pilatus
behadjteft, fo erwäge Ijier befonberS bie 25emutlj ^efu, SDcr fidt) fo fer)r ernie=

brigte unb unfdjulbig ba% ungerechte Urteil be§ fdjmäljlidjen ^reugtobe§ fd)wei=

geuo fogar oon einem Reiben auf fieb^ nabm. §ier fieb,ft bu im Beifpiele ^efu,

wie au$ bu btdj felbft oeracb^ten, alle Uubilben, ungerechten Urteile, 25er=

läumbungen gebulbig ertragen, ja bidt) benfelben fogar mit ^reuben au§fetjen

foüft, um (£b,rifto nad^guar)men. ^)amit bu aber in bir biefe notr)menbigen

Slnmutb^ungen unb SSorfäfee b^'öorbringft, fo foXXft bu bei jebem ©eb^etmniffe

folgenbe SDinge erwägen unb betrauten:

®rften§, wer ift 3)er, welcher leibet? (SS ift ber Unfdmlbigfte, ^eiligfte,

Siebreid)fte , eS ift ber eingeborne Sol}n be§ atlmäcb/tigen Bater§, ber $err
^immels unb ber (?rbe. Zweitens, welche ^Seinen unb Qualen, fowoljl inner=

lieje al§ äufeerlidje, bulbet @r an Seinem Seibe, an Seiner Seele? drittens,
wie, auf weldje 2lrt bulbet (5r biefe feinen, mit welcher ©ebulb, S)emutr},

Sauftmutl), Siebe :c. überträgt (§r alle Sa^maa^ unb Befdnmpfung? BiertenS,
für wen leibet (5rV ^ür alle S^enfcben, bie fdjon geftorben finb, noc^ leben

ober nodj geboren werben, für Seine geinbe unb Reiniger, infonberb^eit für jeben

eingelnen 9)cenfa;en. fünftens, oon wem leibet (§r? Bon Rubelt unb Reiben,

oon Solbaten unb ^entern, rjom Teufel unb allen gottlofen SBeltt'inbern bis

gum (Snbe ber SBelt, bie alle geiftlidjer Söeife bamalS mit ben geinben 3efu
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bereinigt waren unb gu ©einer Reinigung mithalfen. ©edjftenS, warum leibet

©v? Um abguBüfeen alte ©üuben ber SCBelt, bie ©$ulb aller ©üuben gu
bellen, ber ©ered)ttgfeit ©otteä genug gu tljun, ben Ijimmlifdjen SSater mit
un§ gu perföljnen, ben $immel gu offnen, ©eine unenblidjen SJerbtcnftc un§ gu
fdjenfen unb baburdj bie föraft gu oerleiljen, ben 2Beg gunl föimmel fidler gu
roanbeln. S3et ber 23etradjtung biefer fünfte, unb gwar bei jebem ©eljeimniffe
be§Seiben§ ^jefu, ift aber bie Sßadjaljmung ©eine§ jUigenbbeifpielS ba§ ßoupt=
giel, weld)e§ bu im 2lnge Ijaben mufet unb notljmenbiger unb nüfclidjer ift al§
alle anbern fünfte, weit in ber 9tadjfolge $efu ba§ w'atjre Seben unb bie $oU=
l'ommenfjeit be§ ©Triften befteljt. ©teile bir alfo iebeSmat Bei ber SBetradjtung
be§ SeibenS ^efu ©ein 23eifpiet lebhaft uor Slugen, erwäge bie iugenb, meiere
(5r geübt unb frage bidj, ob bu biefe '£ugenb befi^eft, ober nodj ba§ entgegen;

gefefetc
t

Safter in bir finbeft? 3m legten $atle bereue in £)emutlj biefeS Safter,

errege in bir ein eifriges Verlangen nadj ber entgegengefefcten £ugenb, faffe ben
feften 23orfa£, biefe Sugenb non nun an auszuüben unb biefeS Safter au§gu=
rutten, unb bitte ben föerm um bie ©nabe mx SluSübung biefer Sugenb. —
3Xuf folcfye 2öeife wirft bu auZ ber 23etvadjtung be§ Seiben§ J(efu oen beftert

^hifeen steuert unb ßljrifto älmtidj werben; benn wie ber gottfelige Subwiq oon
©ranaba fagt, ift e§ bie t)öc^fte @Ijre unb ber ©djmucf be§ Gfniften, feinem
göttlichen ^CRetfter äljnlidj 31t fein, nid)t auf bie Sßeife, wie Sucifer 3föm äljnlidj

werben wollte: fonbern auf jene, bie @r un§ felbft geilte, al§ (£r fprad): „3$
tjabe eudj ein Söetfpiel gegeben, bafe aud) ib,r teilet, gleicgwte 3$ eudj getrau Ijabe."

® e r $ a f f i n
ober bft§ Öcibcn unfers $ervn 3cfu (£Ijriftt nad) ben bier ßoangeltften.

2ll§ ^efu§ ©eine legten 3^eben gefprodjen unb mit ©einen Jüngern ben
Sobgefang noUenbet Ijatte, gingen fie mitfammen IjinauS gegen ben Seiberg.
$efu§ fagte gu iljnen: 3U *b\et 9cadjt werbet iljr eud) Sitte an W\x ärgern;
benn e§ fteljt gefd&rieben: $# will ben £)irten fdjtagen unb bie ©djafe ber ^eerbe
werben gerftreuet roerben. 9^aa^bem $d) werbe auferftanben fein, null id) cor
eua^ ^inge^en in ©alitäa. ^ßctruS aber antwortete nnb fpradr) gu ^m: Unb
wenn 2lUe fta^ an SDir ärgerten, fo will id§ mia^ bodj niemals ärgern. Unb
^efu§ fpradj gu i^m: ©a^rlia^, 3% fage bir: elje benn ber £al)n zweimal
frä^t, wirft bu 2ftidj breimal oerläugnet ^aben. Unb ^etru§ nerfia^erte noa^

me^r unb fpradj : Unb wenn ta^ aud) mit S)tr fterben müftte, fo will id) ^)ia^

nia^t oerläugnen; — unb ebenfo fprac|en bie 3un9ei* a^e. Unb fie gingen über
ben 23aa^ Hebron nad) ©einer ©ewo^n^eit an ben Oelberg unb famen gu einem
9)MerIjofe, mit tarnen ©et^femane; ba war ein ©arten unb in biefen gingen

3>efu§ unb ©eine Jürtg^r. 2lber aud^ ,3uoa§ wufete ben Ort ; benn 3efu§ fehlte

bafelbft oft ein mit ben ©einen, unb er, ber ^errätljer, na|m alfo eine 9totte

unb Wiener non ben ^o^enprieftem unb ^arifäern unb fam mit Sena^tern unb
Sßaffen ba^iu. Unb 3^fu§ fpraa^ bafelbft m ©einen 3ung^*n- S3ieibet ^ier,

fo lange i$ bort ^inge^e unb bete; betet aua% auf bafe i^r nidjt in 2Serfua^unq

faltet Unb ben SßetruS unb bie gwei ©ö^ne be§ 3eoe^u§, ben ^afob unb
JjoljanneS, na^m ©r mit ©id) unb fing an, ©ia) gu betrüben unb gu ängftigen

unb fprad) gu i^nen: teilte ©eele ift betrübt bis in ben Stob; fo bleibet fyier

unb machet mit $ftir; (Sr ging bann eine flehte ©treefe — etwa einen ©tein=
wurf weit oon i^nen — fniete Ijin unb betete, bafe wo möglich biefe ©tunbe cor
3^m vorüberginge, unb fpraa^: Slbba, Sater! SDir finb alle S)inge möglich, fo

ge^e biefer jtelc^ oorbei oor 2ftir; boa^ nia^t, wie $d) will, fonbern wie SDu
willft. Unb eä erfa^ien ein (Sngel oom ^immel unb ftärftc $ljn, unb eS gefa^ab^,
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bafe (vr im STobeäfampfe lag unb
inbrünftiger betete; ©ein ©ebroeife
aber warb roie Blutstropfen,
bie fielen auf bie (£rbe. Unb
a;3 (£t com Oebcte aufftunb,
unb gu Seinen Jüngern tarn,

fanb (St fie non Sraurigfeit im
©djlafe nerfunfen, unb fpracb
gu ibnen: 2öa§ fdjlafet ibr,ftmn=
tet ibr beim nidjt eine ©tunbe
mit üftir roadjen? unb gu Petrus
fpracb (Sr: «Simon! fdfoläfft aud)
bu; fonnteftbu ttidjt eine ©tunbe
mit Wiv machen? «Stehet auf,

roadjet unb hitet, bamit ir)r niebt

in Sßerfudjung fallet ; ber ©eift

ift groar roiüig, aber ba§ $(eifcb

ift fdjroad). Unb barnaccj ging
(Sr baä ßweitemal roeg unb
betete abermal: Wlein USater!

rann biefer ftelcb nidjt oor 9CRir

trorübergeben, obne bafe idt> g>b>
trinfe, fo gefeejerje ©ein SBitte.

Unb at§ (5r gurüdfam, fanb (Sr

fte roieber fdjlafenb, beim ir)ve

2lugen roaren befdjroert unb fte

mußten nid)t, roa§ fie $fim antworten follten. Unb (?r nerliefe fte roieber,

ghtg r)tn, betete gum ©ritfenmal unb rebete biefelben 2Borte; bann tarn (£r gu
©einen 3«"9^*« unb fpracb : (Schlafet nun, unb ruljet, e§ ift genug

; febet, bie

©tunbe ift je^t gefontmen; be§ 9CRenfcr)en ©obn rohb in bie £>änbe ber ©ünber
überliefert; fteljet auf, roir rootlen geben; ferjet, ber $errätl)er ift nabe gef'ommen.
^nbent (Sr aber noeb rebete, tarn 3;uba§ ^Sfaviot, (Siner uon ben 3Wölfen, unb
mit ir)m eine grofee ©djaar mit ©djroertern unb ©rangen, bie oon ben £oben=
prieftern, ©cbriftgelebrten unb Slelteften be§ $olfe§ att§gefcbtdt roaren.' £)er

25ervätr)ev r)atte ibnen ein 3^en gegeben: £)en idj füffen roerbe, $)er ift'§, SDen
greifet unb fübri ^r)n fteber. Unb er ging uor ibnen ber, trat gleidt) nacb feiner

Slnfunft gu ^efu unb fprad): ©ei gegrüßt, ^ceifter! unb fftfete 3fön- Slber

3>efu§ fpracb gu tbm: $reunb! roogu bift bu gekommen? 3>uba§! oerrätr)ft bu
be§ ^Jcenfdjen ©or)n mit einem Äuffe? Unb ^efu§, ber 2ltle§ roufete, roa§ 3föm
beoorftanb, ging beruor unb fpracb $u ir)nen: 2öen fudjet iljr? Unb fie ant=

roorteten: ^f11™ oon 9cagaretlj. Unb ^efu§ fpracb: 3>a) bin e§! (Sludj 2>uba§
ber SSerrätber ftunb je|t roieber M ibnen.) 2Iber auf bie SZBorte 3> e fu: <3$
btn'3, roid)en fie gurütf unb ftürgten gu S3oben: unb (§r fragte fte nodmtalS:
2öen fucr)et ibr? Unb fte antroorteten: JMum uon ^agaretb- Unb &\u% fptacr):

3cb b^e eueb [a gefagt, ba§ $$ & ^tt »

1"u^ et % a^° 30^tdr>, fo lafet biefe

geben (auf bafj erfüllt würbe, roa§ (Sr gefproeben (^ob- 17, 12.): ^d^ bah?
teilten non benen oerloren, roeldje ©u ^ir gegeben; unb je|t traten fte ^tn^u,

legten £anb an ^efum unb ergriffen ,3r)n. Unb ba nun bie, roeldje um ^n
roaren, — ©eine jünger, fal)en, roa§ gefcr)er)en follte, fpracben fte gu ^^tn : ^perr,

follen roir mit bem ^ebroerte bareinfcblagcn '? Unb einer non il)nen, ©imon
^etruS, ftredte feine £)anb au§, gog fein ©a)roert, traf be§ ^)obenpriefter§ ^neebt
unb bieb ibm ha* re$te Ofjr ab, ber ^nec|t ^ie§ ÜRata^uS. Unb 3e|u§ fpracb
gu irmen: Raffet e§, unb gum ^etru§: ©teefe bein ©ebroert in bie ©djeibe, benn
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2We, weld)e ba§ @d)wert ergreifen, werben burd) ba% @d)wert umfommen;
meinft bu, id) fö'nnte nid)t je^t nod) Weinen SSater bitten, unb er würbe Wir
merjr als gmölf Legionen (Saget fenben ; aber wie würbe bann bie (Schrift erfüllt

werben ($fatm 21. $f. 53. jcJ, meld)e fpridjt, ba^ e§ fo gefd)e!jen mufe? ©oll

55er) ben ^etd), ben Wir Wein SSater gegeben t)at, nidjt trinfenV Unb @r
berührte be§ ^nec^teS Oljr unb feilte e§. hierauf fprad) StfuS gu ben gu 3>f)M

gekommenen §or)enprieftern, OBerften be§ Stempel?, 2letteften unb ber©d)aar:
2Bie gegen einen Wörber feib tfjr mit @d)mertern unb ©triefen ausgegangen,

Wlity j$u ergreifen; tägüd) fafe 5jd) & e * eu$ *m Tempel unb lehrte, unb if)r

ergriffet Witt) nidjt, legtet feine §anb an Witt); aber biefe 2tUe§ gefdjieljt, ba=

mit bie ©djviften ber s$ropljeten erfüllt werben ; biefe ift eure ©tunbe unb bie

©eroalt ber $infternife. Unb alsbamt ergriffen bie Sftotte, ber Hauptmann unb
bie jübifdjen ©eritt)t3biener 3efum unD Banben 3^n.

2lBer je^t oerliefeen ^n ©eine jünger 2We unb flogen, unb nur ein 3>üng=

ling, ber ben Biofeen Seib mit einem leinenen ©emanbe Bebecft Ijatte, ging 3^m.
nad>, unb fie ergriffen üjn; er aber liefe ba% ©ewanb gurücf unb entflot) ib,nen

naeft. SDa führten fie $efum guerft gu 8tmta§ fbenn er roar ber ©d)roär)er be§

JfttipBaS, roeld)er btefe§ $ar)r £)or)erpriefter unb berfelbe roar, ber ben Suben
ben SRatl) gegeben: e§ fei r)eilfam, bafe ein Wenfd) für ba§ gange 3Solf fterbe

(3>ol). 11, 49.50.), unb 21nna§ fdjicfte^n geBunben gum #oljenpriefter föaipr)a§,

unb bie $efum ergriffen Ratten, führten 3$n ™ Da§ £>auS De§ £wr)enpriefter§,

roo fid) alle ^riefter, ©d)riftgeteljrten unb Slelteften oerfammelt, unb nun Be=

fragte ber §or)epriefter ^efum über ©eine 3un9er unD ©eine Seine, unb ^\u^
antroortete: 3jd) IjaBe öffentlid) oor ber Sßelt gerebet; ,3d) ^aDe atlgeit in ben

©mtagogen unb im Tempel, roo alle $uben gufammen gekommen, gelehrt unb
nid)t§ im ©etjeimen gefprod)en; biefe roiffen ja, roa§ ^d) flelejjrt fyaBe. Unb ba

(Sr fotd)e§ gefprodjen, gab $f)m einer ber bafteljenben ©ericfitSbiener einen 33arfen;

ftreitt) unb fagte: 2tntroorteft SDu fo bem ^pofjenpriefter? 3eM erroiberte: Qahe
$d) unredjt gerebet, fo Bezeuge ba§ Unred)t: IjaBe ^d) recfjt gefprod)en, warum
fd)tägft bu Witt)? 2tber bie ^oljenpriefter, Slelteften unb bie gange 3Serfammlung

jud)ten ein falfd)e§ 3 euSn 'fe 9 e3en 3efum, bamit fie 3b,n gum Stöbe oerurtljeilen

tonnten, unb fanben feine§, oBfd)on oielfatt)e BeuSen auftraten unb gegen 3$n
auäfagten; benn ib^re ßeugniffe ftimmten nid)t üBerein; enblid) traten gmei auf,

legten falftt^eä ßeugnife gegen ^n ab unb ber (Sine oon Unten fprad): 2Bir

ImBen gehört, bafe @v fagte: ^d) fann ben Tempel nieberretfeen unb in brei

iagen wieber aufbauen. Unb ber 2lnbere fprad), bafe 3l efu3 gefagt l)abe: ,^d)

werbe biefen Tempel, ber mit Wenfd)enb,änben geBaut ift, nieberreifeen unb einen

anbern o^ne Wenfdjenb^änbe aufbauen ; alfo tb,r Beu9n^ ftimmte nid)t üBerein.

®a ftunb ber ^oljepriefter auf, trat in bie Witte unb fragte 3>efunt: Slntworteft

SDu nid)t auf baä, wa§ biefe gegen $)id) %tua,zn unb £)id) BeTd)ulbigen ? 3 eiu§

fd)wUg unb antwortete nid)t§, nnb ^atp^aS fragte iBn nod)mal unb fprad):

®ift Sit (Sfyriftuä, ber ©o^n be§ IjodjgeloBten ©otteäV id) Befd)wöre ©id) Bei

bem leBenbigen ©Ott, fag un§, oB SDu e§ feieft! $efu§ antwortete: 5Du b^aft eö

gefagt, 3>d) Bin'§, unb ^d) fage eud), oon nun an werbet iljr beä Wenfd)en

©o^n gur ^ed)ten ber Wad)t @otte§ ft^en unb auf ben SSolfen be§ ^immelö
kommen feb^en. $)a gerrife ber ^ob^epriefter feine Kleiber unb fprad): (Su b^at

©ott geläftert, wa§ Brauchen wir nod)
tBeu9en: $* ^aüt f^e eDen S^ört bie

©ottelläfterung; wa§ glaubt iljr? Unb fie antworteten Stile: (Sr ift be§ StobeS

fd)ulbig. Unb hierauf fpieen 3^w einige in'§ ©efid)t, fd)lugen ^f)n, oerBanben

3b^m bie klugen unb fd)lugen $$n nut Ber ^auft, anbere mit ber fladjen §anb
in'§ j©eftd)t unb fprad)en babet: ©r)rtftu§! weiffage un3, wer ift'§, ber SDid)

fd)lug? unb fie ftiefeen nod) anbere Säfterungen gegen ^Im au§.
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waren aber ^efu

r>on Leitern nachgefolgt

^BetruS unb ein anberer

jünger, unb bieder mar
bem .^obenprieftcr be=

rannt unb ging mit $efu

in ben Sorbof be§ $0=
benpriefterS. $etru3

aber ftunb brausen Por

bev $büre unb ber

anbeve jünger, roelcber

betn föobenpriefter be=

fannt mar, ging alfo

binauS unb rebete mit

ber Sbürbüterin unb

führte ben ^etru§ ljin=

ein in ben 23orbof be§

ftoljenpriefterS. bitten

in bemfelben batten bie

ft nedjte unb Wiener be§

£)obenpriefter§ einföor);

lenfeuer gemalt, weit

e§ Falt mar unb mortui

ten fid). 2ludj $etru3

(taub bei ibnen unb
roärmteftcb. ©testen
fidjumbaS^euerberum,
unb $etru§ fetzte fidj

mitten unter fie, um ben

2lu§ganggufeljen. ©ine

Don ben Wägben be§

£>oljenpriefter§ — e§

mar bie Stljürljüterm

- [ab ben s#etru§ an bem $euer fitzen unb ftd) mannen, ging auf iljn gu,

fab iljn fdjarf an uub fpradj gu irmt: lUudj bu mareft bei 3fefu ron 9la^aret^

!

bift bu nid)t auä) (Stner pou ben 3un9ern biefe§ 2ftenfdjen? er aber läugnete

e§ nor Sitten unb fpradj: 2öeib! idj bin eS nidjt, td) Fenne ^bn nidjt; td) rceife

unb uerfte^e nid)t, roa§ bu rebeft, unb er ging mx Stljüre Ijin, unb ber Spaljn

fräste. Unb inbem er gur £Ijüre Einging, fab iljn eine anbere 9ftagb unb
fpradjjm ben SInroefenben : 2ludj biefer mar bei $efu pon ^ta^aretlj, unb bie

erfte $cagb, — bie £r)ürljüteritt — falj iljn abermal an unb fpradj ^u jener:

(5r ift (Siner non ibnen ; unb Fur^ barauf erFannte iljn ein 5lnberer unb fpradj

;u iljm: 2lud) bu bift (Siner non iljnen. Unb $etru§ antmortete: 2ftenfdj, tdj

bin e3 nidjt. Unb raieberum nadj einer Furien ßeit — etroa nadj einer ©tunbe
— fagte (Siner non ben fönedjten be§ £>ol)enpriefter§, ein Slnoerroanbter beffen,

bem $etni3 baZ Dljr abgehauen Ijatte, gu iljm: Qab tdj bid) nidjt im ©arten
bei iljm gefeljen? unb er befeuerte bann ben Slnmefenben: ^S5ar)ir)aftig, audj

biefer mar bei 3»ljm, er ift \a audj ein ©aliläer! Unb bie Umfteljenben traten

bergu unb fpracben $u ^ßetru§: SDu bift getpife and) (Siner Don iljnen: benn bu
bift ein ®ali(äer, betne SluSfpradje nerrätb bi<| : aber $etru§ läugnete e§ nodj=

mal unb fpradj $u 3enem: Wenfall idj tPeiJ3 e§ nidjt, rca§ bu rebeft, unb fing

an gu fdjroören unb fia^ gu oerroünfa^en; idj Fenne ben Wenfa^en nia^r\ pon
bem it)r rebet. Unb fogleidj, inbem er nod^ rebete, Fräste ber §a^n jum groei.



nad) ben öier (Süangcüften. 217

ten ÜJcale. SDa wanbte fid) bev ßert um, fab JJetruä an unb biefer erinnerte

fidj ber SBorte ^efu: (£lje ber §a|n zweimal trafen wirb, wirft bu 9Jcidj breU

mal perläugnen; unb er ging Ijinau§ unb weinte bitterlidj. — ©leid) am
borgen, ba e§ tagte, hielten ote $obenpriefter, ©d&riftgeleljrten unb 2lettefteu

be§ SSolfeS in ooller $erfammlung &atb gegen Sefum, wie fie $ljn tobten

fönnten. ©ie Heften 3$n alfo in ibre 23erfammlung fommen unb fragten ^n

:

23ift SDu (£l)riftu3, fo faaeS un§. Unb (Sr antwortete rtmen: 2öenn 3* e§

eudj fage , fo roerbet ifjr uftir bodj nidjt glauben, unb wenn 3$ wdfo fia9e / fo

werbet iljr 5ftir bodj nidjt antworten, unb Wiä) ntd;t toSlaffen: aber uon nun
an wirb be§ üftenfdjen ©obn fifeen gur sJted)ten ber 2llltnadjt ©otteS. Unb ba

[prägen fie: SSift SDu alfo ber ©oljn ©otte§? (Sr antwortete: 3föt fagt e§, 3$
bin e§. Unb hierauf fprägen fie: ma% brausen wir nodj 3eu9n ife/ mxx i^n

e§ ja felbft au§ ©einem Sftunbe gehört. Unb fie ftunben inSgefammt auf,

banben 3efom, führten 3^ weg r>om föaiplja§ in ba3 3fiid)tljau§ unb über-

gaben 3$n bem Sanbpfleger Pilatus.

2113 aber ber 23errätj>er 3UD <*§ W> ^a fe $ efo§ t>ernvtr)eitt war, reute e§

um; er braute bie breifeig ©ilberfinge ben £wbenprieftern unb Slelteften guvütf

unb fpradj: 3$ Ijabe gefünbigt, weil id) unfcf)ulbige§ 23lut nerratben Ijabe. Unb
fie erwieberten: 2Ba§ gebt ba§ un§ cm? ba fieb bu gu. Unb hierauf warf er

ba§ ©elb in ben Tempel, ging Inn, unb erljenfte fid). Unb bie ^oljenpriefter

nahmen ba3 ©elb unb fpracben: @3 ift nidjt erlaubt, fom)e§ tu ben ©etbfaften

m legen, weit e§ 23lutgelb ift, unb fie beratschlagten ftdj unb kauften bafür

ben 2lcfer be§ Söpfer3 jum SBegräbnife ber^remben: unb befemegen Reifet biefer

2lcfer auf ben heutigen Sag nodj: £mcelbamd; b. Ij. 23lutacter, unb lu'er warb

erfüllt, wa§ burdj ben ^rop^eten^eremia§ gefagt ift, welker fpridjt: (Sie nab=

men bie breifeig ©ilberlinge, ben $rei§ be§ (getauften, ben fie non ben 3fraeli=

ten gekauft Ijaben, unb gaben fie für ben vidier be§ £öpfer§, wie mir ber £err

befohlen $at.

(§3 war frür)e, fie felbft gingen nidjt in ba3 3füdjtljauS, bamit fie nidjt r>er=

unreinigt würben, fonbern ba§ $affab effen fonnten. SDa ging $ilatu§ gu i^nen

^inau§ unb fpradj: 2öa§ bringt i^r für eine fötage gegen biefen SD^annV unb

fie antworteten i|m: SSenn SDtefer fein 35erbrea^er wäre, jo Ijätten wir Sfon

bir nia^t überliefert. Unb ^itatuS fpraa^: @o nehmet Sfyn ^in unb ricbtet^^n

nadj euerm ©efe|e. 2lber bie ^uben antworteten : 2öir bürfen feinen biuridjten;

unb biefe§ gefa^atj, bamit ba§ 2öort ^efu, woburcb Qcr ©eine Sobeäart anzeigte

(DJJattb. 20, 19.) erfüllt würbe. Unb je^t begannen fie Ujue Slnflage unb

fpradjen: 2öir ^aben gefunben, bafe SDiefer ba§ ^olf aufwiegelt, »erbietet, bem
^aifer ©teuer gu geben, unb ©id) ©elbft ßfyriftum, einen Jlönig nennt Unb
^itatug ging nun wieber irf*3 ücia^t^auä unb rief ^<t\i\m unb fragte $l)n, ba

@r üor ijm al§ l'anbpfleger ftanb: S3ift S)u ber^tönig berauben? ^efu§ ant=

wortete: ©agft bu ba§ non bir felbft, ober baben e§ bir 2lnbere oon Wir
gefagt? Unb Pilatus antwortete: 23in tdj ein ,3ube ? ©ein SSolf unb bie ^)o^en*

priefter baben ©ia) mir überliefert, wa§ ^aft ©u get^an? Unb ,3efu§ fprad):

2Rein 9fceicb ift nia^t oon biefer 2Belt; wenn e§ non ^jier wäre, fo würben

9fleine Wiener für 4)cia^ fämpfen, bafe 3$ Dcu 3UDen nid^t überliefert würbe;

aber Wldn äceia^ ift nidjt non l^ier. Unb Pilatus fagte: S3ift 2)u ein ^önig?

Unb ,3efu§ antwortete: SDu fagft e§, bafe $d) ein $önig bin; $% bin ba^u

geboren unb in bie 2Belt gefommen, bafe 3^ oic Söabr^eit bezeuge, unb jeber,

ber au§ ber 2öabrljeit ift, ^ört 3Reine ©timme. SDa (praa^ ^ßilatuä gu ^Ijm:

2Ba§ ift beim SBa^r^eit? Unb er ging wieber IjinauS $u ben ^o^enprieftern

unb ben gilben unb fpvaa^ : ia^ finbe feine ©a)ulb an biefem 2Ranne. Unb bie

^o^enpriefter unb Slelteften nerftagten £$n in üielen ©tücfen: @r aber ant=

wwtete nichts. ^itatuS fragte $i}n normal: ®ibft SDu feine 2lntroort? börft
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'Du nidjt, tvclc^e widUige jE)ina,e biefe gegen Did) ausIngen;? 9lber 3>efu3 anU
roortete iptn niebt auf ein einiges 2^ort, fo bafe fid) ber Vanbpfteger oerwum
berte. Ü)te $uben nntrben heftiger uub fpracben: "Dürer) ©eine Seigren, bie @r
merfi in (Galiläa uub bernad) in gan^ ^subäa Ins JjieBet oerfünbet bat, wiegelte

©r ba3 23olf auf. Uub a(3 Pilatus oon (Galiläa feörtc, fragte er, ob btefer

9Jcann ein ©aliläer wäre? Uub ba er oernafjm, bafe 6t au3 beS £erobe§ gebiet

fei, fo fd)itf'te er
v

v

\l)n )it t^ttl, ber eben bamalS aud) in ^erufalem mar. Unb
£erobe§ fab ^sefurn unb freute fid) febr, beim fd)on lange roünfcr)te er $bn $u

feljen, weil er 23iele§ oon $bni gebort ^atte, unb hoffte ein 2öunber oon ^bm
m feben, unb er ftettte Diele prägen an 3 eÜlm > dOWn tiefer gab ibm teine

vlntroort. £>ie £>obenpriefter unb ©d)riftgelef)rten (tunben babei uub oerftagten

3b" btftig, unb £erobe3 uub feine Solbaten begegneten ^;I)m oerädjtlid), r»er=

börmten ^bn, legten ^Ijm ein roeifeeS ftleib an uub fcrjicften ^r)n $u $ilatu§

utrüct. Unb oon biefent ^a^e an würben SberobeS unb Pilatus $reunbe, benn

oortjer waren fie einanber femb.

^efet tiefe ^ilatuS bie ^obenpriefter unb bie Oberften uub ba§ 2Solf m=
fammenfonimeu unb fpracb XU irmeu: £st)r Ijabet mir biefen 9Jcann al§ einen

Aufwiegler be§ 93olre§ überliefert, idr) fyafo ^fin in euerer ©egenwart befragt

unb feine @d)utb an ffln gefunbeu, ni<$t§ oon bem, wefewegen iljr $l)n an=

Haget, eben fo wenig fanb £)erobe§, benn idj §ahe 31t ibm gefdrid't, unb man
bat nidjtS an ^f)m gefunbeu, ba§ ben £ob oerbiente ; icr) roiu ffin alfo gücbtU

gen unb loSlaffen ; aber ber Sanbpfleger mufete am $efte bem 25otte einen ©e=

fangenen lo§gebeu uub pflegte einen, ben jte wollten, fo§
(

mlaffen. £)amal§ batte

er aber einen fefyr berüchtigten ©efangenen, 9tamen§ 23arraba§, einen <2traffen=

räuber, ber wegen eine§ 9tufru!jr3 in ber @tabt mit Slnbern, unb wegen eine§

9Jcorbe§ im Werter fafe. Unb ba§ 23olf fing an $u bitten unb 311 rufen, er

möcbte iljnen tljun, wie er allezeit getb.an. Unb ^ßilatu§ fprad) atfo ,$um oer=

fammetten $olte: 3Bt baot eine ©ewormbeit, bafe id) euer) gum Dfterfefte einen

lo§taffe; röetd^en fott idj eua^ nun fretlaffen, ben 23arraba§ ober 3 e 'um / Den

man ©IjriftuS nennt, ben ^önig ber ^uben? ©enn er raupte, bah tyn bie ^)or)en=

priefter au§ Sfceib überliefert batten. Unb inbem er auf bem 9^ic|terftu|t fafo,

fanbte feine ©ema^ttn m iljm unb liefe i^m fagen: Ijabe nichts mit btefem ©e*

redeten ^u tljun, benn Seinetwegen Ijabe tdb biefe ^Jlacbt in einem ©efidjte oiele§

gelitten. 2lber bie £>oljenpriefter unb Slelteften be§ 23olte§ berebeten e§, ben

Sarraba§ lo§$ubitten unb auf ^t]n Stob ^u bringen. Unb ber üanbpfteger fragte

fie rcieber^ott: 2Beld)en oon beiben rcottt ir)r, bafe id) eud) (o§laffe? $)a febrte

bie gange (Sdjaar gufammen: 2öeg mit liefern, gib un§ ben ^8arraba§ to§ unb
^ßitatuS, ber gerne 3 eiultt befreien wollte, rebete iljnen normal ju unb fragte:

2i^a§ fott id) benn mit 3t)u, ben man (£brtftu§ nennt, bem Könige berauben?
Unb fie fd^rieen roieber vllle : ^reu^ige 3^, freudige ^n! Unb er fpracb roie=

berum 31t i^nen : 2öa§ l^at @r benn 23öje§ getrau ? ia^ finbe ntd)t§ an 3$m> Da§

ben £ob oerbiente; id) roill ^^n atfo gültigen unb lo§laffen. Sltletn fie bran=

gen mit grofeem ©efebrei in irm unb oerlangten, bafe (Sr gefreu$iget werbe; unb

ibr ©efa^rei: föreu^ige 3^n / fveujige 3^n ' mav<t> immer Itärfer.

5Run liefe ^ilatu§ ^jefum nehmen unb ^n geifeeln; ben S5arraba§, ben

^[Rörber aber, gab er lo§. Unb bie ©olbaten i e§ !^anbpfleger§ führten 3e fum
in'§ Sftic^t^auS, riefen unb oerfammelten bie gan^e [Rotte, jogen 3$n au§ unb
legten ^b«t einen s^urpurmantel um, floaten eine Ärone oon dornen, festen

fie auf ©ein Jbaupt, gaben ^^m ein 9Roljr in t)it redete §anb, traten ^u ^m,
fnieten oor ^m. bin unb fpracben mit £oljn: @ei gegrüfet, SDu Äönig ber

^uben; gaben ^bm barauf ^adenftreia^e , fpieen ^b" «n, nahmen ba§ Oto^r,

fdjlugen ^n auf ba% §aupt unb fielen oor 3t)m bin auf bie ^niee unb
beteten ^qn an. hierauf ging ^ßilatu§ wieber ^inau§ unb fpvad) ^u i^nen:
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| (Seijet, id) bringe 3$n
IjerauS nor eud), ba=

mit iljr roiff et, bafe idj

$$n gar nidjt fcrmt=

big finbe. Unb ^efu§
erfdjien mit ber £)or=

nenfrone unb bem
^urpurmantet. JUnb
$ilatu§fptadj:^eljet

ben 9D?enf$en! Unb
ba 3^n °ie §o^en-

priefter unb ©ertd)t§=

oiener faljen, fdjrieen

fie: ^remige 3fa,
freudige ^pn! $ita=

tu§fpradj:@o nehmet
iljr^irjnljin/Unbfreus

giget 3n '
Denn

'

x$
finbe feine @djutb an

3$m. SIber bie 3«=
ben antworteten il>m:

2öir Ijaben ein ©efe£

unb nadj biefem ©e=

fefe ift (Sr be§ £obe§
fdnilbig, roeil (Sr^ fi$

felbft gu ©otte§ ^ofyn
gemalt Ijat. Unb ba

Pilatus bieie Söorte

borte, fürchtete er fidj

nodj meljr, ging roie=

ber in'§ $id)tr)au§

unb fragte 3 efum:
SBo&er bift SDu? unb
,3efu§ antwortete iljm

ni$t; unb ^ßitatul

fpracr; gu 3rmi: ^u'

antroorteft $)u nidjt§: roeifet 2)u ntd^t , bafe idj 2Raa^t $abe, SDiaj m freu-

gigen, unb 3Kadjt, $)td) Io§*ufoffen? Unb $efu§ erroieberte: £)u ptteft feine

20?ad}t über 9Dft$, roenn fie Dir nidjt oon Oben gegeben märe; befcljalb bat ber

eine größere «Sünbe, ber ^JJiidj bir überliefert Ijat. ttnb oon biefer geit an fudjte

$ilatu§ nodj meljr, $rm loSgutaffen; aber bie $uben fdjrieen: ©ibft bu liefen
IoS, fo bift hu fein greunb be§ JtaiferS ; benn 3eber, ber fidj gum Könige madjt,

empört fic^ rotber ben ftaifer. Unb ba $ilatu§ biefe Ijörte, liefe er ^jefum hinaus-

führen unb fefcte fidj auf feinen ©tuljl, b. $. auf einen ^fafc, roetdjer gried^tfc^

StttyoftrotoS unb IjeBratfdj ©abbatlja Reifet. (S§ mar aber ber £)|tem=3frettag

unb beiläufig um bie fedjfte totunbe (b. Ij. um üftittag§geit) unb er fpraa)

gu ben ^uben: ©eljet euevn £önig! fie aber fdjrieen: 2öeg mit 3$m, freugige

$rm! Unb $itatu§ jagte: (Suern ftönig fott i# freudigen? Unb bie &oben=
priefter antworteten: 21Ur baben feinen £önig al§ ben föaifer. SDa Pilatus
falj, bafe er nid)t§ auSridjtete, fonbern ber Tumult immer größer rourbe, fo

wollte er bem 35olfe roillfaljren , befdlofe, ifnn feine S3itte m geroäbren, naljm

2öaffer, roufdj cor ber 9Jtenge feine £)änbe unb fpradj : $0) bin unjdjnlbig an
bem 33 tute biefe§ ©eredjten, febet i^r ^u! Unb baö 3Sotf antroortete: ©ein
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23lut fomme über un* unb unlere .Hinbcr! Unb aläbann gab er traten ben

SBarraBaft, meieren (ie oerlangten, loa, unb Sefutn übergab er nacl) iljrem Tillen

gut föreugtgung.

©ie nannten alfo $efum, uadjbem fie ^bn oetfpottet Ratten, sogen ^fmt

ben ^ßurputroautel aus, legten $fjm ©eine Kleiber an unb fürjrten ^rrn Ijinauä,

um 3&1I *tt freudigen. (5r trug ©ein föteug unb ging nadj ber fogenannten

©cfyäbelftätte, ober rjebräifd) ©olgatlja. Unb inbem [ie &)n barjin führten, txa-

fen fie auf bem SSöege einen oorübergerjenbett Wann oon (Snrene an, er fjief;

©inton, mar ber 23ater beä Slleranbetö unb bc§ Sfaifiti unb fam com Waiet=

fyofe. SDiefen nötigten fie, ba§ $£xeu\ gu nehmen unb legten e§ iljm auf, um
e3 3jefu nacbgttttagen. ^jfjm folgte eine Wenge t>on 35o(t unb Leibern, roeld)e

^rm beroeinten unb bejammerten. SIBer 3eüt§ roaubte fidt) um, unb fpraej) gu

irmett: %$x Stöd&ter ^erufalemS! meinet nicfyt über Wtdj, fonbern meinet über

eudj unb euere Äinber; benn e3 merben Sage fommen, an benen man fagen

roitb: (Selig bie Unfruchtbaren, bie Leiber, meiere nidjt geboren-, unb bie

Prüfte, bie nidjt gefä'uget rmben; bann roirb man anfangen, gu ben 23ergen ^u

lagen: fallet über un§! unb gu ben £ügeln: 23ebec?et unö! benn tlmn fte

foldje§ am grünen £olge, roa§ roirb am bürten gefd)eljen?

(53 rourben aber aueb groei Wiffetljäter mit ^m gunt £obe binauägefürjtt,

unb al§ fie an ben Ort, ber ©olgatrm Ijeifct, b. i. gebotlmetfcrjt „©djäbelftätte",

gekommen roaren, gaben fie 5$efü bittern Wmrfyen = 2Bein gu trinken; ($r oet=

roftete tljn, rooüte irnt aber niept trinken, unb narjtn trm niebt an. Unb fie treu=

gigten 3#n unb mittut groei Räuber; ben (Sitten gu ©einet 3Redjten unb ben

uutbertt gu ©einet Öinrnt, unb $efum in irjtet Witte, unb ba routbe bie

©djtiftftetle erfüllt, meiere Reifet: ($r ift unter bie Uebeltrjätet gegäljlt rootben.
1

)

$efu§ abet fptad): SSater, oetgeilje irmett, fie roiffeu nidjt, roaS fie rljun! ($3

roat um bie btitte ©tunbe,
2

) ba fie ^rm fteugigtett. Unb Pilatus fcgrieB eine

Ueberfcbrift unb liefe fie oben an'3 &rettg heften; fie roat Ijebräiferj, gtiedjifd)

unb lateinifd) gefabrieben, follte ©ein Vergeben angeigen unb lautete: ^efu^ t>on

ftagaretrj, ber föönig bet Jjuben. Unb bie ©olbaten festen fte übet ©ein §aupt.

Dtefe Ueberidjrift lafen niete Jjuben; benn bet Ort, roo 3 e iug gefreugiget roarb,

roat nalje bei bet ©tabt; beferoegett fptadjen bie £>oljenprie[tet bet _SUDen gu

^ßilatu§: bu mufet nie^t fd)teiben: Äönig betäuben, fonbetn, bafe liefet gefagt:

3$ bin betföönig bet ^uben. 3lber piatu§ fptae^: 23aö ia^ gefdn-ieben ijäbe,

ba§ ^abe ia^ gefdjttebem —
^cae^bem bie ©olbaten

3j
efum gefrettgiget Ratten, nahmen fte ©eine Kleiber,

matten batattö oiet Steile; tut iebett ©olbaten einen unb roatfen barübet baS
Soo§, roa§ ^ebet Reiben follte; aua^ ©ein UnterlTeib nahmen fie; abet bie|e§ roat

ungettä^t unb buta^ unb bitter; gerooben; befe^alb fpraerjen fie gu einanbet: SGBiv

roouen e§ nia^t gerfebneiben, fonbern — audj — barübet loofen, roet e3 Böben

foE. (SDatnit bie ©d)tiftfteüe erfüUt mürbe, roela^e fprie^t ($f. 21, 19.): fie

^aben Weine bleibet untet fieb geteilt unb übet Weinen üiod ba% tfooS

gerootfen.) 5Diefe§ traten bie ©olbaten, fafeen bann im Greife Ijenim unb
beroad^tett ^\h Stile SSorübetgeljenben fa^mä|ten ^^n, fa^üttelten ibte ftöpfe

unb fptaa^en: S)u, bet 3)u ben Tempel ®otte§ abbtia^ft unb in btei Sagen
roiebet aufbaueft, ^ilf SDiv nun felbft: roenn 5)u @otteä ©o^n bift, fo fteige

betab Dom ^reuge. Unb mit litten oer^ö^nten g^n auf älmtidje Üöeife bie

33orne^mften , bie §oljenprieftet fammt ben ^a^tiitgele^tten_unb Slelteften unb
jprae^en fpötttjdt) ^u einanbet: Slnbetn t)at (Sr geholfen, unb ^id^ ©elbft fann 6r
nidjt Reifen; ift ^r 6^tiftu§, ber föönig oon Sfracl, fo fontme (St jer^t oom

') 3f. 53, 12.
2
) 3toölftc Stunbe Mittags.
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^reu$e fyerab, bamitroir

e3 feljen unb an ^fyn
glauben ! auf ©Ott oer=

liefe @r fid), £)er befreie

3foi, toenn (Sr S5Bo$i=

gefallen an 3$m ^ at '

benn (Sr fpradj ja: ^5^
bin ©otte§ <5o$n ! 2lud)

bie ©olbaten oerfpotte=

ten 3^"/ traten Ijerbei

unb ipradjen : SZÖenn £>u

ber föönig ber 3UDeri

Bift, fo btlf SDir lelbft.

Unb gleite SBowmrfe
macbte ibnt Giner ber

Sftiffet&ater, fomit^jlmi

geheujigt roaren, unb

fdjmäfyte unb läfterte

$l)u unb fprad) : SSenn

$)u<£&riftu3bift,fo rette

SDic^ felbft unb uns!
2tber ber2lnberebeftraf=

te iljn, unb fpradj : 2ludj

bu fürd&teft ©Ott nid;t,

ba bu jur gleiten ©trä-

fe oerurtljeilt bift ! Unb
mir groar mit 9fied)t

/

benn mir bekommen ben

itofjnfür unfere Saaten:

tiefer aber Ijat nichts

SßöfeS getljan. Unb bar=

auf fprad) berfelbe gu

3>efu: §err, gebent'e

meiner, roeun £>u in SDein 9^eid) fommft! Unb 5 e ^u§ antwortete itym: SBafjrlid),

3a; fage bir: Ijeute wirft bu mit 9Dcir im ^arabiefe fein.

2ludj oiele Leiber unb 23efannte, meiere 3 e fum > a^ ^'r no$ m ® fltitäa

mar, begleitet unb bebieut Ratten unb roeldje mit 3§m au§ ©atitäa nad) 3>eru=

fatem tarnen unb $ljm bienten, ftunben oon ferne unb fallen
sMes\ Unter iljnen

befanb fia) 9Jkria 5ftagbaleua, ÜJiaria, $afob3 be3 Jüngern unb $ofeplj§ üftutter

unb ©alome, bie Butter ber ©ölme be3 3e^eoau§ - Sieben bem Jheu^e ftunben

(©eine Butter unb ©einer 9Jtutter ©djwefter, bie 3ftaria, beS föleopfjas
1

3öeib

unb Wana Sftagbalena. Unb ba $efu3 ©eine Butter unb ben jünger, welchen

(Sr lieb {jatte, ben Joannes, ba fielen falj, fprad) (5r gur SDaitter: „SSeib!

fiel) ba beinen ©oljn!" Unb barauf fpradj (Sr gum jünger: „©ielje ba beine

Butter!" Unb oon biefer ©tunbe an nafmi fie ber 3üng,er Su ft$* ®s n)av

um bie [ect)fte ©tunbe, unb oon ber fed)ften ©tunbe an enrjtunb eine gjnfteniiü

über btö gange Sanb bi§ gur neunten ©tunbe: bie ©onne warb oerfinftert unb
um bie neunte ©tunbe 1

) rief SefuS taut: Eli, Eli, Lamma sabachtani, b. t).

„9ftein ©ott! mein ©Ott! warum fmft bu 3fttdj oerlaffenV" Unb (Sinige oon ben

föerumfteljeiiben hörten e§ unb fpradjen: (£r ruft bem (Sltaä! hierauf fpraci;

SefuS, ber raupte, bau 2We§ gur Erfüllung ber ©dnift (
s

4if. 68, 21. zc.) 00Ü

') 9to$muiag§ 3 iUjr.
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brad&t mar: „TOj büvftet!" Unb e3 ftuub ba ein ®efft& mit (gffig unb fo=

gleidj- lief Gitter oon ibnen, füllte — mit 9(nbern — einen ©d&roamm mit

(Sffig, fterfte il)u a\\ einen 9)fopftenqel, ^ielt ifyn 5<jefu uor ben 2ftuub unb gab
3!jm gu hinten, unb fpvad): i'afetl u)ir roolleu feljen, ob (§lia§ fomme, 3^
berabnimint unb rettet. Unb nadjbem ^ c fu§ ben CSffig genommen, fpradj (St:

„(5*3 ift oollbracbt!" unb rief roieber mit ftar!er ©timme: „Sater! in SDeine

£)änbe empfeble idj deinen ©eift/ — neigte bann nad) biefen Porten ©ein
£mupt unb gab ©einen ©eift auf.

1
» $efct gewiß ber Sorbang beSStempeB in

groei gleite ©tütfe t>on Dben bi§ Unten; bie (Srbe bebte, bie Reifen fpalteten,

bie ©raber öffneten ftdr) unb Diele Seiber entfdjlafener ©eredjten ftunben auf.

9113 aber ber ^efu gegenüberfteljenbe Hauptmann erf'annte, bafe $efu§ mit foldj

lauter Stimme geftorben mar unb roa§ fid) fonft ereignet bitte, ba erfdjrac! er

febr, oerberrlidjte ©ott unb fpradj: tiefer Wlavm mar roaljrbaftig unfdjulbig

unb ©otte§ ©olm; aucr) bie bei ibm maren unb ^jefuin bemalten, als fie ba§
(Srbbeben unb bie übrigen (Sreigniffe far)en, erfdjratfen feljr unb fpradien: SDer

mar mabrbaftig ©otte§ ©obn. Unb ba§ gan^e Solf, rceldje§ bei biefem 2ln=

Miefe gugegen mar unb falj, roa3 Dorging, feblug an feine Sruft unb fcbrte

utrücf nädj föaufe. — (§§ mar 3urüftung§tag ; bamit alio bie £eidjname niebt

oen &abhau) — benn jeuer ©abbatr) mar grofe — am föreu$e blieben, fo

baten bie $uben ben $itatu§, bafe ir)re Seine gebroeben unb fie abgenommen
mürben. Unb bie ©olbaten giuqen unb bracben bie Seine be§ erfteit unb be§

anbern mit $efu ©ef'reugigten. Unb ba fie gu 5sbm b,infamen unb faben, ba§
(Sr fdjon tobt mar, fo gerfdjlugeu fie £$m bie teilte nidjt, fonbern (Siner ber

©olbaten burdjftadj mit einein (Speere ©eine (Seite, unb fogletdj flofj Stut unb
2Baffer berau§.

jf $)iefe§ bezeugt, ber e§ falj unb fein B eu9tufe ift roaljr; er metfe, bafe er

bie 2Babrljeit rebet, bamit ir)r glaubet, benn biefe§ ift gefdjeljen, auf bafo bie

©djriftfteüe (2. SKof. 12, 46.) erfüllt merbe: ^r fottt ^m fein Sein bredjen;

unb rcieberum fagt eine anbere: (3a$ar. 12, 10.) Sie rcerben ben anfeljen, ben

fie burdjftodjen Ijaben.)

hierauf — eS mar fd)on gegen Slbenb — ba ber Sorbereitung§tag, b. §.

ber Sorfabbatlj mar, f'am ein reidjer 50cann unb angefeljene§ 2ftitglieb be§ 3ftattj§

mit Tanten Slofepb, oon Slrintatbäa , einer ©tabt ber ,3>uben, ein Su*er unö
rec^tfe^affener s3ftann, ber ibrer S^t)at nie beigeftimmt Ijatte, ber fetbft ba§ Sfteidj

©otte§ ermartete unb ein 3>un9er Se ^u max/ a^ein au§ §ura^t nor ben 3^öen
nur ein gebeulter; biefer magte e§, ging b^ gum Pilatus unb bat ilin um ben
Seid^nam $efu. Unb Pilatus oerrounberte fia^, bafe (Sr fd^on tobt fein follte,

liefe ben Hauptmann kommen unb fragte tr)n, ob (£r benn fdjon tobt raäreV

Unb ba er e§ com ^auptmanne nemommen, fcr)en!te er bem ^ofepb ben £etdj=

nam unb befahl, tljn bemfelben abzuliefern. Unb ^°feP^ 9^9 alfo, ua^m ben

Seia^nam 3>efu ab unb micielte 3b" in reine Setnraanb, fo er getauft batte; aud^

tarn ^ifobemuS, ber ebeoor bei ^ad^t m 3>efu§ gelommen mar (^50^. 3.),

braebte eine 2)cif(|ung non SJcnrr^en unb 2lloe gegen 100 ^ßfunb, unb fie nahmen
ben «eid^nam 3efa unb mid'elten ^r)n fammt ben ©eraürgen in leinene Süa)er,

raie bie ^uoen au beerbigen pflegten. Sei bem Orte aber, mo $efu§ getreugiget

raarb, lag ein ©arten unb in bemfelben lag eine ©ruft, meldje $ofepb in einen

Reifen l)atte ^auen laffen, unb mob^in noc^ ^Riemanb mar gelegt morben. 3n
biefe legten fie 3efimt megen be§ Sorberettung§tage§ ber ^uben, meil baZ ©rab
na^e ber ©tabt mar, unb 3j°W tnälgte einen großen ©tetn nor ben Eingang
ber ©ruft unb ging raeg. @§ mar §reitag unb ber ^abhat bradj an; aueb

*) Sei tiefen 'Söorten fällt ber ^riefter unb bie ganje ©emeinbe auf bie $niee
nieber, um in tiefer Stnbaäjt ba§ ©ebeimni^ be§ %obe§ §efu ju betrad}ten.

.J
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einige Süeiber, bie %$n au§ ©alitäa

begleitet Ratten, SD^aria 93iagbalena

unb bie anbere Ataxia, $ofeplj§ Üftut=

ter, fotqten iljnen nadj, bejahen bie

©ruft, festen fidj berfelben gegenüber

unb faljen m, reo unb wie ber &idj=

nam $efu bingeteejt mürbe; unb hier-

auf gingen fie smruet Rafften ©alben
unb'^eraür^e an: blieben jebodj nad)

beut ©efe^e am ©abbat rufyig.
1

)

£)e§ anbevn £age§, ber auf ben

Freitag folgt, gingen bie §obenprtefter

unb ^Ijattfäer gu $ilatu§ unb fpra=

djen: &err! mir erinnern un§, bafe

jener SSerfübrer nodj bei ©einem Seben

gefagt ^atte: Wati) brei Sagen toerbe

Jjdj loieberum aufevfteljen ; befehle alfo,

bafe ba§ ©rab bi§ gum britten Sage
beroad)t toerbe, bamit nidjt ettoa bie

jünger fommen, 3$u fWen unb
bann bem 23olfe oorgeben, (5r fei oon

ben lobten auferftanben, unb fo ber

le^te betrug ärger toerbe, aB ber

erfte. Hub Pilatus antwortete: 3för

Ijabt eine 2Badje, geljet unb oertoabret

eö, rcie ifyr gut ftnbet. Unb fie gingen Ijin, befe^ten ba% ©rab mit ber 2öa$e
unb oerfiegetten nodj überoief; ben ©tein."

3>te &teutez$eftftf$aft mtb bie heutige |Äettf<pät.

5tuf ©olgatlja im 2lngefidjte be§ Tempels unb ber ©tabt ^etufalem cor

ben Singen oon gtoei bi§ brei Millionen ^juben, bie au§ allen Räubern ber (Erbe

$ur Dftergeit in biefer ©tabt gufammengeftrömt waren, l)ing 3efn§, ber ©olm
@otte§, al§ ©ülmopfer ber mit ©ünben aller 2lrt belabenen uftenfdjbeit ange=

nagelt am ^reuge. 9falje bem £reu$e iljre§ fterbenben ©olme§ ftanb 2ftaria,

©eine oon ©djmerä erfüllte Butter, neben iljr $oljanne§, ber jünger ber Siebe,

unb ju ben puffen be§ föreu$e§ lag niebergebeugt gur Erbe raie finnloS cor

©ratn unb Seib ben ^reu^eSbalfen trampfljaft mit oen §änben umfdjltngenb,

Wlaxia 9Jtagbalena bie 23ü§ertn. 3ur 9^c|ten ^tng ebenfalls am itreu^e ein

SSerbredjer, reueooE gum $eilanb getoenbet, gur hinten ftöljnte am ^reu^bolge

ein anberer Sßerbredjer, ber nerftoetten £)er£en3 ben ^eiligen 3'rae ^g lafterte.

Um ben im £obe§fampf ringenben Speilanb ftanben bie ^riftgelebrten unb
^arifäer, jene fd)einzeilige 9totte abgefeimter SSöferotc^te , beren §afe beiZ un=

jdjulbige &ämmlein 3 el'u au<$ *m ^0De n0$ »«folgte unb bie blinb gegen alle

•ißeiffagungen ber ^ropljeten, beren 23üdjer fie in ben Rauben Ratten unb lafen,

oerbtenoet gegai alle tbatfädjtid)en 2ßunber, bie 3>efu§ $um ^euguiffe ©einer

©ott^eit unb deiner ©enbung oor ifyren Slugen geroirft, im oötligen Unglauben
unb oon 9teib unb §afe erfüllt ben fterbenben (Srlöfer oerbölmten. 2ftit tbnen

(tanben in etuigci Entfernung oom ifreuge eine ©d^aar gleichgültiger, neugieriger

^enfd^en, bie gum Ofterfeft nacb 3evuiaIem S^ommen, bort oon SefuS gebort,

l
) ^)a§ golgenbe roirb alä ÖDangelium abgefungen.
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bcv ftreugigung bciit>ol>ntcn unb unroeit betreiben Ratten fidj bic tofyen Kriegs
fned)te unb genfer ^ctn^crt, um fid) in bic l)interlaffenen jtleiber be3 .^eüanoeS
gu tijcilen unb über (Seinen uugettäljten üeibroct baä £oo3 gu roerfen.

$)a§ roar bic ©efeUfdjaft be§ am jtreuge blutettben (Soljne3 ©otteS unb
2i*eltoeiIanbe3, roeld)e in perfd)iebene Parteien ^er[pattet

r
bic heutige Sßltn\fy

^eit barfteat.

9htr brei ^erfonen waren e§, wetdje nalje bem jfreu^e int unerfd)ütter=

lidjen (Glauben, in tvcucftcv £iebe an bem ^peilanb lu'ngen, bereit, mit $bm unb
für ^vbn 311 fterben, nur brei waren e§, weldje aßen $oljn unb (Spott, alle

Verachtung unb Säfteruttg über fid) ergeben liefen, oljne Dom föreuge gu wei=

ä>n, unb biefe brei roaren üftaria, $oljanne§ unb Üftagbatena. Sljnen ojeidjen

Ijeut gu Sage Stile, weldje ttodj rein unb unfdntlbig, roie 9ftaria unb fvo^nneS,
ober t^re (Sünben beroeinenb roie üftagbalena mit üftunb unb £erg $efum al§

ibjen ^eilanb benennen, treu gu $ljm galten unb burdj feine Verfolgung, Ja
nidjt burdj ben £ob fid) t>on Jsljm trennen laffen. SBie bamal§ beim $reuge

fo aud) jeijit ift Hein ba§ Häuflein biefer ©erretten, bagegen aber grofe, überaus

grofe ift bie 3aljl iene^/ treibe roie jene gleidjgültigen $ufdjauer bei ber ^reu*
gigttng, gwar feine offenbaren ^einbe $efu, be§ ©efreugiqten, finb, aber aud)

ttidjt (Seine entfdjiebenen ftreunbe. $ftenfdjenfurd)t, menfdjlidje ffiücffidjten, 2tn=

rjänglidtfeit an bie 2Mt unb iljre Süfte galten fie ah, fidj für 3m% gang offen

gu erflehen. (Sie finb groar auf ben Flamen ^efu getauft, fie galten aufterlid)

nodj gur fatljolifdjeu ^trdje, bie $efu3 geftiftet, fie finb aber in £aub>it oer=

funfen, Ijabett feinen tebenbigen (Stauben' unb roanfen gwifdjen SBelt unb ^efu§,

roie ein (Sdjitfroljr, fyin unb Ijer. Sie fürchten ben (Spott ber fogenannten 2luf=

geflärten unb ©ebilbeten, unter betten oiete ben ^ßljarifctern unb ©djriftgeleljrtett

gleiten, bie be§ ©laubenS an 5MU§ lebig, nur §afe unb Verachtung gegen

(Seine föird)e im bergen tragen, fie fdjeuen ba§ ^reug, roeil e§ iljrer 2ßei$Ua>
feit gu fdjroer ift; fie begeben groar feine offenbaren Safter, blatten nie! auf einen

efyrlidjen tarnen, beobachten gelegen tlidj nod) bie 35orfcr)riftert ber Äirdje, finb

aber gugänglidj febent ^rrtlutm, unb Ijaben ein geneigte? Dljr gu feber 8äfter=

ung über bie Religion $efu unb ifjre Wiener, bie Sßriefter. (Statt üßerall unb
iebergeit für Sjefuä, für oen ^eiligen ©tauben, ben (£r gelehrt unb (Seine ftirdje

üertunbet, etttfd)ieben unb furdjtloS eingufteljen, gießen fte fiel) gurücf , fdjmeigen

unb galten woljl gar mit ben ^yeinben ber ^irdje, um nur nicr)t oerfpottet gu

roerbett. W\<fyt tmt unb roarm, roirb an tljnett roab^r, roa§ gefebrteben fteb^t:

„Sßeil bu roeber roarm noa^ faft btft, fonbern lau, roerbe idj anfangen, bic^

au§^ufpeien au§ meinem ^ftunbe." (Offenb. ^50^. 3, 16.) SDiefe lauen, gleic^=

gülttgen ©bjiften roirb ber §err roie einen ecMljaften (Speiset oon fia^ roerfen

unb beut 3Serberben überlaffen. ~ Unter biefer großen 3a^ gleichgültiger,

lauer fatb,oli]c§er Triften leben oicle, bie ba gleiten ben ^Ijarifäem unb
(Scb^riftaele^rten beim £reuge. (58 finb jene ^enfeb^en unfercr geit, bie bem
Sichte ber 2öar)rr)ett mit Vcrbebaa^t bic 2lugen oerfdjliefeen , bie ben ©lauben
an 2> e fu§ abgelegt unb oon fid) geroorfen b^aben unb gar feiner 23eteb^rung meb^r

gugänglid) finb. 3$r ^tolg, tb^r ^od§mut^ r)at fie oerbtenbet, mit ib^rer arm=
feiigen Vernunft rooÜen fie ote ©eljeimniffe ©otte§ erfaffen, mit ib^rem roingigen

Verftanbe «Seine 2ßcge erforfd^en, \a fie roollen — fo roeit oermeffen fie fta^
—

©ott gleidj fein, fie perläugnen jebe geoffenbarte SBab^rb^eit, fie läugnen £nmmel
unb §öüe, fie roollen leben roie bic Spiere ob,ne ©Ott, genießen rote bic Jtb^icre

oljne ©ott unb fterben roie bic Spiere ob^ne ©Ott — aber iljr @nbe ift S5cr=

berbenü — ^Jlur roenige finb unter tlmen, bie fta; reuig gu ,^efu§ roenben, roie

ber am Stenge gur 9^eä)tcn bc§ §eitanbe§ pttgcnbe 2Röroer, nacb^bem fie ib^ren

2>rrtrmm erfannt; oerftod't rote ber tftaubmörber gur Sinfett, b^ören fie nidjt auf,
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bot ©efreugigten gu läftern uub ©eine fjeilige ^irctje m fcr)mär)en. 3D?it ibnen
galten jene abtrünnigen imb irrgläubigen, roeldje fiel, rate bie ror)en ftrieg§=
tnedjte unb genfer, in bie Kleiber $efu feilen unb über ©einen ungenauen
Sftocf ba§ 8oo3 roevfen. ^ene Kleiber, reelle bie ^riegäfnedjte unter ftct) tjjeil=

ten, e§ finb bie 2Bableiten, roetc^e bie abtrünnigen unb irrgläubigen, nadj
iljrem SlbfaU üon ber ^eiligen, fatrjolifdjen ftircb>,' noer) anerfannt Reiben. ©ie
b,aben biefe SBaljrljeiten gertljeilt, benn fie baben fieb in taufenb non ©eften
aufgelöft unb befi^en nur nod) einige krümmer unb gefcen jener (Sinen 2Bab>
r)eit, bie 3;e[u3 gang unb ooüfontmen in ©einer ^irebe niebergelegt b,at. ©ie
roerfen über ben ungenauen dio& $efu ba% £oo§.

SDiefer ungenaue Seibroct" 3efu ift ©eine ^eilige ftirdje, bie nimtnerntebr
getrennt unb geseilt roerben fann, unb (Sin§ ift unb bleiben wirb hi$ gum (Snbe
ber Sage. — Um biefe (Sine, roarjre ^trdt)e ftreiten fiel) alle ©eften,, alle Meiereien,
fie alle rcoUen bie roaljre ftirebe fein, olme gu bebenden, baft, roie buret) baS tfooS
nur (Sin ©olbat ben ungenauen Dfotf ^efu erhielt, nur (Sine ©efeüfdjaft rjon
üftenfeben biefe ^iretje fem fann, unb groar jene ©efettfcfmft, meldte ^efuS gu
©einer ^trdje auSermäljlt b,at — nämlict) bie ^eiligen Stpoftel unb ib,re %laty
fotger, bie römtfcr)=t'atb

/ olifcb/en ©tfcb.öfe unb Sßrtefter!

©o ift benn bie ftreugeggefeUfdjaft ^efu auf ©olgatb,a in ber gütigen
2Kenfcr)beit naebgebilbet. &He bamalS auf ©olgatrja fpaltet fieb, bie aftenfcbjeit
in rjerfdjiebene Parteien, in steine unb Unfdjulbiae, in reuige ©ünber unb ner-
ftotfte Söfeimd&te, in treue, entfctjtebene 2lnb,änger ^efu unb ©einer ^eiligen Jtird^e

unb in laue, roanfelmütluge SKamend&riften, in förmliche Ungläubige, abtrünnige
unb irrgläubige.

,3u ToeId)er Partei geljörft bu, mein (£b>ift? £u melier rciUft bu gehören?
(Sntfcbetbe bid} ! SDie geit ber ©Reibung ift nar}. ©djon b,at ber §err bie 2Burf=
fdmufel in ber £anb, um ©eine Senne gu reinigen! 33ift bu nidjt ein entferne^

bener 2lnpnger 3>efu u«b ©einer ^eiligen föirdje, bann nrirft bu roie leidjte

©preu com ©türme, ber ba naljt, oerroejjt merben! §alteft bu aber gur flehten

©efeflfdjaft be§ ÄreugeS mit ber)arrlicr)em ÜJcuttje, bann roirft bu feftftetjen unb
mit Waxia, ber Butter ber ©laubigen, mit ^o|anne§ unb 2ftagbalena einft am
Sage, rao baS föreug in ben SBolfen be§ §immel§ erfdjeinen rotrb, als ein fteg=

reifer ^reuge§ritter triumpljiren eroiglicb! (Sntfdjeibe biet)!

llnterrifljt für ben ^arfamftag.
SCßarum wirb biefer Sag aud) ber beilige «Samjtag genannt?

SSetl 3efu§ Gbjiftuä, ber ^eilige ber ^eiligen, in bem aueb, mir heilig

roerben foüen, an bemfelben im ©rabe rubte, unb bie ^irdje bleute ba§ gemeinte
Saufroaffer empfängt, moburcr) ber nod) Ungetaufte in (Srjrifto gu einem neuen,
^eiligen £eben roiebergeboren ratrb, morauf aud) baS gemeinte geuer unb bie

Ofterferge beutet

Söarum roirb beute neues fjeuer au§ einem ^iefelfieine gefdjlagen, gcroct^t, unb boüon
bie Sampen unb Siebter in ber $irdje angejünbet?

(Sä mar cor uralten B^ten ber ©ebraud), alle Sage, fpäter mentgftenS alle

©amftage, neues geuer gur Sln^ünbung ber bergen gu fcblagen unb baffelbe gu
meinen, im 11. Sarjrb.unberte foü biefe (Seremonie auf ben QHjarfamftag aUein
befcljränft roorben fein. — 2tu§ einem ©teine mirb aber biefe§ ^euer gefcr)lagen,

um angubeuten, 1) bafe S^riftuS ba§ Sid)t ber 2Belt unb bn: ©tein ift, ben bie

15



226 Unterricht für bert Grjarfamftag.

^uben uerroorfen traben, nun mm (Scfftein ©einer j?ir$e geroorben;
1

) 2) bafc

ber göttliche ©ob>, ba§ Sidjt ber 28elt, burdj ©einen £ob gleidjfam erlogen

mar,' allein bei ©einer Sluferfteljung roieber oon steuern erglänzte ; 3) bafo alle

biejentgen mit geiftigem Sicfyte oon feuern in biedern unb bem jenfeittgen fieben

erfüllt roerben möchten, meldte mit an biefem fteuer angemnbeten Sidjtern im

©otteäljauie förperlidj erleuchtet roerben. ©eroeipt toirb aber biefcS $euer, roetl

bie jftrdje 2llte§, roa§ mm ©otteSbienfte gehört, meidet, unb roeil $euer unb
Sidjt, roeldjeä in ©otteScjäufertt benütjt wirb, heilig fein muft, inbem e§ (StjrU

(tum üorftetlt, ber baä $euer cjeiliger Siebe mit auf (Srben Ijerabgebradjt Ijat,

alle §ergen bamit gu entgünben.
2

)

2Ba§ bebeutet bie breijaefige $erje ober ber $)reiangel?

©te ift ein S3itb ber cjeiligften SDreieinigfeit, oon ber bie groeite göttliche

$erfon aB ba3 roaljre Stdjt oom £immel gur (Srtte geftiegen. 5£>arum fingt ber

$riefter bei Slngünbung ber breifadjen föerge breimat „Sumen (ÜHjrifti"
,

„Sidjt

Gljrifti", unb betet in SDemutlj breimal auf bie £niee fallenb bie bretetntge ©ott=

Ijeit unb gang befonberS ba§ roaljre göttliche Sidjt in ßljrifto an, wobei er fpridjt

:

„®ott fet SDanf!"
2Ba* bebeutet bie Qfterferje?

©ie ift ein ©innbtlb (Sljrtfti, be§ 5luferftanbenen, oon bem bie holtenjaule,

roeld)e bte ftinber 3frael3 au§ ber ©efangenfdjaft 5legnpten§ geführt ljat,
s
) ein

SSorbtlb mar, ba un§ (SljriftuS, ba§ roaljre Sidjt, aus ber ®efangenfd)aft be3

©atan§ in bie $reir)eit ber ^inber ©otte§ oerfefcte. $)ie fünf Vertiefungen in

ber föer$e bebeuten bie SBunbtnale 3>efu, burdj meiere bie üftenfdjljett geseilt

rourbe,
4
) unb bte fünf 2Beiljraud)torner ober ©ranen bie ©pegereten, roomit ber

Setdjnam ßljviftt einbalfamtrt rourbe.

Sönrttm toirb bie Ofterferje unb bann alle übrigen Siebter an einem be§ 2)reiangel§

angejünbet?

Um angubeuten, 1) bafe (S^riftuS com 3Sater be3 &djte§ oon (Stoigfeit Ijer

ergeugt, alfo ©Ott oon ©Ott, Sidjt oom Sichte fei; 2) bafe oon ©ott burdj ^rü
ftu3, al§ bem Sichte ber 2Mt, alle Erleuchtung ber SDfanfdjen Ijertomme, unb

burdj bie ©nabe be§ ^eiligen ©eifteS über alle auägegoffen roerbe.
5
)

SBorattf bejiet)en ftd) bie jtoölf Sectionen, melct)e nacr) ber Saufroafferroeilje

abgefungen roerben?

©ie begießen fidt) auf bie Staufe, in ber roir in (£t)rifto gu einem neuen

Seben roiebergeboren rourben.

2Barum toirb ba» Süauftoaffer mit fo oielen Zeremonien gemeint unb toa§ bebeutet e§?

(§§ toirb beferoegen mit fo oielen (Zeremonien geroeiljt, bamit bte oerfdjies

benen Sßtrfungen ber S£aufe ernannt unb btefe§ Ijeilige ©aframent mit befto

größerer (S^rfurc^t, 2tnbadt)t unb §eiligfett ertb,eilt unb empfangen roerbe unb
bebeutet baS S3lut (£t)riftt, rooburcr) unfere ©eelen gereinigt unb ber Steufet

rote ^j>arao im rotten 9Jceere gleid^fam ertränft roerbe.

2Ba§ bebeuten bte ßeremomen bei ber Söeilje be§ SEaufroafferS?

£)er ^rtefter tr)etlt mit ber £anb ba§ SSaffer in ©eftalt etne§

^reuge§, um angubeuten, bafe ©ott burdj 3 ef
unt/ ber am föreuge ftarb, biefem

SBaffer bie geheime straft mtttc)eile, alle in ber (Srbfünbe ©eborne in heilige

$Renfci)en umguroanbeln. för berührt mit flauer §anb bie Dberflöä^e
beS 2öaffer§, gum B e^c"/ bafe ber ©etft ©otte§, roie bei ber ©d&öpfung,

a

) ^i'alm 117, 22. *) 2ut. 12, 49. 3
) 1.

v

^etr. 2, 24.
4
) 1. «ßetr. 2, 24.

5
) 2. ^or. 4, 6.
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über biefem SBaffcr fdjmebe unb bie Säuflinge mit feiner ©nabe reidjlidj begäbe.

Er fegnet ba§ SPÖaffer mit breifadjem ftreuneidjen, »eil ba§ Gaffer
bie $raft, r»on ©ünben $u reinigen, nur burdj ba§ Seiben unb burej bie 25er-

bienfte ^efu t>om 95ater tn ber uttttroirfung be§ ^eiligen ©eifteS erhält. 5Da§
Saufmaffer wirb com ^riefter gegen bie nier SBeltgegenben au§=
gefprengt, roeil allen 23eroobnem ber ganzen SBelt bie Saufgnabe fott ;u S^eil

»erben. Verbriefter Ijaudjt breimal in föreugeSform in ba§ Gaffer.
$)er ©djöpfer Ijaud^te audj ben erften ^ftenfdjen an unb btte§ ibm fo ben

Seben§obem ein, auetj Eljriftu§ Ijaudjte ben 2tpoftetn ben ^eiligen ©etft ein, ber

burd) feine ©nabe unb föraft bie Täuflinge neu belebt unb heiligt, £)te

Ofterferge (©innbilb beS auferftanbenen |)eilanbe§) »irb immer tiefer

unb tiefer in'S SBaffer gefenft unb »ieber IjerauSgegogen, um gu bezeugen,

bafe bie Säuftinge unter bem S3eiftanbe be§ ^eiligen ©eifteS mit bem Sichte ber

Sebre $efu immer meljr erleuchtet, unb non ber ©öttlicbfeit biefer Sebre immer
meljr burdjbrungen unb non aller ©ünbe gereinigt »erben follen. $)a§ S5 oll

wirb mit bem SBaffer befprengt ^ur Erinnerung, bafj alle Slnroefenbeu

in ber ^eiligen Saufe bie Heiligung erhalten ^aben, unb Ijaben fte biefetbe bureb

bie <5ünbe oerloren, bureb 23ufetbrcmen »ieber ju erlangen trauten foUen.

Bulefet wirb Del unb (Styrnfam mit bem 2öaffer oermtfebt $um 3ei=

eben, oafe bie ©nabe be§ ^eiligen ®eifte§, »eldje ba% Od unb ber Ebrrjfam
ftnnbtlbet, audj in $ülle bem Saufroaffer mitgeteilt »erbe, foroie, bafe bie

Säuflinge nadj ber Saufe ftdj auSfcbliefelidj bem SDienfte Erjriftt be§ ©efalbten

»tonten, burd) Siebe ftdj mit ^m oeretnigen follen.

Sßarum wirb nur ^eute unb am ^fingjifamftage Sauftoaffer geroeir)t?

2Beil oor 2llter§ nur an biefen Sagen ben Erraad&fenen unb 9teubefeljrten

bie ^eilige Saufe erteilt mürbe, unb ber neuerftanbene £>eilanb ba§ SSorbtlb

einer burdj bie Saufe geheiligten ©eele, ber ^eilige ©eift aber ber Urheber ber

^eiligfett unb bie »aljrc Duelle ber Saufgnabe ift.

2ßie fofl man biefer 2öcir)c jebeämal behoolmen?

1) 9fttt innigem £)anfaefüble gegen ©Ott für ben Empfang ber ^eiligen

Saufgnabe; 2) mit bem feften S5or|a|e, bie Saufunfdjulb $u bewahren ober

burdj 23ufee mteber gu erlangen. 2J?an foll alfo beute befonberS bie Saufgelübbe
erneuern, inbem man perft ba§ apoftolifa^e ©lauben§befenntnife betet, bie biet

göttlichen Sugenben unb bie Sfteue erroeett unb bann mit ÜKunb unb £erg
jprid^t: „%$ miberfage bem böfen getnbe unb aller feiner £>offart unb allen

feinen Eingebungen, 9tatr) unb %§at"

SBarum legt fiä) ber ^riefter naa) gemeintem Stauftnaffer öor bem 9lltare nieber unb
fteljt naa) abgefungener 5iner^eiligen=2itanei tnieber auf?

SDiefe gefc^iebt, um ©ott burc^ bie ^ürbitte aller ^eiligen bemütbtgfl gu
bitten, ba§ Er bie ©nabe ber ^eiligen Saufe allen üftenfdjen o^ne Sluäna^me
mitteilen möge, auf bafe, gleidjroie TOe in ber ©ünbe geftorben unb begraben

rcaren, fte mit Eljrtfto al§ neue Kreaturen gur ©nabe unb gum erotgen Seben

auferfteben mögen.

SBarum föerben ^eute bie Altäre gegiert?

2Beil bie Strebe, bie geliebte ißraut ^e\u, ^eute fdjon i^ren Äinbern bie

frobe SSotfdjaft beä nom Sobe erftanbenen |>eilanbeS anfünben »in, beferoegen
(cbmüctt fte fieb unb läfet bie ©lotfen unb freubige Sobgefänge erfcbaUen. ES
fann aud) bebeuten, \>a$ EbriftuS bei (Seiner Sluferftebung fte} mit einem ljerr=

lieben, unnerroeälicben Seibe gefcr)mücft §at
15*



228 Unterricht für ben ßrjarfamftag.

2Borum r)at bie heutige 9tteffe feinen Gingang?

$)er Eingang ber ÜTieffe mar eljeoor ein ganzer ^3fatm, ber gelungen rourbe,

rüärjrcnb ba§ SBolt ftdj in ber ftivcfje üerfanimette; roeil aber bor 9Uter§ ba8

9?olf in ber Oftentadjt orjnelun fcfyon oerfammett mar unb ben Zeremonien

beiroorjute, fo nutrbe bei bei 2$igitmeffe biefer S$\alm nidjt gelungen, roeldjeS

aud) ^eute nod? gefcfyierjt, obrootyl bie 'ifteffe beim Sage gehalten rovb, roeit bie

ftirdje roegen Uiiovbnungen bie 9iad)toigüien abgefteüt rjat.

®tbtt ber Äir-
d)e. ©ott, ber £)u

biefe fyodjbeüige
Stadjt burd) bie t>err-

licfye 9(uferfteljuna,

unfern ,£>erm 3efu
(Sljrtfti erfyeüeft, er=

l)atte in deinen neu=

gebornen Äinbern

ben ©eift ber ßinb=

fcfyaft, ben $)u ifynen

gegeben baft, bamit

fie an £eib unb <3eele

erneut £)ir mit rei=

nem «£>er$en bienen

mögen — burcr)ben=

felben 3efum (Sljrt-

ftum k.

@JJiftel be§ §1. «PquIuS an

bie^oloffer 3.^.1—4.58.

SSrüber! trenn tljr

mit GtljriftuS auferftan=

ben feib, fo fudjet, roa§

broBen tft, mo (£Ijriftu§

tft, ber ^ur9ted)ten ©ot=

te§ ftfet. 2öa§ broben

tft, Ijabet im ©tnne,

nidjt ma§ auf (?rben. SDenn tr)r feib geftorben, unb euer SeBen tft verborgen

mit G^rifto in ©ott. SEßenn (£ljriftu§, euer Seben, erfahrnen nrirb, bann roerbet

audj tljr erlernen mit $Ijm in £>errlicr)fet.

Zrflärttng. SDer r)eiltge $aulu§ fteltt un§ bie 2luferfter)ung ^efu (£r)riftt

al§ ba3 $Rufter unb ben 23eroeggrunb ber geiftltdjen 2luferfter)ung oon unfern
(Eünben nor, meiere bie beiligen <2atramente roätjrenb ber Dftergeit in un§
rotvt'en fotten. — 3Kit (S^rifto foÜen mir ber SSelt abfterben, unb in $t)m uer=

borgen leben, raenn mir mit $rmt etnft am jüngften £age in £errlidjfett auf=
evftetjen unb r>or allen 2Renfcrjen al§ bie meinen offenbar werben motten.

ftaef) ber (Spiftel ertönt au§ bem 2ttunbe be§ SßriefterS breimal ba§ 5ICfeIuja als

greubenruf ber $ircrje über ben ©ieg unb ben 5triump§ be§ (Srlöfer§.
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(güattgelittm, 5Kattf;äu3 28. #. 1—7. 33.

9?acr) bem (Sabbate, alö ber borgen am erften £age ber SBocfye

anbrät, fam 2flaria 3J?agbafena unb bie anbere Sparta, baä ©rab ju

befefyen. Unb ftefye, eö gefd)a^ ein grojjeö ßrbbeben; benn ein (Snget

be$ £errn flieg bom §tmmel fyerab, trat tym^u, wä($te ben «Stein weg,

unb fefcte fic^ barauf. Sein 9lnbltcf war \w ber 53ttfc, unb fein ©e=
wanb weijjj wie ber Schnee. 2)ie 2Bäd)ter aber bebten au$ gurcfyt bor

ümt, unb waren wie tobt Unb ber (Sngel rebete unb tyracr) $u ben

grauen: $ürd)tet eud) nitfyt; benn itf) u>eig, bag ifyr 3efnm fucfyet, ber

gefreu^iget worben ift (Sr ift nirf)t fyter; benn er ift auferftanben,

xok er gefagt hat: fommt unb fefyet ben Drt, wo man ben §errn
Eingelegt fyatttl Unb gefyet etfenbä fym, unb faget feinen 3üngern,
ba§ er auferftanben ift: unb ftefye, er gefyt oor tuti> nacfy ©aliläa

f>in; bafelbft werbet tfyr ifm fefyen. Sefyet, icf) fyab' es eucfy gefagt.

2öa§ rjaben roir au3 biefem (Süangelium ju lernen?

SDafc audj roir bie $ütte ber göttltd&en ©naben unb be§ Ijimmlifdjen (Segens

erlangen roerben, roenn roir, rote biefe aottfeltgen grauen, (Sljriftum in aller

$rülje, b. t. beoor roir unfere ©efdjäfte beginnen, butdj anbäajtige (Srroecfung

emer guten Meinung fudjen.

SBarum nrirb fyeute fein (Srebo nnb 9lgnu3 Sei gebetet, ber griebenSluß niä)t gegeben

unb nad) ber Kommunion eine fu^e, feierliche SSeSper gehalten?

2ßetl eljeoor unb audj fyeute nodj ^u 9tom bciZ (£vebo ober ©lauben3befennt=

nife Don ben Täuflingen gebetet unb ba§ 2lgnu§ £)et fdron in ber 2lUerIjeiltaen=

Litanei gefungen würbe, roeferoegen fie in ber SUieffe auSgelaffen roerben. £)er

grtebenSfufe rotrb nta^t gegeben, roeil (Sl)riftu§ gu ben Jüngern nod) nidjt gefagt

tjat: „£>er triebe fei mit eud}!" (Sine fur^e feierliche 2$e3per rotrb nacr) ber

Kommunion be£ $riefter§ gehalten, roeil ber heutige Sag ba§ Sßorbilb be§

erotgen <Sabbat3 im Rummel ift, ber feine $e£per, b. t. feinen Slbenb t)at.

Unterlaß Ijeute mdjt, ba§ ^eilige ©rab nochmals gu befugen, ©Ijriftum im
tjeiltgften (Satramente anzubeten, für ©ein Seiben unb (Stetben gu banfen, unb
bie fajmergljafte Butter 2ftaria ^u nere^ren. 2lbenb§ rooljne ber feierlichen

Zeremonie ber 2luferfteljung (Srjtifti bei unb maerje bort ba§ roteber^olte 2}er=

fpredjen, iefct Don bem (Sünbenfcfylafe aufeufteljen unb mit <5r)rtfto ein neue§

Seben ^u beginnen.

Uitterridjt für k? ^o^^etlige Dftcrfcft

2Bas ift ha* Ofterfeft?

(£§ ift ber Sag, an meinem ^efu§ S^riftu§ non ben lobten auferftanben

ift, inbem (£r (Seine (Seele mit bem 2eibe roieber vereinigte , unb al3 (Sieger

über Stob unb £>ötle auö bem mit einem (Steine oerfd&loffenen unb »erftegelten

©rabe ^eroorgtng.

2öa? bebeutet ba$ Sßort „Dftern" ober w^a)d;a"?

Oftein ober lateintfdj „^afd^a" bebeutet fooiel alä iiutd^gang, S3orüber=

cjang, unb Ijat fotgenben gefdpiajtltd^en Urfprttng: Unter bem Könige ^^arao
leuf^ten bie ^uben im Sanbe s2legnpten unter einer unerträglichen S3ebvücfung.
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S)a erbarmte fid) enblid) ©ott Seines 33olfc3, eS fdjlug bie Stunbe ber 93e=

freiung. 2luf ©efyeife beS Öerrn fd)lug ein (Sngel alle Chftgeburten ber 2leg»p=

tier nom £aufe beS Slaqlöf)nev3 bis gum ^alafte beö ftönigS mit bem £obe.

$)en ^uben ^atte ber $)err bebeutet, fie follten fid) jur Slbreife bereit galten,

guoor aber ein i'amm fafladjten, baSfelbe gemeinfdjaftlia) in iljren Käufern oer=

geljren unb mit feinem Stute bie ^foften tljrer frauStljüren befprenjjen. — 2ln

ben mit bem Slute beS Lammes befprengten £I)üren ging ber Würgengel auf

'ilnorbnung ©otteS oorüber unb tljat feinem Atinbc ber ^jfraeliten (StroaS gu

Veib, roäljrenb er alle erftgebornen jtnäblein ber Slegnptier erfdjlug. $ur banf=

baren (hinnerung au biefen Söorübergang beS SföürgengetS an ben Spüren
iljrer SBo^nungen feierten bie ^uben baS Dfterfeft, UJafdjafeft, ^eft beS 3$or=

übergangen. &ie Slpoftel führten nadj bem &obe ^efu Gfyrifti btefeS nämlidje

geft aud? in ber ftird)e ein gur bantbaren (Erinnerung an ben £ag, an roeld>em

$efu§, baS roaljre Dfterlamm, burdj ©ein S3Iut unfere Sünben ljinroeggenom=

men, uns oon bem SBürgenget beS eroigen £obeS befreiet unb in bie §reil)eit

ber kinber ©otteS oerfefct fyat.

2öo mar benn roäljrenb biejer 3eif Seine fjeilige Seele?

$n ber ^or^ölle, b. i. in jenem Orte ber Unterroelt, roo bie Seelen ber

cor SljriftuS geftorbenen ©erecfyten auf bie (Srlöfung roarten mußten, roeil fie

nodj mit ber ©rbfünbe behaftet roaren, olme aber oort etroaS gu leiben, ßu
biefen ©eredjten begab fiel) bie «Seele $efu nadj (Seinem Sobe, um fie gu tröften

unb iljnen iljre na|e (Ertöfuug angutunben.

2Ba§ I)aben mir burd) bie 9Iuferftel)ung 3e|"u ju ^offen?

$)aJ3 unfere Seiber, roenn audj im ©rabe oermobert, einft roieber oon ben

lobten auferfteben roerben.
1
) SDenn ift (SbviftuS, unfer £>aupt, lebenbig, muffen

aud) mir, feine ©lieber, roieoer lebenbig roerben, roeil ein lebenbigeS £aupt olme

lebenbige ©lieber nid)t fein fann.

20a» fyeifjt ^lüeluja, roelctjeä in ber öfterlia)en 3eit gefungen roirb?

(§S Reifet gu beutfd) „Sobet ©Ott/' unb ift ein $reubengefang ber Äird)e

über bie Sluferfteljung (Sljrifti unb ber Hoffnung ber eroigen Seligfeit, bie er

unS baburd) erroorben fyat.

2Barum roeüjt bie ßtrdje an biefem Sage (Sier, 53rob unb ftleifä)?

Um bie ©laubigen aufmerffam gu machen, bafe fie fia^ nad) beenbigter

gaftengeit nict)t gügeüofer ©efräfeigfett Eingeben, fonbern mit 5)anf gegen ©ott
unb gur nötigen (Spaltung ber l'eibeäfräfte bev Speifen bebienen foflen.

3um ©ingange ber ^eiligen ÜJJeffe läfet bie 5?ird^e CHjriftunt, i^r ^Öaupt,

ben ^immlifa^en SSatet alfo anreben: „^ bin erftanben unb bin noa^ bei

£)ir, Slüetuia! ^)u ^aft SDeine £>anb über mia^ auSgeftrecft, 2lUeluja! SDeine

3Bei§^eit ift rounberbar geroorben/' 2Weluia, 2iaeluia! (^f. 138.) „$nx, $)u
erforfa^eft mia^ unb fenneft mid): 5Du fenneft mein Si^en unb mein SUiffte^en."

(S^re fei ©ott :c.

©ebet ber ^irt^e. ©ott! ber £>u am heutigen Sage buref)

deinen ßingebornen ben £ob beftegt unb nad[) beftegtem lobe une ben

Eingang in bie (Eroigfeit aufgefc^loffen ^aft; (a§ nnfre Sßunfcbe, bie

ber ^aueft deiner ^uborfommenben @nabe erwerft, bnref) bie 2)Jad)t

deiner begleitenben §ilfe in (£rfü(ltmg ge^en — bnr^ benfelben

3efum ß^riftum, deinen @obn, nnfern ^errn iL

l
) mm. 8, 12.
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«Dtftel bei {»eiligen $cmlu* 1. an bie £orintf)et 5. 8. 7-8. <8.

^rfi^r' fteaet auä ben alten (Sauerteig, bamit i$r ein neuer SEeifl feib

©auetteige "et Soweit «nb 6*««*ttt, fonbftn in nngeianetten Siobc bei

^einneit unb 2Bar)vrjeit. . .
. .

.

^ Ltätung. Set >eitigeM CbfÄW«ÄS
<tuben ba<5 Ofterlamm mit ungeiauettem ©tobe effen unb m an o«

,

»

S alten ©anetteige .entölten mu&ten: at o and, »«M» W« *£ ^„Vten

tobet ben tent, betra et ift gut
:

unb ©em

^

öj7^»lu
:
fll la5t un* ?ror,=

i

für un3 ift geopfert roorben, Meliua:
1
(gtmttaclwm bei Eiligen

SKatfuS 16. fl. 1-7. 33.

3n jener 3eitfauf=

ten watia aWagba*

. ... lena,$iaria,be$3a=

!\>S fobuS ÜWuttet ,
unb

II Salome (S^e^eteien,

j
umbiu^ugeben, unb

I Jefum §u falben.

Unb fie tarnen am

erften Sage ber $öo=

d)e in aller grübe

jum ®rabe, ba bie

Sonne eben aufge=

gangen roar. Unbfte

fötalen tueinanbet:

2Ber wirb uns »obl

ben Stein »on ber

£l)üre be0 ©rabe*

wegwären? 2U* fie

aber binblicften ,
fal-

ben fie, bau ber Stein

roeggewä^t war : er

war nämlich fet?r

grofc. Unb ba fie in

baä ©rab bineingin=

gen, faben fie einen

_J
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3uugttng ^nr ÜRedjten fifcen, angetfyan mit einem »eigen bleibe, unb
fie erfdjracfeu. tiefer aber fpraefy gu tbueu: gürd)tet euer) mdjt!

3fyr fud>ct 3cfum Don Sßajatcty, ben ©efremigten : (Sr ift auferfran--

ben, er ift nicfjt fyier; fefyet ben Ort, wo fte ifyn Eingelegt Ratten,

©efyet aber fyin, faget feinen Sängern unb bem ^etruä, bajj er eucf)

»orangebe nacb ©alitäa: bafelbft werbet ibr ilm fe^en, wie er eucb

Gefaßt bat.

SBarunt wollten btefc ^eiligen grauen ben 2eib 3efu mit ©bejereieu falben?

2Beü cS bei ben ^iibcw (Sitte mar, bie 23erftorbenen etugubalfamiren. SDa
aber bie grauen biefeS cor bem SBegräbntjj wegen beS einfatlettben Sabbate
unb Stinp ber 3«t ntd^t tt)un fonnten , fo tauften fte gleidb, nadj oerftoffenem

(Sabbat tn aller Jrübe (Spegereien unb eilten gum ©rabe, um $efu biefen

legten IHebeSbtenft gu ermeifen. SDaburdb, lebten fte unS, bafe bte mabre &iebe

nid)t lau unb träge fei, unb maS fte ©ottgefälligeS tbun fann, fogleid) obne
2luffdt)ub trjun muffe.

SBorum fanbte bei (Sngel bie grauen 51t ben Jüngern (Sbrifti unb namentlid) gu ^etru»?

2öeil biefelben über ben Stob ^jefu ungemein betrübt unb rjerroirrt unb
biejenigen maren, bie ber gangen 2Mt bie Sluferftebung ßljvifti nettunbigen

foHten. $etru§ aber mar baS £aupt ber Slpoftet, unb roegen feiner bretfaajen

SSerläugnung ßrjriftt febr niebergefplagen unb Heinmüt^ig, barunt tnufete er

oor 2lüen getröftet werben.

3u ma« foü un» bie Sluferfte^ung ©b.rifti ermuntern?

$Dafc audj mir mit $bm geiftlidjer Söeife auferfteben unb ^tnfür in einem

gang neuen Seben manbeln,') weldjeS gefebiebt, wenn wir ntdjt nur ber (Sünbe
abfagen, fonbern audj jebe Gelegenheit gur (Sünbe fjieben, unfere böfett ©eroobn=
beiten ablegen, unfere nerborbenen Neigungen begäbmen unb bagegen nur ben
^ugenben unb bintmtifd^en SDtngen nadjtracbten.

Slnmutfyung. 3er) freue mid), o mein 3efu! ba§ $)u wieber

fiegretcr) aus bem ©rabe erftanben bift. ®ib un$ buref) ben Sieg,

wefeben $)u über £ob, teufet unb £büe errungen fyaft, bie ©nabe,
baß wir unfere böfen Neigungen bejäfymen, in einem neuen Seben wan=
betn, unb burd) bie Sünbe nid)t mefyr fterben mögen, 2lmen.

§ittenfe^re.
(5S ift aUerbtngS roabr, bafe (SbtiftuS burd) (Seinen £ob am ^reuge unb

(Seine Sluferftebuug eine ooÜfommene ©enugtbnung unb ©rlöfung beS gangen
^enfdjengefcbledjteS bewirft bat;

2
) mir bürfen aber befercegen nid&t auf ben

fa)äbltct)en 2ßabn nerfallen, e§ \)täz nun feine Sftotb ntebr, unb mir bürfen nun
nidjt ntebr büfeen, arbeiten unb ftreiten um bte (Seligfett. £)enn gleidjroie bte

^tnber 3irae^ burdj SO'iofeS auä ber ©tenftbarfett be§ ^önig§ ^b^rao befreit,

um ba§ gelobte !^anb gu erobern, nod) febr lange unb gegen »tele getnbe ftrei=

ten mufeten, cbenfo muffen aud^ mir, gmar burdj (SbvtftuS oon ber Änea^tfa^aft

beS Teufels erlöst, noa^ um \m& ^itnrnlifdt}e gelobte i?anb mit ber ©nabe unb
i^ilfe ©otte§ bis an unfer SebenSenbe gegen unfere §etnbe, Sßelt, Teufel unb
§leifdj ftreiten. SDenn fetner mtrb gefrönt, er babe benn red^tmäfetg gefampft.

8

)

l

) mm. 6, 4.
J

) ^)ebr. 9, 12.
s
) 2. %m. 2, 5.
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2öir muffen un§ ber (hlöfung unb ©enugtljuung Gbrifti erft tbeilljaftiq machen,
biefelbe unS aneignen, roela)e§ gefdjieljt buvdt) beftänbige 9tad}folge £$efu unb
©einer £ugenben, burd) eifrigen ©ebraud) ber oon $$m erroorbenen unb bar=

gebotenen ©nabenmittel, burd) gebulbige (Srtragung aller Reiben unb £rübfale
unb burd) ein bußfertiges Hieben. Sfcreffenb fcbreibt ber fromme SlngeluS ©itefiu§

:

„Dafj ©ott ein Sammlern ift, ba§ Ijilft bir nid)t§, mein ßfjrift

!

3Benn bu nid)t felber and) ein Sammlern ©otte? wirft."

„$>a§ Ärenj auf (Solgatr)a fann bid) nirfjt oon bem SBöfen,

Sßenn e» nid)t audt) in bir roirb aufgerid)t', erlöfen."

„3)e§ treuem @l)tiftu§ Stob Ijilft bir uidjt elj, mein (Sljrift!
s

-8i§ bu audj felbft für 3$n, in Sföm geftorben bift."

Untcrrtd^t für bcn Dftmiumbtag-

^m (Eingang ber üfteffe oergleid)t bie ftirdje bie Eröffnung beä Zugangs
in ben £ntmnel, roeldje ber Stob unb bie Sluferfteljung fö^rifti beroirtt Ijatte, mit

bem (£tngug be§ auSerroäljlten $olfe§ Stvael in ba§ gelobte Sanb, roeldjer burdj

$ofue oollbrad)t mürbe, unb fagt: „$)er $err Ijat mdj geführt in ba§ !^anb,

roo SDWld) unb £>onia, fließt, Sltteluja; auf baß ba§ ©efe£ allgeit in euerm üftunbe

fei, Slttelufa, Slttelufa ! (2. 2ftof. 13.) greifet ben fterrn unb rufet an ©einen
Flamen: madjet funb unter ben Woltern ©eine 2öerfe." ($f. 104.) ©bre fei :c.

®tbtt ber flirrte. ®ott\ ber 2>u ber mit burd) bae Dfierfejt

bie üDWtel ytr Seligfeit berliefyen baft; wir bitten £)icf), fegne S)ein

2Mf mit fyimmlifdjen @akn, bamit e$ $u üoüfommener gretyeit ber

Ämber ©otteö unb 511m ewigen £eben gelangen möge, burcr) unfern

§errn 3efum (Sfyrtftum k.

ßecttOtt au§ ber 5lpoftelgefdud)te 10. St. 37—43. 8.

3>n jenen Sagen ftanb $etru3 in SLftitte be§ Golfes unb fpradj: 3br miffet,

©ruber, roetä}e§ 2Bort burd? gang $ubäa ergangen ift: benn e§ begann in

(Galiläa nad) ber Saufe, meldte ^obanneä prebtgte; rote ©Ott ^n, 3efum v°n

9iagaretlj, mit bem ^eiligen ©eifte unb mit straft gefalbet Ijat: roeld&er um§er=

gebogen ift, @ute§ getban, unb Sitte, bie com Steufel überroältigt roaren, geseilt

bat: benn ©Ott roar mit $Ijm. Unb mir finb Beugen Don bem Sitten, roa§ 6r

getljan im £anbe ber $uben unb gu 3>erufatem, unb baß fie $ljn getöbtet Iwben,

inbem fie 3$n an'3 £>olg fingen, liefen ^at ©ott am britten Sage auferioecft,

unb 3$n erfa^einen laffen; ntdjt bem gangen 35ol!e, fonbern ben oon ©ott oor=

Ijerbeftimmten 3^u9en / ung / °ie rotr mit ^m gegeffen unb getrunfen Ijaben,

naa^bem (Sr oon ben lobten auferftanben roar. llnb (h §at un§ geboten,

bem S5olfe gu prebigen, unb gu begeugen, baß (£r eö fei, ber oon ©ott oerorb=

net roorben gum D^ia^ter ber Sebenbigen unb lobten. SDiefem geben alle ^}ro=

pljeten 3eu9n^/ ^a& ^^e '
^^c an ^^n 9^auDen / bura^ ©einen tarnen 33ergeb=

ung ber ©ünben erlangen.

Sefyrftücf. 5Der ^eilige ^etru§ fd&tießt I>ier feine ^rebigt oon ber 2tufer=

fte^una ©^rifti mit ber 6rflärung, baß Sitte, bie an 3ftn glauben , aua^ burdj

^bn ^ßergeibung i^rer ©ünben erbalten. £negu roirb aber fein unroirffamer,
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tobtcr (Glaube crforbert f fonbern ein buid) bie Webe tätiger ®laube, bcr fi<$

in 2lu3übung guter 28erFe roiiFfam erroeifet, unb ba3, rrja§ man glaubt, im
Söerfe erfüllet, ©cfleifte bidj eines folgen (Mlaubenä, bem allein &erjeiljung

bcr 6ünben unb ^eligfcit nerrjeiften ift

@l>ttttgcUum, 8uftt« 24. & 13-35. 93.

3n jener 3eit gin=

gen jmet Don ben

3üngern 3efu in ei=

nen Sfecfen, ber fecr)=

$tg Stabien *>on 3*=

rufalem war, mit

tarnen (£mmau$.
Unb fie rebeten mit

einanber über aüeS

bieg, roa$ ftd) juge=

tragen I^atte. Unb
e$ gefdjafy, als fte

mitetnanber rebeten,

nnb ftcf) befragten,

nafyete 3efu$ fetbft,

nnb ging mit tfmen.

3fyre2(ugen aber wa=
reu gehalten, bamit

fte tyn ntcrjt erfann=

ten. Unb dr fyrad)

$u ihnen: 3ßa$ fmb
ba$ für Oieben, bie

ihr mitetnanber auf
bem SBege wedjfelt,

unbtfyrfeib traurig?

$>a antwortete (£i=

ner, beffen tarnen

(£leoMa$ war, unb
fyracfc $u ihm: 33ift bu ber einige grembttng tu 3erufa(em, unb wet§t

nicfyt, wae bafelbft gefdjehen ift in btefen lagen? Unb er fyracr) $u

Urnen: 2Ba$? Unb fte fyract)en: $)a$ mit 3efu$ »on 9cajaretfy, ber

ein ^ro^et war, mächtig in Sfyat unb JHebe »or ®ott unb altem

3Sotfe: unb wie it?n unfere ^ohenpriefter unb 35orflet>er pr £obe$=

ftrafe überliefert unb gefreu$igt haben. 2Btr aber äfften, er würbe
3frael erlofen. Unb nun über bieg 2ttle$ ift ^eute ber brttte £ag, ba§
btefeä gefdjefyen ift 2Utd) haben un$ einige SBetber »du ben Unfrtgen
in (Srftaunen gefefct, welcfye »er (Sonnenaufgänge am @rabe waren,

feinen Seib nicr)t fanben, famen unb fagten, fte fyätten eine @rfcr)ei=

nung tton (Ingein gehabt, welche faxten, ba§ er lebe. Unb Gmtige
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üon ben Unfrigen gingen $u bem ®rabe, unb fanben eö fo, wie bie

SBeiber gefaxt Ratten ; ibn felbft aber fanben fte nicfyt. Unb er fyrad)

\\i it)nen: D ityr ttnoerftänbigen »on langfamer gaffungäfraft, um
sMe0 $u glauben, voat bie ^ropfyeten gefprodjen traben! 3Jhtjjte nid)t

(Sfyriftuä btefee leiben unb fo in feine §errlid)feit eingeben? Unb er

fing an Den 9floft$ unb allen Propheten, unb legte ibnen auö, was
in ber ganzen Schrift oon ibm gefdjrteben ftebt. Unb fte famen nabe
$u bem gleden, wobin fte gingen, unb er ftellte ftd), als wollte er

weiter geben, 3lber fte nötigten Um, unb fpradjen: S3leib bei unö;
benn eö wirb 3lbenb, unb ber £ag bat ftct> frf^on geneigt Unb er

ging mit ibnen btnein. Unb e$ gefdjab, als er mit ibnen $u Sifdje

fafj, nabm er ba6 23rob, fegnete e$, brad) e$, unb gab e$ ifmen. $)a

würben ibre 2lugen aufgetban, unb fte erfannten ibn: er aber oer=

fdjwanb au6 ibren Slugen. Unb fte fpracben ju einanber: brannte
nid)t unfer £er$ in unö, wäbrenb er aufbem&ege rebete, unb und
bie Scbrtft auffcblofi? Unb fte machten ftd) in ber nämltd)en ©tunbe
auf, unb gingen nacb 3erttfalem prücf, unb fanben bie (£lfe, unb bie

mit ifynen waren, »erfammelt, bie ba fpradjen: $>er §err tft wabr=

baftig auferftanben unb bem «Simon erfebienen! Unb fte ergäblten

ibnen, m\$ ftd) auf bem £ßege zugetragen, unb voit fte ibn am
53robbrecben erfattnt baben.

SBarum er[d)ten ©jriftuS tiefen jjtüei Jüngern mie ein fjfrembling?

$)er ^eilige ©regortuS jagt, (£Ijrtftu3 fyabe ©id) nadj ibrer ©emütb§be=
fdjaffenbeit gerietet: benn biefe jünger groeifelteu nodj an ßfjrifto, glaubten

nidjt, mie e§ fdjeint, bafc @r aud) @ott fei, obroobl (Sr e§ fo oft gefagt unb
unroiberfpred)lid) erroiefen bat; fte gelten £fon üielme^r für einen ^ropljeten

unb groeifelteu an ©einer Sluferftebung. ©te Ratten 3b« atfo biöber nur mit

ben äufeern 2lugen, nid)t mit ben Slugen ibre§ $ergen§, b. Ij. im ©tauben an
©eine ©ottfjett angefeben, unb barum fteüt fieb i^nen aua) ber ^eilanb nur
äufcerltdj bar unb offenbarte.fidj nid)t ir>rer ©eele. $)iefe§ ift ba§ geroö'bnlidje

$erfabren ®otte§ gegen un§ üftenfdjen. (§r rietet ©eine ©nabenbegeigungen
altemal nadj unferer 2Mcf)affenbeit ein. 2Bie unfer ®laube, unfere Hoffnung,
Siebe unb Streue gegen ^fyn, fo ift au$ bie ^enntnifc oon ^m, ber (Smpfang
©einer ©naben, ber ©enufe ©einer @unftbe$eigungen gegen un§ begaffen.

$at benn Sfjriftu» niö)t freiwillig, fonbern gelungen gelitten, ba @r fagt : fyat niajt

(5r)riftu§ leiben muffen?

(SljriftuS bot ©ich freircillig bem £obe Eingegeben, mte btefe bei $fataä

53, 7. auSgefprocj^en ift. Sftadjbem @r ©ta) aber einmal fretroiUig giim 2obe
bingegeben batte, mufete (Sr aua^ leiben, 1) um bie Sßeiffagungen ber $iropbeten

unb oen 9^atbfcblufe ©eine§ SSatcrS gu erfüllen; 2) um unfere (Srlöfung gu

öetotrfen, meta^e ben $rei§ ©eines ^treuge§tobe§ forberte ; 3) um un§ allen ein

^3eifpiel gu geben, bafe man nur burd) Reiben eingebe tu ben ^pimmel.

SGßie ^at (SfjriftuS biefen Süngern bie 5a)rift aufgelegt?

@r bat ibuen oermutbtiaj gegeigt, mie ©ein Seiben unb $ob in berfelben

auf oerfa^iebene 2öeife oorbergefagt unb oorgebilbet rcorben, aU g. 33. mie @r
in bem unfdjulbigen 3 ^ePb fei oerfauft , ©eine ®eif;lung bura^ ben blutigen
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9ßocf $ofepl)S, (Seine .ftrönung mit ^Dornen burrb, ben Süibber, ber mit ben

Römern groifcjjen ben Konten gegangen, uorbebeutet roorben ; roie (Sr in $\aat,

bei* mit beut £rolge belaben mar, auf bem er geopfert roerben follte, ©ein föreug

auf ben ftaloarienberg getragen, roie (Sr in bem entblößten unb uon feinen Stin-

bem oerfpottetcn SNoe ©einer Metber beraubt, entblößt unb oerfpottet, rote ©eine
Jfreugigung burd) bie oon slttofe3 in ber SBüfte aufgerichtete ©anlange oorgefteUt

roorben; rote bie Dpfertfyiere im alten Steftamente unb befonberä baä Öfterlamm
ein $orbilb r>on $qm geroefen, gleidj meinem (£r, olme bafe man ^föm bie

iöeine gerbrad) an beut Jtreuge, geopfert unb getöbtet rourbe, roie enolid) ber

^ropljet 30nag » DCr Dr" £<*9 e »n 23aud)e beä $ifdje3 mar, aber nadj brei

fcagen toieber lebenbig barauä rjeroor tarn, ein 93orbitb ©einer Söegräbnif; unb
Wuferfteljung geroefen. (5r Ijat iljnen aud) gegeigt, roie flar ©aoib unb $\a\tö
©ein Reiben norljergefagt unb gleidifam befa^rieoen traben.

Sßarum fteUte fid) Gr)rtftu§, als tooKte (5r roeiter ger)en"?

Um, rote ber ^eilige ©regoriuS fagt, gu erfahren, ob fie 3tön roenigftenä

al§ ^tembling liebten, weil fie 3$u noc? nidjt als einen (Sott anfallen, gugleidj

um tlmen Gelegenheit gu geben, ein 2Öert ber 23armljergigt;eit gu üben, roetl

eä ©Ott ferjr anaeneljm ift, $rembe gaftfreunblid) eingulaben uno gu be^erber=

gen. ©o Ijaben Ulbrafyam unb 2otr) unter ber ©eftalt pon gremblingen (£ngel,

.^eilige im neuen SEeftamente ©t^riftum felbft beherbergt.

SBarum fjaben 3>t)n bie jünger beim 33robbred)en erfannt?

SBeil (£r tljnen bagumal, roie bie ^eiligen SSäter bafiir galten, ©einen §ei=

Ugen &ib auf eben bie 2lrt reifte, roie ben Slpofteln am legten SlbenbmabJ,
roaS fie oermutljlidj r>on benfelbcn rjaben er^ä^len pren.

2Ba-3 r)aben roir nodj befonberS au» biefem @bangelium ju lernen?

SDafe, roenn roir gur öfterlidjen 3 e^ (£l)ri|tum in bem fyo$fyetligen ©afra=
mente empfangen traben, roir 3t)n inftänbig bitten follen, (§r rooUe bei un3
bleiben, roeit ber 9lbenb unferS Gebens immer meljr unb meljr Ijerannalje.

2lnmutfyuna* SBfeib Ui un$, §err3efu! burd) bte Äraft unb
Sßirfung $)eine$ ^eiligen Saframenteä, berm ftefye ber2ibenb unfern

£ekn$ — ber £ob fommt immer ncifyer, bamit wir, bie wir ben nadj

(£mmau$ wanbernben Süngern an Untterftanb unb SBanfelmutfy flleicfy

fmb, burd) ben ©enufj £)eine$ aüerbeiligften £eibe$ im ©laukn geftärft,

m ber Hoffnung fcefefttgt unb burd) bie %itbt fo mit 2)ir Dereinigt

werben, ba§ unö ^icfttö me^r t)on 2)ir trennen möge. 2lmen.

ttnterri^t für ben DftcrMcnftag.

5Die ^trclje fä^rt fort, ©Ott für bie (Srlöfung gu loben unb gu bauten unb
fingt gmn (Sing an g ber $fteffe: „@r t^at fie mit bem SBaffer ber Se^re be§

§etl*S geträntt, SXÜeluja! @r roirb ftd& auf fte ftü^en, unb nidjt roanfen, 2lUe=

luia! (5r roirb fie erolglia^ er^öt^en, Slüeluja, Sllleluia!"
1

) „greifet ben ^errn
unb rufet an ©einen 9camen : madjet funb unter ben Golfern ©-eine 2Berte."

8

)
(St^re fei :c.

l

) gecli. 15, 3. *) $}. 104.
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©efcet ber Ätrdje. @ott! ber $)u 2)eine $trd)e burd) bie geift=

Itdje SBiebergeburt ber ^eiligen Saufe immer Dermefyreft, »erleide

deinen Wienern, bag fte bie ©nabe be$ ©aframenteö, tueldje fte burd)

ben ©tauben empfangen fyaben , burd) einen frommen £eben3n>anbel

treu betoafyren, burd) unfern £errn 3efum (Sfyriftum k.

ßecttott au§ ber 2lpoftelgefcf)i(f)te 13. &. 16, 26—33. 35.

3rt ienen Magert ftanb $aulu§ auf, gab mit ber £>anb ba§ 3 e"$en 3um
©tiHfct)roetgen, unb fprad) : Männer, ©ruber, föinber oom ©efdjledjte 2lbrar)am§,

unb bie, roeldje unter eud) ©ott fürchten, eud) ift \>a% SSort biefeä £eile§ gefanbt.

SDenn bie 23erooIjner oon ^erufalem unb irjre Dberften tjaben biefen ntcrjt erfannt,

unb burd) feine 23erurtr)etlung bie SBorte ber $ropr)eten, meldte jeben ©abbat

oorgelefen roerben, erfüllt. Unb obroofyl fte an £$m feine ©djulb be§ £obe§

fanben, forberten fte bodj oon $ilatu§, ^n gu tobten. 2lt§ fte bann 2l(Ie§ ooll=

bracht c)atten, roa§ oon 3$m gefabrieben mar, nahmen fte 3>rjn DOm §°^e/

unb legten 3$n m'§ ©rab. ©ott aber enoecfte ,3r)n am britten Stage oon bcn

lobten, unb (Sr erfaßten oiele Sage benen, bie gugleidj mit %$m r>on ©fltiläa

nact) ^erufatem Ijmaufgefommen roaren, meiere bi§ je^t ©eine 3eu9en fmD D"
bem Söffe. Unb mir oertünbigen euct) bie 35err)eifcung, roeldje an unfere SSater

ergangen ift; benn biefe r)at ©Ott ben föinbern, ben Unfrtgen erfüllt, inbem (Sr

auferroeeft bat ^jefum (£f)riftum, unfern £errn.

Söaritm reben bie 5lpoftel foft m allen it)ren ^ßrebigten oon ber 5Iuferfter)ung (Sfjrijti ?

ii^etl bie 2Iuferftef)ung (S^rifti ber ©runb unferö ©lauben§, ber Slnfer

unferer Hoffnung ift; „benn/ fagt $aulu§ an einem anbern Orte, „roenn (£r)ri=

ftu§ nicfyt auferftanben ift, fo ift euer ©lauben nichtig, benn irjr

fteefet no$ in ©ünben." 1
) SBarum? 1) SBeil <£r}riftu3 bann niebt ©otte§

©ofyn, folglich unfer ©laube ein blofe menfefy lieber märe; 2) toeit (Sfcriftuä ot)ne

©eine 2iuferfter)ung ben £ob nid)t ooü!ommen beftegt unb alfo aud) bie ©ünbe,
roeldje Urfadje be§ £obe§ ift, nidjt b'mroeggenommen Ijätte; 3) roeil mir or)ne

2lufevfter;ung (grifft' bie r)errti<$en ©üter, roelcbe mir burdj bie ©ünbe oerloren

Ratten, ntd)t erwarten bürften, nämlict) bie 3^ed)tfertifjuna unb 5luferfteljung

nun eroigen Seben. SDeferoegen liefe (SljriftuS gu, bafe ©eine Wpoftel unb jünger

fo lange an ©einer 2tuferftel)ung groeifelten, bis fie fid) bei ©einen öftern (£r=

fMeinungen mit eigenen Slugen baoon überzeugten, unb fo ber ©djem roegfiet,

al§ roären fte gu leichtgläubig geroefen ober Ratten fid) betrugen laffen.

(gtoattgelmm, Sufas 24. ß. 36-47. 25.

3n jener %tit ftanb 3efu6 mitten unter feinen Jüngern, unb

fprad) ^u itjnen: ber Jriebe fei mit m$), icf) bin e$, fürchtet eu(^ nid)t;

fte aber erfd)raden unb fürchteten f\ti), unb metnten, einen ©eift

§u fefyen. Unb er fprac^ ju ifynen: SBarum feib i\)t erfd)ro(fen, unb

ttmrum fteigen fo!d)e ©ebanfen in euern §er$en auf? ©e^et meine

§dnbe unb meine güge, id) bin e^ felbft: taftet unb fefyet; benn ein

©eift fyat nid)t gleifd) unb ©ebein, ime i^r fe^et, ba§ id) l^abe. Unb
alö er bieg cjefagt fyatte, geigte er i^nen bie £änbe unb güf e. 2)a

J

) 1. Äor. 15, 16.



Unterricht für ben Dßrrbieuftag.

fie aber nod) nidH glaubten

vor ftreuben, unb fid) &er=

nmnberten, fyrad) er: .§abt

ibr f>ier etn>a$ ftu effen? 2)a

regten fte ibm einen £fyeil

»on einem gebratenen JJifdje

unb einen ,§>omgfud)en üor.

Unb nad)bem er »on ifmen

gegeffen batte, nafmi er bae

Uebrtge, unb gab eö ifynen.

Unb er fprad) ?ju ifynen: $)a$

llnb bie 2ßorre, bie id) $u

eud) gerebet babe, ba id) nod)

bei eud) mar, baft 2llle$ er-

füllt werben muffe, n>a$ im

©efefce 2ftofe0, in ben ^ro=

p beten unb Pfannen Don mir

gefdjrtebenfrebt. $)annfd)lofe

er ibnen ben Sinn auf, ba§

fte bie Schrift fcerftauben.

Unb er fpracfy ju ibnen: 2Ufo

jtefyt eä getrieben, unb alfo

mujSte (Sfyrifhtä leiben, unb

am britten Sage »on ben

Sobteu auferfteben: unb in feinem tarnen Sufte unb Vergebung
ber <8ünben geprebigt werben unter allen Sßölfern.

2öorum roünfä)te Gljriftuö ©einen Jüngern ben ^rieben?

2Bctl ber $rtebe e'meS ber größten ©üter ift; benn roo ber triebe ift, ba

ift ©ott, ber, rote ber Ijeiltge $auluS fagt, ein ©ort be§ $rieben§ ift. SDer

triebe ift audj ein befonbereS föenngetd&en ber ftinber ©otte^,
1

) roäljrenb bagegen

bie ©ünber Feine§ $rieben§ genießen.

SQßarum Ijat (£f)rtfiu§ ben Jüngern ©eine fünf Sßunbmate gejeigt?

Um Urnen atten ßroeifel an ©einer Sluferfteljung 311 benehmen unb im
©lauben an 3$" 3U befefttgen. SDeferoegen liefe (*r ©t<$ non ilmen berühren,

Ijat mit trjnen gegeffen unb anbere Staublungen »errietet. . . £nerau§ lernen roir,

rote unfere Sluferfteljung r>om Stöbe ber ©ünbe befdjaffen fein mufe; benn bie

leiblidje Sluferfte^ung (£ljriftt fotl dufter unferer geiftlidjen Sluferfteljung fein.

2Bte (SljriftuS muffen aud) roir burdj lebenbtge £)anblungen Beidjen DOn unferm
getftltdjen Seben geben, roeldjeS befonber§ burdj Siebe ©otte§ unb be§ 9lä$ften,

ourdj ftafe unb §tud)t ber ©ünbe unb böfen ©elegenljeiten, burdj Unterbrüchtng

bofer (gerooljnfyeiten unb 2tu§übung guter 2Berfe gefdnerjt.

2Barum r)at Gtf)riftu§ bie ^eiligen fünf SCßunben aud) nad) ©einer 2luferfter)ung an
©einem Seibe behalten?

1) Um gu geigen, bafe (5r ben nämlidjen Setb naaj ©einer Sluferfteljung

nodj habt, ber im Reiben biefe SBunben empfing ; 2) un§ ©eine überaus grofee

*) Wattt*. 5, 0.



©laubenSlerjre öon ber ^eiligen ©djrift, bcr ©rbleljre 2c. 239

#iebe gegen un§ gu erfenncn gu geben, mit roeldjcr ($r un§ gteicljfam in Seine
föanbe, $üfje unb in ©ein &erg getrieben Ijat,

1

) nnt un§ gur bontbaren

(Gegenliebe gu beroegen. 3) Un§ gur Hoffnung nnb gum Vertrauen auf $r)n

gu ermuntern, inbem nur un§ wegen btefer ©einer 2öunben, bie bei bem jimnu
lifdjen 35ater bie fiäftigften ^yürbttter für un§ finb, 5lHe§ oerfpredjen tonnen.

4) Un§ burdj biefe SBunben im Kampfe gegen 2Öelt, Teufel unb $leifdj gu

ftärfen. 5) SDte Sßebränqten, (Sienben, 23erfudjten :c. gu tröften unb tljnen einen

,guffocfjt§ort [n ^ren ^)rangfaten unb SSerfudjungen gu bereiten. 6) gum
©d&retfen unbufofeitiger ©ünber, benen (§r einft beim ©ertaste biefe Sföunben

geigen unb oorljalten nrirb, roie niel ($r für fie gelitten, beffen fte fidj aber aus
eigener ©djutb nidjt t^eil^aftig matten. 33eflei|en mir un3 alfo burdj ein

frommes &eben, ba$ un3 einft biefe ^eiligen Sßunben gum 5£rofte, niäjt aber

gum ©djretfen gereidjen mögen.

©euf$er. ®ib bod), o ptigfter 3efu$! ba§ 3)ein foftbarf*e$,

aus deinen ^eiligen fünf SBimben geffoffene* S3lut an mir tmb allen

©ünbern mcfyt verloren gebe.

$faußen$M)re von bet Ijettttfen Stritt, ber frßl'djre unb bem
unfehlbaren grämte ber &ixa)e.

„(5r fd)loR iljnen ben ©inn auf, baß fie bie «Schrift berftanben." 8uf. 24, 45.

2Ba§ ift bie t)eilige ©djrift ober bie S3ibel?

©te ift eine ©ammlung oon 23üd)ern, in benen $iete§ enthalten ift, roaS

ben ^Tienfdjen feit bem beginne ber 2Mt gu nerfdjiebenen leiten oon ©Ott
geoffenbart unb oon nerfdjiebenen ^eiligen SSerfaffern nidjt nadj btofe menfd)ltdjen

©utbüntm unb (Smfidjten
,

') fonbern au§ Eingebung be3 ^eiligen ©eifteS ift

ntebergefcbrieben roorben. ©ie befielt au§ gtoei feilen, roooon ber erfte ba§
alte unb oer gioeite ba% neue Seftament genannt wirb. 5Da§ alte£eftament
enthält bie ©Triften, meldte oor Slntunft (£t)rifti, ba§ neue Sfceftament ent=

plt jene, roeldje nadj beffen 2lnfunft au§ (Eingebung be§ ^eiligen ©eifteS

gefdjrieben finb.

(Sntfjält bie ^eilige Sd)rtft ba§ Söort (SotteS Doflftänbig?

ÄemeSroegä; benn guoörberft fagt bie ©djrift felbft, bafe mehrere ^eilige

Sudler oerloren gegangen feien. 2tl§ folct)e werben g. 23. genannt ba§ $8uä) ber

Kriege be§ öerrn, 3
) baS S3ua^ ber ©erec^ten,

4
) bie SBeiffagungen mehrerer

^ßropljeten

,

5

J ein «rief be§ ^eiligen $aulu§ an bie Äorint^ev.
R
) SCRtt biefen

SBücbern finb geroife aua^ mehrere geoffenbarte SSa^r^eiten ^u SSerluft gegangen,

roelaje in ben anbern 33üd)ern nia^t enthalten finb. ^it^tn ift alfo nad) htm
3eugnife ber ©djrift felbft ba§ SBort ©otte§ nic^t me^r oottftanbigjn i^r ent=

Saiten. 5Diefe bezeugen aua^ nodj ©teilen im neuen 'Xeftamente. ©o fagt ber

^eilige 5lpoftel SßauluS, 7
) nad)bem er über bie ft^ier beä ^eiligen 2lbenbina^l§

bie nötljigen 35orfd^riften erteilt ^atte, bafe er oa§ Uebrige anorbnen merbe,

roenn er naa^ Äorint^ fommen mürbe, fegenbs finbet fia^ aber gefdjrieben,

roa§ er angeorbnet ^at. $n mehreren ©teilen feiner Briefe an bie £Ijeffa=

lonid^er
8
) unb an £imotljeu§

9

) fpria^t er oon Uebertieferungen unb 9fteben, bie

er gemalt, unb Ijeilfamen 2öorten, bie er geprebigt Ijat, bie fia^ aber ebenfo

x

) 3faia§ 49, 16.
2
) 2. ^etr. 1, 21.

s
) «Rum. 21, 14.

4
) 3of. 10, 13. 5

) 2. (Sljron.

33, 19.
6
) 1. #or. 5, 9.

7
) 1. ftor. 11, 34.

s
) 2. ^effal. 2, 14.

9
) 1. $im. 6, 20.

2. %\m. 1, 13.



240 (Slaiibenslefyrc Don ber heiligen Sdnift, ber ßrbleljrc

nirgenbS gefdjrieben finben, unb eublicb fd^reibt er an SimotljeuS bic merfroüt=

big'en Sporte: „3Ba3 bu gebort ^aft oon mir burdj Diele 3eugen, Dfl3 oertratte

treuen 3Renfcben an, roelcbe tmiglicb finb, aueb 9lnbere gtt teuren;" ') roo aber

biefe anuertrauten Seljren be3 StpofteB gefebvieben fteben, weife man nid)t. $)er

^eilige ^obanneS treibt am (Snbe feincä (toangeliumS, bafe er ntdjt 2tfle3 auf=

gewidmet \)aht, rca3 $cfa% (\tthcm bat; nnb ber Zeitige SufaS faßt,
2
) bafe 3efu§

nadj ©einer Stuferftebung mit ©einen Jüngern com $ieicbe ©otteä gerebet, roa§

(5r aber gerebet, bat er nid)t aufgetrieben, ©an^ festen alfo bie mistigen

©eiförmigen, bie $efu§ nad) ©einer 2luferftebung ©einen 9tpofteln ertbeilt bat.

2öie faun alfo bie beitige ©ebrift ba3 2Sort ©otte§ oottftänbig enthalten? (53

Ratten aber aud) bie Stpoftet roeber ben 9luftrag nodj bie 2lb[idjt, eine öott=

ftänbige ©ammlung ber Scbren $efu gu oeranftatten. 3>efu§ fatte ^ncn ni^t

m fdjreiben, fonbern gu lebren befohlen, nnb ba§ (Suangetium mar fdron in brei

weltweiten oerrunbet 3
) unb braute fdjon bie berrlicbftcn $rfidjte, elje nur ein

©uebftabe baoon gefebrieben mar. SDie ©Triften be§ neuen SBunbeS oerbanfen

entftanbenen ^e^ereien, erbobenen 3roeifeln unb anbern äußern 9Sevanlaffung,en

ibr 5Dafein, finb alfo blofee ©elegenbeitSfcbriften, nidjt aber eine ooflftänbige

©ammlung ber ganzen Sebre ^jefu, roelebe§, roie mir gefeben, bie ©djrift felbft

bezeugt.

2Bo ift nun ba§ ju finben, tt>a§ Don ber Ce^re 3efu nid)! in ber <Sd)rift

enthalten ift?

SDiefe ift $u finbeu in ber (Srbleljre ober münblicbeu Ueberttefer=
ung, roelcbe ba§ enthalt, roa§ $cfu§ gelehrt, ober bie Slpoftet au§ Eingebung

be§ b^tigen ©eifteS felbft geprebigt, aber nid)t niebergefdjrieben, fonbern münb=
lieb ibten fleacbjotgern anoertraut Ijaben, roie biefe au§ ben Porten be§ ^eiligen

Paulus erbeut: ,,"2öa§ bu oon mir gehört Ijaft burd) niete 3eugen, öa§ oertraue

treuen Sftenfdjen an, bie taugtieb finb, aueb Rubere gu lehren/' unb au§ 3eu9=

niffen ber ätteften bettigen SSäter tjeroorgetjt. ©o ermahnt ber beilige 3guatiu§

(f 107 n. (£fyr.) gur treuen ^Befolgung ber apoftolifdjen Ueberlieferungen; fo

ergäbt ber beil. (£lenten§ (f 101 n. (Sljr.), ©eljitfe be§ betligen ^ßaulu§, baß er

oou ben S3vübern oft angegangen morben fei, ba§ nieber^u [abreiben, ma§ er

münblidb oon ben $vieftern, bie ben 3lpoftetn nadjfotgten, gehört fyabt; fo

äufeert fidj ber beiHge S3afitiu§: „SDie ©lauben§leljren, metebe in ber ^ird^e

geprebigt toerben, fino t^eil§ bura^ bie ©ebriften, meldte bie 2tpoftet oerfafeten,

tgeitS burd^ bie ^eilig!eit ber münbtieben Uebertieferung gu un§ gelangt: beibe

finb gleicb miebtig, jeber uuterrcirft ftdb^ ibuen; unb oer beilige (Jb^uloftomuS

fd^reibt: „bliebt SltleS fyabm bie Slpoftel aufgefebrieben. SSieleS ^aben fie uur

münbtieb ^tntertaffen, biefe§ oerbient benfetben ©lauben, roie jene§." 4
)

?ij?it 9fiea^t beruft ftd) alfo bie fatb^olifcbe ^ira^e bt«fid^tlicb i^rer ©lauben§= uno
(Sittenlehren foroobl auf bie ^eilige ©d)rift al§ audb^ auf bie Uebertieferung, unb
fte mufe fitt^ barauf berufen, roeil ©^riftuS i^r aufgetragen, bie S5ölfer 2lUe§ gu

lehren, roa§ (£r befohlen fyaht, unb gefagt Ijat, bafe ^immel unb (Srbe oerg,ej^en,

©eine 2Borte aber nid^t vergeben roerben.
5
") ^Jlun finb aber in ber ^eiligen

©c^rift nid^t alle 5ßorte, bie gange Sebre ^efu entbalten, rote fönnte alfo bie

ftirdje i^ren Auftrag erfüllen, roenn iljr nia^t ba§ in ber ©djrift 3D^angetnbe

bureb^ bie münblicbe uebertieferung anoertraut roäre? 2ßenn ba^er bie $rote=

ftanteu uur bie Zeitige ©ebrift als ©lauben§regel gelten laffen unb bie lleber=

tieferuug oerroerfen, fo finb fte offenbar im größten ^rrtbume, ja- fie roiberfprecbeu

ftcb felbft, ba fte mehrere 2tnorbnungen ber Slpoftel beobachten, bie uieb^t in ber

') 2. %xm. 2, 2. *) 5JpofieIg. l
f
3.

s
) fföm. 10. *) in H. Tbess. c 2.

s
) ^attb.

24, 35. 28, 20.



unb bcm unfehlbaren fieljramte ber Äirdje. 241

©djrift enthalten finb. ©o feiern fie mit ben Xtatbolifen ben erften £ag ber

ffiodje, ben ©onntag, taufen bie flehten JTinber, legten, ba§ man ba3 ©afra=
ment ber Staufe nidjt roieberbolen bürfe, effen com 23lute :c., roooon nid)t3 ober

ba§ ©egentbeil in ber ©cbvift ftebt. 2Bober roiffen fie aber, bafe biefeä 2Ule3

erlaubt fei? ©ober anber§ als au3 ber Ueberlieferung ber fatrjolifdjen Äircbe?
Unb bocb oerroerfen fie bie Ueberlieferung !

— 2Bie gegrünbet unb ber 2öat)r;

beit gemäfe ift bagegen bie Seljre ber fatpott[dt)en Jinbe! —
$at bie beilige Schrift ober bie münblidje Ueberlieferung in ber fatr)olifd)en ßircfje

mebr ^Knfer)en?

SBeibe genießen in ber fatbolifdjen ftircbe gleich e§ 2lnfeben, benn beibe

enthalten ©otte§ 2öort, roie biefe§ ber jtirdjenratb oon Orient
J

) teljrt mit ben
©orten: „2lUe SSüdjer foroo^t be§ alten at§ neuen SteftamenteS, ba oon beiben

©ott allein ber Urheber ift, foroie bie Ueberlieferungen binficbtlicb ber ©tauben§=
unb (Sittenlehren, meiere entroeber (£r)riftu§ felbft münbtidj gelehrt ober oon bem
heiligen ©eift eingegeben unb burdj beftänbige Uebergabe in ber tatrjoHfdjen Jircbe

beroäbvt roorben finb, nimmt bie ^eilige ©nnobe an unb oerebret fie mit gleidjer

Jpodjacbtung unb ©bterbietung . . . roer aber biefe 23üd)er nia^t annimmt unb
genannte Ueberlieferungen roiffentlidj oeraebtet, ber fei im Joanne."

@ntr)ölt alfo bie (Srblerjre ober bie Ueberlieferung feine menfdt)lic£)e oom ^ßapft erfunbene

Seb^re, rote bie ©egner ber #ird)e behaupten?

SDiefe 23ebauptung ift eine 23erläumbung : benn nur ba3, roa3 bie 2lpoftel

oon ^efu§ felbft gebort ober burd) bie (Meudjtung be§ ^eiligen ©eifteS empfan=
gen, aber niebt aufgefdjrieben , fonbern münblicb iljren Ücadjfolgern anoertraut

paben, ift Ueberlieferung, nur biefe nimmt bie Jirdje al§ foldje an, inbem fie

babei ber Siegel folgt: „2öa§ allzeit, überall unb oon aEen roabren, tatbolifdjen

S^riften ift geglaubt roorben, fei roabre Ueberlieferung."

Sft bie ^eilige ©cfjrift ni<f)t Har genug, bafj fie ein Seber öerftet)cn fann?

iftem; benn fonft roäre nidjt nöt^ig qeroefen, bafe $efu§, roie ba§ heutige

(Soangelium enäbit, ©einen Jüngern bie ©djrift aufgelegt bätte. £nerau§ folgt,

bafe niebt ein 3jeber bie ©cb>ift nadj feinem ©utbünfen oerfteben unb auslegen

fönne. £)ie heilige ©ebrift ift nidjt fo ftar gefebrieben, bafe fie ^ebermann oer=

ftebt, roie ber beilige $etru§ j. 35. oon ben ©riefen be§ ^eiligen $autu§ fagt,*)

unb an bie (Sbnften in Jtleinafien febreibt: „$)a§ rotffet oor 2111 em, oafe
jebe Söetffagung ber ©djrift burdj eigene Auslegung nidjt ge=

fdjiebt/ 3
) unb ber Jämmerling ber Königin ©anbaue auf bie §rage oe§

2lpoftel§ ^3r)ilippu§, ob er aueb oeiftefje, roa§ er in ber ©cfyrift lefe, antroortete:

„2Bte follte idj e§ oerfteljen, roenn e§ mir 9iiemanb erflärt?" 4
)

Stürbe bie ©djrift jebem 2Jlenfcben oerftänblidj fein, fo mürbe e§ unter ben

irrgläubigen nia^t fo oiele ©laubenSftreitigfeiten unb gabüofe ©etteu geben,

meldte fieb atte auf bie ©dnift berufen unb mit ber 23ibel in ber ^)anb einanber

läftern unb oerbammen. ©ie ^eittqe ©ebrift, oom bei^^en ©eifte eingegeben,

fann nur com ^eiligen ©eifte ©elbft ober unter ©einem SSeiftanbe oon folgen,

benen (Sr baju oerpei^en unb gegeben ift, oerftanben unb aufgelegt merben.

Slber niebt iebem SQienfa^en ift güm $erftel)en unb 2lu§tegen ber beiligen ©djrtft

ber beilige ©eift oerfprod^cn, roie biefe ber beilige ^ßauluS bezeugt,
5

) unb nieb^t

jeber ift im ©tanbe, bie S3ibel in ber Urfpracbe gu lefen uno gu unterfebeiben,

ob bie Ueberfet^ungen getreu ober oerfälfcfjt, ob fie oon ben nämlicben 23erfaffern

x
) Sess. 4. de script. can.

8
) 2. qßetr. 3, 16.

5
) @benb. 1, 20. 21.

4
) «poftelg.

8, 31.
5
) 1. ßor. 12, 8.
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242 ©laubcnSleljre öon bcr tjeiligen ©djrift, bcr (Srble^rc

fiub, bie fie gefdjricben , ob fie roirftidj ©otteS 5öort enthalten ober nidjt ic.

&tl8 allem £icm gcfyt ruToor, bafe ©ott, £>er roiÜ, bafe alle 3Jcenfd>en gur (§r=

fcnutuife bcr 2Ba^vl)cit gelangen nnb feiig werben, 1

) in fingen, bie ftdj auf
ben ©tauben unb bie bitten begießen, nödj eine anbete ©runooefte neben ber

©djrift beftimmt fyat, auf roelcrje alle, bie nadj roarjter (hfenntnife ftreben, ftdjer

tauen fönnen.

2öelrt)e§ ift nun biefe ©runböefte?

SDiefe ift ba§ unfehlbare Serjraiut ber tömifcr)=?atIjolifaVn ftircfye.

2Ber bitbet biefe» unfehlbar e Cetjramt'?

1) ©er s
4>apft unb bie mit irmt Bereinigten 23ifdjöfe; 2) ber $apft allein,

roenn er ex cathedra entfReibet; ba8 roitl fagen: roenn er ba§ 2lmt eine§ Ritten
unb fiejjrerä aller (Srjtiften ausübt, unb Ijiebei fvaft feiner Ijödjften, apoftolifdjen

2luftorität ober 23oflgeroalt fyanbelt. Ueberbiefc mu[$ aua^ ber ©egenftanb eine

ben ©tauben ober bie «Sitten betreffenbe Seljre fein, worüber ber $apft eine

enbgiltige föntfa^eibung gibt, unb groar al§ eine foldje ©ntfdjeibung, roeldje oon
ber gangen ^ircjje feft^urjalten, roie eine anbere oon ©ott geoffenbarte 2öal>rr)eit

unbegroeifelt gu glauben ift.
—

i&% oevfterjt fid} oon felbft, bafe ber $apft, menn er in befagter SBeife bei

entftanbenen ©taubensftveittgfeiten entferjeibet, roaä gu glauben fei, niemals etroaS

Oleueä letyrt, nein, er erklärt nur ba§ in ber ^eiligen ©cfyrift unb (Srblefjre ber

Slixfyt anoertraute 2öort ©otteö unb oerroirft bie entgegengefefcten ^^^ümer
unb Steuerungen. SDie Sefyre ber ratr)olifa)en fötrerje ift nie unb nimmermehr
eine anbere al§ bie &§re (Sljrifti unb ber s2lpoftel, roeldje iljr gur treuen S3e-

roatyrung unb SBerfünbung anoertraut roorben ift, unb fie I>at audj biefe Seljre

immerfort burd) alle 3ar>rl)unberte treu beroaljrt „al§ bie ©äule unb ®runb=
oefte ber Söaljrljeit", roie fie ber 2tpoftel nennt. I. Stirn. 3, 15.

2öol)er tjaben mir aber bie SSerfiäjerung, 1) bafc baS firdjlidje ßefyramt, menn ber ^ßapft

unb bie mit ifnn bereinigten 35ifd)öfe in ©laubensftreittgfeiten entfä)eiben, nidu" irren

lann?

SDiefe Sßerficfjerung b,aben mir oon ßljriftuä
5

felbft, ber un£ bie breifadbe

SSerljeifcung gegeben fyat, a) bafe „(Sr bei tljnt (bem Seljramte) fein roerbe aue
£age bi§ an's ©nbe ber 2öelt" (Ottattb. 28, 20.); b) hak „ber ©eift ber

^a^r^eit bei bemfelben bleiben roerbe in ©roigfeit" (3|oIj. 14, 16. 17.); c) bafe

„bie ftixfyt niemals oon ber ÜKadjt ber grolle roerbe überwältigt roerben." ($JcattIj.

16, 18.) könnte es* \t gefdjeljen, bafe bic lefyrenbe föira^e irrte, fo müfete auä)

bie Ijörenbe irren, ba biefe ja fcfyulbig ift, ftdj oon jener belehren git laffen, bann
aber roare gegen bie 23erl)eifeung G^rifti bie gange föiraje oom ©eifte ber Hge
ober oon ber §ölle befiegt. 9cun ift aber noeb eine anbere $rage gu beant=

loorten, nemlicb biefe:

SBo^er ^aben mir bie SSerfiajerung, 2) bafe ba§ !ird)liaje Se^ramt, menn ber Sßapft in

ber bereit» befagten üßkife allein in ©lauben»ftreitig!eiten entfd)eibet, niajt irren fann?

a) SBteber oon CtljriftuS, ber gum ^eiligen ^ßetru§ gefpuoa^en: „ST)u bift

^etruö, b. !). ein geB, unb auf biefen gelfen roill ia^ 3Jceine ^iraje bauen.*

(^att^.16, 18.) 2)er ^eilige $etru? alfo, ber geig, ift ber ©runbftein ber

oon ^riftuö geftifteten Äivaje. @i ift aber ein gel§ be§ ©aubenS. SBie ber
gelä nic^t roanft, fo roantt aua^ ^etru§ nia)t im ©lauben unb roie ber $el3
tut SDteere ben Jjeranfdjctumenben 2Öogen ru^ig unb immer gleidj entgegenfte^t,

') 1. ^im. 2, 4.
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fo ift aud) $etru§ aUett Ungläubigen unb ^irgtäubigen gegenüber felfenfeft im
(Glauben. $)aft $efu3 (Sbrtftuä in ^3etru3 gugfeidb, gu allen feinen Nachfolgern,
gu allen 93ifdjöfen oon 3tom gefprodjen, baS leuchtet audj jebem ^tinbe ein,

benn Gljriftuä fyat \a (Seine Stixd)t nicf)t blo§ für bie SebenSgeit be§ Ijeil. ^etruS,
fonbern als £>eil§anftalt für alle Seiten unb für alle sJJ£enfdjen geftiftet. ©oll
bie ftirdje fortbefteljen , fo ntufe audj ber $el§ fortbefteljen , auf ben fte gebaut
ift. b) ferner fpradj (SljriftuS gum ^eiligen SßetruS nad) ©einer Sluferftermng

am (See oon StiberiaS, roo er bem £)errri breimal feine Siebe befeuern mufote:
„löeibe Steine Sammer, roeibe Weine Sdjafe." (3ol). 21, 15—17.) Unter bem
„Reiben", fagt ber r/eilige 5Upf;onfu3, ein jtirdjenleb>er, oerfteljt man bie Sefyre,

mit melier $etru§ unb feine ^lac^folger bie <Sd)äftein (Srjrifti, b. i. bie ©läu=
bigen, roeiben, geiftiger 2öeife nähren follten. SDiefe Seb,re mu§ nun offenbar
eine gefunbe Seljre, bie reine, ungetrübte 2BaIjvljeit fein. 9ftit falfdt)er trrtb,üm=

lieber Seb>e bie (Sdjäftein roeiben, ba§ Ijte&e , fie auf giftige 2öeibe führen , ba§
biefee, fte geiftiger Sßeife tobten. @§ fott aber ^etruä bie Sämmer unb bie

Sdmfe roeiben, b. !j. roie ber Ijetlicje (Sud)eriu§ fagt, bie ©laubigen unb ib>e

geiftigen Wirten, bie Prälaten, „(Stner roirb erroäljlt, fagt ber b>ilige Seo, unb
biefer roirb 2lUen oorgefefct, bamit, obrooljl oiele Wirten, fie bodj Sitte oon ^etruS
geleitet, b. Ij. geroeibet roerben. SDamit aber 9ttemanb fage, ,3efu§ (5b>iftu§ b>t

bier nur Bttblid^ gefprodjen, fo rmt c) (£b>iftu§ nodj beutlia^er gefprodjen, als

(St einmal au§rief : „(Simon, (Simon, ftefye, (Satan Ijat oerianget, eud) ju fieben

roie ben SBaigen, 3$ aber tjabe für btd) gebetet, bafe bein glaube nicfyt ah
neljme, b. &. nidjt roanfe." (Su!. 22, 31.) SDer götttid&e £mlaub fpradj erft

oon allen Stpofteln, aber fobann fpridjt dr oon $etru§ allein „für bidj rjabe

3$ gebetet," „3$, ©otteS <So!)n, beffen ©ebet ber 23ater allzeit erhöret." S)a3
ift ein befonbereS ^rioilegium für ben ^eiligen $etru§ unb ieben feiner 9ßadj=

folger, bafe feiner im ©täuben roanfe, fagt ber ^eilige SllprjonfuS. —
SDa nun 3efu§ <£&riftu3, roie roir gefeljen Ijaben, bie Unfeljtbarfeit be§

^apfteS fo fdjön in anfdjaulidjen 23ilberu unb flaren SSorten bartljut, fo bür=

fen roir un§ nic^t rounbern, roenn in ben ^ircfjenoerfammlungen, 3. 33. in ber

oon Galcebon 451 unter bem ^eiligen Seo, ber 630 23ifd?öfe oeiroofynten ; bann
in ber oon SSienne unter (£lemen§ V.; in ber oon $(oreng 1438 (te^te Si^=
ung) ; fobann in ber apoftolifdjen Ueb erlieferung, bie unS oon ben $etl. Tätern
bezeugt roirb, g. 23. oom ^eiligen ^gnatiuS bem Wartnrer, oom ^eiligen föt-
nau§, oom Zeitigen SlnguftinuS, unb aueb^ in ben Ijeiticjen 6anone§ biefelbe

Seb^re immer roieberfeb>t
; ja bafe enbtid? bie ^eilige 93ati!amfa^e ^ira^)enoerfamm=

lung im 3a^re 1^70 am 18. $uli feierlich alfo beteuert:
* „3m treuen Stnfdtfuffe an bie oom 23egtnue be§ c^riftlia^en ©laubenä

ftammenbe Ueberlieferung, gum Dflu^me ©otteS, unferS (Srlöferä, gur ©rb^öb^ung

ber fatrjolifdjen Religion unb gum Jpeite ber a^riftlid^en SSölfer, lehren roir

unter ^wftimmung be§ ^eiligen (£oucil§ unb erHären e§ für einen göttlich ges

offenbarten ©laubenSfa^

:

„$)afj ber römifc^e ^apft, roenn er „ex cathedra" fpric&t, b. b^. roenn er

in 2lu3übung feines 2lmte§ als ^)trt unb Seb,rer aller ©Triften, gemdfe feiner

fjßdjften apoftolifd^en 2?otlgeroalt, eine oon ber gamen ^ireb^e feftgu^altenbe Seljre

über ©lauben unb (Sitten entf Reibet, burdj oen ib^m im fettigen ^ßetruä

oerb^eifeenen göttlid^en SSeiftanb mit jener Unfehlbarkeit auSgerüftet ift, mit roels

dier ber göttliche (Srlöfer (Seine ^ird^e bei ber ^eftfteüung ber Seb^re über
©tauben ober (Sitten auögeftattet roiffen rooüte, unb bajj ba|er berartige @nt=
icbetbungen beö römtfd^en ^apfteS au§ fieb, felbft, nieb^t aber in ftMge ber 3u=
ftimmung ber ^tircfye, unabäuberlicb^ fiub. 2öenn aber 3emano, roa§ ©Ott
oerb,üten möge, biefer unferer Seb^rentfcb^eibung gu roiberfpreajen roageu fotlte —
ber fei im 33anne, b. b^. ber folt oon ber Ä'ira^e auSgefcb^toffen fein." —

16*
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-Damit ift geroife nidt>t gefagt, ba§ fein $apft fünbigen fönne. S)er ^apft

ift aud) ein üftenfdj roie ein anberer, unb bavum fann er aud) fünbigen unb
inen. Üftan mufe ttur rcdt)t unterfd)eiben. SDer römifdje ^ßapft fann entroeber

als ^ßrioatperfon, ober als eine öffentliche, mit bem fyödjften l'etjramte ber ftirdtje

betraute ^ßerfon aufgefaßt roerben. ©eine SlnSfprfidje fyaben befelmlb aud) eine

oerfduebene ©eltung, je nadjbem er in biefer ober jener (Sigenfcfyaft, als prioater

^et)rev ober als oberfter ferner ber Jftrcfye betrachtet uno gehört roerben fofl.

gm erften ftalle gilt fein 2lnfet)en toie baS eines jeben einzelnen ©eleljrten.

Stritt er aber als ^et)rer ber gejammten ^irdt)e auf, b. r). beab|idt)tigt er einen

(Sntfcfyetb gu geben, roaS als oon GfyriftuS geoffenbarte 2öar)r!)eit gu glauben

fei ober nicfyt; )o gebührt it)m oljne äöeiterS aufrichtige Unterroerfung beS 23ev=

ftanbeS unb beS £)ergenS in 33egug auf bk auSgefprodjene Seljre. Ob er aber

als tfeljrer ber föixfye angefcljen unb gehört roerben rootle, ift, abgeferjen Don
anbern Umftänben, namentlich barauS erficfytlidj, baß er feinen £eljr:(§ntfd}etb=

unejen bie 2lnbror)ung firdt>tidt)er ©trafen roiber biejenigen beifügt, bie fid)

roeigern follteu, biefelben anguneljmen. —
2öie foK alfo ber $atr)olif bie Gintoürfe beantworten, bie Oon ben irrgläubigen oft gegen

bie rjeiltge IReffe, bie Jßereljrung ber ^eiligen, ia% gegfeuer :c. gemadjt roerben?

@r foH fagen: -Diefe unb bergleidjen 2lrtifel glaube idj barum, roeit fie

©ott geoffenbart Ijat, unb bafj eS jo fei, glaube idj barum, roeit bie let)renbe

föircfye, roeldje eine Säule unb ©runboefte ber 3öa]^rr)ett ift, unb oon 3>efuS unb
deinem ^eiligen ©eifte geleitet, nid)t irren fann, foldjeS gu glauben oorfteüt.

ttnterrid)t für ben erften ©onntaß nad) Dftern,

Dominica in Albis genannt

SGßarum roirb biefer Sonntag Dominica in Albis ober ber roeifje ©onntag genannt?

2ßeil oor $eiten bie Sfteugetauften bie roeifeen Kleiber, roeldje fie am (£r)ar=

famftage bei ber Saufe gum ^ei^en ber Unfdjulb empfingen, an biefem ©onn=
tage ablegten, unb ein auS 2Bad)S geformtes unb oom Zapfte gemeintes Agnus
Dei ober Satnm ©otteS an iljren $alS fingen, um ftd) baburdj immer an bie

in ber Saufe empfangene Unfcrjulb unb an bie ©anftmutlj beS SanimeS ^efu gu

erinnern. 2)eferoegen fingt bie ^irdje gum ©in gang ber 2fteffe: „3US neuge=

Borne ftinber, Ülüeluia! fetb begierig naaj ber geiftigen, unoerfälfdjten 2ftila) (ber

lautern Ser^re), um burdj fie gur ©eligfeit aufguroad)fen. SXtteluja, SlUeluja!"

(1. ^etr.2, 2.J „ftroljlocfet ©Ott, unferm Reifer: ftro&tocfet bem ©ott fsafobS."

Cßf. 80.) ^re fei ic.

®tbtt ber $ird)e. SSerleil)' ung, aümdcfttiger ©ott! ba§, nrie

mir bie Ofterfeter »oüenbet fyaben, fo aud) ber «Sinn be$ gefteä burd)

£)eine ©nabe in unfern «Sitten unb unferm Men ftcfytbar werbe um>
ftcrjtbar bleibe — burd) unfern £erm 3efum (Sfyriftum k,

Sectio» au§ bem erften Briefe be§ ^eiligen 3o^anne§ 5. $. 4—10. 33.

©eliebtefte! SltleS, roaS auS ©ott geboren ift, überrotnbet bie SBelt: unb

baS ift ber (Steg, roeld&er bie SBelt überroinbet, unfer ©laube. SBer ift eS, ber

bie 2öelt überroinbet, als ber, roeldjer glaubt, bafe 3e fuS Der ®o^n ©otteS ift?

SDtefer ift eS, ber burdj SBaffer unb S3tut gefommen ift, ^efuS ©r)riftuS, nia^t
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buvdj ba§ Söaffer allein, fonbern burdt) ba§ 28affer unb burd(j baö 23lut: unb

ber ©eift Bezeuget, ba% (£bvtftu§ bie SBaljrljeit fei. £)enn SDrei ftnb, bie ^eugnif?

geben im £>tmntei : ber SBater, ba§ 2ßort unb ber Ijeilige ©eift, unb btefe SDret

ftnb (5in§. Unb SDrei finb, bie Beugnife geben auf (Srben : ber ©eift, unb ba§

SBaffer, unb ba§ 23lut, unb btefe SDret ftnb (£in§. 2Benn mir ber 2Jtenfdjeu

3eugntfe annehmen, fo ift ba§ 3eu9m f^ ©otte§ größer: btefe aber ift bas Beugnift

©otte§, roeld)e§ gröfecr ift, bafe er dou feinem ©ot)ue bezeuget Ijat. 2ßer an

ben ©olm ©otte§ glaubet, ber bat ©otte§ Beugmfe in fidt).

Sefjrftüct 2Bte in feinem (Soangeltum , fo audj in feinen Briefen unb
befonberä in biefer Section fud&t ber beilige $oIjanne§ bie ©ottbeit ßljriftt 311

beroeifen, roelcbe mebrere Jlet^er lättgneten, tnbem er fagt, (£bttftu§ fei burdt)

SBaffer unb 23lut gefommen, b. i. buret) ©ein am föreuge gur 23erföbnung üer=

goffene§ 23lut, unb burdt) ba§ 253affer ber Saufe, bem @r in .ftraft ©eineS $lute§
bie göttlidt)e SBirhtng oerlieben Ijat, alle -äftenfd&en tum ©ünbeu gtt reinigen,

fyabt @r ftdt) als göttlidt)er Qrrlöfer gegeigt. SDtefe ©eine göttliche ^lüiirbe unb
äßadjt bezeuget audj ber ^eilige ©eift ber in (Sljriftuä mit ©einer ^üöe roofynte

unb roirtte, unb nad(j ©einem Sobe oon £sfyn gefenbet in ben 5lpofteln unb
©laubigen fo rounberbare 2ßtvfnnaen betDorbract)te. 2ßie nun auf (Srben brei,

ber ©eift, ba§ Sßaffer unb ba% SSlut oon ber ©ottljett ^rtfti £eugmjj geben,

unb biet über übereinfttmmen , fo geben auet) brei im öurnnel Beu9n ife DOn ber

©ottljeit ß^rifti, ber SSater, ba (§r $\n ©einen geliebten ©oljn nennt; 1

) ba$
Sßort ober ber ©orm ©elbft, ber fo Diele SSunber roirfte; ber fettige ©eift, ba

(Sr bei ber Saufe am .Jorban über 3>lm bevabftetgt,
2
) unb audt) biete brei ftim=

nten in $brem Beugniffe mit etnanber überein. $ft nun aber (HjriftuS roaljr=

baftig ©ott, fo muffen roir an $btr glauben. Slber biefer ©taube mufe lebenbig

fein, b. i. fidt) in einem an guten 2öerfen frud&tbaren £eben enoeifen, unb
biefer ©laube überroinbet bann bie 2ßelt, inbem er un§ leljrt, ©ott über 2lUe§

m lieben, bie SBelt mit iljrer ^uft gu neradjten unb burdt) 93eract)tung gu be=

fiegen. 23efleifeen roir un§ eine§ folgen ©laubenS unb mir roerben ade 9Ser=

fuebungen überroinben unb bie eroige förone erringen.

Seuf§er. D §err 3efu! ftärle tmcfj burrf) einen (eknbigen
©fauben an 2)eine @ottt)eit, bag irf) im geiftlic^en Streite wiber ba6

gleifci), ben Teufel unb bie Söeft nict>t unterliege, unb fo en>ig üer=

loren ge^e.

(yuangetium beä fettigen Sotjanneö 20. Ä. 19—31. S.

3n jener ^tit, aU ee an bem[e(ben Sage, am erften narf) bem
Sabbate, 2lbenb war, unb bie Sburen (bee Drt^), wo bie jünger
fic^ oerfammelt Ratten, auö Jurefyt oor ben 3uben oerfc^toffen waren,

fam 3efu^, ftanb in tyrer Wiith, unb fpraef) $a tfmen: griebe fei mit
eud|! Unb als er btefeä gefagt fyatte, zeigte er t^nen bie §änbe unb
bie <&tite. 2)a freuten ftcfy bie jünger, ba§ fte ben £>errn fa^en.

^r fyratf) bann abermal ju t^nen: J-riebe fei mit euc^I 2öie miä)

ber 3Sater gefanbt ^at, fo fenbe icf> aud) euc^. £>a er bieg gefagt
l^atte, fyaucfyte er fte an, unb fpracfy \n ibnen: Empfanget ben beifigen

©eift. 2ßeld|en i^r bie Sünben nact)(affen »erbet, benen fmb fte nacf)=

x

) Wla\ti). 3, 17.
2
) 2uf. 3, 22.
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ge (äffen: unb wel-

chen ibr fie behalten

werbet, benen jinb

fic bebalten. *)$b<> ;

maS aber, ßiner üon
ben Rolfen, ber

3tt>iüinQ genannt,

mar ntcfjt bti ibnen,

al$ 3efu$ tarn. Da
fpracben bte anbern

junger $uibm:2öir
baben ben §errn ge=

(eben. draberfagte
jju iMten: Söenn id)

niebt an feinen £an=
ben ba$ ÜT?aI ber

9Mgel febe, nnb mei=

nen Ringer in ben

£)rt ber iftägel, unb
meine §anb in feine

Seite lege, fo glaube

leb niebt. Unb nacb

aebt Sagen waren

feine 3ünger wieber

barin, unb Sbontaö
mit ibnen. Da fam

3efu6 bei t?erfcblof=

fenen Zijünn, ftanb

in ibrer Wlitk, unb fpradr. griebe fei mit eueb! Dann fagte er $u

SbwnaS: £ege beinen Singer berein, unb fteb meine £änbe, unb
reiche b?f t>eme £anb, unb lege fte in meine Seite, unb fei nidjt

ungläubig, fonbern gläubig. $boma$ antwortete, unb fyrad) $u ifmt:

3J?em §err unb mein ©ort! 3efu$ fyraeb ju ibm: Söeil bu mid)

gefe^en baft, %tyoma$, baft bu geglaubt: feiig, bte niebt fefyen, unb
boeb glauben. 3efue bat §war noeb triefe anbere 3eidjen »or ben2(ugen

feiner jünger getban, welcbe niebt in biefem S3uebe gefebrieben fmb:
biefe aber ftnb gefebrieben, bamit ibr glaubet, 3efu$ fei (Sbriftue, ber

Sobn ©otte$, unb bamit ibr bureb ben ©lauben ba0 £eben fyabet

in feinem tarnen.

SBorum roünfdjt (51)riftu§ ©einen Süngern fo oft ben ^rieben?

Um empbeuten, bafe (Sr nur burd) ©einen Stob unb ©eine Slufevfteljung

^rieben steiferen ©Ott unb ben 2ftenfcr)en geftiftet Ijabe, unb bte ©einigen an ber

*) 33on bo Beginnt ba§ Qübangelinm für ha? fjeft be§ rjeiligen 2r)oma§.



Unterricht für ben erften ©cnntag nad) Oftern. 247

©intqfett erfannt roerben foUen.
1

) — (S§ gibt aber einen breifadjen ^rieben,

mit ©ott, mit un§ felbft unb mit ben Nebenmenfdjen. $)en ^rieben mit ©ott

bat unS ^efuS bureb ©einen $ob erroorben^ ben roir aber babuvcb immer
beroabren muffen, bafe mir ©Ott bureb feine ^>ünbe beleibigen, ober roenu mir

gefünbigt baben, un§ fogleidj bureb ©ufee mit ©Ott mieber auäföbnen. triebe

mit unS uerfd&afft ein gutes ©eroiffen unb mit bem Nacbften bie Siebe, bie

2lHeS überträgt unb febe 33eteibigung vtxtffyt tiefer bveifadje triebe ift gur

©eligfeit notbroenbig.

SBorum fyaufyh $efu§ ©eine jünger an, al§ (5r i^nen ©eroalt gab, bie Sünben

nact)äiiläffen ?

Um an$ubeuten, bafe, roie einft Stbam burd) baS Slnbaudjen ©otteS bae

leibliche fieben oerlieljen mürbe, r>on nun an ben bura) bie ©ünbe gteidjfam

erftorbenen 2tbam§finbern ba§ geifttidje £eben, bie bfitigmac§enbe ©nabe, im
©aframente ber 23ufee bureb ben ^eiligen ©eift oon ben 2tpofteln unb iljren

Nachfolgern fotle mitgeteilt roerben.

SCßarum fyat ©ott jugelaffen, bafj 2£)oma§ bie erfte Grfdjeinung (Sljrifti nid)t glaubte?

SDamit, roie ber fy\\ia,e ©regortuS fagt, foroobl Stomas felbft, als aueb

mir im bemütbigen ©lauben an oie Stuferftebung (Sfjriftt beftärit unb unS aller

3meifet benommen roerbe.

£atte £f)oma§ einen tüa^ren ©lauben, t>a er bod) ®&rißum mit ?tugen fab?

ga, benn er fab (Stjriftum nur in (Setner Sftenfdjbrit, legte aber ein Beugnife

ron ©einer ©ottljeit ab, inbem er ausrief: „Aftern £>err unb mein ©Ott!"

Sft e§ ein roabrer, berbienftlia^er ©laube, nietjt et)er glauben 311 motten, als bi§ man
ba§ ju ©laubenbe fier)t ?

SDurdjauS niebt, benn ber ©laube bt\k^t \a barin, feft für roaüjr gu batten,

roa§ man nidjt liebt. SDarum fprtdjt aueb GHjviftuS biejenigen feiig, meiere nidjt

feljen, unb bennodj glauben.

2Bann ift ber ©laube toabr unb berbienftlid)?

Sßabr ift ber ©taube, menn man 2lUe§ uneifcbütterttcb für geroifc an=

nimmt, roa§ ©ott geoffenbart Ijat, e§ fei gefdnieben ober nidjt, unb nad) biefem

©lauben aueb lebt, benn ber ©taube an 3>efu3 o^ein maebt nodj nia^t feiig,

menn man niebt erfüllt, roa§ (Sr befoblen Ijat.
2

) SSerbienftlicb ift ber ©taube,

menn icb, obne gu nueifeln unb $u cjrübetn, meinen SSerftanb ber geoffenbarten

SBaljrtjeit gerne unterwerfe, obroobt icb fie niebt begreife, unb biefeS um ©ottes

mitten ttjue, ber bie eroige SBaljrbeit ift, unb nid^t betrügen fann.

3Gßot)er fann id) fid)er roiffen, bajj ©ott etma» geoffenbart bat?

2)urcb bie Äirdje (Stjrifti, roetebe baS geoffenbarte SBort ©otteS, roie eS bie

beitige ©ebrift unb bie münblidje Uebevlieferung enthält, einzig, treu unb unoer=

fälfebt beroabrt, com ^eiligen ©eift in alte Söabrbeit eingeführt*) unb non
©brifto, ber bä iljr bis an baS ©nbe ber SBett bleibt, regiert roirb.

4
)

Äann man alfo nidjt burd) ©d)rififorfd)en ober 33ibeHefen in ben 33efi& ber geoffenbarten

SBabr^eit ober be§ roabren ©laubenS gelangen?

Nein, benn 1) bat QHjriftuS NidjtS gefebrieben unb aueb ©einen Slpofteln

nicr)t ju febreiben aufgetragen; 2) tjat 6r nirgenbS befoblen, bafe man in ber

J

)3ob. 13, 35.
a

) Watfy. 7, 21. 3a!. 2, 19. ') 30^. 16, 13.
4
) «Ucattt). 28, 20.
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©cfyrift nad) bem ©tauben an ©eine i
?
ec)ve forfdjen, fonbern oielme^v ©eine

?lpoftel unb itjrc 9cad)folger rjören fotl;
1

) 3) fommt nadj bem 2tuSfprud)e beä

beitigen ^3attlu3
J

) bev löatjre (glaube mdjt bind? baS Sefen, fonbern burdj

baä'§ören; 4) haben bie s2tpoftet niebt ©Treiber, fonbern überall üe^rer beä

SKorteS ©otteS aufgefieltt;
3
) 5) bat nid&t jeber Wenfä bie ®abe ber 2lu§=

lequng, rote biefj ber tjeilige ^auluS jagt;
4
) 6) tonnen niebt alle ÜKenfcben

le(en, unb roenn fic audj tefen tonnten, rjaben bod) nid)t alle bie nötjjige Äennt-

nift, in ber ©djrift gu fovfcfyen unb fie gu oerfteben, e§ rochen atfo alle bte,

roeldje nid)t lefert formen, oon ber (Sifenntnifc ber SKabrbett unb ©eligfeit au3=

cjefdjl offen; ?) fann ntd}t ^ebermann roiffen, ob bte 23ibel, in roetd)er er liest,

aa^t ober oerfälidjt ift, benn man rann audj tfügen fcfyreiben unb bruefen;

8) kommen titdt)t alle bind) ba§ U3ibelforfd)en gum einen, nämlichen, roabren

©tauben, ba eS bodj nad) bem StuSfprucbe be§ SlpoftelS nur (5 inen ©tauben
geben fann, 5

) fonbern eS entftanben unb entftefyen oielmebr burd) baS freie

Üoibelforfdjen unter ben irrgläubigen taufenbertet ©eften, bie fia) alle auf bte

23ibel berufen; 9) rotrb nod) immer, rote gu Qtitm ber 2lpoftel, bie roafyre *^e]r)re

^efu unb ber ©taube an fte burdj münbltdjeS Seljren unb $rebigen, nid)t

burdj Söibetlefen unb 23ibelau§tbeilen oerbvettet; 10) Ijat Gljriftuä nierjt gefagt:

„2öer bteSSibel nidjt liest," fonbern: „2öer bie Jftitdje nidjt tjört, ber ift einem

Reiben, einem göüner gleidj."
6
) 5ftan fann alfo nur buref) bte ftirebe gum

roabren ©lauben gelangen, in meiner (rote oben ©. 239 gegeigt roorben) ßfyri-

ftu§ ein unfehlbares Seljramt eingelegt, unb biefeS s« böten allen SUcenfdjen

befohlen t)at.

2öela>§ ift bie tüaljie ßira> ^efu?

9luv biejenige, roeldje alle jtenngeicfyen ber wahren föirdje $efu bat.

2Mä)e§ finb biefe ß'ennjeitfjen ?

©emäfe ben allgemeinen @tauben§=23efenntntffen mufe bte roafyre Ätra^e

1) einig, 2) Ijeilig, 3) apoftolifdj, 4) t'atljoltfdj ober allgemein fein.

SBorin inup fie einig fein?

3n ber Serjre, fo, bafo an allen Orten bte nämlidjen ®lauben§= unb
©tttente^ren porgetragen roerben unb alle Golfer bte nämlidjen ©laubenSartifel

Ijaben; in ben ©aframenten, foroofjl in ber 3abl, als ber 23efd)affenljett ber

©af'ramente; in itjrem ©behaupte, forooljl in bem unfia^tbaren , nämltdj

6c)rifto, bem §errn, als bem ftdjtbaten, b. t. bem rechtmäßigen 9flad)folger be§

r)eiligen Petrus auf bem römifdjen ©tul)te.
7

)

SGßte ift fte r)eUig
<

?

^\i ibrem Raupte ©Ijrifto; in tHjrer göttlichen Einrichtung unb Orbnung;
in tr)rer Seljre unb im rechten ©ebrauc^e ber ©aframente, roela^e gur ^)eiligfeit

führen; in it)ren ©liebern, roetebe bie ©nabe ber ^eiligfeit, bk ©nabe ber Slaufe

unb bie Vergebung ber ©ünben empfangen unb ©bviftum angegogen ^aben; unb
in ber redjten geier beS ^eiligen ÖpferS, roelcl)e§ auf ber gangen SBett barge=

bracht roerben fott.*)

2öie ift fte apoftolifcb?

^^re Setjre muß oon S^riftuS unb ben Slpoftetn ^er!ommen, mit berfelben

gu aßen Reiten übereinftimmen; i^re S5orfter)er muffen burdj eine gültige 9Beic)e

in einer ntd)t unterbrochenen Steige oon ben Slpofteln abftammen. 9

)

') 2uf. 10, 16.
2
) 9cöm. 10, 17. 3

) 6pbef. 4, 11. l.Äor. 12, 28. 4
) 1. Äor.

12, 8—10. 5

) epbef. 4, 3-7. 6
) SÄatt^. 18, 17.

7
) 9Jcattb. 16, 18. (Spbef- 4, 3-7.

8
) (Spbef. 5, 26. Wal. 1, 11.

9
) @pbef. 2, 20. 2Ipofrelg. 14, 22. ^)ebr. 5, 4.
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SBie ift fie allgemein ober fatf>olifc^ ?

Sie mufe überall in bev gangen 2Belt angefünbigt fein unb roerben;
1

) fie

mufe üon ben 2lpofteln an ztt allen Reiten ununterbrochen fortgebauert Ijaben,

unb alle SKenfa^en muffen fidt) an fie galten unb gu ibr betennen, wenn fie

feiig werben motten;
8
) fie mufe gu jeber 3 e^ unD an iebem Drte atteS ba§;

jenige lebren, roaS (£briftu§ ©einen Slpofteln 51t glauben, gu befolgen unb gu

oerfünbigen anbefohlen ijat. (SD^att^. 28.)

2Belä)e§ ift biefe lnoßre $ircf)e?

SDte römifcfy:fatbolifcbe ^irdje; benn fie allein Ijat biefe &enn$eidjen. ©te
ift einig in iljrem ©behaupte, bem Zapfte gu 9ftom, in ibrer fiebre unb in

iljren ©arramenten 2c. , roie biefe befonberS barau§ erhellt, roeil fie alle bie^

ienigen ausfeiltest, roeldje ofjne 2lu§nabme nidpt alle iljre ©lauben§roabrljeiten

annebmen motten, ©ie ift heilig, benn beilig ift iljr Stifter (Srjriftu§, iljre

Sebre unb i^re <Sa!ramente fübren gur ^eiligfeit, roie bie ©djaaren ber ^ei-

ligen bezeugen, beren §eilig?eit mit großen ©unbevn oon ©ott be!räftigt ift.

föeine non ber fatljolifdjen föirdje getrennte ©emeinbe fyat foldje föeilige/ (Sie

ift a\> oft otifdj, benn fte nimmt feine Seljre an, bie ntdjt üon ben 2lpofteln

berftammt, unb fie fann nadjroeifen, mie bie Sßorfteljer ber föircbe, bie 33ifdjb'fe,

oon ben Slpoftetn ununterbrochen Ijerftammen. ©ie ift fatljolifd) ober allge=

mein, benn fie ift non ben 5lpoftel=3 ei^n Ijer gu allen ßeiten ba geroefen, rote

biefe beuttidj erroeift, bafe feit ben 2lpoftel=3etten immer einige geroefen finb, bie

ftcb non ber römifa>ratljolifd)en föirdje trennten unb befonbere ©eften ftifteten.

$)er ©tamm mufe aber eber ba fein, al§ bie Slefte, W au§ iljm beroorroad)fen

unb bann oerborren, unb fo mufe aud) bie römifdHatlrotifdje itirdje immer
bageroefen, fann nidjt untergegangen ober nerborben fein, roeil QHjriftuS bei iljr

bi§ gunt (£nbe ber 2öelt 311 bleiben oerfproa^en bot. @ie ift audj über bie

gange (Srbe nerbreitet, roirb nodj immer alten SSölfern oertunbet, ift audj für

alle ©efa^tea^ter, alle SSölfer geeignet. —
können alfo bie, roelctje außer ber römifd)=fatr)olifcrjen ^ircr)e finb, feiig werben?

©er beilige föirdjenratl? oon Orient 8
) begeidjnet ben tatljolifcben ©tauben

al§ Denjenigen, olme roelcben es nidjt mögtia) ift, (Sott gu gefallen, unb ber

römifdje ftatedn§mu§ 4
) lebrt: „ftatbolifdj Reifet bie jlirdje auc| befebalb, roeil

Sitte, roeldje feiig roerben rootten, in fie eintreten muffen, foroie gur 3eit ber

©ünbflutlj alle biejenigen gu ©runbe gingen, bie fidj aufeerljatb ber 2lrdje befan-

ben." 9cadj biefer Hetyre oer föirdje, roefebe bie beitigen 25äter betätigen, finb

alfo nur bie Ungläubigen unb Ijartnäcfigen 3 rr9^ u °tgen, roelcbe bie

2öabr^eit roiffentlicb läugnen unb neracrjten, unb barum nia^t in
bie kixfye ^t\u eintreten, oon ber ©eligfeit auSgefdjloffen. 5Die fatbotifa^e

Äird&e oerbammt aber bie 3rr9^ubigen niebt, fie betet für fie, überläfet baä
©erid^t bem ^)errn, ber allein bie bergen fennt, unb roeife, ob ber ^rrt^um
Derfcfyulbet ober unoerfa^ulbet ift, unb forbert aüe i^re ©lieber auf, für fie um
Erleuchtung gu beten.

SOßirb man barum fa^on feiig, tuenn man ber roa^ren ßirdje 3«fu angebört?

^lein, man mufe aud) nacb bem ©tauben, ben fie leljrt, leben, i^re £>eit§=

mittel alle unb fleifeig gebrauchen unb alle i^re 2lnorbnungen unb (Einrichtungen

e|ren unb beobaebten, benn fonft gebt an benen, bk biefeS nia^t t^un, in (£r=

füttung, roa§ S^riftuS fagt: „2Hele roerben non Slufgang unb 9cteber=

') ^ob. 10, 16.
2
) TOattb. 28, 19-20. x

) Sess. V. im Eingänge. 4
) Part,

art. 9.
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gang fontmcn unb mit 2(brarjam, ^jaaf unb 3,afob im frimmelreidje
*u $ifcr)e fifcen, bie ftinber beä 5Jceicf)e3 (bcr roarjren ftira» aber roer-

oen in bie äufeerfte gtnfternifo IjinauSgeroorfen roerben.'' 1

)

Untcrritfjt für bcn jtocttcn Sonntag narf) Cftcnu

ÜBeaen ber heubenveidjen ^uferftefyung (S^rifti unb roeaen ber ©naben,
bie unS oaburcf) $ufüeken, ftn^t bie &ircr)e mm (Eingänge Der 9Jceffe: „$)ie

(Srbe ift ooll ber ^armtjer^igfeit be§ ©errtt, mleluiaf Tuvdj be§ £errn 2öcrt

finb bie £ümmel oefcftiget. SUleluja, Slüefnja. $roblocfet, il)r ©ered)te, im
,$errn: ben ^eblidjen kernet öobgefang." ($f. 32.) ©rjre fei zc.

®tbtt ber $irct)e. ©Ott! ber $)u burd) bie drniebrigung

$)eineö Sofyneö bie »erfunfene $BeIt aus ifyrem Sßerberben emporge-

fyoben baft: laj? un6 nun, wie £>u unö »cm ewigen £obe errettet, alfo

aud) jum ©enuffe ber ewigen ftreuben gelangen, burd) benfefben

Sefum k.

gectiott an» bcm S3riefc be§ ^eiligen $etru$ 2. 5?. 21—25. 23.

©eliebtefte! (£t)riftu3 f)at für unä gelitten, unb euer) ein 23eifpiel b,inter=

laffen, bamit if>r ©einen $ufeftapfen nachfolget: (§r, ber feine ©ünbe beging,

unb in beffen iftunbe fein 23etrug gefunben roarb, ber nidjt roteber fdjalt, al§

(£r gefdjolten roarb, nid)t broljete, ba (§r litt, fonbern ftdt) bem überliefe, ber

2>Ijn ungerecht oerurtljeilte: ber unfere «Sünben felbft an ©einem SeiBe auf bem

£)olge trug, bamit mir, abgeworben ben ©ünben, ber ©eredjtigfeit lebten, buref)

beffen 2öunben it)r geseilt morben feib. $)enn it)r roaret roie irrenbe ©cfjafe:

jefct aber feib ir)r befeb,rt m bem §irten unb 23tfdjofe eurer ©eeten.

(Srflärung. ©er Zeitige betrug miH bie Triften ©ebulb in Jh-eu$ unb
fieiben, [a audj in ungerechten Verfolgungen lehren; roo^u er ib,nen baS SBeifpiel

(Ityrifti norlegt, ber als ber Unfdjulbiajte fo erftaunlidj oiel gebuibig gelitten

Ijat. Serben mir roofyl roaljre ©djäflem be§ guten Wirten fein, raenn mir bei

bem minbeften ^reuge, ©dumpf = ober ©cf)eltroorte gleicr) fo ungebulbig, un=
roillig, ^ornig rcerben?

(Beufjer. O §err 3efu! gib mir bie ©nabe, baji tefy $)tr, mei-

nem guten Wirten, nachfolge, unb nicfyt beim minbeften Äreuje in

@d)tmpf= unb Geleitworte ausbreche.

(SftttUgeltltm be§ ^eiligen 3o$anne§ 10. ff. 11—16. 33.

3n jener 3?it fyracr) 3efu0 $u ben ^fyarifäern: 3$ bin ber ante

£irt. 2)er gute $ixt gibt fein £eben für feine «Schafe. $)er 3Wtetb=

fing aber, ber nid)t §irt ift, unb bem bie Scfyafe ni(r)t juge^oren,

ftet^t ben 2Mf fommen, »erlägt bie ©cfjafe unb fliegt: unb ber Sßolf
raubt unb ^erftreuet bie Sdjafe. 2)er a^iet^ing fliegt, tUn weil er

ÜRietyling ifc m<t> i^m an ben ©$afen ni^te liegt 3* ^ ber gute

£irt unb fenne bie deinen, unb bte deinen fennen micr), wie miefy

') üJlatt^. 8
r

11.
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ber $ater fennt, unb
iü) ben$ater fenne:

unb iä) gebe mein

£eben für meine

£$afe. Unb i<f) fya=

beno^anbere Scha-

fe, welche nid>t auö

biefem Sdjaffraüe

jinb: aud) biefe mu§
idj herbeiführen, unb

fte werben meine

Stimme prent Unb
e$ wirb (Sin Sdjaf=

flau unb @in §irt

»erben.

Sßoburd) fjat ($f)riftu§ be=

roiefen, bafj Qür ein guter

£irt fei?

£)aburdj, bafe ©r für

biejenigen, roetd)e 3$n
guoor ntd^t liebten, 3rmt
audj nidjt oergelten

tonnten, ja fogar für

(Seine $einbe baS Se=

Ben Ijingeopfert ') unb

überbiefe üjnen ©id)

fetbft $ur (Speife gege=

ben r)at.
—

SBorau? fann man ernennen, bajj man unter bie Stfjafe (£l)rifii, bciZ ift f
unter ©eine

?tu§ertt)är)lten gerjört?

1) 2Benn man bie (Stimme be§ guten §irten in $ßrebigten unb (Sbrtften=

lehren, in getftlidjen 23üd)ern unb ©efpräcben jc. gerne r)öret, berfelben ger)or=

famt unb inSbefonbere ©einer Ifird^e, burdj roeldje ber gute Ötrt m un§ rebet,

©eljör giBt, tcjre SBorfdjriften befolgt;
8
) benn berjenige, fagt ber ijeütge 2tugu-

ftin, ber bie ftirdje nidjt gur Butter §at, roirb aud) ©Ott nidjt $um 35ater Baben.

2) SBenn man gerne bie ©peife be§ guten Wirten, b. i. ©ein r)etltge§ fttetfd)

unb S3lut in ber ^eiligen Kommunion geme|r. 3) Söenn man gebulbigunb

fanftmütcjig, nüe ein ©djäflein ift, unb feinen geinben gern oergeiljt. 4) äöenu

man alle Üftenfdjen nom £er$en liebt, it)nen nur ©ute§ erroeiät unb fte 3efu

jugufü^ren fud)t.

90ßelct)e§ finb bie anbern Sdjafe (SrjrifH'?

5)ie §etben, meldte ntdjt au§ bem ©d&afftatt 3frael roaren. 2ludj biefe

wollte (SljriftuS burdj ©eine jünger unb rcitt fte aud) jefct nodj burd) iljre

9tad)foIger in ©einen ©djafftall einführen. * Qu biefen ©djafen gehören audj

mir in unfern SSoraltem. O wie fotten mir <®ott banfen , oafe mir in ben

!

) 3ob;. 4, 10. mm. 5, 8.
2
) 2uf. 10, 16.
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©djafftall Seiner .ttirrfie geführt finb , unb roie eifrig follen roir unö als gute

©d)afe betragen

!

2ßie wirb Criit §itf unb (Sine beerbe roerben?

SDiefo roirb babuvd) a,efd)el)eu, bafe burdj baö Webet ber föird&e unb burd)
(Klaubensboten (Wiffionä're) aUe Golfer gum alteinfeligmadjenben ©tauben be

Febrt, unb bann (*ine ftirdje unter hinein Dbercmupte auSmadjen werben.
* S3eten roir eifrig, bafe biefc gefdjieljt.

Wnmutbung,. O £err 3eftt! Du guter £irt! ber Du am
Stamme beö IjeiKgen $reujee Dein Seben für Deine Schafe fyinge;

geben baft: wir bitten 2)1(1), gib uns, um Deine* £obe$ willen , bie

©nabe, baß wir aüe bie 3eicf)en Deiner <Sd)äflem an und tragen, unb
etnft unter bie 3<M Deiner Sluäerwablten im £ünmef gerechnet werben.

(V)fanbenöfeljre von oex Hoffnung.

„3$ gebe SHein Seben für Weine ©$afe." 3<4 10, 15.

SDBoS l)at un§ 6b,rifiu§ burd) ©einen %ot öerbient ?

SDie Vergebung ber ©ünben, bie ©nabe 511 einem gottgefälligen Seben unb
bie eroige (Seligfeit, bie roir nun getroft boffen, mit feftem Vertrauen erwarten

bürfen unb gang [tc^er erlangen werben, wenn mir e§ an un§ nidjt fehlen laffen.

2Borin befielt bie ©eligfeit?

3>n ber tlaren ?lnfdjauung ®otte§, roeldje bie aUeroollfontmenfte Siebe

©otteä in fidj f^liefet, rooburdj bie (Seligen mit 3$m gleidjfam (Sin3 werben unb
in biefer Bereinigung 2ltte3 befi^en, roa§ fie fic§ nur immer roünfdjen Fönnen.

2Beld)e Mittel finb jur (Srtangung ber 6eligfeit notfjroenbig ?

SDie (Knabe ©otte§, b. i. ©ein beftänbiger Söeiftanb, bie Uebung ber brei

gottlidjen Sugenben, ©taube, Hoffnung unb Siebe, bie 23eobad)tung ber ©ebote
©otte§, ber fleißige ©ebraudj ber ^eiligen ©aFramente unb fortbauernbeä ©ebet.

SDiefe Mittel muffen mir eifrig anroenben, benn ©ott, ber un§ erfdjaffen Ijat

oljne un§, wirb un§, wie ber tjeiltge Sluguftin fagt, oljne un§, b. i. oljne unfere

9Jcitroirtung, nidjt feiig machen.

2öa§ fann un§ borjügüd) jur Hoffnung ber ©eligfeit beroegen?

1) SDie unenblidje ©üte unb 35armljergtgt:eit ©otte§, ber un§
non (SroigFeit Ijer meljr als eine leibliche Butter liebt, unb au§ biefer Siebe

fogar ©eine3 etngebornen ©olme§ nidjt gefront, fonbern für un§ bem bitterften

Stöbe Eingegeben b,at. ©oll (Sr uns alfo ben Fimmel nerroeigern, ba @r un§
mit ©einem ©ob^ne 2We§, meljr al§ ben ^immel, gefdjenft bat? 2) SDie
Streue ®otte§. (Sr Ijat un§ bie ©eltgFeit fo oft nerfprodjen unb in ber

©djrift an Dielen ©teilen beutlidj erFlart, ha^ (£r un§ feiig |aben will. (§r

mufe ©ein 23erfpred)en galten, ba (§r, bie eroige 2Bal)rbeit, unmöglidj lügen

unb betrügen Fann. 1
) (£r fagt nid^t ^eute 3>a, morgen 9iein, hti ^m gibt e§

teine Beränberung , noeb einen ©djatten be§ 2öea^fel§.
2
) 3) SDie Stllmadjt

©otteS, ber 2ltte§ fann unb t>ermag, bem ^liemanb fieb roiberfe^en nott^ ^in»

bem Fann, gu t^un, roa§ 6r roiVL 2Uenn roir nun einem reiben unb rebliä^en

SKann, ber un§ ^)tlfe in ber ^Jlotb^ gugefagt, unfer Vertrauen fa^enFen unb auf

3>lm boffen, roie niel meljr follen roir auf ben attergütigften, getreueften unb
maa^tigften ©ott Ijoffen?

l

) ^ebr. 6, 18. *) 3a!. 1, 17.
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2Bann fofl man bie Hoffnung erroeden?

1) ©obalb man feinen »ollen $erftanb erreicht bat unb oon biefer Stugenb

unb irjren 23eroeggrünben hinlänglich unterrichtet ift. 2) 3ur Scü ber Strübfal

ober ferneren Slnfedjtung roiber oiefe Sugenb. 3) 23et (Smpfang ber ^eiligen

©aframente. 4) ^eben £ag Borgens ober 2lbenb§ unb befonberS in ber

©tunbe be§ £obe§.
* @ben biefe§ ift aud) bei (Srtoedung be§ ©tauben« unb ber ßiebe gu beobachten.

Untcrrt^t für ben brüten Sonntag nad) Dftenu

SDic ftirebe fä^rt fort, un8 gur greube unb gum Sobe ©otteS roegen ber

Stuferftebung Sbrifti gu ermuntern; be|roegen fingt fte beute gum (Eingänge
ber 2fteffe: „^auebget Su ®ott/ a^e Sanbe, SWeluja! I^obftnget ©einem tarnen,

Sltteluja! Saffet ^errlia) eifdjaUen ©ein £ob, Sllleluja, 5lüeluja !" ') (Sljre fei je.

®tbtt ber ^ircfye- ©ort, ber $>u ben Srrenben bae £itf)t

deiner SBafyrfyeit §eigeft, bamit fte lieber auf bie Safyn ber ©erectUtg--

feit gurücftreten formen: »erleid 2l(len, bie ben Gfyrtftennamen führen,

$raft unb 2flutr/, $u »erabftfjeuen, was biefen frfjönen Hainen entehrt,

unb bem natfpftreben, roaä iftm (Sfyre macf)t: barum bitten mir 2)icb

buref) unfern §errn ic.

ßectiott au§ bem erften «riefe be§ ^eiligen $etru§ 2. £. 11—19. 33.

©eliebtefte! 3$ bitte euä), als $remblinge unb $itger, enthaltet eudj ber

fleifdjlidjen Süfte, meiere roiber bie ©eele ftreiten, führet einen guten 2öanbel

unter ben Reiben, bamit bte, meldte 2lrgeS oon eudj als oon llebelt^ätern

reben, euere guten SSerfe feljen, unb ©ott preifen am £age ber $eimfud)ung.

©eib baljer untertljan ieber menfdj liefen Kreatur um ©otteStoiüen , fei es bem

Könige, melier ber £öd)fte ift, ober ben (Statthaltern, als foldje, meiere oon

üjm abgeorbnet finb gur S3eftrafung ber Uebeltljäter, unb gur ^Belobung ber

3ftedjtfd)affenen : benn fo ift eS ber Söitte ©otteS, bafe tljr burd) iftedjttljun bie

Unroiffenfyeit tr)öricr)ter ÜRenfd&en gum ©djroeigen bringet: als foldje, bie frei

fmb, aber ni<$t als foldje, bie gum SDetfmantel ber 23oSbeit bie ^veir)eit mife=

brausen, fonbern als Anette ©otteS. (Sljret Stile, liebet bte 33rüberfd^aft,

fürdjtet ©Ott, eljret ben ftönig. £$t ftnedjte, feib untertban mit aller (Sljrfurdjt

ben Ferren, ntd§t allein ben gütigen unb gelinben, fonbern audj ben fdjlimmen

;

benn baS ift ©nabe in (SInifto ^t\n, unferm £erru.

(Sjrflärung. SDer Ijetlige SßetruS mabnet bte Triften, fieb auf (Srben nur

als gremblinge unb ^ilger, unb bie geitlta^en ©üter nur als gelernte ©adjen

gu betrauten, folglid) i&t £erg ntdjt baran gu beften, roeil fte ibnen ber Stob

balb rauben rotrb. SDann ertbeilt er tlmen bie ÜWabnuna, als (Sänften aud^

cbriftlic^ gu leben, unb bie Reiben, roelcbe bte (£bnften baffen unb oerläumben,

gu erbauen unb ber $&aljr|eit gugufü^ren. SDiefe foUen befonberS biejenigen

!atbolifcben (Steiften bebergigen, roelcbe unter ^enfe^en oon oerfduebenem ©lau=

ben leben ; benn fte tonnen biefelben burdj getreue unb eifrige Ausübung it)rer

x
) y\. 65.
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^eiligen Religion unb
reinen fittlicben &benä=
rcaubil erbauen unb
ber Söa^TJ^eit gufüfyren,

butd) £auigfeit aber unb
fittenlofen 2Banbel nur
noefe mefyr im ^vrtljume
beftärfen unb ber fat^o=

Uferen ftirctye fdjaben.

ferner forbert ber bei-

lige ^etruö bie (Sljriften

auf, jeber rechtmäßigen

£>brtgteit,roeiloon ©Ott

felbft eingefefct, aud) um
©otteä mitten *) in allen

bittigen SDingen m ge=

fyorfamen, folglich aud)

bie fdjulbigen abgaben
getreu gu entrichten,

fc&riftuä felbft ga^lte
'

\| für <5idj unb für
s^etruS

1

ba§ gebräuchliche Jtopf=

gelb,
3
) unb SßauluS

gebietet auSbrüctlidj,

3ott unb ©teuer gu

geben, bem fte gebül)=

ren.
J
) (Snblidj erteilt

ber ^eilige ^ßetruS ben

SDienftboten bie 2Beif=

ung, üjren £>errf$af=

ten, fte mögen gut ober

fa^limm fein, gu geljor=

d>en, meines ©ott rooIjl=

gefällig ift unb iljnen

einft gum SBerbienfte angerechnet rcirb.

«Seufzer. D 3efu$! gib mir bie ©nabe, bafi id) miefy immer, fo

lange icb lebe, at0 gremblinQ betrachte, unb als foldjer ber jeitlicfeen

©üter mtd) bebiene, — @cfyenfe mir ©ebulb in Söibewärttgfetten unb
ftärfe midj, bafc td) auefy bann ber Dbrigfett nriütg gefyorcfye, wenn
ifyre ©efefce unb 9(norbuungen mir befdjtoerlid) fallen unb abgaben
mid) brüden.

ÖUttttgeUltm be§ ty. 3o$anne§ 16. tf. 16 -22. SB.

3n jener 3eit fyrad) 3efu$ $u feinen 3üngern: $od) eine fleine

SBeile, fo »erbet ifyr mid) nidjt mepr fefyen: unb nrieber eine fleine

Söeife, fo »erbet ifyr mtd) lieber (e^en; benn td) gefye $um SSater»

2>a fpradjen Einige fcon feinen Süngern unter einanber: 3Bae ift

baS, ba§ er ju un$ fagt: $loä) eine fleine Sßeite, fo werbet tyr mid)
nid)t mefyr fefyen: unb nrieber eine fteine SBeile, fo werbet tfyr mid)

') mm. 13, 1.
2

) Wattr,. 17, 26. ') »öm. 13, 7.
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triebet feben, unb: 2)enu tcb gebe $um SSater? Sie fpracbeu alfo:

3Baö tft ba$, bafj (§r fpvid^t: 9?ocb eine Heine SBeile? 2Btr wiffen

nicbt, \t>a$ er rebet. 3efu$ aber mi$k, ba§ fte ibn fragen wollten,

nnb fpracb ju tbnen: 3br fraget unter eucb barüber, ba| icb gefagt

babe: 9Jocb eine Keine SBeife, fo werbet üjx micb nicbt mebr feben:

nnb wieber eine fleine SBeile, fo werbet tbr micb wieber feben. 3Babr=

fi<b, wabrltcb, fag i(b eucb, i^r werbet weinen unb webflagen: aber

bie 2Belt wirb ftcb freuen. 3b* werbet traurig fein; aber eure £rau=

rigfeit wirb in greube »erwanbeft werben. £)a$ 2Betb, wenn e$ gebärt,

ift traurig, weit ibre «Stunbe gefommen ift: wenn fte aber baS $mb
geboren bat, fo benft fte nid)t mebr an bie 51ngft, wegen ber greube,

bag ein SWenfdj §ur SBelt geboren worben ift. 2(ucb tb* babet jefct

jwar Trauer, aber icb werbe eucb wieber feben, unb euer §er$ wirb

ftcb freuen, unb euere greube wirb Sftemanb Don eucb nebmen.

2Ba§ motten bie 2ßorte (S^riftt fagen : ftodj eine fleine SBeile, fo toerbet iljr 2ftid) nid)t

meljr fernen, unb roieber eine fleine SGßetle zc?

SDiefe SBorte, welche (£bviftu§ einige ©tunben dov ©einem Seiben an ©eine

Slpoftet gerietet t)at, begebt ber fyiliQ? <£&n)foftomu3 auf bie 3«t graifcben

bem Stöbe 3>efu unb ©einer 2luferftebung ; ber rjeilige 2luguftin aber auf bie

3eit oon Zstfu 2luferfte$ung big gur Himmelfahrt unb gum allgemeinen ©eri<$te

am (Snbe ber 2Mt, unb fefet bingu, eine fleine 2Seite ift ber gange dtaum,

roetdjen bie gegenwärtige $eit burdjfliegt SDiefe fleine SBeile fdjeint lange gu

fein, roäljrenb man lebt; ift fte aber qeenbet, bann roerben mir füllen, mie furg

fte ift. 2Bir foEen unS alfo in ber &rüb|al audj bamit tiöften, bafe fie balo

oorüber fein wirb, unb ntcfyt nerglidjen »erben fann mit ber fünftigen ©torie,

bie eroig im Rummel ben gebulbig Seibenben erroartet.

SCßarum fagte 3efu§ ©einen Jüngern ir)rc ßeiben unb greuben Dörfer?

1) SDamit fie bie Setben, meldte über fte fontmen raerben, befto leidster

ertragen ftmnten, roeil man ftd) auf Seiben, bie man norberfieljt, gefafet machen
fann. 2) SDamit fte müßten, baß itjre Seiben im $ergleidj mit ben immerroäfp

renben §reuben, bie ifyrer matten, nur gering unb augenblicflia) feien, mie bie

©djmergen eine§ gebärenben SBetbeS, bte groar gro§, aber furg, unb ob ber

$reube über bie ©eburt eines -föinbeS oon ber Butter balb oergeffen ftnb. ©age
mir, fpriebt ber ^eilige ßljrgfoftomuä, wenn bu gu einem irbif<$en Könige

erroärjlt roirft, bte 9taa)t aber t>or bem Eintritte in beine ^efibengftabt, rao bu

follft gefrönt roerben, in einem rauften ©talle mit oielem Ungemadj gubringen

müfeteft, mürbe bir ba§ rao^l ferner fallen? 2Bürbeft bu e§ tu ber Hoffnung
auf baS ^öntgreid^ nta^t freubig ertragen? 2ßarum foUen rcir benn nidjt gern

in btefem ^antutertJ&ate in SSefa^roerniffen leben in ber geroiffen Hoffnung, einft

ba§ 9faicr) be§ §immelä gu erlangen?

Slnmutbung. ©rleucbte micb, o beiliger @eift! bamit icb erfeune,

ba§ biefee gegenwärtige Seben unb alle barin »orfallenben ^rübfale

nur ttmt ©erinaee unb 5(ugenblicflicbe0 ftnb, unb ftärfe micb kureb

bie Hoffnung jufunftiger, ewiger greuben, jur gebttlbigen drtragung

aller 33efcbwerniffe biefeö Sebenö.
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froft in 38ibent>ärti8ltätett unb %xiibfaten.

„3f)r rocrbet weinen unb roefyflagen." 3o^. 16, 20.

(£in Greift fyanbelt tböridjt, wenn er glaubt, bie ©lücffeligfeit biefer (§rbe

beftebe in ©fyren, 9ftäd)tbümern unb 2öotluften, ba bod) (Sfyriftuä, bie eroige

28abrl)eit, gerabe ba§ ©egentljeil leljrt, unb ben Sinnen unb 23ebrängten bie

©eligfeit oerfpiicbt, bagegen ben ftteidjen, bie ibren Stvoft fdjon auf biefer 2ßelt

baben, eroigeö Strauern unb Sßerjflagen anfünbet. s
-2Bie fefyr finb alfo jene *u

bebauern, bie biefeä aB Triften glauben, unb bennodj leben, als gingen fie

biefe 28abrr)eiten aar nicbtS an, unb bie auf fonft SftidjtS bebaut finb, alö roie

fie ir)re Sage in ^o^Ueben gubringen mögen, babet aber bod) hoffen , in ben

$)immel gu fommen, ba bod) alle ^'eiligen, ja (£t)riftu3, ber ©oljn ©otteS felbft,

nidbt anoerä als burd) ^reuj unb Reiben in ben ^immel eingegangen finb.

(3tbtt in Srübfalen. D gxttigfler 3efu! ber 2)u geoffenbaret

fyaft, bafj wir nur burd) Diel £rübfal in ben ^immel eingeben muffen *)

unb biejenigen aud) feiig gefprocijen Ijaft, bie auf biefer 2Belt bttxübt,

bebrängt unb Derfolgt finb, aber gebulbicj leiben unb bafür folien

getrbftet unb erfreut werben; unb ber $)u überbieg nod) gelefyret fyaft,

ba§ ofyne ben SBiüen ©eineö fytmmlifdjen $ater$ un$ nict)t baä ge=

ringfte Uebel ^gefügt, ja ntd)t ein^aar fönne gefrümmt werben;")

td) glaube feft, ba§ id) befto glüdfeliger werbe, je mefyr id) werbe

bebrängt unb »erfolgt werben, wenn id) nur gebulbig leibe. 3$ ergebe

micr) bafyer gän^lid) in deinen göttlichen 3öiüen; benn id) mi% ba§,

wenn fdjon bie ganje ^büe mit ifyrem 2lnl)ange wiber mid) fidj er=

fytim würbe, fie mir bocb nid)t ba£ geringste Uebel obne 'Stint 3U=

laffung jufügen fann.

L

Unterrttfit für kn kerten (Sonntag natfi Dftern.

©er (Eingang ber TOeffe ift ein Sob~ unb SDanflieb: „©inget bem föerrn

ein neues Sieb, SlUeluia: benn (§r Ijat 2öunber getrau, Slttetufal 3>m 2lnge=

fid)te ber SSolfer r)at dr geoffenbart (Seine ©eredjtiqfeit, 5lßelu|a! ($3 $at ir/m

geholfen ©eine 3ftecf)te unb ©ein ^eiliger 2lrm." ($f. 97.) (Sljre fei :c.

®thtt ber $ird)e- D ©ort, ber 2)u bie ©efmnungen 2)einer

©laubigen einträchtigen Sollten* madjeft, gib, bafj $>eine Golfer lie=

ben, wa$ $>u gebieteft, unb »erlangen, waö 2)u oert)ei§eft, bamit unter

bem 3Bed)fel ber $eitlid)en £)inge unfere #er§en bafyin gerichtet feien,

wo bie wahren Jreuben fmb, burd) unfern §errn tc.

ßCCttott au§ bem Briefe beS ^eiligen 3alob 1. £. 17—21, SS.

©eliebtefte! 2jebe gute ©abe unb jebe§ uoUfommene ©efa^en! ift oon oben

Ijerab oom SSater ber Siebter, bei roeldjem feine SSeränberung unb fein ©djatten

oon SSeränberlia^feit ift. SDenn au§ freiem SBillen f)at (Sr un§ bura^ ba§ 2ßort

ber 2Bal)r^eit genüget, bamit mir ein (Svftling ©einer ©a^opfung mären. 3$r

') ^Ipoftelg 14, 21. *) 2u!. 21, 18.
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roiffet e§, meine geliebteften ©ruber! (53 fei barum jeber Genfer; fdjnetl gum
£ören, aber langfam gum hebert, unb langfam gum 3orne. &enn ber 3orn
be§ 2ftenfdjen tl)ut nidjt, ma§ nor ©ott gerecht ift. SDarum leget ab alle Un=
reinigfeit unb allen 9lu3roucr)3 ber 23o§tjeit, unb nehmet an mit (Sanftmntlj ba§

eingepflanzte 2£ort, baS euere (Seelen retten fann.

Unter allen ©aben, bie oon ©Ott fommen, ift moljl bie r>ortrefftiefte, bafe

@r un§ burd) ba§ 2öort ber 2öaln!jeit, ba§ (Soangelium, mit (Seinen ©naben=
mittein, befonber§ ber Saufe, roiebergeboren, gu deinen föinbem gemalt unb
baburdj gu ©rftlingen aller ©efdjöpfe, b. Ij. an SBürbe meit über fie erhoben

fyat. 2öie grofe ift alfo biefe Qüljre unb roie feljr foltert mir un§ alfo beftreben,

fie gu bemalen! 2Ba§ ift aber bagu bientidjer, al§ bafe mir ba§ 28ort ber

2Bat)rr)ett, ba§ Ijeitige ©oangelium, gerne anhören, menn e§ un§ in ^rebigten
öorgetragen mirb? t)ie $KaIjnuttg be§ 2lpoftet§, ba&Jeber 9Renfdj fdjnell gum
§ören, langfam gum 9teben unb" gum gorne fein fou, ift ein magrer <Sprud)

ber SLÖeigt)ett, benn „93ielreben geljt niebt oljne (Sünbe ab, mer aber
feine kippen mäßigt, ift fer)r roeife ((Sprüdjro. 10, 19.); unb beferoegen

gab un§ ©ott nur (Sme 3um3e / a^er äwei £%en, bamit mir meljr l)örcri al§

reben, unb nidjt fo teidjt in ßorn geraden, ben SStetreben feljr oft nerurfad^t.

Seither. §iff mit, o £err! bie in ber Saufe erhaltene Söürbe

bewahren, gib mir eine große htU $u deinem gbtttieben Sorte, unb

ftärfe miet), bafj iefy meine 3uncje be^me unb fte nur $u deiner dfyre

gebraute.

©tltmgeltWtt, ^oljanneS 16. & 5—14. 35.

3n Jener ^tit fpraer) 3efuö p feinen 3üngern: 3$ gebe nun $u

bem tun, wetefter mtd^ gefanbt bat, unb ^iemanb »on enefy fragt mtaj:

3Bo gefyft bu fyin? fonbern weit ier) euefj biefeä gefagt tyabt, bat £rau=

rigfeit euer £er$ erfüllt 2lber teb fage euer) bie SBafyrfyett: (£ö ift euer)

gut, ba§ ief) bingebe: benn wenn ict) niefyt bingefye, fo ttrirb ber iröfter

niefyt §u euef) fommen: getje tef) aber tun, fo werbe teb tfyn $u euef)

fenben. Unb wenn biefer fommt, wirb er bie SBeft überzeugen Don ber

©ünbe unb oon ber ©erec^tigfeit, unb üon bem ©ertöte: »on ber

@ünbe namticr), weit fte nicfyt an mic^ geglaubt ^akn; Don ber @e=

rec^tigfeit aber, mit icr) jum SSater ge^e, unb ifyr mid) nicr)t me^r

fefyen werbet; unb »on bem ©ericfyte, weit ber gürft biefer 2Be(t fc^on

gerichtet ift. 3(ft H^ wti) noer) tjiete^ ju fagen, aber ifyr fönnet e^

jefct nic^t tragen. SBenn aber jener ©eift ber Söa^r^eit fommt, ber

wirb euer) aüe 3Bat)r^eit teuren; benn er wirb nic^t Don ftcfy fetbft

reben, fonbem, waä er ^ort, wirb er reben, unb m$ ^ufünftig ift, euer)

tterfünben. 2)erfe(be wirb miet) üert)errtier)en ; benn er wirb »on bem

meinigen nebmen, unb e$ euef) »erfünben.

^e^rftftet. ©leid^raie bie jünger cor Sraurigfeit über ben Eingang $tfu

gu ©einem Seiben unb (Sterben, naqj beffen 35otlenbung ©r gu (Seinem SSater

guvüc!fc^rte, ben £errn nid^t fragten, mof)in (£r ger)e, ebenfo fragen fid^ otete

fe^riften »or lauter 5lnpnglid^feit an biefe 3Bett unb i^re Äüfte nt^t: 3Bo

ge^e id^ Ijin? roo^in fübvt mein 2öeg? 25ieHetd^t ge^e ia^ burc^ mein fi'mbljafteS

Seben ber ^>ötle gul Ober foH mein geringer (Sifer für ba3 ©ute, mein taueB

17
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©cbet ;c. mid) in ben

Fimmel bringen V ^-\a-

ge bid> bodj ernfilid),

mein (Ebtift: 2ttol)in

füt)vt mein &kg, ben
id) gel)e? unb ift eö bei-

legte nid)t, fo t'eljre

um unb folge ^efunad),
ber nur burd? Reiben

unb ftreug in ben £nm=
mel einging.

2£autm tonnten bie 3ün-
ger ben ^eiligen (Seift oor

ber 9Iuffar)rt Gfirifti nietjt

empfangen?

2Beit fie roie jtinber

ber Butter, fo aud)

ibrem ÜWetftiT, ©brifto,

mit gu großer, finnlidjer

Siebe anfingen, unb
(5briftu§ guer'ft mit <5ei=

ner $ftenfd)beit gu ©ott
gurütfgefeljrt fein mufete,

ebe (Öott mit Seiner
©nabenfütteim ^eiligen

©eifte bei ben 9ftenfdjen

einfroren fonnte. üföenn

alfo bie finnlid)e Siebe

ba§ Empfangen be§ Ijei=

ligen ©eifteS bei ben

Slpofteln ^iuberte, roie

frmn bann in fleifd)lid}=

gefinnten, uon unreiner
Siebe entbrannten 2flenfd)en ber Zeitige ©eift roofmen?

2öte rotrb ber ^eilige ©eift bie Seit Don ber ©ünbe, ber ©ereä)tigfeit unb betn ©eridjte

überzeugen ?

2Son ber @üube rcirb Er bie 2Bett, b. i.J$uben unb Reiben, überzeugen,
inbem Er fie burd) bie $rebigt, öetfigfeit unb Sßunber ber Slpoftel forootjt, als
aud) burd) innere Erleuchtung überführen rcirb, roie fdjroer fie fict) burd) it)ren

Unglauben unb ibre Safter oerfünbigt Ijaben; non ber ©ered)tigfeit, inbem
@v ibre falfdje ©ered&ttgfeit aufbetfen unb it)nen geigen raub, bafc nur aUcin
<£r)riftuS, SDen fie ungerecht nerroorfen, gered)t unb bie Duette ber ©ered)tigfeit

fei; uon bem ©eria)te aber, inbem (£r bercirfen rcirb, bafe fie ft<$ in ibrem
Raupte unb gür|ten, bem Teufel, nerurtbettt feben muffen, bem fie in ifjrer

Soweit bienten, unb ber nun oon ben 9lpoftetn im Tanten 5$efu au§ ben ©öfcen=
tempeln unb Seibern ber Ottenfdjen oertrieben unb beffen dtäfy gerftört rcirb.

SBarutn fagt <5r)riftu§ ben SIpofteln ntd)t 2We§, toa« ($r il)nen ju fagen bot?

Söeil fie beffen boben Snfyalt nod) nid)t begreifen fonnten, ba fie nod) gu
fd)rcad) unb ben jübifd)en ©ebräudjen anbängtid}, aud) oon tiefer Stvauvigfeit
befangen rcaren; barum oerfprad) Er ibnen ben Zeitigen ©eift, ber fie burd?
©eine Erleuchtung bagu tauglid) mad)en unb aud) &(le§ lehren rcerbe.
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Sßte lehret ber ^eilige ©etft alle 2Bcü)rbeit?

^nbent (Sr bie Äirdje, b. i. ba& unfehlbare Sebramt berfelben , in bie (St=

Üenntnife ber $um £>eil ber ©eelen notbroenbigen Skbvbeiten buvdj ©eine (§r=

teuebtung einführt unb cor 3>rvtbum beroabrt, nnb alte ©lieber ber^ftivdje,

roelcbe um ©eine (Srleudjtung bitten unb ©einem !&cljte fein ^inbernifc fetten,

in ber nötigen (Srfenntnife oer 2ßa^rr)eit immer weiter leitet.

2Ba3 ^eißt ba§: Sr tnirb nict)t bon ftd) felbft reben, fonbern roaS er ^ört?

£)a§ miß fagen, <$x roivb un§ nur ba§ fagett, roa§ (§r non (Sroigreit nom
v

£ater unb ©ofyne jjörte; ©eine £er)re rairb älfo mit ber Sebre (irjiifti gau$

übereinftimmen, berfetben ntc^t entgegen fein; beult ber ^eilige ©eift gebt oom
23atev unb ©o|ne 3ugleid) au§, ift gleicher ©Ott mit SSater unb ©obn, unb

roa§ (Sr lebvt, ift audj bie öe^re be§ $atev§ unb ©oljne§. £)a3 Sftämlicfye fagen

audj bie Sporte: (Sr roirb von bem Peinigen nehmen.

2(nmutbung. 2ltf) mein §err unb ©ott! kik bod) meine J^üße

auf ben Segen deiner ©ebote unb bewahre mein £er$ rein Don 8ün=
ben, bamit ber fyeiltge ©eift nicijte Strafbares an mir finbe, mief) alle

SBabrfyett (efyre unb $u i>ix, ber ewigen SBafyrfyeit, führe in ben

£immel. Simen.

ttnterrid)t für ben fünften Sonntag nad) Dftern,

3ür SDanffagttng für bie (Srlöfung fingt bie föircbe §um Eingang ber

Weffe: „93erfünbet'§ mit jubetnber ©tintme, maebt e§ funb unb bringet e§ bi3

an bie ©renken ber Chbe, bah ber £>evr ©ein 23oIf erlöjet Ijat. Sllieluja!" ')

„©inget ©ott alle Sanbe: ftimmet an ©einem Flamen einen äoBgefang: laffet

berrüct) ermatten ©ein £ob."
J

) (Styre fei :c.

©ebet ber Äircfye. D ©ott! »on bem aUe$ ©ute ftammt, gib

2)einen Jlefyenben, bag wir unter 2)einer dtnfpred)img benfen, n>aö

recfyt ift, unb unter deiner Erleuchtung tfyun, n>a6 urir für rec^t erfamit

fyaben — burd) 3efum (Sfyriftum ic.

ßecttotl aus bem «riefe be§ $etl. SafobuS 1. £. 22—27. SS.

©eliebtefte! ©eib 23efolger be§ 2Borte§, unb nta^t blo§ £)örer, inbem ic)r

euer) felbft betrüget: benu. roenn ^eutanb ein £örer unb fein 23efolger beS

2Sorte§ ift, ber gleitet einem 2ftanne, roetct)ev fein natürliches SIngefidjt im

©pieget befdjaut unb meint er e§ befebauet Ijat, ^tnroeggerjt, unb fogleicb oer;

gifjt, roie e§ au§far) : roer aber baö nollfommene ©efefc ber §reiljeit burcbfdjauet,

unb babei besaitet, unb fein t>ergc§(i$er Sparer, fonbern Sßollbringer be§ 2ßerfe§

ift: ber roirb burä) fein 2öerf feiig werben. 2ßenn ^emanb ein ©otteSfürcfytiger

ju fein roäbnet, unb feine 3un9c n"&t im 3aume ^ält, fonbern fein ^)er^ täu=

febet, beffen Religion ift eitel, ©in reiner unb unbeflecfter ©otte§bienft cor ©ott

unb bem SSater ift biefer: 2Baifen unb 2Bittroen in ir)ver Slrübfal gu ^)itfe

fommen, unb fidt) unbeflerft uon biefer SBelt beroaljreii.

') 3fai. 48, 20. *) ^ßfalm 65.

17*
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©rtlarung. $)ie roaljre $römmigfeit, roie bcr rjeilige 3afobu3 ft« f^rciöt,

befterjt in (Erfüllung be3 gehörten unb evfannten göttlichen 3Ötllen3, in 23e$ärmt'

unq ber Bunge <u3 beä gefäljriidtften unb fd)ät>licMten ©liebeä; in ber Webe

uno SÖQrmcjcv^tgfeit gegen Vlrnte unb SSerlaffene, unb in SBeracfjtung ber S5Mt,

nor bereu falidjen ©runbfäfeen, tl)örid)ten ©ebrduc^en unb ärgerlichen 33ei|pielen

man fiefj pten, Don benen man fief) nicfyt anfteefen unb beflecfen laufen foü.

<J3rüfe bidj, ob bein Seben fo befdjaffen ift!

(Seufzer. D3efu! $)u Rühret ber Seele! gib mir bie ©nabe

wahrer ftrömmigfeit, wie ftc ber ^eilige 3afobuS auszuüben »orfcfjreibt.

(StMHIgeltttm, 3o$anne3 16. ß. 23—30. 95.

3n jener 3eit

fpraef) 3efud nt fei=

nen3üngern:2Balp
lief», wabrfief), fag ief>

eud), wenn ihr ben

$ater in meinem
tarnen um etwas

bitten »erbet, fo

wirb er e$ euer) ge=

ben. 23t$ber t)abt

tfyr um nickte in mei=

nem tarnen gebeten.

bittet, fo werbet ihr

empfangen, auf baf;

eure ftreube »olifom=

men werbe. 2)iefeS

habe tef) in ©feieb-

niffen ju euer) gere=

bet; es fommt aber

bie ©tunbe, ba tef)

nicr)tmebrin©Ieicr>

niffen ju euer) rebe,

fonbern offenbaroom
3Sater euer) oerfün=

ben werbe. 3(n jenem

£age werbet tfyr in

meinem 9lamtn bit=

ten: unb tef) fage

euer) niebt, bafj icf) ben SSater für euer) bitten werbe: benn ber $arer

fefbft liebt eud), mit ü)r mter) g,efiebt unb geglaubt babet, ba§ icf) oon

©ott ausgegangen bin. 3$ Mn *ont $ater ausgegangen, unb in bie

2£elt gefommen: icf) oertaffe bie^Beft wieber, unb gebe $um $ater.

2)a fpradjen feine 3önger $u ibm: Siebe, nun rebeft bu offenbar,

unb fprtcbf* fein ©(eicfyüjj mebr. Sefet wiffen wir, ba§ bu 5lüeS
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roeijjt, unb nieftt nötfyig t>aft, ba§ btcfy 3emanb frage: batum glau-

ben wir, ba§ bu »on ©ott ausgegangen btft.

SBarum roiH ©ott Don un§ gebeten fein?

1) 2)amit wir ernennen unb befennen, bafo atteä ©ute t>on ^b,m berfomme;
2) bamit wir unfere Slrmutb, unb ©d&roacbljcit baburdj eingefteljen , roeferoegen

roir gu 2tUem bic £ilfe ©otteS notbroenbüj baben; 3) bamit rotr 3$n eben

baburd) oerberrltcben unb fo unS aller (Seiner ©aben roürbig machen, bie (Sr

unS gu geben perfprodjen Ijat.

2öa§ tyeifjt im Warnen 3efu bitten?

©S Reifet 1) im SBertrauen auf bie SSerbtenfte 3efu bitten, ber, roie ber

beilige (ÜTorilluS fagt, als ©ott mit bem 23ater unS baS ©ute mitteilt, als

Mittler unfere Sitten cor ©einen 25ater bringt ©eferoegen enbigt bie föirdje

aU iljre ©ebete mit bem Bufa^e: SDurdj ^efum ©Griftum, unfern £errn. 2) (SS

Reifet aueb bitten um baS, roaS (SljriftuS unS fetbft roünfdjt, unb roitl, bafe es»

unS gegeben roerbe, nämlidj, roaS gu unferm ©eelenbeile gehört; bemt bitten

bloS um geitlidje ©üter, um auf (£rben gtücfltdj leben gu tonnen, ift ©b,rifto

nidjt rooblgefäüia, unb fo uiet roie SfticbtS. „$)er bittet nidjt," fagt ber ^eilige

Sluguftin, „im tarnen ,3efu, ber um etroaS bittet, baS feinem §eile b^inberttcb

ift." SDefcroegen fagte audj 3>efu§ Su ©einen Jüngern: „SiSljer babt ifyr ÜJitaj

um 9cid)tS gebeten, roeit fie, roie ber ^eilige ©regortuS fagt, niebt um baS baten,

roaS gum eroigen §eile gehört."

2Barum erhöret ©ott mamfmtal unfer ©ebet niä)t?

I. 2Beit roir oft um SDinge bitten, bie unS fdjäblidj roären, unb beftroegen

uerroetgert unS ©ott biefetben, roie ein guter SSater, um unS etroaS 23effereS

unb $ftükltdjereS bafür gu geben. II. Um unfere ©ebulb unb 23ebarrticb?eit im
®ebik m prüfen. III. 2Betl roir gemeiniglich, nidjt beten, roie roir folten : benn
baS ©ebet, roenn eS ©ott rooblgefättig fein fott, muft 1) im ©tanbe ber ©nabe
unb im Vertrauen auf bie $erbienfte $efu gefdjeljen, benn baS ©ebet beS ©e=
redeten oermag r>iel bei ©ott. 1

) 2) ©S mufe ferner mit 2)emutb, unb Ergebung
in ©otteS SBitten, 3) mit Slufmerffamfeit, (Sifer unb ^nbrunft, unb 4) mit
Söebarrüdjfeit oerrid^tet roerben.

SCßann fofl man borjüglid) beten?

1) üftorgenS, Mittags unb SlbenbS, oor unb nadj bem ©ffen unb fo oft

bie ©tunbe wlägt; benn ba ©ott alle Slugenblicfe an unS bmft unb unS mit
2ßob,ltb^aten überhäuft, ift e§ bod^ billig, ba^ roir be§ ^age§ öfters ©einer
gebenfen unb 3bro für ©eine Sßoljltljaten banfen. 2) 2ßäb,renb be§ ©otte§=
bienfte§ in ber jftrdjje ober im S5erb,inberungSfalle unter bemfelben gu ^aufe.

3) 3ur B c^ "ner rtroeren S5erfuc^ung. 4) SSetm Smpfange ber ^eiligen ©a*
framente. 5) iöeim beginne eineS mistigen ©efa^äfteS. 6) ^ ber StobeSftunbe.

2Bie fann man ma) ber Seb^re ß^rifti (2uf. 18, 1.) alläeit beten?

1) 3Benn man be§ 2age§ öfters fein ©emütlj gu ©ott erbebt, roogu bie
s4Jfeil= ober ©tofegebetleiu febj bienlid^ finb, roela^e barin befteben, bafe man
öfters furge ^Inmutb^un^en ber ^iebe, ber 9fceue, ber $)emutb k. im ^ergen
erroeeft, ober in furgen ©eufgern um £)itfe ruft, g. 35.: O ^efuS, gib, bafe ic§

3)ic§ liebe; £)idj alletn roill id§ lieben! £> fei mir gnäbig! £>err, eile mir gn
belfen! 2) 5ßenn man beim Slnfange eines jeben 3üerfeS bie gute Meinung
macb^t, eS ©ott gu &eb, naa) ©einem ^eittgften Söillen gu oerriegten.

l

) 3af. 5, 16.
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. 2öa§ bebeuten bie bcrfdjicbcnen ©ebräud)e bei bem ®cbek ber ßatljolifen ?

$m ungemeinen bebeuten fie, baft mau ©ott uicfyt blofe mit ber (Seele,

fonbern auef) mit bem Seibe efyren, bieuen unb anbeten muffe. siBenn mau alfo

mit lauter (Stimme betet, fo roifl man ©ott n'd)t nur im ©eifte, fonbern and)

mit bem IRunbe toben. SBenn man mit entblößtem unb geneigtem Raupte, mit

gefaltenen unb erhobenen ober auSgeftrccften Rauben, mit gebogenen Jfnieen, mit

gebeugtem ober jut Orrbe geftreeftem Seibe betet, fo gibt man baburd) feine (Sljr=

furdjt unb Untcvtfyänigfeit' gegen bie Wafeftä't ©otte§ ^u erfennen, nor bem mir

uns, roeit mir nur (Staub unb 5lfd)e finb, nid)t genug bemütf)igen fonnen. $)iefe

uevfdjiebenen ©ebräuerje |U beten fommen foroofyt im alten alö neuen Seftamente

^änfig nor, unb felbft GljriftuS unb ©eine 9lpoftet bebienten fidj berfetben, roie

g. 23. ba§ TOeberfatlen auf ba§ 3lngefid)t, ba§ Veugen ber föntee k.

2ßeld)c§ ift \>a5 öortrefflidjfte ®ebd1

SDa3 ^eilige Vater unfer, roeldjeS (£r)viftu§ felbft geteert, unb un§ gu beten

befohlen Ijat. $)arum ift e§, menn e§ mit 2lnbad)t gefproetjen roirb, audj ba§

häftigfte ©ebet. (SKattlj. 6. Sut 11.)

^utje Jiuöfeöttttg beö §e\ti$en l&atet unfer.

5lu§ rr>a§ beftefjt ba» ^eilige 23ater unfer?

2tu§ einer 5lnrebe, al§ Vorbereitung gum ©ebete, unb au§ fieben Vit=

ten, in benen 2We§ enthalten ift, roaS mir gur (Stjre ©otte§ unb m unfernt

£eite bitten follen. SDtc Slurebe lautet alfo : „Vater unfer, ber SDu bift in bem
Rummel."

Sßoju ermuntert un§ baZ Sßort „SSater" ?

1) gur Siebe ©otteS, ber un§ burdj (Seinen (Soljn gu (Seinen Iftnbern

angenommen unb gu (?rben (Seine? Ofteicrjeä gemalt. 2) $ur $)anfbarfeit für

bie unermeßliche 2£oIjltIjat ber ©rfdjaffung, Haltung, (Srlöfung unb £>eilig;

"»9- 3) gttm Vertrauen auf (Seine unenotidje ©üte unb (hbartitung, mit ber

©ott roie "ber befte Vater über un§ roattet. 4) 3U *>em feften Vorfa|e, immer
gute ^inber etne§ fotdjen guten Vater§ fein gu rooUen.

2ßa§ bebeutet ba§ Börflein „unfer"?

(£§ bebeutet 1) baß roir in ber ©emeinfd)aft ber ^eiligen für alle ^inber

©otte§ unb mit allen Äinbern ©otte§ beten follen. 2) £)afe roir bemütljtg fein

unb bie brübertidje Siebe gegen alle Stfcenfdjen beroaljren follen.

SQßartmt Ijeifjt e§: „ber 55« bift in bem $immel," ba bod) ©ott überall ift?

1) Um un§ gu erinnern, bafe roir noer) nidjt im Vatertanbe finb unb
unfere roar)re ^eimatlj im £)intmel ift; 2) un§ gu ermahnen, ia^ roir mit all

unfernt Verlangen ttadj bem £nmmel un§ fernen follen, roo unfer Vater ben

Sljrott (Seiner ©torie ijat unb baS (Svbe für un§ bereit rjält

Um roa§ bitten roir in ber erften 33itte: „©e^eiligt roerbe ^Jeui 9Zame"?

SDafe ©ott »ott un§ unb allen üftenfd&ett roa^r^aft erfannt, geehrt unb
geliebt roerbe. §otglidj begehren roir 1) bafe alle Ungläubigen gur ©rfenntnife

ber SBa^r^eit gebraut unb gu ©ott befeljrt roerben; 2) ta% alle ^trleljren

unb Vetfü^rungSfüttfte i^re ilraft uertieren; 3) bafc atte Safter üertilgt, atte

(Sünber gttr roa^ren Vu|e unb Uebung ber ^Wnb beroegt roerben; 4) hak
roir felbft nidjtS ben!en, reben unb tl)un, roa§ itinbern ©otte§ unroürbig ift;

5) bafe alle S^riften immer frömmer unb ^eiliger roerben.
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2ßa§ bedangen mir in ber jmeiten Sitte: „3ufomme nn§ ©ein SRctct)'"?

1J 2)a§ bie Strebe ®otte3, ba§ 3ßeicb <£(jriftt, fid) über bie gan<e ©rbe
Derbreite, ba§ Ofaicb ber Sünbe unb be§ Teufels oertitgt roerbe; 2) bafe ßljriftuS

in unfern unb oller ÜJcenfdjen bergen mit Seiner ©nabc reqiere; 3) bafe ©ott

ficb roürbige, un§ einft nadj gut nollbracbtem Saufe in ba§ Meicb be3 £immel§
aufzunehmen.

Um ma§ bitten mir in ber brüten Sitte: „Sein SBille gefcr)er)e :c"?

SBir bitten um ^immlifa^e föraft, bafi ©otte§ Sffiitte oon un§ fo gecjorfam

unb freubig roie non ben ©ngeln unb fettigen im £nmmet gefdjebe, unb baf;

mir un§ bemfelben in 2lttem Demütig unterraerfen , roenn e§ un§ aud) fdjroer

anfömmt. Wit biefer S3itte oerbinben mir alfo ba§ 23erfpred)en, bafc mir nicfjt

blofc alle ©ebote ©otte§ erfüllen, fonbern audj 2ttte§ annehmen unb tragen rcoU

len, roa§ ©eine ^eilige 93orfebung über un§ unb anbere anorbnet unb oerbängt.,

$n biefen brei bitten finden mir alfo gemäü ber Sebre ^efu
1

) gucrft ba3
dleiä) ©otte§, bamit un§ ba§ Uebrtge al§ §u9Q& e I» ^W merbe.

Um ma§ bitten mir in ber bierten Sitte : „(Sib un§ r)eutc unfer täglidje» Srob"?

Um 2lfle§, roaä mir gum 28ofjlfein für unfer geiftlid)e§ unb leibliches

Seben brausen, roeldjeä fämmtlid) burcf) ba§ 2öort „SBrob" angebeutet ift: als

bie tägliche, notbbürftige Sftabrung, ba§ SBort ©otte§, bie ©nabe gum ©uten,

ben Seib be§ £)errn im Ijeiligften Sakramente 2c. Sterin ift aud) eingefcbloffen,

baf$ ©Ott 23ti§, £)agel, SDcißroadjä unb allen anbern Sdjaben abroenben, ge=

beifytidje 2öitterung bagegen fpenben motte.

SBarum beijjt e§: „beute" unb „täglid)'"?

$5a§ SBort „beute" beutet an, bafe mir atte überflü^igen (Sorgen aufgeben

unb unfer Vertrauen auf ©ott fe^en follen, ber un§ für jeben Sag bie nötbige

•Jcabrung geben rairb. £)urdj ba§ ©ort „täglid) e§" mevben mir betebrt, bdf3

roir aüe Verfcbmenbung ber Speifen metoen unb nur fo biet effen follen, al§

unfer natürücbeS Söebürfnife forbert. SDenn rcerjm ©aftmable bie topeifen oer=

fcbrcenbet, ifet fein täglicbeS SSrob, fonbern bie öpeife oieler Sage.

Um ma§ bitten mir in ber fünften Sitte: „Sergib un§ unfere ©djutben"?

2Bir bitten als arme Sünber um bie Vergebung unferer Scbutben, bie mir

bei ©ott alle Sage burd) unfere Sünben macben unb nerfprecben bagegen, tafe

aucb mir unfern Scbulbtgern, b, b- benen, bie un§ (Stroa§ gu Seib getfan baben,

fcbon roirfüd) nergeben baben unb nicbt erft mit ber geit oergeben moHen. S£)ie=

jentgen, raetc^e biefe Sitte beten, unb benuodj ^einbjcbaft gegen ibren ^ää^ften

begen, lügen ©ott in'3 Stngeficbt, unb roerben feine Vergebung erlangen.
2

)

Um ma§ bitten mir in ber fechten Sitte: „$übre un§ nidjt in Serfud)ung"?

2ßir bitten l^ter, bafe ©ott atte gefäbrlicben Verfügungen entmeber gang

Don un§ abraenbe, ober un§ in benfelben nicbt gang nerlaffe, wk mir e§ oft

oerfcbulben, fonbern un§ ftärfe, bafe mir in bie SBerjucbungen, roetcbe com Seufel,

00m ^leifcb unb ber 2Öett berfommen, nicbt einmitligen. 35on biefen $erfuc&=

ungen lönnen mir aber in biefer 2Sett nicbt gang frei fein, ja fie finb fogar

nütjlicb unb gu unferm §)eite uotbmenbig; benn obne SSerfucbung gibt eS feinen

^ampf, obne föampf feinen Sieg, obne Sieg feine förone.

') 2uf. 12, 31.
2

) ''SlaxL 11, 25. 26.
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Um \va* bitten mir in ber fiebenten S3itte: „(Srlöfe unS"?

3)afc unö ©ott t>on bcm alleinigen, roabjen Uebel, ber ©ünbe, erlöfcn,

cor ber nädjften (5Jelcflertr)eit baju, roie audj oor einem böfen <£ob unb oor ber

£ötle behüten, and) bie geitlidjen Uebel, als .ftrieg, junger, ^ßeft jc. rjon unS
abroenben rootle.

??lnterrid)t von ben Bittgängen ober ^frojefftonen.

2öa§ finb ^Bittgänge ober
s

$rojcffionen ?

©ie finb öffentliche, feierliche Umgänge, meiere bie tatrjoltfd)e ftirdje naa)

uralter Slnorbnung ber rjeiligen Später trjeilS jur Aufmunterung ber grömmig^
feit ib>er ©laubigen, trjeilSgur (Erinnerung an empfangene $8oljltrjaten ober

gum 3)anfe für biefelben ober *ur (Srftefyung ber göttlichen $ilfe aufteilen

pflegt, unb beuten auf Ijofye ^eilSgerjeimniffe. §eilfame %üd)te ber dt)riftttdt)en

$römmigfeit ärnten alle jene oon' ©ott, meiere fie im ©eifte ber ©ottfeligfeit

begeben."

©inb bie ^rojeffionen etmaä 5ieue§?

^ceiu, benn fie roaren fdjon in ben erften ^aljrljunberten ber fö'trdje ge=

bräudjlicb, , roie bie Sitten ber Dftärturer, be§ ^eiligen (Snprian, ShtgiuS, iöoni=

fajiuS unb bie IjeiUgen $äter 23afiliu§, (SfyrnfoftomuS, SlmbroftuS, ©regoriuS 2c.

bezeugen. 2tu$ finb fie in ber ^eiligen ©djrift begrünbet. ©o liefe föönig

SDaoib bie 23unbe3labe in feierlicher $rogeffion naaV ^erufalem übertragen.
1

)

SDaS 9cämlia^e tljat fein @ob,n ©alomon, als er bie 33unbeSlabe in ben neu=

erbauten Stempel üerfefcte.
2
) @o ift (SrjriftuS felbft am ^ßalmfonntage feierlich

in ^erufalem unter Sobgefängeu eingebogen.

* $)ie eilten fyiefcen ba§ 9lu§= ober gortgeljen Don einer Stixtyt jur anbern „procebere,

fortgeben," baljer ba§ äöovt Sßroceffion, 9lu§gang, Umgang.

2ßaö bebeuten bie ^rojeffionen?

©ie finb 11 für ieben ©laubigen eine mächtige 2lu-fforberung gum
©ebetSeifer. 2ßenn ipunberte, ja oft Staufenbe r>on ©laubigen mit lauter

Stimme ©ott loben, ober m Sftm im £>We unD Erbarmen rufen, foü unb

mufe ba nidjt aud) im fältelten §eqen bie Stnbadjt erroadjen unb gum regften

(Eifer angefadjt roerben, 'ba ja boct) ^efuS rjerfproa^en b,at, fdjon ba gegenroartig

^u fein, roo groei ober brei in ©einem tarnen nerfammelt finb? 2) <5ie finb

ein ©innbilb beS ct)rtftli^t)en ^ilgertebenS auf (Erben. 2Bir finb gremb=
linge fyienieben, baljer baS 2BaÜen. Unfere Steife gefyt auS biefem Stljräneutrwle

in oaS rnmmlifcrje <Sion; bafyer ber am ©djluffe ber ^rogeffton erfolgenbe 3ug
in baS ©otteSfyauS; unfere Sfteife füljrt über Körner beS SebenS; bafyer ber 3ug
im freien, roo ber Söaüenbe jeber 2ßitterung au§gefetit ift. 3) ©ie finb ein

(aute§ 23efenntnife, bafe ©ott, bem Slllmädjtigen, allein Sob, 5Danf unb
Anbetung gebührt, ein lautet, öffentliches SSefenntnife unfer§ ©laubenS an ©t)ri=

[tum ben ©efreugigten. 4) <3ie ftnb eine feierliche ©anffagung, ©^riftum

ben §errn cor aller 2öelt befennen gu bürfen, unb für aUt burcr) £$n empfan=

genen ©naben. 5) ©ie finb ein öffentliches ,B eu 9" l fe unferS ©laubenS
an (Sine b,eilige, fatb,olifcb^e 5fircr)e, beren ©lieber ba§ 23anb beäfelben ®lauben§
umfcl)lingt unb bie unter icjrem 0&erb,aupte (£r)riftu§ (Sine ©otte§familie aus=

machen. Sabber ba3 2öa(len oon einer kixfyt in bie anbere, bab,er ba§ gegen=

ieitige Zeigen ber gähnen gutn ©rufee, roenn [\% ^rogefftonen begegnen. 6) ©ie
finb enbli$ ein 3^*" D ^ § 3!riump^eS be§ dt>riftIidt)eTi ©lauben§ über

') 2. Äön. 6. $.
2
) 3. Ron. 8. St.
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bte finftcre Wadjt be3 £>eibentbutn3.. Stürben nun bie $ßrogefftonen in biefem

angebeuteten ©inne mit gehöriger Sßüvbc unb Orbnung, in eifriger com &id)te

be§ ©lauben§ erleuchteter Slnbadjt gehalten unb gefeiert werben, fo roürben fte

gerotfe unter ber Seitung roürbiger ^ßriefter ein ben (Sngeln unb guten 9Jien=

icfien rcorjfgefälligeä ©amufpiet fein, unb ben 4porm unb ©pott glaubenätofer

9Wenfdjen balb gum ©d)roeigen bringen.

2Barum werben bei ben ^rojeffionen ftreuj unb ^a^nen mitgetragen?

$)a§ föreug beutet an, bafe roir al3 (Sr)riften int Warnen
,

(

^eju be§ ©efreu=

gtgten »erfamrnelt finb, in beffen Warnen roir unfere einbrachten beginnen unb
enben roollen, burd) beffen Serbienfte mir 2lÜe3 r»om fymmlifd&en Sater gu

erlangen boffen unb $)em roir auf unferer Weife gum Jphnmel allenthalben naa>

folgen muffen. SDura} bie roeifeen unb rotten gafmen roirb angezeigt, bafe

roir unter ber $atjne £MU m <*tler Unfdjulb roanbeln unb roiber ©ünbe, 2Selt

unb Teufel bi§ auf§ 23lut ftreiten muffen, unb, roie einft bie ^eiligen SWärtnver,

bereit feien, für unfern ©tauben SSlut unb Seben gu laffen. ©urct) bie blauen
$aljnen roirb angebeutet, baß roir mit redjt bemütfyiger unb Bußfertiger ©eftnn=

ung über unfere ©ünben ben 2öeg ber Slbtöbtung unb ©elbftoerläugnung roan=

beln follen. 2lucf) roeifen bie Karinen Ijin auf ben Sieg (Srjrifti über £ob unb
^>öEe unb ben £riumpr) ber Wettgion 3 efa ü&eT SUDen= unD $eibentbum.

Sßarum gct)t man in
s

^rojeffion um ftluren, 9tetfer unb gelber?

Um ben gütigen ©ort gu bitten, (£r rootle mit ©einer milben, oäterltdjeti

£anb bie §turen fegnen, bie grüßte ber (Srbejjefcen unb erhalten, unb roie

(Ir alle Stiere mit ©egen erfüllet unb iljnen ^peife gibt gu rechter ,3eit, fo

aucf) un§ 9Wenfdjen bie notljroenbige Wahrung mitteilen.

2öob>r fommen bie ^rojeffionen am 9Jiarfu3=Xage unb in ber 93ttt= ober Jheujroodje?

2)te Sßrogeffion am 9Warr"u3 = £age beftanb fdjon oor ben 3eiten be§

$apfte§ ©regor be§ ©rofeen (607), ber fte' aber in eifrige Uebung braute, um,
rote er felbft fd&reibt, burdj ba§ $leljen gur SSarmber.ugfeit ©otteS einigermaffen

bte Vergebung unferer ©ünben gu erlangen. SDerfelbe rjetlige ^ßapft führte

aber nocr) eine anbere ^ßrogeffion ein, roetdje bie „fiebengeftaltige" genannt

rourbe, roeil bte ©laubigen gu Wom in fiebert Slbtbetlungen aus fte&en oerfd)ie=

benen Äircben autogen unb bann mitfammen in bie l?irct)e unferer lieben $rau
roaüten. ©ie Ijatte audj ben Warnen ^eftprogeffion, roeil fte ber ^eilige

©regor beferoegen anorbnete, um uon ©ott ba§ 2lufbören einer bamalS in Wom
unb in gang ^tatien fürettertiären Jkfttranft)ett gu erfteben, roeldje bie £uft in

folgern SWaafee oergiftet rjatte, bafe, roer nur gum Wiefeen ober ©armen ben

'üWunb ober bte Wafe öffnete, plöpdj tobt nieberfiel, rooljer ber nodj beutgutage

übliche ©ebraud^ entftanben ift, baf$ man gu bent Wiefeenben „£elf btr ©Ott"

fagt, unb ber ©älmenbe ben SWunb mit bent jtreuge begeidjnet. Sei biefer

^ßrogeffton tiefe ber genannte ^eilige ^ßapft ba§ nacb ber Uebertieferung oom
beiligen Sufaä gematte SSitbnife unferer lieben ^rau mittragen unb biefe mäfy
tige 5Wutter um il)re ^pilfe anrufen, roorauf bte $eft roirflid) nachliefe. SDie

^rogefftonen ober Bittgänge in ber Itreugrooa^e follen iljre (Sinfü^rung

bem ^eiligen 3Wamertuö, Sifdrof oon Sienne in ^ranheia^, oerbanfen. 2(13

nämlia) um baä 3af>r 469 nacb 6^r. fa^recflic^e ßrbbeben grofee Verheerungen

in ber ©egenb um Vienne amiebteten , bie ftelbfvüd&te gu ©runbe gingen unb

m andjerlet plagen auf ber teibenben 5Wenfcbbeit lafteten, oerfammelte ber ^eilige

Sifdjof bie ©laubigen, roieS fte an bte ^itfe be§ baymb;ergigen ©otteS unb

führte fie in ^rogeffton um bie gluren. SDiefe ^rogeffionen nerbretteten fta^

bierauf über ^ranfreict) unb naa^ unb naaj in ber gangen djriftlid)en ^irebe.
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©ie roerbeu alfo qcbaltcn, um burdj fie bie Slbrocnbung allgemeiner Uebct, al§

founaertitotlj, $:ft unb Krieg jc. uou ©ott gu cvfleben unb finb and? ^ug(cid)

eine Vorbereitung auf ba$ $cft ber Himmelfahrt (^riftt, ber unfer mäd)tiqfter

^üvfpredjer bei ©einem SBatcr ift unb ben mir in biefen Sagen gang befonberö

anflehen foflen.

Wti rochier 9Jceinung [ofl man ben ^rojeffionen beiröolmen?

I) W\t ber Meinung, ©ott baburd) gu oerberrlidjen, $bm für alle ©eine

(Knaben 311 bauten, unb uon ^l)\n £nlfe in leiblichen unb geiftltcben ^tötben gu

erlangen. 2) $n ber ?lbfid)t, öffentlicb ben ©fauben al§ römifd) = fatljolifcber

Ctyrift cor aller
sI8elt abzulegen, unb 3) mit bem berglicfyen SBorfafce, immer

(£brifto, bem ©er"reugigten , auf bem SBege ber SSufee unb 2lbtöbtung nacfjgu;

folgen. — 2Ber aber eine anbere 2lbfid)t begt, unb etroa blofe eines geitlidjen

©eroinneS, ober einer fünbljaften Suft roiUen, ober ber Arbeit gu entgegen jc

ben ^ro^effionen beiroobut, ber oerfünbigt fidj an ©Ott unb ber föirdje, bie

foldje sDciftbväud)e beroeint unb nerabfd)eut.

Unterritfjt für ba§ geft ber Himmelfahrt (£tjrtftu

3um (Eingang ber SUceffe fingt bie $?\xa)e bie Söorte, roomit bie (Snget nadj

ber Sluffaljrt be3 $errn bie 2lpoftel unb jünger alfo anrebeten: „3>r)r Männer
oon ©aliläa, roaä ftebet iljr ba unb flauet gen Spimmel? SDiefer ^eiuS, ber

non eudj roeg in ben 5pimmel aufgenommen morben, mirb eben fo roieberrommen,

mie ibr ^n bingeljen fabet in ben ^immel." Meliija. 1

) „fölatfdjet mit ben

§änben, alle SSölfer: jauchet ©ott mit Subelfdjall."
J
) @bre fei ©ott jc.

©ebet ber Äirdje. $erfeif>e, nnr bitten SDicf), aümäcfytiger

©ort, ba§ nur, bie ba glauben, bag am heutigen Sage £ein @inge=

borner, unfer (Srlbfer, in ben §immet aufgefttegen fei, fefbft- mit

unferer ©efumung im £tmmel roobnen, buref) ßbenbenfelben, unfern

£errn k.
ßectiOtt au§ ber ^Cpoftelgefdt)ic^te 1. $. 1—11. SS.

3n ber erften (Srgäljiung , SljeopIjiluS, fjabe id) non 2Wem gefprodjen,

n>a§ 3 e fu§ Su ^un unb gu teuren anfing, big auf ben Sag, ba (£r aufge=

nommen roarb, nadjbem @r ben SIpoftetn, bie (£r au§erroäljlet Ijatte, burdj ben

^eiligen ©etft 35eferjle gegeben: roeldjen (£r audj nadj ©einem Seiben als teben=

big ftdj barftettte burd) niele Sßemeife, tnbent (Sr niergig Sage ^inbura^ iljnen

erfebien, unb 00m 9tetdje ©otte§ rebete. (gr afe auc^ mit üjnen, unb befaßt

ibnen, non Serufatcm nia^t rceg^uge^en, fonbern gu märten auf bie 3Ser§eiBung

be§ SSaterS, bie i^r, fprac^ (£r, au§ deinem SO^unbe gehört rjabt. ©enn

^oanneö ^at gmar mit SSaffer getauft; i^r aber foUet mit bem ^eiligen ©eifte

getauft merben, niebt lange nac^ biefen Sagen. SDie nun gufammengefommen

maren, fragten ^n unb fprac^en: £>err, roirft 5Du mo^t in biefer 3^t baZ

dldä) ^\xad mieber r)erftellen? Sr aber fpraa^ guiljnen: @§ fte^t eud§ nic^t gu,

3eit ober ©tunbe gu miffen, roetdje ber SSater in ©einer 2ftadjt feftgefe^t ^at

:

aber üjr merbet bie Äraft be§ Zeitigen ©eifte§ empfangen, ber über euc§ fom=

') 5Ipoftelgefd3. 1, 11. ») Sßfaim 46.
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tuen roirb, unb roerbet

| *Fceine 3eu9en feto ta

3erufa(em, imb in gartj

|
^jubäa unb ©amaria,

unb bt§ an bie ©renken

ber (Srbe. Unb al§ (£r

biefe gefagt Bjatte, roarb

(Srrjor irjrenSlugen auf=

gehoben, unb eine Söolfe

entzog ^Ijn $nxi 2Mi-

efen. Unb als fte ^rjm

nad)fcf)auten, rote (5r in

ben £)immel fiujr, fiefye,

ba ftanben bei iljtten

^roei Männer in weiften

©eroanben, meiere audj

fpradjen : ^x Scanner

dou ©alilaa, roa§ fteejet

Ujt ba, unb fdjauet gen

^immel? SDiefer^jefuS,

ber Don euet) roeg in

ben £nmmel aufgenom=

men roorben, roirb eben=

fo roieberfommen, rote

üjr 3$n far)et Eingeben

tu ben Rummel.

(Srftärung. SDer

betltge Su!a§, roeldjer

in feinem (Süangeltum an StfjeoprjiluS, einen nornermten ©Triften ^u Slntiodua,

uott bem Seben, Seiben unb Sterben ^eht bis 311 helfen 2tuffaf)rt in ben £)im;

mel berietet Ijatte, fei3t nun in ber ©efcrjtcrjte ber Slpoftel, roeldje er ebenfalls

rjerfafcte, feine ©r^äbtung fort unb fGilbert mit furzen 2Borten, roa§ ^t)ü^ bie

ruei^ig Sage nacb ©einer 2luferftel)ung noer) getljan Ijat unb rote @r barnad)

cor ben Slugen ©einer jünger in ben 5Mmmel Ijinaufftteg. (Srfreue btdt) tjente

mit Qtrjrifto, bafc (Sr nun ©ein treuer erfaufteS £Reidt> im Spimmel in 33efifc

genommen t)at unb heie, roie folgt:

3er) erfreue micr), o $önig be$ ^immefö unb ber (£rbe! über 2)eme

§errltcr)feit, toefebe £)u beute im §tmmel erlangt fyaft. „3br Oietc^e

ber (Erbe, finget ^5ott! (obftnget bem .§errn, lobfmget ©ott, ber über

ben §imme( beS ßtmmefö hinauffährt gen Aufgang. ®tbtt @bre bem
©ott über 3frael, beffen ^jerr(id)feit unb ^raft in ben 2Bo(fen ijjt.

V obftnget unferm ©Ott, lobfmget unferm $önig, lobfmget! 2)er $önig

ber ganzen drbe ift ©ott; lobfmget mit ^ei%it. (SS berrfdjet ©Ott

über bie Reiben; ©ott ftfct auf Seinem heiligen ©titbl." ($ßf. 67, 46.)

Sltteluja!



268 Unterricht für ba* fteft bcr Himmelfahrt Gfjrifti.

föUougeUum be5 Zeitigen SttarmS 1 ;. fr. 11-20. 33.

3n jener 3eit erfcfyien 3efu$ ben (Slfen (Wpofteln), ba fte $u £ifctye

faften: unb er Derwieä ihnen ihren Unglauben tinb ihres «JperjenS

^ärtigfeit, bag fie benen nicht geglaubt hätten, n>elcf>e ihn gefeiert

hatten, nachbem er auferftanben war. [Unb er fprad) ut ihnen: ©ehet

bin in bie ganje 3Belt, unb prebiget baS ß&angelium allen ©efd)öpfen.

255er ba glaubt unb fiel) taufen tagt, ber wirb feiig werben; wer aber

nicht glaubt, ber wirb oerbammt werben. (§0 werben aber benen, bie

ba glauben, biefe Sunber folgen: 3n meinem tarnen werben fte

Teufel austreiben, in neuen Sprachen reben, Seetangen aufgeben, unb
wenn fte etwas SöbtlicheS trinfen, wirb e$ ihnen nicht fchaben; $ran=
fen werben fte bie £änbe auflegen, unb fte werben gefunb werben.]

Unb ber §err 3efus, nachbem er mit ihnen gerebet hatte, würbe in ben

^immel aufgenommen, unb ftfcet $ur Oletfjten Lottes. Sie aber gingen

hin, unb prebigten überall, unb ber öerr wir fte mit ihnen, unb

belräftigte baS 2öort burch bie barauf folgenben Sßttnber.

'SaS (Süangelium für baS f^eft be§ beiligen granjtöhiS 9Caüeriu§ beginnt mit ber $lam«

mer unb fcfyliejjt mit berfelben.

2öarum fpricf)t (Sbriftuä ju ©einen 9lpofteln : ©et)et fyin in bie gan^e Seit unb prebigt

bas (Sdangetium allen ©efdjöpfen?

Um ausbeuten, baf; fidj feiner ba§ ^ßrebigtamt felbft anmaßen, fonbern

feine ©enbung uon ben recfytmäfngen £>irten ber föirdje abmalten muffe. 5Da=

buvd) aber, bafe (£ljriftu§ Seine Apoftel in bie gange 2Belt gu aüen SSötfern olme

2lu3nalnne fenbet, gibt (£&riftu3 ©einen 2BitIen gu ernennen, aüe Wenfdjen feiig

gu machen, unb rcenn btefer 2öiUe ®otte§ in Slnfeljung nieler 5ftenfd)en ftc$

ntd)t erfüllt , fo ift biefeS ntd)t ©Ott bem £>eun, fonbern ben 2ftenfd)en gugu*

meffen, bie entroeber bie £el)re be§ (SoangeliumS nid)t annehmen ober ntdjt bar=

nadj leben, ober gar burdj trjre SSerprtung in großen Saftem fidc) unroürbig

madjen, bafe üjnen baäfelbe nerfünbigt roerbe.

©enügt ber btofje ©taube unb bie Saufe fdjon, um feiig ju werben?

Sftein, ber ©laube, ber ntdjt in ber Siebe tfjätig, nicfjt fruchtbar an guten

ffierten, alfo üeibienfttidj ift,
1

) genügt nidjt gur ©eltgfett. ©in fotdjer ©faube,

fagt ber ^eilige Slnfetm, ift fein ©taube ber ©bnften, fonbern ein ©taube be§

SteufeB. Sftur mer roaljrljaft an (£Ijrtftu§ unb ©eine ßeljre glaubt unb barnad)

lebt, ber roirb feiig roerben.

3ft unfer ©taube nidjt ber roat)re
f

meit niebt aüe ©täubigen bie 3e itf>en ttjun, meldje

@t)ri[tu§ iljnen berfprid)t
<

?

35er ^eilige ©regoriuS beantraortet biefe $rage ferjr fdjön, inbem er fdjreibt:

„2Benn ber Srlöfer gefagt !)at, hak ber ©taube t>on 2Bunbem raerbe begleitet

roerben, fo müfet if)r euer) nidjt benfen, bafj iljr ben ©tauben nta^t r)abct, roetl

it)r !eine§ biefer 3 ei^en ^ut: biefe 2Bunber mußten im beginne ber jtira^e

geroirft roerben, roetl trjr ©taube buva? biefe ftd)tbaren 3^i^en ber göttlichen

UJiaa^t roacfjfeu foUte." — UebrtgenS roenn gur Ausbreitung be§ magren ©tau=
benä unb ©efiegung beä Unglaubens fotdje Beiden not^roenbig ftnb, fo tljeilt

Sb,riftu§ ©einen ©laubigen auet; je^t noa^ bie ^raft mit, foldje Qtifyn gu mirfen.

l
) ©al. 5, 6.
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©efä>ljen roirfliä) audj je|t nod) folä)e 3"$™ in ber fatljolifcfjen $irä>?

3a, unb $roar tljeit§ leiblicher unb t^citS geiftlicfjer 2ßeife: bcnn e§

fabelt $u allen 3 e ^teu W$ e ^>eiltac in berfelben gelebt, tüeld^c uermöge ih>e§

©fauben§ bic größten ^Bunbcr^etdjcn geroirft Ijaben, rote au§ ib>en Sebenäge-

faulten erhellt unb bic irrgläubigen felbft nid)t abläugnen !önnen, 2. SB. ber
rjeil. ^ran$ Xaoer, ber mehrere STobte not ben 2lugen ber Ungläubigen $um
Seben erroeefte. ©eiftlidjer 3öeife trjtm fromme, Fatb,olif<r)e (Sfyrtften no$ immer
foldje SBunber ; benn fte treiben, rote ber Ijetltge (£r)rufoftomu§ fagt, Teufel au§,
roenn fte bte ©ünbe, meiere ärger at§ ber Teufel ift, burdj bie $ufee t>on ftcb,

treiben, ©ie reben neue ©pradjen, roenn fte nacr) ber S3e!eb^rnng nid)t merjr non
trbifdjen, eitlen, fünbrjaften, fonbern non g,eiftTtdjen unb Ijtmmltfdjen SDingen reben.

©te jjeben ©^Tangen auf, fagt ber billige ©regoriu§, roenn fie bureb, eifrige

(Srmaljnungen 9lnbeve r»on ber ©djanbe be§ SafterS surücfytljaiten roiffen, ob,ne

ba§ ©ift berfelben ^u empftnben. ©ie trinken ob^ne ©djaben ©ift, roenn fte r»er=

fü^rertfe^e ©efprädje b,ören, oljne baft fte baburcr) nerborben unb gum 23öfen
geregt roerben. ©ie legen tÖve §änbe über bte Traufen unb machen fte gefunb,
roenn fte bie Unroiffenben belehren, bie in ber j£ugenb roenig ©egrünbeten burdj
t^r SBeifpiel im ©uten beftär!en, bie ©ünber t>om 93öfen abgalten jc. S3eeifere

btd), mein ßrjrift, btefe bei jeber ©etegenljeit gu trjun, rooju btr ©ott aud) gerne

©eine ©nabe gibt, unb bu wirft bir unb anbern merjr nüfcen unb ©ott nteljr

eljren, al§ roenn bu bte größten ^Bunber^eidjett roirfteft.

2öo unb mie ift (Sr)rijtu§ in ben £tmmel gefahren'?

$a, roo ©ein Setben angefangen b>t, uämltcr} auf bem Celberg, roobureb,

rotr belehrt roerben, baf? Äreug unb Setben, roenn e§ mit ©ebulb unb Ergebung
getragen roirb, ben 2ftenfcben gnm £immel ergeben. (£r)riftu§ ift aufgefahren in

ben $5immel att§ eigener $Rad)t, roeit @r ©ott roar, unb r)at ftdj bort mit ©et=
ner nun geiftigen, t>erb>rrlidjten ^XRenfci)cjeit gut 9ced)ten be§ $ater§ gefegt, unt
bei 3^™ un fer fceftänbtger Mittler $u fein.

3n roeffen (Segemuart ijt (SI)rijhi§ in t)tn §immel gefahren?

3n ©egenroart ©einer SIpoftet unb meter ©einer jünger, nadjbem (Sr fie

trorljer gefegnet blatte,
1

) bte, rote ber rjeitige Seo fagt, au§ ©einer Himmelfahrt
bte tröftlidjften greuben gefcfjöpft rjaben. Erfreue auch, bu bidj, djriftlid)e ©eele!
benn (£b>iftu§ Ijat btr am heutigen Sage ben ftimmel geöffnet, fo bafe bu, roenn
bu nur roitlft, hineingehen fannft, roenn bu im lebenbtgen ©tauben an S^riftuS
©ott rooljlgeiätitge Söerfc nollbringeft. ©arum fagt ber ^eilige 2luguftin gar
jAön: „Safet un§ mit Sr)rifto mit bem §ergen auffahren, bantit mir, roenn ©ein
$aa, fommeit roirb, ^m auü) mit bem Selbe folgen mögen. S)ocf) muffen rotr

mitten, lieben ©ruber! ba§ mit S^rifto roeber bie ©offart, noa) ©etg, noa^ Un=
üud^t, noef) ein anbereS unferer Safter Ijtnauffteige; benn mit bem Seb,rmeifter

ber £emutlj fteigt ntd^t hinauf bie £offart, noa^ mit bem Urheber ber ©ütigfeit

bie SBoSb.eit, no$ mit bem ©ob;ne ber Jungfrau bte Ungua^t. Safet un§ 3b,m
m$ alfo attfftetgen, tnbem ein jeber feine Safter unb böfen Neigungen unter bie

TVÜfee tritt, unb bnoott fia^ eine totufe baut, roobureb, er in bie ^öb^e fteigen fanti.

SSon unfern ©finben mad)en wir un§ eine ©tiege gunt §immel, roenn roir fie

bura^ 23efämpfung utebertreten.
"

Slnmutfytutfl. D ^öniö ber ^errnrf)Fcit, o §err ber Gräfte, ber

£>u ^ettte aU ün Sieger über ade ^immel ^inaufgefWegen bift: Verlag
und nirf)t a!0 arme Sßaifen, fonbern fenbe nnö Don bem ^ater ben
©eifl ber SBafyrfyeir, ben 2)u üerfpro^en 6afr. 2(Uefuja!

l

) 8ufa§ 24
r
51.
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2Barum roirb fjeitte uad) betn ßüangelium bie Offerierte au§gclöfcr)t?

3um 3"<$en/ Dn
fe ßr;riftu3, ben bie Ofterfer^e bebeutet, »on deinen $ün=

gern (je) Rieben ift.

?littemd)t übet bie 2$unber.

„6§ loerben aber benen, bie ba glauben, biefc Söunber folgen." 9Jtart. 16, 17.

2Ba§ ift ein SBunber?

SBunber ift uadj bev ©rtläruttg be3 b,eil. $boma§ »on 2lquiu 2ltle§, roa3

burd) ©ott aufier ber geroörjnlidjen feftgefel^ten Orbnung bev SDinge gefd)ieb,t.

©o, roenn bie (Sonne in ibrem Saufe fülle ftebt, roenn Staufenbe mit fünf 33ro=,

brn unb ^roei ftifdjtetn gefpeifet, roenn burd) ein 2$ort ober burd) eine einfadje

SBerüfjruug Stoote lebenbig, 23linbc feljenb, Staube fjörenb roerben jc, fo finb baä
lauter 2öunber, roeldje gegen bie ©efetje ber 9iatur finb unb nur ©ott, ober

jene $ftenfd)en »otlbringen tonnen, benen (Sr bie ^acb,t Ijie^u gibt.

SDafe ©ott ÜEßunber tb,un fönne, fann fein Sftenfdj läugnen ; ©ott b,at bie

©efefce ber Sftatur gegeben, (5r fann fie aud) plöt3lidj nad) ©efatten roieber auf=

beben, unb bafe ©ott bief^ getljan r)at , bafür boben roir roeit grünblicbere unb
unumftöftlidjere SSeroeife al§ für bie beritbmteften unb beftätiqtften (Sreigntffe be§

2lltertbum§. SDenn 1) bürgen für bie SBunber roeit meljr Aeugen. SÖie gan$e

2öelt bat fie geglaubt, unbfid) roegen berfclben befebrt ; 2T finb biefe SBuuber
burdj weit gtaubnnirbigereReugen »erbürgt, ftfteljr al§ elf Millionen Wärtnrer
finb geftovben, um ifyre Sßa^r^ett gu betätigen unb feft3ucjatten. $ür jlmg
unb £üge ftirbt ^iemanb. 3) |)aben fetbft bie ^uben unb Reiben bie Söunber
uigegeben; aber fie ma)t ©ott, fonbern ber Räuberei unb 2ftad)t ber ^Dämonen
«tgefdjrieben. SDoct) gerabe baburdj benennen unb beroeifen fie bie 2Bab,rb,eit ber

Söunber, roeil fie, um bie 2led)tbeit ber Ttfunber gu läugnen, gu fo ungereimten
unb unrealeren Urfadjen ic)re 3ufXucr)t nehmen mußten.

können auä) 2Wenfcr)en 2Bunber mirfen?

3ftenfd)en fönnen au§ unb burd) fidt) felbft feine Söunber roirfen, fonbern
nur ©ott wirft S&unbcr burdj bie 9ftenfdjen, benen ©r bie ^Iftadjt bagu oerleibt.

$)afe audj SERenfdjen im tarnen ©otte§ SBunber gerauft, roie $um iöeifpiel bie

9lpoftel, bie ^eiligen it., beffen gibt bie djriftlidje ^ircfyengefcbtcbte aüer 3>ab,r=

J^unberte 3eu9n^*

können aud) burd) Reliquien ber ^eiligen, burd) Silber zc. 2öunber gefd^e^en?

SDie ^irdb,e Ijat auf bem Son^il gu Orient feierlicb, er!lärt, bafj man nie

glauben bürfe, e§ fei in ben Reliquien ober 23ilbern irgenb eine straft »erBors

gen, rceldje Urfadb,e »on 2Bunbern fei unb roefjroegen man fie »ereb,ren ober oon
ir)nen etroaS »erlangen bürfe. ($3 fann alfo bureb, eine Reliquie ober ein S3ilb

nie ein SSunber gefa^eb,en; allein ©ott rann buvcb, biefelben SBunber rcirfen unb
©ott ^at bie§ getljan, mie un§ bie ^eilige (Schrift unb bie ©efc^icb.te ber ftirdje

^efu b]ieoon 3 cu9wtB gibt. — £)amit aber, r»enn bei geroiffen 23ilbern Cgemöb,n=
Udr) ©nabenbilber genannt) Söunber geia^er)en, fein betrug untertaufe, b,at bie

^ircb,e »erorbnet, bafe bergleic^en S3ilber ber 25ereb,vung ber ©laubigen nicr)t eb,er

ausgefegt roerben, bi§ bureb, genaue Unterfudjung bie 28abvb,eit ber gefdje^enen

SBunber aufeer allen ä^eifel ge'efet ift, audj läfet fie biefe Silber ehrerbietig auf=
beroa^ren al§ SDenfmale ber ©üte unb 2ll!madjt ©otte§.

SBarum gefdt)er)ett benn in unferer 3eü nic^t meb,r fo biele SBunber als in ben erften

Sagen ber Äirdje?

SBeil bie föirdje gur 23eftätigung ber SBa^r^eit iljrer Seb,re feiner folgen
aufeerorbentlia^en «3 ei$en m$x bebarf. 5Darum fajreibt ber Ijeilige ^lugufttn:
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„2öer nad) bcr ^Meinung be§ SBeltaÜS gum (Sljriftentljutne nad) SSunbern r>er=

langt, unb biejenigen, roeld)e gu btefer roabrljaft rounberbaren Umänberung
geroirft roorben fiuo, in Btueifet gießen null, ift fetbft ein erftaunlid)e§ SBunbet

uon Unoernunft unb <5d)road)finnigfeit," unb ber Zeitige (£ln*nfoftomu§ jagt:

„5ftan fragt guroeilen, rooljer e§ fomnte, bafe \d$t feine 2i>unber me^r gefäcfyenV

Sie SIntroort ift, weil bie ftenntnifc ^efu (Sljrtftt über bie gange (Srbe verbreitet

ift unb bie ^irdje einem SSaume gleidjt, ber, roenn er einmal tiefe syßurgeln in

bie (Srbe gefdjtagen unb ftd) gu einer geroiffen £öbe emporgefd&roungen, nid)t

mer)r nötbig |at, ifjn forgfam gu ftüfcen unb gu begießen."

Untemd)t für ben fcdjften «Sonntag nad) Dftern.

SMefer (Sonntag unb bie gange 2Bodje foü un§ gur Vorbereitung auf ba§

Ijeilige ^ßfrngftfcft bienen, bamit mir un§ burdj SlnbadjtSübungen unb gute SKerfe

ber ©naben be3 ^eiligen ©eifte§ tljeilljaftig madjen. — 3um ©in gang ber

$fteffe fingt bie JTirdje: (Srljöre, o £>err, meine Stimme, momit idj gu $)ir

gerufen. Wlein §erg fyat gu $)ir gefagt: ($3 fud>et £)idj mein 2lugefid)t. SDein

^lugefi^t, o £>err, roitl id) fudjen. äbenbe nia)t roeg SDein Slngeftdjt r>ou mir.

Stüeluja. SDer föerr ift mein £id)t unb mein öeit, roen foUt' id) furalten V

0J3f. 26, 7-9.) '<£&te fei je.

©ebet ber Äirefye. Mmctdjrujer, etDi^er ©ott, »erleid bafj

mit immer einen £)tr ergebenen Sillen bewahren unb mit aufrichtigem

§er$en 2)einer 3}?ajeflcit bienen, burefy 3efum (Sfyrifium k.

ßectiott au§ bem erften SSriefe be§ fjeiligen $etm§ 4. $. 7—11. SS.

©eltebtefte! @eib flug unb roadjfam im ©ebete. Vor Slltem aber liebet

eu$ ftet§ untereinanber: beim bie Siebe bebedet bie üftenge ber (Sünben. ©eib

gaftfrei gegen einanber oljne Durren, dienet einanber, ^bcx mit ber ©abe,

bie er empfangen rjat, als gute Spau§Ijalter ber mannigfaltigen ©nabe ©otte§.

2Benn $emanb leljrt, fo leljre er nadj ©otte§ 28oit: roenn ^emanb ein 2lmt

Ijat, fo biene er, roie au§ ber Jh-aft, bie ©ott gibt, bamit in allen SDingen ©ott

gepriefen toerbe burd) 3 e fum ßfjriftum, unfern Jperrn.

(Srflärung. Sie S£ugenbübungen , roeldje ber ^eilige $etru§ ben ©läu=
bigen norfdjreibt , finb eine trefftidje Vorbereitung, ben ^eiligen ©eift gu em=

pfangen; beim 3Rid)t§ mad)t un3 ©einer ^eimfuajung raürbiger al§ bie roaljre

^iäa^ftenliebe, meiere gerne r>itft unb gibt, ber gute ©ebraudj aüer ©aben ©otteS,

bie treue (Srfütlung aller ©tanbeSpflia^ten. 23efleifee bia^ alfo, biefe Xugeuben
eifrig auSguüben unb bidj fo ber ©naben be§ ^eiligen ©eii"te§ roürbig gu madjen.

<2pria^ autt^ b^ute unb täglid) biefe iIBodbe folgenbe§

©ebet ber $ircf)e. Äomm, ^eiliger ©eift, erfüfle bie £erjen

deiner ©laubigen unb ent$ünbe in ibnm baö Jeuer deiner Siebe, ber

2)u bie SSblfer aller 3"«9^ in ßinicjfeit be$ ©laubenö »erfammelt \)a%

@tjattgeltttlttr SorjanneS 15. Ä. 26-27. SB., 16. Ä. 1-4. SS.

3n jener 3^^ fpraef) 3efue ju feinen Jüngern: 2Benn ber Softer
fommen mirb, ben ict> euc^ »cm 3Sater fenben njerbe, ber ©eift ber

2Bafyrl)eit, ber »om $ater auöge^t, berfelbe wirb bon mir 3wptfi
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geben. Unb auef) ifyr

werbet 3 clHJ»i& 9*=

ben, weil it>r Dom
anfange bei mir feib.

£>iefe$ tjabe icf) jju

j
cuef) gerebet, bamit

ihr euer) nid)t ärgert.

Sie werben euer) aue

ben Synagogen auö-

j
ftogen: ja, es fommt
bie <Stunbe, baß 3e=

y ber, ber euer) tobtet,

©ott einen ©ienfljju

tr)un glauben wirb.

Unb ba$ werben fte

euer) tfmn, weil fie

weber ben $ater,

noef) mict) fennen.

9lber icf) t>abe euer)

bieg gefagt, bamit,

wenn bie (Btunbe

fommt, ifyr euer) ba=

ran erinnert, bafj icf)

e$ euer) gefagt fyabe.

Sßarum nrirb ber ^eilige

©eifl einSröfter genannt?

2Beil (Sr bteieniflen

tröftet, bie um ber ©e=
recbtigteit nnuen, D. ty. roegen ibres umbrbaft ebriftliebcn 2eben§roanbel§ unb
roegen Vertbeibigung ber 2L*ctf)tIjeit unb ©eredjtigfeit bureb 2£ort ober <5d&rift

ober mit intern lieben Verfolgung leiben, roie bief-i bei ben Slpoftetn unb anbern
Zeitigen ber galt rcar, bie aber in Seiben, bie fie um ^eju roiüen trafen, mit

fünftem Xroft unb größter greube erfüllt roaren.

SBobnrcb t)at ber fjeilige ©eift t>on Sljrifto 3eu3ntB gegeben?

$)ureb bie 2Ipoftel unb jünger (£b>tfti, bie (Sr fo berebt unb bebest machte,

bafj fie unerfebrocten bekannten unb prebigten, CHjriftu§ fei ber <Sob> ©ottes
unb ber nxujre 3fteffiaS. SDiefe ibre Seljre Ijat ($r bureb erftaunlicbe SBunber
unb bureb ir>r mit ©einer ©nabe ftanbbaft nergoffeneä SÖfut befväftigt unb
gteiebfam befiegett. * ©er ^eilige ©eift gibt (Srjvifto beute noeb Seugmfe bureb
bie lebreube jtirebe, b. i. bie $rebiger, bureb bie (Sr rebet unb bie belegen
ebrerbtetig aufboren finb.

2tudj mir, roenn mir Triften, b. t. jünger ©Orifti fein rootlen, müffeu
Sbrifto Beugnife geben unb bureb unfern £eben§roanbel, bureb ©ebnlb in Jlreu^
unb Seiben benennen, bafe @r unfer Sebrmetfter, föerr unb ©Ott fei; benn raenn
mir 3b» niebt auf folebe 2(rt oor ber 2öelt befennen, wirb (Sr audj un3 einft

niebt nor ©einem Vater im §imntet befennen. (Üflattb. 13, 30.)
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£aben bie 3uben baburä) gefünbigt, bafj fie bie 9lpoftel berfolgten unb töbteten?

Dfjne allen Broeifel; benn obgleid) [ie irriger 2Seife meinten, baburdj ©ott
einen ©efalten gu ttmn, fo mar boc^ btefer $rrtbum un° ü)™ Unroiffenljeit Ijöcbft

fihtbr^aft unb ftrafmäfeig, inbem fie ja leidet bie 2Öal)rr)eit Ratten erfahren, unb
ftd) barin unterrichten taffen rönnen. * $n einer folgen ftrafbaren Unroiffenbeit

befinben ftdt) audj iene ©Triften, bie, weit fie allen djrtftltdjen Unterricht üernadj=

täffigen, taum rotffen, roa§ Jur ©eligfeit notfyroenbig ift unb fid) au§ Dielen

5£)tngen, bie bodt) fdjroere ©ünben finb, oft gar ^i'a)t§ madjen; ebenfo jene,

roeldje groeifetn, ob fie biefe ober jene ©üter mit dlefyt ober Unrecht befitjen

unb boct) au§ $urcbt, biefelben ^urücferftatten gu muffen, feine ©eroifet)eit I)ier=

über gu erlangen fudjen.

20ßeld)e5 finb benn jene ©tücfe, roeldje jeber Gl)rift toiffen unb glauben mujj, um feiig

ju roerben?

@§ finb fotgenbe fedj§ : 1) £)afc nur (Sin ©ott ift, ber 2ltte§ erfdjaffen Ijat

unb regiert; 2) baf? ©ott ein gerechter Dftidjter ift, roeldjer ba§ ©ute oelobnt unb
ba§ 5ööfe beftraft; 3) ba$ in Her ©ottbeit brei ^erfonen finb: ber 33ater, ©ot)n
unb Ijeilige ©eift; 4) bau ber <Sot)n ®otte§ au§ Siebe gu un§ TOenfdt) gerobrben

ift, un§ geleljret unb burdj ©einen £ob am föreuge erlöfet Ijat; 5) bafe ber

beilige ©eift un§ Zeitiget burct) ©eine ©nabe, otjne meiere roir nic^t gut unb
feiig werben tonnen; 6) bafe bie ©eele be§ DJcenfdjen unfterblict) ift.

Slnmutfyung. D §err 3efu! fenbe uns ben Softer, ben fyili*

gen ©eift, ber Den bem $ater unb 5Mr gugleic^ auögefyt, bamit dr un$
in aüen <fcrangfa(en troften unb ftätfen möge. 33ef?üte un$ gnäbig,

ba§ wir 9ftemanben 5lergerni§ geben, noefy und unb Rubere $um SBbfen

»erführen (äffen, treibe und buref) ©einen fyetligen ®äft an, ba§
nriv alle @(auben34Baf)rf)etten fleißig lernen, bavnad) auefy (eben unb
fo in $)tr ge(angen mögen, hinten.

$ttfenfeljre von Jlergcrntd,

„tiefes r)abe 3a) 51t eud) gerebet, bamit ifyr eud) nidjt ärgert." $ob. 16, 1.

2Bie gibt man 5lergerniJ3 ?

Sßenn man etroaS rebet, tfjut^ober unterläßt, obgleich man oorauSfierjt, bafc

barau§ ein Ruberer 2lnlafe gur ^ünbe nehmen roerbe. SDie^ gefdjiebt auf ote=

lerlei 2£eife: g. 23. bu fleibeft biet) unebrbar, mit fd)änbttdjer ©ntblöfcung, bu
fübreft ungüdjtige Sieben ober fingeft bergleicben lieber, rooburdj bu r»orau§=

feben fannft, ba$ bein Sftäcbfter $u unreinen ©ebanfen, 23egierben ober SBerfen
oerleitet merbe, ober roa§ noef) ärger ift, bu begebeft in SSeifein 2lnberer gar=

ftige ^anblungen, ober bu oerbreiteft fcblec^te 23üc|er, bie gegen bie guten (Sitten,

cjegen ben fettigen !atl)olifcben ©lauben gerichtet finb, ober ret^eft Slnbere jum
^orn, gum glucben, gur dlatyt an, ober bu Ijältft fie oom ®otte§bienfte, oon
ber ^ßrebigt, dr)viftlidt)en Sefyre it. ob. 3n a^en ^efen @tüc!en begebeft bu eine

©ünbe be§ 2lergerniffe§ unb macbeft biet) überbiefe aller ©ünben' fc^ulbig, bie

au§ einem gegebenen Slergernife folgen.

SBenn man einftenS im ©eriajte für feine eigenen ©ünben ntcrjt roirb
s
Jtec^enfd)aft geben fönnen, rote roirb man bann bie burd) 2lergemif| ungä^ltg

oeranla^ten ©ünben oerantroorten tonnen? — SDarum ruft ,3efu3 über bie=

jenigen, roelcbe 3Xergerntfe geben, ein fürd)terlict;c3 „iBebe" auS: ,/Jöe^e bem
^enfetjen, fpriebt (£r, bureb roelcben Slergernife fommt! (£3 roäre ibm

18
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beffer, bafe ein 57cürjlftein an feinen £aU geBängt, unb ev in bie

Siefe be3 $ceere§ nerfenft würbe." (ÜKatty. 18, 6. 7.)

2Bie geben bie (Sttern 2Icrgernifj?

1) 2ßenn fie ttjren Jtinbern bind; uumäfncjen Boro, burd) $htcr)= unb ©cbelt=

roorte, (Sdjroören, burd) @ei$, Ungevecrjtia.t'ett unb 23etvug, buret) Uneinigfeit,

£>aber unb &ant, burd) Unmäfcigfeit im (Sffen unb Strinfen, burd) 93erfcfjroen2

bttng, ßleibcrpradjt, (Spotten über Religion unb qute (Sitten zc. felBft ein böieS

23eifpiel geben. 2) 2öenn fie ir)re föinber non böfen ©efetl|cr)aften unb ©elegen=

Reiten niajt abgalten, ja felbft au fötalen führen. 3) 2ßenn fie bie Untugenbcn

iBrer ftinber nicljt beftrofen uno aBgngercöBnen fudjen. 2öie feljr fid) bie (Sitein

bitvdt) bergteid)ett Slergerniffe nerfünbigen, ift nicBt gu befdjreiben, it)re eigenen

ftinber roerben einft am ©eridjtätage t^re Slnfläger fein

!

2ßie geben $an3bäter :c. it)ren Untergebenen ober ©ienftboten Slergernijj'?

1) 2luf bie nämlid)e 2trt, roie bie (Altern irjren .ftinbern. 2) SBenn fie bic=

felben burd) tt)r S3eifpiel ober ©erjeife an ©onus unb Feiertagen nom ©otte§bienft

ab* ober nidjt ba^u anhatten. 3) SLßenn fie ir)nen an gebotenen Safttagen $feifd)

m effen geben. 4) 2Benn fte ir)nen gar ettotö <Sünbr)afte§ befehlen, g. 33. (SteB :

len, anbern (Schaben zufügen 2c.

$lttfmtd)t Met bie ^oxbexätun$ jum ^eUigett Wfhtgftfe|t.

1) ©oll man fidj nadj bem 23eifpiel ber Zeitigen Stpoftel unb ber feligften

Jungfrau unb göttlichen 2Jcutter üftavia an einen einfamen Ort nerfügen, ober

bod) roenigften§ fo niel al§ möglich ben unnötigen Umgang mit 9D?enfcr)cn mei=

ben, niefit m'el reben unb bem ©ebet eifrig unb Ber)arrlid) obliegen ; benn in ber

(Sinfamteit rebet ©ott gu ben 2Jlenfcl)en.

2) ©oll man burdj eine reumütige 33eid)t fein ©eroiffen reinigen, fid?,

roenn man in §einbfcBaft fter)t, mit feinem 9cädjften au§för)nen, benn bev Beilige

©eift, at§ ein ©eift ber Steiniafett unb be§ §rieben§, rooljnt nur in reinen,

friebfertigen (Seelen. 0ßi. 75, 3.J

3) ©oll man nad) SSevmögen 9llmofen geben, benn uom r)eibnifd)en §aupt;

mann Cornelius metbet bie 2lpoftelgefcBid)te (10. ft.), bafe er fid) bind) fein

©ebet unb SUmofen ber ©nabe be§ ^eiligen ©eifteS roürbtg gemalt r)at.

4) (Soll man ein grofee§ Verlangen IjaBen, ben ^eiligen' ©eift $i empfan=

gen, unb biefeä Verlangen burd) öftere inbrünftige (Seufzer t>or ©ott äufeern,

roogu man ftd) be§ ©ebete§ „föomm, o ^eiliger ©eift jc." bebienen fann.

ttnterritrjt für m Ijodifetcritifie $ftagftft|L

2ßn« ift bie& für ein gejt?

(£3 ift ber £ag , an toeldjem ber l)eilige ©eift in ©eftalt feuriger 3un9en

über bie 5tpoftel unb «Singer, bie mit üftaria, ber Butter &% gu 3*TOfa«»»t

einmütBig in einem §aufe im ©eBete nerfammelt maren, fta^tBar r)eraBgecom=

men ift. (Slpoftelgefc^. 2. Sa?.)

S5ßot)er ^at biefer Sag ben kernten ^ßfingfitog?

95on bem griecrjifdjen 2öort „^entefofte," roeta^eS gu beutfd) fünfzig Reifet,

unb roeil biefer £ag naa^ 5tu§tegung be§ Beil. §ierongmu§ ber letzte ber fünfzig

Slage mar, roelct)e bte erften Triften oon Oftern angefangen al§ Sage ber §reube
üBer bie 2tuferfter)ung be§ ^)errn feierten.
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2Barum mirb btefer Sag fo b,oä) gefeiert?

1) SBctl an biefern Sage ba3 ©efeij ber ©nabe, ber (Sntfünbigung unb §ei=

ligung ber SITcenfdjfjeit nacfy StnSgiefeung be§ rjetligen ©eifteä über bic Slpoftel

311m (Srftenmal ber 2Mt oeifünbet mnrbe. 2) Sßeit an biefern Sage bie Slpoftet,

00m rjfitigen ©eifte erfüllt, auc§ ba§ 2ßer! ber (Sntjünbigung unb Heiligung ber

50?en[dt)t)eit burcr) bie Saufe oon breitaufenb ©eelen, bie jidj'auf bie ^rebigt be§

heiligen $etru§ befefjiten, begannen; unb 3) raeil an biefern Sage bie föirdje

^efu ftdjtbar at3 eine ©emeine in bie 2£elt trat, unb öffentlich ifyren ©tauben
an bcn gefreugigten £)eitanb bekannte.

SCßarnm ift ber tjetlige (Seift gerabe am 5|3fingftfefte ber Suben gefommen?

SBeil bie ,3uben am ^fingftfefte ba§ Stnbenten an bie ©efefcgebung auf

bem 23erge ©tnat feierten, fo rooltte ©ott burct) bie ©enbung be§ ^eiligen ©eU
fte§ an biefern Sage anbeuten, bafe nun ba§ alte ©efe£ aufhöre unb ba§ neue

©efe£ ber ©nabe beginne. Sind) belegen tuäljlte ©ott bieien Sag , bamit bie

^uben, meldte an biefern Sage au§ alten fiänbern ber SMt in J^erufalem gu=

fammenramen, um baZ ^fingftfeft gu feiern, 3cu9en DOn biefern SBunber mären,

unb ba3 neue ©efe^ oon ben Stpofteln oerfrinben gölten.

ÜZBarum toirb am ^fingftabenb ba§ Saufroaffer roie am Ofterabenbe geroeüjt?

üßkil ber ^eilige ©eift bev Urheber ber föeiligfeit unb bie Duette ber Sauf=
gnabe ift, unb in ber 2tpoftelgef$idjte (1, 5.J bie Stntunft be§ ^eiligen ©eifteS

ielfcft eine Saufe genannt roivb.

3um (Sin gang ber ÜJceffe fingt am heutigen Sage bie Jtirdje oor greube

über bie Slnfunft be§ Ijeiligen ©eiftc§: „£)er ©eift be§ £)erm erfüllt ben @rb=

trete, Sttletuja! unb %$m, ber 2ltte§ gufammentölt, ift jeber Saut Begannt.

SlUeluja, Stüeluja, Sttleluia!" M „(53 ergebe ftdt> ©ott, bafe gerftreuet merben

Seine $einbe, unb fliegen, bie $b,n Raffen, oor ©einem Slngeficrjte."
2

)

©ebet ber $irdje. ©ott, ber 2)u an bem heutigen Sage bie

§er§en ber ©laubigen burd) bie drfeud)tung be$ fyetfigen ©eifteä unter=

rciefen fyaft, gib, ba§ wir in bemfeften ©etfte ba$ dittyk tterftefyen unb
«Seines SrofteS immer uns freuen — burd) unfern §errn 3efum k.

ßectiott au§ ber 5Ipoftetgefcr)ict)te 2. $. 1—11. $.

2tl§ ber Sag beS ^fingftfefteS angefommen mar, roaren Sitte beifammen,

an bemfetben Orte. SDa entftanb ptö'klidj pom £)imuiet ein 23tau[en, cjteicr)

bem eines batjerfatjrenben geroattigen SBinbeS, unb erfüllte ba§ gange §au§,

roo ftc fafeen. Unb cS erfa^ienen it)nen gert^eilte 3un9e«' ™ü S^uer, unb e§

tiefe \iä) auf einen ^eben oon ir)uen nieber. tlnb Sitte mürben mit bem fettigen

©eifte erfüllet, unb fingen an, tu üerfcb^iebenen (Sprayen gu reben, fo mie ber

^eilige ©eift e§ ib^nen gab auggufprea^en. (£§ rcaren aber gu ^erufalem ,3uben

roo^nb^aft, gotte§füra^ttge Männer, au3 allevtet SSötfevn, bie unter bem £)immet

finb. 2lt§ nun biefe ©timme erfd^oll, fam bie Stenge gufammen, unb entfette

(icb^ ; benn e§ r)övte ein 3eD« fte reben in feiner ©pradje. @3 evftaunten aber

Sitte, nerraunberten fict) unb fpracr)en: ©ieb^e, finb ntdjt alle biefe, bie ba reben,

©atttäer? 2Btc b^oren mir benn ein $eber feine ©pradb^e, in ber mir qeboren

finb? (2Btr) ^3artb,er, lieber, (Stamiter unb 33erooJjner oon ü^efopotamien,

>
l
) 2öei§f,. 1, 7.

2
) «Pf. 67.
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-Pfingftfeft.

$ubäa, jtappabocien,

*jßontu3 unb 2l|"ta, oon

9ßl)rngien unb ^ßam=

prjnlien, 9legt)pten unb

non ben ©egenben Sn=

bien§ Bio (£nrene, (mir)

2lnfi)mmtingerjon9xom,

(roh) $uben unb $u=

bengenoffen, (roh) Stxt-

ter unb Slraber, roir

fyören fte in unferen

'«Sprayen bic großen

Saaten ©otte§ au§=

fp realen.

SBorinn ift ber rjeil. (Seift

in ©eftalt feuriger 3un9en
über bie 5lpoftel rjerabge=

lommen?

Um ausbeuten, J)

bafe ber Ijeilige ©eift bie

jungen ber Slpoftel unb
^rebiger Bei $etr'ünbig=

ung be§ 2ßorte§ ©otteä

regiere. 2) SDaft (Sr

i^ve unb ber ©laubigen
£>er$en $ur Siebe @otte§

unb be§ 9läajften ent=

günben roetbe.

2Barum erfdjten ber rjeilige .©eift unter bem 33raufen eine§ gerüaltigen ^turmroinbeS?

lim ba§ 2}oIf auf bie beuorfieljenbe ©enbuug be§ rjeiligen ©eifte§ auf=
mevrjam $t madjeu, unb jur barauffolgenben $rebigt be§ ijeiligen 2lpoftet3

$etru§ ^ufammengurufen.

2Beld)e 2Birhmgen r)at ber ^eilige ©eift in ben 9Ipoftetn befonberS rjerborgebradjt'?

1) (St befreite fie Don aller $urdjt unb allem 3TOeife^ • 2) erteilte ir}nen

©ein £id)t ^ur noüfoinmenen (Stienntnife ber 2ßa$rljeit; 3) enUünbete irjre

freien gur feurigften Siebe unb erregte in ibnen ben [tanbhaften (Sifer für bie

Ausbreitung be§ ^eid)e§ ©otte§ ; 4) ftärt'te fie gur (Srtragung aller Seiben unb
Verfolgungen, 1

) unb 5) erteilte u)nen bie (&abe, in cerfergebenen ©prägen gu

reben unb bie ©eifter 31t unterferjeiben.
'

^tiattgeUutttf
3or)anne§ 14. tf. 23—31. 25.

3n jener %tit f^taeft 3efu$ ju feinen Sfmgern: Senn miefj

Semanb liebt, fo wirb er mein Sort galten, unb mein$ater wirb

tfm lieben: wir werben ^u ibm fommen, unb SBofynung Ui ifym

') Slpojielg. 5, 41.



Unterricht für bct§ IjocrjfeierUdje $fing[tfe[t. 277

neuntem 2Ber micr) niebt liebt, ber fyaü meine äßorte niebt: unb ba6

2Bort, wefcbeä ibr gehört babt, ift tiicf>t mein, fonbern be$ $aterö,

ber micb gefanbt bat SDiefeS babe icb $u eucb gerebet, ba icb nocfy

bti eucb bin. $)er Softer aber, ber beifige @etft, ben ber $ater in

meinem tarnen fenben wirb, berfefbe wirb eucf) 2((le$ lebren, nnb

eucb an 2(Ueö erinnern, waö immer icb web gefaxt babe. S)en grie=

ben binterlaffe icb eucf), meinen grieben geb icb eucb; niebt wie bie

2Belt gibt, geb icb ibn eucb. @uer §er$ betrübe fieb niebt, unb fürebte

ntebt! 3br babt gebort, bag icb end) gefagt babe: 3cl) gefye bin, unb

fomme wieber $u eucb: wenn ibr micb liebtet, fo würbet ibr eucb ia

freuen, ba§ icb $um Sßater gefye; benn ber $ater ift grbfjer, als ief).

Unb nun babe icb e$ eucb gefagt, efyebenn ee gefebiebt, bamit ibr

glaubet, wann eö gefebeben fein wirb. 3d) werbe nun nicfyt mebr
Diel mit euc^ reben: benn e£ fommt ber gürft biefer SBelt; aber er

bat niebts an mir, fonbern bamit bie SBeft erfenne, ba§ icb ben $ater

liebe, unb tyw, \w es mir ber $ater befoblen bat.

Söarum toirb ber rjeüige ©etft auSbrücfticr) fettig genannt, ba bodj biefeä einer jeben

göttlichen ^ßerfon äitfommt?

SGÖeil (£r ein Urheber ber innerlichen ijpeiltgMt unb alter üb ernatürlichen

©aben unb ©naben ift, unb 3$m beferaegen gang eigen§ ba§ 2öer? ber £>eilig*

ung ber Sftenfdjen gugefabrieben roirb.

2ßa§ roir!t ber Jjeilige ©eift in ben 9ttenfcf)en?

(Sv erleuchtet fie, ba§ fie bie ©tauben§~ unb ^etläroar/rljeiten, rote auet)

bie ©djönljeit ber £ugenb ernennen; ($r beroegt fie, ba% ©ute gu nerlangen unb

ftärft fie, e§ gu tbun, enblidj trjeitt @r ilmen ©eine ©aben unb grüßte mit.

2öelä>§ finb bie ®abm be§ ^eiligen ©ctfteS?

SRadj bem ^ropfyeten 3\aia% *) finb e§ folgenbe fieben: 1) £>ie@abe ber

2Bei§beit, bie berairft, baJ3 mir ©Ott recfyt ernennen, §immltfdje§ mer)r at§

^eitlidjeä fd^en, unb nur an göttlichen fingen ©efdjmacf unb $reube Ijaben;

2) bie©abe be§ 23erftanbe§, bie uns ba§, roa§ un§ gu glauben oorgefteüt

roirb, redjt ernennen unb oerfte^en läfet; um btefe ©aben foüen bie fttnber unb

aud) (Srroadjfene fleißig beten, namentlich nor ber (£r)rtftenlel)re unb s$rebia,t;

3) bie ©abe be§ dlat$t%, raoburdj un§ bie nöttuge Itenntnife mitgeteilt

mirb, un§ unb anbere in graeifelljaften $ällen gu leiten unb j$u Reifen ; — biefe

©abe ift be[onber§ notljroenbig a) ben Sorgefetiten , b) benen, bie fid} einen

anbern ©taub mahlen, c) ben (Seeleuten, bie unglütf'tidj leben unb ftcb oft ntctjt

gu Reifen roijfen; 4) bie ©abe ber ©tärfe,n)oburc^ mir geftärft roerben,

aüe ÜlUbermärtigfeiten, alle Verfolgung um ber Slugenb raiüen, grofemütlu'g gu

ertragen unb m befiegen; 5) bie (^aht ber SEBijfenjdjaft, rcoburd) mir unä

felbft, unfere $flict}ten unb bie Sßeife, rate rair unfere ^ßflicbten auf eine gott=

gefäUigeSlrt erfüllen mögen, rea^t ernennen; 6) bie ®abt ber ©ottfeligfeit,

rooburet; rair angetrieben raerben, in allen unfern ^aublungen auf ©ottgu fielen

unb flu beffen SDtenfte ein burd) Siebe geneigtes £)erg gu i)abm\ 7) bie ®aht
ber $urdjt be§ ^)errn, roobura^ rair ntebt btofe bie gerechten ©trafen ©otteö,

fonbern audj ba% ÜJJifefallen ©otte§ an ieber ©ünbe mebr fürchten al§ aüe§

anbere in ber 2öelt.

') 3f. 11, 2. 3.
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2Beta>3 (inb bic ftrücfjte be§ rjeüigen ©elftes?

SDieient^en $roölf, roeldje bei heilige ^ßaufuS 1

) angibt, unb jrcar: 1) bip

Siebe; 2) Staube im ßetrn; 3) griebe; 4) ©ebutb; 5) Wiitbc; 6) ©fite;

7) Sangmutr,; 8) ©anftmutr,; 9) treue; 10) TOäftiqfcit ; 11) tfntrjaltfamfeit;

12) .U>üjd)l)cit. — Um bteie {yrüc^te, foroie aucf) bie <&ahen be§ fettigen (Seifte?

$u erlangen, bete täglid) ba§ ©ebet: „ftomm, Ijeüiger ©eift ic*

Sflßarum fagt ©&ri|lu§: ber Satcr ift größer als i$?

$)a (Sr)riftu3 ©ott unb 5ftenfdj guglcic^ mar, fo mar ber 93ater atterbincjö

aröfecr al3 ber Genfer) QtfyriftuS, aber (SfcriftuS als ©ott mar bem SBater tu

vlttem gleidj.

5öarum fagt (Sr)rifiu§: 3d) werbe nun nic^t mer)r Diel mit eudj reben 2C?

$)iefe 2Bovte fpracr) (SljriftuS fur^ oor ©einem Setben, unb ©r mitt bomit

fagen, bafe bie 3 c ^t balb Ijerannalje, mo ber ©atan burdj feine SßkrFgeuge,

bie gottlofen Subcn, ^n tobten roerbe, aber nicr)t, roeil ber Satan biefe ©e=
malt über ^n blatte, fonbern weil (5r ©etbft au§ ©erjorfam gegen ©einen
S3ater fterben motte.

ttnterruljt für bcn ^fiitßftmoubtag.

3)en Eingang jur ^eiligen IReffe fucrje am $ronleicrmam»fefte.

©ebet ber Äircfye. D ©ort, ber $)tt deinen Styofteln ben tyx>

Itgett ©eift mitgeteilt fyaft, »erteile deinem SBotfe bie ©eroäfyrumj

ifyrer Sitte, ba§ 5(üett, betten $)tt bett ©tauben gegeben, aucf) ber

griebe fcon £)tr cjefcfyettW werbe, burcf) 3efum (Sfyriftum k.

Ccctiou au§ ber 2lpo|telgefä;icr;te 10. St. 34. 42—48. 35.

3>n ienen Sagen eröffnete Sßetruä feinen 2ftunb unb fprad^: Männer unb

SSrüber! $)er §err Ijat un§ geboten, bem SSolfe gu prebigen, unb gu bezeugen,

bafe (Sr e§ fei, ber oon ©ott oerorbnet morben, $um SRidjter ber Sebenbigen

unb lobten, liefern geben atte $ropr}eten ßeugnife, bafe Stile, bie an Jfön

glauben, burcr) ©einen tarnen Vergebung ber ©ünben erlangen. 2lt§ $etru§

nocr) biefe SBorte fpracr), tarn plöpdj ber r}ei(ige ©eift über Sitte, roelct)e baZ

SBort gölten. Unb bie ©laubigen au§ ber 23ejcr)neibung, bie mit ^ßetru§ ge-

fommen roaren, ftaunten, baß aucr) über bie Reiben auSgegoffen rourbe bic

©nabe be§ ^eiligen ©eifteS: benn fie hörten fie ©prägen reben, unb ©ott

uerljervlicrjett. SDann nalnn $etru§ ba§ 2ßort: ^?ann roorjl ^emanb ba§ SBaffer

oerfagen, bafe biefe nicr)t getauft werben, bie ben ^eiligen ©eift empfangen

Ijaben, gleia^rcie aucr) mir? Unb er befahl, bafc fie getauft mürben, im tarnen

be§ §erm 3 efu Gljriftt.

(SrHärung. SDiefe Section er^äb^lt, rcie ber IjeiUge ©eift aud^ über bie

glaubigen Reiben berabgefommen fei, bie bei bem Hauptmann Cornelius oer=

fammelt maren unb bie $J3rebigt be§ ^eiligen ^etru§ mit lernbegierigen §ev^en

anhörten. * ©efteife aucb^ bu bicb^ , ben ^rebigten mit lernbegierigem §ergen

') ©al. 5, 22. 23.
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aufmerffatn Be^urporjnen, fo roirb bid) ber Jjeilige ®eift erleuchten; t>evgife a6cr

nidjt, cor ber Sßrebigt ben rjeiligen ©eift angurufen.

föttitgcUitm, Sofjanncä 3. ff. 16—21. SB.

fpracr) 3efuö §u"!Ui=

cobemuS: 2((fo fyat

@ott bie 2Mt ges-

tiebt, ba§ et feinen

eingebornen Sofyn

fyingab, bamit Sitte,

bie an ifyn glauben,

mcfyt verloren gefyen,

fonbern ba$ ewige
geben traben. 25enn

@ott fyat feinen
<Sobn nicfyt in bie

Söelt gefanbt, bag

et bie 3Bett tickte,

fonbernbafjbieSMt
burcr)tfyn feiig werbe.

3Bet an tfm glaubt,

bet tt)itb nicfyt geriet

Ut: wer aber nicfyt

glaubt, bet ift fcfton

gerichtet, mit et an

ben Hainen be$ ein--

gebotnen «Sofyneö

@otte$ ntcr)t glaubt.

jDad ift abet ba$ @e=

ricfyt, ba§ ba$ %id)t

in bie 3Mt gefom--

men ift, unb 'tk 9flenfd)en bie Jmfletmfj mebr Hebten, al$ ba$ Stcfyt;

benn ifyre SBerfe waren böfe. S)enn 3eber, bet $3bfe$ tfmt, Raffet

ba3 $i$t
f
unb fommt nicftt an baS Sidjt, bamit feine 3Berfe mcr)t

geftraft werben: wer abet bie Safyrfyeit tbut, fommt an baö £icbt,

bamit feine SBerfe offenbat »erben, weit fte in @ott getban ftnb.

28orau§ tonnen mir bie Siebe ©otteS gegen nn§ 5flenfcr)en ernennen ?

2lu§ bent, haft @r un§ ©einen eingebornen ©oljn gum Seljrmeifter unb
(Srlöfer gefcfjenft, unb $(jn unfertroegen bem fd^mä^ticl)ften unb fdjmevglidjften

£obe übergeben Ijat. ,,©o Ijat ©ott bie Söelt geliebt, |d)reibt ber ^eilige

3joljanne§ (3/ 160/ bafe (Sr ©einen eingebornen ©ofyn Eingab, bamit
Stile, bie an $9 n glauben, ntdjt nerlören geljen, [onbern ba§ eroige

Seben rjaben."
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SDßorun werben aber ungcacfyiet biefei Siebe Wotteä fo Diele öerbamint
1

?

28fif fo otele biefe Siebe ©otteö uerndjten, inbem fie (£$riftum, baS Sid)t

ber 3öelt, oerroerfeu, b. i. ©eine Schreit nidjt befolgen, ja fogar Raffen; bie

ft-infternif? aber, b. Ij. bie ©nffäftmmcjett beö ©at'anS, bie Süfte ber SLÖett,

beren ftfirft ^atan ift, meljr lieben.

3ft nhf)t ber fyeilige ©eift al§ ein 2icr)t in bie 2öelt gefoniinen?

$a; beim (£r erleuchtet auef) innerlich bnrd) ©eine ©nabe bie ^ergen ber

SWenfdien, bamit fie bie foeUSroalnfyeiten red)t begreifen; nnb roie baS natür=

lid)c Sid)t unS auS ben $infterniffen füfiyct , fo führet unS ber fyeiüge ©eift

bnvd) ©ein überuatürlidjeS Sidjt auS ben ftinfterniffen ber Unreiffenfyeit imb auS
ben ©efaljreii nnb Wadjftcllnngen ber 3i5eft nnb beS SeufelS gu ber eroigen

©eligfeit.

^ewccjcjtünbe jur Jiefie $otta$.

,,©o feljr t)at (Stott bie SSelt geliebt, bajj (Sr ©einen eingebornen ©obn bab,in gab."

3oI).3
r

16.

Si'aS roerben roir rt)ot)l ©Ott rotebergeben für bie Siebe, bie (£r unS bezeigt

fyat nnb nod) alle ©tnnben nnb 9lugenblicfe bezeigt? (Sr r)at uns oon (Sroigfeit

fyer geliebt, ha mir nod) nidjt roaren nnb (Sr folglich nodj feine ©egenliebe »on
uns erwarten fonnte; nnb obgleidj (Sr raupte, bafe n)ir ©ünber unb (Seine

?yeiiibe fein roürben, t)at (Sr unS bodj mit unenblid)er Siebe geliebt unb biefe

Siebe baburdj gegeigt, bafe (ür unS, unb unfertroegen SllleS erfdjaffen. 2Mein
biefeS mar Seiner ©üte nnb Siebe nodj nidt)t btnreicr)enb. — Um unS auS bem
(Slenbe ber ©ünbe gu befreien, fjat (5r unS ©einen geliebteften, einzigen ©oljn
gefdjenft, ber ©id) mit unferm fterbtid^en §teifd)e befleibete, unS in 9ülem, bie

©ünbe ausgenommen, gleidj geroorben ift, als Söfegelb für unfere ©ünben
©ein letztes £röpflein 5Mut am föreuge oergofe, ©id) unS im beiligften 2lltarS=

faframente gur ©peife gibt, ©tdj täglich im ^eiligen Meßopfer bem bjmmlifdjen

Später für unS barbringt unb £ag unb 9cadjt im glorroürbigften faframente
unter unS gegenwärtig ift. 2BaS fonnte uns biefe ünerfdjöpflidje Siebe ©otteS

nodj meljr geben? (SS mar nod) etroaS, baS fie uns geben fonnte, unb aud)

biefeS foUten roir nodj erhalten — ben Ijeiligen ©eift, ber mit allen ©einen
©aben unb ©nabenfeprjen in ber Ijeiligen £aufc über uns auSgegoffen mürbe.

2Benn mir nun, ipridjt ber ^eilige 23ernarb, biefeS alles betractytenb, ben

lieben, ber unS etroaS ©uteS tb^ut, in 9?ötljen beiftet)t unb b^ilft, eine ©efabj für

unS ausfielt 2C, roie foUen mir bann erft beteiligen lieben, ber unS 3llleS

gefdjenft, ioaS mir b^aben! !^)er unS bie (Sngel gur 2Öaa^e; ©onne, 2ftonb unb
©terne p unferer ©rleua^tung, bie (Srbe gü unferer Slöo^nung, bie Elemente,

bie $J3flan$en unb 2b,iere gur S3efriebigung unferer SBcbüvfuifje, gu unferer

Dcab^rung unb (Srgö^ung gegeben b^at; ber nnS beftänbig erhält, bafe roir nid)t

in unfer norigeS vlia^tS gurürffallen ; ber unS alle Stugenblide oon unjäb,ligen

©efab^ren unb Uebeln behütet, ber fia^ nid)t nur in SebenSgefab,r für unS be=

geben, fouberu aua^ ben allerbitterften STob für unS auSgeftanben §at; ber alle

unfere ©ünben fo gnäbig nact)fier)t, alle unfere ©cb,road)b,etten Ijetlt, unfer

Seben com Untergange errettet, unb uns frönet mit ©nabe unb ©rbarmungV!

($f. 102.)
©o la^t unS beim einen fo gütigen unb liebreichen ©ott , ber uns guoor,

ob,ne unfere 35erbtenfte geliebt, nom gangen bergen lieben, unb unS fd^ämen,

bafe roir ib^n bisher fo roenig geliebt , unb fo joenig auS Siebe für ^t/n getb,an

b,aben. ©ott fdjeint blofe für un§ gu leben, ©tdj allein mit unS gu befa^äftigen,

unb -nur — aa^! ftatt ba§ roir ebenfalls nur für £sljn Ratten leben follen,

b^aben feiger bloS für unS, für bie 2öelt, ja nur ©ott gu beleibigen, gelebt!
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— Sßerfen nur un§ reueooft ntebev rjov ©otteS ^tngefidjt, unb rufen nur oft

auZ mit bem Ijeitigen $ran^ non iHjfifi: „'Jftcin ©ott unb mein 2(Ueö, roa§ bift

$)u? unb ma§ bin id) anberä aB ein (Srbennntrm? ^eiligfter £>err ! mochte icb,

£)idj bod) lieben! ©üfeefter £)err. möchte id) £nd) bod) lieben!" Unb mit bem
^eiligen ^gnatiuä

:

9hir ©eine ©nab',

«Rur ©eine Sieb',

Eur bie, o ©ott,

9hir bie mir gib

;

©enn biefe madjt mid) reidjt fo fel)r,

©a& id) nichts anber» meljr begebY,

2öenn id) nur SDein bin unb 35u mein,

Dann roerb' id) eroig g(üdlid) fein!

ttntemd)t für ktt Sßftojfürtenjtog,

gfon bem (kittgen ^afcramente 6er Sirmuttg.

„5113 bie 9Ipoftel, bie in ^erufalem roaren, hörten, ba$ ©amaria ba» äßort ©otteS

angenommen tjabe, fanbten fie
s
-)3etru§ unb 3>ofJanne» §u tynen. ©a biefe gefom=

men roaren, beteten fie für fie, bajj fie ben rjeiügen ©eift empfangen mödjten,

benn er mar nod) über deinen berfelben gelommen, fonbern fie roaren nur getauft

im tarnen be§ §erm 2>efu. ©a legten fie irjnen bie Jpaube auf, unb fie em=

bfingen ben ^eiligen ©eift." SIpoftetg. 8. 9t. 14—17. 33.

3ft bie Firmung ein roar)re§ ©aframenf?

$a, benn fie Ijat bie brei 9Jcerfmale eineä magren SaframenteS, uämlid)

1) ein fid)tbare§, fräfttgeS ßeidjen, 2) bie unfidjtbare ©nabe ber Heiligung;

3) bie (Sinfct^ung $elu (£t)rifti.

ipat @t)riftus biefe» Satrament mirllid) eingefe&t?

$efu§ Sb,riftu§ ift bev Urheber biefeä SaframenteS, rcie (*r e§ oon allen

übrigen be§ ©efel^eö ber ©nabe ift, nur mit bem Unterfduebe, fagt ber heilige

£f)oma3 non 2lquin, bafe @r e§ nur mit SSerfpredjen unb nid)t burdj rotvt'lid&eS

©eben etngefetit b,at ; benn e§ mar guuor notljroenbig, bafe Et oorljer geftorben,

vorder non ben lobten erftanben, norljer in ben §immer gefahren,
1

) efye (St

bie §ütle beö ^eiligen ©eifte§ gegeben ijat, in melier bie eigentliche SSBirfung

be§ ©aframentc§ befielt. SDtefe teljrt nun audj gemäfe ber Uebertieferung ber

rjeiligen Später ba§ unfehlbare £eb,ramt ber föirdje. ' ©o fdjreibt fdjon ber rjetlige

(Slemenä, ein (sdjüler ber Slpoftel, ba^ ib,m biefeS ber fyeilige $>etvu§ gelernt

unb e3 aud) bie übrigen Slpoftel r\aä) be§ §errn 33 ef e^l nertünbet l)aben.

SDafe aber bie 21poftel auf 23efeljl (Sb,rifti biefe ©atrament ausgefpenbet rmben,

erhellt au§ ber 2lpoftetgefd)id)te,
2

) meiere ergäbet, bafe ^ßetruS unb $oljanne§ ben

•fteugetauften ^u ©amarta bie £)änbe aufgelegt, über fie gebetet unb ib^nen fo

bie ©aben be§ ^eiligen ©eifteä oerlieb^en Ijaben, mag aueb, ber ^eilige S-J3auluä

an ben ^ceugetauften gu ©p^efuä
3

) getb,an b,at.

2ßeld)e§ ift btö äufcerlidje, fräftige 3 ei^ c" bei ber Firmung?

5Die Sluflrgung ber bifa^öflicfjen ^änbe, bie Salbung mit bem ^eiligen (J6rg=

fam unb bie &iorte, bie ber 23ifcb^of bamtt nerbinbet: 9c. 91. ^cr) begeic^ue
bid) mit bem Qeityen be§ ffreufteä unb firme (ftärt'e) bic| mit bem
©b,rr)fam be§ |)etl§ im Warnen be§ 3?ater§ k.

l

) Sob;. 16, 7.
3
) Stpoftelgef^. 8, 14-17. ») ßbenba». 19, 5. 6.
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2Ba§ roirfet nun biefe§ ©aframent für ©naben?

I) (£3 erteilt bcn ©etauften ben Ijeiligen ©eift mit ber $üUe ©einer

©naben, unb nollenbct fo bie Saufgnabe; baljer bie ft-irmung dou ben Ijeiligen

SSätern audj SBottenbung, SSefieötuna :c. genannt roirb. 2) l£§ Derleifyt insbe-

fonbcre ©tärfe, bcn ©tauben ftanbr)aft ^u benennen unb nacr) bemfelben audj

ju leben; bafyer b,at e3 ben sJlamen „Firmung" dou bem latcinifd)en JiSorte

„ftirmarc" „ftärfen." 3) ©3 ergebt ben Üftenfdjen, ber bureb, bie 'Xaufe ein

kinb Lottes gcroorbcn, }uv 2Bürbe eines ©tvciterS (Sljrtfti, binbet ib,n roie einen

.ttricger an bie JtreujeSfaljne be§ £)errn, briitft irmt fo ein unau§löfd)lid)es
SRerfmal ein, unterjdjeibet ilm baburd) Don benen, bie getauft, aber nodj nid)t

gcfirmt finb, unb fann beferoegen nicfyt öfters als einmal empfangen werben.

28er r)at bie 93oflmad)t 51t firmen?

Drbenttidjer 2Beife nur bie 23ifd)öfe; benn nadj ber Slpoftelgefdjidjte
1

) fonn=

ten nur bie 2lpoftel, bereu ^acb,fotger bie 33ifd)öfe finb, mittelft £)änbe=2luflcgung

ben Ijeiligen ©eift erteilen, ©tefc 9fce$t ber 23ifdjöfe nennt ber Zeitige Sluguftiii

eine alte ©itte, unb Don ben Slpofteln ilmen übertragen.

2öa§ ift ber Zeitige Grjrbfam, roomit ber 33ifct)of firmt?

©er ^eilige (Sfjrrjfam, ben nad) bem 3?ugniffe be§ Ijeiligen $apfte§ $abian
fdjon (£fjriftu§ bei ber ginnung anguroenben befohlen b,at, tft ein mit $alfam
Dermifd)te3 Olioenöt unb bebeutet Die $ülle ber ©nabe, roeldje oon (£h,riftu§

burd) ben ^eiligen ©eift auf ben girmling herabfliegt; ber 2?atjam aber ben

guten ©erud) eineS erbaulichen 8eben3roanbel§, ben ber ©efirmte, nad) bem %u%-
fprudje be§ 2lpoftel3: „

siöir finb ein guter ©erud) (£()vi[ti," -) führen foll. 2uifjet=

bem geigt ber Salfam an, bafc, roie burdj iljn ber Seib eine§ ©eftovbenen gefalbt

oor &erroe[ung gefeb^ü^t, fo aueb, bie ©eele dou ber in ber Qirmung mitgetfjeil-

ten f)immti|djeit ©nabe oor SInftectung ber ©ünbc beroaljrt roirb.

üßaritm roirb bie Stirne mit bem ^eiligen ßljrtjfam in $orm eme§ ßteuje» gefalbt?

©abura) roivb ber Qtfyrift erinnert, bafe er fid) burdj feine ©djam unb §urd)t

dou bem freien 23efenntnife be§ Samens ^efu abfdjrecfen taffen bürfe, unb als

treuer «Streiter ßljrifti unter ber $af)ne bes Ä'reu^eS gegen alle $einbe feinet

£>eile§ tapfer fämpfen muffe.

üffiarum legt ber SMfdjof ben Firmungen bie £)änbe auf?

©aburcl) roirb angebeutet, bafe bie roirflidje 2Jcittljcilung be§ ^eiligen ©eifteS

gefcbjeb,e, roie bie| bie 2lpoftet getrau unb gejeb^rieben Ijaben,
3
) unb ba^ ber

©efirmte befonberS unter ©otteS leitenber unb fct)ü|enber SBaltung fte^e.

2öie lauten bie ©ebete, roeId)e ber S3ifd)of f
röär)renb er über äffe ^irmtinge bie ipänbe

au§ftredt
r

öerrid)tet ?

(Sie lauten: „2{llmäd)ttger, eroiger ©ott, ber £)u ©icb^ geroürbiget b^aft,

biefe ©eine ©iener bureb, baä Gaffer unb ben ^eiligen ©eift neu gu fcb.affen,

ber 5Du aud) ib,nen ^aa^lafe aller v^ünben angebeifyen lie|eft; giefee auö über

fie bie fiebenfaa^en &abm $)emeS ^eiligen ©etjteQ oom ^immel." 5lmen.

„£)en ©eift ber JßSetö^eit unb be§ SScrftanbeS." atmen.

„5)en ©eift be§ ^at^eS unb ber ©tärte." 2lmen.

„2)en ©eift ber Sßiffenfa^aft unb ber ©ottfetigfeit." 2lmen.

„(Svfütle fie mit bem ©eifte ber $ura)t gegen ©icb^, unb begeieb^ne fie mit

bem 3 e^en De§ ^l*ßu^S S^rifti gur 33erUib,ung be§ eroigen SebenS, burdt) ben=

felben
3.

e fum ^^iftum, ©einen ©o^n, ©er mit ©ir in ©inb^eit beffelben ©otte§
be§ ^eiligen ©eifte§ lebt unb regiert in alle ©roigfeit." 2lmen.

J

) ?lpoftetg. 8
f

16. *) 2. Äor. 2, 15. ') .pebr. 6, 2.
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28arum bittet ber 33ifdt)of für bie ftirmlinge befonber» um ben (Seift ber gurcfjt?

28eil bie ftnbUcrje $urdjt ©otte§ bie Urquelle aüe§ ©uten, berjMnfang
aller 2Bei§ljeit, bie Queue be§ SebenS ift unb bem, ber fie Befifet, bie ©eligtat

errotrbt.
1

)

SBarurn gibt ber 33ifdt)of bem ©efirmten einen gelinben 23acfen[treicrj ?

3ur Cninnerung, bafe er na et) brm 23eifpiele ^sefu unb ber 5lpoftet alle

SKHberrcärtigfeit unb Verfolgung für ben ^eiligen ©tauben ftarrmütfn'g ertrage,

unb fo ben rcaljren ^rieben erlange, ben iljnt ber 33ifd)of rcünfdjt.

2£annn mirb bie ©tirne bc§ (Sefirmten mit einer 33inbe umnnmben?

1) £)amit ber Ijeilige (£r)rnfam nidjt oerunetjrt unb 2) ber ©efirmte ertn=

nert rcerbe, bie ©nabe, oie er empfangen, $u bercaljren, unb ben ^eiligen ©eift

burdj feine Sobfünbe oon fidt) ,$u treiben.

2Darum legen bie girmpatrjen ir)re redete £mnb auf bie rechte 'Schulter be§ $irmting§?

SDaburdj geben fte gu erfennen, 1) baß fte 3eu 9en \ ei ?n be§ 00in ?virmlinge

erneuerten ©tauben§bunbe§ ; 2) ba^ fte tt)n ermahnen rcotlen, biefen Sunb treu

m galten, unb ir)m 3) felbft auf ber regten SBaljn ber Sugenb burd) gute§

23eifpiel oorangeljen rcotlen. — (3Son ber geiftlid)en SSerrcanbtfdjaft, meiere au§
ber §irmung öfter§ entfielt, ftetje ben Unterricht über bie Saufe am $efte ber

atterljeiligften ^reifaltigfeit ©. 289.)

3ft bie Firmung §ur ©eligfeit notrjttienbig?

(Sie ift groar gur ©eligfeit ntdt)t unumgänglidj notljroenbig, inbeffen mürbe
berjenige, melier bie ©elegenljeit, felbe gu empfangen, oerabföumte, feljr festen,

ja eine grofee ©ünbe begeben, rceit er baburefy offenbar an ben Sag legte, bafe

er ©ott, ben ^eiligen ©eift unb ©einen SSeiftanb menig ober gar nidjt achtete;

bie fettige Saufe legt ben ©runb sunt (SIjriftentt)ume, bafyer ift fte aitdt) unum=
gänglidj notf>roenbtg; bie $irmung aber fe^t bem in ber Saufe begonnenen 2i>er?e

bie jtrone auf, inbent, mie ber römtferje ,ftatecf)i§mu§ leiert, in ber fettigen §ir=

mung bie §orm eine§ magren Triften erft nollfommen gemacht roirb.

2Ba§ muß berfenige ttjun, roelcrjer gefirmt roeiben roill?

@r mufj 1) im ©taube ber ©nabe ®otte§ fidj befinben, ober burdj eine

reumütige 23eicgt fid) non ben nad) ber Saufe begangenen ©ünben reinigen;

benn rcer im ©tanbe ber Sobfünbe biefe§ ©arrament empfange, beginge eine

neue, fernere emnbc. 2) ©otl er in ben notljrcenbigften Sßaljrljetten oe§ ©lau=
ben§, namentlich in benen, meiere bie $irmuug betreffen, gut unterrichtet fein.

3) 2Rufe er einen fcfjon gefirmten Beugen °ber §irmpatl)en tjaben. 4) ©oll ei-

ern eifriges Verlangen nad) ben ©aben be§ ^eiligen ©eifte§ in fid) errceefen unb
barum gu ©Ott flerjen. 5) ©oll er beim (Smpfange felbft coli @r)rfurd&t unb
Slnbac^t erfdjeinen unb unter ber $trmung im £>er$en ba§ $erfpred)en machen,

fortan ein magrer, eifriger fatljoliidjer Qtfrtft gu fein unb 311 bleiben, unb nie

(Sl)rifto unb ©einer ^trerje untreu gu raerben. (Snblia^ 6) foüen fidt) biejenigen,

meiere gefirmt merben, befonber§ merfen, ba^ fie fdjon bei ber erften §anb=
auftegung be§ 33 if dt) of § gegenraärtig fein muffen, rceit biefelbe ba§ befon=

bere 3 e^en ^, an roetc^e bie üßerleifyung ber ©aben be§ ^eiligen ©eifteS

gefnüpft ift. 2tu§ aü biefem erhellt, ba§ e§ nicfjt ratt)fam fei, unmünbtge jtin=

ber firmen gu taffen, roeil fie rceber rciffen, rcaä fie empfangen, nodj auc| bagu

gehörig oorbereitet fein tonnen, unb rcenn fie audj oor ©mpfang ber $irtnung

fterben, feiig rcerben fönnen.

) ^'alm 111, 1.
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2Ön§ foH man nad) empfangener ftirmung tljun'?

I ) Widjt glcid) auö bor .ftirdje tauten
, fonbern an einem ruhigen Ort in

berfelbeu niebert'nieen, bem Zeitigen ©eift für ©eine empfangenen ©naben ban*

fen, uiib ba3 auf ben §irm$eugniffen fteljenbe ©ebet anbädjtig oerrid)ten. 2) 5Da§

Sßerfpredjen erneuern, oon nun an ©ott treu ^u bienen, ben ©tauben $u wwafy
reu, fid) begfclben nie gu fdjämen, unb allzeit barnadj au teben. 3) ©idj audj

täqlidj burd) einen auferbaulidjen ^ebenSraanbel als magren, römifa>t*att)olifd)en

Schriften geigen unb baburdj ba$u beitragen, bay aud) 2lnber3gläubige bie auten

$rüd)te ber in ber $irmung erteilten ©eifteggabeu erfennen unb eine $ird)e

adjten unb lieben lernen, bie ifyren .fi'inbern fo t)errlid)e ©aben mitteilen t'ann.

® e b e t e i n e d © e f i r m t e n
(öfter§ im $at)re ju rotebert)o(en).

3er) battfe Dir, c ^eiliger ®eiji, baf; Du micr) burd) ba$ fyetfige

Saframent ber girmung mit Deiner @nabe begabt unb nriber alle

oorfaüenben Verfügungen unb Verfolgungen geftärft fyaft, unb bitte

Dirf) bemütfngft, Du umlieft mief) buref) Deine innerlichen Gini>recf)itn=

gen beftänbig antreiben, i>a$ id) in allen ©efaljren meineö £ei(6 ben

empfangenen ©naben treu mitroirfe unb niemals aus gureftt ober

falfcfcer Scfyam bie ©ebote ©otteö unb ber $ircfje übertrete, i'affe

miel) lieber fterben, af$ bat) itf) Dicf), ^eiliger ©etft, jemafö betrübe,

Deinen ßinfyrecfyuugen fein (5)ef>or gebe ober gar buret) eine £ob=

fünbe Dicf) oon mir oertreibe. 2(men.

Jim |£lifffl>od)e \ia$ ^ßttgfiett.

(Cuatember.)

ßecttOtt aus ber 3tpoftelgeftt)tä)te 5. Ä. 12—16. SS.

$n jenen Sagen gefdjaljen burd) bie £)änbe ber Slpoftet niete 3 ei$en unD
s2ßunber unter bem $otfe. Unb fie maren alle einmütig betfammen in ber

Spalte <5atomon§. $on ben anbern aber raagte e§ deiner, fidj gu iljnen ^u

gefetlen: ba§ $ot£ aber nerljerrlidjte fie. Unb e§ natjm mer)r unb meljr 31t bie

Üftenge ber Scanner unb SBeiber, bie au ben £)errn glaubten: fo bafc fie bie

tränten auf bie ©äffen hinauftrugen unb auf Letten unb Stragbaljren legten,

bamit, raenn ^etruä tarne, roenigften§ fein ©Ratten einen $eben non itjnen

übermattete, unb fie non itjren föranftjeiten befreit mürben. (S§ fam aber aud)

ba§ SSotf ber umtiegenben ©täbte nadj ^erufatem, unb braute tränte unb

trau unreinen ©eiftern ©eptagte, metdje Sitte geseilt mürben.

(Sttl&rung. Stäglid) uerfammelten fidt) bie 2tpofiel unter jenem ©äuien=
gange, burd) melden bie Reiben in ben Stempel eingeben burften, um biefen

burd) bie großen SBunbcr, meiere ©ott burd) bie Slpoftel rairfte, bie Singen gu

öffnen unb fie $ur Stufnatjme be£ djriftlid&en ®tauben§ norgubereiten. ®an^
befonberS geia^nete fid) b,ier ^etru§ au§, beffen <5d)atten fa^on kTant'^dten feilte,

unb ber nad)l)er auep ber (Srfte bie Reiben in bie ^ira^e aufnahm, ^ieb^e, mie

an ben Slpoftetn erfüÜt rairb, raa§ Sb,riftug gefaxt lt)at: „SBer an tUia)

glaubt, ber rairb bie 9Ser£e audj tb,un, bie ^50^ tb^ue, unb er rairb

nodj größere at§ biefe tb^un." ßo^. 14, 12.)
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(fbangeltam, 3o$amte3 6. $. 44—52. 25.

3n jener ^tit fyraef) 3efuö $u ben Suben: 9tiemanb fann §u mir

fommen, wenn ber SBater, ber mict) gefanbt tat, ibn nid)t ftiefyt: unb

irf) werbe ibn auferweefen am jfinaflen Sage. fe$ ftefjt gefdjrieben in

ben Propheten: „Unb fte werben Mt £el)rlinge ©otteä fein." 2öer

immer »on bem $ater gebort unb gelernt bat, ber fommt $u mir.

$icf)t bag ben $ater 3emanb gefefyen bätte, aU ber, welcher oon

@ott ift: ber bat ben $ater gefeb/en. SBabrttcr), wattier;, fag itf) eurf),

wer an mid) glaubt, ber bat baä ewige £eben. 3$ bin baö 33rob beö

geben*, ßuere Leiter fyaben bae Patina in ber Söüfte gegeffen, unb

fmb gefterben. £tefe$ aber ift ba$ 23rob, welcfyee toom £mnmef ber=

abgefommen ift, bamit, wer baoon igt, nicfyt fterbe. 3$ bin ba£ Ieben=

bige $rob, bas oom £imme( berabgefommen ift. 2ßer Don biefem

SBrobe igt, ber wirb leben in (Swigfeit: baö 23rob aber, welches icr)

geben werbe, ift mein gletfd) für bae £eben ber SBelt.

(Srflärung. 2lu§ ben SGöorten 3efu, ha% 9ciemanb §u 3föm fomme, roenn

bev SSater i^n ntd)t gteljt, b. b- roie ber fettige (£nriilu§ jagt, burdj @mtaljn=

ung, SSeteljrung ober gemachte Offenbarung bagu beroegt, geljt beroor, bafj jjum

©tauben nnb *gur ©eligfeit bie ©nabe @otte§ gur magren SBeferjrung not^
roenbig fei. SDamit bu aber gebogen roerbeft, fagt ber ^eilige Slttguftin, fo bete,

^lelje alfo beftänbig um ©nabe unb £u(fe nt ©ott, bamit (Sr btd) gang an

ftd? gielje, biefe mit bem magren 23robe, bem §leifd)e @eine§ ©olme§ nä^re

unb ftarfe, unb bu ba§ eroige fieben erlangeft.

Jim Freitage ttad) *gfin$ften.

(QuatcntBcr.)

ßecttott üh§ bem spro$eten $oet 2. Ä. 23—27., 25.

SDtcfe fpridjt ©ott, ber §err: ^ro^locfet, ©öljne <5ion§, unb freuet euäj in

bem §errn, euerm ©ott ; benn er gibt eudj einen Sedier ber ©eredjtigfett, unb

fenbet eudj §rüljregen unb ©pätregen, rote oom Anbeginn. SM roerben bie

kennen non ftorn, unb überfliegen bie Kelter oon 2öein unb Del . . . Unb ifjr

roerbet ooUauf effen unb fatt roerben, unb loben ben tarnen be§ £errn, eure§

©otteS, ber SBunber mit euef) getrau: unb mein 33ot! roirb nitf)t meljr gu

<5<f)anben in ©roigfeit. Unb erfahren follt il^r, ba§ ta^ in 3fTae i§ 9JJitte bin,

unb bafe ta^ ber §err, euer ©ott, itnb fonft feiner meljr ift; unb mein S5oIf

roirb nidjt gu ©a^anben roerben in (Sroigfeit: fprtc^t.ber §err, ber 2lKImäc^tige.

(Srflärung. ^n ben oorauSge^enben Werfen be§ erften unb groetten

^apttel§ oertünbet ber ^ßropbet ben 3uben bie (Strafgerichte ©otte§ roegen

i^rer ©ünben, mahnet fie jur 33ufee unb oerfpridjt i^nen eine glüctticrje $rit/

in melier fie ber &brer ber ©ereebtigfeit, ber ü^ef[ia§, mit ©nabelt aller 2(rt

^etmfud^en roirb. — £) glüctfelige S3ufee, bie bem SDfanfdjen, ber fie roirft, ^ier

unb bort fo grofce ©üter bereitet!

(gbattoelittm, 2u!q§ 5. Ä. 17-26. 23.

Tebrte

3n jener 3eit gefc^at) eö an einem ber läge, bajS 3*fu$ fag unb

e. Unb es fagen aud) ^^arifäer unb £efyrer beö ©efe^eö bort,
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bie auö allen gierten ©altfäa'ö unb 3»baa'ö, unb »on Serufalem

gefommen waren: unb bie straft beö §errn war ba, um fte $u feilen.

Unb ftebe, ba brachten Männer auf einem 33ette einen SDienfcljen baber,

ber gid)tbrücf)ig war: nnb fte fucfyten ifm hinein $u bringen unb »or

ifm Ijtnjjrteaen. Da fie aber t>or üDlenge bee $olfe$ feinen Ort fan=

ben, wo fte tyn fyätten hineinbringen tonnen, fliegen fte auf baö Darf),

unb ließen ifytt burcr) bie Rk^tl hinab mitten »or 3efu. 31(6 er nun
tfyren (Glauben fafy, fyract) er: üftenfer), beine ©ünben ftnb bir »er=

geben! Da fingen bie ©cfyrtftgeler/rten unb s4>barifäer bü ftcf) §u benfen

unb ju fprecfjen an: $8er ift biefer, ber ©otteäläfterungen fpricfyt?

3Ber fann ©ünben »ergeben, außer ©ott allein? 3Betl aber 3efuö

ifyre ©ebanfen fannte, antwortete er, unb fyrad): 2Ba$ benfet ifyr

in euern «öeqen? 2Ba$ ift leichter $u fagen: Dir werben beine (Eün=

ben »ergeben; ober $tt fagen: Stefy auf, unb wanbte? Damit tbr aber

wiffet, baß beö ättettfrfjen ©ofyn auf drben 9flarf)t fyabe, bie Sünben

W »ergeben, fpracr) er $u bem ©icr)tbrücf)igen : 3er) fage bir, fter? auf,

nimm bein SBett, unb gefy in bein §au$. Unb fogleict) ftanb er »or

ibnen auf, nalnn fein 33ett, worauf er gelegen war, unb ging in fein

£auö, inbem er ©ort pries. Unb ©raunen ergriff 2llle, unb fte prie=

fen @ott, unb würben mit gurdjt erfüllt, unb fyradjen: Sötr fyaben

freute wunberbare Dinge gefer/en!

(SE)ie (Srftärung biefe§ SoangeHumS fier) am acfjtjetjntcn Sonntag naä) ^fingften.)

Jim $amfta$t ttad) ^fing/fen.

(Quatember.)

Sectiott au§ bem SBrtefe be§ r)eil. $auln§ an bie Stömer 5. £. 1—5. 33.

©rüber! SDa nur bureb, ben ©lauben gerechtfertigt roorben ftnb, fo laffet

un§ ^rieben Ijaben mit ©ott bureb, unfern £>errn $efum (S&riftum, burdj roet=

djen mir mittelft be§ ©tau&enS aueb, 3u^ritt gu biefer ©nabe Ijaben, in ber mir

fielen ; unb un§ rühmen ber Hoffnung auf bie ^errlictjl'eit ber ftinber ©otte§.

3lber ntdjt allein biefc, fonbern nur rühmen un§ audj ber £rübfale, roeil mir

rotffen, bafe Strübfal ©ebulb roirfet: ©ebulb ©eroäljrung, SSeroä^rung aber £>off=

nung, unb bie Hoffnung nidjt gu ©cr)anben madjt; benn bie Siebe ©otte§ ift

au§gegoffen in unferen £er$en burdj ben fettigen ©eift, ber un§ gegeben ift.

(Srflarung. £)ie tatljolifdje ^ird)e Ijat jenen irrgläubigen gegenüber,

meiere behaupten, bafe man burdj ben bloßen ©tauben an Gljriftitm fajon ge=

rechtfertigt fei unb bafür bie 2öorte btefeä Kapitels, rao ^aulu§ Den bem ©tau=
ben fpria)t, ^um 23eroeife anführen, immer erflärt, bafc nid)t ber bloüe ©laube,
ben audj bie teufet beft^en, fonbern ber ©laube, ber bura^ bie Siebe tljätig ift

unb in hüten 2öerfen fia) ermeifet, ben 2Kenfcb>n rechtfertige. 2)te§ beftätigt ber

Zeitige HiautuS felbft an uieten ©teilen feiner ©riefe,
1

) unb bie Ueberlieferung
aller ^eiligen SSäter. — ©laube atfo an S^fum unb (Sein SBort, aber übe aua)
biefen ©tauben bureb, 2öerte ber Siebe unb bu mirft felig werben.

') 1. .^or. 13, 2. 1. ^imotl). 6, 18. Sit 3, 8.
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©tiatttjciittm, 2u!a§ 4. &. 38-44. JB.

3n jener %üt machte ftcfy 3efu$ auf au$ ber Synagoge, unb ging

in ba$ £au$ beö ©imon. 2)ie Schwiegermutter beö (Simon aber war
mit einem heftigen gieber behaftet; unb fte baten tfyn für fte. 2tf$

er nun oberhalb tbr ftanb, gebot er bem lieber, unb e$ berlieg fte.

Da ftanb fte fogleicf) auf, unb bebiente fte. 2US aber bie (Bonne unter*

gegangen war, brachten Sllte, meiere Äranfe bon »ergebenen @e=

brechen fyatten, btefelben $u tym: unb er legte einem 3eben bie

§änbe auf, unb machte fte gefunb. (&$ fuhren aucr) »on bieten leufei

aus, bie ba riefen unb fyracfyen: Du bift ber Sotm ©otteö! @r aber

brotjte it)nen, unb (ie§ fte nicr)t reben; benn fte wußten, baf; er ^t)riftu6

fei. 2tt$ e$ nun £ag warb, ging er IjinauS, unb begab flcf? an einen

einfamen Drt. Unb baö SSolf fitste tfyn, fam $u ifym, unb fyielt

tfm ab, bag er nid)t t>on ifynen ging. ($r aber fpradt) $u ifmen: 3er)

muff aucr) anbern (Stäbten baS (bangetium Dom Ofeitibe ®otte0 &er=

fünben; benn baju bin iti) gefanbt worben. Unb er prebtgte in ben

Synagogen bon ©altläa.
(£>ie Gürflärung fiel) am ©onnerftag in ber britten gaftenroodje.)

Untcrrtdjt für ba§ geft ber afler^eiligften $reifalttgtctt

SDiefe§ ^eft folgt gleich nadj ben ^ßfingfttagen , roeil bie Slpoftel, fobalb

fie r»om fettigen ©elfte belehrt unb geftärft roaven, anfingen, im tarnen ber

aUerbeiltgften SDreifalttgFeit öffentlich gu prebtgen unb gu taufen, roie t^nen

<£&riftu§ (Wtatik. 28, 19.) aufgetragen $atte.

2Barum feiern rotr biefe§ fjeft ?

1) Um unfern ©lauben an bie Serjre t)on ber göttlichen SDreieinigfett,

roelcbe bie erfte ©tanbenSroaljrrjett, ber ©runb ber djriftlid)en Religion, ba§
erljabenfte unterer ©eljeimntffe ift, öffentltd) an ben £ag *u legen, 2) um jeber

ber bret göttlichen ^evfonen gu banFen für ha*, roa§ fte für unfer Speit getrjan

f)at, benn ber ißater Ijat un§ evfd^affen, ber <5olm §at unS erlöst, ber ^eilige

©eift ift gefommen, un§ gu ^eiligen.

3um Sobe unb gur Ciljre ber allerljeiligften ^Dreifaltigkeit fingt bie föirdje

gum Eingänge ber Reffet ©ebenebeit fei bie Ijeitigfte 2)reifaltigfeit unb un=
^ert^ettte "(SintgFeit. Safer un§ fie loben, benn fte Ijat un§ Söarmljenigfeit

erzeigt, (£ob. 12.) £)err, unfer §err, rote rounberbar ift SDein 9came auf bem
gangen (Srbboben! ($f. 8.) (£Ijre fei je.

®ebetber$irtr)e. allmächtiger, ewiger ®ott, ber Du Deinen
Dienern t>erttefyen fyaft, baß fte in bem Sefenntniffe be$ wahren ©lau=
ben6 bie $errticf)feit ber ewigen Dreieinigfeit erfennen, unb in ber

üflacf)t ber $errlief)feit, bie ßin^eit anbeten: gib, bafj wir burd) beöfet=

ben ©faubenä geftiftfeit gegen aüe SBiberwärtigfeiten befcfyirmt bfei=

ben. Durcft unfern §errn k.

Ccction au§ bem Sriefe an bie Ütömer 11. $. 33—36. 35.

O Stiefe beS 9tei<$tr;itme3, ber 2Bei§l)eit unb ©rfenntnife ©otte§! 2Bie

unbegreiflich fmb ©eine ©eriä^te unb roie unerforfet) Ud) ©eine 2Bege! SDenn
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wer Ijat ben Sinn beS £)crrn erfanntV Ober wer ift Sein tfcatfjgeber gewefeu?

Ober wer Ijat Sfjm juetjJ etwas gegeben, baft e§ ^m wieber nergotten werbe V

$>enn non $l)m unb burdj $rm unb in 3&m ift SMUeS. Sftm fei (Sljre in

(Swigfeit. 9ltnen.

(ht'lärung. £>ie Urfacrje bev SSermunberung be§ ^eiligen Paulus in

biefer ßection ift $war bn§ unevforfdjlidje Urt^eit ®otte3 über bie Sßerwcrfunc

bev gilben unb bie Berufung ber Reiben mnt ©lauben , inbeffen bebient fi

billig bie ^?irct)e freute biefer 2(u§brütfe be§ ^eiligen 93autu§, um ir)ve e^rfurdt)t§

uolle Berwunberung über ba§ unbegreifliche ©djeimnif; ber fyeiligften i)reifal=

tigfeit au^ubrücfen, metdjeä $war unfern SSerftanb überftetgenb , bennod) ber

iDürbigfte ©egenftanb unfer§ ©laubenS, unferer Hoffnung unb Siebe ift. SDenn
wenn aud) weber 9Wcnfd^ nod) (Sngel biefe§ ©eljeimnife ergrünben unb begreifen

Fann, unb berjenige 311 befürchten bat, non ber ^errlidjtat ©otte§ erbrudt su
werben, ber e3 gu begreifen fudjt,

1

) fo fann e§ bodj bem gefunben, menfd&liaYen

SBerftanbe nidjt ferner fallen, baöfelbe ju glauben, ba e§ unbe^raeifelt non ©ott
geoffenbart ift, unb mir in menfdjlidjen unb natürlichen fingen S5iele§ für

maljr unb gewife galten, obwohl wir e§ nid)t begreifen tonnen. Raffet un£
alfo unfern 23erftanb unterwerfen unb bem ©lauben gefangen geben, ba ja gu
ben Reiten beS offenbaren 3ftartertljum§ 5ftenfdjen au§ febem Sllter unb Stanbe
lieber fterben alö nur einen $(ugen6H<£ non biefem ©tauben abfallen wollten,

harten wir üielmefjr, bi§ unfer ©laube in ^djauen übergegangen ift, wir ben
breieinigen ©ott oon Slngefidjt ju Slngefidjt, wie er ift, fefyen unb in biefem

Slnfdjauen ewig feltg fein werben. £)alnn fotten alfo all unfere Hoffnung,
SBüiifd^e unb $egierben gerietet fein, unb unterlaffenb alle§ unnütze ©rübeln,

tafet un§ beftreben, biefer glüdfeligen Slnfdjauung burdj bemütljigen ©fauben
unb tfyätige Siebe würbig gu werben, beim wenn wir ^Denjenigen nidjt lieben,

ber unfer 2lffeS, unfer letztes 3*e ^ un^ ® ll0e $/ un^ UcbcooU nadj $r)m ner=

langen, fo Ijaben wir aua? feine Hoffnung, ^Ijn einft $u befi^en.

•Seufzer. D unbegreiflicher, aller (lljre unb Slnbetung u)ürbig=

fter, breieimger ©ort! o 2(bgrunb ber SBeiö^eit, %Jlad)t unb $üte! 3n
S)ief) »erfenfe ict) mict); unb ba idj £)iüf nicfjt faffen fann, fo faffe

2)umidj! 3ci) glaube an 2)td), flbrooblict) £)icf) nidjt begreife; t>er=

met)re in mir ben ©lauben! 3c^ ^offe auf ®ity, mit ieft mir üon
2)ir aüeö ©ute üerfpree^en barf; unterfinge meine Hoffnung! 3cf)

IkU £>irf), »eil $Du aller %uU tm'trbig bift, ent^ünbe in mir immer
mefyr bie %UU, bamit in 2kht iü) 2)ir lebe unb fterbe. Slmen.

^bangelittm, üWatt^öuS 28. Ä. 18-20. 35.

3n jener gut fprael) 3^fu^ 5« feinen Süncjmt: $)lix ift alle

©en>alt gegeben im §immel unb auf ferben. 2)arum geltet l^in, unb
lehret alle Golfer, unb taufet fte im tarnen beö $ater6, unb be0

(So^neö, unb beö ^eiligen ©eifteö: unb lehret fte 2llle$ galten, n>a0

icf) eurf) befohlen t^abe: unb fle^e, icfy bin bä euer) alte £age bi$ an'ö

@nbe ber ffiett.

(Srflarung. ®^riftu§ Jt)atte gwar als ©ott oon ©wigfeit alle unb bie

ttamltdje ©ewalt, bie auc^ ©ein SSater ^atte, aber al§ 2Renftt) ^atte (£r fie

burdj bie Bereinigung ©einer ©ott^eit mit ber Oftenjcpeit, unb wegen ber

*) ©prüä)ro. 25, 27.
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unenbudjett Sßerbienfte

deines Setbenä ©ort

©einem 23atet er!jal=

ten. Vermöge biefer

©einer ©eroalt, fagtc

@r gu ©einen 3tpoftetn

uor ber Himmelfahrt,

fenbe (Sr fie ebenfo,

roie 3ftn &er ^ater

gefenbet r)at, um aEen

Golfern o^ne 2lu3=

nalrote 2ttfe§ ^u lehren,

roaS @r itmen befolg

len Ijabe, unb fie burdt)

bie Staufe in bie föirdje

einführen, — Rugletcr}

üerfprad) (§r, bis gum
(Snbe ber SBelt bei u>
nen ju fein, b. t). fie

ju tröften in Seiben, gu

ftärlen in 23erfoIgun=

gen, gu beroaljren cor

allem ^rrtbum, unb
nidjt blofe fie, fonbern

auct) it)re 9cacr)fotger,

bie SSifdjöfe unb ^ßrie=

fter, bi§ gum @nbe ber

2ßett. (<Sier)e auä) ben

Unterricht öom unfer)tba=

ren Seljramt ber $irä)e,

am erften Sonntag nad)

Dftern.)

Slnmutfyung. £) §err! fei mit unö, »eil ofyne &i$ bie 6eet=

forger feine grudjt Waffen, norf) bie Untergebenen baS »on ifjnen

Vorgetragene erfüllen fönnen. (Sei befftalb immer mit un$, weit

wir immer deiner fiilfe bebürfen. 2We ©ewatt ifl $)tr gegeben

werben, $)u bift bepalb berechtigt, &u befehlen, unb wir fmb t>er=

pflichtet, $eine Sefefyle &u befolgen, welche 2)u uns burd) bie ßirdje

oerfünben laffeft. — ©tefe* fyaben wir in ber Saufe »erfyrod)en unb

wir erneuern nun biefe Verfügung oor deinem 2lngefttf)te. ©tb

nur, bafi wir biefe* 33erft>red)en, welkes wir ofyne 2>itf) nid)t matfjen

tonnten unb ofyne SMcfy nid)t galten fönnen, aud) im SBerfe erfüllen.

Uebertaffe une nid)t uns felbft, fonbern fei $u mit une unb wir

werben $>ir ge^orfamen unb burtf) ©e^orfam 2)ir wohlgefällig unb

einft feiig werben.

19
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Stittemdjt von bem (JetCigen ^aftramente ber *gaufe.

„ße^rrt alle SBölfer, inib taufet fie im Flamen be§ S3ater§, be§ ©olme« unb be§ tjeiligen

(Seifte«." Waiti). 28, 19.

3ft bie Saufe ein «Satrament?

$a, benn in berfelben empfängt man burdj ein äuftertidjeS , non (Sljrifto

eingefettet Beiden bie ©nabe ©otteS.
1

)

2Belä)e§ ift biefe« äufjertidje Qüfytnl

SDaS (Sintaudjen ober bie $egiefeung mit*2öaffer, unb bie 28otte: 3>dj

taufe bidj im Flamen ©otteS be§ SSaterS unb beS (SolmeS unb be§ Ijetl. ©eifteS.

hinten.

2öa§ roirft bie Saufgnabe?

«Sie madjt, bafe ber ^Xftenfdj burdj *Da% SGBaffev unb göttliche 2Bort »on ber

(Srbfünbe unb allen cor ber Saufe begangenen «Sünben gereinigt, geifttidjer

2öeife in (S&rtfto als eine nmt Kreatur miebergeboren unb gum itinbe ©otteS

unb SRiterBen (£b>ifti angenommen wirb.*)

2ßie bielerlei ift bie Saufe?

dreierlei: 1) SDie 25egierbtaufe, weldje Befter)t in einem Ijerglidjen 25er=

langen nacb, ber 28afferlaufe, oerbunben mit einer noUfommenen Siebe ©otteS

ober einer üoüFommenen 9ceue über bie begangenen Sünben, nebft bem $or=

fafce, alle ©ebote ©otteS galten gu wollen.
3
) 2) SDie 23 tuttaufe, wenn man

für ben wahren ©tauben fein 2Mut oergiefet, unb ben 3ftartevtob leibet, oljne

bie ^Baffevtaufe empfangen gu Ijaben.
4
) 3) SDie SBaffertaufe, meldje baS

eigentlidje «Saframent ber Saufe ift.

2ßa§ bebeuten bie bieten Zeremonien bei biefem ©aframente?

Sie fteüen äufeerlidj bar, was bie Saufe innerlidj an ber «Seele beffen

wirft, ber getauft wirb, unb follen bie Umfteljenben gur (Sljrerbietung gegen

biefeS heilige (Saframent bewegen.

2Barum brauet man ^atb^en ober ©eoattern, meldje ba« $inb gur Saufe galten?

1) S)amit fie Beugen von Dcv empfangenen Saufe beS JftnbeS feien;

2) bamit fie ftd), im gaue bie (Sltern beS föiubeS fterben, beSfelben annehmen

uub eS in ben nötigen ©laubenSmaljrljeitett untersten laffen. «Seljr fdjön

ermahnet ber fyeil. 3luguftin bie Saufpatzen an ib,re $pfttd)ten mit ben SBorten:

„«Sie follen atte «Sorgfalt wahrer Siebe anwenben, ifyre Saufpatr)en öfters er=

mahnen, bafe fie fidj eines feufdjen SebenS befleißen. «Sie follen fie warnen cor

böfem 9tadjreben, ungültigen Stebern, oon ^offart, 9teib, 3orn unb 3ftadjgierbe

abgalten, fie mahnen, ben fatb,ottfd)en ©tauben unoerbrüc|lid) gu Ratten, ben

©otteSbtenften beizuwohnen, baS SBort ©otteS anhören, bie ^rieftet unb
©Item gu erjren." 2WeS biefeS fefet norauS, bafe ber $atlje rea^tgläubig unb
in ben «Sitten unb efpolten fei, unb bafc man gu $atb,en feine 0cid&tfatl}oltfen

wallen fott, weit biefe bie föinber ntdjt im tattyolifdjen ©tauben ergießen fön=

neu unb audj nidjt Sorge tragen, baö biefeS oon 2tnbern gefdjteljt, oietmeb^r,

wie bie ©rfa^rung geigt, bie ftinber gum S^ttb^ume hinüber gu gießen fua^en.

*) Warf. 16, 16. Sit. 3, 5.
2
) %o1). 3, 5. 6. §ebr. 2, 11. (Sp&>f. 1, 5. 6.

mm. 8.
3
) Sob;. 14, 21.

4
) SKattlj. 10, 32. 16, 25.
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2Ba§ entfielt au§ ber ©ebatterfäjaft?

2lu§ ber ©eoatterfdjaft oei ber $aufe foroo^l aB ber $irmung entfielt eine

geiftlid&e 23erroanbtfdmft 1) mit bem, ber tauft ober fivmt; 2) mit bem ®e=

tauften unb ©efumten ; 3) mit beffen eitern, fo bafe bie *jßatb,en ober ©eoattern

mit biefen ^ßerfonen nacb, vlnorbnung ber föivdje feine §eiratrj eingeben fönnen,

e§ merbe benn biefeS 5}inbernife burdj 2)i3penfation, b. i bureb, befonbere Urlaub;

ntfe ber geiftlicrjen Obern gehoben. SDodj Ijaben bie ©eoattern untereinanber

feine geiftlidje 2$erroanbtfdjaft.

2öarum fjat bie $irä> biefe geifttidje S3erroanbtfd)aft angeorbnet?

9(u§ ©^vfura)t gegen biefe ^eiligen (Sakramente unb bamit bie ©eoattern

burdj biefeS geifttidje 23anb befto enger mit ifyren $atb,en oerbunben unb gur

Erfüllung i^rer ^füdjten gegen biefetben angehalten roerben.

SBarum rotrb ber Täufling ntdjt gleidt) in bie $trc£)e gelaffen?

Um ausbeuten, bafj er beffen unroürbig fei, beoor er ba§ fdjänbtidje 3°$
ber (Sünbe abgetoorfen, unb fidj gan^ ßljrifto bem $crrn unb Seiner $err=

fdfjaft geroibmet rjat, fo rcie, bafc bie Saufe bie Sfjüre gur ©nabe ©otte§, gum
Sfteidje be§ £>immel§, gur ©emeinfdjaft ber ^eiligen fei.

Sßarum roirb bem Säufling ber 9came eineä ^eiligen gegeben?

1) Um anzeigen, bafe er bxivd^ bie Saufe unter bie galjl ber (£tjri[ten,

roelc&e ber rjeilige $aulu§ ^eilige nennt, aufgenommen roetbe; 2) bamit er einen

gürbitter unb ©dju^patron rjabe; 3) bamit irmi ber ^eilige, beffen tarnen er

erhält, ein dufter unb 23orbitb fei, nad) bem er fein Seben einrichten tonne.

2Barum tjanfyi ber ^riefter bem Säufling in'3 ©efidjt?

Um bie 2Jcad)t be§ böfen ©eifte§ gu oernicfyten, feine ^öüifcc)e ©tut im
£ergen be§ SäuftingS auS^ulöfa^en unb bafür nad) bem 23eifpiete Jjefu ben bete

benben ^eiligen ©etft
x

) eingufyaudjen, unb ba§ getftticr)e &ben gu oerleiljen.

SBarum legt ber spriefter öfters bie §anb über ba§ &aupt be§ SäuflingS?

2tn$ubeuten, baf$ er r»on nun an ©otte§ (Sigenttjum fei, unter ©einem
©cb^e ftelje unb ©einer jlirdje angehöre.

2öa§ bebeuten bie bieten (Sjorji^men ober SSefdjroörungen?

SDafe bie S3erbinbung be§ Täuflings mit bem böfen ©eifte aufhören, bie

©ünbe nidjt meljr über t|n fjerrfccjen, baß er ben Verfügungen gum 23öfen fein

©eljör geben foüe, unb ber ©atan im tarnen 3>efu au§ ib,m oertrieben merbe.

SOßarum töirb ber Täufling fo oft mit bem $reuje bejeidmet?

2ln$ubeuten 1) baft bie Saufe in ftraft be§ ftreu$e§tobe3 (£r)rifti unb <Bd-
ner SSerbtenfte bie (Srbfünbe abroafdje; 2) ba& ber Säufling oon nun an ein

2lnrjänger (Sl^rifti, be§ ©efreu^tgten fei, unter beffen föreuäe§farme er ritterlich

gegen bie §einbe feines §eile§ ftreiten unb SDem er auf bem 2öeg be§ 5?reu^e8

unb ber ©elbftoerläugnung bis gum Sobe nachfolgen motte.

2Barum roirb bem Täufling ©alj in ben Wlutti) gelegt?

©aburdj mirb angebeutet, 1) baft er bureb^ bie ©taubenSleb^re unb ©naben=
gäbe oon ber $äulnife ber ©ünbe bemab,rt merbe, 2) an guten 2Berfen ©efcb.macf

ftnbe, unb 3) feine Suft Jjabe an ber ^ca^iung ber göttlichen SBetöb^eit.

«) M. 20, 22.
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2Borum toerben ifjm Dfjren unb ftafe mit Gpeiä)el beftridjen ?

Um an^ubeuten, bafe, gleidjroie (Srjrtftuä bem 33linbaebornen ©peidjel in

bic 5lugen ftrief) unb irjn fer)enb machte, alfo aud) burdj bte Saufe bie aeiftiqe

S3linbr)cit ber (Seele von bem Täufling genommen roerbe unb fein ©eift Siegt

erhalte, bie göttliche 2öei3rjeit gu erbauen. Sludj roirb, roie ber Ijeilige 9lmbro^

fiu§ fagt, baburdj ber SCäufting Belehrt, feine £%en ber priefterlidjen (5rmar)=

nnng gu öffnen, unb ein guter ©erudj (Sljrifti gu roerben.

Sarum fragt ber ^rieficr ben Täufling: toiberfagft bu bem Teufel unb allen feinen

SOßerfen unb aller feiner $offart?

SDämit ein (Sljrift roiffe, bah e§ fein 23eruf mit ftet) bringe, bem Teufel,

feinen Gingebungen unb Jöerfen unb feiner £>offart gu roiberfagen unb roiber

bicfelben gu ftreiten. SDaljer rebet ber ijetlige SlmbroftuS einen ©etauften gar

febön an: „51(3 bidj ber $ricfter gefragt r)at: roiberfaqft bu bem teufet unb
allen feinen Sßerfen? roa§ Ijaft bu geantwortet? — 5<jcj roiberfaqe. — 2Biber=

fagft bu aucr) ber s-2Mt, it)rer ^ßradjt unb iljren ©oUiiften? — $|dj roiberfage.

— ©et alfo beine§ 23erfpredjen§ eingeben!, unb la§ e§ bir niemals aus bem
©inne fommen. SDu rjaft bem ^riefter anftatt ©otte§ gleidjfam beine £anb=
fdjrift gegeben. 2ßenn bu einem 5ftenf$en beine £anbfd)rift gegeben r)aft, fo

bleibft ou iljm nerbunben. *ftun aber roirb beine §anbfd)rift nidjjt auf ©rben,

fonbern im §immel aufbewahrt.

2Barum roirb ber Täufling auf ber 33ruft unb ben ©djultern mit bem % Cele gefalbt?

2)iefc gefdjieljt nad) bem ^eugniffe be§ Ijeil. 5Imbrofiu§ unb QnjrnfoftomuS,

um iljn gu einem tapfern ©tretter (£Ijrifti gu machen ; benn qleidjroie oor 2llter§

bie Kämpfer, elje fte bte föampfbüljne beftiegen, fidj mit Oet falbten, alfo mirb
ber Stäufting mit Oel 1) auf ber S3ruft gefalbt, bamit er 2ftutlj unb ©teufe
erlange, ben Teufel, bie 2ßelt unb ba§ §leifdj tapfer gu befämpfen, unb 2)
greifdjen ben ©djultern, bamit er geftärl't roerbe, ba§ Jjocr) (£r)rifti, ©ein ©efe^,

unermübet unb unoerbroffen gu tragen unb bie müljfelige Saufbarjn biefe§ Seben§
mit unoerbrüdjlidjer Streue gegen ©ort unb ©eine rjeiligen ©ebote gu burdjlaufen.

2Barum roirb bei ber Saufe ber „©laube an ©ort" unb ba§ „Sßater unfer" gebetet?

SDamit, roenn ©rroadjfene getauft roerben, btefelben Ijieburdj ba§ ©lauben§=
befenntnife im Slngeftdjte ber föirdje ablegen ; roenn aber Äinber getauft roerben,

bie ©eoattem biefe§ ftatt berfelben tljun, roeldje baburdj gemannt roerben, beforgt

gu fein, bafe ir)re Staufpat^en hierin unb in allen anbern ©laubenSroa^r^eiten
roo^l unterriä^tet roerben.

SZBarum fragt ber ^riefter ben SLäufling au§brü(flicr)
f
ob er getauft merben roolle?

lim anjubeuten, bafe ber Genfer), roelc^er in Slbam bem SLeufel au§ freiem

2öiUen ge^ora^te, nur roenn er roolle in bie 3^1 ber ^inber ©otte§ aufgenom=
men roerbe, bamit er fo ben göttlidjen ©eboten freiroiHig ge^ord^enb ba§ eroige

£eit erlangen rnoa^te.

2Barum roirb bem Säufling breimal 2Baffer auf ba§ §aupt gegoffen?

SDiefe gefa^ie^t, roie ber Ijeilige ©regor ber ©rofce fabreibt, in ber 2lbfta^t,

um bie brei Stage ber 33egräbnife be§ ^)errn ge^eimniferoeife angubeuten, bamit
namlidj, roenn 'ba§ Äinb breimal au§ bem $ßaffer gehoben roirb, bie 2lufer=

fte^ung baburc^ au§gebrüc!t roerbe. $n früheren 3 e iten Der ^ita^e rourben
namliaj bte Täuflinge breimal im Sßaffer untergetaua^t, meiner ©ebrauä^ aber
au§ nerfd^iebenen Urfa(r)en abgefommen ift.
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SBarum roirb ber ©etaufte auf bem <Sä)eitel be§ §aubte§ mit ^r^fam gefalbt?

SDiefe (Salbung ift fo au fagen bte Krönung be§ iungen (SJjriften. ©teicb=

rote nämlidj im alten 93unbe bie Röntge gefalbt würben, 1

)
gleicbroie audj ^em§

ber ©efalbte ift, unb ber Zeitige Slpoftet $etru§ bie ©giften ein au§erroäbjte§

©efdjtecbt, \)tö föniglicbe ^rieftertbum , ein Ijeiligeä 93olf nennt,*) fo wirb ber

©etaufte burdj biefe (Salbung (Sbnfto bem ©efdlbten einoerletbt, unb (Seine§

$rieftertbume3 unb ©einer foniglidjen SBürbe tbeilbaftig. Sßeldj ein bober

(Stanb ift alfo ber (Staub ber (Sfjrtftcn ! <Sie finb ©efalbte beS $errn, unb im

geiftlidjen (Sinne $riefter, inbem fte ftdj ©ott bem Sperrn als rooljlgefällige

Opfer im ©ebete, burdj Slbtöbtung jc. jeben 2Iugenblict barbringen; fte finb

Könige, inbem fie über Ujre Neigungen Ijertfdjen, biefelben ber Vernunft unb

biefe bann ©ott unterwerfen fouen. Ueberbieft ftnb fie Könige, roegen be§

3fadjte§, ba§ fte burdj bie Saufe aum ^nmmelreicbe erlangen. «Sie roerben audj

bureb ben Gfjtüfam *u Stempeln be§ rjetttgen ©eifte§ uno $u fettigen ©efäffen

eingeroeibt, meldte mit ber 3eit Dur# D ie Kommunion ben foftbaren Seib unb
ba§ foftbare SSlut ©brifti in fieb fäffen follen. 2Mdj eine (Sdmtacb tbut fidj

ber Gbnft <tn, ber feine bobe SBürbe burdj eine fdjroere (Sünbe mit $üfeen tritt

unb fein $nnere§, ben Stempel ©otte§, oerunreinigt!

2Ba§ bebeutet ba§ roei^e $teib, §äubd)en ober Südjtein, ba§ bem ©etauften gegeben roirb?

9lacf) ber Sebre ber ^eiligen Später roirb baburdt) bie ©lorie ber 2lufer=

ftebung, gu melier mir bureb bie Saufe roiebergeboren roerben, bie Sfteinbeit

unb (Scböne, roomit bie (Seele nadj 9tbroafcbung ber (Sünben in ber Saufe
gef<$mücft roirb, unb bie Unfdjulb unb Unoerfebttbeit, roeldje ber ©etaufte in

(einem ganzen Seben beroabren foll, angebeutet.

Söarum toirb bem ©etauften eine brennenbe $erje in bie £>anb gegeben?

Um baburdj anaubeuten 1) bie flamme ber Siebe ©otte§ unb be§ Sftacbften,

roeldje ba§ föinb oon nun an gleidj ben fünf ftugen Jungfrauen
8
) auf bem

$fabe biefe§ £eben§ bem §errn ftet§ entgegen tragen foll, bamit e§, roenn e§

an ba§ (Snbe feines Seben§ fommt, *um eroigen ^od^eitmable eingelaffen roerbe.

2) SDie djriftlicbe Serjre, roelcbe ben ©etauften oon ben ginfterntffen be§ ^xx-

tgumS, ber Unroiffenbeit unb (Sünbe beroabrt, feinen SSerftanb erleudjtet unb ibn

fidjer auf bem Sßege ber Sugenb *ur (Seligfeit leitet. 3) £)a§ Sidjt be§ guten

S3eifpiel§, roela^eS oer ©etaufte immer leuegten laffen fou.
4
)

ßann in ber 9totf) Sebermann taufen?

^a; bamit Sftiemanb biefeS ^um £>eile bö(bft nötbigen Mittels beraubt

roerbe, fonnen fogar SSater unb Butter im gaue ber 9^ot^ irjre ^inber taufen.

2Ba§ mu^ aber bei einer folgen 5totbtaufe befonber§ beobachtet roerben?

1) SDafe biejenigen, roelcbe taufen, nur natürlicbe§ SBaffer, e§ fei ^ufe=,
S3runnen= ober Ütegenroaffer, ba^u nebmen; Stofenroaffer ober anbere§ gemifcb=

teS ober beftiüirte§ SBaffer barf nia^t gebraust roerben; 2) \>a% fie ba§ £aupt
beS ^inbe§ mit SSaffer begießen unb babei beutlid^ unb anbäcjjtig fpreeben:

3R. 3Ü. 3% taufe bidj im tarnen be§ SSaterS unb be§ @obne§ unb be§ beili=

gen ©eifte§. 3) SDafe fte babei bie Meinung Ijaben j?u taufen, roie (Jbviftu§

befoblen bat unb bie ^irebe in biefem galle gu tbun pflegt.

l
) 1. ftön. 10, 1.

l
) 1. $eix. 2, 9.

8
) 9Ka«b. 25, 1—13. 4

) 9Jcattb. 5, 16.
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Sintwtdjt üßer bie gnteuerimö be$ Qanßunbez.

Sitte bic ©nahen nnb SSortficje, roeldje mir in ber ^eiligen Saufe empfan=
gen, treiben unfi oon ©ott audj für bie .Rufunft gugefidjert, aber nur unter ber

ißebingnift, bafj mir ben Saufbunb galten, ^eber (Sfcrift Ijat nämlicty in ber

Saufe mit ©Ott einen 33unb gcfcfytoffen, ben (SljriftuS uermittelt unb mit feinem

33lute befiegelt Ijat. SDiefer 33unb befteljt non ©eite beä ÜJcenfajen in bem
33erfpredjen : 1) bem Teufel, allen feinen Reifen, all feiner ^ßradjt für immer
abgufagen, b. Ij. bie breifadje Suft, Slugenluft, RleifdjeSluft unb $offart beä Gebens,

rooburcp ber Teufel uns gur ©ünbe bringt, bejtänbig gu unterbrächen, unb 2) 2ltte§

gu glauben, roaS ©Ott ^offenbar t Ijat unb ©eine ^eilige ^ttrdt)e gu glauben nor=

(teilt, unb alle £>eil3mtttel ber föirdje fleißig unb recgt $u gebrauten. 35 on
©eite ©otteS in ber Reinigung non allen ©ünben, in (Srtljeilung aller ©aben
beä ^eiligen ©eifteS, in ber s)lnnaljme ber ftinbfdjaft unb 3ufidjerung ber ein=

fügen (Srbfdjaft be§ §tmmei3. — tiefer 23unb foll befielen bis gum Sobe;

nie roirb ifyn ber unenblidj getreue unb roafyrljaftige ©ott brechen, allein ber

gebred&lidje, roantelmüttjige $cenfd) nergifet gar oft biefeS 33unbeS unb ift oft

geneigt, ityn gu brechen, baljer foll man *ficfy nadj bem 2öunftf>e ber .ftirdje öfters

Daran erinnern unb ityn r>on 3eit gu 3 elt nn 2lngefid)te ©otteS erneuern, ©ang
befonberS aber foll biefe gefdjeljen 1) cor Empfang beS ^eiligen ©aftamenteS

ber $irmung; 2) uor ber erften Ijeiligen Kommunion; 3) an 93orabenben uor

Oftern unb ^fingften, roo ba§ Saufroaffer getreust roirb; 4) am 3>aIjreStage

feiner empfangenen Saufe unb girmung; 5) r>or ber Slblegung eines feierlichen

©elübbeS; 6)' cor bem Eintritt in ben ©Ijeftanb; 7) in leiblicher SobeSgefatyr.

SDiefe Erneuerung beS SaufbunbeS fann nun auf folgenbe 2lrt gefdjeljen. —
2Jtan fteüt fid) in bie ©egenroart ©otteS, tniet nieber, faltet bie Jpänbe unb

fpridjt mit Ijentidjer 2tnbad)t $olgenbeS:

$ä) glaube an ©ott 35ater, ben 2Mmäd)tigen , ©djöpfer £immelS unb

ber drbe.

3$ glaube an 3efum (£tjriftum, ©einen einigen ©oljn, unfern £errn, ber

geboren rourbe unb gelitten Ijat.

3dj glaube an ben ^eiligen ©eift, eine fettige tatljolifttje ftirdje, @emein=

fdjaft ber ^eiligen, 9cad)laffung ber ©ünben, 2luferftel)ung beS $(eifdjeS unb

ein eroigeS Seben.

3$ roiberfage bem böfen $einb, allen feinen Werfen, aller feiner £offart.

Qtljrifte «^efu! mit SDtr bin idt) cerbunben, SDir allein Ijange idj an, $)ir

allein roitt id) folgen, SDtr gu leben, SDir gu fterben begehre ia^. $m tarnen

be§ 35ater§, be§ ©o^ne§ unb beä ^eiligen ©eifte§. Slmen.

Üftanbmztefyxe von bem breieimgen (§>otU

2Ba§ ift ©ott?

(Sr ift ba% nou fid) felbft atleiüollfommenfte Söefen, ba% ^öa^fte, befte ©ut,

Tücldr)e§ Don (Sroigfett ^er ift, oon bem ^immel unb @rbe gefdjaffen ift, unb
üon bem atle§ Slnbere Seben unb SDafeirt ermatten ^at unb erhält, benn oon
3^m unb bura^ ^n unb in 3^m ift Blies. (SRöm. 11, 36.)

2Baö ift bie afler^eiligfte ©reifaltigfeit?

©ie ift eben biefer einige ©ott, ber in einer einzigen 9catur unb 2öefenljeit

unb gugleia^ in brei ^erfonen, bem 33ater, ©o^n unb ^eiligen ©eift befielt.

3ft jebe biefer brei ^erfonen ©ott?

3>a; roeit iebe non i^nen bie nämlidje göttliche 9catur unb 28efenljeit ^at.
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©inb alfo nid)t brei ©ötter?

9cein, roeit alle brei s$erfonen eine einige imb bie nämlidje göttliche -Jcatur

unb 2ße[enr)eit Ijaben.

3>ft unter biefen brei ^ßerfonen Sine älter, mächtiger ober größer al§ bie nnbere?

$eine§roeg§, benn fie finb alle brei »ort £:roigfeit tjer in ber göttlichen

SlHmacrjt, ©rötje unb Jperrltdjfeit einanber gang gleid) unb beferoegen gleicher;

roetfe gu oereljren unb anzubeten.

©oll man fiä) bamit abgeben, ha* ©efjeimni& ber aflerfjeiligften $reifaltigfeit

< -w erfor[ct)en?

9iein; „benn ba§ ©eljeimnirj ber SDreietnigfeit," fagte ber Ijeilige 93i|djof

2)cartinu§, „fann ber menfdjltdje 23erftanb nietjt begreifen ; feine «od) fo berebte

Bunge fann baoon erfcfjöpfenb reben; unb roenn matt gange SSüdjer baoon
fdjriebe, unb bie gange 2Belt bamit erfüllte, fo tonnte bie unauSfpredjlidje 2Bei§=

rjeit ©otteä nidjt au§gefproa^en werben. ©Ott, ber unbefcfjreibticfj ift, läfct fidt)

auf feine SBeife befdjreiben. 2Benn ber menfdjlidje ©eift baoon aufgehört fyat

gu reben, bann fängt er erft an." SDeferoegen unterroirft ber roaljre Qtfyrift, ob,ne

lange erforfdjen gu motten, roa§ ber menfdjlicfje SSerftanb fo roenig raffen fann,

al§ ein ©anbgrübdjen ba§ unermetjlidje Tita, feinen SSerftanb Sem ©tauben.
(Sin bemütrjtger unb roirffamer ©laube aber roirb un3 rcürbig machen, btefe§

©eljeimniTj, to rote e§ ift, einft in bem anbern Seben mit ber größten äßonne
gu flauen. £)enn barin befteljt ba§ eroige Seben, batj roir ben einzigen roafyren

©ott unb 3 e fum QHjriftum, Seinen Sorjn, mit bem heiligen ©eifte erfennen

unb burdj ein gottfeligeS Sebcn oevljerrtidjen.
1

)

Uutcrrittjt für hin crften ©onntag uacQ ^ftngftnt,

an roeldjent gugleict) ba§ $eft ber aüevr)eiligften $>reifaltigfeit begangen roivb.

SDer ©ingang ber 9Jceffe enthält eine Slufmunterung gum Vertrauen auf
bie göttliche 33armt) ergigt eit : „§err! idj Ijoffe auf SDeine S3armr)ergigteit, e§

frot)focfet mein föerg in deinem foeite; id) roitl fingen bem £>errn, ber mir
©ute§ getljan."

2
) ,/2Bie lange, o £err! roirft 3)u mein fo gang oergeffen?

28ie fange roenbeft 5Du SDein 2Ingefic|t oon mtr?" s
) (Srjre fei :c.

©ebet ber $tr et) e, D ©ott! $u ©tarfe 2UIer, bie auflief)

fyoffen, erhöre gnäbtg unfer Sieben, unb mit bie Scr)roacr)bett ber

Sterblichen ofyne £>\<b nid>tö oermag, fo getoär/re un$ bie §ilfe deiner

©nabe, bamit nrir in (£rfüUun$ deiner ©ebote burd) unfer SöoUen
unb unfer Xbun $)ir vorgefallen. 2>urcb 3efum (Sbriftum k.

tfeettou au§ bem erften 53riefe beg fjeiligen 3oljanne3 4. Ä. 8—21. 33.

©eliebtefte! ©ott ift bie Siebe. $)aburdj b^at fieb^ ©otteö Siebe gegen un3

geoffenbaret, baß ©ott feinen eingebornen Sot)n in bie 2Belt gefanbt, bamit

roir buret) ir)n leben. 2)arin befielt biefe Siebe: nidjt ba§ roir ©ott geliebt,

fonbern bafe er un§ guoor geliebt, unb feinen Soljn gefanbt fyat gur SSerjöb^nung

für unfere ©üuben. ©eliebtefte, ba ©ott un3 fo geliebt, fo muffen roir un§

aufy einanbev lieben. 9ciemanb r)at ©ott iemalö gefeljen. 5öenn roir aber

') 3ol). 17
f

3. *) ty. 12, 6.
3
) ebenb. 1. 8.
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cinanbcv lieben, fo bleibet ©ott m un§, unb feine iiiebe ift in unS oottrommen.

$)aran evfenncn roir, bafe roir in irjm roob,nen, unb ev in un§, bafe er un§ oon

feinem ©eifte gegeben Ijat. Unb roir Ijaben eS gefeljen, unb bezeugen e3, bafe bet

23ater feinen ©oljn aB $eilanb ber 2Mt gefanbt b,at. 2Ser ba be!ennet, bafe

3efu3 ber <5ob> ©otteS ift, in bem bleibet ©ott unb er in ©ott. Unb roir

Ijaben errannt unb geglaubt bie Siebe, bie ©ott gu un§ b,at. ©ott ift bie Siebe,

unb roer in ber Siebe bleibet, ber bleibet in ©Ott, unb ©ott in iljm. &abur<§

ift bie Siebe ©otteä oollfoinmen bei un§, roenn wir, wie er ift, ebenfo in biefer

2Belt finb, fo ba§ roir Vertrauen auf ben Sag be§ ©eridjteä Ijaben tonnen,

^•urdjt ift nidjt in ber Siebe, fonbern bie oottfommene Siebe treibet bie $urdjt

au§; benn bie fturd&t b,at $ein: wer aber $urdjt b,at, ber ift nierjt oollfommen

in ber Siebe. Saffet un3 alfo ©ott lieben, weil un§ ©ott guerft geliebt Ijat.

2ßenn ^emanb fagt: „3$ liebe ©ott," unb Raffet bodj feinen Vorüber, ber ift

ein Sügner. £)enn roer feinen 93ruber, ben er fieljt, nidt)t liebet, roie !ann er

©ott lieben, ben er nidjt fier)t? 2ludj Ijaben roir biefe§ ©ebot oon ©ott, bafe,

roer ©ott liebet, audj feinen 23ruber liebe.

(Srflärung. <5tärfere 23eroeggrünbe gur Siebe ©otte§ unb be§ 9cä<Jften

fönnen ntc^t angeführt roerben, als bie, roeldje ber Zeitige 3>oIjanne§ anführt,

ber audj roegen feiner ffotnmenben ©otte§liebe ber SiebeSjünger ^efu genannt
roirb. Unmöglich roirb ber feinen Sßorten roiberftefjen , ber fie nur ein roenig

betrachtet unb erroägt SDie SSeroeggrünbe gur Siebe ©otte§ (inb am $fingft=

monbtage weitläufig angeführt roorben, roelqje Ijier nadjgelefen roerben fönnen.
— $)en 9cäd)ften *u lieben foll un§ biefe beroegen, bafc iljn ©ott liebet, benn
roa§ ©ott liebt, ift geroifc audj unferer Siebe roertb,; unb ba% 9ciemanb ©ott
lieben fann, roenn roir unfern ^lädjften nia^t lieben. „SBenn ber 9cädjfte," fagt

ber ^eilige Sluguftin, „bein Vorüber ift, unb bu ib^n nic^t liebft, roie liebeft bu
©ott, beffen ©ebot bu baburdj oeradjteP"

(vbungelium be§ ^eiligen Sufa* 6. 51. 36—42. 33.

3u jener Mt fpracfy 3efu0 511 feinen 3üngern: Seib barmberjig,

wie aud) euer Sater barmfyerjig ift. diiüjkt nicfyt, fo werbet ifyr mdjt

gerietet »erben: Derbammet nidjt, fo werbet ifyr nicfyt Derbammet

werben: pergebet, fo wirb euefy »ergeben werben. @ebet, fo wirb euefy

gegeben werben, ein gutes, ein etngebrüdteä, gerütteltes unb über=

füeßenbeS 9)?aa§ wirb man in euern Scfyooä geben; benn mit bem=

felben3)taaf)e, womit iljr meffet, wirb eudj wieber gemeffen werben.

(£r fagte ihnen aber aud) ein ©leirfmifj: Äann wofyl m\ ^linber einen

^Blinben führen? gatten fie nic^t 33eibe in bie ©rube? 3)er 3ünger

ift ntcfyt über ben 9J?eifter: 3eber aber wirb »oüfommen fein, wenn
er wie fein ütteifter ift. 3öarum flet>ft bu ben Splitter in beineä §Bru=

berö 5luge: bee Salfene aber in beinern eigenen 2(uge wirft bu nicfyt

gewahr? Dber wie fannft bu $u beinern Sruber fagen: trüber, lag

mid) ben Splitter au0 beinern 3(uge Rieben, ba bu felbft ben halfen

in beinern 51uge nid)t ftetjft? ^eurf>ler, jiefy juoor ben halfen aue
beinern eigenen 3(uge; bann magft bu feben, ba§ bu ben «Splitter

au0 beiueö 33ruberö 5(uge jiebeft



Unterricht für bcn elften ©onntag nadj ^[ingften. 297

Seib barmJjerjig, Wieaudj

euer 93ater barm^erjig ift!

2Bennroirföinberbe3

Ijimmlifdjen VaterS fein

wollen, fo muffen mir

iljm in bcr 33arml)enta=

feit unb ©üte nadt)foi=

gen; unb gleidjroie @r
©eine (Sonne über ©ute
unb S3öfe aufgeben unb
über bie ©eredjten unb
©ünber ben Stjau fet=

ner ©nabe fallen läfot,

ebenfo muffen audj mir
ntct)t nur unfere greun=
be, fonbern audj unfere

geinbe lieben unb unä
gegen btefelben nadj

Gräften guttüjättg er^ei=

gen, fo wie mir rcun=

feen, bah W ©ott
gegen un§ erzeige.

1

)

9tid)tet nidt)t
f fo werbet iljr

niä)t gerietet werben; ber=

bammet nidt)t
f fo werbet iljr

nicfyt berbammet werben!

Zweierlei Urteile

»erbietet Ijier (£Ijriftu§,

ba% freoentlidje ober

oermeffene unb baS

angemaßte. SDaS fre=

üentliäje, weldje§ ge=

rcöljnlidj au§ grunblofem Strgrao^n gefällt mirb, ift befeljalb oerboten, rceil bie

&ebe unb (Stjre be§ 9täd)ften baburq Deriefet wirb, ba man bo$ in fein £erg

nidt)t flauen unb bie Slbfia^t feines £&un§ unb SaffenS ni$t feljen !ann; benn

barüber Jann nur ©ott urteilen, ber feigen unb Vieren erforfdjet unb in'3

Verborgene fie^t. SDa§ angemaßte Urteil, ba§ eben fo fträflid^ ift, begebt

man, menn man anbere richtet, otjne hak man al§ SSorgefefeter ein 9^edt)t bagu

Ijat, unb beauftragt ift. SDurd) beiberlei Uitt)eile greift man in bie 9fte$te ©otteS

ein,
2
) ruft, wie ber ^eilige SDorottjeuä fagt, ©ott gur 3Raa> auf, unb beraubt

fidj alle§ göttlidjen ©dmfeeS. „(Sine gmeifadje, ja breifadje ©ünbe ift e§,"

fagt ber fettige (S]fc)n)joftomu3 , „anbere rieten unb oljne ©d)merg ben halfen

in feinem Sluge führen."

Vergebet, fo Wirb euct) öergeben werben!

(£ljriftu§ fagt Ijier, bafe mir nur unter ber SSebingnifc oon ©ott Vergeudung

ber iljm gugefügten Unbilben erhalten, wenn mir unfern SSeleibigern bie oon
iljnen uns gugefügten "Unbilben oergieljen unb gwar oom bergen oenieljen

Ijaben; „benn, fagt ber ^eilige ^rnfoftontuS , „wie fannft bu beine $änbe
gen §immel ergeben, ober bie ^unge bewegen unb Vergebung verlangen, menn

') 5Jiattt). 5, 42. 2
) mm. 14, 4.
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bu nidjt oergibftV bcnn roenn biv aucb, ©Ott beine <Sünben umgeben roottte, fo

laffeft bu eS* nidjt ^u, roeil bu gegen Seinen Üttitbruber ein feinbfeligeS ©emütb,

b,egeft."

(Bebet, t'o mirö end) gegeben roerben!

2öir finb arm unb bödjft bebürftig, boft un§ <33ott gebe; barum fpredjen

roir oud) täglid) gleid) 23etttein 21t ifym: ©ib unS bleute imfer täglidjeä U3rob!

9lber ©ott antwortet im§: QkbQt, fo roirb euer) gegeben roerben. J$&t feib

meine binnen, unb ir)r r)abt anbere 9(vme um euer); tr)ut alfo eitern Firmen,
roaS ib,r rooltt, ba§ ^dj eud) tljun iott. SDie i'iebe unb ©fite ©otteS gegen
uns foll unS immer als ÜRnfter bienen, roenn roir fte gleid) nid)t erreirben

formen, beim aroifdjen unserer Siebe unb ©fite unb ber «iebe ©otteS ift ber

merftidje Untertrieb, ba§ roir nur Söenig geben, ©ott aber fer)r Diel erteilt,

unb aud) für biefeS 2Betiige, meldt>e§ roir ben Binnen mitteilen, roitt (Sr uns
ein gutes, eingebrücfteS, gerütteltes unb aufgehäuftes Waafc in ben <Sd)oofe

geben. £)iefeS gilt audt) r>on allen anbern SBerfen, bie roir ©ott 31t Siebe tf)im,

enn @r belohnt ein jebeS aud? nod) fo geringe gute 2öerf unenblicb, reidjlid),

Ijier auf (Srben burd) immer neue ©naben unb SL^or^lt^aten , bort eroig mit
beS ^immelS ^errlidjfeir.

$ann mor)l ein 33(inber ben anbern führen*?

£)urd) biefe 2ßorte roitt ber ^eilanb teuren, bafe Sföemanb feineu 9iä$ften
ermahnen ober tabetn foll, roenn er nid)t felbft oon ben $elj(ern frei ift, über
bie er anbere gureebtroeifen roitt ; benn ba ber Sebrjünger nid)t über ben $fteifter

ift, fo mufe ja notf)roenbig ber 3fteifter oollfotnmeti fein, bamit nidjt ein 23lin=

ber ben anbern füljre, unb man ben SBorrourf Ijören muf^ : Qicfy erft ben 33al=

fen, b. i. beine grofeen fttfytx, aus beinern 2uige, er)e benn bu bie (Splitter, b. i.

bie fleinen §eb,lei beineS Sftäd&ften, uerbeffern roillft. (Sin SBlinber, ber einen

anbern leitet unb in bie ©rube ftütgt, ift aud) berjenige, roetdjer feinen blofe

fleifdjlidjen S3egierben folgt unb fid) nid)t r>om Sidjte beS ©laubenS leiten, uon
bei* $anb ber göttlichen ©uabe führen (äffen roitt. ©iefe 33linbr)eit ift bie gefäb,r=

lid)fte unb fdjrecflidjfte, roeit fie unfehlbar in'S $erberben ftfirgt.

9lnmutf)ung. D bajj itf) bod) a\l$tit gütig unb barmherzig gegen
meinen 9?äd)ften geroefen wäre, bamit td) aud) einft ®nabe bei ©ott
finben möchte! D bafj td) bod) 9tfemanben je freoentlid) gerichtet fjätte,

bamit idj nid)t einft Don ©ott meiner Sünben wegen ftrenge gerietet

unb tterbammt werbe ! 3(d), tef) bereue biefe Jel)(er »om ^er^en, mein
@ott! unb t>offe Don $)ir ^er^ei^ung berfelben, gleichwie icfy and)

denjenigen , bie mid) beleibigten , Don ßeqen üer$eifye- ßrleuc^te,

Jperr! meine 23linbt)eit, bamit icf) mid) m ßufunft oor folgen 8ün=
ben fyüte, nic^t ben 33egterben meinet ftleifcf)e0 folge, ben rechten $ßeg
jum §tmmel fiube, unb aud) Rubere burd) guteö Seifpiel ba^in

füfyre. 5lmen.
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SBorum toirb biefer Steig $ror)nleicr)nam§tag genannt?

2M bie fatbolifdje fäixfye an biefem SDonnerftage bo§ 2lnbenfen an bie

(Sinfe^ung be§ atlerljeiligften 2tltar3faframente§ ober ba§ $eft beS tfeibe§ be§
£errn begebt, baber ber altbeutfdje Warne ftro!jn= (£err) ^eidjnam (&ib)
„i'eib be§ §errn".

2Ber fjat biefe» ftefl eingelegt?

2)a§ Oberhaupt ber .fttrdje, ^ßapft Urban IV., raeldjer über bie 2tnorbnung
unb ©r^abenrjeit btefeS $efte§ in feinem bavüber erlaffenen SDccrete folgenden

2tuffd)luf$ gibt: „Dbgleid) rair fd^on atle Sage bei bem Ijeiligen Opfer ba§ 2tn=

benfen biefeS ^eiligen ©aframenteS erneuern, fo glauben rair bod), baSfelbe

einmal im $ar)re feierlicher begeben gu muffen, um "bie ^irrgläubigen gu befd)a=

men; unb ba rair gubem erfahren böben, bafe ©ott einigen frommen ^ßerfonen

offenbarte, ba§ biefeS fteft in ber gangen föirdje gefeiert raerben folle, fo oer=

orbnen rair beferoegen , bafe fidj bie ©täubigen am erften SDonnerfiage nact) ber

$fingft=Octao in oer föircbe oerfammeln follen, um bafelbft mit ben ^rieftem
ba§ £ob ©otte§ gu fingen ic, SDte Urfadje ber (Sinfe^ung biefeä $efte§ raar

alfo eine breifadje: 1) bie @vt)abenr)eit be§ göttlichen ©etjeimniffeS felbft, 2) bie

23efcpmung jener irrgläubigen, meiere bie 2ßar)vl)eit biefe§ ©eljeimniffe§ läug=
nen unb 3j bie Offenbarung einiger frommer ^ßerfonen. SDiefe Offenbarung
mürbe einer frommen Älofterfungfrau gu fiüttid), Warnend 3>uliana, unb ir)ren

frommen $reunbinen (Soa unb 3fa6eUa gu Streit. 3u^ flwa t)atte nämlid) im
©ebete öfters eine (£rfcr)einung, in melier fie ben glängenben 9ftonb erblitfte,

ber aber an einer ©eite ttrvtö rjerbunfelt raar. 2luf iljr gießen gab ü)x ©Ott
m oerftefjen, bafc ber ftirdje nodj eine§ ber oorneljmfiett $efte abgebe, nämlici)

oa% $eft beS bodjraürbigften ©aframenteä be§ 2tltar§. 6ie entbeefte biefe (£r»

fct)einung im ^at)xz 124(3 bem 53ifcbofe non £ütti#, Robert, ber auet), nadjbem
er bie @acr)e untevfuct)t unb ba§ ©utadjten mehrerer gelehrter unb geiftreidjer

Männer, unter benen fiel) ber (Srgbiafon oon £üttid), ^afob ^3antaleon , naa>
beriger $apft Urban IV., befanb, hierüber eingeholt Ijatte, 2Xuftalt traf, biefe§

fteft in feiner SDiögefe eingufüljren, aber burdj feinen Stob baran aet)inbert rourbe.

rflaä) feinem £obe übernahm e§ ber ^arbinaüegat £)ugo, bie Slnorbnung beS
oerftorbenen 23ifdjof§ auSgufütjren , ber e§ audj rauf lief) im ^al)xe 124? gum
(Stftenmale in ber 9ftartin§rtvdje gu £üttid) feierte, 2fteljrere *Bifdjöfe folgten

nadj, unb fo raurbe biefeS ^Jeft mehrere ^afyxt in mehreren 5Diögefen gefeiert,

bis enblic^ Sßapft Urban IV. im $af)xt 1264 biefeS geft für bie gange ^irdje oer=

orbnete, roelc^e Sßerorbnung (Steinend V. auf ber ftirdjenrjerfammlung gu SJienne

1311 beftätiate unb bie ^eier auf ben $)onnerftag naa^ ber s4Jftngftoftao feftfe^te,

unb enblidj ^otjann XXII. im ^aljre 1317 mit ber feierlichen ^rogeffion einführte.

2ßarum werben an biefem Sage fo t)errlict)e ^rojeffionen gehalten?

1) 3um öffentlichen S3efenntniffe unfereS b^ligen ©laubenS, bafe 3e iu^
(Stjriftuä m biefem ^eiligen ©aframente roat)rbaft, rairflia^ unb raefentlict) gegen=
roärtig fei, 2) gur öffentlichen Slbbitte aller ber Unbilben, S3eleibigungen unb
§8eruner)rungen, raela^e Sr)rifto in biefem ©aframente oon gottlofen 9Wenfd§en
gugefügt rcorben finb unb raerben, 3) gur feierlichen 3Serebrung unb fd^ulbigen

für
. unb

ben, 5) gur Erlangung beS göttlichen ©egenS über Sanb unb Seute.

Anbetung be§ @or)neö ©otteä in biefem ©atvamente, 4) gur SDanffaguna
'

bie (Sinfefcung beSfelben unb für alle baburdj erbaltenen ^Bobltbaten unb ©na=
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2Barum roerben bei biefet ^rojeffion an ben biet Stationen bie Anfänge ber biet

Gbangelien feierlich abgefunden?

©ablud) ibirb angebeutet: 1) bafe alle DJJenfcfyen bom (Sonnenaufgänge unb
Untergange gum £eile in (Sfyrifto $efu berufen feien, 2) baft alle bieV (Soange=

liften ubereinftimmen, bafe ber @ob,n ©otte§ roaljrer 2ftenfdj geworben, unb ba§

$nmmelbrob fei, toeld)e§ unferer ©eele ba3 erbige Seben mitteilt, 3) bafo an
ber (Srlöfung Gljrifti ntdjt blofe bie ^ftenfdjen, fonbern bie gange (Schöpfung,

§immcl unb ©rbe $b,eil nehmen.

^>atte biefe ^to^effion aud) eilt SSorbilb im alten Sunbe?

3a, unb groar an Jener ^rogeffion, bei reeller bie %lxä)e, in ber audj baS

2ftanna alä eine §i9ur ^k\& ^eiligen ©aframentS aufbewahrt mar, Ijerum-

getraaen mürbe.
Aum (Singange ber 2Neffe fingt bie ^Itra^e boll ^reube bie 2ßorte SDaoibä:

„(Sr TpeiStc fie mit bent Sparte beS SSkigenS unb fättigte fie mit £>onig au§
bem Reifen. Sltteluja, SWeluja, SlHetuja! $roljlociet (Sott, unferm Reifer:

$rob,loctet bem ©Ott SJatobS." <S$re fei jc.

©ebet ber ^ird>e, £) ©ott, ber $>u ime ba$ ©ebäcfytmfj 2>ei=

ne$ ^eibenö in bem wunberbaren ©aframente fyinterlaffen fyaft, mktyt
im$, wir bitten 25icfy, bie ©nabe, bie fyodjbeUigen ©efyeimntffe deines

%t\U$ unb SBfutee fo m üerefyren, bag wir bie grüßte deiner (Srlof*

img allezeit in un$ füfyfen, ber $>u febeft k.

Vcctiou am bem erften Sriefe an bie ßorintfjer. 11. &. 23—29. SS.

SSrüber! 3$ 1)
aöe Dom ©ron empfangen, roa§ idj eudj audj überliefert

Ijabe, bafe ber ©err 3efu§ m Der Watyt, in melier er berratljen mürbe, ba§

S3rob naljm, unb banfte, e§ bradj unb fpradj: Sfteljmet b^in unb effet, ba§ ift

TOetn Seib, ber für eudj Eingegeben mirb : biefeä tljut gu deinem Slnbenfen. SDefc

gleiten (naljm ©r) nadj bem ^adjtmaljle audj ben ^ela^, unb fpradj : SDiefer

JM<$ ift ber neue $8unb in deinem SSlute; tlmt biefe, fo oft iljr trinket, gu Wltx-

nem SInbenfen. SDenn fo oft iljr biefe§ S3rob effet unb biefen iteld) trinfet, fotfet

ujr ben Stob be§ £erm oertünbigen, bi§ (Sr !ommt. 2Ber nun unmürbig biefeS

23rob ifet, ober ben föel# be§ £>errn trinft, ber ift fdfmlbig be§ SeibeS unb S3lute3

beS §errn. ©er Sftenfdj prüfe fid^ felbft, unb fo effe er oon biefem 23robe, unb

trinfe aus biefem Äela^e. 5Denn mer unraürbig ifet unb trmft, ber ifet unb

trin!t ftdt) ba§ ©eria^t, inbem er ben Seib be§ §errn nic&t unterfa^eibet.

@UattgcIittmr So^anneS 6. $. 56—59. ».

3n jener 3eit fprac^ 3efue ya ben 3uben: Tltin $Ui\fy ift ttxfyx*

fyaftig eine Speife unb mein SBfat ift wa^rbaftig ein ^ranf. 5öer

mein gieifei) \§t, unb mein 33lnt trinft, ber UtiU in mir unb i*

in ifym. ©leic^wie mi(^ ber (ebenbige $ater gefanbt ^at, unb id)

um be$ 35atere miüen lebe: fo wirb auefy ber, welcher mid) igt, um
meinetwillen (eben. $)ieg ift bae 33rob, wel^ee »om Fimmel ^erab^

gefommen ift, mcfyt wie bae 9Kanna, baö eure Später gegeffen traben

unb geftorben fmb. 2öer biefee ^8rob i$t, wirb ewig (eben-

($)ie (Stflärung biefer (Spiftel unb bei @bangeltum§ ift jugleid) im nacfifolgenben Unter«

rid)te enthalten; nur über ba§ 5Jianna, bon bem 3efu§ Iner fprid)t, ein furjer Unterricht.)
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SDie Hubert, burcr) bie

mächtige £>anb ®otte§

au§ ber ägtjptifcfjen

©efangenfdjaft befreit,

burdjgogen trocf eitert

$ufee§ ba§ rotlje 2fteer,

oerfolgt com Röntge

$r)arao , ber aber mit

feinem ganzen &rieg§=

beere inbenSMIen fein

©rab fattb; fte famen

in bie grofee 2Büfte <5ur

unbrjonbainbieSBüfte
©in, roo fie gegen 9fto=

fe§ unb Slaron, ibre

§ür)rer, gu murren be=

qannen, mcil fte an

greift unb 33robOKan=

gel Ratten unb ftdj gu=

rüctfeljnten nad) 2tegr)p=

ten, roo fte baffelfte nad)

©enügen genoffen. —
£)a erbarmte ftdj ©ort,

ber $err, be§ 23olfe§

unb liefe am Slbenbe

beffelben £age§ eine

üftenge SBadjteln in

ba§ Säger ber $uben
fommen, meldte fte ftn=

aett unb afeen, am
borgen be§ anbern

S£age3 aber mar ber

gange SBoben mit einem

roeifeen 2r)au bebecft, unb man fat) in ber SSüfte etroa§ flehtet, raie im

Dörfer geftoffeneä, mie 3^cif auf ber (Srbe. 2tl§ bie ^uben biefe§ faljen,

riefen fte ftaunenb au§: Wlan Iju? b. r). 2öa3 ift ba§? 9ftofe§ aber fpradj au

iljnen: 2)a§ ift ba§ 23rob, fo eudj ber £err gegeben, ©ogletdj begannen fte

biefe <5peife, meiere fte oon nun an üftan, SUJanna nannten, gu fammeln; e§

mar fleht, roie ftorianberfaamen, roetfe, unb fein ©efdjmact mar mie ©emel
unb £omg. SSter^ig Qarjre liefe ©ott biefeS 2ftamta alle Sage, mit 2tu3naljme

be§ <5ctibat%, früt) Borgens mx (Srbe nieberfaUen unb mit btefer ©peife

näfjrten ftd) bie ^uben in ber 2Büfte, hi% fte in ba§ gelobte Sanb tarnen. —
SDtefeS SO^anna mar ein Sßorbilb be3 ^eiligen 2lltar§fatramenteä , meines alle

Sage auf beut Slltare üollbradjt wirb, roeldjeS alle ©üfeigfeit in ftd) enthält

unb bie ©eele beffen, ber eä mit gehöriger Vorbereitung im ©tanbe ber ©nabe

geniefet, sunt erotgen Seben naljrt, fo bafe ber, melier e§ mürbig empfangt,

audj menn fein Seib in \>a% ©rab ftnft, bod) ni$t fttrbt, benn ^riftuS roeeft

it)n auf jum emigen glücffeltgen Seben.

^fc¥'
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unb ber fj0d)l)etfiöen Kommunion.

SffiaS ift ba§ ©atramcnt be§ 9Utar§?

@8 ift bagjenige ©atrament, in toeldjem unter ben ©eftatten be§ 33robe§

unb 2tteiue§ bcv fieib unb ba§ S3lut unferä &errn $efu (£l)rifti roab>b>ft, roirt;

lid) unb roefentlidj gugegen ift.

3[t e§ ein roaljreS ©atrament?

3a, benn e§ enthalt 1) ein ftd^tbareS Heiden, 2) unfidjtbare ©naben gur

Heiligung ber ©eele, unb i[t 3) oon $efu§ GbjiftuS oerb>ifeen unb roirtlicb, ein=

gefegt roörben.

SBann unb föie gefdjal) bie 2kr()eifjuna, biefe§ ©aframenteä ?

©ie gefdja!) ungefähr ein ^ab,r uor ber (Sinfet^ung beffelben, am Stage nadj

ber erften'33roboermeb>ung, in ber ©nnagoge gu kaptjarnaum, unb groar nadj

ber (Srgäljlung be§ b>it. (S'oangclifteu ^o^anneS (6. St. 24—65. 35.) auf folgenbe

2öeife: „^aajbem ^scfu§ unroeit be§ ©ee'3 Liberias in ber 2öüfte mit roenigen

Proben fünftaufenb 2ftann auf rounberbare Steife gefpeiSt blatte, rooÜten fie Sfon,

erstaunt über biefe§ Söunber unb begierig nadj biefem 33robe, ntdjt meljr oer=

laffen, foubern 5sb^n gum Könige machen. $efu£ aber entftotj auf einen 93erg

unb begab fidt) vlafyZ mit ©einen gütigem nad& .ftapljarnaum, meiere ©tabt

auf ber anbern ©eite be§ ©ee'§ lag. Slüein audj baljin folgte 3$m eine

2TJenge ber $uben nadj, unb nun benüfcte $efu§ bie Gelegenheit, non jenem

geljeimnifeootlen ©eelenbrobe gu reben, roela^eS Cr iljnen unb atten 9Jienfcb,en

m pjufunft geben toerbe. (Sr ermahnte fie guoor, bafi fie nid)t fo gierig bem
oergänglidjen 33robe be§ £eibe§ nadjtaufen, fonbern ba§ unoergängttcfye ©eelen=

brob fliegen fotlten, roetd)e§ ber Inmmlifcfye 35ater fo reidjlid) burdj $f)tt au§=

tljeile. SDiefeS unoergängltdje ©eelenbrob fei aber oorerft ba§ göttliche 2öort,

©eine ^eilige £eljre, oorgüglid) aber bie Sefyre, bafe (5r oom §immel gefommen
fei, um un§ gum eroigen #eben gu oerljelfen. (35. 25—38.) Heber bie SBorte,

bafe (Sr oom £)immel gefommen fei, murrten bk $uben (35. 41), roelcb,e§

SWurren ber §ei(anb baburd) gu ftiüen fucr)te, ba§ (Sr ib,nen geigte, feiner fönne

ben ©tauben an ©ein §erabfommen oom Fimmel, ober an 3b,n at§ ben

2Reffta§, ob^ne eine befonbere ©nabe ©eine? §immtifa^en 35ater§ Ija&en. (35. 43.

44.) %laä) biefer (Sinteitung oon ber ^ftta^t be§ ®tauben§ an ^n unb ©eine
göttliche üeb^re aU eine geiftlidje ^lab^vung ber ©eele enthüllt nun 3e fu§ gang
Har ba§ ©eljeimnife oon einem anbern ©eelenbrobe, roetdjeä aber erft fünftig

fottte ausgefeilt roerben, unb roelcr)e§ ber £)eilanb nid^t rcte ba^ 23rob be§

göttlichen 2ßorte§ bem 35ater, fonbern fidj felbft gufeb^rieb, inbem (Sr mit beut=

liefen SBorten fagte, ioela)e§ biefe§ S3rob fein roerbe: „3^ bin ba§ lebenbige

33rob, ba§ oom ^immel gefommen ift; roer oon biefem 33robe ifet, ber roirb

(eben in (Sroigfeit: ba§ 33rob aber, roela^e§ 3$ geben merbe, ift 2Rein $teifdj

für ba§ Seben ber 2öelt." (35. 51. 52.) SDiefen fo flar gefproa^enen SBorten
rooUten aber bie ^juben feinen ©tauben beimeffen, fie gelten bie Erfüllung
berfetben für unmögtia^ unb fpraa^en: 2ßte fann un§ biefer ©ein ^leifdj gu
effen geben? (35. 53.) £>e[u§ aber roiberrief ©eine Söorte nid^t- roürbigte biefe

(Sinroenbung ber 3UDen ^'m?x 2tntroort, fonbern beftätigt otelmeljr ©eine
2öorte unb erflärt ib^nen mit bebeutung§oo(Iem ^aa^bruef : 3!Bab>iidj, raab^rtia^,

Tage ^c^ eueb^, toenn ib,r baS ^teija^ be§ 9ftenfdjcnfofjne§ ntcr)t effen unb ©ein
33lut nieb^t trinfen werbet, fo roerbet ir)r ba§ fieben nid)t in eud) b^aben. (35. 54.)
$ftein gteifa^ ift roab^rb^afttg eine ©peife unb 97cein 33tut ift roaijrljaftig ein
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Sranf. SKer SKein
ftleifd) ifct unb Wcetn
©tut trinft, ber Bleibt

in 'üTJtr unb $dj in ibm.

SDieft ift ba§ ©rob,
melcbeS nont föimmel
berabgefommen ift, nidjt

tr>ie ba§ ^ftanna, ba§
euere ©äter treffen
baben unb qeftorben

finb. 2öer biefeS ©rob
iftt, roirb eroiq leben/'

(35. 55-59.) *S)eutltcb

unb beftimmt fagte alfo

^jefu§, bafe (Sr in 3« ;

fünft ©ein eigen e£

'/Vletjcr) unb ©tut maf)x-

bafttg gut 9ta1)i'ung ber

öeele geben roerbe; audj

uerftanben bie $uben
unb ©eine jünger biefe

5öorte in ibvem rocuV

reu, budjftäblidjen ©in=
ne unb roaren überzeugt,

bafe 3 e ^u§ ^er mT
tiergleidjungSrocife ©ein
$letfd> unb ©tut ©rob
nenne, fonbern ©ein
eigenes , roarjrljaftigeS

ft'letfdj unb ©tut aut

©peife geben wolle.

Sttlein, roeil fie eS für

unmöglich gelten, bafe

3efu3 üjnen ©ein $teifd) unb ©tut roerbe als ©peife geben können, unb fieb

norfteUten, (£r rooüte üjnen ©ein tobtet gleifdj auf eine rorje, finntidje 2lrt

gur ©peife reidjen, fo murrten ni$t bloft bie 3»uben, fonbern fogar mehrere

©einet jünger hierüber unb fpraetjen: „$)ie 9Rebe ift fcart, roer rann fte boren?"
9tbet $efuS behaut auf ©einen SBorten: „9Jcein ^leifdt) ift roaljrljaft eine

©peife 2c./
/ unb roeifet ©eine jünger auf ein neues SBunber, auf ©eine fünf=

tige Himmelfahrt bin, baS iljnen nodj unglaublicher fein, aber bodj gefebenen

roerbe, unb geigt tränen burdj bie 2öorte: „$)er ©eift ift eS, ber lebenbig maebt,

baS ^leifdj nütit nichts, bie 2öorte, bie ^dj gu eudj gerebet Ijabe, finb ®eift

unb Seben" (©. 63. 64.), bafe biefeS ©ebeimnifj nur burdj bie ®nabe unb
(Erleuchtung beS ^eiligen ©eifteS geglaubt, nia)t aber burdj fleifdjlic^e, finnlidje

SDenfungSart oerftanben, unb ber ©enufe ©eines gteifcbeS unb ©luteS nicfyt

auf eine' tolje, finnlidje, fonbern ge^eimnifpoüe 2ßeife gefdjeljen roerbe. SDeffen=

ungeachtet fanben oiele oon ben Jüngern beS £)eilanbeS aud) jefct nodj beffen

9fiebc xu rjart, fo bafe fie oon ^m fortgingen unb nidjt meljr bei $r;m blieben.

(©. 67.) SDte Urfadje aber, roarunt fie bie fttebe fo fyart fanben, roar, roie ber

^eilanb auSbriidTicf/ fagte (©. 65.), meil eS irjnen an ©lauben fehlte. (Sr liefe

fie gefyen unb fpradj gu ©einen Slpofteln: „2Botlt audj ifyr roeggerjen?" ^)ie=

bureb Sab (Sr ^u ernennen, ba§ bie roeggebenben jünger um beutlia^ genug
oerftanben unb bafe ©eine 9tebe aua^ mirf'iicb etroaS bem ©erftanb fa^roer gu
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©laubenbeS an fia) r)abe. SDte 2lpoftel aber fingen nidbt roeg, fic waren gu

feft üon ber ©ottbeit f^efu überzeugt, ber SllIcS mb'glidj fet, roie bieft ber rjetlige

JSetruS auSbrütflicb befennt: ,,^>err, gu tt)cm roötlen wir geben? SDu $at
Sporte be3 eroiqen &Ben3 nnb roir bftben geglaubt unb erfannt, bafe SDu bi't

<£&riftu8, ber ©obn ©otteS." (35. 69, 70.)

2lu3 bie[er ©rgä'bdmg bc3 f)eiligeu f^obanneä gebt nun flau Ijevuor, bafe

3>efu§ gang geroife üerf>eißett bat, un§ ©ein atTercJeiliafteS $leifcb unb 33lut

roabrbaft unb roefentlicb auf eine rounberbare, geljetmnifeöolle &kife gur ©peife
m geben, unb nidjt roie bie ©egner unb SSeväcbter beä Ijeiligften ©aframenteä
behaupten, nur in ©leidjniffen r>on bem ©lauben an 3fön cjefprodjen babe. £ätte

3cfu3 biefcä genteint, fo f)ätte ©r bie $uben unb (Seme jünger fluffläten

mitten, bie ©eine SBorte bucbftäblicb nahmen unb nidjt Begreifen konnten, roie

5|efu3 tc)nen ©ein ftleifdj unb 23lut gut ©peife geben fönne. — Sltlem $efu3
bleibt bei ©einen 2Öorten, bafe ©ein $leifcb roabrbaft eine ©peife unb ©ein
S3Iut roabrbaft ein Sranf fei, (Sr madjt e§ fogar gur ftrengften $flid)t, ©ein
ftteifcb unb Sßlut gu genießen 08. 54.), (5r geigt ben -Jcufcen biejer ©eelenfpeife

(j3. 55.) unb bie Urfacbe, roeferoegen biefe ©peife fo notfyroenbtg unb nüfclidj

fei (95. 56.); unb al§ ©eine jünger ob ber garten 9ftebe fortgingen, liefe (Si-

tte geben, roeil fic ©einen SBorten nitf)t glauben roollten unb wegen irjrer

fteifajlidjen SDentung§avt nidjt glauben ftmnten. SDenn biefeS Ijeilige (§5e!)etmnife

ntufe geglaubt, unb fann nidjt begriffen werben. 3> efa§ l)at alfo, roie biefe§

bie fatbolifdje föircbe immer geglaubt unb gelehrt bat, roirtlidj oetbetfeen, bafe

©ein $leifcb unb Sßlut unter oen ©eftalten beä 33robe§ unb 2Beine§ im r)ei=

ligften ©atramente gegenroärtig unb eine raar)rr)afte ©eelenfpeife fein roerbe,

unb roa§ er oerbeifeen, §at er audj roirfltdj gegeben.

üßann unb roie §at 3e|"u» bciZ r)eilig[te 5lttar§faframent etngefe^t?

(Sr b^t e§ eingefefct am testen Slbenbmable, ben
c£ag cor feinem Reiben,

nad)bem (Sr guoor mit ©einen Slpofteln ba% Ofterlamm, roeldjeS ein 2Sorbilb

biefeS ©eBeimniffe§ roar, gegeffen f)atte. SDrei Ijeilige (Soangeliften, Sftattljäug,
1

)

SfflaxtnZ j unb SufaS*) ergäben groar mit roenigen, aber flaren SBorten, bau

^efu§ an biefem Slbenoe SSrob unb ben föeldj in ©eine §änbe nabm, fegnete

unb beibe§ ©einen Slpofteln mit ben^öorten bnrreidjte: „SOaS ift 2ftein ^eib,

ber für eudj bargegeben roirb; baS ift Üftein S3tut, ba§ für eua^ unb
für oiele nergoffen roirb." -fpier ging alfo auf rounberbare 2öeife bure^

btö allmächtige SBort ^efu, be§ ©obne§ ©otte§, bie ge^eimnifeootte SBanblung

oor fia^, Ijier gab fieb 3efu3 felbft ©einen Slpofteln gur ©peife unb ftiftete fo

Jene§ ^oä^beilige SiebeSma^l, ba§, roie bie ^ira^e fingt, alle ©üfu'gfeit in ftcb

enthalt» 2Ba§ nun brei (Soangeliften beutlid^ ergäben, ba§ beftättat ber ^eilige

Slpoftel ^aulu§ in feinem erften S3rief an bie ^orint^er (11, Ä. 23-29. 587)

(fie^e bie heutige (Spiftel), in meinem er ber (Srgäljlung oon ber (Sinfefeung be§

beiligften ©aframente§ noeb bie SSorte betfügt: „2Ber unroürbig (o. b- iw
©taube ber ©ünbe) oon biefem 23robe i§t, ober oon biefem fteldje trinft, mad^t

ft4 f^ulbig am Seib unb S3lut be§ §errn, ifet unb trinft ftdj felbft ba§

©erta^t hinein." (35. 27, 29.) 9lu§ biefen unb ben SSorten ber obengenannten

brei beiligen @oangeliften geljt alfo flar ^eroor, bafe $efu§ roirflia) ©eine 25er=

r)eifeung erfüllt, ba§ ^eiligfte ©aframent eingefe^t, unb ©ein IjeiligfteS ^leifa^

unb Sölut ben 2lpofteln gur ©peife gegeben ba&e. deiner ber ©oangeliften,

nodj aueb ber ^eilige ^aulu§, ergaben, ba§ 5«efu§ aefagt %abt: biefe roirb

2ftein Setb, ober biefe bebeutet deinen Seib, fonbern biefe ift 9Jcein

Seib, biefe ift ^Jcetn SStut, unb geben bamit beftimmt gu er!ennen, ba^ ©(jrifti

') 26. Ä. 26—28. SS. *) 14. Ä. 22—24. SS.
,
) 22. Ä. 19—20. SS.
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Seib unb 23lut unter ben ©eftalten be§ 53robe§ unb deines roabrbaft, roirfticb

unb roefentlicb gugegen ift, fobatb bie gerjeimnifcoofle 2Banbtung qefcbeb,en.

£)ie& Bezeugen bie SSorte: ber für eucb roirb barqegeben, ba3 für eucb
unb für niete roirb nergoffen roerben; beim für unfere (Srlöfung bat
^efu§ roeber 23rob nodj 2Mn, nodj bie §igur (Seines 8eibe§ unb SuuteS,
fotibern ©einen roaljren &ib unb ©ein roabreä 23lut beigegeben, unb ber ^ei=

lige $aulu§ tonnte nidjt behaupten, bafc ^emanb b™ *•'«& unb bn§ 33lut be§

Gerrit unroüvbig genießen tonne, roenn unter ben ©eftalten be§ SBrobeö unb
3Beine§ nid)t (Sbrifti roabre§ Sleifdj unb 33lut, fonbern nur bie $igur baoon
ober blof;e§ 23rob unb blofeer 'ükin norbanben roäre. £)ie§ bezeugt audj ber

allgemeine ©taube unb bie Sebre ber ratbolifdjeu ^irdje, roelcbe gemäß ber

©cbrift uralter, unb ununtevbrocbener, apoftolifcber Uebertiefevung*) jebergeit

geglaubt unb getebrt bat, bafe unter ben ©eftalten be§ S3robe§ unb 2öeine§
ber roab,re £eib unb ba§ roabre 33lut JJefu gugegen fei, roie biefe bie allgemeine
^iräjenoerfammlung gu Orient au§brüä'licb erflävt

1
): „2löe unfere 2?ovfabrer,

fo niete in ber roabren föirctje ^^xifti geroefen finb, unb non biefem ^eitigften

©aframente rebeten, Ijaben auf'§ Älarfte betannt, bafj unfer (Silöfer biefeä fo

rounberbare ©aframent am legten Slbenbmable eingelegt fyahz, ba @r mit
beftimmten unb beutlidjen Porten nadj ber ©egnung be§ 23robe§ unb äßeineS

bezeugt, bafe (Sr iljnen (ben 2tpoftetn) ©einen fceib unb ©ein Sßlut fetbft bar=

reicbe," unb „roenn (baljer) ^emanb läugnet, baf$ im Ijeiligften ©aframente ber

(Sucbariftie roaljrbaft, roivflicb unb roefentlid) ber £eib unb ba% 23lut gugteicb

mit ber ©eete unb ©otujeit unfer§ §errn 3efu ß&Ttfti, alfo ber gange QtrjiiftuS

enthalten fei; fonbern bebauptet, (Sr fei nur roie im 3 e^en ob"er~§igur ober
ber Jtraft nadj barin oovljanben, ber fei im 33anne."

§at 3efu§ biefe§ ©aframent für alle 3 eiten eingefeijt?

$a, benn nacbbem (Sr oerbeifjen Ijatte, bau ba% 33rob, roetdjeS (Sr geben
roerbe, ©ein gletfd) fei für ba§ Xebm ber 2öelt (^ob. 6, 52.), unb air§biüdf=

lia^ fagte, roer ©ein $leifd) nicbt effe unb ©ein 53lut niajt trinfe, ba§ fieben

nidjt in fid) Ijabe, fo bat (£r aucb ©einen 2lpoftetn unb ibren 9cad)folgern,

ben ^rieftern, am legten 5lbenbmarjte mit ben Porten: „biefc ttjut gu 5LRci=

*) ©0 tabelte ber Don ben ^eiligen 2lpofteIn felbft unterrichtete b^ilige Sgnatiu»
alle biejenigen, toeldje fd)on ju feiner 3^it an bie roirfücrje SSermanblung be§

S3robe» unb SBeine» in ben 2eib be§ §errn nid)t glauben tooötcn, mit folgenben

2öorten: „©ie glauben nicf)t, baß ber roabre ßeib 3efu @|rifti, unfer» @rlöfer§,

ber für un3 gelitten bat unb öon ben Sobten auferftanben ift, im 9tttar§faframente

ift." (Ep. ad Smyr.) ©0 fctjreibt ber tjeitige 3r en äu§, ein «Schüler be» ^ei=

ligen -^olnfarp, roeldjer ben ^eiligen 5lpoftel 3obanne§ jum £er)rmeifter f}atk:

„5lu§ bem 33robe roirb ber 2eib (S^rifti." (Lib. 4. adv. haer.) (Sbenfo fd)reibt

ber Zeitige 6nrillu§: „^Beil SljriftuS ber §err Don bem Srobe gejagt bat:

2)a§ ift 9Jtein Seib — roer barf alfo nod) taxan jroeifeln? 2BetI @r aud) fagte:

ba» ift 2flein Slut — roer barf fagen, e§ fei nict)t ©ein 93lut?" (lib. 4. regul.

Cat.) 5ln einem anbern Ort fa^reiöt berfelbe: „Srob unb Sßein, todfy oor ber

Anrufung ber t)eiligften $)reifaltigfeit nur 33rob unb SGÖein roaren, roerben naaj

biefer Anrufung (£&"ftf gleif^ unb S3lut." (Cat. myrt. I.)

SB3a» fönnen roo^l bie irrgläubigen ju foldjen uralten 3?ugniffen fagen ? 2ßiffen

fie bie 2Bat)r^eit beffer, aB bie 9lpoftel
f

bie ^cfum am legten 9tbenbmabl felbft

gefeben unb gebort Ijaben, unb ba§, roa» fie gefeben unb gebort, ibre <3a)üler

gelehrt baben? Sa» ganje a^riftliaje 9lltettbum [traft fie be§ 3rrtbum§ unb ber

Süge!

') Sess. 13. c. 1. can. 1. de sacros. Euchar.
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nem Stnbenten" (8ut 22, 19. 20.) bie Vollmadjt erteilt, in ©einem tarnen
iövob unb 2Bein in ©ein $teijd) unb 23lut gu oerroanbeln nnb als ©eelenfpeife

gu aemejjen unb auS^ufpenben, reelle Vollmalt audj bie Slpoftel (I. Ä'or. 10, 16.)
uno iljre 9iad)fotgcr ausübten unb ausüben werben bis gum (5nbe ber 2Mt.

SBie lange bleibt 3efu» nad) ber Sßanblung unter ben ©eftalten be§ S3robe§ unb
2öeine§ jugcgen?

©o lange bie ©eftalten be§ 23robeS unb 2BeineS oorljanben finb. SDiefc

mar allzeit ber ©laube ber föird)e, baljer rourbe audj fd)on in ben fvüljeften

3etten ber föirdje, als fie burd) baS $euer ber Verfolgung fo ^art geprüft

mürbe, ber ^eilige ßeib beS §errn nad) geenbigtem Opfer, um baS große ©e=
Ijeimnife oor ben Reiben fidler gu fteUen, mit nad) §aufe getragen, bort auf=

beroalnt unb mit eigenen §änben aenoffen, mie bie ^eiligen &ird)enoäter $uftin,

Gnprian, 33afiliuS :c. bezeugen. $ls aber bie Verfolgung nad)gelaffen, unb bie

ftirdfje ungejiwbert üjren ©lauben offen befennen burfte, mürbe baS r)eiltge

©at'rament in ben ©otteSljäufem in etgenS bagu beftimmten foftbaren ©efäfeen
(Ziborium, ©peifefeldj , 2Ronftrang, ©djaugefäfe) aufberoabrt, unb in fpätern

Reiten aud) bei feierlidjen ©elegenljeiten gur öffentlichen Anbetung auSgefefct.

53eten mir $at!t)oliien 33rob an, tnenn toir bem allerljeiligften 5lttar§faframente im Giborinm

ober in ber Sftonftranj ober im Slabernaiel k. Anbetung erroeifen?

9tein, mir beten nid)t S3rob an, meil eS nid)t meljr SSrob, fonbern $efu
beiligfteS ^leifdb unb 23lut ift, ber unter ber ©eftalt beS 23robeS roaljrrjaftig

gegenwärtig fia) beftnbet 2Bo aber ©IjriftuS ift, Da gebührt 3$m Stnbetung,

mie oon ben Engeln, fo audj oon ben üftenfdjen. £)er ^eilige 2lug,uftin fagt:

„•Jtiemanb ifet oon biefem Seibe, beoor er $Im nidjt angebetet unb mir fünbigen
nid)t nur nidjt, menn mir ,31m anbeten, fonbern mir mürben fünbigen, roenn
mir $Ijtt nidjt anbeten, uno ber föirdjenratlj oon Orient belegt biejenigen mit
bem Joanne, roeldje behaupten, man bürfe ßljriftum, ben eingebornen ©oljn
©otteS, in bem alterljeiligften ©aframente nid)t anbeten. SSie unrecht Ijanbeln

alfo iene irrgläubigen, roeldje über biefe Slnbetung fpotten, ba eS bod) nod)
feinem ftatljoltfen etngefatlett ift, bie äußeren ©eftalten biefeS ©aframenteS,
fonbern nur attein ben unter biefen ©eftalten oerborgenen §eilanb anzubeten,

unb mie feljr oerfünbigen fid) jene lauen ^atljoltfen, roeldje ©&rifto in biefem

©aframente fo roenig Verehrung unb Anbetung erroeifen!

SBeläjeS finb bie äujjern Qtifytn biefe? ©aframentes?

5Die ©eftalten beS 33robeS unb SöeineS, baS ift, bie SBeifee be§ S5robe§,

ber ©efd}macl', bie 9ftunbe, bie garbe; benn bie SÖBefen^eit beS SSrobeS unb
2Beine§ roirb burd) bie ^onfe!ration in ben roaljren Scib unb ba^ roa^re 23lut

3efu oerroanbelt, unb nur bie ©eftalten bleiben baoon übrig unb ben ©innen
roa^rne^mbar.

2öo unb oon Wem roirb biefe $onfefration ober SSanblung oollbrad)t?

©iefe ^onfetration gefd}ie^t auf bem Slltare im Ijeiligften 3D^e§opfer (ba^er

ber ^atne SlltarSfatrament), inbem ber ^riefter nidjt in feinem tarnen, fon=

bem im Tanten unb in ber Vottmadjt (J^rifti über S3rob unb 2öem bie 2Borte
au§fprid)t, roeldje (SljriftuS felbft bei ©infe^ung beS ^eili^ften 2lltar§faframente§

au§gefprod}en ^at. ©eljr fdjön fd}reibt hierüber ber Ijeiltge SlmbroftuS : „SSenn
e§ bagu fommt, bafe baS ©aframent ootibradjt roerbe, bebient fid} ber $riefter

nidjt me^r feiner 9^eben, fonbern ber Dieben ©^rifti, mithin ooUbringt bie Sftebe

(S^rifti biefeS ©arrament."



be§ Vitara unb ber rjod$ei(igen Kommunion. 307

3ft (Sfjriftus unter jeber ber ©eftalten gegenwärtig ?

(SfjriftuS ift unter ieber ber Beiben ©eftalten mit ©ottrjett unb $Jcen[d^eit,

mit Setb unb (Seele, gteifcr) unb JBlut gam unb ootlftänbig gegenwärtig. £)iefc

grünbet ftd) befonber§ auf ben 2lu§fprucr) be§ SlpoftelS $aulu§: „23ir roiffen,

bafe (£r)riftu§, uadjbem ($r t)on ben lobten auferftanben ift, nidjt

me|r ftirbt." (9töm. 6, 9.) SDa nun (S&rtftuä nid)t mer)r ftirbt unb roeber

ein lebenbiger Seib oljne SSlut unb ©eele, nodj ba§ 23lut, gefonbert oom Seibe,

leben fann, fo folgt notr)roenbig au§ ber roirflidjen ©egenroart (Sfjrifti, ba§ (5r

gang unter jeglid&er ©eftalt enthalten fei, rcefcroegen ber Äirdjenratr) r>on Orient

fagt: „2Ser ba läugnet, bafe in bem er)rfur$tgebietenben ©atramente ber

(Sudjariftie unter jegltdjer ©eftalt, unter jebem Streite jeglicher ©eftalt, roo eine

Slbfonberung gefcrjeljett ift, ber gange (SIjriftu§ enthalten fei, ber fei im 23anne."

(Smpfängt atfo jeber, fo biete au$ biefe§ ©aframent genießen, (^riftum ben §ernt
<

?

3a, benn audj jeber ber ^eiligen 2lpoftel Ijat (Sfjriftum gang empfangen,

unb roenn ©Ott burd) ©eine Sltlmadjt beroirfen fonnte, bafe be§ Siebtes ber

(Sonne alle Slftenfdjen gugleicr) unb jeber SWenfdj inäbefonbere fidj erfreue unb

ba§felbe gang genieße, uub roenn er madjen fonnte, bafe eine unb bie nämliqe

©timme in ben £%en aller Rutyöm erfdralle, fott (Sr nidjt berotrfen fönnen,

bafe ber 2äh Gljrifti ftdj fo oft rjermeljre, al§ rnele 3fön empfangen?

3ft r)ieju not^roenbig, bafj man ba§" Ijeiligfte ©crlrament unter beiben ©eftalten empfange?

9lein, benn rote fdjon gefagt roorben, befinbet fidt) unter jeber ©eftalt (£r>ri=

ftuS gang mit ftletfdj unb ©tut, ©ottljeit, aflenfäljeit, Setb unb ©eele; <5&riftu8

oerfprid?t felbft bem ©enuffe einer ©eftalt allein ba§ erotge geben, roenn @r

fagt: 2Ser oou biefem 23robe ifet, roirb lebeu iu (Sroigfeit: ba§ SSrob

aber, roelcr)e§ 3$ Ö^ben roerbe, ift üftein ftleifdj für ba§ Seben ber

SBelt.
1
) <5d)on bie erfteu (Stiften genoffen gur §eit ber Verfolgung biefe

©aframent unter ber ©eftalt be§ S3robe§ ^eimlidr) in tfjren Käufern. SBemt

aber in ben erfteu ßeiten ber Äira^e bie ©laubigen Ijie unb ba audj gteidt) ben

^rieftern ben föeldj empfingen, fo roar biefe§ tttdjt ftreng geboten unb bie ftirdje

r>at auS roidjtigen ©rünben uadjljer bie föommuniou unter einer ©eftalt uer*

orbnet, unb groar 1) „bamit bei gu großem Slnbrange be§ 23olfe§ roä^renb ber

^eiligen Kommunion ba% S3lut be§ £errn nidt)t auf bie (Srbe c;egoffeu unb

oerune^rt roerbe; 2) ba bie§ ^eilige @a!rament für bie tränten immer bereit

fein mu§, fo mar gu befüra^ten, \>c& bie ©eftalt beö 2ßeine§ burdj längere

Slufberoa^rung oerberbe; 3) fönnen $candje ben ©efo^mad be§ 2Beine§ nia^t

ertragen; 4) ift in mehreren ©egenbeu fer)r großer Mangel an 2Bein unb fann

oft nur mit grofeen Soften unb SSefdjroerben ^erbeigefd^afft werben; enblia^ 5)

follte babura^ befonberS ber ^rrroa^n berjenigen rcibertegt merbeu, meldte läug=

neteu, ba^ ber gange (SbriftuS unter jeber ber beiben ©eftalteu oorrjanben fei."

@o mie nun bie Jlirdje au§ mistigen ©rünben biefe Sluorbnung getroffen,

fonnte fie biefelbe roieber aufgeben, muß aber immer ben 2öabn jener $rcgläu=

bigen rerroerfen, meldte behaupten, unter ber ©eftalt beS S3robe§ befinbe fid)

ber oerblutete Seib, unb unter ber ©eftalt be§ 5ßeineS ba§ tobte S3lut ß^riftt;

benn GljriftuS §at, ba (5r lebt unb Ijerrfdjt über ben Xob, feinen tobten, oer=

bluteten üeib, fein tobte§ SBlut.

2Ba5 roirft ber Empfang biefe» ©aframente», ober bie ^eilige Kommunion?

Sie ©nabenroirfungen biefeS atlerr)ettigften ©aframenteS finb, roie ber

römifdje ^ated^i§mu§ fagt, unermeßlich; benn e§ ift bie Quelle aller ©naben,

') 3o^. 6, 52.
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nHl eS auf rounberbare 28eife ben Oneltfirunn bcr bintmlifdjen ffinabengaben

felbft unb ben UrbcVr aller ©afrantente, (£brt rrum ben Gerrit, in fidj entbält,

pon bem, rote oon bcr Quelle, atleS (%te unb Boltfommene, roaS ade ©afra=
mente Ijabcn, in bieielben hinüber geleitet roirb. Sflafy ber ßebre ber ftirdje

ftnb eS aber befonberS fedjS befonbere (9nabenroirFungen, roeldje biefeS (Safra-

ment in betten {jerporöringt, bie eS roürbig empfanden: 1) eS pereinigt ben,
roelrfier eS empfnnqt, mit ßbrtfta, roelaVS (Sr felbft flar gu erFennen onb,

als ©r fpvad&: »fter&Mn ftfeifcb rfct unb W-iu SBtut trinft, ber bleibt in Wir
unb ^(p in ibm." 1

) $)abT ber Warne Kommunion, Bereinigung, worüber
ber peilige Ceo treibt: „$)te ^eifnabme am Setbe unb 23fute" (Sbriftt bewirft

nicbtS anberS, als baft mir übergeben in baS, roaS mir empfangen;" unb auS
bieder Bereinigung mit (Sbrifto, unferm Qberbaupte, entftept audb bie nnbere
Bereinigung mit unfern Btübern unb ©rbroeftern in (£brifto $u einem Seibc*)

2) (SS erhält unb permebrt bie Ijeiligmacbenbe tönabe, roelcbe baS geift=

Iid)e fieben ber ©eele ift, bentt ber fteilänb fagt: „5öer Widj ifjt, ber roirb

leben um WeinettpiUen." s
) 3) (£3 perminbert in unS bie breifadje böfe

fiuft ober BegiertidjFeit gum Böfen, unb befeftigt unS roiber alte
teu flif eben Stnfecb tunken, ©aber treibt ber peitiae 53ernarb: „©iefeS
beilige ©aFrament maept tu unS ^roei SßirFungen, nämlidj: eS perminbert in

ben Heinften ©ünben bie (Smpftnbung , unb in ben fdiroeren beseitigt eS bie

gän lidje (Sinroidigung. SBenn (Siner pon endj jet^t nidjt fo oft bie ijerbe Be-
wegung beS 30rne§ / °eS ^eibeS, ber UnFeufdjIjeit :c. empftnbet: fo perbanFt er

eS Dem Seibe unb Blute beS fterrn;" unb ber ^eilige (SbrpfoftomuS: „"JSenn

mir raürbig Fommunturen, fo fommen mir pon biefem Stifte ;utrüdf, gteidj feu=

rigen Söroen, bem Teufel furd)tbar." 4) (SS beroir!t, bafc mir mit Wntb
unb 5?raft ^rücbte guter 2öer!e b^rporbringen, benn roer in ßcjrifto

ift unb ßpriftum in ftep Ijat, bringt niete ft-rudjt."
4
) 5) (SS tilgt bie läfc

lieben ©ünben unb bemabrt por £obfünben. ©aber treibt ber beilige

2lmbroftnS: „5)ie§ taglia^e S3rob nimmt man gu §ilfe gegen bie täqtidje

Sd^roaa^bc t;" unb ba man burdj ben ®enu§ btefeS beiligen SatramenteS auf
eine gan$ porgügliebe 2öeife (J^rifti ©igentbnm unb ©cbaflein roirb, baS @r felbft

mit ©einem £er$blute nabrt, fo läßt (Sr biefe ©cbäflein audj nidbt ©einer
§anb entrei§en. SDodj gefebiebt bie§ nur, roenn roir ber ®nabe beS ^eilanbeS
fcurdj SBeten, 2öacpen uno kämpfen mitroirfen. 6) (£§ fü^rt un3 gur glor=
reiben Sluferftebung unb gur eroigen ©eltgfeit; benn, roer roürbig

fommuni^trt, beftt^t benjenigen, oer bie 5luferftebnng nnb ba% lieben ift,
5
) unb

ber gefagt bat: „2Ber Wein ftleifcg tfet unb Wein SStut trintt , ber bat ba§
eroige Seben: unb ^sd^ roerbe ibn auferrceefen am jnngften Sage." 6

) (5r batalfo
in (5b,vifto ein Unterpfanb, bafe er mx Glorie auferfteben unb eroig leben roerbe.

2öenn nun ber (Smpfang biefeS beiligen ©a!ramenteS fo gro§e ®naben=
roirfungen enthält, roie eifrig, mit roeld) tnniaem Verlangen follte man biu^u=

eilen, um biefe füfeefte ^öimmel§fpetfe, biefe Quelle aller ®naben ju geniefeen!

SDie erften Sbriften empfingen e§ in ber Siegel alle Sonntage, unb ber peilige

Slutjufttu fdireibt baber: „Empfange tägltdb, roa§ taglia^ bir nii^t;" unb ber

beiltge SprilluS: w©ie ©etauften mögen roiffen, bafe fie fidb roeit pom eroigen

Seben entfernen, roenn fte fidj lange Rtit pon ber Kommunion entbalten." 2ldb,

rooper fommt in unfern ^agen bie £auigfeit, ©a^roaa^beit unb Dfiua^lofigfeit :c.

fo oieter fatbolifdber ^B^rtften, als baber, bafe fte fo fetten unb tneiftentbeilS

unmürbig gur beiligen Kommunion geben? Wein fefyxtft, nerfabliefe bodj nia^t

ber (Stimme $ efu Dein O^r, ber bia^ fo tiebenoll gu ©einem Sltjcbe labet, roenn

') 3ob. 6, 57. ') 1. ffor. 10, 17.
s
) 3ob. 6, 58.

4
) 3ob- 15. 5

) 6benb.

11, 25. 6
) 6benb. 6, 55.
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©r fpridjt: „kommet 5ltle gu Wir, bic iljr'fo müljfelig unb belaben feib, unb
$dj roiU eudj erquicken." ©elje oft, redjt oft ^n ^l)m; roemt bu aber gu $l)m
r)ingel)ft, fo unterlaffe nid)t, bidj auf ©einen roürbigen Cnnpfang üorgubereiten,

unb balb wirft bu bie SEßirrungen baoon in beiner ©eele uerfpüren, unb be=

roaljrljeitet finben, tua§ Ijienon fdjon gefagt roorben ift.

SBorin befiet)t bie roürbige SSorbereitung 511 biefem tjäligen ©aframente ?

SDer ©eele nad) beftel)t bie roürbige Vorbereitung barin, 1) bafe man fid)

burd) eine aufrichtige 23eidjt non aßen ferneren ©ünben reinige; benn roer in

einer Stobfünbe bie Ijeiltge Kommunion empfängt, gieljt fidj nadj ben SBorten

be§ 2lpoftel§ ba§ ©eridjt unb bie 25erbammni| gu; 2) bafe man in tieffter

SDemutlj, mit lebenbigem ©lauben, feftem Vertrauen, inniger Siebe unb eifrigem

Verlangen bem Zeitigen £ifcr)e fid) nalje. SDem Seibe nad) befielt bie 23oröe=

reitung barin, bafe man cor bem (Smpfange be§ Ijetligen ©aframenteS r»on

groölf Uljr 9tac$t§ an nüchtern fei, unb mit gegiemenber Äleibung am &ifd)e

oe§ föerrn erfdjeine.

£>a§ Ijeilige ©aframent be§ SfltarS roirb aud) im £aberna?el aufberoaljrt,

nor roeldjem Stag unb 9ladjt ein Sidjt, baZ fogenannte ewige Stdjt, brennt,

tljeilS angugeigen, bafe l)ier (£r]riftu§, ba§ Sidjt ber 2öelt, zugegen ift, tl)eil§ um
un§ gu erinnern, ba^ iebe djrtftlidje ©emeinbe baä beeile fitdjt be§ ©lauben§, bie

flamme ber ^offnung, bie ^)it^e ber götttta^en Siebe unb ba§ ^euer ber magren
2lnbadjt in fidj tragen, burd) einen frommen Seben^roanbel offenbaren unb im
$)ienfte ©otte§ fid) roie ein Sidjt nergeljren foll. ©laubft bu nun, mein Gljrift,

unb al§ fatbolifdjer (S^rift mufet bu e§ glauben, bafe 3jefu§ roirflidj unter ber

©eftalt be§ 23robe§ im Sabernafel gegenroärtig, unb bein (Srlöfer unb £>eilanb,

bein Völlig unb £>err, bein befter greunb unb ©eliebter beiner (Seele ift, ber

©eine $reube Ijat, gu rooljnen unter ben 5Renfdjenfinbern, fo ift e§ aud) s
-}3flic^t,

bag bu ,3b]n red)t oft in biefem Zeitigen ©aframente Ijeimfudjeft, unb 3ljm beine

£mlbigung unb Anbetung barbringeft. „(Sä ift geroife," fdjreibt ber Ijeilige

2lTpIjon3 Siguori, „bafe, nadj bem ©enuffe btefe§ Ijeitigen ©aframenteS, bie An-
betung ,3 efw ßljrifti im tyoc^roürbigften ©ute unter allen 2tnb ad)tsübungen bie

r>orgüglid)fte unb bie ©ott rco^lgefätligfte ift, bie un§ ben meiften ^Jlu^en bringt,

©aume bab,er nia^t, biefe 2lnbac^t gu üben, entfage ber Unterhaltung mit ben

?Üienfc^en, unb begib bidj non bleute an tägtid) roenigften§ auf eine b^albe ober

eine SSiertelftunbe in bie föirdje, um bia^ ba mit ©IjriftuS im allerg eiligften

©aframente gu unterhalten. SSiffe, bafe bie Qdt, roeldje bu barauf oerraenbeft,

bia^ in ber &obe§ftunbe , ja W gange (Sraigfeit b,inbura^ am meiften tröften

wirb. — Söefudje aber nidjt blofe S ef" 1« ^ ber fttrd&e, fonbern untertaffe aud;

nidjt, ba§ ^od^raürbigfte ©ut gu begleiten unb angubeten, raenn e§ in s
43rogeffion

herumgetragen ober gu einem föranfen gebraajt roirb. S)urd; biefe Begleitung

erroeifeft bu beinern ©ott unb £>errn bie gebü^renbe (Sljre, bir aber fammelft
bu grofee SSerbienfte unb b^aft bie fidjere Hoffnung, bafe e§ bir (£ljriftu§ einft

b^unbertfältig ocrgelten roirb.

Skmerfung. 23on bem allert)ciligften ^lltar^faframent al§ Opfer, ober bon ber

^eiligen 5Jieffe unb i^ren Zeremonien mirb am @nbe biefe« Sud)e§ meitläufiger get)anbelt.

ttnterrt^t für U$ §cr3*3efu$eft

sJ*iad^bem fdjon-fo ©tele gottliebenbe ©eelen ba§ b,eitigfte ^)erg ^fcfu in ber
©tille iljreS oerborgenen Sebeu§ mit inniger Slnbacb^t nereb^rt Ratten, roie biefe

au3 ben SebenSgefa^ia^ten beS b^eit. Sluguftin , beS b^eil. 93ernarb, Sonaoentura,
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SljomaS üon2lqiiin,$rangüon
©aleS, ^gnatiuä, ber ^eiligen

SHaxa, ©evtrubiS, 9JcedjtilbiS,

ftatfjarina oon ^tena, 2r)erefia

unb onberer crr)eüt, wollte ber

göttliche £)eilanb, bafe bie un=
ermefelidje Siebe ©eines £ev=
genS oon allen 9ttenfcr)en er=

rannt unb baburdj ein neues
$euer ber Siebe in ben erfal=

teten 5pet$en angefaßt werbe.

$u bem (Snbe bebiente er fidt)

emeS fcr)roacr)en , unbekannten
SBevfgeugcS , bamit alle SBelt

erfenne, ha% bte bis baljin

nocr) faft gang unbekannte

Slnbadjt gu deinem liebenben

bergen ^nn SBerf [ei. SDieS

2öerfgeug mar eine in ben

Slugen ber SSelt unangefefjene,

aber cor ©ott im ©lange ber

erfyabenften Stugenben leucr)=

tenbe ftlofterfrau, Stftaria üla-

coque, auS bem Örben SD^ariä

£>eimfucljung gu ^ararj in

Sßurgunb. tiefer, ©einer rei=

neu löraut, bte (5r ©icö ©elbft

burdj bie fdjroerften, Beftänbi-

gen Hebungen ber SDemutlj unb
beS ©eljorfamS gu einem taug=

lidjen äßerfgeuge ©einer 2lb=
fugten berangegogen Ijatte, ersten ber göttlidje §eilanb öfters unb geigte iljr

©cm ItebenbeS £erg wie auf einem S'grone ringS oon flammen umgeben,
burdjitdjttg wie ©rgfioff, ftrar)fenb unb weit glängenber als bie ©onne. 2)ie

Pu
?.i'

feie e§ öei Öffnung ber ©eite am ftreuge empfangen Ijatte, war
beutlidj gu ier)en : eS war mit dornen umflorten unb über bemfelben mittenm™_ auflobernben flammen glängte baS ©iegeSgeid&en ber Siebe — baS ftreug.

o r *. J
ie nUtt ein^' rcie e3 ^re ®«»o$nIjeit mar, wäljrenb ber Ottav beS

tfrobnletc|namStefteS, cor bem Ijeiligften Altars[atramente in Slnbadjt oerfunfen,
betete, eisten ic)r ber göttliche £eilanb wieber, geigte tr)r fein liebentflammte§
perg unb fpraap: ©ier)e an biefe $erg, weldjcS bie TOenfdE)en fo feljr geliebt bat,

°M «3 ttt$t§ gefront, ja, bab eS fidj fogar erfdjöpft unb Bergest 1)at, ©eine
Siebe t^nen gu begeugen! ©tatt ber SDanfbatfeit aber empfange 3% oon ben
feilten nichts als Unbanf, burd) %e 23eradjtung , ir}re Uneljrerbietung , iljre

©afrilegten unb tljren ftattfinn gegen 2flidj in biefem ©aframente ber Siebe.
ättaS Wlix aber fdjmerglidjer fällt, ift, \>a% eben jene bergen, bk 9Jcir gerecht
Unb, alfo gegen üftidj t-erfaljren. S5arum oevlange 3$ oon bir, bafe ber erfte
tffettag naefi ber Oftao deines grobnleidjnamSfefteS gu einem befonbern geftc
befttmmt werbe, 2Kem §erg bura? eine feierliche abbitte gu oerer)ren; unb bafe

SJ?r ,
a\; ie

)
em *«9 bie ^ommnnion in biefer 2*bficfjt nerrid^te, bie umoürbiqen

^tfebanbrunaen gu erfe^en, meiere bie Seit f)inburd) Zftm angetan mürben, als
es auf ben lltaren ausgefegt mar. $% üert)etfee bir, ba$ 2Rein derg fiÄ
erweitern nnrb, ben (ginflufe ©einer göttlichen Siebe in reicpdjer pEe über
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SMejenigen auSgugtefeen , bie biefe (Sljre 3$m erzeigen unb baljin mitroirfen

roerben, bafj fic 3ljm bok Slnbern erzeigt werbe.

5ftargaretba geljordjte, fanb aber allentljalben bie größten SStberfprüdje,

\a ©pott unb Verfolgung felbft oon «Seite iljrer 2ftttfdjroeftern, bis eS iljr enb=

Itdj, als fie 9cooigenmeifterin beS fötofterS rourbe, unter bem S3eiftanbe tljreS

göttlichen SSräutigamS gelang, bie jungen Sftootginnen gur Verehrung beS gött=

lidjen $enenS 3jefu gu beroecjen. Slber biefe genügte ibrem (Sifer nodj nidjt.

Unter fortbatfernoen Sßiberfpiüajen fudjte fie ben Sluftrag $efu gu erfüllen, ber

enblidj ©elbft in'S Mittel trat, bie garten bergen ber ^lofterfrauen umroanbelte
unb alle gu gleicher Siebe ©eines Ijeitigften SpergenS entflammte. Sßon ia an
oerbrettete ftdj bie Stnbadjt in bie benachbarten SMStljümer, roo atSbalb S3ruber=

fhaften gu ©Ijren beS Ijetltgften £ergenS ,3efu entftanben, unb nadjbem $apft
Clemens XIII. bie genauefte Unterfudjung über bie gange ©adje Ijat anfteüen

laffen, befahl er, ba% baS §eft beS Ijeiligften §ergenS $efu iä^rlidt) am Freitage
nadj ber $roIjnleidjnamSoftat) feierlich in ber ganzen ratl)olifcf)en fötrdje be=

gangen roerbe.

^<m tot jUtbadjt pm $tU\$m <£e*am §efu.

1. ©egenftanb btefer 5lnbad)t.

Unter bem göttlichen §ergen beS £>eilanbeS barf man ftdj fein unbelebtes

uon ber $erfon (£§riftt getrenntes |)erg, fonbern baS lebenbige §erg beS ©ott=
menfdjen, ben SO^ittelpunft aller ©einer ©mpfinbungen, bie Duette aller ©einer
Sugenben unb baS rü^renbfte ©innbttb ©einer unenblta;en Siebe gegen uns
^ftenfdjen oorftetlen. £)enn auf gleiche Sßeife oere^rt audj bie fat^olifc^e Strebe

baS ^rem, baS S3lut unb bie SBunben beS göttlichen £eitanbeS burdj §efte mit
eigenen SÖceffen unb Sag^etten, um bur$ 23etradjtung btefer ©egenftänbe unfere

2lnba$t gu bem göttlichen (Srlöfer um fo inbrünftiger gu erroeefen, ber am I>et=

ligen föreuge ©ein SStut für uns oergoffen unb bie SBunbmaljIe empfangen l)at,

bie @r als enrige Stftaljlgeidijen ©einer unermeßlichen Siebe gu uns 9D?enfc|en

audj nadj ©einer Stuferfteljung beibehielt, mit fiefi in ben £tmmel nal)m unb
einft am Sage beS ©ericbteS uns geigen wirb. 28te weit mcljr aber mufe baS
§erg unferS £ettanbeS ©elbft ber Ijodjroürbtgfte ©egenftanb unferer 2lnba$t
fein, ba alle ©ebanfen, Regungen unb (Smpftnbungen biefeS liebenben £)ergenS

nadj unferm £>etle gelten, unb baS immer bereit ift, roaljrljaft reumütige ©ün=
ber aufzunehmen, ilmen gu Der^ei^en, tfjnen roieber ©eine Siebe guguroenben
unb ber eitrigen ©lüdfeligfett tljeitljaftig gu machen.

SDarum Ijaben aud^ bie öeiltgen, roie fc^on oben gefagt mürbe, eine fo

mrtlidje 2lnbad)t oon ie^er gu biefem |etltgften bergen gepflogen. „SonginuS,
fpria^t ber fettige 2lugu[tin , ^at mit feinem ©peere bte ©eite $efu ^rtfti ge=

öffnet, bafelb(t gelje ia) ein unb ru^e in ©tdjerbeit." „D mte gut, roie liebftdj

ift eS, ruft ber ^eilige Vernarb aus, feine SKo$nung in btefem bergen aufgu=

fdjlaqen ... 3tt D^em Tempel, in biefem &etltgtljume , oor biefer Sirene beS

SSunoeS rotll ify anbeten, unb ben tarnen beS £>errn pretfen unb mit bem
9ßropljeten fprea^en : 3$ i}abt baS §erg ^efu, meines Königs, meines SBruberS,

meines greunbeS gefunben." „©täubet mir, o btinbe ^enfdfieit, fpridjt ber ^ei=

lige SSonaoentura, roenn i^r bureb bie ^eiligen Sßunbmable in baS innere ^efu
eingugeljen roüfetet, t^r fänbet bafetbft nidjt nur rounberbare Siebtta^tett für euere

©eeten, fonbern foc^ar füfee föulje für euern Körper, ^inbet aber ber Körper
felbft bort 3ftulje : rote groß glaubt iljr roo^l, bafe bte Sieblia^tett fei, bie ber ©etft

geniefet, roenn er burdj biefe 2öunbmal^le mit bem £ergen 3 e(w fi$ oeretnt!"

vltdt)t minber fpric^t ftc^ ber ^eilige ^etruS 5)amianuS auS : „$n biefem an^u=
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Betenben feigen finben rair Waffen gegen bie $eiube, uns gu oertrjeibigen;

2lrgneieu, und gu Ijcilen; mädjtige £>ilfe raiber bie $erfud)ungen, ben fünften Sroft
in unfern Seiben, unb bie reinften ^reuben in biefem Stfyale ber £t)iäneu!"

©ang befonberS aber fanben fid) burdt) bie &ieb(icbjt\:it biefeS anbetungSroür=

bigften föenenS gur flammenben ^lubadjt qcgen baffelbe bie Zeitige SJJcecVilbis

uiio bie rjälige ©ertvubiS rjingeriffen, unb Öefctere, oom Reifte ©otteS erleuchtet,

fpracb, bie proprjctifcben 2Borte: „T>er $)err rmbe bie Slnbadjt gu ©einem fyeU

ligften §e«en ben fpätern 3a^ v^un^erten a^ bie te^te Slnftrengung ©einer
göttlichen Siebe aufberoaljrt." — iiüir rjaben oben geferjen, roie biefe 2Borte ber

^eiligen ©ertrubiS bureb, bie gottfelige 9Jcargaretc)a in (Srfüttuug gebracht rour*

ben. — O möge boeb, baS b/ifee Verlangen ^i\u, ba| ©ein £>erg oon aüen
9Jcenfdjen erfannt unb geliebt raerbe, an unS allen in Erfüllung ger)en !

!

2. SBortrefflidtfeit biefer 2lnbadjt.

©ie ift, fdjretbt ber erjrroüvbige $ß. ©imon ©ourban,
1) bie rjeiligfte Slnbacfyt, benn burdj fie oerefyren bie SFcenfdjen in

(SljriftuS bie Ijeiligften Slnmutfmngen unb Regungen ©eines £ergenS, bureb, roetcr)c

©r bie fötrdje gegeiliget, ©einen rjimmlifdjen 23ater oerl)errlidjet, unb ©idj felbft

ben Ucenfdjen als ein ooütommeneS Sorbilb ber Ijödjften ^ciligfeit oorgeftetlt b,at;

2) bie ältefte Slnbad&t ber r)eiligen ^irdje, meiere oon bem großen
^eiligen Slpoftet ^auluS unterroiefen, gu atten fetten bie grofee ©uttfyätigteit

beS göttlichen JpergenS 3[efu erfannt Ijat;

3) bie beroäh, riefte Stnbadjt, benn bie Ijeilige ©djrtft ermahnt uuS
an allen Orten, bafe rair unfere feigen bureb, Slenberung unferS SebenS er=

neuern, bura) wabere 93u|e gert'nir|cl)en, mit bem $euer ber göttlichen Siebe

entgünben unb burdj SluSübung aller Sugenben gieren follen, ^eferoegen raub

unS ein neues £)erg oerfprocfyen, nadj roeldjem rair unfer £>erg rieten tonnen.

$eneS £)erg tann aber fein anbereS fein, als baS £)erg $efu, roetdjeS gum 33or=

bilbe aller £ugenben uns gegeben raorben ift, unb SDem rair notfjroenbig folgen

muffen, raenn rair feiig raerben raotlen;

4) bie ooltfommenfte Slnbadjt, ba fie ber Urfprung aller anbern
2lnbaa)ten ift; benn baS £erg ^efu ift jener unerfdjöpftidje &d)a%, aus raeldjem

bie ^eilige üJcutter ©otteS unb alle anbern ^eiligen ib,re ©naben, i^r %eh?n,

ifyre Sugenben unb alle geiftlicb^en ©üter gcfajöpft b^aben. SBott biefer ©djäfce
b,aben oerfa^iebene Wiener ©otteS anbere 2lnbad)ten geftiftet unb aufgerichtet;

5) bienü£ticr)fte2inbacb,t; benn bureb^ fie tjaben rair bie Duelle beS

SebenS unb ber ©naben felbft oor Slugen unb fönnen barauS unmittelbarer

i^eife fcb,öpfen unb babureb^ in aUtn Sugenben guneb^men, raenn rair biefe gött=

lic^e ^>erg ftets oor 2lugen b^aben, baffelbe oeveb^ren, beffen b,eilige 2lnmutrjungen
betrauten unb bemfelben natt^§u!ommen uns befteifeen;

6) bie (Sljrifto angeneb^mfte 2lnbacb,t; benn auf biefe SBetfe beten

rair, raie (^^riftuS oon uns oerlangt, ©ott im ©eifte unb in ber Sßarjrljeit an,

inbem rair baburdj mnertidj unb im ^ergen ©ott bienen unb bemfelben gu

gefallen fudjen; enblicb^

7) bie notljroeubigfte Slnbaa^t; ba ib^re gange 2lbfidjt bab,in geb^t,

bafe rair als SDfttglieber mit ©r)rifto ^t\u, unferm Raupte, innig oerbunben
raerben; bafe rair oon ©einem unb nadj ©einem ©eifte leben unb ©in fieib

mit Sb^rifto raerben, ba& rair nur (Sin ^>erg unb (Sine ©eete mit (S^rtfto Ijaben

unb bura^ ©eine ©nabe mit iljm (SinS werben, raaS baS gtel aüer 2lnbac§ten

ift unb fein mu§.

2öeil nun biefe Slnbadjt fo oortrefftieb, ift, fo fann man fie nicb,t genug
aüen für iljr $)eil beforgten ©eeten ratzen unb empfehlen. ©S fann groar eine
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jebe ^er[on für fid} biefer 2tnbad)t obliegen unb ba3 $m 5J>efu oerebren, aber

e§ ift ein größerer ©egen babei, mcnt fromme ©eeten biefeloe inägefammt unb
in einer söruberfdfaft Bereinigt oerridjten. @otdt)e Srubcrfdjaften gäljlte

man fdjon im ^ai)xt 1726 met)r at§ breiljunbert , unb jefet finb fie in allen

tatfyotifdjen Räubern nerbreitet. 23erroeite alfo nidjt, djriftlicfye ©eele, biefe 3tn=

bad)t m üben unb Bereinigt mit anbern baö göttlidje $erg 3 e fu 3U »ereljren,

ba in oiefem gebenebeittften ^ergen alle ^Jcenfcfyen tr)re 23eriölmung, bie frommen
iljre S3er[ic$erung, bie ©ünber itjre §offnung, bie 23ebrängten ifyren äroft, bie

tränten ifyre Sinberung, bie ©treitenben it)re ©tärfe, bie ©terbenben i^ve 3u=
flucht, unb bie 2tu§erroäblten it)rc oorgüglidje $reube unb dornte Ijaben.

©er (Eingang gur SDceffe an btefem Sage lautet: „SDer £)err rcirb fid)

erbarmen nadj ber ÜJienge ©einer (Srbarmniffe; benn (§r Ijat bie $cenfdjen nid)t

t>om ^er^en oerftofoen unb oerroorfen; ber $jerr ift gütig gegen bie, roeldje auf

3bn loffen, gütig gegen bie Seele, bie ©einer oerlangt." *) — „(Eroig will idj

befingen be§ £>errn ©üte oon ©efdjled)t gu ©efdjlecfyt."
2
) (Sbje fei ©ott ic.

@ebet ber $trd)e. 2öir bitten 2)tcfy, allmächtiger ©ott, »er=

(eifye un$, ba§ nrir, bie wir unä in bem fyeiligften Serben 2)eine0

geliebten ©ofyne$ rühmen unb bie borsüglicfyften Sofyftfyaten ©einer

&ebe gegen uns im 9fabenfen erneuern, baburcfy in ber Sfyat unb
im ©enuffe erfreut werben, £>urcr) benfelben §errn k.

l'ecttOtt, Sfaias 12. $. 1—6. 2).

$d) baute bir, £err, bafe bu gornig über mid) geroefen unb beiu 3om
fid) geroenbet Ijat unb bu mid) getröftet fcaft. ©ielje, ©ott ift mein £)eilanb,

idj bin getroft unb fürchte mid) niajt, benn meine ©tärte unb mein £ob ift ber

£>err, unb er roarb mir gum £>eil. ffix werbet 2öaffer fdjöpfen mit greuben

au§ ben Quellen be§ £)eilanbe§, unb fagen an bem Sage: greifet ben £>errn

unb rufet an feinen tarnen: machet funb unter ben 23ötfern feine Slnfdjläge:

gebeutet, bafe ergaben ift fein Sftame. ©inget bem £>errn, benn er Ijat §err=

lidj getrau, »erfünbigt "baS auf ber ganzen (£rbe: groljloctet unb jaulet, bie

tljr gu ©ion roofynet: benn grofe ift in beiner Witk ber ^eilige ^fraelS.

©rtlärung. SDie SSorte biefer l^ection finb ein SDantlieb über bie 23e=

freiung ber $uben au§ ben gänben i^rer §einbe unb jugleicb eine SSeiffagung
be§ ^rop^eten über bie fünftige (Mbfung ber gangen sDcenfa^^eit bura) 3 e fu§
^riftu§ oon ©ünbe unb £ob. 5Jiit ^reuben, fagt ber ^ropljet, rcerben bann
bie 5Jcenfa)en au§ ben QueEen be§ ^)eilanbe§ fdjöpfen. ^)iefe Duellen finb bie

©naben, meiere un§ ^e )u§ am ^reuge erroorben, befonberö aber, fagt ber ^eilige

2luguftin, bie ^eiligen ©atramente ber Saufe unb be§ Slbenbma^lä, bie au§ ber

geöffneten ©eite be§ ^)eilanbe§ ber .ftira^e guftoffen. lieber biefe ©naben follen

mir uns freuen unb abfonberlidj über bie ©nabe, baß ber ^eilige 3irae^/ b. i.

^cfu§, ber ©olm ©otteS, mitten in ©ion, b. i. in ber fatljoli|djen Äirdje im
^eitigften StltarSfatramente rooljnet unb ba bleibt bi§ gum ©nbe ber 2öelt.
* £5 naljen mir un§ oft ber immerflie^enben Ouette atter ©naben , bem ^etlt=

gen 5lltar§fatramente, unb fdjöpfen mir mit Vertrauen Sroft unb §ilfe unb
Kraft unb ©tärfe au§ biefer &iebe§quelle.

') fflagel. %ntm. 3, 32. 33. 35. ') ^». 88, 1.
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Gtottttacltum, Cannes 10. $. 31-35. 3?.

£)ie 3uben aber, bantit bie Körper am 8abbate ntcf)* am Äreu^e

blieben, weil eö ber Otüfttag war (beim jener Sabbat war ein großes

geft), baten ben Pilatus, baß ifyre Söeine gebrochen unb fie abgenom=
men werben motten. $)a famen bie Sotbaten unb jerbrarf)en bie

53eine be$ ßrften unb beS 3(nbern, ber mit ifym gefreujtgt worben
war : als fte aber $u 3efu Famen unb faben, bafj er fcfyon geftorben

fei, gerbracr)en ffe feine 33eiue nicr)t: fonbem (Einer bon ben <SoU
baten öffnete feine <SnU mit einem Speere unb fogleicr) fam 33(u't

unb ^Baffer beraub. Unb ber bie$ gefefyen fjat, legt 3eugm§ btöon
ab, unb fein 3™pi§ ift wafyrfwftig.

förftärung. ©emäfe bem ©efe^e ber $uben burftc am (Sabbate roeber

ein $erbred)er ijingeridjtet roerben, noer) audj ber Körper eine§ Eingerichteten

auf ber Sftdjtftätte bleiben, barum baten fie ben Sanbpfleger $ilatu§, er mödjte

bie Seidmame $efu unb ber Beiben ©djädjer begraben (offen. 23eoor aber bie=

fe§ gefror), mußten bem ©efe^e ber Körner gemäfc bie ©ebeine ber ®etreugig=

ten mit eifernen beuten gerbrodjen roerben. SDief traten benn audj bie ©ot=
baten an ben beiben ©d)ädjern, bie nod) am Seben roaren; als fie aber gu
3e[u§ famen unb jgfon nidjt mefjr am geben fanben, öffnete (Siner ber ©olbaten,
mit tarnen Songinu§, ok ©eite ,3efu mit einem (Speere, roie bie§ aüe§ fdjon

von ben ^ropljeten üorau§gefagt mar.

(§3 liefe fid) aber §jefu§ ©ein t)ei(igfte§ £erg öffnen, 1) um baburaj jene

©ünben abgubüfeen uno gu tilgen, bie bem £ergen ber SDfanfdjen entfpringen,

roie ßljriftuS felbft fagt:
1

) „2lu§ bem £>ergen fommen bie böfen ©ebanfen,
&obtfdjläae, (£Ijebrü(§e, ^mrereten, SDiebftäljle, falfdje 3eug*üffc / ©otte§läfter=

ungen;" 2) um un§ ©eine unermefelidje Siebe gu geigen, mit ber (Sr un§ guerft

geliebt r)at unb auf bie un§ gleidjfam bie Sänge Innroeifen foflte, 3) um un§
fer)en gu laffen, roie 3ljm nidjtS gu treuer qeroejen, roa§ (Sr nid^t für un§ b'n=
gegeben Ijätte, oa @v ©elbft ©einen legten tropfen £ergblut nm unferS §eile§
mitten oergofh 4) um un§ in ©einem geöffneten bergen gleidjfam eine 3u=
ftudjt§ftätte gu r)tnterlaffen , gemäfc ben Sßorten be§ Reuigen Sluguftin: „3)er

(Soangelift ift ber)ut[am in feinen SBorten: benn er fagt nidjt: ber ©olbat
burdjbornte ober uerrounbete ©eine ©eite, fonbern er öffnete fie, bamit bort

gletcrjfam bie SIjüre be§ SebenS geöffnet roürbe, roorauä ber föirdje bie ©a!ra=
mente guftiefeen, oljne roeldje gu jenem Seben, roeldjeä ba§ roaljre Seben ift, ntc^t

eingegangen roerben fann." ©o oft bafyer eine SSerfudjung fid; ergebt ober ein

fieiben un§ nieberbrüdt, la§t un§ fliegen gu btefer ©tätte unb bort roor)nen,

bi§ ber ©türm r>orübergier)t, gemäß bem 2lu§|prud&e bc§ ^ropbeten:
8
) „35er-

fried^ bta^ in ben geljen unb oerbirg bidj in ber (Srbpr)le." SSeTdjeS ift ber

Reifen, roenn nid)t (£{jriftu§, unb bie* @rb$öt)le, roenn nic$t ©eine SSunbe? —

^ittöeßung 31t bem fjetftgftett ^etjett gefu.

(2Bcr biefc» ©ebet bor einem 33übe be§ §erjcn§ 3efu mit roafjrer 9ceue über

feine ©ünben betet, geroinnt jebeSmQl einen 5lbla^ bon 1U0 2ogen unb roenn er e§

einen gangen 2JconQt rjinburä) täglich berrid)tet, fann er an einem beliebigen Sage
noä) einen boHfommenen ^Iblap gerotnnen, roenn er beiztet, fommuniäirt unb nad)

ber Meinung ber ßirdje betet.)

J

) ma\i% 15
f

19.
2
) Sfai. 2, 10.
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D Xiebenöwürbigfter 3efu$, icf> frfjenfe 2)ir, au$ $)anfbarfett «nb
$um (Srfafce für meine trielfäftige Untreue, mein §er$ unb roetfye mirf)

ganj unb für immer deinem 2)ienfte: mit deiner ©nabe nefyme tcft

mir and) ernft(icf) *>or, $)icfy nidjt mefyr $u befetbtgen. 2lmen.

ttnterridjt fflr ben ptittix Sonntag natf) ^fingften-

(Singana ber SJceffe: „SDer £>err rcarb mein SSefd&üfcev; (5r führte mtd)

in'3 SBeite uno rettete mid), rceil (Sr mter) liebte.
1

) 3$ will ®i^ lieben, £eir,

meine ©tävfe, meine SSefte, unb meine gufludjt unb mein ©netter." (Sljre fei

©Ott 2C.

©ebet ber $irc(je. SBenrirfe, o $m, ba§ nrir allzeit gurcfyt,

berbuuben mit £iebe ge^en deinen Zeitigen tarnen fyaben, »eil £>n

niemale $>eine Leitung benjenigen ent^tefyeft, weldje $5u einmal in

deiner Siebe befefttgt fyafh £)urcfy unfern $errn k.

Cecüou aus bem erften «riefe be§ ^eiligen So^anne» 3. $. 13—18. SS.

©eliebtefte: 35errounbevt eudj nid)t, menn eudj bie Söett Raffet. 2öir

rciffen, ba% mir com Stöbe in'§ Seben überfe^t rcorben ftnb, rceil mir bie 23rü=

ber lieben. 2öer ni$t liebet, ber bleibet im £obe. 3eDer / ber feinen Sßruber

Raffet, ift ein SXftenfdjenmörber: unb iljr rciffet, bafy fein 9Jcenfcr)enmb'rber ba§

einige Seben rcoljnenb in fidj r)at. £)aran Ijaben mir bie Siebe ©otte§ ettannt,

ba§ er fein Seben für un§ ba^tn gab; unb audj mir fotlen für bie SSrüber

ba§ Seben laffen. 2Ber bie ©üter biefer 2Belt Ijat, unb bodj, menn er feinen

SSruber ^Tlotr) leiben fierjt, fein §erg oor iljm oevfcpefet , rote bleibet bie Siebe

©otte§ in ir)m? 2fteme föinblein, lafjt un§ nt$t mit Porten unb mit ber

Bunge lieben, fonbern mit ber S^^at unb 5Bar)rt)eit.

(Srflärung. 2Bat)rljaft fromme Ijaben immer etrca§ non ber böfenSBelt

au§guftef)en, rcie e§ ^efu§ felbft t)orau§gefaa,t ; allem fie Jäten nidjt auf, audj

itjre Verfolger rcie i|re beften $reunbe gu heben, unb mären bereit, menn e§

nötljig märe, audj für irjre §einbe iljr Seben, mie (£Ijrifru§ bargugeben. ©o
foüten auc§ alle Triften befdjaffen fein ; benn bie Siebe be§ 9cädjften, audj be§

ftetnbeS, ift ein allgemeine^ göttliches ©ebot, roela)e§ alle nerbinbet: fie ift ba§
Seben ber (Seele, gteidjrcie ber £af| ber ©eele biefe geiftlidje Seben raubt unb
ben 9ftenfdjen gutn SO^örber maa^t, meil ber £wfe fcr)on ber 2lnfang ^um SD'corbe

ift unb gar oft in 2ftorb unb Stobtfdjlag übergebt. 2ln ber Siebe foU man bie

maljren Triften oon anbern unterfdjeiben.
2

) ^a ber ^eilige ^o^anneS betraf
tet bie Siebe fogar al§ ein fid§ere§ 3 ei^en *> ei' 5lu§ermä^tung jum eroigen

Seben, inbem er fagt: 2ötr miffen, bafc mx nom Stöbe in'§ Seben überfe^t finb,

roeit mir bie SSrüber lieben." O mie menige 2lu§ermä^lte merben alfo unter

ben heutigen Triften fein, meil unter itjnen fo rcenig Siebe ift! üftit leeren

(S^renbegeugungen, ^reunbfa^aft§oerfia^eiungen k. liebt man nur mit Sßorten

unb mit ber Bun9e/ unb fold^e eitle, nia^t§bebeutenbe Siebe finbet man aUent=

falben in ber Söelt; aber Siebe in ber Str)at unb SBa^r^eit, rceld^e S3arm^er=
gigfeit an ben not^leibenben SOfttmenfcljett übet, rcie feiten ift fie, unb bodj ift

nur biefer Siebe, rceil fie auf ©otte§ Siebe gegrünbet, ba§ ercige Seben oevr)eifeen!

») ^falrn 17. 2
) 3or). 13, 35.
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Stuftet. £) ©oft, ber $)ii He Viebe felbft bift: gib mir ein

licbvcidnö iperj, bafj ici> bic Siebe tu 3)ir burd) äßerfe ber 23armber=

gigfeit an meinem bebürftigen 9Jäd)ften $eige.

(Suaugcltiim W ^eiligen Öufo8 14. Ä. 16 -24.- JB.

3n jener 3eit

trug 3efu0 ben ^>fya=

rifäem folgenbeä
05feicf?ni^ t)or: Gin
Genfer) bereitete ein

großes 2lbenbmabl,

nnb (üb $tele ba$u

ein. Unb er fanbte

feinen $nect)t jur

(stunbe be$ 2(benb=

tnafyls, um ben ©e-
labenen j« fagen,

bag fte tarnen, »eil

fdjon 2lüe$ bereit

wäre. Unb fte fin=

gen 3i(Ie einftimmig

an, ftcr) $u entfdml=

bigen. 2)er (£rfte

fprad) su f&m: 3*
babe einen Sfteterbof

gefauft, unb uutjj

hingegen, ijm §u fe=

ben: id) bitte bicr),

balte mid) für ent=

fdjulbiget. Unb ein

3(nberer fprad): 3$
babe fünf 3ocf)Dcr>

fen gefauft, unb gefye

nun bin, fte.^u »erfudjen; id) hitk bid), balte midj für entfdjulbiget.

Unb ein Ruberer fpracr) : 3$ ^abe ein SBeib genommen, unb barum
!ann iö^ nicfjt fommen. Unb ber $necr)t tarn $urüd, unb berichtete

btefeä feinem §errn. $)a warb ber §auö»ater sormg, unb fprad)

$u feinem ßneajre: ®eb fdjnefl binauö auf bie Straffen unb ©äffen
ber ©tabt, unb füfyre bie 2(rmen, «Scbwacben, SBIinben unb £abmen
bier herein, Unb ber $ned)t fpradj: «öerr, e$ ift gefdjeben, wie bu
befohlen baft; aber e0 ift nod) splafc übrig. Unb ber £err fyracr)

$u bem 3frtect)te: ©eb binauä auf bie £anbftraffen unb an bie 3äune,
unb nötige fte, bereinjufommen, bamit mein £au6 Doli werbe. 3$
fage aber, baf; deiner Don ben Männern, bie gelaben waren, mein
Slbenbmabl Derfoften foü\
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2Ba3 wirb unter bem großen 2lbenbmabl berftanben ?

Sie j?irdje $e|u, unb groar bie ftreitenbe auf Qrrbett, in roeldjer bie roabre

£ef)ve ,3efu unb ©ein fyeiligfteä $leifd) unb 23lut benen, bie fid) gu ifjr befenuen,

gur ©peife gegeben, unb bie triumprjivenbe int £mnmel, in roeldjer ©ott felbft,

©eine Stnfdjaüung, bie ©peife fein roirb. $)iefe§ SlbenbmabT roirb gro§ genannt,

weit ©Ott felbft bie tftirdje qeftiftet bot/ roeil bie föirdje £nmmel unb (Srbe um=
fafet, ^it ibr fo rjiele Sfteujd&en fid) benennen unb in fie alle eingeben muffen,
unb roeil fie nad) beenbigtem »Streite auf (hben im Stimmet eroig bauern roirb,

reo bie ^eiligen ©otte§ eroigtid) ba§ böcbfte' ©ut genießen unb* feinen 2&unfd)

mebr r)egen roevben, ba bort alle iljre Söünfdje in (SvfüÜung geben. O roeldjeä

©lüct, bafe rotr gu biefem ^JJable fd)on gelaben, \a ©äfte beffelben finb, unb al§

foldje mit ber Sebre ^efu unb ©einem ^eiligen §leifdje unb 53lute ^ier auf
(Svben, unb roenn roir im ©uten au§b<m-en, im Fimmel mit bem SSefitjc ©otte§
eroiglid) evfättigt roevben!

2Ber t[t ber Genfer;, ber biefe§ Slbenbmabl bereitet?

@3 ift GJrijtuS, ber ©ottmenfeb, ber foroobt ©eine jlirdje gu unferm £>etle

geftiftet, ibr feeine Ijimmlifdje Sebre unb ba§ ©ahament ©eine§ $leifcbe§ unb
IßluteS anoertraut, al§ aud) bie eroige ©eligfett bureb ©ein Seiben unb ©terben

für fie erroorben, unb guerft burd) bie ^ropfjeten, roeldje 2jbn unb ^dn gött=

lid)e§ 9fleid>, bie Strebe rjorberoerfünbigten, bann buvd) bie Slpoftel bagu etn=

gelaben ^at unb nodj immer burd) beren 9lacbfolger einlaben läfet.

2BeIdt)e§ finb jene, bie fid) entfcbulbigten ?

^unäcbft finb e3 bie ^uben, roeldje, oom $oc&mutbe oerftridt, non §<&-
fuebt nad) irbifdjem 23efi& gebunben unb non ben SBollüften ber SHöelt oer=

blenbet, 3>efum nidjt anerkennen, in ©eine ftirebe nid)t eingeben rooUten. (£§

roerben aber überbaupt unter bem, ber fagte, er babe ein Sanbgut gekauft, unb
muffe Eingeben, e3 gu beieben, Jene boffärtigen, geigigen 2Mtmenfcben nerftan=

ben, roela^e aus beftänbiger ©orge für bie ©üter unb ^teidjtbümer ber ($rbe

ber eroigen ©eltgfeit ntdjt adjten. Unter bem, roelcber fünf $odj Ddjfen
getauft jc., roevben jene gefdjäftigen Wenfdjen nerftanben, bie fid) mit ©efd^äften

unb arbeiten fo belaben, bafe fie feine 3eit mebr finben, für ben ^immel gu

arbeiten, inbem fie fogar bie ©onm unb Feiertage gu ibren roeltlicben ©efdjäf=
ten oevroenben. Unter bemjenigen, ber ein 2Beib genommen, unb orme Umfcbroeif
getabe r)evau3fagt , ev fönne nidjt fommen, roerben bie fleifd^lidigeftnnten, un-
gültigen ^Jfenfcben oerftanben, bie burd) ibre SLBoÜüfte für geiftliqe unb b'ntm=

lifaje ^reuben gang unempfänglicb geroor^en finb. ®a nun biefe brei ©attun=
gen oon 2ftenf$en bei bem ^immlifdjen ©aftmable nidjt erfa^einen rooücn unb
fieb baber beffelben unroürbig maa)en, fo läfet ©Ott, mit 5lu§fcr)liefeung berfelben,

Rubere berufen.

2ßer finb bie 2lnbern
f

bie Firmen, ©ebtoacben ic, bie nad) ben juerft ©elabenen

berufen roerben?

SDie bemütbtgen unb gelehrigen Subf"/ bie offentlicben ©ünber, bann aber

audj bie ©amavitanen unb Reiben, roelcbe nia^t, roie bie ftolgen, bocbmütbtgen,

roollüftigen ^3ljariiäcr unb ©d)iiftgelebrten, gu benen ^efu§ in biefem ©leiebnifje

gefproa^en b«t/ <3 c ium un^ ®«nc fiebve oerroarfen, fonbern ^bn gläubig auf^

nabmen, in ©eine ilirdje eingingen unb ber eroigen ©eligfeit tbälbartig rouvben,

— SDiefe geliebt noeb täglia^, inbem ©ott bie boffävtigen, geigigm unb roobl=

lüftigen Triften, bieboa^ immer rjon ©einen Wienern, ben ^riefteiU; gu n ©enuffe
beö Zeitigen s2lbenbmabteö gelaben roerben, aber bie (Stnlabung oerfdjmäljen,

nom ^jimmelreicbe auäia^liefeen, bagegen aber bie armen, clenben, oeradjteten
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2ftenfd)en, bie bußfertigen ©ünber aufnehmen wirb, tnbem (5r fie burdj ©eine
©naben unb (Srtnfpredmngen, burdb gugefdjtcfte Söiberroartigfeiten oon ber Siebe

Aur SKelt unb irjren fünoljaften Säften loSreifet, unb gletd)fam mit ©eroalt

oagu nötrugt, an ben geiftlidjen ^reuben etneä innigfrommen Seben§ in (Seiner

föirdje auf (Srben, unb an ben rjtntmlifdjen Sßonnen ©einer 5lird^e im £nmmel
5tr)eil gu neunten.

Slnmutfyung. 3d) banfe 2)ir, barmber^igfter 3efu! ba§ 2>u

mid) in $)eine $ird)e berufen, an deinem £iebe$mat)le mid) fc oft

Xfyeil nehmen laffeft unb mir bie bimmlifdjen ftreuben but<f) £)ein

Reiben unb «Sterben erworben fyaft treibe mid) nad) deinem 2Bo^l=

gefallen an, ja snringe mid) burd) $ettltd)e Prüfungen ba$u, ba§ td)

mid) burd) Uebung d)riftfid)er Sugenben btefer ©nabe würbig madje,

bamit nidjt beremft ein Ruberer meinen tyiafy einnehmen möge.

§ittmle§te wibex bie ^in^t
„3$ r)abe ein 2öeib genommen unb barum !ann td) nidjt fommen." Suf. 14, 20.

2lu§ biefer trjövidjten (Sntfdjulbtgung ginge beroor, at§ roenn ber 6r)eftanb

ein £)inbernife märe, gum 2lbenbmal)l ber gimmlifdjen greuben gu gelangen, ba
bodj eine recbtmäfu'cj eingegangene, feufdje, cr)rtftlicr)e (Srje tnelmeljr ein Mittel

gur einigen ©eliqfett fein fann für biejenigen, roeldjen bie ®abt ber (Enttjalk

famfett nidjt »erfreuen ift. @§ rfi|rt alfo bie (Sntfdfjulbigung biefe§ SBere^elidjten

nidt)t foroobl non feinem ©tanbe rjer, al§ nielmerjr non feinem unorbentlidjen

Spange nad) ftetfdjlidfjer 2Botluft, roetdje ben Sftenfdjen, ber btefem £ange naa>
gibt, für geiftliclje unb fn'mmttfdje £)inge unempfangltdj madjt, benn „ber
natürliche üttenfdj fafet nidjt, roa§ be§ ©eifteS ift."

1

)

2Bie unglücflicfy finb aber biejenigen, roeldje ftci) non i^rett fletfdjtidjen

©elüften rjinreifeen laffen, ba§ unfdjäpare föleinob ber ileufdjbeit unb Sfteimgfeit

be§ §>ergen§, meldte ben üftenfdjen ben (Sngeln gletd) madjt,') für ben augen=
blitflfdjen ©enufe einer fünbfyaften SBolluft fyingugeben unb jenes roetfee, föftlidje

©eroanb ber Unfdjulb gu uerlieren, mit roeldjem fenfdt)c ©eelen, bie e§ unbeflecft

beroaljren, eroig im £mnmel nor bem Slngeftdjte ©otteS glänzen rcerben! Unb
melden ©eroinn Ijat ber Ungültige oon ber SBefriebigung famöber Suft? (5r

gerahmt nid)t§ al§ unerträglichen (£cfel nadj noUbraqter ©ünbe, bie Porter
etne§ unruhigen ©en)iffen§, ben Slbfc^eu unb 3o*n ©otte§ unb, menn er fidj

ntc^t bete^rt, eraigeOual in ber §öÜe. SDenn e§ fd^reibt berSlpoftel:^) „Zau?
fd^et euc^ nidt)t, roeber ^)urer, noc^ (Sl)ebrec|er, noc§ SSeidjlinge —
roerben ba% ^Reidt} ©otte'S befi^en." 2ßte fe^r aber ©ott bie ©ünben ber

Ungud^t Raffet unb nerabfd)eut, erhellt fc^on au§ ben SSeifpielen be§ alten 23un=
be§; benn rcarum l)at e§ ftd) ©ott gereuen laffen, ben 5Renfdjen erfc^affen gu
^aben? 4

) SBarum ^at @u Sie SD^enfa^en auf ber gamen SBelt bt§ auf einige

burdt) eine allgemeine äöafferüberfcfjtrjemmung t)ertilgt?
K
) Sßarum l)at (Sr bte

©täbte ©oboma unb ©omorrja mit einem feurigen ©djrnefelregen eingeäfa^ert? 6

)
SSarum l)at (Sr bie beiben SSrüber §er unb Onan mit bem Jäljen Stöbe beftraft?

7
)

3Barum ^at @r ben gangen ^tamm S3eniamin ausrotten laffen?*) als eben

roegen abfd^eulic^en ©ünben ber Ungudjt! Unb ift nid^t in ber Stljat biefe§

Safter abfd^eultdt) unb ein ©egenftanb be§ geregten 3°™^ ©otteS? ©er Un=
gültige fc^änbet burdj feine ©ünben feinen Seib, ber ein ©lieb (£§riftt, ein

J
) 1. ^or. 2, 14. ") mify. 22, 30.

s
) 1. ^or. 6, 9. 10. 4

) Tlol 6, 6.
5
) Gbenb.

SB. 17.
6
) 1. SWof. 19. ^. 7

) ßbenb. 38. Ä. 8
) Ätd)t. 20. $.
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Stempel beS Ijetligen ©eifteS jem Toll , er fdjänbet feine (Seele, bie ein (Sbenbilb

©otteS, burcjj ba§ foftbare 33lut ßljrifti gereinigt unb erfauft ift, er roürbigt

ftdj Ijerab unter baS Stljier, roetdjeS DernunfttoS nur feinem triebe folgt, er

fdjroäcfjt bie Gräfte feinet SeibeS unb feiner (Seele, untergräbt feine ©efunbljeit;

er bringt fidj um bie Stcbtung aller ^ed&tfdjaffenen, gibt 2tergerniß feinen *fteben=

menfdjen, trennt fidj felbft freimütig non ber ©emeinfd&aft ber Heiligen, er raubt

fic§ bie Jeiligmadjenbe ©nabe ©otteS unb bie Stljeilnaljme an allen Sßerbienften

^efu unb ©einer Heiligen, unb gerätlj enbtidj, roenn er fortfährt, fi$ in biefem

Safter roie ein ©djroem m roätgen, in eine fotdje S5erbtenbung unb Her3en§;

tjärtigfeit, baß auf iljn oie eroigen 2BaljrIjeiten beS XobeS, beS ©eridjteS, ber

tolle unb (Srotgfeit feinen (Sinbrucf mein- machen, baß er bie gräulidjften

ünben ber Ungucbt nur für eine föleinigfeit, für eine menfcr)ticr)e <Scr)roadjljeit,

ja für gar feine ©ünbe mefyr rjält, unb fidj baljer fetten ober gar nid^t meljr

beferjrt, roeil iljm bie böfe ©eroofynljeit gur anbern Sftatur geworben, bie er oljne

außerorbenttidje ©nabe ©otteS, roetdje ©Ott, roeil bie Unsüdjtigen bie geroörjn=

liefen ©naben unb Hilfsmittel neradjten, feiten erteilt, nidjt met)r übeVroinben
fann, beßljalb ner^roeifelt unb fo fidj felbft f)inabftür$t in ben ^fut)l beS eroigen

fteuerS, roo ber Söurm nidjt ftirbt unb bie Unfeufdjen mit (Satan unb feinen

Engeln Sag unb SRafyt in alle (Sroigfeit roerben gequält roerben.

9ftein Eljrift, laffe bidj m'd&t tauften oon ber SGBetr, bie bie 2lbfd)eutidjfeit

biefe§ SafterS fo gerne mit bem 2Borte „Siebe unb greunbfdjaft" bebeefen unb
für eine bem 2ftenfä)en anftebenbe (Sc§roadjr)eit ausgeben mödjte. SDiefe un$üdj=
tige Siebe ift ein $euer, baS ber Holte entjprungen, in ber ^ölle bie Setber ber

Unmutigen, in benen eS überljanb genommen, eroig peinigen roirb. ES fann
bodj feine föleinigfeit, feine menfcpdje (Sdjroacpeit meljr fein, roaS ©ott felbft

fo feljr nerabfdjeut unb beftraft! 23ietmeljr präge bir tief in'S H cr3/ bafc fdjoti

alle freiroiHigen unt'eufdjen ©ebanfen, 33egierben unb 23liefe, in roetcf>e bu ein=

rotltigeft, alte unfeufdjen SBorte, Sieber, Entblößungen, S3etaftungen, ©djer^e ac.

große ©ünben finb, roetdje com Himmelreiche ausfließen, ba nidjtS Unreines
eingeben fann in ben £>immet, unb beseitige, roetdjer ein Sßeib mit begierltdjem

SSticfe anfielt, im §er$en fdjon, roie GljrtftuS fagt, mit ir)r bie (Sr)e gebrochen
rjat.

1

) SDaljer muß man fidj cor folgen 5tleinigfeiten, roie bie arge SBelt fie

nennt, forgfältig Ijüten, roenn man fidj nidjt ber größten ©efaljr, bie ©etigfeit

$u uerlieren, ausfegen roill. — 2Benn eS nun gteid) fdjroer ift, ba§ ein Utt3Üd>
ti^er fid^ roa^rl)aft befeljre, fo folt ein folc^er boa> nid^t cergagen, ba ©ott
fernen, aud) ben größten ©ünber uid)t nerroirft, unb ^efuS bie (Stjebredjerin im
Tempel begnabigt, bie ^eilige 9Ragbalena aufgenommen, unb i^r ner^ierjen ^at;
allein er muß mit allem (Sifer bie gehörigen bittet gebrauchen, um fic^ nor
bem Otuctfall gu beroat)ren, unb bie ©nabe ©otteS roi'eber gu geroinnen, roeldje

Mittel aud^ biejenigen anroenben muffen, roetdje fid§ mit ber <2ünbe ber Un^ud^t
nod> nid}t befteeft §aben. SDiefe Mittel finb:

1) UnabläffigeS ©ebet; ba^u ermahnt fdjon ber roeife ^önig: „5Da
ict) roußte, baß ic§ nic^t anberS entrjattfam fein fönnte, eS roürbe
mir benn non ©ott gegeben, fo trat idj cor ben Herrn unb bat
3$n." 2

) 2) 2lbtöbtung be§ gteifa^eS burc^ ^aften unb 2lbbruc^:
benn, fagt 3efuS, biefe 3lrt (ber unreinen ©eifter) roirb nidjt anberS au3=
getrieben als buret) ©ebet unb gaften. 3

) 3) SDte öftere ^8etrad)tung
er nier testen 5Dinge unb beS bittern SeibenS unferS H^rrn. ,,^ein

fo roirffameS unb fräftigeS bittet gegen bie H^e bw 2öotluft gibt eS, f$reibt
ber ^eilige 2(uguftin, als ber Stob meines ©rlöferS ift. 4) $)ie ruhige ©r=

J

) Watt^. 5, 28. 2öei^. 8, 21.
3
) Watt^. 17, 20.
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nuigung ber ^eitlidjen unb eitrigen Hebel, roelcbe auf biefeS Softer fol=

gen, nrie fie oben beidt)vieben rourben. 5} SD ie Siebe unb $ererjrung ber
älterfeligften 3 ll n 9

f

r a

u

/ ^ie eine Butter ber frönen Siebe, eine 3uftud)t

aller Siinber ift, oon ber ber ^eilige SSernarb fagt, ba& fie nod) feiner in feinen

Wötcjen angerufen Ijat, or)ne bofe fie iljm betgeftanben fei. 6) SD ie forgfäl:
ttge 23egär>miing ber 21 u gen, „mit baten ber fromme $ob einen $3unb

gcfd)loffen rjatte, bafe er aucr) leinen ©ebanfen ^atte an eine Jungfrau." ')

7) SDie $lud)t ber böfen ©elegenljeit, befonberS bie SSermeibung
beS Umganges mit s#erfonen beS anbern ©efdjledjteS. „23ebente,

fdjreibt ber fjeilige JrrieronnmuS , baf? ein 2Betb bat Söeroobner beS ^ßarabiefeS

baranS oertrieben rjat, unb baft bu nicfjt ^eiliger bift als SDaoib, nidjt ftärfer

als ©amfon, nid)t raeifer als ©atomon, bie burd) böfen Umgang gefallen finb.

8) SDte Ukrmeibung alles ÜJHiffiggangS; benn 9)Jü|figgang, fagt baS

©pvidport fdjon, ift 'aller Safter Anfang. 9) $)aS fdjnelte s#uSjd)Lagen
unreiner ©eb an fett, inbem man häufig bie ^eiligen tarnen $efuS unb
SUtarta auSfpricfjt, roeldje, roie ber Zeitige 2llpl)onS Siguori fagt, eine befonbere

©en>alt Ijaben, bie böfen ©ebanfen gu oertretben. (£nblid) 10) ber häufige
©ebraud) ber ^eiligen ©aframente ber 23ufee unb beS 2ütarS.
S3efonberS biefeS letztere Mittel geroäfyrt fixere Teilung, roenn man aufrichtig

bem 23eid)toater , unb groar, roenn möglich, immer beinfelben, feine ©ebredjen

entbedt unb bie Mittel genau anroenbet, bie er oorfcfyreibt. ^n S3e^ug auf bie

öftere ^eilige Kommunion fagt bie ©crnift, bafe eS baS ©etreibe fei, aus roelc&em

Jungfrauen fpriefeen, unb ber %ifaj, melden ©ott bereitet ^at gegen alle (3Ser=

fudningen), bie unS quälen.

$trcr)engebet um (Sntfyaltfamfeit.

2)urcr)glül)e, o §err, mit bem geuer be6 fyetfigen ©eifte^ unfere

Vieren unb unfer §er$, bamtt nrir 2)ir mit feufdjem £etbe bienen,

unb mit reinem §er$en gefallen mögen. 2lmen.

ttntcrridjt für ben britten Sonntag natf) ^ftngften,

3um (Sin gang ber $Keffe bete mit bem ^rieftet aus oevtrauenSoollem unb
bemütrrigem £erjen gu ©ott: „(£d)ane auf mid) unb erbarme SDid) meiner;

benn td) bin einfam unb arm. ©iefy! raie bebrangt unb elenb ia) bin: unb
Dergib alle meine ©ünben. Bu ^r ° £> err/ er *) e&' $ meine ©wie, mein ©ott;

auf SDic^ oertraue idj, lafe mid} nid)t $u ©djanben werben." (^f. 24.) (Sfyre fei je.

©ebet ber ßirdje. ©ott, ber $)u Mer, bie auf £>icr) »er-

trauen, SBeftfjüfcer bift, ofyne ben nichts SBeftanb fyat, nidjtö heilig ift;

»ermetjre an un$ 2)eine Sarmfyerjigfeit, bamit mir unter deiner

3tnfui)rung unb Leitung burcf) bie $ett(icf)en ©üter fo ^tjtburc^ge^en,

ba§ wir bie ewigen ntcrjt vertieren. 2)urd) unfern §errn k.

Sectio« au§ bem erften ©riefe be§ fälligen $etru§ 5. £. 6—11. JB.

©eliebtefte! ©emüt^iget eua^ unter bie gatmltige §anb ©otteS, bafe er

eud) er^ö^e gur %dt ber £)eimfud}ung. 2lüe eure ©orge werfet auf iljn; benn

er forgt für eudj. ©eib nüchtern unb roadjet: benn euer Sßiberfaa^er, ber Teufel,

*) 3ob. 31, 1.
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Öef)t untrer roie ein brüllenber Söroe, unb fud)et, wen er r»erfdjltngen tonne:

bem rotberfter)et ftanbljaft im ©lauben, unb roiffet, bafe über eure Sßrüber, roo

ftc auf ber 2Belt fein mögen, biefelben Seiben ergeben. SDer ©Ott aller ©nabe
aber, ber un§ burd) $efum (Sljriftum berufen r)at 31t feiner eroigen Jperrlidjfeit,

roolle eudj, bie irjr eine furge 3«t leibet, oottenben, ftärfen, unb auf feften ©runb
(teilen. ^Jjm fei. (Sljre unb Spetrfdjaft oon (Sroigfeit gu (Srotgfett. 2lmen.

(Srt tärttng. 2)a ©Ott, roie ber Ijeilige $etru§ im oorauägeljenben SSerfe

5 fagt, ben ^offä'rttgen roiberfteljt, ben ^emütbiaen aber ©eine ©nabe gibt, fo

ermahnt er, bafc rotr un§ in (Srfenntntfe unfer§ 9cid)t3 unb unfern- ©ünbr)afttg=

feit oor ber geroaltigen £anb ®otte§, ber mit brei gingern bie gange Saft ber
(Sirbe Ijält, erniebrigen, uns alfo felbft mißtrauen unb auf un§ nicr)t§ galten

foUen; aläbann roerben roir oon ©ott #xx £dt ber §eimfucr)uttg, nämlidj beim
legten ©erid)te, erljöljt roerben. SDiefe fo notljroenbtge $)emutr) foll fidt) an un§
baburdj erroeifen, ba£ roir un§ oertrauenSooll mit all unfern ©orcjen ber att-

mächtigen Sßorfidjt ©otte§ überlaffen, ber, rote ber Ijeilige Hugufitn fagt, für
(Sinen üftenfdjen forgt rote für alle, unb für alle rote für einen (Itngelnen. £)a=
bei bürfen roir aber ntdjt unterlaffen, nüchtern gu fein unb roadjfam, oon ben
Süften ber SBelt un§ fern unb nidjt für ftdjer gu galten , roeil ber Teufel, roie

ein nacr) 23eute lüfterner, barum roadjfamer Söroe, nacr) bem SSerberben unferer

©eele »erlangt , tnbem er bie ©laubigen mit SBerfudjungen unb Setben quält,

bem roir aber im gläubigen Vertrauen auf bie §itfe be§ §errn roiberfteljen

follen unb tonnen, um fo meljr, röenn rotr fer)en, roie e§ aucr) anbern fo geljt

unb ber Hoffnung gebenfen, bafe un§ ^efu§ roäljrenb biefer furgen $ßrüfung§;
gett ftärfen unb bafür mit erotger ^errltdpeit frönen roirb, bem ba fei (Sljre

unb £>errfd)aft oon (Srotgteit gu (Sroigfett.

gittenttfyxe wibex bie %xunktn§eit

„©eib nüchtern unb road^et." 1. ^ßetrt 5, 8.

SDte 9cüdjtemljett ift bk Butter ber SBadjfamfeit, bagegen bie Unmäfcigfeit

befonberS in SBegug auf ben £runf bie Butter ber £rägljeit unb oieler anberer

Safter, roeldje otele ©eelen bem böfen $einbe in ben Siegen führen, ber roie ein

hungriger Söroe £ag unb Sftadjt auf ir)ren diauh ausgebt. Söelje alfo benen,

reelle roegen iljrer Strunfenr)ett gleidjfam in beftänbtger 9lad)t leben unb in

einem unaufhörlichen ©ünbenfdjlaf liegen! 2Bie roirb e§ irrten fein, roenn fie

oon tbrent ©djlafe plö^Hd) buret) ben &ob geroeeft, aufroadjen unb fiel) nun rjor

bem Üticr)terftul)le ©otte§ mit ungäljligen ©ünben, bie fie gar nicjjt ertannten

unb ernennen roollten, befdjroert ftnben roerben! £)enn roer tann rooljl bie ©ün=
ben gäfylen, bie im Sftaufdje begangen roerben, au§ benen ftd) aber bie £runfen=
bolbe gar 9ctd)t§ matten, unb bie fie ba^er aud^ nict)t bereut unb gebeichtet

^aben, roeil fie ficr) nämliclj meiftentr)etl§ in einem nemunftlofen Buftanb beftnben

unb folglich nic^t roiffen, roa§ fie aBbann gebaut, gerebet ober get^an Ijaben.

SBirb aber ber göttliche Dftdjter an i^nen feine ©ünben ftnben? 2öirb @r
ibre im 9taufcr)e begangenen ©et)anbraten, t^re glüdje., ©otteSläfterungen,

©pottreben,- 3Serläumbungen , 23efd)impfungen , 2tergerntffe aua^ fo ^inge^en

taffen? Gr, ber oon iebem unnü^en Sporte ^edjenfcjaft forbert? — äötrb (£r

roo^l oon fo oieler unnü^ gugebraa^ter 3 e^/ ÜOn j° ™e* oerf^roenbetem ©elbe,

oernatt^läfetgtem ©ottegbienfte, oon fo arger $erfäumnif$ ber nötigen ^tnber=

guc^t, be§ ^au§roefen§ unb anbern großen ©ünben feine 3Re$enfd)aft forbern?

©te roerben fic^ bann rooljl entfctjnlbigen, bafe fie biefeS unberoufet im D^aufctje

ober au§ ©c^erg getrau b^ben, unb baf) fie eine fdjroac^e Statur gehabt, bie

21
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nidjt oiel fya&e ertragen tonnen. 2öirb aber ©ott biefe ©ntfdjutbtgungen gelten

laffen, werben biefe ntdt>t gerabe $u tljrem SSerberben gereidjen? $)enn eben ba§
mar unb ift ja ftrafmäfeigj weil fie mebr, al§ fie »ertragen tonnten, non folgen
beraufdjenben ©etränfen JU fidj genommen, fiel) baburdt) be§ ©ebraudjeä ir)rer

Vernunft beraubt, unb fo andj bie 93eranlaffung $u all ben ©ünben, meldte

fie im $ftaufay begingen, freiwillig gegeben b^ben?
2ßa§ rotrb iljrer alfo warten? 2Ba§ anberS al§ ma% bem reiben ^3raffer

begegnete, ber wegen feiner ©djwelgerei in bie £ötle begraben würbe, wo feine

leä^enbe B 11"^ feinen Stopfen 2öäffer§ gur Gablung in (Sroigfat mebr erljal=

ten wirb.*) $a biefe§ wirb ber Ort biefer unbefebrten Xrunfenbolbe fein, oon
benen ber fettige $aulu§ fagt,

2
) bafe fie baS dlelä) @otte§ nidjt befi^en werben.

SSon biefem Orte ber Qual rettet fie nur eine maljre 23efebrung; allem wie

feiten unb fdjwer ift bie waljre 23efer)rung eines 95oUfäufer3 ! weil burdj ©e=
wor)nbeit iljnen biefe§ Safter, wie beim Knotigen mr anbern 9latur wirb unb
weil fie bie öeil§mittel ber ^eiligen (Saframente ber S3ufee unb be§ 2lltar§

burdj Mangel an 23efferung gemöljnlidj mitibraudjen.

SDiefe§ follte mobl Sebermann oon bem Safter ber £runfenr)eit abfdjrecfen;

wer fidj aber bieburd) nidjt baoon abgalten läfet, ber betraute bie Unanftän=
bigfett, bie ©cbänblidjfeit unb bie ©cbäblidjfeit biefe§ SafterS, üieüeidjt

wirb biefe§ mebr geeignet fein, ibm einen Slbfdjeu oor bemfelben eimuftöfcen.

SBie unanftänbig ift nidjt, bafc ein mit Vernunft begabter unb für ben

Fimmel erfdjaffener 'OO'cenfdj ber oiebifdjen £rinf(uft nadjbange, moburdj er

feinen vernünftigen ©eift, ba§ Sbenbilb ©otte§, Ijerabwürbigt unb bem unoer=

nünftigen 33iebe gleidj maebt, \a ftdj nod) unter ba% Zfykv berabfe^t SDenn
weldje§ Sljier, wenn e§ einmal feinen £)urft getöfdjt, läfet fidj zwingen, audj nur
einen Stopfen meljr, aU e§ vertragen fann, gu fidj ^u nebmen? @inb alfo bie

SSotlfäufer, mt ber beil. (£ljrr)foftomu§ fagt, niebt weit fd)ledjter aB bie £biere?
$a fie finb e§ niebt blofe wegen ibrer Srunfenljeit, fonbern nodj weit meljr

wegen ber fdjänblidjen SeibeSftellungen, ©ebärben, Dieben unb §anblungen, bie

im Ofaufdje gefdjeben. 2ßie fdjänblidj entblößt lag nidjt ^Roe, wiewoljl er obne
©djulb beraufdjt war, in feinem gelte pm ©efpötte be§ unoerfdjämten (£fjam!

3

)
§ür welcb eine ©djanbe bielten nidjt felbft bie beibnifdjen (Spartaner ba% Safter

ber Slrunfenbeit, bie, um Ujre föinber mit Stbfdjeu gegen baffelbe gu erfüllen,

einen ©flauen gu beraufdjen pflegten unb bann Üjren klugen blofeftellten.

(Snblidj waö ^ebermann oon biefem Safter abfdjretfen fott, ift bie <5$äb=
lia^feit beffelben. @§ rietet ja ben Seib ebenfo wie bie ©eele m ©runbe.
„3Siele, un^ärjlig Stiele bat ber dtaufä getöbtet,"

4
) unb nodj viel ^ebrere um

iljre ©efunbbeit gebraut. 2Ber bat SBeb? Steffen SSater bat 3Beb? 2öer $at

Banf? 2Ber fallt in ©ruben? 2ßer ^at SBunben o^ne Urfatt^e? 2Ber trübe

klugen? ^Ricbt bie, fo beim 2ßeine weilen, unb fia^ barauf legen, SSedjer gu
leeren?"

5
) SDiefe 2Bar)rljeit ber Reuigen ©(brift wirb burdj täglia^e ©eifpiele

befräftigt unb ba% elenbe mit ungäbligen (Stt^waa^r)eitett unb ©ebrea^lia^feiten

bebaftete Sllter ber bem Stonfe Ergebenen, ift ein binlänglid)e§ Beu9n^ üO"
ber ©cbäblia^feit biefe§ Safter§.

©vattgelittm, 2ufa§ 15. ®. 1—10. SS.

3n jener 3^^ nagten 3efu 3^net unb Sünber, um ii>n ^u

^5ten. 3)a murrten bie ^^arifäer unb Scfyriftgeletyrten, unb [prägen:
2)iefer nimmt ftd) ber Sünber an, unb igt mit itmen. @r fagte $u

') Suf. 16, 22.
2
) 1. ^or. 6, 10.

3
) 1. SRof. 9, 21.

4
) 8irad) 37, 34. 5

) ©prüdjro.

23, 29. 30.
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i^nen biefeä ®U\üf=
nifj,unbfpratf):3Ber

uon eutf), ber fmn=

bort Scfyafe fyat, unb

(ymeebabonberliert,

täf?t nicJ>t bie neun

unb neunzig in ber

2Bitfte, unb gefyt bem
üerlornen naef), btö

er e$ finbet? Unb
\jat er e$ gefunben,

fo legt er e$ mit

greuben auf feine

©cfmltern, unb wenn
ernadj^aufefommt,

fo ruft er feine

greunbe unb Bad)=

barn ^ufammen, unb

ftmcfyt $u tlmen:

freuet eucf) mit mir:

benn tcf) fyabe mein

Scfyaf gefunben, ba$

»erloren war. 3c^

fage eurf): (Eben fo

wirb aucfi im Äim-
metjreube fein über

einen (Sünber, ber

23u£e tfntt, mebr al$

über neun unb neunzig ©erecfyte, welche ber 33u§e niefit bebürfen.

Dber welcfyeg SBeib, bie §et?n 2)racfymen bat, wenn fte eine $)racfyme

oerliert, $ünbet ntcfyt ein Öic^t an, unb fefyrt bae §au$ aue, unb

fuefit genau nacf), bis fte biefelbe finbet? Unb wenn fte biefelbe

gefunben fyat, ruft fte ifyre greunbinnen unb Barbarinnen *ufammen,

unb fyricfyt: greuet eud) mit mir; benn icfi fyabe bie $)racijme gefun=

ben, bie idj üerforen batte. dbenfo, fage id) eucfy, wirb greube bei ben

(Sngefn ©otteö fein über einen einzigen <Sünber, welcher 23u§e tfyut.

2öa§ beroog bie ©ünber, fitf) $efu ju nähern?

SDte greunbtidjfeit unb ttebreid^e ©üte, mit ber (St ben bußfertigen ©ün=
betn begegnete. 9tär)ere audj bu bidj 3$m mit SDemutrj unb Vertrauen unb
fei t>erfid^ert, baß, roenn bu audj ber größte ©ünber roäveft, ©nabe unb 50er=

jetfjung t>on ^Ijm erlangen roirft.

2Ba§ roifl Sefu* mit bem ©teicfmiffe bon bem berlornen ©cfjafe unb bem ©rofäjen

fagen?

(Sr rottt bamit «Sein Verlangen nadj bem £eit ber ©iinber unb bie $reube
auSbtücfen, bie $rmt unb bem gangen Fimmel bie SSeferjrung eine§ @ünber§

21*
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<jeroäb>t unb bamit aud) ben ^Ijarifäern, roeldje ben Umgang mit bekannten
toünbcrn au3 eitler ©elbftgeredjtigfeit oermieben unb über bie $üte ^efu murr;
ten, geigen, roie bie ©ünber, alä roaljrrjaft UnglütfTidje, meb> unfer ÜNitteib al3

unfern 3orn wrbienen.

2ßarum freuen fid) bie (Sngel über einen ©ünber, ber 33ufje tr)ut, meljr als über neun

unb neunjig ©erecf)te?

. 1) 2ßeil baburcr) bie (Stellen ber abtrünnigen (Snget roieber eingenommen
werben, 2) roeil ein aeredjtferttgter ©ünber tr)nen är)nlidj roirb, 3) roeil fie

fe^ett , rote ber gütige (Sott fid) herüber erfreut, 4) roeil fie irjr ©ebet um bie

23efer)iuug ber ©ünber in (SrfüHung geljen fet)en, bab>r ber rjeilige 23ernarb
treibt: „SDie tränen ber SSüfeenben Tinb 2Bein für bie (£ngel," 5) weil, rote

ber r)eitige ©regoriuä fagt, bie roaljren 33üfjer eifriger gu fein pflegen als bie

nod) Unfd)ulbigen.

2(nmutfyung» 3d) bin irre gegangen, nrie ein <Scf)af, bae ftcf)

wirrte: aber icf> banfe £)tr, o 3efu, 2)u guter §trt, bajj 2)u miefc

burefy £)eine dinfyrecfyungen , 9J?afmungen unb SBarnungen fo forg-

fältig gefugt bafi: fütyre miefy nun burd) mabre SBuge p 2)ir $urücf,

bamit tef) deinen Engeln greube bereite. Slmen.

Unterrtd)t für kn öierten: Sonntag nad) pngften*

2)?it großem Vertrauen auf ©ott fpridj mit bem ^riefter gum (Singang
ber Sfteffe: „©er £err ift mein Siäjt unb mein §eit, roen fottte idj fürchten«

£)er £>err ift ber 23efcf)irmer meinet Seben§, cor roem foHte idj gittern? Steine

peinbe, bie mtä} quälen, finb gefdjroäcfyt unb fallen gu S3oben. Söenn ein £>eer=

lager roiber micr) fielet, fo foll mein §erg ficr) nia^t furzten." $f. 26. (Sljre fei :c.

©ebet ber Äirdje. $erleifye uns, mir bitten $)id), o öerr,

bafj ber SMtlauf unter deiner 2lnorbnung un$ $um grieben gefettet

Nerbe, bamit 2)eme ^trcfje fid) einer ungeftbrten 2(nbad)t erfreuen

möge, burefy 3efum (Sfyrtftmn k.

CecttOtt au§ bem Briefe be§ rjetl. 9lpoftet§ gJauIuS an bie 9tömer 8. $. 18—23. 33.

SBrüber! 3jd) ^a^e bafür, bafe bie Seiben btefer geit ttid^t gu Dergleichen

finb mit ber gutunfttgen SDerrüdjfett, bie an un§ offenbar roerben roirb. SDenn

ba§ Darren be§ ©efdjöpfeä ift ein Darren auf bie Offenbarung ber Äinber

©otte§. ©enn ba§ ©efd^öpf ift ber (Sitelfett unterroorfen, nia^t freiroillig, fon=

bem um beffen roillen, ber fte unterroorfen Ijat auf Hoffnung b^in: roeil aua^

felbft ba% ©efa^ßpf rjon ber ©tenftbarfeit ber SSerberbttjeit befreiet roirb gur

$retl)cit ber §errlidt)feit ber ^inber ©otte§. ©enn roir roiffen, ba§ alle ©efdjb'pfe

feufgen, unb immer nod) in ben ©tBurt^roe^en liegen. Unb nidjt allein fie,

fonbem audj roir felbft, bie roir bie ©rftlinge be§ ©eiftc§ Befit^en, ja roir felbft

feufgen innerr)alö un§, unb roarten auf bie föinbfdjaft ©otte§, auf bie ©rlöfung

unfer§ Seibe§: in Sl§rifto ^t\n, unferm §errn.

Ser)iftüc!. @§ gibt feinen beffern £roft im ^reug unb Seiben, feine fräf=

tigere ©tärfung in ben S3efd;roerben eine§ tugenbb,aften unb frommen SebenS,

aB ber ©ebanfe, bafc aüe§ Seiben gar nidjtä fei im 33ergleid;e mit ber fünftigen
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(Glorie im ^pimmel, unb
baö man ftd) bind) ein

geringes unb blofe au-

cienblicflidjeä Seiben bie=

te3 &ben§ eine über=

jdjtüänglidje ©lüct1elig=

feit im anbern Seben
erwerben fonne.

1

) SDefc=

ruegen jagt ber ^eilige

Stuguftht: „2Benn roir

tägiidj alle ÜRartevn

bulben, ja eine furge

3eit ba§ geuer bet^ötte

leiben mütften,um d^ri=

(tum £u feljen unb ber

3afyt ©einer ^eiligen

betgefeüt gu roerben, u>ie,

foÜ ba% nidjt roertlj

fein, alle SBetrüBnife gu

ertragen, um eines \oU

ct)en ©ute§, einer \oU

d)en ©lorie t^dl^aftig

gu roerben?"

«Seufzet. 2(cfy

öerr! wann werben

wir *>on ben Rauben
btefe$eleuben£eben$

befreit unb jener un=

befcfyreiblttfKK §err=

lid)Uit tfyeityaftig

werben, bie 2)u 3)ei=

neu Äinbern bereitet fyaft, wo wir bon fo großem (Stenbe unb fcon

fo fielen Verfügungen erlöft einer ewigen 2Bonne genießen werben?

SDkdje bod?, ba§ wir immer mefyr erfennen, \x>k Doli beö jammere
biefe$ ©rbenleben ift, bamit wir baburcfy angetrieben werben, nad) ber

Jreibeit unb ^errlicfyfeit in deinem 9ieici>e $u trachten. 5tmen.

(Stottttgeltitm, 2ufa§ 5. $. 1— 11. 93.

3n jener 3*it, a(e baö SSolf Sefum brängte, um baö 2Bort @ot--

teS nu fybren, unb er am See Don ©enefaretfy ftanb, fafy er $wet

Scfnffe am See fteben : bie gtfcfyer waren auggeftiegen, unb wufdjen

tfyre $efce- S)a trat er in baS eine ber Skiffe, weldjeö bem Simon
gehörte, unb bat ifyn, bon bem £anbe Hm$ afyufafyren. Unb er fefcte

ftcf), unb lehrte ba$ $off aus bem Schiffe. SIB er aber ^u reben

aufgehört fyatte, fprarf) er $u Simon: gabre bmaug in bie Stefe,

unb werfet eure 9?e£e $um Sänge aus. $>a antwortete Simon, unb

') 2. tfor. 4, 17.
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fpracb 511 ihm: üDtcifrcr, wir haben bie gan$e Stacht gearbeitet, unb
nicht* aefattfjcn : aber auf beitt SBort will icb ba$ 9Jek auswerfen.
3110 fle bieg ^ctf?an hatten, [Ingen fte eine a,roge aflenge ftifefje, fo bafc

ibr 9iefc jerrifl. Uub fte winften ihren ©enoffen, bie im anbern Scbiffe

waren, baf; fie fommen unb ibnen Reffen motten: unb fte famen,

unb füllten beibe Scbifffein, fo baft fte beinahe Derfunfen wären. 2U6
ba$ (Simon Gerrits fab, fiel er 3efu m puffen, unb tyracf): §err, a,eb

wea oon mir; beim irf) bin ein fünbbafter 9Wenfdj ! 5)enn Staunen
hatte ihn ergriffen, uub 2lü>, bie b'n ibm waren, über ben Jifcbfang,

ben fte gemacht hatten: bejjajeifben aud) ben 3afobu$ unb 3oanne$,
bie Sbbne be$ 3^bäuö, welcbe Simons ©efeüen waren. Unb Sefue
fpradj $u Simon: $ürcr)te bieb niebt, Don nun an wirft bu üttettfdjen

fangen] Unb fle führten ifyre Scbiffe an'ö Sanb, t>eruegen 2Uie$, unb
folgten ibm nach.

2öa§ fjaben roir bon bem 93olfe ju lernen, i>a$ fiä) m ©r)rifto brängte, nm ba§ 2Bort

©otle§ ju fjören?

$)afe roir ebenfalls mit großem (Sifer unb mnerltdjer Vegterbe ba§ 28ort
©otteS anhören fotlen, roeit baburdj b er Genfer) ba% Seben feiner ©eele *) unb
bie ©eltgfett erhält.

2
)

SBorum Ijat ©r)riftu§ Dom ©djiffe beS ^etru§ au§ gelehrt?

(5r rooflte bamit anbeuten, bafe man bie roar)re unb reine Seljre $efu nur
non jener jfirdje empfange, melier $etru§ al§ DBerljaupt Dorgefe^t (3>or).21, 15.)
unb t)ier burdj ba§ ©d)ifftein ^3etri oorgeftetlt ift. Dbrooljl ftdj rotber biefeä

©djifflein ober bie roaljre fötra)e oon jeljer niete ©türme ber Verfolgungen
erhoben Ijaben, unb noaj feiner ergeben werben, roirb e§ bodj bem Verfpreajen

$efu gemäfe ($cattt). 16, 18.) niemals unterfingen. 2lu§ btefem ©dnlflein lehret

Sefu§ nod) immer burdj ben SRadjfolger be§ ^eiligen $etru§, (Seinen ©teU=
nertreter, burd) bie Vtfdjöfe unb trieft er, aB ©eine ©eljtlfen, benen (5r oer=

fprodc)en Ijat, immer bei ifynen gu fein bi§ an'§ (£nbe ber SBelt.
3

)

SBarum rjaben ^etru§ unb feine ©ef>tlfen bie 9cact)t fjinburdj nidt)t§ gefangen, unb

nacr^er fo Diel?

SSetl fte ^uüor auf ftdj nertrauten unb ntdjt im tarnen be§ £erm, b. t).

im Vertrauen auf ©einen 23eiftanb unb ©einen ©egen, ü)re Sftefce au§roarfen.

„Ttan fieljt, fagt ber ^eilige 2tmbroftu§, au§ btefem Veifptele, rote eitel unb
unfrudjtbar ba3 oermeffene Vertrauen, rote fräfttg im ©egentljette bie SDemutlj

fei, roetl jene, roeta^e oorljer o^ne einigen ^Jlu^en gearbeitet Ratten, auf ba§
blofee SBort be§ @rlöfer§ ^in i^re ^ler^e anfüUten." Semen rotr ^terau§ all

unfere ©efdjäfte in (Sr?enntnife unfer§ Unoermögen§ nur mit ®ott, b. §. im
Vertrauen auf ©eine 5}tlfe unb mit ber Meinung, nur £fym gu Sieb unb (Sljre

gu arbeiten, anfangen, unb ber ©egen be§ §errn roirb ntdjt ausbleiben.

3Ba§ roirb unter ben ftetjen unb unter bem 8tf<$juge oerftanben?

,/^)ie 2ßorte ber 2BaIjrr)eit, roela^e gleta^fam ba§ ©eroebe ber eoangeltfdjen

^rebtgten ausmalen, fagt ber ^eilige ^lmbroftu§, roomit bie 9fatdjfolger ber

Slpoftel, bie Vifa)öfe unb ^vtefter, bie ©eelen au§ bem ©djoofee ber fjinftertitfe

(beS ^rrtr^umeS) l)erau§3terjen , i^nen baS Sta^t ber Sßa^r^ett nerfa^affen, unb
ber &tefe be§ 2lbgrunbe§ entreißen, um fte in ben SMmmel ju führen."

l

) mattf). 4, 4.
2

) Suf. 11, 28.
3
) 2Rattt). 28, 20.
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2öa§ bebeutet bi«fj, bafj bte 9lpoftel ityre ©enoffen ju £)ilfe riefen?

©aburefj rcerben nrir unterrichtet, baß mir ben ^vebigern unb ©eelforgern

burdj ©ebet, $aften, ^llmofengeben nnb anbere gute 28erfe, namentlich burd)

gute 23eifpiele gur SSefebtung ber (Sünber nerrulftid} fein follen, benn bieß ift

ein überaus oerbienftlicbeS 9Serf. (^af. 5, 20.)

Sßarum f)at Sefu§ atme unb itngeler)rte gifajer ju ©einen 9lpofteln geroäfjit?

$)amit fjtebutdj offenbar mürbe, baß bie ©rünbung unb SluSbreitung bet-

eiligen tatljolifdjen ltttcr)e nicbt ^enfc^en^, fonbern ©otte§=2Beif fei ; benn mie

märe e§ obne offenbaren SSeiftanb ©otteS möglich gemefen, ba^ arme, unge=

lehrte $i\ü)ev ba§ ftolge §eibentbmn ftürgen unb bie Völler gur Stnnabme oet

Sebre be§ gefreugigten ©ottmenfc&en ^t\n f ber ben 2>uben ein ©räuel, ben

Reiben eine £botr)eit mar, bemegen konnten!

^nfemdjt von bet $nten SKctmmg.
„TCfier , mir fjaben bie ganje 9iadt)t gearbeitet unb 9cicf)t§ gefangen; aber auf bein

SGßort Win iä) ba§ 9te£ normal auswerfen." 2uf. 5, 5.

(5§ gibt otele SD'cenfdjen, meiere au§ befonberer, un§ furgfiebtigen Siftenfcrjen

unbekannter, aber bodj immer liebreichen Slnorbnung ©otte§ gletcbfam gu einem
armfeligen unb mürjeootlen Seben geboren gu fein fdjeinen, unb bei alt biefem

(ma§ am meiften gu bebauern ift) aueb in ber anbern 2Mt feine 23elobnung
gu rjoffen baben, roeil fie ibre 2lrm= unb 9JcübfeItgFeit, bie ibnen ©ott als eine

Setter gum £immel an bie §anb gegeben, burcr) eine gute Meinung ftd) ntdjt

gu 9cu|en machen.

Söorin beftel)t bie gute Meinung?

©ie befterjt barin, baß man alle feine ©ebanfen, SSorte unb 28erfe, audj

bte tTetnften, im tarnen ©otteS, b. t). gu ©einer (Sr)re unb nadj «Seinem Ijeitig:

ften 2öiÜen perriebte unb alle Reiben unb Stübfale gerne oon deiner £>anb

annehme unb in Bereinigung mit ben Setben ^efu 3bm aufopfere.

2Bie foK man mm eine gute Meinung machen?

Wlan fott gleich in ber $rülje alle ©ebanten, SBorte unb 2ßerre, breiig

unb Seiben, todjntte unb dritte beS gangen £ageS ©ott bem £)errn barbringen:

1) als ein SDienftopfer, um %fom uämltdf baburdj hm fcbulbtgen £)ienft,

(Sbre unb Sob gubegeigen; 2) als ein SDanfopfer, ^)m für bie empfangenen
2öor)ttr)aten gu banfen; 3) als ein 2Serför)nopfer, um baburd) ber göttlichen

©erec^tigfett für feine eigenen unb fremben ©ünben einigermaßen genug gu

tr)un; 4) als ein SSittopfer, um butdj bie S5erbienfte $efu neue ©naben
unb ®abm für ftd) unb anbere gu erlangen. Sftan mu§ aber nicr)t nergeffen,

bei ©rroeefung einer guten Meinung alle feine SBerfe mit ben SBerbienften ,3efu

m oereinigen, rcobufcl fie allein 3Bertb unb 3Serbienft cor ©ott erlangen, unb

fidj biiten, bie in ber ^rülje gemaebte gute Meinung burdEj Ungebulb ober fünb=

|afte Söerfe außer Söutfamfeit gu fetten, benn mit ber Sünbe fann bte gute

Meinung niebt befteben. (§§ ift aueb febt nü^licb, rcenn man all fein 3:b«u
unb Safjen in bie Söunben 3tfü ^flt unb bureb bie £)änbe ^XJcariä, ber aüer=

feligften Flitter be§ §errn, ©Ott aufopfert, unb ratbfam, bafe man bie gute

Meinung öfters im Stage erneuere, etma mit biefen Porten: „.Sperr! SDir gu

Siebe! Siegen ©einer! sÜlte§ ©ott gu (Sbren! $Jctt ehen ber Meinung, bie ia)

beute früb gemad)t ^dbt." * befleißige btd), bie (£tnfä(tigen unb beä SefenS

Unfunbigen über bte (Svroecfung einer guten Meinung gu unterrichten, unb
babureb aueb irjrer guten SBeife tbetlbafttg gu werben.
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2öeld)en 9?utjen gewährt bie gute Meinung
1

?

©te macfyt, wie ber tjeitige Stnfelm jagt 1) alle, aud) bie gerinqften 2öerfe,

ui ©olb unb göttltd), 2) wie bev fettige ©iegoriu§ melbet, alle #Borte, ©e=
bauten unb 2£crfe üerbienftlidj , unb bewirft/ 3) bafe wir in ber StobeSftunbe

ajeidj ben fünf Hugcn Jungfrauen, ben In'mmlifdjen ^Bräutigam, JefuS, mit

§reube erwarten tonnen unb oon 3;Ijm reidjlid) bafür belohnt werben.

Slnmutbung. 9Zeige mein §erj, o ©ott! $u deinen fyeifigeu

©eboten. 33et?üte mtcb, ba£ tef) niept in ber 9?aci)t ber Sünbe arbeite

unb folattcb bureb meine Sßerfe nidjtö Derbiene. «Stefye aueb allen

©eelenfytrten bei, baß fte bureb £>em göttltcbeä SBort Seelen für $)em

$eicb gewinnen unb *u 2)ir fübren.

ttnterridjt für bat fünften Sonntag nad) ^fingften.

3um (Eingänge ber SDfaffe bitte um £)ilfe ®otte§ unb fpridj mit bem
^ktefter: „(Srjjöre, o §errl meine ©timme, womit id) gu £)ir gerufen; erbarme

SDtdj meiner unb erhöre mtdj. ©et $)u mein Reifer: Derlafe midj nid)t, unb

neradjte midj nid^t, o ©Ott, mein föeilanb! — S)er §err ift mein 8i$t unb

mein §eil, wen fott td) furzten?" ($f. 26.) (S^re fei jc.

@ e b c t ber Äircfye. D ©ott! ber &u benen, bie $)icb lieben,

unftebtbare ©üter ^bereitet baft, gieße in unfere $enen $)eine wirf=

fame %kU f
bamit wir $)tcb in Willem unb über 2lue$ lieben unb

biebureb deiner Fertigungen, bie über alles Verlangen geben, tbeik

baftig werben, bureb unfern §errn k.

ßectiOtt au§ bem erften «riefe be§ tjeil. $etru§ 3. &. 8—15. SS.

©etiebtefte! <Seib Sitte gleidjgefinnt , mitleibig, brüberlidj, barm^er^ig,

befReiben, bemütljig: vergeltet niebt 33öfe§ mit 23öfem, nidjt ©djmäljworte mit

©djmäKjworten: im ©egentljeile fegnet einanber, weil ir)r ba^u berufen feib,

(Segen gu erben. SDenn wer ba§ Seben lieb t)aben unb gute £age feljen will,

ber bewahre feine 3unSe vom S3öfen, unb feine Sippen, ba^ fte nicr)t§ £rüge=

rifdje§ reben. (Sr wenbe fidj com S3öfen, unb tljue ©ute§; er fudje ^rieben

unb jage iljm na<$; benn bie klugen be§ £errn fernen auf bie ©eredjten, unb

feine Or)ren merlen auf iljr ©ebet : aber bal Slngefidjt be§ §errn ift wiber bie,

weldje 23öfe§ tljun. Unb wer fann eud) fdjaben, wenn iljr bem ©uten nadj=

trautet? SBenn iljr aber etwa§ leibet um ber ©eredjtigfeit willen, ^)eil eud^!

3^re ©d^redniffe fürd^tet nia^t, unb beunruhigt eud) nia^t: galtet nur ben

£erm 6^riftu§ heilig in euern §er^en!

3öie fönnen unb follen wir ß^riftum ben §errn in unfern ^erjen ^eiligen?

SDurd^ Aneignung unb 2lu§übung jener Sugenben, weldje ^etru§ t)ier

genau befd^reibt unb allen (Stiften anratet. 5)enn wenn wir biefe Sugenben

un§ aneignen unb in silu§übung bringen, fo eljren wir ©l)rtftum auf eine ^m
wohlgefällige 2trt, unb bewirten, bah @r aud^ uon anbern geehrt werbe, welaje,

erbaut oon unferm guten SSeifpiel, ©^riftum unb ©eine Seljre ^oc§fa^a^en unb

Jrmi ebenfalls nachfolgen werben. Sluf foldje 2lrt e^ren unb ^eiligen wir nidjt

nur S^riftum in unfern bergen, fonbern aud§ in Slnbem, unb machen un% ber
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©naben unb be§ ©d&ufeeS ©otte§ roürbig, fo, bafe, roentt mir aud) um ber

grömmiflfeit ratüen oon böfen 9ftenfd)en »erfolgt tuerben, roir unä bennodi titelt

fürdjten bürfen, bo ©Ott für un§ ift unb uns bafür mit ber ©eligfett lohnet.

@eufter. D gütigfter §et(anb, 3efu6 Gtyrifto«! »erletye mir,

bafj id) ©eine Sugenben, oornamficr) ©eine ©emuty, ©ebulb, ©armfyer--

$igfeit unb Stete mir aneigne unb eifrig aueübe, baburdj ©id) berfyerr--

ttdje unb mid) fyeflfge unb ©eines gnäbigeu ©dju&e* würbig toerbe.

(ftHUtgettttttt, 9Kattt)äu§ 5. ft. 20-24. 23.

3n jener ßeit

fyrad) 3efu« $u fei=

nen3üngern:2Benn
eure ©ered)tigfett

nid)t »oOfommener

fein wirb, aiö bte

ber Sd)riftgefefyrten

unb ^fyarifäer, fo

werbet tfyr nid)t tu

ba^imme(retd) ein=

gefyen. 3^r fyabt ge=

ijört, ba| $u ben 3U=

tengefagt werben ift:

©u foüft ntdjt tob-

ten; wer aber tobtet,

ber foll beg @ertcr>

teäfdmlbtgfein. 3$
aber fage euer), bag

ein Seber, ber über

feinen ©ruber §ür=

net, beS ©eridjjteS

fd)u(btg fein wirb,

2öer aber ju feinem

©ruber fagt: Caecal
wirb be$ Oiattjeö

fdmlbfg fein; unb
wer fagt: ©u9?arr!
wirb beö bbüifdjen

geuerS fdjufbtg fein. SBenn bu baber beiue ®ab? ju bem 2((tare

bringeft, unb bid) bafetbft erinnerft, ba§ bein ©ruber dm$ wiber

bid) fjabe, fo tag beine ®aU aüba »or bem 2tftare unb gef) ^iipor

fym, unb oerföfyne bid) mit beinern ©ruber, unb bann fomm, unb

opfere beine ©abe.

2öeld)e» mar bte ©eredjttgteit ber ^arifäer?

©te beftanb nur in äufeetttdjen Herten ber grömmigfeit , in SSermetbung

grober Safter, bte ntdjt »erborgen bleiben fonnten, unb ©djanbe ober ©erjaben
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mit fiß braßten, ^snt .^er^en aber nährten bic s$r)arifäer böfe, ocrborbene

Neigungen unb ^egicrben beS (Stotyä, 9ceibe§, ©eueä :c. jc. unb brüteten $lane
ber 9?oöt)cit unb Waßfußt, bafycr fie auß ^efuS .fteußler, übertünchte ©räber,

unb ^scßanncS 9Jatterugegüßt nannte. — Die maljre ©ereßtigfeit beftefyt aber

nid)t bloft tu äufterlißen Werfen ber ^römmigfeit, g. 23. 5lnbaßt3merfen u. f. w.,

fonbern Ijauptfäßliß in einem reinen, öou fiß leerem, aufrichtigem, gegen ©Ott
unb ben Wäßften wofylmeinenbem bergen. £ßne biefeS finb alle auß noß fo

guten Üi^erfe weiter ntßt3 al§ eine <£ßale oljne ftern.

2Bie ift ba§ 31t berfter)en, wa§ tjier ßljriftii» Dom 3orne unb öon Scrjmätjtoorten fagt?

'Der <5tnn biefer 2öorte (£f)rifti ift biefer: $ljr Ijabt gehört, bafe eueren

SSoreltern in ber Söüfte burß baS ©efei} ber Sootfßlag nerboten rourbe, unb
bafe ein £obtfßläger bem ©erißte gur 23eftrafung überantwortet merben muffe;

3ß aber fage euß, bafe, wer fidt) nur über feinen 9cäßften Iieblo§ ergürnt, bem
göttlichen ©erißte nerfaHe, noß meljr ber, melier mit ©ßimpfmorten , wie

tftacca, £augenißt§ feinen 30rn auSbrücft, ot)ne bamit etwa§ anbere§ als bie

©emütl)§bemegung ausbeuten, bie er im ^er^en empfinbet; gang befonber§ aber

ber, meißer, um ben 30rn Se9en feinen -Jläßften gu äußern, auß 2lu§brücfe

enteljrenber 25erac^tintg unb $e|ßimpfung gebraust, wie: bu Sftarr, ©ottlofer,

Verrußter ! Diefe brei ©attungen beä 30rne§ toerben mit ewigem $euer in ber

£>öüe beftraft, ieboß auf oerfßiebene 2lrt, bie man aber, wie ber ^eilige 2lugu=

ftin fagt, ntdrjt erklären fann, weil fie auf unfißtbare Slrt gefßeljeu roirb.

3ft jober 3orn ©ünbe?

Sftein, fonbern nur ber, in weißem man feinem Dcäßften ein ferneres

Uebel an Seib, (§r)re ober ©ütern münfßt ober zufügen fußt, ober fotdt)e

©ßimpf= unb ©ßmäljreben gegen ßn auSftbfet, rooburß -fein 9came gröblieb,

oerlefct unb er baburß aufgebraßt unb betrübt mirb. — 2öenn aber baS ©e>
mütt) erregt mirb unb fiß ergürnt über bie $el)ler unb 2lu§fßweifungen, bie

©ünben unb Safter anberer SDtenfßen, meil ba§ 2lmt, ba§ man fi'ßrt, ober bie

©teile, bie man betreibet, e§ forbert, über bie ©ünben ber Untergebenen gu
maßen, fie gu ftrafen unb gu beffern, (mie bit^ bei Altern, (Srgieljera, S5orge=

festen ber §att ift) fo ift biefer 3o*n feine ©ünbe, ja, menn ein 5Ucenfß au§
retner Siebe ©otte§ fiß ereifert über bie ©ünben unb Safter feiner Oftitmenfßen,
mie ber ftönig Daoib, ober menn ^jemanb ^um S3öfen angeregt, mit Unwillen
ben SSerfüb^rer gurürfftöfet, fo ift bie| fogar ein ^eiliger ßorn. S)ab,er fagt ber
^eilige ©regoriu§: „(S§ ift gu raiffen, bafe e§ etma§ Slnberö ift um ben 30m,
melcfen bie Ungebulb aufregt, unb etma% 2lnber§ um ben 3^'"/ reißen ber

gifer für bie ©ereßtigfeit bilbet. ^ener wirb au§ bem Safter, biefer au§ ber
Sugenb ergeugt." 2öer fiß alfo um ber ©eredjtigfeit willen ergürnt, ber begebt
feine ©ünoe, fonbern er Janbelt löbliß unb Zeitig; benn aud) ^riftu§ b^at

über bie Käufer unb ^erfäufer im Tempel, 1

) $aulu§ b^at über ben 3awö^er
(Slmnaä, 2

) unb ^etru§ über ben betrug be§ 2lnania§ unb ber <5apl)ira
3

)
gegürnt. Der 3orn alfo, wenn er oljne ©ünbe fein foll, mufe au§ magrem
©tfer für bie (Sljre ©otte§ unb ba§ |)ett ber ©eeten b^eroorge^en, womit man
Rubere non geilem unb ©üuben abgißalten unb gu beffern fußt $eboß
auß hierin foll man belmtfam fein unb ben 3,ont feine ^errfßaft über bie

Vernunft ausüben laffen, fonbern ib> nur al§ ein Mittel gum ©uten gebrau=
ßen, benn oft Ijält man ben ©taßel be§ 30^«^ für einen gereßten (Sifer,

wäb^renb er nißtä als (£f)rgeig unb ©elbftfußt ift.

J

) 3o$. 2, 15,
2
) ?tpoftelg. 13

r
8.

3
) Sbenb. 5

r
3.
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SBarum fofl man jubor r)inget)en, um fid) mit feinem 9tää)[ten ju berförjnen, etje man
©ott ein Opfer bringt ober fonft ein gute§ 2öerf berriäjtet?

2öeil fein Opfer ober fonftige§ gutes 2ßerf ©Ott angenehm fein fann, roenn

man mit feinem 9c*äcr)ften in fteinbfdjaft, $a§ unb ßrotetractjt lebt, ba man
babuvcr) ja gang gegen ©einen SSitlen Ijanbelt. SDiefe fotlen fidj jene Qljriften

merfen, meiere fiel) unterfangen, gut ^eiligen 33eicr)t unb Kommunion gu geben,

orme tfjren 23eleibigern gu oergetfjen ober biejenigen um Sßergeifjung ^u bitten,

meldte fie felbft beleibigt l)aben: fie follen roiffen, bafe fie, anftatt SoSfpredmng
oon üjren ©ünben gu erhalten/ fiel) burdj eine unroürbige 2Beict)t eine neue ©ünbe
auflaben unb in ber ^eiligen Kommunion ba% ©eridjt Ijineineffen.

2Bie fofl bie 2tu»för)nung mit bem ÜJcäti)ften gefcrjeljen?

©ie fott 1) fdjnell gefd)eljen, ba ber Slpoftel fagt: „$)ie ©onne foll

über euerm 3 0rn uidjt untergeben." (6pb,ef. 4, 26.) $ft aber berjenige,

ben bu beleibigt Ijaft, fagt ber fettige Stuguftin, abroefenb unb fannft bu nicr)t

leidet gu iljm fommen, fo bift bu oerpfüd)tet, bicr) innerticr) mit iljm gu oer=

föbnen, b. r). bid) oor ©ott gu bemütljigen, 3bn um 23ergeir)ung gu bitten, unb
ben feften &orfajj 511 faffert, mit beinern §einbe fobatb aB mößficr) bicr; au§gu=

Jörnen. £\ft er aber gegenwärtig unb fannft bu iljn leidet treffen, fo gelje gu

ifym, bitte ib,n um 23ergeif)ung, ober roenn er bidt) beleibigte, fo oergeilje bu ibm
oon ^pergen. 2) (Soll bie 25ergeir)ung aufrichtig fein, nicfjt btofc gum ©cbeine,

benn ©ott fteb,t in bein ^erj; 3) beftänbig, benn roenn fie biefeS nidjt ift,

fann man roob,t groeifeln, ob fie auefj aufrichtig geroefen.

2>on biefem ©ebote (£I)rifti, fid) oor bem Dpfer mit feinen $einben gu oer^

följnen, rührte ber ©ebraueb Ijer, bafe oor 2Uter§ in ber beiligen 2fteffe oor ber

Kommunion bie ©täubigen fidj einauber fügten. 23ei feierlichen 2temtern tljun

biete bie ^Sriefter unb £)iafonen aud) beute nod), ober fie geben fid) einanber ein

Sfteliquiengefäfc gu füffen, rooburd) bie Slnroefenben ermahnt roerben, fid) roie

SSrüber Zeitig gu lieben unb oor ber Zeitigen Kommunion mit iljren $einben

ooüfommen gu oerföljnen.

2lnmutbung. D ©ort! fcfylage mid) boefy md)t mit ber 33linb=

bett ber *|tyarifder, auf ba§ tcb md)t, tx>ie fie, burci) meine Söerfe ben

99Jenfcf)en §u gefallen fucfye unb fo ber ewigen Sßelobnung, beraubt

werbe. Verbanne a\\$ meinem §erjen allen fünbfyaften ftom unb §ib

mir einen beiltgen Siebe^eifer, bamit ie^ nur für 2)eine d^re unb

meinet ^äcftften Seelenbeil beforgt fei. Verleibe mir and), baß icf>

9iiemanben beletbige, meinen 53eleibigern gerne treibe, ^iebxtrc^ bie

wabre, cbrtftltcbe @ere(btigfett übe, unb $)ir woblgefäliig, werbe.

Rittet miber ben £oxn.

2)a§ erfte unb roirffamfte Mittel, ben 30rn hn überroinben, ift bie SDemutI)

;

benn roie e§ unter ben .^offärtigen immer 3<mftreien un^ ^njietvaa^t gibt,
1

) fo

finb ba^egen bie 2)emüt|igen, roeldje immer gering oon fict) benfen, gelaffen,

fanftmüt^ig unb gebulbig. 2) Um aber fo bemütrn'g, fanfrmütbig unb gebulbig

gu roerben,' barf man nur ba% SSeifpiel QPEjrifti öfter§ gu ©emüt^e führen, ber,

obrooljt gan^ o^ne ©ünbe, unb oljne bafe |e betrug in ©einem 2)tabe gefunben

roorben roar,
2
) fo großen 2ßiberfprud) ber ©ünber, fo oiele Verfolgungen,

©a^mac^ unb ©pott erlitten bat,
3
) unb gefdjmäljt, nia^t roieber fd)märjte unb

') ©brüstt.. 13, 10. 2
) 1. ^etr. 2, 22. 3

)
£e6r. 12

f
2.
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bei ©einen nieten Reiben 9£ieutanbeu mit ©einer Macfye brofyte. T>avum fagt (Sr

and) mit i)led)t 311 un§: „kernet noit üftir, roeil ^d) fanftmntfyig bin
unb bemntrjtg oon $ergen."') (Sin tvefflidjeä Mittel rotber ben ^orn ift

fetner, baf? man fid) fd)on in ber $rül)e auf ba§ gefaxt mad)e unb fid) nor=

[teile, roaS ben £ag über gum j^orn teilen t'ann unb fid) bagegen burd) einen

feften 35orfafe, e3 gebutbig unb |d)rc>eigenb m übertragen, beroaffne; roenn aber

ijcrnad) nrnflid) ctroaä 23erbrüfelid)e§ aufftö&t, fid) mit folgenben ober berglei=

d)en ©ebaufen befd)äftige: 2üa§ fann id) rcobl burdj meinen ^orn att§rid)ten?

Äann id) etwa baburdj oie <Bad)t anberS machen? Wlaty id) mid) nid)t baburdj

lädjerlid) unb fdjabe fogar metner ©efunbljeit? (benn bie (Srfaljrung foroobl

als aud) bie ^eilige ©dirift lehret, baß ber Born bte Sebenätage oerturgt.
2
)

4) *&(!% notfjroenbigfte Mittel enblid), ben 3orn SU bänbigen, ift ba§ eifrige

©ebet um bie ©nabe ber Sanftmut!) unb ©ebulb; benn obgleid) e§ unferer

Statur fdjroer, ja nieHeidjt unmögltd) oorftjmmt, gebulbig gu fein, fo rotrb e§

un8 bod) mit ber ©nabe ©otteS nid)t nur möglid), fonbem fogar leid)t roerben.

$Cnferrid)t vom ©pfer,
„ entrichte betn Opfer." «D^attr). 5, 25.

3m roeitern ober allgemeinen (Sinne oerftebt man unter Opfer alle
^anblungen ber Religion, rooburdj ba§ uernünfttge ©efdjöpf fid) ©ott bar=
bietet, um mit 3föm Dereiniget gu roerben, unb in biefem ©inne ift ©ebet, Sob
©otte§, Öeqen§gerfnirfd)ung, Sarmbergigfeit gegen 2lnbere, jebeS gute SBerf
unb bie 23eobad)tung be§ göttlidjen ©efet^eä ein Opfer, toie e§ in ber ©d)rift

beifct: „Opfert ba3 Opfer ber ©eredjtigteit, unb hoffet auf ben
§errn." 3

) „Opfere ©Ott ein Opfer be§ Sobe§." 4
) „(Sin Opfer oor

©ott ift ein betrübter ©eift; ein gerfnirfd)te§ unb gebemütbigteS
§erg wirft 2)u, o ©ott, uidjt Deradjten."

5

) „Stuf bie ©ebote Sld)t

baben unb fid) non alten ©ünben entfernen ift ein Ijeilfame§
Opfer." 6

)
— „TOIjm, fagt ber Ijeilige 2luguftin, ift jebeä gute 2B er!, meldjeä

man tt)ut, um fid) heilig mit ©ott gu Bereinigen, unb in 3ijm m bleiben, ein

roaljreä Opfer, roeil e§ ftd) nämlidj auf ba§ 3iel be§ ®uten, auf ©ott begießt,

rooburdj mir roarjrfyaft feiig fein können." ©o oft bu aljo im Q5thttt bid) cor
©otteS SO^ajeftät erniebrigeft, bid) bem §errn gang Ijingibft unb beinen eigenen

Söttlen ©einem götttidjen SBiUen unterroirfft, bringft bu ©ott ein Opfer, ©o
oft bu beinen Seib burd) @ntbaltfam!eit, beine fünf'©inne burd) eine Slbtöbtung

güdjtigeft, unb biefe§, raie bu e§ fd)ulbig bift, roegen ©ott tljuft, fo bringeft bu
Sfom ein Opfer, benn bu bieteft fie ©ott al§ 2Berfgeuge ber ©eredjtigfeit am 7

)

©o oft bu bie böfe 23egierltd)feit beine§ §teifd)e§ , bie oerfe^rten Neigungen
beiner ©eele gäbmeft, irgenb einer roeltlidjen greube, einem irbifd)en Vergnügen
©ott gu Sieb entfageft, bringft bu ©ott ein iDpfer k. ©oldje Opfer fottft bu
©ott tägltd) bringen, o^ne fold)e Opfer baben alle anbern feinen Sßertb unb
gefallen ©ott nid)t, unb foldje Opfer fannft bu aud) ©ott atte 2lugenblic!e

barbringen, benn jeben Slugenblid; t'annft bu ©ott lieben unb ©ott gu Sieb

beulen, reben unb banbeln.

SSefleifee bid) ba^er, mein 6§rift, ©ott, bem aüerljödjften §errn, foldje ,3r)m

rooblgefällige Opfer bargubringen, unb roie bu 2fön bamit Der^eiTlid)eft, mirb
@r aud) bid) einft mit unau§jpred)lid)er §errlid)fett betobnen

!

(33om Opfer im eng er n ©imte, inSbefonbere bom ßreuäe»opfer 3e[u nnb beffen

Erneuerung im t)eiligen üiefeopfer fie^e am @nbe biefe» Sud)e§.)

') SRatty. 11, 29.
2
) ©ir. 30, 26. 3

) Ißf. 4, 6.
4
) ^ßf. 49, 14. 5

) «f. 50 19
6
) ®tr. 35, 2.

7
) mm. 6, 13.
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©er Eingang ber Slfteffe ift ba§ ©eBet einer auf ben mächtigen unb
gütigen ©dju£ ©otte§ oertrauenben ©eele: „$u SDir, £err, roiU id} rufen,

mein ©ott! fdjroeige nid)t r>or mir: bamit nic^t, roenn ©u fdjmeigeft cor mir,

idj gleidj merbe benen, bie in bie ©ruBe IjinaBfaljren. Oßf. 27.) ©er föerr,ift

bie ©tärfe ©eines 23olfe§: unb ber SBefa^irmer be§ £eil§ ©eines ©efalBten.

§ilf, £err, ©einem Sßolfe unb fegne ©ein (SrBe, unb regiere fie, unb erhöre

fie eroigliaV' (Eljre fei jc.

©efcet ber $ircfye. @ott ber ©tärfe unb aüeö @uten Ur=

fpruna,! pflanze bie £tel>e S)eine3 9tomen$ in nnfere §erjen; unb gib

ber $erefyrung deiner Sttaieftät SBacfyStfmm unb ©ebenen; bamit

alles ©ute bur$ £)ict) genährt, unb ü>a6 burtf) £)trf) ^afyruna, gefun=

ben, burdj $)td) in frommen ©emütfyern ktoafyrt merbe, burtf) unfern

§erw k. .

ßectiatt au§ bem »riefe be§ Ijeil. 9lboftet§ $aulu§ an bie Körner 6.$. 3-11. 23.

SSrüber! Sßir 2ttte, bie mir in (Sfjrifto getauft finb, finb getauft morben in

©einem Sobe. ©enn mir finb mit 3ljm b\\x§ bie Saufe gum Sobe Begraben,

bamit, gleidjrcie GtfjriftuS auferftanben ift non ben lobten burdj bie ^errlidjfeit

be§ 2Sater§, atfo audj mir in einem neuen SeBen manbehu 2ßenn mir nämlidj

(mit ir)m) gufammen gepflanzt finb gur Sleljnlidifeit ©eines SobeS: fo merben

mir eS aud) gur Steljnlidjr'eit ber 2tuferfteljung fein. ©enn biefe rctffen mir,

ba§ unfer alter 5Renfdj ift mit gefreugiget morben, auf ba$ ber SeiB ber ©ünbe

gerftöret raerbe, unb mir ntdjt meljr ber ©ünbe bienen. ©enn mer geftorBen

ift, ber ift geredjtfertiget oon ber ©ünbe. SBenn mir aBer mit (ÜHjrifto geftorBen

finb, fo glauben mir, ta^ mir audj gugleidj mit (Sljrifto leben merben, ba mir

raiffen, bafe (£ljriftu§, nadjbem (£r non ben lobten auferftanben ift, nidjt meljr

ftirBt, ber Sob nidjt meljr über iljn Ijerrfdjen ratrb. ©enn ba (Er ber ©ünbe

geftorBen, ift @t einmal geftorBen: unb ba (Er lebt, leBt @r für ©ott. 2Hfo

foüet audj iljr bafür galten, ba% iljr groar ber ©ünbe aBgeftorBen feib, für

©Ott aber lebet in (Eljrifto ^efu, unferm §errn.

(Erklärung, ©er Slpoftel leljrt Ijier, ba% mir burdj bie Saufe (Eljrifto

eingepflanzt, b. lj. ©lieber ©eines SeiBeS gemorben finb unb befjroegen aud)

ber <Sünbe aBfterBen muffen, mie (£t)riftu3 bura^ ©einen Sob bem leiblichen

SeBen erftor&en ift, unb bafe mir, mie ©^riftu§ nadj ©einem Sobe BegraBen

raurbe, aBer rcieber auferftanben ift, eBenfaü§ burdj Beftänbige (Erneuerung be§

SaufBunbeS unb SIBtöbtung unferer fetbft bie ©ünbe begraben unb gu einem

neuen, djrifttidjen SeBen auferfte^en muffen. SSMr follen alfo, al§ ©lieber (Sljriftt,

^rifto geiftlia^er 2ßeife naa^ar)men. 2ßie @r ©einen SeiB an'§ ^Ireug ^eften

liefe, unb für uufere ©ünben Büfete, follen auc^ mir unfern SeiB ber ©ünbe,
b. i. feine Böfe SSegierliajfeit, burd) 2lBtöbtung freudigen, tobten unb BegraBen,

unb mie (£r naa^ ©einer 2luferfteljung immer für ©Ott, b. i. ein göttliches SeBen,

gur (Sl)re ©otte§ lebt, follen aud) mir, nadjbem mir com £ob-e ber ©ünbe
erftanben finb, nur für ©ott, naa^ ber $orfd>rift S^rifti unb mit ©einer ©nabe
ein frommes SeBen führen unb nidjt me^r gu ben alten ©ünben gurüctteljren.
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Seufger. D £m Sefu! id) treffe, bafi id> burd) bie SBerbtcnfte

$)eine$ bittern £etbw6 oom £obe ber Süube erfranben fei , gib mir

nun bie ©nabe, bafj, gfeidjwie 3)u nid)t mehr ftirbft, fonbern für Wort

lebft, and) meine Seele burd) bie Sünbe nid)t mehr fterbe, fonbern

nad) deiner 9>orfcf>rtft nur für ©ort (eben möge.

(Stmitgeliiim, 2Ratt^tal 8. $. 1—9. 93.

3n jener &it, aH
biet $olf beifammen
war, unb e$ nicr)t$

^u effen ijatk, rief

3efue feine 3ünger
$ufammen, u. fprad)

^u ihnen: dMfy er=

barmet ba$ $off;

benn fefyet, fcfyon brei

Sage harren fte Ui
mir aus, unb fyaben

nichts 51t effen. Unb
wenn tet) fte unge=

fpeifet nad) §aufe
gefyen (äffe, fo wer=

benfteaufbemSBege
berfcfymachten; benn
(Sinigeauö ihnen ftnb

mit fyergefommen.

$)a antworteten ifnn

feine jünger: wofyer

wirb Semanb fn'er in

ber 5ßüfte SBrob be=

fommen Fönneu, um
fte $u fattigen? Unb
er fragte fte: 5Bie

biele33rober?abtihr?

«Sie fpraräen: Ste=
ben. Unb er befaßt bem Wollt, ftcf) auf bie (£rbe nieber$ulaffen.

$)a nar/m er bie fteben S3robe, banfte, bracr) fte, unb gab fte feinen

3üngern, ba§ fte borlegten: unb fte legten bem $olfe bor. @ie
Ratten aud) einige gtfdjlein: unb er fegnete aucr) biefe unb lieg fte

borlegen. Unb fte aßen, unb würben fatt; unb oon ben Stüdlein,
bie übrig geblieben waren, fyob man noct) fteben $örbe boH auf.

@S waren aber beren, bie gegeffen hatten, bei oiertaufenb; unb er

entlieg fte.
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2ßarum fügt ßt)rifru§: 9fticf) erbarmt bei" 95ol!e§ *?

3^eil§ um ©eine 93armljer$tgfett unb ©üte gegen bie $ftenfd)en gu geigen,

tljeilS aud) um ba§jenige 311 bemäljren, roa§ (Sr anberSrao
1

) gelehrt Ijat, bafe

nämltdj benen, meldte cor 9lltem nadj bem §tiiimetreid)e unb ber ©ereebtigteit

trauten, aÜe§ Uebrige barein gegeben roerbe, roenn fte aud) nidjt barum bitten

;

benn Sftiemanb au§ biefent SSolfe Ijat (Sbviftum um Wahrung gebeten unb befielt*

ungeachtet Ijat (?r für 9We geforgt.

Semerfung. 6* fantt $eute ber Unterricht über ba* (SDangelium am bierten Saften»

fonntage nadjgelefen merben, roo öon einem ä^ntic|en 2ßunber ß^rifti bie 9tebe ift.

<Untemd)f von ben ^egmntgen unb *2ßei$nn$en in bex

Rafijoftfdjen $ttd)e.

„Unb er fegnete fie." SRatf. 8, 7.

25on ©atan »erführt, blatte ber erfte 3Jcenfd) ©otte§ r,eilige§ ©ebot Beriefet,

unb rote er burdj bie ^ünbe bem fttudje ©otte§ anheimfiel, fo mürbe aud) bie

erbe, fein 2Bof,nftfe, mit itjm nerftudjt,
2
) unb er fetbft unb alte erfd&affenen

SDinge gerieten nun in bie ©emalt be§ @atan§, ben baber aud) (£Ijri|tu3 ben

türften biefer 2Mt nennt. — 2Sor ber ©ünbe mar ber SSTcenfcfc r>on ©Ott gum

errn aller etfd&affenen 2)inge auf (Srben gefegt; ber 9fteufcb follte fidj ©Ott

untermerfen unb bem 3ftenfdjen follten bie ©eidjöpfe ber Qürbe geborgen. 2XfS

aber ber SDfanfd) ©Ott ben ©efjorfam auffünbete unb fünbigte, empörten fid) audj

alle ©efeppfe gegen iljn, bie Stetere flogen t)or ü)tn, ber Slrfer braute üjm nur

SDtfteln unb dornen, bie Kräuter mürben irmt gum ©ifte, ober uerforen roemg=

ftenS tl)re frühere Ijeilfante föraft jc. 2)urd) bie (Sünbe tarn aifo unabfeljbare§

SSerberben über alle 9D?enfct)en unb bie gange (Srbe, ber Teufel ^atte beibe in

fein 23ereid) gebogen unb gu feinen fönedjten gemacht, unb biefer Boje ©eift

gebrauste nun bie erfdjaffenen SDinge, um ben 9ftcnfd)en gang oon ©ott lo§=

gureifeen, unb auf eroig gu nerberben. £)odj ©ott rcotlte nidjt, bafe ber ^XRenfdt)

unb bie 6rbe in biefem jjuftattbe bleibe. (£§riftu§, ber 6obu ©otte§, erfaßten,

ertöfte bie SBelt au§ ben Söanben be§ ©atanö unb gab allen SKettfdjen bie Slftadjt,

mieber ftinber ©otte§ gu rcerben. £)er Teufel mürbe am ßteuge überrounben,

aber nidjt getobtet, bie 2Renfdjen unb bie Grbe mürben groar feiner £etrfd)aft

entriffen, aber bodj feinem ©influffe nidjt gang entgogen, ba er nod) immer, roie

ber Slpoftel fdjreibt,
3
) in ben Stiften fjerrfdjt, nodj immer umljergeljt rcie ein

brütlenber £öroe, fuebenb, roen er oerfdjliugen fonne.
4
) 2öie er baljer im $ara=

biefe bie oerbotene $rud)t gebrauste, um ben SOcenfc^en gu oerfitfjren, fo ge=

brauet er aud) jefet nodj immer bie erfdjaffenen SDinge ber (Srbe, um ben

SOtonfdjen, ber obneljin mebr gum 5$rbi}dt)en al§ gttm £)immltfdjen geneigt ift, gu

uerfudjen unb burc^ bie ©ünbe mieber gu feinem ^nec|te gu machen. — tiefem

Derberbtia^en (Sinfluffe be§ (Satan§ foll nun ber SWenfa) unb alteä erfdjaffene

entgogen, r»on ber ©ienftBarfeit ber 2Serberbtr)eit befreit unb gur greibeit ber

föinber ©otteö gebraut roerben.
5

) S)iefeS gefd)ier>t nun in ber ^tvc^e, tueldjer

e^riftu§ bie Wafy gu binben unb gu löfett anoertraut , unb ba§ 2ßetf ber

Heiligung im ^ettiejen ©eifte übergeben bat, burdj bie (Segnungen unb 3Seilj=

ungen. ^n ^ra\t ber SBerbtenfte ß^iifti unb mit bem Seiftanbe be§ belügen

©eifteS fegnet unb meidet ba^er bie ^irebe ober ber ^riefter im Tanten ber

^irdje fomobl ^erfonen aB auc| anbere erfdjaffene 5Dinge, meiere biefelben ge;

brausen, ober bie ^ira^e fetbft gum SDienfte ©otte§ anmenbet. — SDte Äircbe

J

) SKatt^. 6, 33. 0Dkn fe^e ba§ (Sbangelium am 14. 6onntag nacb ^fingften.)
2
) 1. 3Kof. 3, 17. s

) 6pH 6, 12. 4
) 1. ^3etr. 5, 8.

s
) Köm. 8, 19.
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folgt hierin bem iBeifpiele 3*fu unb ber 5lpoftel. $efu§ umarmte bie ftinber

uno legte fegnenb bie £)änbe auf fte;
1

) 6r fegnete $rob unb ftifdje gur ©peife

für Staufenbe ; (St fegnete Vrob unb £öein beim legten 2lbenbmal)le;
2

J in ber

©egnung be§ 23robe3 ernannten $rm bie jünger gu (ErnauS;
1

) bie 3"n9cr
feanenb fufyt (Sr gum $immel.4

) SDtc Slpoftet mußten auf S3efeb,l beS £errn

jebem £aufe, in baö fie traten, ben ^rieben münfcfyen,
5
) unb ber b,eitige ^aulu§

fprid&t es offen au§, bafe feglicrje Kreatur geheiligt rcirb burd) ba§ 2öort ©otte§

unb ©ebet.
6
) SDte Söeitjungen ber ftirege finb oorgebilbet im alten SBunbe.

©Ott befahl ben ^riefteru, gu r)eilia,en unb gu meinen, roa§ gu ©einem SMenfte

gehörig mar/) unb ba§ alte ©efefc ift coli oon ^eiligen (Segnungen unb SBeiben,

roeldje bie 9ßriefter ooUbringen mußten. 8
) SBenn aber im alten 25unbe $er=

fönen unb ©egenftänbe , meldte gum ©otteSbienfte gehörten, gemeint mürben,

melier ©ottesioienft nur ein Vorbilb mar, um roie oiel mer)r im neuen Sunbe,

mo an bie ©teile be§ Vorbilbeä 2Bat)r^ett unb SBttHid&feit getreten ift! SSaS

nun bie Ijeilige Schrift bercäljrt, ba§ bezeugen alle billigen Väter unb ber be=

ftänbtge ©ebraua) ber 5?ircr)e, meiere bie ©eroalt gu fegnen unb gu meinen uon
iljrein Raupte SljriftuS itberfommen b,at.

(§§ finb aber bie (Segnungen ober 93enebiftionen ber ^irdje nidjtS

anber§ äl§ ein $ürbtttgebet, roeldt)e§ ber $riefter im Tanten ber ^irdje gu ©Ott

ridt)tet / bafe @r um ber Verbienfte (Sljrifti (barjer ba§ ftreuggeidjen) unb be§

©ebeteS ber ^eiligen roitlen einer ^ßerfon ober ©adje ©einen (Segen mitteilen,

fte ^eiligen motte. $)urd) bie 2ß ei jungen aber, roobei aufeer bem ©ebete unb
bem föreuggeidjen audj oft bie ©albung mit ^eiligem Oele angeroenbet wirb,

rcerben bie gum ©otte§bienfte erforberltdjen SDinge oon anbern auSgefdjieben

unb geheiligt. (So roerben alfo 2ftenfdt)en, grüdjte, 23rob, SSein, Käufer, Skiffe,

gelber jc. gefegnet, ^irdjen, Slltäre, ©locfen :c. gemeint.

2Dq§ rjaben bie «Segnungen für eine $raft?

(S§ ift Ijier groifcb,en (Segnungen oon ^Serfonen ober ©acljen gu

unterfdjeiben. SDte lmuptfäcr)licf;ften SStrtungen ber Segnungen r»on ^}erfonen
finb 1) Veroaljrung ober ^Befreiung be§ SD^enfdjen oon bem (Stnftuffe be§ ©atanS;
2) Veroaljrung ber ©eele gegen feine Verfügungen unb Vorfpiegelungen ; 3) 23e=

roaljrung beä ^eibe§ unb ber ©üter be§ ^ftenfdjen gegen feine r>erberbli$e

23o§Ijeit; 4) Vergebung läfrlidjer ©ünben, unb straft, bie böfe SSegierlidjfeit gu

unterbrücten, 5) ^eilung oon ^ranfljetten unb leiblichen Uebeln, fie feien natür=

licr) ober übernatürlicb, ; 6) ©egen über ben gangen 2ftenfdjen unb feine Um=
gebung; 7) 2ftittljetlung ber ermeefenben ober befeljrenben ©nabe; 8) 3umenb=
ung be§ ©ebete§ ber ^ircl)e unb (Srtljeitung ber junorfornmenben ©nabe gur

^acb.taffung seitlicher ©Bulben unb ©trafen. — £)ie ©egnungen oon ©adjen
^aben gum 3 l^ec£e unb beroirfen, 1) bafy biefelben bem (Sinfluffe be§ SteufeB

entgogen raerben, bamtt er fie ntd^t mel)r al§ bittet gebrauten tonne, un§ gur

©ünbe gu oerfüb^ren; 2) bamit unä bureb, biefelben ber ©egen ©otte§ gur

2Bob^lfab,rt be§ £etbe§ unb ber ©eele gu SUjetf rcerbe, unb 3) bafe fie un§ gum
©cb,u^e gegen ben böfen $einb unb al§ Mittel gu unferm §eile bienen.

2Sor)er r)arjeu aber bie Segnungen btefe 2öir!fam!eit?

©ie b,aben biefelben oon ben SSerbienften ^efu, ber burcl) ©einen Dpfertob

am jlreu^e ben ©atan übermanb, unb bura) £)en unb in Neffen tarnen bie

&ivct)e gu ©Ott fleb^t, hak (£r um ber Verbienfte ©eine§ ©ob,ne§ rctUen unb
rcegen ber Fürbitten ber ^eiligen al§ ben üerb^errlitt^ten ©liebern ©eine§ Seibe§,

») 5ERari 10, 16.
J

) 3Katt§. 26, 26.
3
) 2u!. 24, 30.

4
) 6benb. 51. 5

) 9Jiattt).

10, 12. 13.
G
) 1. %\m. 4, 5.

7
) 3. 2Rof. 8.

s

) 2. 2Rof. 29, 36. 30, 25. 40, 9.



in ber fati&oliföen flirre. 337

irgenb eine $erfon ober (Sadje fegne, unb beven ©eBrauc^ un§ an Seib unb
(Seele er[prte&tt(^ werben taffe. S)a nun bic föircbe ber tebenbige Selb (Sbnfti

tbreS £aupte§ ift unb fie immer in bem Sinne betet , tote (£r)riftu3 felbftgum

$ater gebetet Ijat, fo folgt barauS, bafe audj nü ibre (Segnungen jene 2öir!=

famfeit erbalten unb baben , meldte bie föirdje üjnen mitteilen will. Ob aber

biefe 2Btr?[amfett einer (Segnung fid^ in bem 5ftenfdjen, melier fte empfängt

ober eine gefegnete (Sadje gebraucht, audj äußert, bangt tljeilS oon feinem SSer=

trauen unb feinem ftttltdjen guftanbe, tbcilS audj baoon ah, ob iljm baS, roa§

bte (Segnung geraäbrt, audj nüistidj unb betlfam fei. — ^ftan barf alfo ber

(Seanung burd) 9fti|trauen auf ©ort unb ba§ ©ebet ber £ircr)e unb burdj einen

fünobaften SebenSraanbel fein £)inbernife fe^en, unb fott immer überzeugt fein,

ba§ bem Sftenfdjen biefe Segnungen gum £>eile gereid)en, raenn fte ifym nadj

bem 2ßttlen ©otte§ audj nü£lidj ftnb unb wenn er fie in ber Slbftdjt ber föirdje

gebraust, nämtidj als ein Mittel, um ba§ 23öfe in unb aufeer ftdj gu über=

rainben, fidj baburdj gu ^eiligen unb ©ott raoblgefätlig gu werben.

3u roeldiem @nbe wirb ©alj unb Söaffer geroetrjt %

SDtefe erbeut beutlict) au§ ben ©ebeten, bie ber $riefter bei beren Sßetlje

oerridjtet, in benen er im tarnen ber föirdje fleljt, ©ott raotte über ba% 2Baffer
bte föraft ©einer (Segnung ausgießen, bamit e§ bte Teufel bezwinge, bie ^ranf=

Reiten abroeljre unb aüe§, raa§ in Käufern unb anbern Orten bamit befprengt

roerbe, oon aßer UnreinigMt unb oon jeglidjem (Stäben beraat)rt mürbe, unb
baS <Salg ^eiligen unb fegnen, bamit e§ alten, bie fidj fetner bebienen, gum
£eile an Seib uno (Seele gereidjen möge.

SBarum wirb an ©onntagen bor ber t)etligen 9fleffe unb am (Snbe be§ ®otte§bienfte§

1>a% 2SoIf öom Sßriefter mit SBetfjroaffer befprengt ?

1) 3ur ©tinnerung, bafe mir nur mit ber Unfdmlb ber Saufe bei bem
©otteSbienfte erflehten follen, unb baben mir btefe Unfdjulb burd) (Sünben

beftetft, fo follen mir biefelben burcb grauen ber Duette unb 23ufee raieber ab?

roafdjen. 2) 3ur Erinnerung, baft ^efu§ un§ burdj (sein IjetltgeS 23tut erlöst

unb oon ber <Sünbe gereinigt fydbe, unb bafc mir alfo aucfj 3>t)m Mür banfen

unb ^btt bitten foUen, ba§ (Sr unS immer met)r unb meljr t)on berfelben ret=

nige. SDa^in gtelen aua^ bie 2Borte be§ 50. ^3falme§ : Asperges me hysopo etc.

SBefprenge midj mit §nfop unb ta^ roerbe rein jc., raeld)e ber ^riefter betet, unb
bte Dreimalige SSefprengung be§ 2lltar§, um angubettten, bafe mir rein unb roür=

big ben ^eiligen ©e^etmniffen, meldte auf bem Sittare gefeiert merben, beimotjnen

follen, unb oa% alle föraft ber 3fletnmung oon GbrtftuS, ber burdj ben Slttar

oorgeftetlt roirb, ausgebe. 3) £\xx förmetfung beS SSertangenS, haft bie SSer=

fudjungen beS böfen §^wbe§ oon SlHen meinen, bamit fte befto oerfammelter

unb eifriger bem ©otteSbienfte beiraot}nen fönnen.

2Ba§ ift binfirf)tlid^ be§ ©ebraucl)e§ ber geweibten unb gefegneten <5aü)tn nodj befonberä

ju merfen?

1) 2)afe fte, meil oon ber Äircbe im tarnen ^efu gezeitigt, unb größten*

t^eilS au§ ben uralten 3^^en be§ ©|rtftent^um§ b^ftammenb, immer mit gro=

feer ©^rfurd^t be^anbelt unb mit gläubigem Vertrauen bagu gebraust merben

fotten, raogu bie itird^e fie gemeiljet* unb gefegnet bat. 2) SDafe ber föbnft nia^t

glauben foll, bie gemeibten unb gefegneten «Sachen, raenn er fte befi^t, bei fttt)

trägt, ober gebraust, madjen i|n föon heilig, fonbern bafe er ftcb immer gu

©emütbe fübre, bafe bie geraei^ten Sachen mir Mittel feien gur Heiligung unb
nur bann roirffam finb, raenn ber ©laubige ben ernften 2ßtHen Jat, ber <öünbe

abgufterben, mit allem (Sifer gegen bie $einbe feines ^eileS gu fämpfen, S^rifto

22
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uadjgufolgen unb baburd) in bie grciljeit ber ftinber ©otte§ unb in ben §im=
mel aufgenommen gu roevben.

ttutemdjt für ben fitfenten Sonntag natfj ^fingften*

$m ©ingange betreffe labet un§ bieföirdje gum &obe ©otteS ein mit

folgenden SBorten: „5tlatfd)et mit Rauben, alle Sßölfer; iaudjget mit ^nhd-
fdjaft! benn ber ©err, ber Sltterljödtfte, ift er^redfüd^: ein grofjer ^önig über

bie gange Qhrbe." (^3f. 46.) <5$re fei :c.

©ebet ber $trrf)e. D ©Ott, 3)effen SBorfefyung in tfyren gftg*

ungen untrüglich ift, mir bitten $)icfy bemütfyig, 2)u tootteft alles

<Sd)äbltd)e »on und abtuenben, unb 2l(le$, n>aö und beilfam ift, »er=

leiten, burefy 3efum (Sfyriftum k,

ßection be§ billigen $autu§ an bie Körner 6. £. 19—23. 58.

23rüber! $$ rebe nad) menfdjtidjer 2Beife um ber ©djroadjljeit eure§ glei=

fdje§ mitten. SDenn gteidjroie iljr eure ©lieber bem £)ienfte ber Unreinigfeit unb

©otttofigteit Eingäbet, fo gebet nun eure ©lieber bem SDienfte ber ©eredjtigfeit

Ijin gur Heiligung. 3)enn als ib,r ^nedjte ber ©ünbe roaret, feib itjr frei oon

ber ©ered&ttgtat geroefen. Sßetdje $rudjt hattet üjr aber bamat§ oon ben 5Din=

gen, beren iljr eud) nun fdjämet? SDenn btö ©nbe baoon ift ber £ob. SRun

aber befreit oon ber ©ünbe, fönedjte ©otte3 geworben, Ijabt iljr gu eurer

grudjt bie Heiligung, unb aB ©nbe ba§ ewige Seben. SDenn ber (Solb ber

(Sünbe ift ber Stob: bie ©nabe ©otteS aber ift eroige§ Seben in (Sfyrifto ^efu,

unferm §errn.

(Srflärung. JßauluS rcitt Ijier ben Römern, bie fidj gum (£b,riftent^ume

befeljrt, aber nod) im ©uten fd)road) unb finnlid) waren, lagen, bafj fie im

SDienfte ©otte§, in S3e?ämpfung iljrer SeibenfAaften oiel eifriger fein füllten

;

allein, eben roeit fie nodj fo fdnoadj feien, forbert er oon ilmen, bafe fie nun
bodj fo oiel 3Jlüb,e auf bie Heiligung iljrer (Seele oerroenben foUten, als fte gu=

oor auf ba§ SBerberben iljrer ©eete oerroenbeten. SDiefe fei geroife bittig , benn

roenn manage 9ftenfdjen für ben Fimmel ba§ tb,un mürben, wa§ fie für bie

©ünbe unb bie §ötle tljun, fo mürben fte gewifj geredjt unb heilig werben.

Um aber gu ernennen, mie fjeitfam e§ fei, feine ©lieber ber ©eredjtigtat unb

Heiligung gu meinen, fo foUen fte bebenden, raa§ fie bura> bie ©ünbe geroonnen

laben. SOurd) bie ©ünbe gewinnt man nid)t§ at§ @djam, ©dmnbe, tfteue unb

ben Stob, burdj ein frommes Seben aber bie ©nabe @otte§ unb ba§ eroige Seben.
* Siebente biefeö oft, mein (Sljrift, unb beftede btd^ nia^t mit ©ünben, bie bir

nia^tS einbringen, al§ ©cb.anbe, 3teue, unb bie ftrafenbe Sftaa^e ®otte§.

©üattgelium, attatujäus 7. St. 15—21. iß.

3n Jener %tit fprad) 3efud ju feinen 3üngern: $ütet euc^ t)ur

ben faffdjen ^rop^eten, mlty in @tf>af$fteibern ^u eu^ fommen,

tnu?enbig aber reifjenbe SBbife fmb. 3(n i^ren grüßten werbet i^r fte

erlernten. «Sammelt man benn Stauben üon ben dornen, ober geigen

fcon ben 2)ifte(n? @o bringet jeglicher ^ute S3aum gute grüßte; ber

fcfytecfyte 33aum aber bringt fdjtedjte grumte, diu guter IBaum fann
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nicfyt fcfylecfyte grücr>

te bringen, nnb ein

fcfykefyterSBaumfann

mfyt gnte grüßte
bringen. 3eber

SBaum, ber mcfyt gnte

grücfyte bringet, wirb

au6gefyatten,nnbm'$

geuer geworfen wer*

ben. $)arum fallet

ifyr fte an iljren

grüßten erfennen.

dlifyt ein 3eber, ber

&n mir fagt: §err,

£err! wirb in bcrä

§imme(retcr) etnge*

fyen, fonbern wer ben

feiflen meines 23a=

tere fyut, ber im
£immel tft, ber wirb

in ba$ Himmelreich
eingeben.

2öer fann unter ben fat=

fct)en 5J3robr)eten berftanben

röerben?

1) ^enc Verführer,

roetdfe unter bem <5cr)ei=

ne ber ^uaenb unb
(Sljrbart'ett , unfdjutbige, einfältige Seelen auf allerlei Sßeife t>om Uöege be§

©uten abloden unb m ©djanbe unb Saftert^aten oerteiten. Sburd^ füfee äöorte,

*. 33. ©ott fei üott Siebe, (§r uet)me e§ mit ber Sünbe nidjt fo arg, (5r oer=

lange uidjt gar fo tnel oon un§, (£r roiffe, bafe roir fdjroadj ftnb, man tonne,

raenn man gefünbigt, ja nrieber fidj befeljren k. fudjen fte argtofen Seelen bie

$urdjt ©otteS unb bie cjeiüge ©djamrjafttgfeit gu benehmen unb fte bann tn'§

Verberben gu fluiden. §üte bidj oor folgen föeud)lern, benn fie Ijaben SRatterw=

gift unter iljren 3 utt9cn ' 2) $ene falfdjen Sedier unb Verbreiter beS ^rrtfmmS,
reelle burd) araltftige Sßorte oen mat)ren ©lauben berabfefcen, immer oon 8id)t

unb ^reiljeit reoen, unb fo mauere ©eelen, unter bem SSorroanbe fte frei unb
gtücfltd) gu machen, in gtöeifel unb ^rrttjum oerftriefen unb um ben roaljren

©lauben unb bie 9ftub,e be§ £er^en§ bringen, ©ib bod) foldjen SO'cenfcrjen fein

©ef)ör, lefe bie Scbriften unb SBüdjer uidjt, bie fie bir etroa in bie £>änbe fpielen,

ober trage fie gu beinern Pfarrer unb ratt)e aucr) anbern, ©leidje§ $u tf)un.

SBoran fann man folä)e ^robljeten erfennen?

S^ie Verführer fann man erfennen an tt)ren 2Berfen, ba ein fd)ledjter, oer=
borbener S3aum nur fdjtedjte $rüdjte bringen fann. 2ßenn man baijer auf iljren

Sebenätoanbet fdjaut, barüber Sftadjforfdjungen anftellt, fo roirb man finben, bafe
fie im bergen oerborbene, fittenlofe ^euc^ler ftnb, unb nur ben äufeerlidjen

22*
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Sfnftanb beobachten, um befto leidster t^r ©ift uerbteiten gu fönneu. SDte fal*

fdjen £ef)rer unb Verbreiter be§ J^rrttyumä fann man tfyeifä eben barauS erfen=

neu, tfyeilS unb befonberä au3 ibjen Slbficfyten, bie feine aubern finb, als äße
göttliche Orbnung umgufeljren unb bie ungebuubene $leifcije3luft unb SüMttfür

an t^re ©teile gu fefcen.
—

Sßeldje fann man noty unter falfdjen ^ropljeten berfter)en?

3;ene, meiere leichtgläubige $ftenfdjen unter bem Vorroanbe, fte alücflicf)

unb retdj gu machen, gur S3enü£ung abergläubifcf) er Mittel, gu lofen fünften
beS 33etruge§ unb ber tlngeredjticjfeit anleiten, gang befonberä aber Jene, roetdje

gur geheimen ober offenen ©mpörung gegen geiftlidje unb roeltlidje Obrtgfett
unter bem bezüglichen ©cfjeine oou ' $reiljett unb ©leicf)b,eit, 2ßolf§glücf unb
Unabljängigfeit anregen. £) la| btdt) uon biefen fogenannten SSolföbeglücfern,

bie immer nur auf ifjre Vorteile feljen, nia)t hintergehen, fonbem oertraue
immer auf ©ott, näljre biet) reblidt), lebe cbjtftlicr) unb bu finbeft roab,re §reib>it

unb roafyeZ ©lücf Ijier unb bort.

2Barum fagt (5r)riftu§ : @in jeber Saum, ber nicf)t gute grüctjte bringt, roirb au§gef)auen

unb in'3 $euer geworfen?

(Sr gibt f)ieburd& gu oerfteljen, bafj e§, um oerbammt gu roerbeu, fcf)ou

genug fei, nidfjtö ©ute§ getrau gu j)aben; barum fefct @r fjingu: 9ttci}t ^eber,
ber gu Wlix fagt: £err, §err! (\iä) alfo äufcerlicf) mit bem 2Kunbe, aber nidfjt

in ber £b,at al§ deinen SDiener befennt) totrb in ba§ Jpimmelreidj eingeben,

fonbem berjenige, roelcf)er buref) Erfüllung feiner (StanbeSpflidjten unb burclj

Ausübung guter 2ßerfe ben 2ßtÜen 2fteine§ Vaterä tljut, unb alfo mit ber

©nabe ©otteä baburef) ben £)immet oerbient. 23efleifee bidj alfo, mein ßfjrift,

in SlKem ben 2BiUen ©otteS gu erfüllen unb befonberS aEe beine täglidjen

Sßerfe mit einer guten Meinung gu oerridjten, fo rotrft bu geroife ba§ £)immel=
retcf) erlangen.

gtafrotdjt von oett quUxi Reißen.

2Ba§ ift ein gute§ 2öerf?

(Sin gutes 2ßerf ift 2We§, roa§ bem 2öiEen ©otteö gemäfe an ftcf) felbft

gut ift, aber audf) babei mit rechter Slbfidjt, nämlicb, au§ Siebe gu ©ott unb im
©taube ber ©nabe gefdjier)t.

2öeldc)e§ finb bie öorjügliclften guten 2Berfe?

SSeten, gaften unb Stlmofen geben, meldte in ber f)eiligen ©ct}rift befonberä

empfohlen roerbeu.
1

) Unter bem ©ebete roerben aber fyier alle gotteSbienftlidjen

§anblungen, unter bem haften alle Slbtöbtungen be§ Seibe§ unb ber (Seele, unter

bem Sllmofen alle 2öerfe ber 23armr)ergigfeit oerftanben.

2Bie bielerlei finb bie SBerfe ber Sarmfjeräigieit?

3n)eicrlei, bie leiblichen unb geiftlid&en.

2Belct)e werben bie geiftlta^en genannt?

SDte, roeldje gum SSeften ber (Seelen gefcf)er)en, al§: bie ©ünber beftrafen,

bie Unroiffeuben lehren, ben ßraeifelb^aften redfjt ratr)en, bie SSetrübten tröften,

ba§ Unrecht gebulbig leiben, benen, bie un§ beleibigt ^aben, gerne oergeir)en,

für bie Sebenbigen unb Stobten ©ott bitten.

*) %oh. 12, 8.
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2Betd)e§ finb bie leibüdjen
1

?

©ie, tüetd)e bem Seibe $um 35eften gefd)ef)en, alS: bie hungrigen fpetfen,

bie SDurftigen tränfen, bie Radien befteiben, bie $remben beherbergen, bie ©e=
fangenen ertebigen, bie föranfen befugen, bie Sobtert begraben.

Äann man autf) ol)ne gute SBerle fetig tüerben?

9fain, benn (SljriftnS jagt auSbrücflicl) : (Sin jeber SBaum, ber nidjt gute

^rüdjte bringt, roitb auSgdjauen unb in baS $euer geroorfen roerben. unb
jener ^nedjt tm (Soangelium ,

') ber fein empfangenes Talent jroar nidjt r>er=

fdjroenbet, fonbern nur nidjt rooljl angeroenbet uno in bie (£rbe »ergraben fyat,

ift fdjon befcroegen in bie äu§erfte ginfternifc nerftoffen roorben. SDarjer irren

diejenigen feljr, roeldje in ben £)immel ^u fommen boffen, roenn fie nur nichts

33b'feS tljun. tiefem £$n:ti&um begegnet ber ^eilige (£l)rt)foftomuS gar fdjön, ba
er fagt: SSenn bu einen ftnecr)t fyätteft, ber groar fein Räuber, fein Treffer unb
(Säufer wäre, inbeffen aber beftänbig ju §aufe müfetg fäfee unb 2WeS r>ernadj=

tätigte, roo^u bu ijtt gebungen Ijaft, roürbeft bu üjn nidjt mit ©treiben be^=
len unb non bir jagen? 3ft benn baS nidjt bös genug, baSjenige nidjt oer-

rieten, roaS bie ©djulbigfeit errjeifdjt? . . . ©benfo Rubelt ein (Srjrift fdjon
bös genug, roenn er groar nichts 23öfeS, aber audj nichts ©uteS tljut, unb madjt
fidj be§ £oIjne§ oerluftig; benn ber §immel ift ein Solm für oorljergegangene

Arbeit; Ijat man alfo nid)t gearbeitet, fo rjat man fidj audj feinen So^n gu
oerfprecfyen.

Slnmutfyung. S3etr>a^re miefy, o §err! oor ben faffcfyen *|$ro=

Meten, ben 3rrlefyrern unb $erfüfjrern, unb §ib mir bie @nabe, ba§
id) naefy ber Sefyre be$ fyetltgen Paulus fruchtbar werbe an allen

guten SBerfen. (§nt$ünbe mein §er$, baf* tcf> meinen ©lauben bamit
§iere, auf fofdje 2(rt ben SBitien be$ fytmmltftöen $aterg erfülle unb
mid) beS £immelö würbtg macfye.

ttnterridit für ben ad)ten Sonntag nad) ^ftngfteiu

5Der (Eingang ber Sfteffe lautet: „2öir r^aben empfangen, o ©Ott, ©eine
23arm^er^igfeit im gtinern ©eines Stempels. 3Bie ©ein 9lame, o ©ott, alfo

reibet ©ein #ob bis an bie ©renken ber (Srbe: t>on ©eredjtigfeit coli ift ©eine
SRedjte. — ©rofe ift ber Sperr, unb ferjr preiSroürbig : in ber (Btabt unferS
©otteS, auf ©einem ^eiligen 23erge." ($f. 47.) (Sfyre fei :c.

®tbtt ber Äir^e. $erleify im«, o §err! ben guten ©eift,

bajj wir allzeit benfen, waö gut, unb tfnm, wa6 red)t ift; bamit, fo

wie wir ot^ne 3)irf> nitfjt fein fönnen, wir fo auef) ganj nac^ 2)ir —
nacr) deinem ^eiligen 2Bot)(gefalien 511 leben oermögen, burd) unfern
§errn k.

Sectio« au§ bem Briefe be§ ^eit. StpoftelS Paulus an bie 9tömer 8. ^. 12—17. 2J.

33riiber! 2Öir finb nid^t ©dnilbner beS gleifd^eS, bafe mir nad) bem g(ei=

fd^e leben. SDenu roenn i^r nad^ bem ^letfdje lebet, raerbet i^r fterben: roenn

iljr aber burd^ ben ©eift bie 2Berfe beS gleifa^eS ertöbtet, roerbet i^r leben.

') «DiatHj. 25
f
25 2C.
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SDenn ^Ute, bie com Weifte ©otteä getrieben raerben, finb ftinber ©otteä. SDenn

nid)t r)abt tr)r rcieber empfangen ben (Seift ber ftned)tfd)aft, um endj 51t füllten,

fonbern il)r Ijabt ben ©eift ber ftinbjdjaft empfangen, in meinem mir rufen:

2lbba (SSatcr)! ©enn ber ©eift felbft gibt Beuguife unferm ©eifte, bafe mir

Äinber ©otteS finb. Sßenn aber ftinber, (finb mir) audj (Srben, nämlid) Grben

©otte§ unb Sterben Gljrifti.

2BeIrf)c leben nad) bem ^leifdie?

^Diejenigen, meiere ben böfen Süften unb Söegierben ber Derberbten 9iatur

nachleben unb bie 2Berfe be§ $teifd)e§, bie Un$ud)t, ©eilljeit, Spötterei k. voU-
bringen, ©oldje 2ftenfcben merben nidjt com ©eifte @otte§ regiert, ber in

einem ffeifd)lid)en ^ftenfdjen nidjt moljnet;') fie finb feine ftinber ©otte§, roer=

ben aud) feine (Srben ©otte§ fein unb be§ eraigen £obe§ fterben. 2öer aber
com ©eifte ©otteS geleitet mirb unb mit unb burdj $ljn fein ftleifdj unb beffen

SöegierUdtfeit freilegt, bem ftöfjt ber ^eilige ©eift, ber bann in ir)m roofmet,

ftnblidjeä Vertrauen ju ©ott ein, in meinem er ruft: 2lbba (SSater) unb gibt

ibm ba§ Beugnife, kofe er ein föinb ©otteS ift unb audj ein (Srbe ©otte§ unb
Sterbe (£Ijri|ti fein mirb. * (5rforfd)e bidj alfo rao^l, ob bu nid)t etraa audj

nad) bem gteifdje lebeft unb befleiße bidj, bie fteifd}lid)en unb finnlidjen ©etüfte
burdj ®M, $aften :c. abptöbten, bamit bu fo ein ftinb ©otte§ unb (Srbe

be§ £nmmeB mirft.

@euf§er. Stärfe miefo, §err, ba§ icfy nicfyt naef) ben S3e=

öietben bcö gleiftfKS lebe, fonbern ifmen buref) bie Äraft $)eine3

©etfte$ tapfer wiberftefye unb biefelben in mir ertöbte, bamit icfy md)t
be$ ewigen £obe$ fterbe.

(gbattgelium, 8ufa§ 16. $. 1—9. $.

3n jener $tit fprarf) 3efu$ $u feinen 3üngem biefeS ©leidjnifi

:

(£$ war ein reicher üftann, ber fyatk einen bemalter, unb biefer fam
in übefn Ohtf bei ifym, aU tyatk er feine ©üter oerfdjwenbet (£r

rief ifm alfo unb fprad) $u ümt: SBarum pre td) baS t>on bir? ®tt>

$ed)enfcfyaft »on beiner Verwaltung ; benn bu fannft nic^t mebr Ver=
»alter fein. £)er Verwalter aber fpracfy M fid) : 3Bae foll icfy tfmn,

ba mein §err bie Verwaltung mir abnimmt? ©raben fann i(^ niefyt,

unb $u betteln fdjäme id) mid). 3(t) toeig, wae tefy t^ue, bamit, wenn
i$ dou ber Verwaltung entfernt fein werbe, fte mid) in i^re Käufer
aufnehmen, ßr rief nun alle <Sdjulbner feinet §erm jufammen, unb

fprad) ^u bem ßrften: 5Bie »iel bift bu meinem §errn Wulbig? 2)ie=

fer aber fpraef) : §unbert Tonnen Del Unb er fprarf) : 9^imm beuten

(Sdjulbfcfyein, fefee bi(^ gefd)Winb f
unb fcfyreibe funftig. 2)ann fprarf)

et in bem 3Cnbern: 2Bie \>id aber bift bu f^ulbig? (Ir fprarf): §un=
bert kalter Soeben. Unb er fagte ^u tym: dlixnm beine §anbf^rift,

unb fcfyreibe a(fttjig. Unb ee lobte ber $err ben ungerechten 3Ser=

Walter, bafj er f(ug ge^anbeit fyabe; benn bie ^inber biefer SBett fmb
in it)rem ©efd)(ec^te f(üger, aU bie ^inber beö £td)te$. 3lucf) i(^ fage

J
) 1. 3Wof. 6

r
3.
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eurf): $?atf)et eud)

gretmbe mittelft be$

ungerechten $eicfy=

tfyumeö, bamit, toenn

e$ mit eud) au dnbe

gefyt, fte eucü) in bie

ewigen 2Bol)nungen

aufnehmen.

I 2Ber rotrb unter bem rei=

djen Wannt unb feinem

JpauSljalter üerftanben?

SDer reidje 2Tcann ift

®ott ber £err, ber

$bau§l)alter berüRenfdj,

meinem ©ort oerfd)te=

bene ©üter be§ £eibe§

unb ber ©eele, ber

Statur unb ©nabe an=

oertraut fjat, nämltdj

bie fünf toinne, ©e=
funbljeit, SetfceSfräfte,

©djönbett, ©eföitftüfc

feit, 9Jcadjt unb Ober-
gewalt über Stnbere, ba§

©ebädjtnife, ben SBer=

ftanb unb freien SBiEen,

ben ©tauben, (5infprea>

ungeu unb (5rleudjtun=

gen, Seit unb ©etegen=

ijeit ^unt ©uten, gett=

lidje ©üter k. SDiefe

oerfdjiebenen ©üter be§ 8eibe§ unb ber @eele gibt un§ aber ©Ott nidjt als

eigen, fonbern bamit mir mit benfeiben gu ©einer ©r)re, gu unferm unb unferä

Sftädjften §eil fAalten unb walten foUen, unb barunt wirb ($r non un§, wenn
mir btefelben mifebraucben, biefelben nur gutn ©ünbigen, 5öo^Ueben, ^ur 25er=

fürjruug unb Unterbrüctung anberer anmenben, bie ftrengfte Sftedjenfdjaft forbern.

3u roetdjem @nbe Ijat (Srjrifiua fid) biefe§ ©leidjmffeS bebient?

Um un§. 31t 2Berfen ber ißarm^ergigfeit, namentlich gur tätigen Hnter=

ftü^ung ber 2lrmen burct) Sllmofen aufzumuntern.

2öa» finb btö für greunbe, bie roir un§ burd) bQZ Stlmofen erroerben fotlen?

(§§ finb nebft ben Slrmen (nadj ber Seljre beS ^eiligen 2lmbro[iu§) bie

§änbe be§ SIrmen, fprtdjt SßetruS (SIjr»fologu§, finb bie £änbe S^rifti. $)urä)

bie Jpänbe be§ Firmen fenben mir unfere ©üter in ben £nmmel, reo mir fie

nadj bem Stöbe raieber ftnben merben ; benn ba§ ©ebet ber Firmen foroobl at§

l

) «Watty. 35. ') ©prüfte. 19, 17.
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ber ^eiligen, bie roir unS baburdj gu $reunben machen, roirb ©ort geroife

uermögen, bafe (£r uns bie ©nabe, feiig JU fterben, erroeife.

SQBarum tobt ber Sqcxx ben 2Serroalter?

SBegen feinet* ftluglj-ett unb 2$orfidjt, ntc^t aber roegen feiner Uugered)tig=

feit, barüm fefet er fyingu: bie ftinber ber SBelt finb flüger als bie ftinbev beS

SidjtS , b. Ij. bie irbifdjgefinnten Stftenfdjen roiffen e§ flüger anguftellen unb be=

müljen fidt) mel)r, bie irbifdjen ©üter, $reuben unb ©enüffe 31t erlangen, als

bie ftinber beS SidjtS, bie frommen, ft$ befleißen, buref) gute 2ßerfe ©ott gu

gefallen, unb fid) ©d)äfce im Ranntet gu fammeln.

SBarum roirb ber Üieictjti)um ungerecht genannt?

1) 2öeil er oft bura) Unrec&t erlangt unb erhalten roirb, 2) roeil er manche

SXftenfqen gur Ungered-tigfeit reigt, 3) roeil er oft ungetedjt oerfdjroenbet unb
angeroenbet roirb.

2lnmutf>ung. Verleibe mir bort) $)eine ©nabe, mein ge=

rechter ©ott unb Oiidjter ! bafi irf) mief) auf biefer 3Belt ber mir &on

$>tr anvertrauten ©üter alfo bebtene, baf) icf) mir bamit ftreuube

erwerbe, bie mief) einft naet) meinem £obe in bie ewigen greuben

aufnehmen.

£ittente§te uriber baz fflrafifdjttetben.

„Unb biefer fam in üblen 9tuf." Suf. 16, 1.

©er 25erroalter im (Soangelium fam groar mit dltfyt roegen feiner unge=

regten $erroaltung in übleu $uf; allein roie fo oiele 9Jcenfd*en fommen olme

alle ©djulb um @i>re unb guten tarnen, roeit man fie falfdr) auflagt unb burdj

böSroiüige Sieben in üblen dlu\ bringt! O, roie oiel 23öfeS ftiften nidjt er)rab=

fd)neibeiifdje 3url9en *n Der SGBctt! 2Bte gemein ift nidjt baS Safter beS (§r)rab=

fdjnetbenS, roie roenig aber roirb eS wahrgenommen unb roie fdjroer ift eS, ben

baburd) oerurfad)ten (Schaben gut gu madjen! —
2Bie gefd)ief)t ba» ßrjrabfäjneiben ?

1) 2ßenn man ein Safter, baS nid*t roarn' ift, oon feinem 9cäd*ften (roorun=

ter ana^ bie S5erftorbenen gehören) auSftreut, ober baSfetbe oergröjjert; 2) roenn

man ein geheim begangenes unb nodj oerborgeneS Safter ober SSerbredjen feines

9?ädjften Zubern, in ber Slbfidjt, iljm 511 fdjaben, ober oljne ^jßfticr)t bagu gu Baben,

offenbart; 3) roenn man bem £r)un unb Saffen feines Sftädjften bofe 2lbfidjten

anbietet, ober baSfelbe falfdt) auslegt; 4) roenn man bie guten §anblungeu unb
©igenfdjafteu beS Sftädjften läugnet ober oerrtngert ober beren ^erbienfte Jerab=

fefct; 5) roenn man in tlmftänben, roo man fdjulbtg roäre, oon feinem ^Rätyften

löblich gu reben, fdjroeigt, ober bod) faltfinnig baoon rebet; 6) roenn man (ü;r)r=

abfa^neibungen gerne gu^ört unb fie nia)t gu ^inbern fuebet, ba man boa^ fönnte

unb foUte, ober roenn man fiel) über bie (Sln-abfdmeibung freut.

3ft ba§ (S^rabfajneiben eine große ©ünbe?

^a, benn 1) ift e§ gerabegu gegen bie Siebe beS ^läa^ften, alfo aua^ gegen

bie Siebe ©otteS gerichtet unb barum, roie ber ^eilige SlmbrofiuS fagt, ©Ott unb
Sftenfdjen oer^afet; 2) raubt man babura^ bem üftädjften ein größeres ©ut als

^eia^t^um,') ftür^t i^n oft in 9totf- unb (Slenb unb in bie größten Safter;

3) maa^t eS bem Teufel ä^nlicr); ba^er fagt ber ^eilige (SljrnfoftomuS : „Safet

l
) ©prüajtt). 22, 1.
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un§ fliegen ba§ haftet ber ©rjrabfdjneibung , benn e3 ift ein gang fatanifdjer

2lbgrunb doH fetner £nnterlift." 4) ©nbltdj ift bie ©Ijrabfdjneibung eine grofoe

(Sünbe, roeil ber ©(laben, ben fie anrietet, fefyr ferner, ja unmöglid^ met)r

xu erfefeen ift; benn wie bie ftebern, bie au§ einem ©acfe gefd&üttelt non ber

foift roeit itnb breit au§einanoer gejagt, nidjt mebr gefammelt rcerben fönnen,

fo können auü) feiten eljrabfdmeiberifdje 28orte nter)r gurücfgerufen unb unfd)äb=

liä) gemadjt roerben.

2öa§ foll man tl)im, wenn man biefe Sünbe begangen r)at?

Wlan foü 1) fobalb al§ mögltd? bie (Sljrabfdbneibung rciberrufen, unb ben

©djaben, ben man baburdj bem 9täd)ften an ^eitlidjen ©ütern ober am guten

Tanten gugefügt t)at, nneber gut maa)en ; 2) biefe ©ünbe nerabfdjeuen, bereuen

unb burdj eifrige SSufee mteber abroafdjen, unb ba e§ fo ferner ift, eine @t)r=

abfdjneibung roieber gut gu machen, fotl mau 3) für ben, meinem man baburdj

gefdjabet, täglidj beten, unb fidj t)üten, ferner eine fo grofee ©ünbe gu begeben,

©arf man bie tuafjren $el)ler feines 9Md)ften gar nie offenbaren?

©efdjäfje biefe§ blofe gur Unterhaltung müßiger Seute, ober um Neuigkeiten

au§framen unb bie Neugterbe Ruberer befriebigen gu können, fo ift e§ nie erlaubt

unb eine ©ünbe. ©ang anber§ »erhält e§ ftdj aber, menn man bie $el)ler unb
©ünben feines Nädjften, bie man burd) eine brüberlidje (£rmar)nung unb ^\x-

redjtroeifung unter trier Slugen an tr)m ntdjt beffern l'ann, ben Altern ober 23or=

gefegten gur SSeftrafung unb 23efferung angeigt; benn biefe ift nidjt nur feine

(5ünbe, fonbern meintet)r $flidjt unb ein gutes 2Berf, mogegen ftd) bieientgen

nerfünbigen, roeldje gu ben ©ünben be§ Sftädrften ftillfcrjroetgen, ba fie boa) bie*

felben burdj eine fotdje Slngeige oerljtnbern unb it)m unb feinen Slnge^örtgen

niel £eib§ erfparen tonnten.

Sft e§ auä) eine (Sünbe, einen ^rabfdjneiber gerne anhören?

^a; benn baburd) gibt man bem ©Ijrabfdmetber 35eraulaffttng unb reigt

tbn nod) meljr gum (Sljrabfdmeiben. £)arum fagt ber ^eilige S3ernarb

:

l

) „Ob
(Sbrabfajneiben eine größere ©üube fei al§ ben (Sbrenbieb anhören, rciü tdj nidjt

entfdjetben. £)em ©rjrabfa^netber fi|t ber Teufel auf ber «Bunge, Dem ' Der ^n
anhört, im Dljre." 3n folgen §äüen mufe man bie ehrenrührigen blieben gu

unterbrechen ober gu uerfjmbern fudjen, ober baoon roeggeben: ober menn beibe§

nid)t gefcr)er)en tarnt, burdj ein trübeö ©efid)t fein $iifefallen baran begeigen,

benn, roie ber ^eilige ©eift fagt, uertretbt ein trübe§ ©eftd)t ebrabfdjnet=
bertfdje jungen, mie ber Sftorbrotnb ben Siegen.

2

) 5Da§ Nämlidje foü
man aud) bei unfeufdjen Sieben t^un.

©eldie 5lrten Don 6t)rabfc^netbung gibt e§ nodj?

©ine eigene abfd)eultd)e 2lrt (Sljrabfcjineibung ift, menn man burd) 2Bi^=

unb ©pottreben Rubere ^»erabfe^t unb lädjerlid) mattet; noa^ abfcbeulidjer aber

ift eS, menn man bie magren ober aud^ erbia^teten gebier ober SDftfegriffe 2ln=

berer ^in= unb r)erträgt, unb fo biejenigen, raeldje frieblia^ miteinanber lebten,

gegen etnanber auf^e^t, ober biejentgen, rcela^e in $eiubfdjaft leben, burd§

Otfenbaruug beffen, ma3 fie gegeueinanber fagen, nod) feinbfeltger maa)t. „Der
Or}renbläfer unb 3 rae^un 9^ er ' fpvta^t ber fettige ©eift,

3
) roirb oer=

rcünfa^t, benn unter fielen, bie in ^rieben leben, richtet er 25er=

rotrrung an."
2öa» foü öon @§rabfd)neibung abfd)reden?

SDer ©ebanfe 1) an bie ©rb'fee biefer ©ünbe, 2) an bie ©djraterigfeit, ja

Unmöglia^feit, ben burdj btefelbe angeria^teten ©c^aben mieber gut gu maa^en,

') Lib. 2. de consid. 2
) 8prüd)to. 25, 23.

s
) Sirad) 28, 15.
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3) an bie (Strafe berfelben, bcntt rote ber Ijeilige $ßau(u§ ') au§brücr'lid) fagt/

roerben ^öfterer ba3 dieid) ©otteä nidjt befi^en, unb ©alomon fdjreibt: ,,^3löV
lidj fteigt ba§ SScrberben ber 23erlaumber auf."

8

)

«Seufzer. 33cf;üte mief), o liebreicher 3efu, baft ief) roeber burefj

§af; nod) SWifjgunft t>erbfenbet, meinem 9cärf)ften butrf) Uebelnacfyreben

bie Gbre raube, unb mief) einer fo ferneren Sünbe fcfjufbig madje.

txoft in gfjraßfdjimbmtö.

Söenn bir bie (Sljre burd) 6öfe Bungen genommen roirb, fo tröfte btdt) bamit,

bafe biefe ©ott $u beiner SDemütljigung ^ugelaffen rjat, um bidj in ber ©ebulb
gu üben unb oon §offart unb eitlem 2BoljTgefaü'en an bir felbft gu befreien.

!iöenbe beute Slugen auf bie föeiligen be§ alten unb neuen 23unbe§, 3. 35. auf

ben feufdjen Sjofeplj, ber fätfajlidj be3 ßrfyebrudjS angesagt im Werfer liegt,
8
)

auf ben fanftmütfyigen SDarn'b, ben ©emei at§ einen blutgierigen Wlann öffent=

Itdj befajimpft;
4
) auf bie feufdje ©ufanna, bie ebenfalls al§ (Sljebredjerm ange=

Hagt, gerietet unb ^um £obe nerbammt roirb;
5

) cor Sltlem aber fdjaue auf
ben ^eiligen ber ^eiltgen, auf $efu§, ber at§ ein ©otte§läfterer, ©äufer, Treffer,

Vertrauter be§ £eufel§, 2Iufrür)rer be§ S5olt'e§ befa^impft, angefragt, oevurtljeilt

unb, al§ märe er ber größte 33öfenrid)t, groifdjen ^roei StRorbern an'3 föreug

geheftet roirb. 53eben?e ferner, bafe e§ bir bei ©Ott nia^t fcfyaben roirb, roenn

man bir atle§ erbenfttdje 23öfe nacfyfagt, unb ba^ er für bie (Sljre berer allzeit

forgt, bie fid) 3ljm ergeben unb überlaffen; benn roer btejentgen an ifyrer (Sfyre

antaftet, bie ©ott fürdjiten, rühret gleidjfam ben Augapfel ®otte§ an,
6
) roeldjeS

(5r geroife nidjt ungeftraft Ijingeljen taffen roirb.

Slnmutfyung,. D unfcfyulbtgfter 3efu6, ber $)u fo arg bift »er=

läumbet werben , ttf) übergebe mief) gan^ deinem göttlichen Tillen,

bin bereit, gleief) SMr alle SBefefyimpfung unb $erlaumbung gerne $u

bufben, inbem ity mit aller 3Merftdjt $)tr meine (Efyre opfere unb

empfehle, unb bin überzeugt , ba§ £>u btefefbe naef) deinem 2öof)I=

gefallen oertfyetbigen unb kfajüfcen, unb mief) aus ben Rauben mei=

ner geinbe erretten roerbeft.

ttnterrid)t für ben neunten Sonntag nad) ^ftngften,

diü\t ©ott um £>ilfe unb 33eiftanb an rotber alle Sßerfudmngen unb 2lnfed)=

tungen ber fidjtbaren unb unhaltbaren geinbe, unb fpridj mit bem ^rtefter gum
(Eingänge ber Sfteffe: „<5ielje, ©ott fteljt bei mir, unb ber föerr nimmt auf
meine ©eele. 2öenb' ab ba§ S3öfe auf meine $einöe : unb in SOetner Söa^r^ett

gerftöre fte, £err, mein 23efd}irmer! — ^n SDeinem tarnen, ©ott! errette

mid): unb in ©einer ^raft fdjaffe mir 9^ec|t." 53. ^3f. (Sljre fei 2c.

tytbtt ber $ird)e, Sag, §err! bie Dfyren ©einer S8arm^er=

jigfeit ben Sitten ber glefyenben offen flehen, unb bamit xoix geioig

erhalten, toaö toir »erlangen, fo leite S)u unfer gießen, bag toir nur
baö »erlangen, »aö ©ir rooblgefaflt. ©ur(^ unfern §errn k.

') 1. ^or. 6, 10.
2

) ©prücfin). 24, 22. ») 1. SWof. 39. St.
4
) 2. Stört. 16. 9.

5
) ©an. 13. St.

6
) 3ad^. 2, 8.
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ÜtCÜOtt au§ bem erften «riefe be§ ljetl. ^auluS an bie $orinu>r 10. $. 6—13. 35.

Vorüber! taffet un§ nid)t be§ 23öfen gelüften, gleidjrote audj jene fi<$ ge=

lüften ließen. Sterbet aud) niajt ©ökenbiener, gleidjroie Einige oon ifynen, rate

gefdjrieben fteljt: SDa§ S3olf fefcte fidj gu effen unb gu trinken, imb fie ftanben

auf gu taugen. Söffet un§ nicfyt £mrerei treiben, rcie (Sinige oon iljnen Mutetet

hieben, unb an ©inem Sage bretrubgrcangig taufenb umfamen. Saffet un§
(Sljriftum nidjt »erfudjen, gIeidt)roie (Sinige oon ilmen ($Ijn) oerfudjten, unb

burdj bie ©drangen Miriamen, üfturret uidjt, rcie (Smige oon ir)nen murrten,

unb burdj ben Sßürgengel umfamen. SltleS biefeS aber rciberfufyr ifjnen, ot§

23orbitb: e§ ift nämtidj gur SBornung gefc&rieben für unö, bie mir in ben legten

Beiten leben. 2Ber bemnad) meint, er ftelje, ber felje gu, bafe er nidjt falte. (£§

fommt feine SSerfudjung über eudj, al§ eine menfdjltclje (erträgliche): ©ott aber

ift getreu; er rcirb eudj nidjt über eure Gräfte oerfudjen laffen, fonbern bei ber

23erfudjung audj ben 2lu§gang geben, i>ak trjr ausarten fönnet.

$ann man mit 33egierben unb ©ebanfen auä; fünbigen?

$0, rceun man böfe unb unerlaubte SDinge begehrt ober freircillig mit
SBoljlgefallen baran benft, obgleich bie £Ijat felbft nidjt oollbradji rcirb; benn
©ott »erbietet ja ') nidjt nur bie böfen Sljaten, fonbern aud? bie böfen ©eban=
fen unb S3egierben nad) feines 9cäd)ften Söeibe, ©ütern jc. (£ljriftu§ fagt,

2
)

hak berjenige, roeldjer ein Sßetb mit böfer S3egierbe anfielt, fdjon im §ergen bie

@Ije mit berfelben gebrochen Ijabe. SDodj finb böfe ©ebanfen, SBorfteütmgen,

Einfälle erft bann ©ünbe, rcenn man fie al§ böfe ernennt, barin einwilligt unb
babei oerrceilt ; fämpft man aber bagegen mit Sibfdjeu, fo tann man ftdj fogar
ein SSerbienft errcerben. 2lu§ biefer Urfadje laßt ©ott guroeilen aud) bie ®ered>
ten bannt »erfudjt rcerben.

2öa§ Reifet (Sott öerfnerjen ?

SSermeffentlidj ein 3 e^en 0Der ^cerfmal ber göttlichen SWmadjt, ©üte,
SBorfeljung, ©eredjtigfeit jc. verlangen. SDiefe ©ünbe rcürbe begangen: 1) 2öenn
man oljne Urfadje begehrte, ba^ bie ©lauben§fadjen burdj neue 2öunbergeidjen

funb getfyan ober beftatigt mürben. 2) SSenn man ficr) felbft in SeibeSs, Seben§=

ober ©eelengefaljr ftürgte, in ber Hoffnung, ©ott rcerbe un§ erretten. 3) SBenn
man in einer gefährlichen föranfljeit bie gercöljnltdjen Mittel oerroürfe, unb fidj

allein auf ©otte§ £)ilfe oerlaffen rcürbe.

3ft ttüber @ott murren eine grojje <Sünbe?

$)ie§ fann man ernennen au§ ber ©träfe, rcomit bie murrenben ^fraetiten

belegt rcurben: benn nebft bem föore, ©at^an unb Slbiron, rcelo^e bie ©rbe
oerfc^lang, fmb ir)rer oiele 2:aufenbe bura^ ba% §euer aufgerieben roorben. Unb
bennodj Ratten biefe nia^t gerabegu gegen ©ott gemurrt, fonbern nur roiber SftofeS

unb Slaron, bie ijjnen ©ott gu 33oraefe^ten gegeben Ijatte. SDarau§ folgt, bafe

©ott ba§ Durren roiber bie oon ü)tn gefegte geiftlid^e unb roettlia^e Obrigfeit

ebenfo aufnimmt, al§ fei e§ gegen ^^n gerichtet, rce|rcegen aud) ^XJcofeS gu ben

^fraeliten fagte: „@uer Durren ift nia^t roiber un§, fonbern roiber

ben §errn. />3
)

@euf§et. 3(^ bitte 2)i(f), o J^ert! reinige mein ^erj Don allen

böfen ©ebonfen nnb Segierben. ^a§ mir borf) nie in ben @inn fom=

«) 2. 3Rof. 20
r
17. 2

) 3Katt^. 5, 28.
%
) 2. TOof. 16, 8.
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men, S)irf) }u t>erfud>en ober mit deinen oäterfteben Sdiorbnungen

unzufrieden ^u fein. @)eftatte aucr) nicv)r, baf; iri) über meine Gräfte

oerfuer)t »erbe, fonbern »erleide mir fo tuel Starfe, bafj icr) alle $er=

fudnmgen überwinbe unb für mein Seefenbeü 9to(jen barauö }iefye.

(Stottttgeltum, ÖufÄS 19. St. 41-47. 55.

3n jener 3eit, ba

3efu03erufa(emnä=
her tarn, unb bie

Stabt fafy, weinte

erüberfteunbfprad):

SBenn boer) aucr) bu

e0 erfennteft , unb
$war an biefem bet=

nem Sage, waö bir

$um ^rieben bient!

nun aber ift eö üor

beinen 5lugen »er=

borgen ! $)enn e$

werben Sage über

biet) fommen, wo bei-

ne $einbe mit einem

SBatte biet) umgeben,

biet) ringsum ein=

fer)(iefjen, unb oon

aüen Seiten biet)

beängftigen werben.

Sie werben biet) unb
beute $mber, bie in

bir futb, ju 23oben

fcfynettern, unb in

bir feinen Stein auf
bem anbern (äffen,

weil bu bie 3«t bei=

ner §eimfucr)ung nict)t erfannt r)afi. Unb aU er in ben Tempel fam,

fing er an, bie Käufer unb $erfäufer, bie barin waren, r)inau$$u=

treiben, unb er fpracr) j« ibnen: @0 ftebt gefefmeben: äftem öaue
ift ein 33etbau$; ibr aber tyabt e$ $u einer OMuberböbfe gemacht.

Unb er lebrte täglict) im Tempel.

Sßariun tjat ber £)eitanb über bie ©tabt Serufatem gemeint?

@r roeinte 1) roegen be§ UnbanteS, bei SSIinb^ett unb SBerftoctnng iljrer

SBerooIjner, roeil (ie ^ftn als 'föilöfer nid^t aufnehmen roollten; 2) roegen be§

über fie Ijereinorecfyenben Unterganges unb 3) wegen be§ ©ebanfen§, bafe alle

©eine $Rüljen unb Setben an iljnen nerloren fein roerben.
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2BeIc^e§ mar bie Qtlt ber /peimfudjung
1

?

(5§ roar bie ßeit, ba ©ott einen ^ßtopljeten um ben anbern gu ben ^uben
fanbte unb fie gur SSufee mahnen Hefe, bie fte aber oerböbut, gefteinigt imb
antobtet ^aben.

1

) 23efonber§ aber war e§ bie ^eit br§ $rebigtamte§ föbtifti,

innerhalb roetdjer (£r (Seine beilbringenbe £ef)re fo oft in bem £empet gu 3eru'

falent geprebigt, mit SBunbern bekräftigt unb baburdj gegeigt l)at, bafe (Sr ber

SUMfiaä unb 2öelt!jeilanb fei, aber oon biefer oerftocften, unbufefertigen <Stabt

oeradjtet unb oerroorfen mürbe.

SDßer tt)irb burdj ba§ Derftocfte unb unbujjfertige ^erufalem üorgebitbet?

SDie oerftocften unb unbufefertigen (Sünber, roeldje, roie bie ©inroobner $eru=

falem§, bie 3eit ber £)eimfua)ung ©otte§, in melier er fie burdj ^rebiger,

S3eicr)tüäter, $orgefe|te, iunerlidje "(Sinfpredmngen :c. mahnte, ba% fie ir)r &ben
beffem, für üjt ©eelenfyett (Sorge trafen motten, nidjt erfennen, ber (£rmar)n=

ung fein ©ebör geben roollen unb tljre 23efeljrung bi§ an ba§ (Snbe ibre§

£eben§ oerfdjieben. 2lber bann roirb e§ i^nen ergeben, roie biefer gottlofen

(Stabt; bie $embe, b. i. bie böfen ©eifter, roerben iljre (Seele umringen, oer=

fttdjen, ängftigen unb in ben 5lbgrunb be§ üßerberbenS hinabreißen. — £) mie

tljöricf)t ift e§ alfo ger)anbelt, bie £eit ber ©nabe, bie &age be§ §eil3 fo tetdjt=

finnig oerfdjergen! O mie mürben bie SSerbammten SBufee tljun, roemt fie nodj

einmal auf bie (Srbe gurücfterjren bürften ; o mie eifrig roürben fie biefe Reit

anrcenben, um iljre (Seele gu retten! (So benutze benn, mein (Sljrift! bie >$eit

ber ©nabe, bie bir ©ott beftimmt Ijat, unb bie, ift fte abgelaufen unb forglo§

oergeubet, ©ott aud) um feine Minute bir verlängern roirb.

Verbirgt ©ott ben (Sottlofen, toa§ ju if)rem £>eile bient?

9lein, fonbern roäbrenb fie ben (Srgöfclid^eiten biefeS Gebens nachlaufen,

fagt ber ^eilige ©regoriu§, fernen fie nidjt bie Hnr)etle, roeldje ifjnett auf bem

$ufce folgen, unb ba iljnen bie ^Betrachtung ber 3u^un^ *n SWitte ber 2Beltfreu=

ben, bie fte befdjäfttgen, Unruhe einflößt, entfernen fie einen fo fdjrecfbaren

Stnblicf oon ir)rem (Sinne unb laufen alfo mitten unter ben ©rgö^lia^feiten mit

oerbunbenen 2lug,en ben eroigen flammen entgegen. 9tidjt ©ott, fonbern fie

felbft oerbergen ftdj cor ber (Srfenntnife beffen, roa3 iljnen gum ^rieben bieut

unb geben fo gu ©runbe.

Slnmutfyung. D §err 3efu! ber $5u über bie <Stabt 3erufalem

geweint fjaft, mit fte bie Qtit ifyrer ^eimfudjung nidjt erfannte, iü)

bitte 2)i(^, erleuchte mein §er^
f
bamit ify bie fttit ber ©nabe erfenne

unb mir rerf)t ^u 9ht£en ma($e.

5te §etftöxun$ ber gtabt ^etttfafem unb bes %empetz.

3ft bie SBeiffagung be§ göttlichen £eilanbe§ oon ber 3erftörung 3erufalem§ in Erfüllung

gegangen ?

3a, unb groar auf folgeube fa^redlic^e SSeife: SDie oon ben Römern, ibren

graufamen Oberberren, bort bebrängten Suben empörten fia^, fa^tugen i^re

geinbe unb oertrieben fie au§ ^erufalem. äßobl roiffenb, ba^ bie Körner biefe

Empörung nicr)t ungeftraft begeben laffen mürben, rüfteten fict) nun bk ^nbtn
gum oergraeiflung^ooden 2Biberftanb. ^aifer ^ero fenbete aucr) roirflidj ein

mättltige§ §eer unter bem Sefeljle be§ SSefpafian gegen bie ©tabt ^erufatem.
— SDtefer eroberte unter fürchterlichem Sorben bie fteftungen ©altläa^ unb

') ^attb. 23
f
34.
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rücfte bann oor bie (Stabt, nm fte zu belagern. (Sdjon mar bie ^ftotb unb ba§
(Slenb ber Belagerten auf ba3 £)ödjfte geftiegen, benn im 3^ncrn ber (Stabt

Ratten nerroegene üftenfdjen 3™^™$* erregt, e§ bilbeten fic^ Parteien, bte

täglidj gegeneinanber fämpften unb bie (Straften mit ©tut bembelten, non
Stuften [türmten bie erbitterten Körner. 5Da erbielten bie Unglücflidjeu nodj eine

fnr^c ftrift ber ©nabe. föaifer 9lero mürbe im ^afjre 68 nadj Ctbriftuä zu fflom

ermorbet, jeiu Sftadjfolger ©alba ftarb balb barauf, unb nun erb oben bie (Sok
baten üjren geliebten $etbberm 25efpafian auf ben jtaifertfjron. tiefer zog nun
mit feinem $eere non ^erufalem aö / fenbete aber im ^aljre 70 nadj OtbriftuS

mit einem neuen Speere feinen <Sobn 5£ttu§ nadj ^subaa, um bie (Stabt um
leben $ret3 gu erobern unb Ujre (Sinraobner gu gültigen.

(£§ mar gerabe ba§ Ofterfeft unb eine Sfteuge ^juben au§ a^en ^roüingen

be§ Sanbe§ nerfanmelt, al§ £itu§ mit feinem Speere nor ben Sporen SerufatemS
erfdjien unb bie (Stabt al§batb umzingelte. SDer Borratfj non Lebensmitteln mar
balb nergebrt; £mnger§notlj unb $eft bradj herein unb mütbete fürct)tcrtidt). —
SDer Slnfübrer ber rafenben Stufrüljrer, ^o^ne? tion ©ifdjala, lieft bie SIBob*

nungen bttrdjfudjen, ben föungemben Ujre SSorrätbe entreiften unb burdj fürdj=

terlicbe Dualen zur 9tu§tieferung berfelben grctngen. — Hm ftdt) gegen bie ©rau=
famfeit biefe§ 2Mtberid)§ flt fcbüken, nabmen bie ^uben ben Stnfübrer einer

Sftäuberbanbe, ^>hnon mit tarnen, fammt feiner Spotte in bie (Stabt. 9lun aber

mürbe bie (Stabt ein (Sdjtadjtfelb. 3>obanne§ imD ®toton mit Ujren fdjeufttid)en

Sorben fugten ftdj gegenfeitig zu oerntd^ten. $obanne§ Ijatte ben Tempel befe^t,

(Simon belagerte Ujn. £)a§ 23lut ftoft in (Strömen in bem Stempel unb in ben

(Straffen ber (Stabt. 9htr rcenn bciZ förieg§gefdjrei ber Körner non Stuften

erfdjott unb ber Zugriff non Stuften begann, bann gelten bie fernblieben $ar*
teien gufammen, sogen bem geinbe entgegen unb fdjtugen feine Singriffe ah.

5Da ber junger immer gröfter mürbe, nerlieften niete guben r)etmtic^ bte (Stabt,

um Kräuter gu fudjen. Stttein £itu§ lieft fte burdj feine Reiterei aufgreifen unb
bie SBeroaffneten freugigen. 2ftan freugigte faft fünfbunbert täglidj im Slngefidjte

ber (Stabt unb mandjmat nodj mebr, fo oaft man nidjt kreuze unb $tä£e genug
^ur ^inridjtung fanb. Stttein bte $uben tieften fld^ burdj btefen fdjrecflidjen

Stnbtttf nidjt gur Uebergabe beroegen; non ben Stnfübrern bi§ j?ur 2ßut^ aufge=

ftad^elt, leifteten fte Ijartnäctigen SSiberftanb, fo ia^ e§ bem ^elbberrn 3:itu§

nid^t mögtidj mar, bie (Stabt mit (Sturm einzunehmen. — 2)a befa^toft er, um
fte noHenb§ auszuhungern, bie (Stabt mit einem Söatte gu umzieben. ^n brei

Xagen bitten feine (Sotbaten eine Stauer non 4 (Stunben im Umfange um bie

ganze (Stabt notlenbet. (So mürbe bie Sßeiffagung be§ §eitanbe§: „beine ^einbe
roerben bid^ mit einem SBatle umgeben, bid^ ring§um einfa^tieften unb non allen

• (Seiten beängftigen," bud^ftäbtt^ erfüllt.

3e^t erreid§te bie ^)unger§notb in ber ungtütflidjen (Stabt ben böa^ften,

fdjauberbafteften ©rab. ©ie unglücflid^en ©inraobner burdjfudjten bie 2tbgug§5
fanate, um einige nerfaulte SSrorfen gu finben unb aften ben ftinfenbften kotb.
©in SBeib, gepeinigt non junger, erraürgt ibr eigenes ^inb, bratet e§ unb tftt

bte ^älfte. SDte Stufrü^rer fd^meefen ben ®erud§ be§ entfe^ltd§en S3raten§, brtn=
gen in ba§ §au§ unb gmtngen unter fdjretflidjen ©robungen baZ 2Beib, tbnen
zu geigen, rcooon fte gegeffen. (Sie reifte ibnen ben 3Fteft be§ gebratenen ^inbe§
mit ben SBorten: „@fiet banon; e§ ift mein föinb, ibr merbet boa; niajt gend=
feiger at§ ein SSeib, gärtlicber al§ eine Butter fein!" (Sdjaubernb gingen fte

non bannen. — SDer 5:ob raffte nun täglidj Saufenbe babin, Käufer itnb
(Straffen roaren voü Seiten. SSom 14. 2lprtl, mo bie Belagerung begann, bi§
gum 1. $ult ^Ite man ©inmal^unbert ac^t unb fünfgigtaufenb Seiten. @ed^§=
matbunberttaufenb follen allein über bie dauern geroorfen rcorben fein. SD^an
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roarf fte über bie dauern tu bie ©räben, um nid&t con iljrem ^eftgerua) au=

geftecft gu merben. — 2Ber uuu fliegen ftmnte, ftolj; manche famen glücflidj tu

ba§ Sager ber Körner; StitttS fdjonte ber Söeljrtofen, rcer aber beroaffnet tu tljre

£>änbe fiel, rourbe gefreugigt. SDodj audj bie ftludjt fotlte bte Unglüctlidjen cor
bem Stöbe nidjt fdn't^en. *5Die römifdjen ©olbaten blatten erfahren, \>a% uiele

$uben ©olbftücfe, um fte ber Habgier ber Räuber gu entgieljeu, uerfdjtutft Ratten.

— fielen rourbe barjer Bei irjrer '©efangemterjmung ber Saud) aufgefdjli^t ; an
©iuem borgen faub mau im Sager ber Körner bei 2000 foldjer Seiten!! Stitu§

rcotlte biefer ©raufamfeit ©iu^att tfjun, aber nergeblidj. (Snbtidj, nacBbem ba%
(Stenb ben pafften ©rab erreicht blatte, gelang eS ben Römern, bie 23urg 2ln=

tonia ^u [türmen; man brang M% gum Stempel cor, bm ^oljamteä oou ©tfdjala

mit jetner mütljenben 3ftotte befefet lu'elt S£ttu§ rootlte ben Stempel retten ; er

bot ben 2lufrür)rern freien Stetig an, allein fein SSorfdjlag rourbe nerroorfen.

9htn entbrannte ber blutige föampf, Ue Körner fugten in ben Tempel etngu=

bringen, mürben aber immer gurücfgefdjlagen. ©a naljm ein ©otbat einen

jjeuerbranb, liefe fid^ non feinen föameraben in bie §öbe Ijeben unb roarf iljn

in eine§ ber ©emädjer, meldte gum Stempel gehörten. £)a§ §euer ergriff blife=

fdjnetl ba§ 3nwre be§ Stempels unb uergeljrte iljn gänglidj, fo bafe aud) hierin

bie SBeiffagung be§ £>erm in (SrfüEuug ging. SDie Körner me^elten nun aHe§

nieber, roa3 ignen in ben 2Beg !am, unb nadjbem StituS ba%, roa§ uon Stempel

unb ©tabt nodj übrig mar, bem 33obeu glei$ gemalt, liefe er ben $ftug bax-

über gießen, gum 3eidjen, bafy biefe ©tabt nimmermehr erbaut merben fotlte.

3n biefer ^Belagerung uerloren eine Million unb (Sinmalrjunberttaufenb ^uben
ba§ Seben, 97,000 mürben al§ ©ffaoen uerfauft, ber Ueberreft be§ 23olfe§ ger-

ftreute ftdj in bie gange SBelt.

©o güdjtigte ©Ott bie gotte3morberifcr}e, unbufefevttge ©tabt unb Nation,

über bereu Ungtüct ber £>eilanb fo bitterlid) meinte; fo ging in Erfüllung, roa§

(Sr lange oorljer oorauSgefagt blatte!

2Ba3 lernen mir barauS?

SDafe, mie biefe SBeiffagung, fo audj alle übrigen Sroljungen unb SSerljeife«

ungen be§ ^)eilanbe§ in Erfüllung geb,en merben. Sie 3 erf*örurtg ^erufalemS

unb be§ Stempels, bie Betreuung ber gilben in alle 28elt ift eine gefdjidjtltdje

Sttjatfadje, bie nidjt aeläugnet merben rann, unb burdj alle ^aljrljunberte bie

2Bar)r^eit ber Söorte ^efu oegeugen roirb: „^immel unb ($rbe merben oer=

geb^en, aber Steine SBorte merben nid^t uergeljen." ')

^ltt^fi(§e cJe^e von ber ßte att'$ §nbc uetf^oßenen ^uge.

©arf fid) ber ©ünber barauf berlaffen, ba% er fi^ am (Snbe be» ßebeny belehren toerbe?

SDurd^auS nid§t, benn bie^ fjiefee auf ©otteä S3armb;ergig!eit fünbigen unb
roäre eine ©ünbe gegen ben ^eiligen ©eift. „©ott," fagt ber Ijeilige 2luguftin,

„ftraft gen)öb,nlic^ foldje freoel^afte ©ünber, bafe fie am leibten @nbe i^rer felbft

oergeffen, raeit fie, ba fie nodj bei guter ©efunbb,eit raaren, (Sott uergeffen b^aben."

^a ©ott felbft fagt:
2
) ,,©ie raenben 5D^ir ben Sftücten gu, unb nicb^t ba§

Slugefid^t. Slber gur Qtit iljrer Strübfal fprecb^en fie: <5tzi)t auf
unb rette uu§! Slber $# merbe gu ib,tten fagen: 2öo finb euere
©ötter, bie ib,r eucb^ gemalt? Saff et fie aufftetjen, unb eua^ retten
in ber 3 e^ euerer Str üb fal!

/; Uno obgleidj man ein tröftlicb^e§ S3eifpiel

ber fpäten S3eteb^rung an bem bußfertigen ©a)ac§er b^at, fo ift biefe§, mie ber

^eilige Sluguftin fagt, bodj nur @iue§, bamit fein ©ünber nergroeifte: e§ ift

') Wattij. 24, 35.
2
) 3er. 2, 27. 28.
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aBer aud) nur baS (Sinnige, bamit fein Sünber bie 33ufte aus 23ermeffenl)eit

oerfd)iebc.

2Öa3 fofl man öon benen r)offen f
roeldje [irf) erft am (Snbe be§ 2ebcn§ bcfc^ren?

Wlan foll immer baS 23effere Ijoffen, obraoljl man, raie ber ^eilige Wuguftin
jagt, uidjt mit <Sid)erIjeit behaupten fann, bafe ber, raeld)er fid) fpät beferjft fyat,

33ergeÜutng erlangt Ijat. £)enn rate ber fjetltge ^neronnmuS fa)reibt, rairb auS
Staufenben oon benen, beren Sieben gottlos raar, faum ein (Sinniger im £obe fid)

roabrfyaft befefjren unb SSer^eiljung feiner (Sünben erlangen, unb" raie ber ^eilige

SingentiuS fterreriuS fagt, tft ber gute £ob eines Wenigen, ber gottlos gelebt

fyat, ein größeres 2öunber, als bie (Srraecfung eines lobten gum &ben. Wan
barf fiel; aber barüber nid)t raunbern, benn bie Sßufee am £ebenSenbe ift geraöfm=

litt) eine enroungene, raeil bie SobeSangft unb baS naljenbe ®erid)t ifjn bagu
treibt, sftidjt er oerläfet bie (Sünbe, jagt ber r)eilige 2tuguftin, fonbem bie Sünbe
oerläfet ü)n, unb er raürbe nid)t gu jünbigen aufhören, raenn er nid)t gu leben

aufhören müfete. 2ßaS fann man aber non einer folgen 25efefjrung Ijoffen?

2Bann fofl man alfo Sufje ttjun?

@o tauge man nod) gefunb, bei Vernunft unb Gräften ift, benn nad) bem
2luSfprud)e beS ^eiligen Sluguftin ift bie SSufee eines Traufen aud) franf unb
bie 23ufee eine§ (Sterbenben felbft fterbenb. ©er Genfer) rairb gur j^eit öer

^ranfbeit, raie bie (Srfaljrung leljrt, oon ben (Sd)mergen ber föranfbeü, non ber

gurd)t beS StobeS, oon ©eroiffenSängften, 2lnfed)tungen beS böfen geinbeS, ber

©orge für bie ©einigen :c. bermafeen gequält unb oerrairrt, bafe er faum feine

©ebanfen gufammenfaffen, oiel weniger an eine raar)re SSufee benfen fann.

SBenn eS manage fo fd)roer anfommt, 23ufee gu tfyun, ba fie nod) gefuub finb,

unb fein £)inbernife rjaben, il)r ©emütb gu ©Ott gu erbeben, um raie oiel fernerer

rairb eS fie anfommen, raenn baS §aupt unb ber gange &ib gefd)roätt)t unb
oon ben (Sd)mergen ber jtranf^eit gepeinigt rairb ? 5D?an Ijat aud; oon mannen
föranfen nad) iljrer ©enefung erfahren, baf3 fie oon all S)em, roaS fid) raäbrenb

ibrer föranHjeit gugetragen, nad)rjer nid)t baS ©eringfte geraufet Ijaben, unb ob=

fd)on fie beichteten unb bie ^eiligen (Sterbfaframente empfingen, fidt) bennod) beffen

nid)t meljr erinnern fonnten! — äßenn bu alfo eine fdjraere (sünbe begangen,

fo oerraeite ja nid)t, burd) eine oolifommene Dfaue, unb fobalb als möglitt) burd)

bie faframentalifttje S3eitt)t bid) gu ©Ott gu befeljren. SSerfdjiebe e§ ja nidjt oon
einem Sag auf ben anbem, benn baburd) mad)t man fid) bie S3efe§rung nur
immer fd)raerer, fo, bafe man fid) ofyne aufeerorbentlidje ©nabe ©otteS nidjt

befebren rann, bie aber ©ott oermeffenen greolern geraife nid)t erteilen rairb.

ttnterridit für itn sehnten Sonntag natf) ^finflften.

gum Eingang ber 2Keffe pvetfe mit ber ^tlrdje bie §itfe ©otteS, raomit

(Sr unS gegen unfere geinbe fetjü^et : „511S id) ben £>errn anrief, ^at @r meine
(Stimme erprt, unb mitt) oon benen errettet, bie mir feinblid) nagten. @r
bat fie gebemütbigt, ber oor allen guten ift unb in (Sraigfeit fein rairb." —
„2Birf beine «Sorge auf ben £errn, unb (Sr rairb bid) ermatten." (^Sf. 54.) „O
©ott, erhöre mein ©ebet unb oerfdjmälje mein gießen nid)t. ^erte auf mid)
unb erhöre mid)." (Sfjre fei 2c.

©ebet ber $ircfye- D ©ott! ber S)u am fyerrltcfyften 2)eme
5(ümad}t burrf) Schonen unb Erbarmen funb gibft: »ermefyre über um
Seine 33arml)er^iglett, bamit wir nad) bem j$\tU Seiner Fertigungen
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mutfyig forteilen tmb ber r)tmmfifd)en @aben burd) 2)icf) tfyeifyafticj

werben, burct) unfern £errn k.

Ccctton au§ bem erften Briefe be§ Ijetligen 3lpoftel§ Paulus an bic ffortnttyer

12. ff. 2—11. SB.

SBrüber! $br wiffet, bafe ir)r, als tljr Reiben wäret, gu ben ftummen

©öfcen Einginget, wie iljr geführt würbet. SDarum macrje tdfj eudj funb, bafe

Sftiemanb, ber im ©eifte ©otteä fpridjt, S efum uerf(u<§et; unb Sftiemanb fann

fogen : £err ^efuS, aufeer im ^eiligen ©eifte. (53 finb iebodt) nerfcr)iebcne ©na=

bengaben, aber e§ ift berfelbe ©eift. Unb e§ finb oerfdn'ebene 2temter, aber e§

ift berfelbe £err. Unb e§ finb oerfdjiebene SSirhtngen, aber e§ ift berfelbe ©ott,

ber 2l(Ie§ in 2Wen wirfer. ^ebem aber raub bic Offenbarung be§ ©eifte§ gum

Sftu^en gegeben. Sem (Sinen wirb burdj ben ©eift uerlteben ba§ 2Bort ber

2öei§ljeit, bem anbern aber ba§ Sßort ber Sßiffenfc&aft nad) bemfetben ©eifte:

einem Stnbem ber ©taube in bemfelben ©eifte: einem Stnbern bie ®dbe gu

feilen burdfj benfelben ©eift : einem Slnbern SSunber gu wtrfen, einem Slnbern

SBeiffagung, einem Slnbern Unterfdjeibung ber ©eifter, einem Slnbern mana^er=

lei ©prägen, einem Slnbem Auslegung ber Sfteben. SDiefeS 2We§ aber Bewirtet

ein unb berfelbe ©eift, ber einem $eben gut^eitt, rate er will.

(Srflärung. £)er2tpoftet erinnert l)ier bie au§ bem £)eibentr)ume befet)r=

ten jforintljer an bie grofee ©nabe, bie fie burdj Ujre SBefe^rung oon ©ott
empfingen, unb forbert fie gum SDanfe auf. SDenn im £)eibent|ume oerflucr)ten

fie 3 e iutn / nun abcr com ©eifte ®otte§ gur (Srfenntnii gebradjt, benennen fie

^efum als irjren föerm unb (Sitöfer, ber nur burct) (Srleudjtung be§ rjeiltgen

©eifte§ erfannt uno befannt werben fann. SDtefe aber unb alle anbern ©naben=
gaben, wetdfje fie t»on ©ott empfingen, finb ein reineä ©efajen! be§ ^eiligen ©ei=

fte§, ber fie mitteilt wem er wiU, unb ber allein alle Söirfungen berfelben

beroorbrtngt. — SDtefe ©nabengaben, nämttcb ha^ SBort ber $öei3r)eit unb
SBiffenfcrjaft, anbere in bie ©erjeimntffe be§ (£r;riftentl)um§ einguwetljen unb
barin gu unterrichten, bie ©abe ber Teilung oon föranfbetten, bie ®abt ber

2Bunber unb 2Bei§fagung, ber Unterfdjeibung ber ©eifter, ob 3emcmb oom
©eifte ©otte§ ober ber Sßett, be§ ©atanä unb be§ gleiftt^cS getrieben werbe,

bie ®abe ber ©pradjen jc. tr)eilte in ben erften 3eiten be§ S^riftent^umS ber

beitige ©eift ben ©laubigen, befonber§ aber ben 33orfter)ern ber ^tra^e, gur

Ausbreitung be§ @oangelium§ mit, nahmen aber, je mebr ber ©laube fidj au§=

breitete unb befefttgte, immer mebr ab, wä^renb bie ©aben, weldje ben ÜJten=

fa^en ^etligen, in ber jtira^e ©otte§ immer bleiben werben.

(©ier) ben Unterricht bon ben (ÜaUn be§ {»eiligen ©eifte§ am ^fingftfejte.)

^ttttttgeUum, ßufas 18. ff. 9—14. SS.

3n jener %ät fpraef) 3efuö *u Einigen, bie ft^ felbfi ^trauten,

bag fie gered)t feien, unb bie UetSrigen »erachteten, biefee ©leid)ni§

:

ßwei a)lenf(^en gingen hinauf in ben Tempel, um $u beten; ber (Eine

war ein ^^arifäer, ber anbere ein ßöüner. 2)er ^^arifäer fteüte ftet)

fyin unb Ukk bei ficf) fefbft alfo: ©ott, i$ banfe bir, bafj itf> nicf)t

bin wie bie übrigen 9ttenfd)en, \w bie Räuber, Ungerechten, 6t)e=

bred)er, ober aud) wie biefer 36üner. 3d) fafte jweimal in ber 2Bccf)e,

23
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nnb gebe ben fyfyn--

tcn üon 2((Iem, roaS

idjbcftfce. £)er3bü=
ner aber ftanb öon
ferne, nnb wollte niefrt

einmal bie Singen gen
öimmel ergeben,

fonbern fcfjlug an
feine SBruft, nnb
tprarf) : ©ott fei mir

«Sünber gnäbig ! 3d)

fage enefy : tiefer

ging geredjtfertiget

nad) §anfe, jener

nid)t; benn ein 3e=

ber, ber ftd) fefbft er=

fyöbt, wirb erniebrt=

get, nnb wer ftd)

f e 1 b ft ermebriget,

wirb erfyöfyet werben.

Sßarum Ijat (£ljriftu§ bo§

©leidmtß bom ?p^arifäer

unb Zöllner borgetragen?

SDamit @r un§ leljre,

feinen SD^enjcr)en, wenn
er autf) gottlob gu fein

fdjeint, 5ocr)müt|tg $u

oerurtbeiten unb gu oer=

achten, unb bamit nur
ernennen, rote letcrjt man ftd) r)tertn irren famt, nrie biefe beim $bcuifäer ber

$att mar, ber ben 3öttner at§ einen großen ©ünber oeradjtete, roäbrenb biefer

boer) roegen feiner Söufefertigtat non ©Ott gerechtfertigt tourbe.

2Ba§ fofl man tljun, er)e man in bte ®ixä)t get)t?

Wlan fott bebenden, bafe man in ba§ £mu§ ©ottes gebe, um mit ©ott %u
reben; baber fott man tüoljl überlegen, ma§ man mit $bm reben, um wa§ man
3$n bitten motte; unb bamit man fiel) raürbtg mad)e, erprt gu werben, fott

man fid) bemütbigen, wie Slbratjam,
1

) bebenden, bafe man ©taub unb 2lfcr)e

unb feiner ©ünben wegen nid)t roürbig fei, cor ©otte§ Slngefidjt gu er[ct)einen,

oiel weniger mit 3föm gu reben; benn ©ott ftet)t nur auf bä§ ©ebet ber £)emü=
tbigen,

2
) unb erteilet tlmen ©eine ©naben, ben §offärtigen aber roiberftebet (Sr.

3

)

2Bar ba§ ©ebet be§ ^artfäerS ©ott angenehm?

9tein, benn e§ mar fein ©ebet, fonbern oielmebr eine prablerifdje ©rofe=
fpredjerei, inbem er fid? fetbft gelobt, feine fd)einbaren guten Söerfe bergegäblt,

ftd) fetbft beigemeffen, befer)alb ©ott bie (Sbre genommen, unter bem @d)eine
ber JpetfigMt feine §offart »erborgen, Stnbere bagegen oerad)tet, fie freoentlid)

») 3»of. 18, 27.
2
) «Pfatm 101, 18.

s
) 3af. 4, 6.
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beurteilt, für Räuber, Ungerechte unb (Sbebrecber gehalten, alfo ftd) oielmebr

oerfünbigt als baS 2Boblgefalten ©otteS oerbient Ijat.

2öar ba§ (Met be§ 3öffner§ ©ott angenehm ?

3a, benn obgleidj febr turg, war eS bodj febr bemütbig unb bußfertig. (Sr

[teilte ftdj nidt)t wie ber ftotge ^iljarifäer »orneljm, fonbern blieb oon ferne

fteljen, woburcb er fidj gteid)fam ber ©egenwart ©otteS unb ber ©ememfdjaft
ber Sftenfdjen für unmüroig erklärte; er [taub ba mit niebergefdjlagenen $ugen,
moburdj er bekannte, ba^ er feiner ©ünben wegen nidjt wertfj fei, gegen ben

Stimmet gu flauen, unb uns belehrte, wie aurf) wir unferer ©ünben wegen

nor ©otteS 2lngefidjt gu erfdjeinen uns für unwürbig Ratten fotlen. (Sr be!en=

net ficb für einen ©ünber, unb fdjlägt befewegen an feine S3ru[t, womit er, wie

ber ^eilige 2lugu[tin fagt, bie ©ünben beftrafen will, bie er innerlich mit bem
bergen begangen Ijat SDiefeS ift audj bie Urfadje, warum wir unter ber Ijeiti=

gen SJfteffe öfters an bie SSruft fdjtagen, womit wir beFennen, baß wir arme
©ünber finb, unb unfere ©ünben nom bergen bereuen.

Jiefyxe wibn bie &offaxt ttnb ettfe g^te.

2luS biefem (Soangelium foüen wir namentlich lernen, baß ©ott auf bie

SDemütbigen febe unb fern fei oon ben ^offärtigen
;

*) unb bafe ©r bie £wffär=

tigen erniebrige, bie SDemüt^igen aber erpfye. SDcr $i§arifäer ging gang oon
ftaj eingenommen unb feiner Meinung nadj ooller guter SBerfe in ben Tempel,

tarn aber gang teer unb ©ott oerbafet gurücf ; ber göüner bagegen, ber gwar
als ein öffentlicher, aber bußfertiger uno bemütljiger @ünber nor ©ott erfcbetnt,

febrt gerechtfertigt gurüct SSa^rlicr), beffer ift nor ©ott ein bemütljiger <5ünber,

als etn Ijoffärtiger ©eredjter.

2ßer fidj feiner guten SöerFe rühmet, ober biefelben bloß ben SDfanfdjen gu

gefallen, ober ein eitles £ob gu erwerben oerricbtet, ber oerliert feine S5elo$nung

bei bem 2l(lerbödjften, benn GljriftuS fagt:
2
) „§ütet eudj, euere guten SBeife

oor ben 2ftenfdjen gu tbun, um non i^rien ge[et)en gu werben; benn fonft wer=

bet ibr non bem ^immlifd&en 3Sater feinen Soljn empfangen.

SDie eitle (Sfyre neradjten gu lernen, foll man bie obige Seljre wobl gu

©emütlje führen unb bagu bebenfen, ba§ eS bem 9ftubmfücfjtigen auf bem £ob=
bette gerabe fo ergeben werbe, wie 3enem, ber, um @$äfce gu fammeln, niele

mübfelige Reifen gu Söaffer unb gu Sanb madjt, enblidj aber, wenn er [ie

gefammelt bat, ©djiffbrudj leibet unb 2WeS oerliert: ebenfo wirb ein ruljm=

füdjtiger, ehrgeiziger Sföenfdj im £obe [inben, oafe er nun alles Sßerbienft feiner

guten 2öerfe, baS er gehabt, wenn er bloß gur (SJjre ©otteS gearbeitet ptte,

oerloren bcibe. @in fold^eS Uebel gu nerfyüten, beeifere bic^ immer nor einem

jeglicfyett Söerfe, ba% bu beginnft, bein §erg burd^ Hebung einer guten Meinung
gu ©ott gu rieten.

5Damit bu aber baS Sa[ter ber ^poffart, meines fid) gemeiniglich febr oer=

borgen ^ätt, nollenbS red^t erfennen unb forgfälticjft meiben mögeft, fo wiffe,

bafe bie ^offart eine unmäßige Siebe unb §ocbfdja£ung feiner felbft unb eine

unorbentfidje S3egierbe i[t, Slnbere gu übertreffen, geehrt unb gelobt gu werben,

©in ^oprtiger fäljrt in feinem «Sinne unb ©ebanten gleicbfam über fia^ ^in=

aus, madjt alfo mebr auS fidj, als er ift, unb »erachtet 2lnbere, wie eS ber

spjjartfäer gemalt ^at, ber beßwegen non ©ott fo neraebtet raurbe; ber ©emü?
tbige bagegen ^at einen niebrigen ©inn unb cjeringfd^ä^enbe ©ebanfen oon fidt),

mad^t ^RicbtS auS fid) felbft unb oerad^tet -iftiemanben als [icb, wie ber öffent=

J
) Ipfalm 137, 6. *) Watt^. 6, 1.

23*
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lidje ©ünber aetljan, ber börum ©ott fo gefallen Ijat. SDiefem folge, fo wirft

aud) bu bei (Sott ©nabe fhtben.

Bnmut&unfl. O ©ott, 2)er $>u fiefyft auf bae (Met ber 2)e=

mütl?if\en f bie ^offärtigen bargen t>erac^tep unb ftüqeft, tcfy bitte 2)icf)

flefyentlid), gib mir ein bemutfyige$ £er$, bamit icf) ber $)emutfy $)et=

nee eingebornen Sofmeä, unferä §errn 3efn6, nachfolge unb baburcfy

lüürbia, werbe, mit 3fym in bem §fmmel erfyöfyt ju »erben.

^Cnfemdjt von bet #nabe.

©er Ijeiltcje SIpoftel ^SautuS rebet in ber heutigen (Sptftel non oerfdjiebenen

©aben beS fettigen ©eifteS, bie (5r auSttjetlt, an wen @r will. SDtefe außeror-

bentlidjen ©nabengaben aber, t)on benen t)ier ber Slpoftet rebet, ftnb gur ©eltg--

feit nidjt notrjwenotg, bagegen leljrt aber bie Ijeiltcje fatljotifcfye jftrdje, baß bie

©nabe ©otteS, beS Ijeiligen ©eifteS, aur ©eligfett notljwenbig ift, weit man
oljne btefelbe weber red)t alauben, noa) audj bie ©ebote ©otteS treu galten

fönnte. SDenn bie ^eilige yietigion ^t\\x leljrt unb bie (Srfabjuna, beftätigt eS,

baß wir feit bem ^atte unferer erften Altern elenb unb fdjwadj ftnb, unb auS
unS fetbft, baS Ijetßt, burdj eigene straft baS ©ute nid^t ernennen unb ootl=

bringen fömten, um feltg gu werben. 2ßtr bebürfen Ijtegu einer beeren £ulfe,

etneS Ijötjeren 23eiftanbeS, unb btefe £ilfe, btefer SSeiftaub Reifet ©nabe.

2öa§ ift alfo bie ©nabe ?

SDte ©nabe ift eine innere, übernatürliche ©abe, welche uns ©Ott auS bloßer

©üte wegen ber SSerbtenfte 3>efu erteilt, um unfer £>eil wtrfen gu fö'nuen.

SDte ©nabe ift eine ©abe, b. $. ein ©efdjenf, eine ©unftöegeugung, eine

SBoIjttljat; bie ©nabe ift eine innere unb eine übernatürliche ßabe; eine

innere ©a&e, weil fte ber (Seele beS SOfanfcljen mitgeteilt wirb im ©egenfa^e
gu ben äußern ©naben ober SBob^ltrjaten ©otteS, als ba ftnb: 9tor)rung, ^let=

bung, ©efunbljett, bie ^rebigt beS 2ßorte§ ©otteS; fie ift eine übernatürliche
(^aht, Uebematürttdj bebeutet, was über bie Sftatur ift. ©ott Jjat bei ber

(grfdjaffung unferer Seele einen gewiffen ©rab oon ßtcr>t gegeben, baS fte fäljtg

mad^t, gu benfen, m überlegen, gu urteilen, meljr ober weniger föenntniffe gu

erlangen; biefeS Sic^t Reifet natürliches Sidjt. ©benfo b,at ©ott unferer

©eele, als er fte erfdjuf, eine föraft mitgeteilt, baß fte bodj einigermaßen bie

ftnnltdjen fehlerhaften Neigungen unterbrächen frmn, btefe föraft getßt natür=

lidje straft. £u biefem natürlichen Sichte unb gu btefer natürlichen ^raft

mufe aber nodj ein b^öb^ereS Sta^t unb eine Ijöljere ^raft fommen, wenn ber

üftenfdj heilig unb feltg werben will. SDiefeS b^öb^ere Sidjt unb btefe ^öb^ere straft

ift bie ©nabe, welche barum eine übernatürltc|e ®alt |et§t, weil fie bie natür=

liefen Gräfte beS ^cenfe^en überftetgt unb in feinem $erftanbe unb feinem

SBillen foldje b^etlfame 2Btr!ungen t)eroorbrtngt, welche ber SfJcenfa; o^ne fie nie

Ijenwrbringen fann. ©o ift gum 23etfptel ber göttliche ©taube, bie göttliche

Siebe eine übernatürliche ©abe ober ©nabe ©otteS, weil ber 9Jcenfdt) aus eige=

nen Gräften nie bie Offenbarungen ©otteS unb bereu unbegreifliche ©eljetnmtffe

mit fo großer $reubig!ett unb fo fefter Uebergeugung als wajr annehmen unb
©ott nie fo über 2llleS unb bloß wegen feiner fetbft lieben fönnte, wenn tljm

©Ott nidt)t mit ©einer ©nabe gu §tlfe !äme.

$)te ©nabe oerletb^t uns ©ott ferner aus bloßer ©üte, oljne unfer £u=
tr)un, ob^ne baß wir ba$tt ein 5Hecb^t Ijaben, (Sr gibt fie rein umfonft unb wem
(Sr will; (Sr gewährt fte unS aber in $tücffia)t auf bie unenbttc^en S5er=

bienfte ^efu Sb^riftt, in S3etracb,t beS blutigen jtreugtobeS ^t\u unb beS
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unenblicben SßretfeS ber (Srlöfung, bie (£r am föreuge oottbracbt ^at unb ben
(£r uns guroenbet. SDie ©nabe ift enblidj eine ©abe ©otteS, um b et mit unfer
£)eil roirfen *u können, b. b- mir können nur bureb bie ©nabe ©otteS »er*

bienftltd^e Sperre t>erricbten unb in ben £immel fommen; oljne bie ©nabe ift

eS un§ unmöglich), irgenb eine gute föanbluna, gu oerriebten, \a einen guten

©ebanfen gu faffen, fo bafe mir baburef ben ^tmmel üerbienen.

SDarauS folgt, bafe mir mit ber ©nabe ©otteS im betreff unferS £eileS

2ltteS oermögen, alfo alle ©ebote ©otteS erfüllen, aber oljne ©nabe nicbtS $er=
btenftlidjeS roirfen fönnen ; feruer, bafe bie ©nabe Sitten gegeben ift, fo bafe bie

S3öfen umkommen, niebt weil fie niebt gut fein konnten, fonbern roeil fte eS

niebt tooUten, unb mir baljer aueb ber ©nabe roiberfteben Jönnen, aber bann aueb

au§ eigener Scbulb gu ©runbe geben.

2Bie vielerlei ift bie ©nabe?

SDie ©nabe ift groeterlei: „bie roirflidje unb bie ^eiligmaa^enbe
©nabe."

SDie roirUicbe ©nabe ift ber S3eiftanb ©otteS, melden mir iebeSmal

notbig baben, um ein gutes SBerf uottbringen, bie Sünbe, bie mir gu begeben

in ©efaljr ftnb, meiben gu tonnen, ober fie tft aueb iene ©nabe, meldje unS gunt

©uten antreibt unb in SSottbringung beSfelben unterftü^t; benn ©ott ift eS,

fagt ber beilige SIpoftel $auluS (Wl 2, 13.), ber in eudj foroo^l baS Sßotten

als baS SBollbringen beroirfet. ©ott alfo oon unferer Seite ein gutes SBerf gu

Stanbe fommen, fo mufe ©ott unfern SBerftanb erleuchten, bamit mir baS ©ute
redt)t erfennen unb oom SBöfen unterfReiben ; er mufj unfern SSillen roeefen unb
antreiben, baS erfannte ©ute gu tbun unb baS 23öfe gu meiben ; (Sr mufe ferner

unfern SBitten unb unfere übrigen Gräfte ftärfen, baft mir baS, roaS mir tbun
motten, aueb oottbringen.

SDiefe roirfliebe ©nabe ift foraobl ben ©eierten notljroenbig, bamit fie immer
im Stanbe ber ^eiligtnacr)enben ©nabe bleiben unb ©uteS »oubringen, als auä)

ben ©ünbern, bamit fie in ben Stanb ber ^ettigtnadt)enben ©nabe gelangen.

2Ba§ ift nun bie ^eiligmad)enbe ©nabe?

Sie ift jene überaus grofee 2Bobltbat, rceldje unS ©ott erroetfet, roenn (£r

unS Zeitigt unb rechtfertigt, baS Reifet beilig unb geregt macljt, ober mit anbern
SBorten: bie bciligmaa^enbe ©nabe ift bie bureb ben Zeitigen ©eift in unferer

(Seele nerbreitete £iebe ©otteS, meiere in unS roobnt uno beren Stempel mir

finb, ober fte ift baS (Sinfeljren unb Söobnen ©otteS in unfern bergen gemäfc
ben SBorten ^e\n: „So fjemanb Sftein SSort bält, gu bem mitt 3$ kommen
unb SBobnung bei ibm nebmen," (^ob- 23, 24.) unb: „SBenn Wliä) $emanb
liebt, fo rctrb tt)n Sttein Später lieben unb mir raerben gu ibm kommen unb
SSobnung bei ibm nebmen/ (^ob. 14, 23.)

2öer bie bettigmacbenbe ©nabe befi^t, ber befi^t ben föftlid)ften Scba^, ben
ein 5D^enfcb auf (Srben befi^en fann. SDenn rca§ ift föfttieber, als in ben Slugen

©otteS febön, 3r)m moblgefättig unb mit ^fym. nereinigt gu fein! 3Ber biefe ©nabe
befifct, ber trägt baS übernatürltcbe (Sbenbilb ©otteS an fieb, er ift ein ^inb,
ein ^reunb ©otteS unb Bejtfet baS 9te^t ber ^rbfebaft ©otteS.

Söoburd) gebt bie ^eiligmac^enbe ©nabe berloren?

Sie gebt nerloren bureb jebe Stobfünbe unb tarnt nur burdj üottftänbige

llmfebr gu ©ott, bureb mabre S3ufee unb SSefferuna mieber aeraonnen merben.

^)er 5öerluft ber beilißmacbenben ©nabe, meldje jeoer S^enfcb in ber ^eiligen

Slaufe empfängt, ift alfo ein rceit größerer Scbaben, als roenn ^etnanb all fein

$ob unb ©ut, feine ©bre, ja felbft fein Seben oerliert. 2Bie fcbrecllicb ift alfo

bie Stobfünbe, roelcbe unS biefen toftbaren Scba^ raubt!
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SBeini Eingänge ber SJceffe bitte ©ott mit bem ^ricftcr um brüber liebe

t*mtrad(jt itnb um ©d&ufc roiber innerliche uub äufeerlicbe fteinbe: „D ©ott, ber

$)u an deiner ^eiligen ©tättc raobneft, ber $)u macbft, bafe bie Wienern in

Ifrintrad&t beifammen roobnen: gib deinem 23olfe ftraft unb ©tävfe raiber alle

feine fteinbe. ($f. 67.) O ©ott! macfje SDicr) auf, auf baft 2)eine ^einbe ger=

ftreut werben, unb bie $)icb baffen, cor ©einem Slngefidjte ftieben." @^re fei je.

(i)ebet ber $ird)e. 2l(lmäd)tiger, eitriger ©ott! ber Ü)u in

Deiner überfliefknben 3)?übe ben Jtefyenben jeberjeit mebr gtbft, atö

fte »erbienen nnb nnmfcfyen; giefi au$ über un$ Deine (Srbarmungen,
bamit Du uns oergebeft, »a$ unfer ©enriffen fcf>recft, unb une
feknfeft, roaö unfer ®tbtt ficb faum gu hoffen getraut, burcf) unfern
§errn je.

Cectiott auS bem erften Briefe an bie ^orint^er 15. $. 1— 10. 93.

trüber! $$ erinnere eucb an ba§ (Soangelium, raeldje§ icb eud) geprebiget

fyabt, ba§ iljr audfj angenommen ^abet, raorin ibr aucb bebarret, moburcb ir)r

aucb feiig raerbet, raemt iljr eucb fo baran galtet, nrie icb e§ eucb geprebiget

Ijabe, e§ märe benn, ba% ibr oergeben§ geglaubt hättet- SDenn icb babe eudj

guoorberft mitgeteilt, raa§ idj au$ empfangen fabe, bafe (Sbtiftu§ für unfere

©ünben geftorben ift; mie gefa^rieben ftebt, bafe (5r begraben raorben, unb am
britten Stage rcieber auferftanben ift, mie gefdjrieben ftebt, bafe (Sr bem (£epba§

erfcbienen ift, unb barnacb ben (Slfen. Sftaa^er ift (Sr meljr al§ fünfbunbert

SBrübern pgleid) erfcbienen, oon melden nodj Stiele bi§ auf ben beutigen £ag
leben, (Sinige aber entfdjlafen finb. hierauf ift (5r bem ^jafobuS erfcbienen,

bann allen Slpofteln: gule^t aber, nacb allen, ift er aucb mir,«tl§ einer ungei=

tigert ©eburt erfcbienen: benn icb bin ber geringfte unter ben Slpofteln, ber icb

nicbt rcürbig bin, 2lpoftel gu Ijeifeen, roeil i$ bie 5?irdt)e ©otte§ oerfolgt fyabe.

2lber burdj bie ©nabe ©otteS bin idj, raa§ icb Bin, unb feine ©nabe ift in mir

nid)t unmirffam geroefen.

Sebrftücte. 1) SDer ^eiXige $aulu§ rcarnt bie ^orint^er cor benen,

roelcbe bie Sluferftebung Gljrifti unb ber oerftorbenen ©laubigen läugneten, unb
ermuntert fte, in bem burcb üjn empfangenen ©lauben gu oerljarren unb bar;

nadj audj 51t leben. * i?erne bterau§, mie aud) bu befonberS in unfern Slagen,

roo ber mabre ©laube an $efu§ unb ©eine föircbe fo oielfälrig angegriffen,

oerbö^nt unb geläugnet mirb, feft in bem atfeinfeligmacbenben fatbolifcben ©lau=
ben oerbarren fottft, ber ber nämlicbe ift, ben $aulu§ geprebigt. 2) $aulu§
gibt aucb fo biefcr £ection ben föorintbern unb un§ ein ljerrlicbe§ 23eifpiel ber

$bemutlj, tnbem er ficb ber Sünben roegen, bie er oor feiner SSefebrung began=

gen, eine un^eitige ©eburt unb ben geringften ber Sfpoftel nennt, ber nicbt raertb

fei, ein Slpoftel genannt gu raerben, obfcbon er fo SSieteS im SDienfte ^efu gear=

beitet bat. Ueberbiefc benennt er, bafe er 2lüe§, rca§ er ift, burcb bie ©nabe
®otte§ fei.

* <5o macbt e§ ein roaljrbaft ©emüt^tger: ©r fte^t an ftcb ^cicbt§

at§ ©cbmacbbeit, gebier unb ©ünben, berentmegen er ficb felbft oeracbtet unb
oon Slnbern oeradjtet p raerben raünf(|t, bagegen atle§ ©ute, ba§ er bat ober

roirfet, fcbreibt er nur ©ott allein $u, unb gibt 3$m befe^alb bie (S^re. 23eeifere
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audj bu bt<$, mein (Sljrift, um foldje SDemutlj ; benn bu Ijaft weit meljr al§ bei

^eilige SßaiuuS Uvfacfye baju roegen beiner nadj bei- Saufe begangenen ©ünben,
roegen bev mifefcraud&tett ©naben ©otte§ unb roegen beine§ untätigen unnüljen

Gebens

!

(Seufzer. D bemütbigfter £eUanb! vertreibe oon mir ben ©eift

ber §offart mtb erteile mir bie fo notf)tt?enbtge £>emutf). ©ib mir

$u erlernten, bafi tcfy au6 mir 9lid)t$ vermag, unb ba§ all mein $er=

mögen jum ©uten nur oon £>tr fyerfommt, 2>er $)tt allein in mir

beftirfeft, bafj irf) ba3 ©ute null unb auch vollbringe.

©Uattgcüttm, mtfvß 7. ft. 31- 37. 93.

3n jener 3eit ging

3efuö weg Don beu

©renken oon £r/ruS,

unb fam burcr) <3i=

bon an baö galilät=

fcfye afleet, mitten

in'S ©ebiet ber $ebn

Stäbte. £)a braeiv

ten fte einen £aub-

ftummen $u ihm, unb

baten itnt, baf; er

ilnn bie £attb auf=

legen ntöd)te. Unb
er nalnn ifm vom
$o(fe abfeitg, legte

feine %in$tT in feine

Dfyren, unb berühr-

te feine 3im$e mü
@peid>et, fab am
£immet auf, feußte

unb fprad) $u ibm:
dpbeta,ba$ift:£fm
biebauflUnbfogleicb

öffneten fid> feine

Dfyren, u. ba$ 23anb

feiner 3unÖ e warb
gelöfet, unb er rebete

red)t. £>a gebot er

Urnen, fte follten es ^iemanben fagen. 3lber je mefyr er ee tfmett

gebot, befto mein* breiteten fte e$ au$: unb befto mebr oewnnberten
fte fuf), unb fyracfyeu: (£r macfyt 2llle$ »ofyl! bie Sauben madjt er

börenb, unb bie «Stummen rebenb.
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Sßer tarnt unter bem Saubftummcn berftanben toerben?

SDteienigen, roeldje nom 2i$orte ®otte§, r>on r)immlifdjen, ba§ (Seelenheil

betreffenben ©ingen Widjt3 Ijören, nodf) baoon reben motten.

2öarum naljm Zl)riftu§ ben j£aubftummen beifeitö?

Um unS gu lehren, bafo berienige, roeldjer fidj beferjren unb fromm leben

null, ba§ 28eltgctümutet unb bie gefährlichen ©efetlfcfyaften fo r>iel möglieb, oer=

metben unb bie (Smfamfett lieben muffe: benn ba rebet ©Ott gum bergen.
1

)

2Barum b>t Sf)riftu§ berboten, bon biejem SBunber ^emanben etma§ 31t fagen?

SDamtt mir lernen, SOtenfdjenlob gu fliegen, meldjeä immer eitel unb r>er=

änbeilidj ift.

2Ba§ lernen roir bon ben Seuten, bie ben jtaubftummen ju StfuS brauten, unb gegen

ba§ SSerbot Sefu ba§ Söunber ausbreiteten
1

?

SDafe mir unferm 9cäd)ften in 9lotIj unb ftranffyeit liebreidj gu £)ilfe £om=

men, unb nidjt unterlaffen follen, bie 2Skrfe ©otte§ gu loben unb gu oertunben,

benn bagu roirJet fie ©ott, bafe ©eine Slllmadjt unb ©üte ernannt unb geprie=

fett roerbe.

Slnmutfyung. D £err 3efu! ber 2)u mät?tenb $)eine$ SBanbefS

auf ßrben Traufe unb s4>re^afte gefunb gemalt fyaft, öffne meine

Dfjren, um SDeinen Sitten gu »ernennen unb löfe meine ^unge, um
$)eine SBerfe p rühmen unb ausbreiten- 3Benbe t)on mir ah, p*
tigfter 3efu$, bie 33egierbe nad) eitlem SOtenfcfyenlob, ba§ id) nidjt, um
e$ gu erfyafcfyen, meine etroa verrichteten guten 2Berfe offenbare unb

baburefy ben %obn umt meinem fyimmKfdjen $ater vertiere/)

füttemdjt von bm geremonmt.

2Ba§ finb Zeremonien?

(£§ finb gemiffe gum SDiettfte unb gur 23erer>rung ©otte§, gur 25ermer)rung

ber Slnbadjt unb gur Erbauung be§ ^utmenfdjen oerorbnete fettige ©ebräudje
unb ©eberben, meldje mit bem, roaä innerlich im üftenfdjen »orgelt, in 3ufam-

menljang fielen unb baSfelbe äu^erttet) fidjtbar barftellen.

SBarum bebienen mir un» bei unferm ©otteSbienfte foldjer Zeremonien?

1) $)amit mir ©ott nid)t allein mit ber «Seele buret) innerliche, fonbern

audj mit bem Seibe burdj äufeerlitfje 2lnbad)t bienen. 2) £>amit mir un3 in ber

Stufmerffamfeit erhalten, unfere 2lnbadjt nermeb^ren unb baburdj anbere erbauen

unb gu gleicher Erbauung erroetfen; 3) bamit mir buvcf) bie äufcerlidjen $)inge

gur ^Betrachtung ber innerlichen, göttlichen SDinge erhoben toerben.
8
)

©inb bie Zeremonien auä) in ber ©ä)rtft begrünbet?

3a, benn nebft bem, toa§ (Sb,riftu§ im heutigen (Soangelium an htm Staub=

ftummen getjan, inbem @r bie Ringer in feine Oberen fteefte, feine ^un^t mit
©peicb^el berührte unb gum ^immel auffa^, um äukerlidj gu finnbilben, roa§

an biefem Saubftutnmen unb an allen 9J?enfdjen innerlich üorgeb^en follte, näm=
litt^, bafe fie empfänglich fein follen, ba% SSort ©otte§ gu pren, ©ein Sob" gu
oertunben, unb nur nom ^immel ^)ilfe gu erraarten, — b^at er fonft noeb, oer=

fcr)ieberte Zeremonien gebraust, inbem @r ißrob unb $ifcfye fegnete,
4
) bie 2lugen

') Of. 2, 14. 2
) 9Rati$. 6,.l.

s
) Trid. Sess. 22. 4

) Wattf). 15, 36.
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eineä 23linbcjebornen mit föotlj beftridj,
1

) mit gebogenen föueen betete,
2
) auf

(Sein Slngeftdjt fiel, um m beten,
3
) ©eine ,3unBer önBUcS/ unb iljnen bamit

ben ^eiligen ©eift mitteilte,
4
) unb fie enbltcrj bet ©einer £)immelfaljrt mit auf=

gehobenen Mnben fegnete.
5

) ©o roaren audj ben $uben im alten S3unbe oon

Sott mancherlei (Zeremonien norgefcrjrieben, üon beuen gwar im neuen 23unbe

bie meiften abqefdjafft, einige aber audj beibehalten unb mit neuen üermeljrt

worben finb. äBenn nun bie ©egner ber 5l'irdje behaupten, bie (Zeremonien feien

überflüfeig, ha (ZljriftuS felbft ben ^juben wegen u)re§ (Zeremonienbtenfte§ 35or=

würfe gemalt unb gefagt fyat: ©ott foll im ©eifte unb in ber Sßar)rt)eit an=

gebetet werben, fo ift Darauf, abgeben, bafc $efu§ felbft fidt) gewiffer (Zeremonien

bebiente, m ermibent, bafe $efu3 ™$* ben ©ebraud) ber (Zeremonien, fonbern

nur bie ©efinnung ber ,3uben tabelte, meldte alle (Zeremonien auf'3 Slengftlidjfte

beobachteten, ol)ne aber Dabei im bergen fromme ©efürjle gu rjegen, unb wälj=

renb fie fidj um feinen $ret§ bie Unterlaffung einer (Zeremonie gu ©d)ulben
fommen Helen, fidt) fein ©erraffen barau§ matten, itjre 9^ebenmenfdt)en gu

bebrücfen unb gu berauben. SDarum fagt (Z^riftu§, ©ott muffe im ©eifte unb
in ber 2BaIjrr)eit, b. Ij. im ^nnerften be§ £ergen§ unb nidjt blofc mit äußerem
©djein angebetet werben. — So§ bidj alfo raeber burdj (Zinwüvfe, nod) buref)

©pott unb §otm ber ©egner unferer föirdje irre machen, fonbern fudje ben

©eift unb bie 23ebeutung teber Zeremonie gu ernennen unb beinern £>ergen ein-

guprägen, unb bebiene biet) bann berfelben, beine Slnbadjt gu entflammen, ©ott
gu Derljerrlidjen unb beuten ^lebenmenfc^en gu erbauen.

$\tUxtU$xt uribet ben §Äi(|ßratt^ bcx Junge.

(Z§ gibt worjl an unferm Seibe fein gefährlicheres unb fdjäbtid)ere§ ©lieb

al§ bie Bunge. „£)ie Bunge, fagt ber Beil. Slpoftel ^afob, 6
) ift ein fteine§

©lieb, richtet aber @ro|e§ an, unb fie ift oon foldjer 2lrt unter ben
©liebem, bafe fie ben gangen Seib beflecft, unfern SebenSlauf mit
wilben ßetbenf ct)aften entgünbet, unb raenn fie unter ber Jperrfdjaft
ber Spölle fteljt, Dom ©atan regiert wirb." „£>urdj bie B un 9 e / fä^rt

er fort, loben mir ©ott unb ben 93ater, unb burdj fie üerfludjen mir
bie 2ftenfdjen, bie nadj bem (Zbenbilbe ©otte§ erraffen finb. 2lu|
(Zinem 2Runbe gel)t £ob unb $tudj ^eroor." (Z§ ift aber aud) faum ein

Sanb, eine ©tabt, ja ein £>au§ gu finben, wo böfe 3un9en nidjt Spaber unb
3anf, Uneinigfeit unb geinbfdjaft ftiften, (Ziferfud)t unb (Zljrabfdjneibung, 25er*

füBrung unb Ungudjt Beroorbrtngen. ©ine flottlofe Bun9e fdjmäfjt ©ott unb
©eine ^eiligen, uerfälfdjt unb oerbrer)t ba§ SBort ©otte§, ftiftet föefcerei unb
©paltung, mac|t unmäßig, unfeufdj, mifegünfttg unb feinbfelig jc. 2Jät einem
2ißorte, bie .Runse ift na$ bem 2lu§fpruäe be§ 3lpoftel§ ein ^euer, eine 2öelt

ooll Ungerecftigfeit. SDte Buuge ber ©djtange nerfü^rte unfere erften Altern
unb braute Zlenb unb ben Stob in bie 2Mt. 7

) ©ie 3img,e ^ e§ gUDa§ ^a t ^efum
oerratljen.

8
) — Unb ma§ üerurfaci)t fo oft förieg unter ben ||ürften, 2lufruBr

unter ben SBölfern 2C, aB W Bunge e^rgeigiger, unruhiger uHenfcBen, meiere

im ^Irieg unb Slufru^r i^r ©lüdf fuerjen? &Me oiele enbltct) Baben ftdt) burd)

iT^re unoer)utfame 3un9 e ^n ba§ größte Unglütf geftürgt? — 2Bie fann man
ficB aber oor biefem gefährlichen |)au§feinb ftd)er ftellen? 9^icBt anber§, al§

bafe man nad) bem dlatfy be§ Ijeilicjen 3öfoBu§ 9
) langfam fei im Cteben, b. B.

fe^r wenige, oernünftige unb wohlüberlegte SSorte rebe. 2luf foldt>e 2lrt wirb
man mit feinem SSorte fehlen unb ein oollfornmener 5Wann werben. 10

) SBeil

x

) 3o^. 9, 6.
3
) 2u!. 22, 41. 3

) 9Mtf,. 26, 39.
4
) %o$. 20, 22.

5
) ßuf.

24,50.
R

) 3af. 3, 5-12. 7
) l.^of.3. 8

) ^attft. 26, 47.
9)%at 1, 19.

10
) (Zbenb. 3, 2.
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aber biefe§ oljne befonbere ©nabe ©otteä nid)t gefdjeljen rann, fo muffen roir

©Ott nadj bem 9iatr)e be§ Zeitigen 2luguftin um bie ©nabe bagu bitten, etraa

mit folgenbem

Seufter« D§err! fefce eine WM)t x>ox meinen Sftunb, unb eine

$(n"tre an meine kippen, bamit idj baburd) md)t §um gaüe fomme nnb

meine 3llUi3 e im* 1UC^ $u ®runbe ridjte.
1

)

Unterricht für ben jtuölfteit Sonntag nad) $fütgften>

2)er (Eingang bev Ijeutiqen OJceffe ift ba3 ©ebet einer Bebrängten unb
©ott um SBciftanb mtber iljre $einbe anfleljenben Seele: ,,®ott! r)a& 2ldjt auf

meine £nlfe: ßerr, eile mir gu Reifen. ©§ foHen fid) flauten unb gu @d)au=

ben roerben, bie mir nad) bem Seben ftreBen. (5§ follen gurütf'rrjeidjen unb
bekämt raerben, bie mir IteBelS raotlen." ($f. 69.) (£§re fei :c.

©ebet ber $ircr)e. 2(flmad)tiger, barmherziger ©ott, »on bef=

fen ©nabe e$ fommt, ba$ $)ir pon deinen ©laubigen würbig unb

wofylgefäüig gebient werbe, »erleide uns gnäbig, ba§ wir or/ne 3(nfto§

deinen Fertigungen naenftreben, burd) unfern §errn jc.

Vcctioit au3 bem ätoeiten Briefe be» Ijetl. ^autuS an bie $orintljer 3. $. 4—9. 33.

SSrüber! ©in fold)e§ Vertrauen IjaBen mir burd) ßfjrtftum $u ©ott, nidjt

roeil mir tüdjtig finb, burdj un§ felbft etraa§ gu benfen, fonbem unfere &üd)=

tigtat ift au§ ©ott, ber un§ aud) tüchtig gemalt r)at, Wiener be§ neuen S5un=

be§, nidjt bem 23ud)f"taBen, fonbern bem ©eifte nad) ju fein: benn ber 23ud)=

ftabe tobtet, ber ©eift aber mad)t lebenbig. 2öenn nun bciZ 2lmt be§ tobt;

Bringenben 33ud)ftaBen§, ber in Steine eingegraben mar, eine foldje §errlid)feit

Ijatte, bah bie Sör^ne 3irael§ ^a§ 2lngefta;t ^JcofeS nidjt fd)auen fonnten,

megen be§ ©lan$e§ feines 2lntli£e§, ber bod) rjergänglicr) mar: raie fottte nid)t

rnelmeljr ba§ 2lmt be§ ©eifte§ §errltd)fett IjaBen? £)enn raenn baS 2tmt ber

SSerbammntfe §errltdjfett r)at, um mte tuet mer)r Ijat §ervltd;!eit ba3 2imt ber

Rechtfertigung?

(Srtiärung. 3)er fettige $aulu§ rebet in bem Kapitel, au§ meinem biefe

^ection genommen ift, uon ber S3eM)rung ber föorintljer, bie er nidjt au§ eige=

ner iücrjtigr'eit, fonbern mit ber §ilfe ©otte§ nollbradjte, ber i^n gum SDiener

be§ neuen 23unbe§, gum Se^rer ber magren ©^riftiiSrcligion befteüt ^at, bie

burd) bie ©nabenmittel be§ Zeitigen ©eifteä ben ÜJ^enfa^en nom 5£obe ber Sünbe
errceeft, mit ©ott üerföfjnt, unb fo lebenbig, ©ott rao^lgeföllig mad^t, raä^renb

Dagegen bie 23ud)[taben=3teligion be§ alten 23unbe§, raeldje mel^r äu§erlid)e

Zeremonien unb raeniger ©ebote l)at, ben 2Jcenfd)en nidjt umrcanbelt, fonbern

oietme^r tobtet, b. i. ben Uebertretern be§ ©efe^e§ ben Stob brol)t> unb ben

9!Jcenfd)en nid^t non ber ©ünbe befreien, mit ©ott oerfö^nen fann, unb ir)n fo

bem emigen 2;obe anheimfallen läfet. SDiefe mafyre ^ri[tu§religion , bie nid^t

am 25ud)ftaben Ränget, fonbern com Beiligen ©eifte burd)brungen ben SO^enfa^en

lebenbig, geredjt unb heilig mad)t, fyabe er nertunbet, unb raenn nun ba§ 2lmt
be§ 3Ucofe§, ber bod) nur bie tobtbringenbe SSua^ftaben^eligton be§ alten S9un=

x

) W. 140, 3.
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be§ t>ertunbete, r>on ©ott fo uerljerrlidjt nmrbe, bafe fein Slngefidjt glänzte, al§

er r>om 23erge Sinai gurücfteljrte , roo iljm ©ott ba§ ©efefc übergab, nrie niet=

meljr mufc oa3 Stntt oe§ SDicncrS ber (£r)riftu§reTigton mit ÜEöürbe unb §err=
lidjfeit augjjegeicijnet fein? * Seme r)ievau£ ba% $rebigtamt r)ocr)fd)äi3en unb
bemütljig fem rote ^autu§, ber ntdjt anf fidj, fonbern auf ©ott oertraute, fidj

feine (Sfyre, fonbern aüe (Sljre ©ott gufdjrieb.

(SbattgcUnm, Sufas 10. $. 23—37. 95.

3n jener tyit

fyracb 3efue $u fei=

neu Sängern: Selig

ftnb bie 2lugen, »el=

d)e feben, »a$ ifyr

fefyet! $)enn icfy fage

eud), ba§ tüele $ro=

Poeten unb Könige
feigen wollten, »a6
ifyr febet, unb fyaben

eönicr)tgefefyen:unb

&5ren,»a$upi$tet,
unb fyaben e$ ntcfyt

gehört. Unb ftefye,

ein ©efe|$gelefyrter

trat auf, ibn 31t »er=

fucfyen, unb fprad):

ÜJieifter, waö mujj

icfy tfyun, um ba$

ewige geben $u er=

werben? (£r ablt

fyracfy 51t ifym: 2öa$
flehet gefrfjrieben im
©efefce? Sie liefeft

bu ? 3ener antwor=

kk unb fprad): 2)n

foltft ben £errn, bet=

neu ©ott, lieben oon
beinern ganzen #cr$en, fcon beiner ganzen Seele, au$ allen beinen

Gräften, unb Don beinern ganzen ©emütbe, unb beinen 9Jäd)ften wie
bid) felbft. $)a fpraef) er ju ifym: £>u fjaft recf)t geantwortet; tyu ba$,

fo wirft bu (eben! 3ener aber wollte fitib al$ gerecht geigen unb fpracb
§u 3efu$: 2öer ift benn mein 9?ärf)fter? $)a nafym 3eut* ba$ 3öort
unb fyrad): de ging ein Üttenfcfy oon 3erufalem naefy 3erid)o, unb
fiel unter bie Zauber. JDiefe jogen ibn aus, fdjfagen ifyn »unb, unb
gingen hinweg, nacfybem fte ibn tialb tobt liegen gelaffen batten. 3Da
fügte ee fid), ba§ ein ^rieftet benfelben 3Beg fytnafyog: unb er fafy
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^fingften.

\i)\\, unb ging Dorüber. $)eftg(eicr)en autf) ein %wit: er fam an ben
Drt, fat> ihn, unb ging vorüber, ©in reifenber Samaritan aber fam
$u itnn, fab ityn, unb nmrb üon 2ttit(eib gerührt ($r trat ju tfnn fyin,

oerbanb feine 3Bimben unb go$ Del unb SBein barein; bann fyob er

ifm auf fein ^aftt^ter, führte ifjn in bie Verberge, unb trug (Sorge für
U)n. £)e$ anbern Sagee $og er imi $)enare beraue, gab fie bem
SBirtfye, unb fprad): Srage Sorge für tyn, unb n>a$ bu nod) barüber
aufroenbeft, tt>ifl ict) bir bellen, wenn i$ gurücf fomme. 2öeld)er

nun Don biefen dreien fcfyetut bir ber 9Mtf)fte oon bem gett)efen $u

fein, ber unter bie Räuber gefallen n>ar? 3ener aber fpracf): $)er,

tt>efcf)er SBarmfyenigfeit an tbm getrau tyat Unb 3efu$ fpracfj $u tbm

:

©elje fyin, unb tyu beöglei^en.

2Barum [priest (5^n[tu§ ©eine jünger feiig?

SBcil ftc ©eine Stnfunft erlebt Ratten, 3ljn mü ^ugen feiert unb ©eine
fielen boren tonnten, ^aben wir aleieb nidjt ba§ ©lue!, ^efum 31t feiert unb
m boren, fo ftnb wir md&t minber feiig al§ bie Stpoftet, ba (£fjriftu§ btejentgen

feltg fptiebt, bie ntdjt feiert unb bennocg glauben.
1

)

2öa§ ift nebft bem ©lauben am aKermeiften jur ©eligteit nou)tt»enbig?

SDafe mau ©ott unb ben Sftädjften liebe; benn in biefen gmet ©eboten befielt

ba§ gan^e ©efefc.
2

)

2Ber ift unfer Mljfter?*)

(Sin jeber 2Renfct), er fei ein $rember ober (Sinbeimifcber, arm ober retdj,

unfer§ ©lauben§ ober eine§ anbern; benn ber ©amarttan frug ben unter bie

2Jcörber ©efaltenen ntdjt lange: 2ßer unb rooljer er fei? fonbern bot tr)n, obne
ju fragen, als feinen Sftädjften angefeben unb bureb fcbnetle ^tlfefeiftung fiä)

als feinen -iftädjften benriefen.

2Bie foH man ben 9?ää)ften lieben?

* 2Bie fidj felbft, b. i. man fott t^m all ba§ ©ute n>ünfdt)en, gönnen unb
m. 9cotbfaÜe auet] erroetfen, roa§ man felbft nrimfebt, unb itjm bagegen 9ftcbt§

roünfdjen, gönnen unb tjjun, ma§ man audj ftdt) nid^t roünfcbt. Stuf eine folc&e

2lrt fyat ber ©amaritan feinen 9cadt)ften geliebt unb biertn ben ^ßriefter unb
Seoiten rceit übertroffen.

Söoburä) fann man bie 9cäd)ftenliebe be|onber§ ausüben?

£)urcb bie ^eiftlid^en unb leiblichen 2Ber?e ber SSarmber^tgfett (fieb §iet=

über ben Unterrtdjt am fiebenten (Sonntag nact) ^fingften). SDagu qefyört aber

nodj, 1) bak man fieb erfreue über bie geiftlidjen unb leiblichen Knaben be§

Sftädjften, toetdje iljttt ©ott mitgeteilt, ftd) über fein Unglütf betrübe, unb nact)

bem SBetfptet be§ ^eiligen $aulu§ 3
) 2ftttleib mit tbm r)<*be; 2) ba$ man bie

ÜJcängel unb ©ebrea^en be§ ^cäcbften übertrage, roo$u un§ ber fettige 2(poftel

^ßautu§ ebenfalls ermabnet: „(Stner trage be§ 2lnbern Saft, fo werbet
ibr ba§ ©efe^ ©briftt erfüllen.

4

)

) So^. 20, 29.
2

) DJcatt^. 22, 40.

*) 9Son ber Siebe ©otte5 ftnbeft bu einen ausführlichen Unterricht am fiebäeljuten

©onntag nact) ^Pfingften. §ter wirb au§ 3Seranlaffung be§ @bangelium§ nur bon ber

Siebe be§ 9täct)ften ge^anbelt.
5
) 1. Rox. 1, 4. ic

4
) ©al. 6, 2.
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2Barum fott man ben $äd)ften lieben?

2Sir follen fdjon befpegen ben Sftädjften lieben, roeit e§ ©Ott befiehlt; e§

gibt aber nocr) anberc ©rünbe, welche un§ baju beroegen muffen. SDenn 1) finb

roir Sitte miteinanber nic^t nur ber Statur nad) in 2lbam, fonbern attcr) ber

©nabe nacr) in (Sr)rifto ©ruber unb ©djroeftern, unb roir müßten un§ cor ben

SHjteren fdjämen, roenn roir un§ rjon ilmeu in ber Siebe, bie fie gegen ir)re§

©leidjen tragen,*) übertreffen ließen. 2) ©inb alle unfere 9fabenmenf<§en gleid)

un§ (Sbenbilber ©otte§, erlauft burdj baS foftbare S3lut geftt, beffen t|eitr)aftig

unb al§ angenommene föinber ©otte§ gum foimmel berufen, roie roir. 3) $u
btefer Siebe fott un§ beroegen ba% SSeifpiel (£I)rifti, ber un§ geliebt r)at, ba roir

nocr) feine $einbe roaren,
8
) unb ftd) für un§ bem Sobe Eingegeben Ijat. können

roir aber ©eine jünger fein, roenn roir $$m nid^t nachfolgen, unb ba§ Äenn-
geidjen biefer 5$üngerfcr)aft, bie 9läcr)ftenliebe , nidjt an un§ baben?

5
) (Snblicr)

4) fott un§ gleidtfam bagu groingen bie Sftotrjroenbtgfeit ber 9cäd)ftenttebe; benn
oljne biefelbe fonnen roir unmöglich feltg roerben. „2öer ben Sftädjften nidjt
liebt, fagt ber heilige ^o^anneS,4

) ber ift unb bleibt im Stöbe, unb roer

ben Sftädjften nia^t liebt, liebt audj ©ott nidjt,
5
) inbem er eine§ ber größten

©ebote ®otte§ übertritt unb baZ ©efefc nid)t erfüllt.
6

)

2Ba§ roirb erforbert, bafj bie Siebe be§ 9iää;ften berbienfttidt) fei?

SDafe fie auf ©ott abfiele, b. t. bafc man ben 9£äd)ften nur in unb roegen

©ott liebe, roeil e§ nämlid) ©ott befiehlt unb e§ $Ijm rooljlgefättig ift; benn
nur au§ einer natürlichen Sfteiqung, au§ (Sigennur^ ober äu§ anbern nocr)

fdjanblidjeren Urfadjen ben Sftädtften lieben unb ir)m ©ute§ tljun, ift nur eine

natürliche, tlnerifdje unb oon ber Siebe ber Reiben !eine§roeg§ unterfcfjiebene

Siebe; benn audt) bie Reiben lieben unb grüben jene, oon benen fie geliebt unb
gegrüßt roerben.

7

)

Slnmutfyung. ö mein ®ott
f
$arer ber 23armfyer$ic)feit! gib

mir ein liefernde unb mitleibigeö £er§, roeldjeä mid) beftanbig an=

txtibt, meinem 9?ätf)fkn deinetwegen ®uk$ §u tfyun, ben dürftigen

betyufleljen, bie traurigen $u tröfren, bie 3rrenben jurecfyt &u »etfen,

ben Unterbrücften aufzuhelfen, bie Ernten ^u erquttfen u. f. m., bam§
i$ ein ®kiti)t$ Don deiner 23armfyer$igfeit uerbienen möge.

Ilßtö tnirb in einem fyöfym unb geiftlidjen ©inne bon bem (Sleicrmiffe im heutigen

Gbangelium berftanben?

9cadj 2lu§legung ber ^eiligen SSäter roirb unter bem unter bie Stoiber

gefallenen 3ftenfd)en unfer erfter S3ater 2lbam unb folglicr) ba§ gan^e 3Renfdt)en=

gcfd^Ied^t oerftanben, roelc^e§ burcfj ben Ungeborfam be§ 2lbam in bie ©ercalt

be§ @atan§ unb feiner (Sngel geraten, oon ir)nen ber urfprünglicpen ©erecl)=

tigfeit unb ber ©nabe ©otteS beraubt unb überbiefj oermittelft ber böfen 33egier=

lict)!eit an allen ©eelenfräften oerrounbet unb gefcbroäa^t roorben. S)er 5)3 rieft er

unb Seoit, buvdj roelc^e ba§ alte ©efer^ oovgebilbet roirb, roottten unb fonnten

bicfem Unglück nicrjt abhelfen: (S^riftuS aber, ber roaljre ©amaritan ober

Reifer, na|m fid) um ben oerrounbeten 2^enfd^en an, tnbem (£r ba§ Oel ©einer

©nabe unb ben SBein ©eine§ S3lute§ in beffen ©eelenrounben gegoffen unb felbe

baburcb geseilt, ilm burc^ bie Xaufe in bie Verberge ©einer ^ira^e geführt, unb
bafelbft ben ©eelforgern gur fernem Pflege unb SGBarhmg anoertraut r)at.

) <Sir. 13, 19.
2
) mm. 5, 10.

3
) %of). 18, 35. *) 1. Sol). 3, 14.

5
) ßbenb.

4, 20.
6
) 9töm. 13, 10.

7
) ^Rattt). 5, 4G. :c.
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* SDanfe ßfn'ifto, bem barmljergtgen ©amaritan, für biefc große ^tebe unb
©orge für bidj, unb befleiße bidj, biefetbe bind? beine SMitroirfung bir gu Sftufcen

gu machen.

fCttfemdjf von bem IjeUtgen ^aftramente ber festen ^efttttö.

„@r gofi Oet nnb SQBein in feine Stoben." 2u!. 10, 34.

SDaS Verfahren be§ ©amaritan§ mit bem töbtlict) oerrounbeten 9J?enfdjen

fanu al§ eine nigut ober ein SJorotlb be§ rjeiligen ©aframenteS ber legten Delling

angefetjen werben, in welkem ©IjrtftuS, ber mafjre ©amaritan, bem Äranfen

mittelft be§ Zeitigen OeteS nnb burdj ba§ ©ebet be§ $riefter§, ©eines ©tetl=

oertreterS, ©eine ©uabe gur 2©or)tfar)rt ber ©eele unb oft audj be§ &eibe§

angebeiljen läßt, wenn ber Traufe fein §inberniß fefet.

3ft bie tetjte Oetung ein ©aframent ?

$a ; benn burdj biefetbe wirb bem itranfen mittelft feine§ äußerlichen oon

©Ijrifto eingefe^ten geidjenS bie ©nabe ©otte§ mitgeteilt.

£at $efu§ biefe§ ©aframent toirflidt) eingefetjt?

$a; benn ber Speitanb, fdjreibt ber römifdje ftatedjBmug,
1

) fdjeint oon

biefer ©atbung eine gewiffe oorläufige Slnbeutung gegeben gu Ijaben, al§ er ©eine

jünger, je 3mei unD 3™^/ ÜOr deinem Stngefidjte Ijerfanbte; benn baoon ftefjt

bei bem (Soangetiften gefcrjrieben:
2
) ,,©ie gingen au§ unb prebigten,

man follte 23uße tfyun. Unb fie trieben Teufel au§ unb falbten
üiele föranfe mit Oet, unb machten fie gefunb." Wlan muß glauben,

baß biefe Oelung nidjt oon ben Slpofteln erfunben, fonbern oon bem £)errn

befohlen worben fei. 5£)iefe8 beftätigt ber föirdjenratlj oon Orient, weldjer fa'gt:
3
)

„$)ie ^eilige Oelung ber Äranfen ift eingefe^t worben, at§ war)rb,aft unb eigent=

tidt) ein ©aframent be§ neuen S3unbe§, bei 9D?ar£u§ angebeutet, burd) ben

2lpoftel 3a?obu§ aber, ben Söruber (Vermanbten) be§ §errn, ben ©laubigen

anempfohlen unb nerüinbet (mit ben Porten): „3ft ^emanb fran! unter
eud), fo rufe er bie $riefter ber ^irdje gu jicf), bie follen über ir)tt

beten unb t§rt mit Oet falben im tarnen be§ £errn: unb ba§

Sebet be§ ©lauben§ wirb bem Giranten gum £>eite fein, unb ber
err mirb'üjn aufrichten, un\> wenn er ©ünben auf fidj I)at, fo

werben fie ifym vergeben werben." 4

) SDieß tjätte ber Zeitige 3afobu§
nidjt fagen tonnen, wenn er bie ©infe^ung unb ben 23efetjt (£ljrifti nid)t gewußt
ptte, worüber audj bie ununterbrochene, apoftotifdje Heberlieferung 3eu9mfe 9^-

2BeIct)eg ift ba3 äufjerliäje 3c^ en bei biefem ©aframente?

SDie ©atbung mit bem ^eiligen Oete, wela^eä am grünen SDonnerftage

oom SSifd^ofe geweift wirb, unb ba§ ©ebet be§ $riefter§.

2Ba§ roirlet bie| ©aframent an ben Uranien für ©naben?

2tl§ SBirfungen biefeS ^eiligen ©aframente§ begeidmet ber ^irc^enrat^ oon
Orient 5

) nadj ben SBorten be§ 2lpoftel§ ^a!ob folgenbe oier : 1) werben burdj

bie ©albung Sie SUciffetrjaten, wenn nod^ einige gu fü^nen finb, unb 2) bie Uebers

bteibfel ber ©ünben Ijinweggenontmen; 3) wirb bie ©eefe be§ Äronfen erteid§=

tert unb geftärft, inbem im Traufen ba§ Vertrauen auf ©Ott erweeft unb it)nt

bie ^raft mitgeteilt wirb, fowoljl bie llttgemäd;ticj§fetten unb Seiben ber ^ranf=
^eit leidster gu ertragen, at§ aud) ben Verfügungen be§ Teufels, ber feiner ^erfe

*) Pars 2. c. 6. §. 8.
2
) Wlaxt 6, 12. 13.

s
) Sess. 14. c. 1.

4
) 3af. 5, 14. 15.

5
) Sess. 14. c. 2.
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nad^ftettt, letzter gu rotberfterjen, mib 4) roirb guroeilen, roenn e§ bem (Seelen;

Ijeile ^uträgtid^ ift, audj bie ©efunbljeit be§ £eibe§ baburdj erlangt.

2Bie mufj ber $ranfe gefinttt fein, um fidt) biefer ©naben tfjeilliaftig ju machen'?

SDa bie Ijeiligen ©atramente um fo größere SBitffamfeit äußern, je beffer

bte Vorbereitung Derjenigen tft, meiere fte empfangen unb buver) biefeS ©aframent
bie ernannten ©ünben nidjt nadjgelaffen roerben, fonbevn nur btejemgen, roetdje

man oergeffen ober nidjt genug ertannt Ijat, fo fott ein föranfer, roenn e§ mög=
lief) ifti guoor ba§ Ijeil. ©aframent ber Sßufee unb be§ 2ütar§ empfangen, ober

roenn biefs ntc&t me|r gefdjeljen rann, eine üottf'ommene Sfteue über feine ©ünben
mit bem 2öunfcr)e gu beizten erroect'en. (Sr fott bef#alb ben ©mpfang biefer

Ijeil. ©aframente mdjt bi§ gum legten 2lugenbticfe oerfcfyieben, roo er buret) bie

^eftigfeit ber Ärantgeit um ben ©ebraucr) ber Vernunft unb «Sinne fdjon ge?om=
men tft, fonbern er fott noeb, bei guter Vernunft biefe§ r)eil. ©atrament felbft

»erlangen, bamit er e§ anbacfytig unb mit Sftu^en empfangen rann.

3ft biefe§ ©aframent jur ©etigfeit noiljroenbig?

Sftetn : bodj fott man ja nicf)t unterlaffen, im $atte einer Äraufljeit fidt) ber

^evrüdpeit §rücr)te beSfelben burd) roürbigen (Smpfang trjeilljaftig gu machen, ha
ber fötra^enratrS oon Orient leljrt:

1

) „SDie Verachtung eine§ fo großen ©afra=
mente§ fönne nidjt oljne fernere ©ünbe unb oljne IXnbtlb be§ ^eiligen ©eifte§

felbft fein."

$ann man biefe§ ©aframent öfters empfangen?

^a unb groar fo oft al§ man burcr) eine föranr1)eit in eine roarjrfdjetntictje

£obe§gefaljr oerfet^t roirb, iebodt) mufj bemerkt roerben, bafj man in (Stner unb
eben berfetben ftranr^ett, rco bie nämlidje Lebensgefahr ift, nur ©inmal gefalbt

roerben barf.

üükrum roirb biefeä ©aframent „le£te Oelung" genannt?

„SBett e3 unter allen Salbungen, roeldje ber £)err, unfer §eilanb, ©einer
fttrcb,e anbefohlen f>at, gule^t gefpenbet roerben fott." SDarauS folgt aber ntdjt,

bafe, roie manche im (Stauben fcr)roadje Äranfe meinen
,

jeber, ber biefe§ ©atra=
ment empfängt, guoerläfeig balb fterben muffe, fonbern e3 roirb iljnen üielme^^

gur großen 2Bo§lfar)rt ber ©eele, unb roenn e§ gu tljrer ©eligfeit ift, audj gur

©enefung be§ £eibe§ gereichen.

9Ba§ trjut ber 5ßriefter, roenn er in ba$ ipau» be» Uranien fommt?

(£r roünfcfjet bem £>aufe ben grteben unb ba% ^eil, unb bittet, ©ott rootte

©einen ^eiligen ßngel fenben, ber bie ©inroormer be§felben beroab^re, er rootte

alle 9fac$fteUungen be§ ©atan§ au§ bemfelben oertreiben unb ben Uranien
tröften, ftärl'en unb ib^m bie ©efunbljett roieber oerteib.en.

2Barum befprengt ber ^riefter ben Traufen mit SBet^roaffer?

Um ib^n 1) gu erinnern, bafe er burd) frönen ber D^eue oon ©ott bie $er=

gebung feiner ©ünben erflehen fott; 2) um bie ©inflüffe be§ böfen ©eifteä gu

oerfc| eueren.

2Boju roirb bie Sitanei bon allen ^eiligen gefprod;en?

5Damit ©Ott auf bie §ür6ttte ber ^eiligen Dem Uranien 2llle§ , roa§ iljm

an Setb unb ©eele mifcltdj ift, oevleib^en rootte. Sarum foflen alle Stnroefenben

unb ber förant'e felbft anbäa^tig mitbeten.

') Sess. 14. c. 3.
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Um roa3 bittet ber ^riefter, roenn er [eine £)änbe auf baS #aupt be§ Uranien legt?

(Sr bittet, bafe ©ott bura) biefe £>anbauflegung unb um ber $ürbitte aller

föeiligen roitlen ben ffranten ttt ©d&ufc nehmen," unb bie 3ftadjt beä Teufels, bcr

befonberä in ber £obe§ftunbe ben Traufen anfechtet, oernidjten rooXTe.

2Ba» fpridt)t ber ^riefter bei ber «Salbung mit Zeitigem Oele?

@r bittet, bafe ©ott bem ^ranFen burdj biefe (Salbung unb burdj ©eine
bulbreidje SSarm^er^igfeit alle ©ünben, bie er mit ben fünf ©innen begangen
bat, nergeben motte. SDaljer foll ber jft-anfe im ©eifte ber $)emutb unb mit
reueoottem, gerFnirfc^ten bergen um W 93ergeiljung aller mit ben fünf ©innen
begangenen ©ünben ©ott anflehen.

2Barum jeigt ber ^riefter bem Uranien ein ßrujifirbilb, fegnet Ujn bamit unb gibt e§

i^m ju füffen
1

?

Um üjn gu erinnern , bafe er rcie Refus gebulbig leiben unb fein ganzes
Vertrauen auf SDeffen unenblicbe 23erbienfte fefeen unb au§ Siebe gu S$m leiben

unb fterben foll. 5)e§raegen fotl man aud) öfters bem ©terbenben baS förugifir

oorbalten unb Füffen laffen.

2Ba§ foH ber $rante tl)un, roenn ber ^riefter 2lHe§ berricr)tet fyatl

SDer föranFe foll alle Gräfte, bie er noeb Ijat, barauf oerroenben, ©ott berg=

lidj für bie empfangene 2öor)Itl)at gu banFen, fieb in bie SBunben unb baS für
un§ nergoffene S5lut $efu empfehlen unb in ftiller ©ammlung an ben Stob unb
bie (SroigFeit benFen*

2Bie tröftlid) geigt fiel) im beftänbigen ©ebrauebe biefeS beil. ©aframenteS
mieber unfere beilige, römtfdjsfatljoiifdje, apoftoItfdt)e ^ivcr)e! Sftacbbem fie al§

eine forgfame SWuttcv ben 2ftenfcr)en burcl) bie beil. £aufe in iljren mütterlicben

©eboofe aufgenommen, burcr) bie beil. $irmung mit ben nötigen 2öaffen gegen

©ünbe, 3rr= unb Unglauben oerfeben, bureb ba§ beil. ©aFrament ber ^oufee

oott tafeln unb ©ünbe gereinigt unb t»om $atte aufheitertet unb burdj ba§

beiligfte ©a!rament beS SlltarS mit bem 33vobe be§ Se'benS genäbrt, gur 2lu§=

bilbung ^eiliger £ugenben geftärFt unb cor bem $alle beroabrt ^at, oerläfct fte

1bn aud) nicfjt im legten entfebeibeuben StugenblicFe be§ 5£obe8. ^n biefer fo

qefabrootlen ©tunbe, roo ber ©terbenbe oon allen, oft felbft oon feinen innigften

^reunben oerlaffen ober mit ©d)eue betrachtet, auf bem ©djmergenlager liegt,

too runter ibm alle 3eit fieb fcbliefet unb oor il)m eine geroiffe, noeb unbeFannte

(SroigFeit fiel) öffnet, roo ©atan alle Gräfte anroenbet, um feine ©eele gu oer=

berben, unb ber ©ebanFe an ba§ nabenbe ®eriä)t ba§ £>erg erbeben maebt, —
in biefer ©cbrecFen erreaenben ©tunbe oerläfet il)n bie treue Butter, bie Fatbo=

lifdje ^irebe, niebt; fie fenbet ben Sßrtefter, ibren Wiener, gteicr) einem tröftenben

(Siigel an fein Sager, auf ba§ er ben Seibenben ermutige unb ben jßa9enben

aufrichte mit bem 3Sorte be3 Sperrn, ben SSeflectten reinige unb mit ©Ott r»er=

föbne buvcb ba§ beil. ©aFrament ber SSufje, ben ©ebroacben kräftige unb nabre
mit bem ^ßrobe be§ Seben§ unb ben ^ämpfenben ftärfe mit ^eiligem Oele,

uiib ibn fo oerfebenb mit allen Mitteln ber ©nabe, bie 3efu§ erroorben unb
deiner ^irdt)e gegeben bot, feine ©eele unter ©ebet biuübergeleite oor ba§

2lngeficl)t be§ eroigen 3tia)ter§, um ©nabe gu finben unb Erbarmen um ©eine§
Ijetligften 9^amen§ rotllen!

SBenn nun bu, mein ßbrift, biefe§ betraebteft, fottft bu bieb nic|t gtücflicr)

febä^en, biefer itirebe angugebören, fottft bu nia)t ©ott unaufbörlicb bafür banfen

unb mit aller Sreuc einer Strebe anbangen, in roelcber groar nia^t roie im
©eboofee be§ Irrglaubens gut gu leben, aber gut gu fterben iff? !! —
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23ete beute mit ber ftirdje gum ©ingang bev 2fteffe um 23eiftanb reibet

üjre geinbe: „©ielj, o £err, auf deinen $unb, unb bie Seelen ©einer Sirmen

oergifr nidjt oollenbs. ©teb' auf, o ©ott, unb richte ©einen Jpanbel: oergife

nidjt bie ©timme berer, bie ©idj fud)en." ppf. 73.) „2Sarum, o ©ott, ner=

tüirfft ©u un§ gan$ unb gar? Söarum ergrimmt ©ein ^oxn über bie ©djafe
©einer 2öeibe?" (Sljre fei :c.

@ebet ber $irdje« 2lllmäcr)tiger , enriger ©Ott! lafj uns an
(Glauben, Hoffnung unb Siebe fteti jimeljmen, unb bamit nur fäfytg

werben, ba$ m erlangen, t»a$ £>u »er^eigeft, fo fa§ uns üom §er$en
lieben, was $)u gebietejt — burcr) unfern §errn k.

ßectiott be§ ^eiligen $aufu§ an bie ©alater 3. $. 16—22. 33.

23rüber! bem Slbraljam finb bie SSer^eifeungen gugefagt roorben, unb feinem

(Samen (er fagt nidjt: unb ben ©amen [al§ fprädje er] wie oon fielen, fon=

bem [er fnridjtj wie non (Sinem: „unb beinern ©amen," roetdjer ift (SIjriftu§.)

©a fage id) nun biefe§: ©a§ non ©ott betätigte SSünbnife wirb burd) ba§

©efefc, roeldjeä 430 Saljre bawadj gegeben roarb, nidjt aufgelöst, fo bafe bie

SSerljeifeung nereitelt roerben foKte: benn wenn fraft be§ ©efefceS bie (Srbfdjaft

fäme, fo tarne fie nid)t fraft ber 2SerIjeifeung : bem Slbraljam aber Ijat fie ©Ott

burd) bie $erljei§ung gefdjenft. SBogu nun ba§ ©efep ©er Ueb ertretungen

wegen ift e§ gegeben toorben, bt§ ber ©ante fäme, bem bie üßerljeifeung gefd)e=

Ijen war; angeorbnet ift e§ raorben burd) (Sngel, burdj bie £mnb eine§ 9Dftttler§;

ber Wittler aber ift nidjt eine§ ©innigen, ©ott hingegen ift (Siner. 3ft alfo ba§

©efe£ gegen bie SSerljeifcungen ©otte§? ©a§ fei ferne! ©enn wenn ein ©efe£

gegeben wäre, ba§ lebenbig machen könnte, fo fäme toirflidj au§ bem ©efe^e

bie ©ered)ttg?eit : fonbern 'bie ©djrift Ijat 2llte§ unter ber ©ünbe oerfdjloffen,

bamit bie SSerljeifeung burdj ben ©lauben an $efum <S&rifhim gu SHjeil roürbe

benen, bie glauben.

(SrHärung. $ßaulu§ toill in biefem ©riefe an bie ©alater, tneldje burdj

falfdje Sefyren oerfübrt, nodj atfguoiel auf ba% jübifdje ©efefc gelten, bie Ungu=
längtidjfeit unb Unnüfelid&feit beäfelben geigen unb Urnen beroetfen, bafj fie burd)

(£briftu§ oon bem ^oa^e be§felben befreit raurben unb burd) lebenbigen, rotvl-

tptigeu ©lauben an Sjljn- feiig loerben. (£r fagt baljer, bie großen ^e4ei§un=
gen, roeltije ©ott bem 2lbra^am, ber ein SSorbtlb 3efu ift, gemalt Ijat, feien

eigentlich auf K^riftuS gerietet geraefen, burd) roela^en alle SSötter ber (Srbe,

bie an 3§n glauben rcürben, gefegnet unb feiig werben. 1

) 5Da§ ©efe^ ftreite

p)ar nia^t ratber biefe SSer^eif^un^, inbent e§ nielme^r gur Erlangung beäjelben

für)rt, bott^ muffe e§ biefer Sevljetfmng ir)rer SSor^üge raegen uaa)fte§en, ja fo=

gar aufhören, raeil bie 33er^eifeung nunmehr erfüllt, (£grifiu§ ber oer^eifeene
sJReffta§ Tüirfüa^ erfdjienen fei, unb bie Wenfd^en, bie burd) ba§ jübifa^e ©efe^
nidjt i^rer ©ünben Io§ werben lonnten, non benfetben befreit ^at. * D, banden

wir für biefe SSerbeifeung, nocb me^r aber für bie SKenfdjroerbung (J^rifti, rao=

burd) biefe ^erljeifeung erfüllt worben ift.

l

) 1. 3»of. 12, 3, unb 22, 18.
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ty'ingjten.

Seufzer. D ©ott, ber 3)u und nid)t bfoft bie aSet^eiguna, fon=

bern 3efum, ben 3Sertyeij?enen, gefenbet unb und mit 3bm 3(üe0 ge=

fdjenft fyaft, »erleide, bafS wir burd) lebenbigen ©tauben an 3tyn (Srben

beö §ünme(reid)e$ werben.

Cfraitgeliltm, SufaS 17. #. 11-19. 58.

3u jener %ät, aU
3efue nad) Serttfa--

lern reifte, ging er

mitten burd) <Sama=

ria unb ©alUäa.
Unb atö er ju einem

ftfeden fam, begeg=

neten ibm ^elm au$=

fähige Männer, bie

»on ferne ftefyen blk-

ben. Unb fte erhoben

ifyre Stimme, unb

f3prad)en: 3efu$,
üJfletfter, erbarme biefy

unfer ! Unb ba er fte
T

i fafy,fpracfyer:©efyet

fein, geiget tufy ben

^rieftern. Unb e$

gefdjab, inbem fte

Eingingen , würben

fte rein, 2tt£ aber

(£mer fcon ifynen fafy,

bafj er rein fei, fefyrte

er um, lobte ©ort
mit lauter ©timme,
fiel auf fein 2lngeftd)t

$u feinen jpjjeu, unb
banlte ifym : Unb

biefer war ein Samaritan. 2)a antwortete 3efm3 unb fprad): <Sinb

nidjt $efyn gereinigt worben? Sßo ftnb benn bie neun? deiner pnbet

ftdj, ber ^urüdfame unb ©ott bie (£l?re gäbe, a(6 biefer 5lue(änber.

Unb er fyrad) $u ifym: ©tefy auf, unb geb fyin; bein ©taube tyat bir

geholfen.

2Bal lann geifttierjer Söeife unter bem 5tu§fatje berfianben werben?

SDte ©ünben, bejonberä ber Unlauterkeit, rooburd) bie (Seele be§ 2ftenfd)en

weit me^r beftetft wirb aB ber Setb burd) ben ab[cr)eul"id?ften 2tu§[ai^. $tn
iübifdjen ©efe^e

1
) rourben breiertet ©attungen t>on 2lu§fa& untergeben, näm=

>) 3. mo\. 13.
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Udj ber 2lu§fak be§ gleifdjeä, ber ftleiber unb ber Käufer. ©eifttidjer SSetfe

ftnb mit bem 2tu3fat<te be§ §leifdje§ bie Untüchtigen Behaftet, bie audj

anbere gar leicht bttrdj iölicfe, Dieben, ©ebärben k. mit biefem SÜfaSjafce anftecfeu

unb beilegen Sorgfältig gu fliegen finb. SDer 2lu§fafc ber Kleiber befte^t

in übertriebener 5?leiberprad)t unb ärgerlichen Äleibertracfyten, rooburet) nidjt nur

(Singeine, Jonbern gange ©emeinben in 2lrmutl) geraten unb Diele um tfyre

Uttfdjulb gebracht roerben. SDer 2lu§fafc ber Käufer enblid) ftnbet fidj in

jenen Orten, roo ärgernifegebenbe SDtenftboten, näcfytlicfje 3ufammen?ünfte beiber=

lei ©efcfylecbteä gebulbet, roo ärgerliche 3°tten unb $offen geriffelt, unelnbare

Sänge unb ©piele gehalten unb unflätige Saaten oerübt roerben; roo bie (SIje=

leute im SBetfem Slnberer ft# allgu freeg gegen einanber betragen , unb felbft

iljren ftinbern 2Xera,ernÜ3 geben, reo btefelben iljre Hebten, aber fcfyon pemünf-
tigen föinber mit ftdt) gu $ette nehmen, fötnber betberiet ©efdjled}t§ beifammen

fcglafen laffen :c. <2oldje Käufer [inb, roeil mit peftarttgem SluSfar^e ber Sünbe
beflecft, gu fliegen unb roe^e benen, roeldje ftdj fretrotlltg bartn aufhalten.

2Barum blieben bie 2Iu§fä§igen bon ferne fielen?

Sßeil e§ fo im ©efetse SDlofeS
1

) befohlen mar, bantit Sfttemanb non irmen

angeftetft roerbe. SDorauS lernen mir, bafe man ärgermfcgebenbe $erfonen unb
Käufer Sorgfältig metben foU; benn roer mit geilen, Ijoffärtigen unb uufeuja^en

DJcenfdjen umgebt, rairb irmen balb gletctj roerben. (©fr. 13, 31.)

Söarutn fäjicfte (5l;riftu§ bte 9lu§fäjjigen ju ben ^Srieftem ?

§)a§ tlmt @r 1) ber prtefterltdjen SBürbe unb bem ©efefce @otte§ bie

gebübrenbe Sljre gu begeigen; benn e§ roar
2

) geboten, ba^ fidj bie 2lu§fäfcta,en

ben $rieftern geigen foüten, um oon benfelben für rein ober unrein erflärt gu
roerben. 2) ©efclalj e§, um ben ©lauben, ba% Vertrauen unb ben ©eljorfam
biefer 2(u§fä^tgen auf bie $robe gu ftetlen. (£ljrtftu§ moHte fte nämltd} nid)t

auf t|r blofjeS Sitten feilen, fonbern fie foüten fid) iljre Teilung audj etroaS

foften laffen, unb biefelbe burdj il)re SJcttroirlung nerbienen. 3$re Reinigung
roar alfo bie 23eloIjnung i^re§ ©eI)orfam§ unb i^reS ©lauben§. 3) Hm gleich

fam in einem SBorbitbe gu geigen, bafe berjenige, roeldjer nom Slugfa^e ber

©ünbe behaftet ift, fidt) reumütig bem Sßriefter naljen, üjm aufrichtig feine

(Sünben beteten unb uon bemfetben burdj bte ^eilige Slbfolution gereinigt roer=

ben muffe.

SBarum fragte 3efu§ nad) ben neun 9tnbern, bie ebenfalls gereinigt ttmrben?

Um angubeuten, raie fe^r g^m bie UnbanfBaifett mißfalle. Obrco^l Gr
alle 3§m fonft gugefügten Unbilben gercöb.nltd^ ftiKfcfjroetgeub übertragen bat,

fo konnte (£r bo$ biefe Unbanfbarfeit ttidrjt ungearmbet laffen. ©in fo gro§e§,
©ott unb ben 2Renfc^en oev^afeteS Safter ift alfo ber UnbanÜ „<£)er Unbanf,
fagt ber fettige 23ernarb, ift ein geinb ber ©eele, ber bie SSerbtenfte üeinta;tet,

bie Stugenben oerbirbt, bie ©naben Ijemint: er ift ein fengenber 2Binb, ber bie

Quelle ber ©üte, ben Sljau ber 23arnt^er^tgfeit unb ben ©trom ber ©nabe
®otte§ nertroefnet/ ©agegen, fagt ber ^eilige ^rnfoftomuS, ift bie ©tinnerttng
an empfangene 2ßo^It^aten unb bte SDanfbarfeit bafür bie befte S3eroa^rertn
berfelben, unb nichts ift ©ott fo tooljigefäUtg al§ eine banfbare ©eele, benn ba
@r un§ tägltd} mit ungä^li^en Söo^lt^aten überhäuft, forbert ©r oon un§ nidptä
anbereä bafür, al§ oa% nur banfen. SDeßroegen nergife ja nta^t, mein d^rift,
©ott Borgens unb 2lbenb§, oor unb nac| bem (Sffen gu bauten, ©o oft bu
an beinern $aufe, betnen föinbem, $ab unb ©ut ben ©egen ©otteö oerfpüreft,

*) 3. 9Jcof. 13, 46. 2
) (Sbenb. 14. ß.
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fo baute ©ott, befonberä aber roenn bu bie $rüdjte ber (Srbe einfammelft.
1

)

i)ieburd) roirft bu bir immer neuen (Segen unb neue ©naben gugieljen. „2öir

tonnen nidjtä 33effere3 unb ©Ott 2lngene|mere§ benfen, jagen ober fabreiben,

fpridt)t ber beilige Sluguftin, al3 „©ott fei ©an?".

21 n m u t b u n g. D ^üti^ftcr 3efu$ ! ber $)u ©einem fyimmfifdjen

$ater, fo fange $)u auf (Irben (ebteft, une $um SBetfpief aügeit gebanft

baft ;
gib, bap icf) immer nad) biefem SBeifyiel unb ber Sebre ©einee

©ienerö *ßaufit3 bem fyimmlifcben $ater für aüe Seine SBofyftfyaten

$anf fage. ($oI. 3, 17.)

^Cnfemdjt von beut fjäftgen §a&xan\mte ber ^rtefterwetlje.

„3eiget eud) ben ^rieftern." £uf. 17, 14.
s

©ine foldje (Sljre erroieä ©Ott ben ^ßrieftern be§ alten *Bunbe§ , bafe er bie

SluSfäfeigett su benfelben fdjitfte, obrooljl fie gur Tilgung be§ 2lu§fa|e§ gar 5Jlidt)t§

beitragen konnten. 2öeldje (Sljre üerbienen alfo nic&t bie ^riefter be§ neuen

33unbe3, meiere oon ©ott nidtjt nur bie Stftacfjt, bie 2ftenfdjen non bem 2lu§fa£e

ber (Seele m reinigen, fonbern audj roeit Jjöljere Sßorrecfyte burdj bie ^riefte
roei^e empfangen fyaben!

3ft ber $ßriefterftanb ein befonberer, bon (Sott auSertüäljIter, ^eiliger ©tanb?

55a; benn biejs geljt |en>or au§ ben ^eiligen Schriften forcoljl be§ alten al§

audt) oe§ neuen S3unoe§ unb roirb beftätigt oon ber ^eiligen apoftolifcfyen lieber^

lieferung. ©ott felbft Ijat im mofaifdjen ©efefce ein befonbere§ ©efdjtedjt — ben

Staron unb feine Slbtommlinge au§ ben (Stämmen $uba'§ gemäht, um ben

öffentlichen ©otteäbienft feierlich m oerridjten, für ba§ $ol£ ju beten unb felbe§

in ber Religion gu unterriebten,
2
) infonber^eit aber bie täglichen Opfer bargu=

bringen,
3
) roogu fie burdj fieben £age unter oerfdjiebenen r>on ©ott oorgefd)rie=

benen, bebeutung^oollen Zeremonien eingeroeiljt mürben.
4
) Slufeerbem fe§te auet)

©ott im alten 23unbe eine 2lrt Unterpriefter gum Stempel = unb ©otte§bien[te

ein, bie Seoiten;
5

) fie waren au§ bem ©ramme Seoi unb erhielten tan (£rb=

lanb mie bie übrigen Stämme, fonbern lebten com Opfer unb Bauten unb
mürben ebenfalls mie bie ^riefter gemeint.

6

) 5£)iefe§ ^rieftert|um, ein 3Sorbilb

be§ eigentlichen $rieftertfjum§ im neuen Seftamente, |at (SljriftuS nidt)t aufge=

^oben, fonbern erft in raaljre Erfüllung gebracht unb notlenbet, ba (£r ntdjt ?am,

ba§ ©efets aufzuleben, fonbern gu erfüllen. 5Defemegen raä|lte ftdt) S|riftu§ beim

Eintritte (Seinem Se^ramteS ^mölf Slpoftel unb graei unb fiebengtg ^üuger au§

ben ©laubigen unb fpract) ju i|nen: „^dj |abe euet) au§erraä|lt unb aufge=
[teilt, auf bafe ijt>v jjingel)et unb ^rua)t bringet;

7
) ©r gab i|nen Wlafyt, bie

50ienfct)en $u entfünbigen, gu ^eiligen, mit ©ott $u oerfö|nen;
8
) @r trug ibnen

auf, ©ein ©oangelium ^u cerfünben allen SSölt'ern,
9
) unb ©ein fyetltgfteS Opfer

gu ooübringen.
10
) ©leicgrcie nun bie 2lpoftel unb 3un9er/ f° tourbe auet) nact)=

ber oom ©eifte ©otteä ber ^eilige ^3aulu§ gum Slpoftel au§ermä|lt, ber ftet)

felbft einen Wiener (S|rtfti, 2lu§fpenber ber ®e|ehnniffe nennt 11
) unb mit 23ar=

naba§ gum ^tieftet geroeiljt raurbe.
12
) SDefegteidt)en |aben bte Stpoftel ir)re

3Rac|folgcr geraä|lt unb geroeiljt,
13
) unb felbft fieben 5Diafonen al§ ©e^ilfen im

J

) Wof. 23, 10.
2

) 2. «Wof. 28, 1. u. f. f. 3. 2ttof. 9, 7. 1. ftön. 2, 28. u. f. f.
s
) 3. 3Kof. 1, 11.; 4. 9ftof. 18.

4
) 2. 2Rof. 28, 4. ic. 2. 9Jc. 29.

5

) 4. 9K. 3, 12. 8,

6-18. 6
) 4. 3Jio[. 18, 21. 8, 6—26. 7

) 3o|. 15, 16.
8
) SRatt^. 18, 18.

9

) ©benb.

28, 18—20. 10
) Suf. 22, 19. ") 1. $or. 4, 1. Sit. 1, 7.

12
) 2lpoftelg. 13, 2. 3.

,3
) 1. %\m. 4, 14. 2. %im. 1, 6.



Unterricht bort bem beil. 6atramente bcr sprieftei-tuetfje. 3<3

prtefterttd^en Slmte aufgeteilt.
1

) 2lu3 biegen beutlidjen geugniffen ber Ijeiligen

©djrtft erbeut alfo, bafe, roie ©ott im altert 23unbe, fo audf(S^riftuS im neuen
S3unbe gur Seitung ©einer föirdje, gum SDtenfte ©otte§ unb §etle ber ©läu=
bigen einen befonbern ©tanb oon Männern au§ertbäljlt nnb unter biegen eine

beltimmte Stangorbnung feftgefefet \)abi, roie biefe aucr) bie ^eilige apoftotifdje

Heberlieferung beftätigt ©ajon bie frütyeften Ijeiligen 23äter, 3gnatiu§ unb
(Siemens, @d)üler ber Slpoftel, fdjreiben bon 23ifct)öfen, ^rieftern unb SDiafonen,

roie bie Ijeilige ©d)rift fie nennt, meldte gum £)ienfte ©otteS unb ber ©laubigen
beftimmt feien, unb bon ©ubbiafonen, Oftiariern, Seftoren, ©rorgiften, Slfointben

trjun (Srroäbnung ber Zeitige ©regor non Sftagtang, ber ^eilige ^\x\W% ber ^ei-

lige Gtnprian nebft bieten anbern, unb befonber§ bie ©rmobe bon feart^ago im
^ab^re 398, meiere aud) bie 2(rt unb SBeife ber $riefterroeib,e angibt.

(S§ behaupten groar bie irrgläubigen, ba§ bie römifd^atrjolifcbe föircbe ben
magren ©laubigen iljre SBürbe nebme, inbem fie nur einem genügen ©tanbe
ba§ ^ßrieftertbum gufpredje, unb führen gum 33eroeife groei ©cbrtftftetlen an,

2

)
roo ^3etru§ bie ©laubigen ein fi>nigttcr)e3 $rieftertbum nennt, unb 3

) roo «^oban^
ne§ fagt, bafe (£r)riftu§ un§ gu Königen unb ^rieftern gemattet rjabe. 2XHem biefe

(Stellen reben nur uom inuern $rieftertr)umey gemäfe meinem jeber burd) bie

£aufe get)eiltg,te (£brift, btv im ©tanbe ber ©nabe ©otteS, alfo geredjt unb ein

tebenbigeS ©Iteb gefu ßtjrifti, be§ rjöcbften $riefter§ ift, geiftige Opfer, ba§ ift,

gute 2ßerfe be§ ©ebeteS, ber Stbtöbtimg, ber 23armr)ergigmt, ber SSufee zc. auf
bem Slltare feines £ergen§ ©ott barbringen foU,*) roie bk^ aud) ber nämlidje

beitige Stpoftel $etru§,
4
) ber ^eilige $aulu§ 5

) unb SDanib 6
) lebren. Sßenn bie

23er)auptung ber irrgläubigen, bafe alle ©laubigen $riefter feien, roarjr märe,
roarum bat ©ott im alten S3unbe febon ein befonbereS ^rieftertbum emgefe&t,

marum r)aben (Sc)riftu§ unb bie 2lpoftel taugliche Scanner gum SDienfte @otte§
auSertbäblt? 2Benn alle ©laubigen ^riefter fein folten, marum finb nidjt alle

Könige, ba boeb ^o^anne§ fagt, (Sljriftuä Ijabe un§ gu Königen gemalt? ©ott
Ijat b'ielmer)r biejenigen, roelcbe fidj ein prtefterlicr)e§ 2lmt anmaßten, bart beftraft,

mie (Sr biefe bem ftönig Ogia§ getljan, ber oon g$m mit bem 2lu§fat^ gefdjtagen

raurbe, meit er im Tempel baZ 9£aucr)roerf: angünbete, roeldje§ nur ben ^rieftern

gu tbun ertaubt mar. 7

)

greitid) muffen bie irrgläubigen biefe 23eljauptung auffteüen, benn ia fie

fagen, hak bie ©ct)rift etngige ©laubenSregel ift, uub ^ebermann biefelbe au§=
legen fann, für rca§ braueben fie bann ^Srebiger? llnb ba fie fein Opfer unb
mm Sl)eil, aufeer ber fettigen 5Taufe, feine ^eiligen ©aframente mebr b^aben,

für raaö brauchen fie ^riefter? SDa nun aber in ber ^eiligen römif(|=fatb,oli=

fd)eu ^ird^e t>a% Opfer ^efu bi§ an ba% ©nbe ber SBelt fortbauert, 'ba in ib,r

noeb alle oon (Sbrtfto eingelegten ©aframente gefpeubet unb bon i^r immerfort

ber Auftrag S^rifti, aüe Wolter gu lebren, erfüllt merben tnufj, fo muffen auet;

^3riefter bagu au§ermä|lt unb beftimmt fein, raetebe ba§ Zeitige 2tmt be§ §errn
bollgie^en, unb biefe muffen nia^t blofe au§erraä^lt, fonbern aua^ Ijiegu bureb ein

befonbere§ ©aframent gemeint fein.

2Ba§ ift bie ^rteftertoetye

«

©ie ift ein bon ß^riftuS eingefet^te§ ©aframent, moburd) ben orbentlidj

berufenen Männern, bie fiel) bem SDienfte ber Ä'ircbe mibmen, eine geratffe geift=

J

) Slpoftelg. 6, 1-3. 2
) 1. «rief «ßctr. 2, 9.

3
) Offenb. 1, 6.

4
) 1. S3r. «ßctr.

2, 5.
5
) mm. 12, 1.

6
) 5ßf. 50, 19. 7

) 2. ©bron. 26.

*) <5iebe ben Unterrid)t bom Opfer am fünften ©onntag naef) 5pfingften nnb bom
bernünftigen ©otteSbienfte am erften Sonntag nacb beugen S)ret!önig.
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lic^c ©eraalt unb befonbere ©nabe oerliefyen roilb, iljre geiftüd)en Remter redjt

unb Ijeitig gu oerricfjten.

2öelä)e§ i[t ba§ ätiijerlicf)e 3 ci$en, raoburä) ben ^riefterrt bie ©nabe mitgeteilt roirb
1

?

SDte Stufteaung ber bifd)öflidjen £änbe unb bie Ueberreicrnmg be§ &eld)e§

mit Sßvob unb 2öein, fammt bev münblidjen Uebergabe, e§ in ben roaljren £eib

unb ba§ 93lut (£fjrifti m oerraanbeln unb bie ©ünben $u erlaufen ober gu behalten.

Conc. Flor, in Decr. Eug. et Trid. Sess. 14. c. 3. de poen. et Sess. 22. c. 1.

SBann I)at (5r)rtftu§ biefe§ ©aframent eingelegt
1

?

33etm legten Stbenbmaljle, al§ ©r nacr) gefdjeljener Sßerraanblung be§ 23robe§

in ©einen raaljren Seib, unb be§ Sßeineä in (Sein raafjre§ SÖInt, gu ben Slpofteln

jagte: „SHefe tfjut gu deinem Slnbenfen," unb ba ©r naa) ©einer 2tuf=

erjtermng gu ir)nen fpradj : 2Bie W\fy ber 23ater gefanbt r)at (gur (Sntfünbigung
unb Heiligung ber Stftenfdjrjeit)

, fo fenbe 3$ au$ euer), fie bann antjandjenb

ir)nen ben ^eiligen ©eift oerlier), unb bie ©eraalt erteilte, bie ©ünben nad)gu=

taffen ober gu behalten.
1

)

Sßurbe bie Sßriefterroeirje immer in ber $ircf)e für ein roar)re§ ©aframent gehalten?

$a, benn fdjon ber ^eilige 2lpoftel $aulu§ ermahnt feinen jünger Stimo-

tljeuVj.bie ©nabe nidjt gu oernacfjläfjigen, bie ibm unter ber ^änbeauftegung
ber Helteften (Sßrtefter unb ©ifdjöfe) ertljeilt raorben fei, unb an einer anbern
©teile malmt er tljn,

3
) bie ©nabe raieber m erroecfen, bie in ir)m fei burcl) bie

Auflegung feiner $3änbe. SDarau§ folgt alfo, bafc $aulu§ geglaubt Ijabe, e§

raerbe burdj ba% riufeerlidje Beieben ber ^anbauflegung be§ 23ifd)ofe§ unb ber

^riefter eine befonbere ©nabe mitgetljeüt, raortn ja bie 2öefen^eit eine§ ©afra=
menteS befteljt. SDarum erflärt aucf) ber Ijeilige föirdjenratlj oon Orient 4

) bie=

jenigen in ben 33ann, raelcrje behaupten, bafc bie ^riefterraeifje lein oon Qtbrifto

eingefe^teS, raaljrljafteS unb eigentliches ©aframent, fonbern nur eine 3ftenfd)en=

erfinbung ober ein geraiffer ©ebraucb fei,, bie SDiener be§ 2öorte§ ©otte§ unb
ber ©aframente gu erraätjlen.

2Berben bie jum Sßriefterftanbe berufenen fogleiä) ju Sßrieftem gemeint?

Sftein, fie raerben erft nacl) ftrenger Prüfung irjrer £enntniffe in ben r)ei=

ligen 2Biffenfcr)aften unb forgfä'ltiger (Srforfcfjung i|ve§ 23erufe§ unb fittlia^en

£eben§raanbct§ gu ben ^eiligen 28eirjen rjtngugelaffen , bereu fiebert unb nadj

beren ©mpfang fie erft ^ßriefter fiub.

SDBeietjeS finb bie Soeben?

(£§ finb bie oier niebern unb bie brei r)öbern 2Bel^en al§ ebenfo

oiele ©tufen §u ber erhabenen SSürbe be§ ^ßrieftert|ume§. 3UÜ0r a&er mxx^
bem, raela^er fidt) bem ^riefterftanbe raibmet, unb bie SKufna^me in benfelben

erbalten bat, bie $ ort für erteilt, roelct)e barin beftebt, bafe i^m ber S3ifa^of

ober fein ©tettoertreter bie ^)aare an oier feilen be§ Hauptes abfdjneibet uub
einen roeifeen S^orrocf angießt, um i^n gu erinnern, bafe er fortan ben (Sitel=

feiten ber 2Mt entfagen unb in unbefleckter §ergen§reinr;eit ©^rifto, bem born=

gefrönten Jftönig, nachfolgen muffe, barjer bie ©eifttic^en eine gefcc)ome ^rone
tragen. — $\t nun ber gum ^riefteramte S5eftimmte auf fol$e 2ßeife ein ^te=

rifer (©eifttidjer) geraorben, b. r;. ein fotdjer, ber ©ott unb ©einen ^eiligen SDienft

gu feinem 2lnt^eil geroär)lt unb nur an geiftlic^en, lummtifeben fingen feine

^reube bat, fo raerben i!jm bann bie oier niebern 2Beij)en erteilt. SDurd^ biefe

überträgt üjm ber Sifcbof 1) ba§ 2lmt etne§ OftiartuS ober &ljürljüter§,

J

) Sof). 20, 21—23. 2

) 1. %\m. 4, 14.
3
) 2. %\m. 1, 6.

4
) Sess. 23. de ord. can.3.
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bem bte (Sorge für bte ©erätBfdjaften be§ ©otte3l)aufe§ unb beffert Oeffnung
urtb ©djliefeung :c. obliegt; 2) ba§ eines Sector§ ober BorleferS, ber in

ber 5tirdje au§ ber ^eiligen ©dnift ober ben ^eiligen Bätern nonutefen, Brob
unb grüßte ju roeiljen Bat; 3) ba3 eine§ (Srorgiften ober BefdjroörerS ber

böfen ©eifter, ber bie BoHmadjt erljält, bie nom teufet Befeffenen burcr) §anb=
auftegung unb ©eBet gu befreien; 4) ba§ eineä Slfolntljen ober Seudjter=

trägerS, ber bie ^flicfyt Bat, Sinter beim ©otteSbienfte angugünben, gu tragen,

2Betn unb SSaffer gum Opfer bargureidjen.

*ftacr) 5lblauf einer Beftimmten $eit unb naefj immer neuer Prüfung roer=

ben bann bem, ber bie niebem ^Seifert empfangen Ijat, aueb, bie rjöfjem ertBeilt,

unb ^roar:

1) ba§ ©ubbtafonat, rooburdj iljm bte BefäBigung nerlie^en roirb, bem
£5iafon beim Jpod)amte ^u oienen, bie (Spiftet gu fingen, bie gemeinten 2Mtar=

tüdjer gu roafdjen, föeldj unb ^ßatene gum SHtare gu Bringen jc;

2) ba§ ^iafonat, rooburd) er bte Boflmadjt erhalt, gu prebigen, ba§

(Soangeiium gu fingen, gu taufen, bie IjeUige Kommunion gu fpenben je. —
2lüe oiefe SBeiljen roerben com Bifdjofe unter nieten fatbungSooflen ©ebeten
unb unter ©arreidumg nerfdjiebener ftrcfyiidjer ©erätljfdmften unb priefterlidjer

^leibung§ftücfe oorgenommen. — Sftadjbem enblidj ber fölerifer alle biefe 2Bei=

Ijen empfangen rjat, roirb iljm enblid)

3) bie güfle ber ©eroalt gegeben burdj bie Söeilje gum ^riefter be§

föerrn, inbem tfjrn unter tueten ©ebeten, Belehrungen unb ^ftarmungen bie

Bifdjöfüdjen Stäube aufgelegt, bie §änbe mit Zeitigem Gnjrnfam gefalbt, fteld)

mit 2öein unb SBaffer unb bie ^ßatene mit ber £oftie bargereidjt roerben, unb
ü)m fo bte ©emalt gegeben roirb, gu fegnen, oorgufteljen, gu prebigen, bie \)i\-

ligen ©aframente au§gufpenben unb ba§ Ijeilige Opfer gu noübringen, meines
er audj nadj ber 28eib> mit bem Bifdjofe gugieid) unb gum erften iJftate ©ott

bem Stflmäcrjttgen barbringt.

Seme au§ biefem Unterrichte bie $riefter eljren unb Ijodjadjten, beren 2Bürbe

at§ ©teilt) ertreter ©otte§, 2lu§fpenber ©einer ©erjeimniffe, alte menfdjtidje 2öürbe

üBerfteigt, benen eine felbft (Sngeifdmttern gu fernere Saft, rote ber Ijeit. (£Ijtn=

foftomuS fagt, aufgelegt, nämlidj bie ©orge für ba§ £>eil beiner unfterbiidjen

©eete üBergeBen ift, bie tägitdj in ba§ fteifigtlmm not ®otte§ Stngefidjt treten,

um ba% unbefteefte Samm ©otte§ gu opfern gur Verformung bc§ Sliimädjtigen,

benen ^efu§ bie SBerbienfte ©eine§ foftbarften S3lute§ anoertraut b^at, um, roenn

bu reumütig beine ©ünben Befenneft, im SSeid^tgertd^te beine ©eele bamit gu

reinigen, unb Don benen ©ott einft bie ftrengfte SRedjenfdmft forbern roirb. (Sb^re

alfo biefe SDiener be§ ^)errn, bete täglidj für fie um ben SBeiftanb be§ §immcl3
gu iljrem fo fd)raeren Berufe, beionber§ an ben Ouatembertagen fleb^e gu ©ott,

oafe er fromme unb eifrige ^riefter fenben möge, unb roenn bu etwa einen

gotttofen ^riefter bemerfeft, fo neracb^te boer; niept feine b^oBe 2öürbe, bie irmt

unau§löfa^lid^ eingebrücft ift, b^abe SDfttietb mit i$m, Bete für iljn unb Bebente,

bafe ^efuä oon folgen gefagt Bat: „galtet 2llte§, roa§ fte eucB jagen;

nad) iljren Werfen aber foltt ib^r nicBt tb^un." 1

)

Untcrri^t für ben uierjcljnten Sonntag narfj ^ftngftciu

Beim Eingänge ber 2Reffe erroeefe mit bem s43riefter ein inbrünftigeS

Verlangen nad) bem £immet mit ben SBortcn: ©ott, unfer Befd)irmer! fd)aue

boa^, unb fieb^ an ba§ 2tngefia^t beine§ ©efalbten: benn Beffer ift ein Xag in

') TOatt^. 23, 3.
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©einen SJorfyöfen, als taufenb anbete. — 2i$ie lieblicb, finb ©eine 2ßotmungen,
Du $>err bei $>eerfdjaaren. — (§S feljnt fidt) unb fcfymadjtet meine Seele nad)

ben Söorljöfcn be8 £>errn." ') (it)re fei ic.

Webet ber $trd)e. 23en>aljre, o ,§>err, mir bitten $)id), bte

$ird)e mit deiner ewigen ßrbarmung, unb »eil bte 3cl)n>ad?bcit ber

(Sterblichen olme Qify t»or bem gaüe fid) nid)t retten fanu, fo betvirfe,

baf? fte burd) $)eine §ilfe üon fd>äblirf>en fingen abgebalten unb §u

fyeilfamen Eingeleitet werben, burcl) unfern £errn k.

djliftel be§ ^eiligen «ßauluS an bie ©atater 5. $. 16—24. 58.

fflriiber! SBanbelt int (Seifte, fo roerbet itjr bie ©elüfte beS $leifcb,eS nidjt

oollbringen. Denn baS $leifcl) gelüftet roiber ben ©eift, ber ©etft aber rotber

baS $leifd); benn biefe ftnb etnanber entgegen, fo bafj iljr nicfyt 2(tleS tljun

bürfet, roaS üjr roollet. 2öenn iljr aber buvcf) ben ©eift geleitet roerbet, fo feib

iljr nidt)t unter bem ©efefce. Offenfunbig ftnb bte 2Berfe beS $tetfdjeS, als ba

finb : £mrerei, Unreinigfeit, Un^uc^t, ©eilljett, Slbgötteret, ßauberei, $einbfd)aft,

ßanf, Ücetb, Born, §aber, Uneinigfeit, föefcerei, Sftifegunft, £obtf$lag, Mölleret,

6djroetgerei unb roaS bergleidjen ift; roooon iü) euü) oerfünbe, wie td) eS fdjon

eljebem gefagt Ijabe, bafe bte, roetdje foldjeS tljun, baS 9ftet$ ©otteS ntdjt ertan*

gen roerben. Die $rudjt beS ©eifteS aber ift: Siebe, $reube, triebe, ©ebulb,

9ftilbe, ©üte, Sangmutb,, ©anftntutb,, £reue, SXftäfeigfeit, (Sntljaltfamfeit, föeuftt>

Ijett: rotber bergleidjen ift baS ©efe£ ntdjt. Die aber, roetdje (£b,rtfti ftnb, Ijaben

ib,r gleifcb, gefveujiget fammt ben Saftern unb ©elüften.

2öa§ Ijeifjt im (Seifte roanbeln?

ES Reifet, ben Eingebungen beS Zeitigen ©eifteS aCCegett unb in 2Wem fot=

gen. 2öer biefeS tljut, fagt ber ^eilige $autuS, ber roirb bie böfen 2ßerfe beS

J-letfdjeS, bie er r)tev nennet, nidjt ausüben, er roirb oielmeb^r alle ftnnlid&en

fteifdjlidjen SBegierben unterbrütfen unb tobten, auf fotdt)e SBeife fein $fetfd)

fammt feinen Saftern unb ©elüften freudigen unb fiel) ber $rüdjte beS fettigen

©eifteS, bte ebenfalls Ijier aufgegärt roerben, roüibtg madjen, Eljrifto angehören

unb ftd) feines eroigen feiles "oerftd&ern. Dagegen fjat berjentge, welcher nad)

bem jjleifdje lebt, b. ü feinen fleifdjlidjen $egierben nachgibt unb bte Ijier

befdjrtebenen Sßerfe ooübringt, feine Hoffnung ^ur Seligfeit.

©onberbar ift eS, ba$ alle (Xb^rtften Sb,rtfto angehören unb Erben feines

SftetcfyeS werben, aber ib,r ^leif(| fammt beffen Süften nia^t freudigen rooUen,

ba bod^ EljitftuS ^u 2lUen gefagt: „3öer 9JJir nachfolgen null, ber oer-

läugne fta^ fetbft (befämpfe feine böfen Neigungen), er neb.me fein ^reug
auf fia^, unb folge ÜRir nac§." (^attb,. 16, 24)

Seufzer. SBitte für mid), o ^eiliger ^sauluö, bap mir ®oü bie

@nabe gebe, mein gleifc^ fammt feinen ©elüften 51t freudigen unb
baburd) mit £)ir an meinem £errn Qefu itytil ju nehmen,

^bangetium, SJcattb,. 6. ^. 24-33. 53.

3u jener 3 e^ fp™$ 3 efuö bn feinen 3üngem: ^iernanb fann

Speien Ferren bienen; benn entweber wirb er benßinen f^ffeu unb

J

) ^falm 83.
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ben Zubern lieben;

ober er wirb ftd) bem
(Sitten unterwerfen,

unb ben 51nbern oer=

achten. 3nr fönnet

nicf)t @ott bienen

unb bem üttammon.

Darum fageidjeud):

Sorget nid)t ängft=

fid) für euer £eben,

»a$ ihr effen werbet,

nod) für euern £eib,

wa$ifyran$tef)enwer=

bet. 3ft ttid)t baS

£eben mefyr als bie

«Speife, unb ber Seib

mehr als bie $letb=

ung? Setrad) tet bie

$ögetbeS,£mnmelS;

fie fäen nicfyt, fte

ernten tttd)t, fte fam=
mein ttid)t in bie

Scfyeunen: unb euer

Mmmlifcfyer $ater

ernährt fte. (Beibifyr

nid)t Diel mefyr als

fte? SBer unter eud)

fann mit feinen <Box=

gen feiner £etbeStänge eine ($fle jufefcen? Unb warum forget ifyr

ängftfidj für bie Reibung? 23etrad)tet bte Siliett auf bem gelbe, \m
fte warfen: fte arbeiten nicfyt, unb ftrinnen ntd)t: unb beer) fage iä)

eud), ba§ felbft Safomon in aü feiner §errltd)feit nid)t befleibet

gewefen tft, wie eine t>on ifmen. Senn nun ©ort baS @raS aufbeut

gelbe, welches fyeute frebt unb morgen in ben Dfett geworfen wirb,

alfo ffetbet, wie triel mefyr eueft, if>r kleingläubigen! «Sorget alfo

nid)t ängftftd), unb faget nid)t: 2BaS werben wir effen, was werben

wir trinfen, ober womit werben wir uns betreiben? Denn nad) allem

biefen trauten bie Reiben. Denn euer $ater weifj, baft i\jx aüeS beffen

bebürfet. <5utyt alfo juerft baS ditiä) ©ptteS unb feine @ered)ttgfeit:

fo wirb eud) btefeS alles zugegeben werben.

2Ba§ $eif$t (Sott bienen?

(S§ Reifet, ben 2BiUen ©otte§ tljun, ober att ©aSjenige, roa§ ©Ott in unfernt

2Xtnte unb ©tanbe oon un§ forbert, treu unb eifrig 3föm gu &ebe »errieten.
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2BeId)e» finb bie jtuei Ferren, bcnen man nirf)t jugleic^ bienen fann?

©Ott unb bev Qftammon, ober bie Weidjtljümer, roorunter aud) bie übrigen

©üter unb gmtben ber 2i>elt oerftanben werben, £>iefen fann man nid)t gu=

gleid) bienen, roeil fie gerabe CnttgcgengefekteS gebieten; g. 23. ©Ott oerbietet

oen 28ucr)er, ben SDiebftafjl, ben 23etvug je, bie iöegterbc nacr) SReidjtljum treibt

ba$u an. ©ott befiehlt, man fott @0Htu unb Feiertage Ijeiligen, in ©einem
SDienfte zubringen, bie 23cgterbe nad) 9ceicfjtljum reigt bcn Söicenfdjen an, ben

©otteSbieuft gu oerfäumen, geitlid^em ©eroinne nacfymgeljen; fie madjt ben

SRenfdjen in ber jtirdje unruhig, baf; er nur mit bem £eibe gugegen ift, mit
bem ^ergen aber hä feinen geittidjen ©ütern, ©efcfyäften :c. nerroeile.

2öem fönnen bie 9?eid)trjümer nüjjen?

$)enen, meiere gleid) fo oielen ^eiligen bamit SSerfe ber 23arm!jergtgfeit

ausüben, unb ftd$ fo einen ©d|ati im £)immel anlegen.

SBarum tneifet un» @ljriftu§ auf bie 23ögel in ber ßuft unb bie Silien be» $elbe§ tjin?

Um in uns Vertrauen auf bie göttlidje Sßotfeljung $u erroeefen, bie fogar

bie 25ögel unb 23Iumen erhält, ©eräife, rcenn ©ott bie jungen 9^aben, bie ^u

$r)m rufen, fpeifet,
1

) rcenn ©r bie SBögel, bte ntcr)t fäen, nidjt ernten unb m
bie ©djeuem fammeln, ernährt; roenn (Sr bie S3tumen beS $elbeS fo fdjön

befleibet, um rcie oiel merjr rcirb @r für ben 9ftenfd)en forgen, ben @r nad)

©einem (Sbenbilbe erfdjaffen unb gu ©einem Äinbe gemacht tjat, rcenn (Sr fid?

nur al§ ©ein ftinb beträgt, ©eine ©ebote beobachtet unb immer ein Jmbltcr)e§

Vertrauen gu ^Ijm r)eget.

Soll man alfo gar nidjt forgen unb arbeiten?

SDtefe folgt aus bem ©efagen nidjt; Cnjriftu§ oerbietet nur bie überflüfeigen

©orgen, bte ben 9D?enfdjen baljin bringen, iah er ©ott nergifct unb baS ©efdjäft

feines ©eelenrjeileS oerabfäumt. 3jm Uebrigen fyat \a ©ott felbft beftimmt,
2

)

bafe ber üftenfdj mit Dieler Arbeit oon ben $rüdjten ber (Srbe effen, im ©djrceifje

beS SlngefidjteS fein S3rob gercinnen foü, unb ber r)eilige s#auluS fagt: „2Ber
nidjt arbeiten rcill, foll aud) nid^t effen."

3

)

2Ba§ fann un§ bie überfliegen ©orgen benehmen?

(Sin fefter unb tebenbiger ©laube, ba§ ©ott uns Reifen fönne unb motte,

SDafe (Sr eS fann, ift flax, meil @r allmächtig ift, baß @r rcill, ift bef$alb gercife,

roeil (£r eS in fo oielen ©tetten ber ^eiligen ©djrift nerljeifien Ijat, unb meil

(Sr in ©einen $errjei£;ungen unenblidj getreu ift. 3U tiefem (ebenbigen 5ßer=

trauen muntert unS (IbriftuS felbft auf mit ben SBorten: „2BaS tljr immer
im ©ebete begehret, glaubet nur, baft ifjr e§ erhaltet, unb eS roirb

euer) ro erben." 4

) SDarunt befiehlt unS aud) ber 5lpoftel, all unfere ©orgen
auf ben §errn gu roerfen, ber für un§ forget.

5

) Unb mie foHte auä^ ©ott nidEjt

für uns forgen, ba (§r unS ©einen ©obn unb mit ^m 2llleS gefa^enft fyat,

raeferaegen ber ^eilige Slugufttn fagt: „2Bie fannft bu grceifeln, ba$ bir ©ott
©uteS gebe, ba (Sr ftd) geraürbigt ^at, für btd) UebleS auf fia^ gu nehmen?"

3lnmutbung. D^err^efu! mir ein fefteS Vertrauen auf
2)einc ijottftcfje gürfe^ung unb »erme^re eö täglich in mir, bamit ic^

in allen anliegen 5uberfirf)tlic^ glaube, ba§, wenn i$ bor Willem ba3

Oieic^ ©otteö unb feine ©eredjtigfeit furf)e, mir baö 0?ötf)ige barein=

gegeben werbe.

') ^"alm 156
f

9.
2
) 1. ÜKof. 3, 17-19. 3

) 2. ^eff. 3
r

10.
4
) 2J?arf. ll

f
24.

5
) 1. $etr. 5, 7.
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%xoft in bex Jlttttut?.

„Sorget nid)t ängfttid) für euer Seben." Wattf;. 6, 25.

2öenn bu entroeber tu Slrmutb geboren Btft, ober burdj irgenb einen Unfall
ober au§ eigener ©djulb in 2lrmutlj gerätst, fo tröfte bidt> bamit, ba\$ bir ©ott
bie Slrmutb *u beinern heften gugefenbet ^aBe; benn „©lue! unb Unglücf,
SeBen nnb Stob, Slrmutb unb 3ßeidjtbum lommt oon ©ott." 1

) $)efe=

roegen nimm biefelbe obne Ungebulb unb Durren non ber föanb be§ £errn an
al§ ein bittet, rooburd) (St bidj abgalten will, bafj bu ©einer nid)t nergeffeft,

mela^e§ nielleicfjt gefdjeljen mürbe, rcenn (5r bir ^eittidje 2Boblfabrt angeoeiben

liefee. SDenn ber Dfaicbtljum unb äeitlidjeS SBotjüeben gereift gar rieten ^um
eroigen SSerberBen. £aft bu bie 2lrmut§ bir felBft burd) 33erfdjroenbung, burdj

ein gügellofeS, fünbljafteS SeBen guge^ogen, fo nimm fie al§ eine gerechte unb
Ijeilfame 3ücbtigunq im ©eifte ber 23ufje an, unb banfe ©ott, ba% er btr ©e(e=

genljeit gibt, beine (sünben ab^ubü^en. 23ift bu aBer oljne Sßerfdjulben in Strmutlj

geraden, fo tröfte bidj mit ben ^eiligen, pon benen ^auluä fagt, ba^ fie bie

ungerechte Beraubung iljrer ©üter mit $reuben ertrugen, roeil fie roufeten, bafe

im §immel ein Bcfferer unb unüergängltdjer ©dja£ auf fie roarte.
2
) SBefonbers

aBer foll ba§ 33eifpiel (£Ijrifti bidj ermuntern, ber, ba (§r reid) roar, für un§
arm geroorben ift,

3
) unb auf (Srben nid)t Ijatte, rooljin (Sr ©ein $aupt b,ätte

legen fönnen.4

)

3;n beinern (Sfenbe fprid) oft mit $ob (1, 21.): „2) er §err §at'§ gege=

Ben, ber §err ljat'§ genommen. 2ßie e§ bem §errn gefallen Ijat,

alfo ift'3 gefdjeben. SD er 9came be§Sperrn fei gebenebeit!" 3$ Bin

naeft au§ meiner Butter ©djoofe gefontmen, natft raerbe idj in ben ©drcofc ber

(Srbe $urücttebren. „$ürd}te bieb ntd)t, mein föinb, fagte £obia§ $u feinem

©obne (4,23.), mir führen ^roar ein arme§ SeBen, aBer mir merben
niel ©ute§ erhalten, rcenn roir ©ott fürchten, unb alle ©ünben
meiben, unb ©ute§ tljun." ©Ott bienen unb mit Wenigem aufrieben fein,

Bringt immer reicblidjen ©ercinn, rcenn nid)t ^ier auf (Srben, bodj einft in ber

anbern 2ßelt. Söaljer Ijat auä) ,3efu§ Den Ernten im ©eifte, b. t. nidjt Blofe

ben SDemütBigen, fonbern audj ben Slrmen, roeldje in aller ©ebulb unb (SrgeBttng

(S^rifto nachfolgen, ba§ §immelreid} perfprodjen. $olge alfo bem armen 3>efu§,

folge ©einer armen Butter nad), tnbem bu i^r SSeifptel naa^a^meft unb bein

roirb fein ba§ 3teic^ be§ §immel§.

giiUntefyxe wxbet ben Hßna)et.

„S^r tonnet nid)t ©ott unb bem Mammon jugleia^ bienen." Wattt). 6, 24.

2Budjer treiben Reifet oou feinem 9cädjften, bem man etmtö gelieben ober

ber (Sinem fonft fdmlbig ift, üBer ©eBü^r $m% forbern ober mit ©eroalt er=

preffen. Slua^ roerben tm gemeinen SeBen biejenigen SBudjerer genannt, roela^e

notljroenbige Nahrungsmittel, al§ ©etreibe, SJce^l 2c. entroeber Bei einer %tyyxtx~

ung gurütfljalten unb nur um ben pcbften ^5rei§ aBgeBen, ober biefelBen üBeraH

aufkaufen, um fie bann ben 9totIjleibenben unb UnBemittelten gegen unerfa^roing=

lic^e greife gu üBerlaffen. — 5Der SSucber ift eine fdjroere ©ünbe, roeferoegen

©ott ben SBüdjerern ben eroigen 3;ob broljet un> SbiiftuS att§brüc!tic^ oerbietet,

auf 2Bu<$er $\ leiten. (Suf. 6, 34, 35.]

SSua^erer finb roafyre 23luteget ber 2lrmen, benen fie gleidjfam ©d^roei^
unb S3lut auSfaugen, unb, roeit fte fc^on ba§ natürlicr)e ©efet3, noeb mebr aBer

') ©ir. 11, 14.
2

) ^)ebr. 10, 34. ") 2. gor. 8, 9. ••) äRattlj. 8, 20.
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baS göttliche ©efefc, roeldjeS auSbrücflidjj gebietet, ben SRädjften *u lieben unb
an ben 5iott)teibenben 23annl)eigigt'eit 311 üben, übertreten, roerben fie geroife baS

$immelret$ nidjt erlangen. — üNöcgten bief> bocb, bie Ijartfyergigcn' Sßhtdjerer

bebenden unb bie SBorte' $efu rooljl bel)ergigcn: „48aS fyilft eS bem Wen-
fdjen, roenn er bie gange iöelt geroinut, an fetner Seele aber Sd)a=
ben leibet?!" (Wattr,. 16, 26.)

Itntemdjt für bcn fünfseljttten Sonntag nad) ^ftngftcn*

©er Eingang ber 2fteffe ift ein inbrünftigeS ©ebet, roeldjeS in aller 9cott)

unb äötberrcärtigteit fann gefprodjen roerben: „9ceige, £err! ©ein £)f>r, unb

erhöre micr). §uf, mein ©Ott, ©einem fönedjte, ber* auf ©id) froffet. Erbarme
©icb, meiner, §err, benn gu ©ir rufe idj ben gangen Stag. (Srfreue bie Seele

SDeineS ÄnedjteS; benn gu ©ir, £)err, ergebe tdj meine Stimme." ÖJ3f. 85.)

(Sfyre fei :c.

©efcet ber $ircr)e. £afj, o £err, teilte Stirbt burtf) bie ftort--

bauer deiner ßrbanmmgen gereinigt unb kfd)ü(Kt werben, unb weil

fte ol)ue 2)icr) nicfyt un»erte($t beftefyen fann, fo tafj fte allzeit unter

deiner 2ütffitf)t regiert werben, - burd) 3efum 6r/riftum ic.

^iftel be§ Ijeüigen SßauluS an bie (Mater 5. 8. 25, 26. 53. u. 6. 9t. 1—10. SB.

©rübei! 2öenn mir im ©eifte leben, laffet unS audj im ©eifte rcanbeln.

Saffet un3 nidjt eitler (Sfjre nad)trad)ten , fo bafe mir einanber reigen, einanber

beneiben. ©rüber! SBenn aud) ein 9Eftenfdj oon irgenb einer Sünbe übereilt

roorben märe, fo unterroeifet einen folgen, it)r, bie ir)r geiftlidj feib, im ©eifte

ber Sanftmut!): unb Ijab 2ldjt auf biet) felbft, bamit nidjt aneb, bu oerfudjt

roerbeft. (Siner trage beS Slnbertt Saft, unb fo roerbet tc)r baS ©efe£ (S^rifti

erfüllen, ©enn roenn ^emanb ftdc) etroaS gu fein bünfet, ba er bodj ntdjtS ift,

ber betrüget [109 fetbft. (Sin Sebei aber prüfe fein eigenes £rntn, unb fo roirb

er bei fidj felbft nur 9ftu^m Ijaben, unb nid)t bei einem Slnbern : benn'ein Bebet

roirb feine eigene Saft tragen. 28er aber Unterricht im Söorte (©otteS) erhält,

ber tljeile r>on allen ©ütern bem mit, ber irm unterrichtet. Xäufdjet eudj nidjt!

©Ott läjjt feiner nid)t fpotten. ©enn roaS ber $ftenfd) fäet, baS roirb er audj

ernten. 2Ber in feinem gleifdje fäet, ber roirb com gleifdje audj ©erberben

ernten: roer aber im ©eifte fäet, ber roirb com ©eifte eroigeS Seben ernten.

Saffet unS alfo ©uteS trmn unb nidjt ermüben : benn gu feiner £ät roerben roir

ernten, roenn roir ntdjt ermüben. ©arum, ba roir 3ett b^aben, laffet unS ©uteS

tljun Stilen, oorgüglid) aber ben ©taubenSgenoffen.

(Srflärung. ©iefe (Spiftel ift roie bie am oorauSgeljenben Sonntag, aus

bem ©riefe beS fjeiligen ^auluS an bie ©alater genommen, in roetdier ber

Slpoftel ben ©alatern guerft bie Ungutänglidjfett beS iübifdjen ©efe^eS erroiefen

unb gegeigt Ijat, bafe fte nur burd) ben lebenbigen ©lauben an (£§riftum feiig

roerben können, jefet aber fie gur Ausübung besfetben im 2Berfe ermahnt. 3$r

lebet nun , fagt er, im ©eifte, b. i. ber rjeilige ©eift belebet euere Seele mit

Seiner ©nabe, erleuchtet, ftärfet, entgünbet eudf, mab,nt unb belehrt eudj, treibt

eueb; gum ©uten an in euerm ^nnern, irjr muffet bepalb aueb; euern äufeer=

liefen SebenSroanbet barnacb^ einrichten, unb eud) befonberS ber ©emutb^ unb
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Siebe als ber ©runblage atle§ raaljren geiftlidjen SebenS befleißen. SDte SDemutI)

mufe eud) lehren unb beraegen, baft il)r eine geringe Meinung oon eud) lieget,

ntdjt auf eud) felbft oertrauet, alle ettle (5l)re Jliel)et. SDtc Siebe aber fotl eud)

antreiben, gegen ^jebermann, aud) gecjen ©ünber, fanftmütr)ig §u fein unb
mitleibig, biefelben liebreicr) jured^uraetfen unb auf ben 28eg ber ütugenb gu«

rücfgufübren , ba ber, raeld)er rjart gegen bie ^jrrenben ift, fie oeraa>tet unb
raub ber)anbelt, oft au§ geregter Butaffung ©otte§ in bie nämlicr)en ^ünben,
ia oft nod) tiefer fällt.

23efonber§ muffet il)r euere Siebe baburd) geigen, ba$ (Siner bie Saft be§

Slnbem trage, ha* beifet, bafe il)r bie $er)ler unb ©ebrec|en Stnberer thtn fo

gebulbig ertraget, als ir)r raoltt, bafc bie Slnbcrn mit euern ©ebrea)en tr)un,

fo werbet iljr ba§ ©efefe (£r)rifti, roeld)e§ befiehlt, ben 9cäd)ften gu Heben, er=

füllen, Diel ©ünben t>ev|üten, raeld)e entfielen, raenn man fid) für ooüfommen,
or)ne geiler ptt, unb fid) beferaegen über Slnbere erbebt, ir)re §er)ter tabett

unb Uufrieben ftiftet. 2öer fo Ijanbelt, ber betrüget fid) fetbft, unb mad)t fid)

feine (Sljre. 5Der raaljre diu§m Befielt oielmer)r barin: bafe man ficcj, feine

geiler unb Neigungen immer beffer fennen lernet, biefelben betampft unb ab-

legt, ba feber genug gebier an fid) gu beffern r)at. <Seib aud) bantbar gegen
bieienigen, meiere eud) im 2öorte ©otte§ unterriebten, unb tr)eilet ir)nen mit
oon euern ©ütern. £äufd)et euer) aber nidjt in bem, roa§ id) über ben raar)=

reu 8eben§raanbel eine§ Q^riften gefagt r)abe, ©ott läfet feiner nid)t fpotten.

Senn raa§ ibr fäet, roerbet il)r ernten; raenn il)r nämlid) nur ben fleifdjlidjen

©elüften folget, eud) nid)t abtöbtet, euere gelter nid)t beffert, unb euere fünb=

baften SSegierben ooltbringet, fo roerbet il)r aud) einft baoon £ob unb $erber=
ben unb $erbammnife ernten, roäljrenb il)r bagegen, raenn il)r ben antrieben
be§ r)eiligen ©eifte§ folget unb ©uteS tbuet, obne gu ermüben, aud) oom ©eifte
eraigeS Seben ernten raerbet.

* befolgen rair biefe Sel)re, benn aucr) un§ geljt fie an, unb prägen rair

un3 tief in'§ §er$, bafe rair obne Slbtöbtung be§ SeibeS unb ber (Seele ber @elig=
feit nict)t tr)eilr)aftig raerben tonnen.

(Seufzer, ^eiliger *J>aulu$! erbitte mir öon ©ott bie ®nabe,
allzeit in ber $)emutfy §u toanbefn unb bie Siebe be$ 9?äd)ften befon=

berö in Uebertragung feiner geWer unb ©ebredjen beftänbig au^su=
üben unb hierin, fonrie in allem 5(nbem baö ©efefc ß^rifti ^u erfüllen!

(§Un$tÜUtn, 2ufa§ 7. £. 11—16. 95.

(§S ijefd)ai) einft, ba§ 3efue in eine <Stabt ging, we($e 9tofm bieg,

unb e0 gingen mit ii^rn feine Si'ntger unb tnel 3Sott 2iB er aber
nafye an baö ^tabtt()or fam, ftebe, ba trug mau einen lobten f)erau^,

ben einigen @obn feiner Butter, bie $&ittm mar: unb Diel $8olt

auö ber Stabt ging mit if)r. S)a nun ber §err fte fat>, warb er

»cn 3)?itletben über fie gerührt, unb fprac^ ^u tyx: SBeine nic^t! Unb
er trat t)m$u, unb rührte bie S3al;re an (bie Präger aber ftanben ftiü).

Unb er fprad): Jüngling, ic^ fage bir, fte^' auf! $)a richtete fi^
ber £obte auf unb fing pt reben an. Unb er gab ifyn feiner Butter.
<&$ ergriff aber 3(üe eine gur^t, unb fte lobten @ott, unb fprad^en

:

(Sin großer s45ro^^et ift unter un$ auferftanben, unb @ott fyat fein

3Sol! f)eimgefuel)t.
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SBarutn bezeugt 6f)riftn§

^iüoibmitbicierSßittrae?

Um uns tu übeqeui
gen, baft fieb ©ott ber

betrübten unb nerlaffe=

nen SßMttroen annehme
unb berfetben S^röfter

unb Reifet fei ; uub um
uns gu teuren, bafe mir
ein ©teidjeS tljttn fotlen.

2i5el)e alfo benen, roelcrje

anftatt SBittrcen unb
2Baifen gu tröften unb
sju uiiterftü^en, oielmc^v

fte unterbrüd'en unb ib>

nen Stljränen auspref=

fen. £>ie £bjänen unb
ba§ ©efdjtei ber SGBitt-

roen werben gu ©ott
Ijtnauffteigen, ber ba§

it)nen gugefügte Unrecht

fdjrectlid) beftrafen

wirb.1
)

Gbjiftus Ijatte ober

audj noerj anbete Hrfa=

cb,en bes 2Jätleibens,

benn (£r fal) an biefem

tobten Jüngling ben

Stob ber ©ünbet uub
anbiefet betrübten 90?ut=

ter ben ©cfymergnoraus,

ben bte ^eilige römiftf)=

t'atljolifdjefötrdje, unfere

Butter, über ben SSetTuvft fo nteler ir)rer Äinbev empftnbet, meiere rjom böfen

©eifte unb non ber nerborbenen 2öelt gu allen Saftern nerfüljrt ober nont

©eifte ber Süge unb bes 3>rrtl)ums angeftedt roerben unb fidj fetber nou ber

erotgen ©eligfeit ausfütteren. SDiefes mar rooljl bte £>auptfaa)e, roeidje ben
§etlanb gum 2ftitleib beroog, unb biefes foltte audj unfer TOletb rege machen.— ©inb roir treue föinber unferer Butter, ber f'att)oUfdt)en fötrdje, fo ift es

unmöglich,, ha% mir nidjt üjren «sdjmerg mit tl)r feilen, unb mir mären roal)r=

lieb, ujre &inber tttc^t, unb felbft geifttg tobt, rcenn mir olme 23etrübnifc gu=

feljen tonnten, roie täältcr) fo niete Seelen bem ©etftestob burdj ©ünben aUer
Ultt anheimfallen, unb fo oiele in ber ginftermfe bes ^rrtljums tljeils fdjon
gefangen liegen, tljeiis gum $rrtljum »erführt roerben, unb fo nont lebenbigen
Setbe ^efu, ber bie fötr#e tft, getrennt, bem einigen $erberben gueilen. Ö
flehen roir tägltdt) olme Unterlaß mit ber ^irdje gu $efus , ba% (£r bod) bie

Sünber non teurem fdt)recfltdt)en ©eiftestob erroeefen, bie irrgläubigen erleuchten
rootte, bamit alle bie 2ßar)rljeit ernennen unb ben 2Beg finben unb roanbeln,
ber gum Seben füljrt!

') 2. 9Rof. 22, 22. ic.
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SBarum fagte <5$rijtuS §u biefer Sötttioe: „SBeine nic&t?"

©r rcollte iljrem übermä&igen ©dwterge (Sin^alt tljun, unb un§ belehren,

bafe mir un§ über ba§ £infd)ciben ber Unfrigen ntdjt betrüben follen rcie bie

Reiben, rceldje feine Hoffnung ber Sluferftelmng gum eroigen geben Ijaben.
1

)

SDem Triften, ber eine 2luferfteljung glaubt unb bofft, gekernt gebulbige (5r*

gebung in ben SBilfen ©otteä unb biefe neb[t ber Verrichtung üon ©ebet unb

guten SBerfen roirb un§ unb ben Verftorbenen meljr nützen a(§ alle grauen.

2öa§ lernt man nod) meljr au§ biefem (Süangelium ?

SDafe fein 9Wenfä, roenn er aud? nodj fo jung unb gejunb ift, cor bem £obe

fidler fei, rcefercegen man ftdj beftänbig auf feine «Sterbftttnbe gefafct galten foll.

gittenkfyxe von %obe.

Sßentt einige ^unbert ^ftettfdjen in einem Werfer etngefperrt mären, über

rceldje ba§ £obe§urtl)eil unrciberruflidj ergangen, unb t>on beuen deinem rceber

£ag nodj ©tunbe be§ £obe§ befannt märe, inbeffen (Siner nad? bem Stnbern,

unb oft gerabe ber, rceldjer am rcenigfteu baran backte, gum £obe §erau§geljolt

mürbe: müfete nidjt einem $eben ba§ £erg gittern, fo oft fid) bie £fjüre be§

ÄerferS öffnete? — 9hm ift über un§ 9XUe ba§ unabänberlidje £obe§urtl)etl

gefällt; roir finb alle in unfern Leibern, mie in einem Werfer eingefdjloffett;
2

)

feiner nad) bem Slnbern roirb IjerauSgefüljrt: unb bemtod) feljrt man fid? nidjt

im ©eringften baran. 9Ran lebt fo fort, al§ bätte man eraig m leben; man
ift btofe auf ben Seib bebaut, bafe Ujm rcoljl fei: blofe für biefen Ijäuft man
©üter auf, für bie (Seele aber gefdjiebt nid)t§, als bafe man fte mit ©ünben
unb gaftern belabet.

3ft btefe§ rcoljl oernünftig gebanbelt? — £)er Seib roirb eine <Speife ber

©ürnter roerben, bie Seele aber roirb (olme gu roiffen: roannV) in ba3 ^au§
ber (Sroigfeit roanbern, rcolun fte ©djä^e ber guten ä&erfe mitbringen ober fdron

oorau§gefd)icft Ijaben nuuj, um eroig glücffeiig leben gu fönnen. 2ßer möchte

alfo fo* tprtdjt unb oermeffen fein, bafe er 3eit ?e 'ne§ Gebens nur für ben £etb

forgt, ba§ §eil ber ©eele aber oernad^läfeige?

D 2Jcenfdi ! fagt ber ^eilige §rang oon (Sale§,
s

) fteUe bir lebhaft oor, bafe

bei beinern Stöbe bie 2ßelt in £5egug auf bid) aufhören roirb. (S3 roirb für btdj

feine 2Belt meljr geben; bu rcirft feljen, rote fie cor beinen 2lugen gu ©runbe
gefyt. SDenn in fetter legten ©tunbe roerben Ut $reuben, (Sitelfeiten, ;fteid)tl)ü=

mer, teuren, gaeunbfdjaften unb 2We§, roa§ für btdj äßevtr) r)atte, roie todjatten=

bilber oor beinen Slugen oerfdjroinben. 91er), midj (Stenben! rcirft bu bann fagen,

roeldjer ^leinigfeiten unb rceld)er 2!§orbeiten roegen fyabe iä) 2lÜe§ um Ülitt^t§

oerloren? dagegen rcerben btr bie $römmigfeit , bie guten 2ßerfe, bie 23ufee

u. a. m. grofe unb lieblidj erfd;einen unb bu rcirft aufrufen: O rcarum $alt

ta) nidjt auf biefem feiigen SKege gercanbelt?! — SDann rcerben bie ©ünben,
bie bu nur für ©onnenftäubdjen ad^teteft, rcie SSerge bir oorfommen, unb
2ltte§, rca§ bu glaubteft, in 2lbft$t auf grömmigfeit ©rofeeö getrau gu ^abett,

roirb btr rcingig ftein erfd^einen! —
Sßelaj' entfe^liaje 5lnaft rcivb bann beine ©eele ergreifen, rcenn fte gang

allein Ijinüberroanbern mu§ in jenen bobenlofen 5lbgrunb ber (Sroigt'ett, bie, roie

ber ^eilige SSernarb fagt, aüe möglichen benfbaren Reiten oerfd^ltngt, unb oon
ber ber Seilige ©regoriu§ fagt, bafe man leidster fagen fann, roa§ fie nidjt ift,

al§ roa§ fte ift! SMaV ©$rect'en roirb fie überfallen, rcettn fie oor ©otte§

3

) S^eff. 4, 12.
2
) «ßf. 141, 8.

3
) ^il. %% 1. ^. 13.
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9(ngefidjt erfdjcinen ntuft, ben fie int lieben nie rcabvbaft geliebt unb geehrt tyat,

unb cor beut fie nun bie ftrengfte ifteaVtifcbaft ablegen," ein unroiberruflidfoeS,

gevedjteS llvtbeil Ijören nutfeü —
©ollen biefe Gebauten feinen (Sinbruct auf bidj madjen? — 2ßte fannft bu

abev biefem fdn-etflicben 3uftanbe entgegen? SDaburd), baft bu jet^t fo lebeft,

rote bu im £obe münden roirft, gelebt ju b,aben. Sevne bie ftunft, eine§ guten

£obe§ gu ftevben, fd)on bei ^ebgeiten, fie ift bie Ijöa^fte ftunft, bie man nur
Einmal üben fann. ©tirb täcjlidj mit beut ^eiligen ^3aulu§, inbem bu bein

$leifcb fammt feinen lüften treuatgft, unb bein £en r>ou ber SBelt, iljten ©ütern
unb (Sitelfeiten freirciEig loSreifeeft, el)e ber Stob oiefe gercaltfamer Sßeife tb,un

rcirb; beim, jagt ein rceifer, frommer 9JJann, rcer ba ftirbt, er)e er ftirbt, rcirb

nidjt ftevben, rcenn er ftirbt!

Slnmntbnng. D SQBelt! toeil icf) bie ©tnnbe niebt nriffen fann,

in welcher icr) biet) wlaffen mn§, fo und icr) bir ancr) nicr)t anfangen.

D ibr Heben grennbe nnb 2lngebörige, and) euer) toitt icr) in ßufnnft
nicr)t anbete aU mit einer ^eiligen auf ©Ott gerichteten ßuwipng
lieben, n>elcr)e bnref) ben £ob ntcr)t anfrören, fonbern enng banern

foü. D $m ! bilf mir, bafS ict) jefet mir felbft nnb ber äßelt gän^icr)

abfterbe, mir $)ir allein (ebe nnb ber gtücffeltgen (Snrigfeit tbeilbafttg

werbe.

fltttemd)t uoit bett gemnottien ßei afrtdjettßegättgtuflett.

„©ierje, ha trug man einen lobten fywuZ, ben einigen ©otm feiner ÜJiutter — unb

biel SSolf ging mit üjlr." 2uf. 7, 12.

23on biefen Seilten, rceldje bie Seidje be§ Jünglings begleiteten, follen mir
lernen, ben SJerftorbenen bie letzte (§bre gu erroeifen unb tr)re Seiber ptn ©rabe
begleiten, rca§ ein gottgefälliges, oerbienftlid)e§ SBerf ift,

1

) rcenn e§ nidjt au§
(Sitelfeit ober ©igennu^, fonbern au§ guter Meinung, ©Ott unb ben 3Serftorbe=

neu gu Siebe gefdn'el)t, um biefen nämlid) burdj ba% ©ebet bebilfüdj gu fein.

SDarum fehlen Diejenigen febr, rcelebe au§ rceltlicben 3ftütfficbten entrceber biefe§

gute 2ßer! gar nict)t üben, ober rcäbrenb be§ SeidjengugeS nur eitles ©efcr)rcä^

für)ren unb ben 25erftorbenen nidjt einmal ein furge§ ©ebet rcetben.

Söarum roirb bor ber Seicrje ein ßreuj b^ergetragen?

$)abuva) roirb angebeutet, baß ber SSerftorbene in feinem Seben ©b^iftuni

ben ©el'reugigten befannt babe, im ©lauben an ^n oerfa^ieben fei, unb burdj

3b« bie Sluferftebung boffe.

Söarum trägt man brennenbe Stdjter bor ber Sobtenbabre?

SDabnrd) roill bie kixtyt oerfinnlicben, rcie au§ ®otte§ ©nabe ber §inge=
fdjiebene in ba§ emige Siebet aufgenommen rcerben möge, unb raie mir be^r)alb

für ir)n beten foüen. SDiefer ©ebraueb ift uralt, benn ber beil. (Snprian, melcber

im $aljre 258 n. ©br. um Qtbrifti millen ift entbauptet roorben, mürbe mit
2öad)Slicbtern unb gacfeln, mit ©ebet unb großer $eierlid)tat begraben.

2

)

SBarum roirb ber Sobtenfarg unb ba§ ©rab mit SBeifjroaffer befprengt?

Um, rcie ber beitige ^bomc§ »on Slquin
3
) bemert't, biebureb ©Ott gu bit=

ten, bafj er in Slnfebimg ber ©ebete, rcela^e bie ^ira;e bei ber Sßeüie biefeS

2öaffer§ nerria^tet, bie Seelen ber ©laubigen dou allen ÜJcaMn reinigen unb

]

) %oK 1, 20, 21. 2, 3.
2
) Ruinart. 3

) Lib. 3. art. 21.
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i^ncn Stroft unb (Srquitfung in ben feinen, fo [ie etroa gu leiben BaBen, r>er=

leiten möge.

2Barum wirb ber Seidmam unb ba§ ©rab mit 2öeil)rauä) beräuäjert?

SDaburcB geigt bie jttrd^e an, bafe ber 2Serftorbene oermöge be§ cBriftlicBen

Berufes ein SöoBlgerucB CHjrifti gemefen fei/) unb ermahnt bte ©laubigen, bafc

fte iBr ©eBet für bie VerftorBenen gletcr) bem SBeiBvaudj gum £nmmet töteten

follen.

2Banim loerben ^ßfatmen unb anbere ^eilige Sieber gefangen?

SDtefe gefcBteBt, um un§ an bte £er)re be§ ^eiligen Sßaulu§
J

) gu erinnern,

bafe mir un§ ber 2?erftorBenen megen nidjt unmäßig betrüben follen, mie bie

Reiben, bte feine Hoffnung rjaBen, gum ercigen &Ben aufgufteBen. 2öir beuten

äuä) baburcr) an, Safe mir ben SSerftorbencn megen bei* O^ttBe, bie fte nunmehr
genießen, ©lue! raünfcBen.

3
) SDiefer ©ebvaucr) flammt, rcie ber ^eilige £uero=

nmnuS*-) bezeugt, con ben Stpofteltt |er, rcelcr)e ben ^eiligen StepBanuä mit

Sßfalmen unb #obgefängen gur (Srbe beftattet B<*Ben.

2Barum roerben bie ©lodfen geläutet?

Um bte ©täubigen gur &tct)enBeftattung unb gum ©ebete für ben Sßerftors

Benen eingutaben, ber in feinem Seben gar oft, burcr) bte nämlichen ©locfen

gerufen, mit ir}nen unb für fte beim ©otteSbtenfte gebetet unb burdj ben Sob
nicf)t oon i^nen für immer getrennt tft.

SCßarum roerben bie Seidjname ber (Stäubigen mit bem $opfe gegen Sonnenaufgang,

bie ber 5ßriefter aber gegen «Sonnenuntergang begraben?

SDie ©laubigen merben gegen Sonnenaufgang begraben, um angubeuten,

baft fie ©fjrifto entgegenBarren , ber ber Aufgang au% ber §ö^e 5
) genannt

roirb, unb beffen Stimme fte am (Snbe ber äßelt fyöven merben, menn (£r fie

gur StuferfteBung ruft; bte $rtefter aber gegen Slbenb, gum Qdfym, bafe fte

am legten ©eridjtätage ben iljnen anoertrauten (Seelen gegenüber cjeftetlt merben,

um Sftedjenfdjaft über i^re Pflege unb 3eu9nM3 rc 'Der °° er fur fte aBgulegen.

SGßarum roirb über bem ©rabe ein ^reuj ober ein SJenfmal aufgerichtet?

Um angugeigen, bafe ber SSerftorBene ein Stnrjänger ^efu, be§ ©efreugigten,

geraefen fei, unb um bie 2Sorübergeljenben gum ©eBete für tljn gu ermahnen
unb an ben ernften StugenBlicf beä 5tobe§ gu erinnern.

SDBarum roirb ber Seitfinam in gemeinte @rbe neben ber ßird)e gelegt?

SDiefe gefcr>ierjt 1) aus (£r)rfurcc;t gegen bie Seiber ber SSerftorBenen, meterje

bmdj bte Saufe äSoBmtngeu be§ ^eiligen ©eifte§ geraorben ftnb; 2) um angu=

geigen, bafe fie audj im Sobe nocB gur ©emeinfdjaft jener fettigen ÄircBe geljö=

ren, ber fie im &ben burcB bte Saufe einverleibt roorben ftnb unb im ©tauben
Bi§ gum Sobe angefangen IjaBen; 3) um ben Sebenben Ijeilige Scheue cor ber

Verunehrung ber ©räber einzuflößen.

2Barum roirb ben öerftorbenen ungläubigen ba§ feierliche fatr)olifdt)e Seicfjenbegängnifj

berjagt?

2ßeit fte im SeBen triebt ber Beiligen fatBolifcBen JUrcrje angeBören raottten,

unb bie Beiltgen ©eBräud*e unb ©ebete ber Ä'trd&e für bie öerftorbenen t>eracB=

teten. SBer im SeBen Segen unb ©eBet ber ftircBe oeracBtete, raie foÜ iBm im
Sobe ba§fetbe nürjen fönnen?! —

l

) 2. Äor. 2, 14. 15. *) 1. Sr)eff. 4, 12.
3
) Offenb. 3.

4
) Ep. 53.

5
) Suf. 1, 78.
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Barum läfet bic ßirdje Eingerichtete SBerbr^et unb Selbftmörber niety in bie geruei^tc

Grbe begraben?

Um baburd) i^ien ?l6ftf)eu oor bergleidjen 23erbredjen auägubrücfen unb bie

(Gläubigen bauou abgalten.

iiutcmdjt für ben feinten (Sonntag nad) ^fingftciu

3>m (Eingang ber Sfteffe rufe mit arofeem SBertvauen bie SBarmljergigteit

©otteä an mit ben SBorten au§ ^J3falm ö5: „Erbarme SDidj metner, o £err!

benn gu 5Ciu ruf idj ben gangen £aa. SDenn SDu, §err, bi[t gütig unb milbe,

unb oon großer (Srbarmung gegen Sitte, bie SDtc^ anrufen. — Weige S)ein £%,
o §err, gu mir, unb erhöre midj, benn \6) bin elenb unb arm." ©Ijre fei 2C.

©ebet ber ÄirtfK. ^a§ 2)etne ©nabe, o^err, un$ ftete üoran=

gefyen, unb folgen, bamit wir nie erfalten in bem (£ifer, @utee ju

wollen unb ©uteö $u tfyun — burefy 3efum (Sfyriffum k.

<$Jriftel be3 ^eiligen $autu§ an bie ©ptjefier 3. £. 13—21. 33.

©ruber! idj bitte eudj, bafc i^r tttc^t mut^lo§ roegen ber SDrangfale werbet,

bie idj für eudj gu euerer SBerfjerrlidjung leibe. SDeßr)alb beuge idj meine föniee

cor bem SSater unferS £errn $efu Gljrifti, oon meinem alle SBaterfdjaft im

£rimmel unb auf (5rben Ijetfommt, ba^ er nadj bem SReidfjtljume feiner £err=

lidjfeit eudj oerteilje, mit föraft geftärft gu werben burdj feinen ©eift am innern

2ftenfd)en, ba$ (£Ijriftu§ burdj ben ©tauben in euern bergen rooljne, unb i§r in

Siebe SSurgel unb ©runb faffet, bamit üjr mit allen ^eiligen begreifen moget,

roeldje? bie S3reite unb Sänge, bie §ölje unb /tiefe fei, unb erfennen bie Siebe

CHjriftt, bie atte§ ©itennen übevfteigt, bamit iljr mit ber gangen $ütte ©otte§

erfüllet merbet. £5em aber, ber überfdjroenglidj 2Itte§ meljr tljun fann, al§ mir

bitten ober oerfteljen, nadj ber in unS roirffamen föraft Qu urteilen), iljm

fei (§Ijre in ber föird)e unb in (Sfjrifto gefu (ilirem Raupte) burdj alle ®efdjled>

ter oon (Srotgfeit gu (Sroigfeit. Slmen.

£)er Ijeilige Stpoftel $aulu3 fafe, toie er felbfi in ber ©piftel am folgenben

©onntag fagt, im ©efängnife gu Sftom, roofyin er auf falfdje Stnffaae ber ^juben
In'n abgeführt mürbe. 23om ©efängniffe au§ fdjrieb er an bie ©pgefier, bie er

gum (£rjriftentr)um befebrt Ijatte, unb bie feine 9D?al)nungett eifrig befolgten, um
fie in üjrem (Sifer gu beftärfen unb gugleidj über feine Seiben, bie er um (Sljrifti

mitten bulbete, gu tröften. SDiefe Seiben, fdjreibt er, bie idj bulbe, gereidjen eudj

gur @^re, ba icp , euer gei[tlid;er Später , oon ©Ott foldjer (S^re getoürbigt bin,

mie ©ein göttlicher ©o^n, gu leiben, \a idö banfe bem 5ßater unfer§ §errn
3efu ©^riftt bafür unb bitte ^n auf ben Änieen, ba% (Sr euc^ burd§ ©einen
^eiligen ©eift ftärfe, bamit i^r euere Steigungen unb Setbenfd^aften bega^men,
euer §erg immer me^r reinigen unb euere ^eete ^eiligen fönnet unb, menn i^r

fo nac| bem ©lauben lebet, (SljriftuS in eua^ 2BoImung nehmen möge. (£r bittet

aber audj ©Ott noej^ femerS, bafe (Sr i^nen eine grünblid^e Siebe einflößen möge,
roeldje ©ott nidjt btofe be§ So^ne§ megen liebet, fonbern meldte aua) um ber

Seiben mitten liebet, um baburdj Qtljrifto bem ©efreugigten ä!t)nlid)er gu raerben.

SDurd^ biefe ftanbb,afte Siebe gu 3fcfa§, aud^ in SDrangfalen, begreift man mit
allen ^eiligen erft bie ©röfee ber Siebe 3»efu, be§ ©etreugigten, unb gmar bie
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SBrette berfelben, ba alle ©lieber ©eine§ Seibeä, alle Gräfte ©einer ©eele wegen
ber ©ünben aller SXftenfdjen mit allen SIrten non feinen gequält nmrben; bie

Säng,e, ba (£r breiunbbreifeig 5$ar)re lang alte biefe Seiben cor Slugen ^atte,

unb tn ©einer ©eele bulbete; bie Siefe, ba btefe feinen an Sbefttgfeit alte

übertrafen, metd&e je bie 2ftenfct)ett auf ©rben bulbeten unb bulben werben; bie

Ööbe, ba ©&rtftu3 am j?reu*e mit twtlfommenfter ©rfenntnife bie entfepdje
$o§t)ett jeber einzelnen ©ünbe unb bie fdjretflicbe 93eteibigung ber rjöa^ften

SD^aieftät ©otte§ im ©eifte flaute, unb bie (Strafe bafür an ftaj bulbete unb
büfete. Slnbere ^eilige SSäter fagen, unter biefen 2Borten fei ba§ gan$e ©eljeim=

nife unferer (Srlöfung gu oerfteben, unb gwar fei bie ^Breite beSfel&en, ba§ e§

für alle 5ftenfdjen beftimmt ift; bie Sänge, baty e§ burct) alle ^abr^unberte
bauert, unb in bie ©wigfeit ftcr) erftretft; bie &ölje, bafe beffen ^Betrachtung

un§ t)on ber (Srbe lo§fcplt unb bi§ in ben §immel ergebt; bie 5£iefe, bafe e§

felbft bi§ in ba§ Sfteidj ber lobten Ijinabbringt. SDurdj bie ^Betrachtung biefer

©ebeimniffe lernt man bie unenbliö&e Siebe ©otte§ ertennen, $bu immer meljr

lieben, unb madjt fidj fo ber $ülle ber ©naben ©otte§ tr)eilbafttg. * befolge
audj bu W Sebre biefeS ^eiligen 2IpofteB, betraute immer ben leibenben £ei=

lanb unb ©eine Siebe, fudje burct) Seiben 3>r)m äbnticb $u werben, unb wenn
bu fieljft, wie bie £irdje ober ir)re Wiener, bie SBifdjöfe unb ^ßriefter, oerfolgt

werben unb in Svübfat finb, fo aage nicf)t, fonbern bebende, bafe gerabe im
Seiben bie mabre ^üngerfdjaft ^tfa befiele, ba§ alfo bie fötrdje unb ic)re SDie=

ner leiben muffen, ba auct) iljr §aupt, 3>efu§, bulbete. — Sie r)eilige römifcr)=

fctttjotifdje föircrje trägt fdjon ad^ebn ^a^rbunberte bie SDornenfrone ^efu unb
trinft au§ feinem Setbenäfetdje ; aber wie 3>efu§, i&v £>aupt, fo wirb audj fie

alle iljre $einbe beftegen, unb wär)renb biefe alle ber Vernichtung anheimfallen,

lebt fie immer fiegretdj fort hiZ gur Voltenbung aller Seiten unb wirb im
Rummel ewigticr) triumpbiren!

fitjattgelium, Sufas 14. Ä. 1—11. 95.

3n jener Sät, a(e Qefue in bae §aue einee Dberften »on ben

^fyarifäern am Sabbate ging, um ba §u fpeifen, beobachteten au$
fte ifyn genau. Unb ftebe, ein wafferfücbttger SWenfd) mar fcor tfym.

Unb3efue nafym bae Söort, unb fyradnu ben ©efefcgelefyrten unb
^fyarifäern: 3ft ee erlaubt, am «Sabbate $u feilen? Sie aber fd)Wte=

gen. 2)a fa§te er tfyn an, feilte ifyn, unb tiejj ibn gefyen. Unb er

rebete fte an, unb fpracfy $u irrten: 3ßer üon euc^, beffen ^fel ober

D$6 in eine ©rube gefaden, würbe ifyn nic^t fog(eidf) ^erau^ie^en
am Sage be$ Sabbate? Unb fte fonnten i^m barauf nid)t antworten.

(Er fagte aber §u ben ©elabenen tin ©leic^nig, aU er bemerfte, wie

fte ftd) bie erften^läfce auewä^ten, unb fprarf) $u ifjnen: SBenn bu
ju einem ©aftmafyfe gelaben wirft, fo fe^e bicfy nid)t auf ben erften

^fafc, bamit, wenn etwa ein Vornehmerer ati bu »on i^m gelaben

wäre, berjenige, welker bid) unb ifyn getaben t^at, nid)t fomme, unb
nt bir fatje : #acfye biefem ^la§ ! unb bu alebann mit Staube untenan

ftfcen mitffeft. Sonbern wenn bu gelaben btft, fo ge^e fyin, unb fefee

bicft auf ben (efcten ^la^, bamit, wenn ber, welcher bi^ gelaben bat,

fommt, er $u bir fpre(f>e: greunb, rüde weiter binauf! 2)ann wirft

bu ®bre labert \>ox benen, bie mit $u Ziföt ftfcen. 3)enn ein 3eber,
25*
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ber üd) fefbft err/ö=

fyet, wirb crnicbrtqet,

nnb wer ftcf) fefbft

erniebriger, wirb er=

fyöbet werben.

2ßarum Ijat 3efu§ bei ben

P;ari[äern gereift?

Um, tüte ber Ijeitige

Qtnrütu§ jagt, baburdj

SSerantaffung gu nefj=

tnen, fie gu Belehren,

bah cS ertaubt fei, am
(Sabbat Traufe 31t IjeU

len, unb ^u geigen, rote

fid) bieientgen, roeldje^u

einem 9Jca§te laben, unb
bie getabenen ©äfte
benehmen folten. T)ie

SJSIjarifäer tuben ^Xefu§

nid)t ein, um ein Uöevf

ber 23armljer$igf"ett gu

üben, jonbern um an
©einem 23eneljmen et=

roaS gu finben, roa§ fie

tabeln könnten: 3>efu§

aber begegnete it)nen mit

aller ©anfttnutlj unb
fudjte fie auf beffere

©eftnnung gu bringen.
* £üte bia) üor £abet=

fudjt, unb benit^e, roie

ScfuS, jebe ©etegenljeit, felbft beinen fteinben ©ute§ gu erroeifen.

2Ber fann unter bem 2Bafferfüd)tigen berfianben werben?

£)ie 2öottüfttinge unb bie ©ewigen, benn rote ein 28afferfüd)ttger immer
metjr *u trmf'en »errangt, Je meljr er fdjon getrunfen $at, fo oerfangen bie
2öoUu|tIinge immer metn- narfj ber fdjänblidjen Hüft, \t metjr fie genoffen, unb
bte ©ewigen nadj $ab unb @ut, je meijr fie Befifeett. Unb gteidjroie bie

SBaffcrfüajtigen fdjroer 31t feilen finb, eben fo ferner finb bk SBoüüftlinge
unb ©einigen gu beeren.

SBarum toirb ber ©eij ju ben fieben #attptfünben gejault?

2Beil er bie 2Bur$et aHer Uebet ift,
1

) benn er oerleitet gum Söudjer,
©teilen, sunt ©ebrauc|e fatfdjen $ftafee§ unb ©eroid)te§, ^ur Unterbrücfung
ber ©eredjtigfeit oor ©erid)t, gutn 2Ketnetbe, gur ©ebrütfung ber Slrmen, 2Bitt=
roen unb SMfen, \a gum Slbfatt com ©tauben, rote bteß 3. 23. bei $uba§
ber $att roar. £)ef$tjatb fagt ber tjeitige -Stpoftet: SMe reidj roerben rootten,

fattett in SSerfudjung unb $altftric?e be§ Teufels unb niete umtüfee unb fcpbticf)e
23egierben, roetdje bte 2fteufdjen in Untergang unb 35erberben ftür^en; unb

') 1. Sim. 6
r

10.
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ermabnt un§, folcbe§ m flicken, bagegen nadj ©eredjtigfeit, ©ottfetigfeit, ©tau=

Ben, Siebe, ©ebulb unb ©anftmutb $u ftreBcn. (Sim. 6, 9.)

(Sin fe^r fräftigeS SDlittel roiber ben ©eig ift, roenn man bebenft, bafe man
oon Mein, roa§ man Bcftfet, uidjt (Sigentyum^err ift, »on bemfelben im Sobe

nidjt ba$ ©evingfte mitnehmen roerbe unb r>or ©ott etnft ftrenge ^edjenfcbaft

über ben ©ebraucr) beSfelben ablegen muffe. (Sim. 6, 7.)

flttfemdjt von bet Seiet be* ^ottttfags.

„SP e§ erlaubt, am «Sabbate Scmanben jii betten'?" 2uf. 14, 3.

SBarum tl)at Gljrijiu» biefe ^rage?

2öeit bie ^uben, abfonberlicb bie ^bavifäer, gar fo abergfäubifcb in §alt=

ung be§ ©abbatS maren, unb ^ejum belegen, roeit @r am (Sabbate Traufe

feilte, roetdjeS bocb ein gutes SSBerf ift, nicbt für ben SfteffiaS anerfennen rootl=

ten. §ietten aber bie ^uben au§ Aberglauben unb ©d)einbeitigfeit bie freier be§

<&abhat% fo geroiffenbaft, unb bie Verridjtung eine§ änfeerlicben guten 2Öerfe§

an biefem Sage für eine ©ünbe, fo gibt e§ bagegen Gffjviften, roefdje tum £mb-

fudjt unb roeftficber £uft nerblenbet, fieb leic^tfinnig ,
ja freoettjaft über ba§

©ebot, benJSonntag gu tjeiligen, IjtnauSfe^en, unb ba§ für feine ©ünbe batten,

roa§ bocb ^sünbe, ja oft eine febr fcbroere ©ünbe ift!

©ieb, mein Ctbrift, bie gange SKoebe bieneft bu beinern fieibe, gebraucbeft

alle beine Gräfte gu geitlicben ©efcbäften, um bicb unb bie ©einigen gu näbien

unb ©ott fegnet bicfj, roenn bu anberS mit guter Meinung arbeiteft. 9tun §at

fidj ©ott oon ber Söocbe einen Sag, ben'©onntag, unb im «^aljre §tnburdj

nodj einige Feiertage au§geroäljlt, bie bu gang ©einem SDienfte unb bem £>eile

beiner ©eete roeiben follft; ift e§ alfo nicbt bie größte Unbanfbarfeit, roenn bu

biefe Sage ©ott unb beiner ©eele abftieblft, unb btofe 311m ©erotnue nergäng;

lieben ©ute§ ober gum ©enuffe eitler, fünbbafter Vergnügungen perroenbeft?

2)ein Viebe geroäbrt ber SO^enfcr) gu geroiffen Reiten 3Rur)e unb Ghbofung, unb

bu geftatteft beinen Seibe§= unb ©eefenft-äften feine Slufy, bie fie bocb in ftitter

2lnSacbt, im ©ebete unb Vetradjtung, im SSefucr) be§ ©otte§bienfte§, bem (Sm=

pfaug ber bettigen ©aframente k. finben mürben, unb nur r)ievin fucr)en folfen.

Unb rcenn bu bei bir felbft reblicb nacr)forfcr)eft, mober biefe fo fernbliebe (§nt=

beiligung ber ©onn= unb Feiertage fomme, fo mirft bu finben, ba% beffen feine

anbere llrfacbe ift, al§ nerberblicbe ©eroinn= unb frabfuebt, fünbbafte ©enufe=

fud)t unb oft gäugtieber fanget am ©tauben unb Vertrauen auf ©otte§ Vor=

feljung. ÜJcan null mit ©eroalt reicr) roerben unb benft nicbt baran, ba$ biefe

obne ©otte§ (Segen nicbt gefingt, unb bafe 9ceid)tbum ein SRei*, ift, in roeldjem

Saufenbe §um croigen Verberben fid^ nerftriefen. ÖJcan roitl fröf)ficb leben unb

fidj roobf lein taffen, unb bebenft nicbt, ba§ biefe i?eben§geit nur eine 3 e^ Der

SSufee ift, um jene eroige glücffeiige 3ftube gu erlangen, tion roeteber ber ©onn=
tag ein Vorbifb ift. Wlan bringt alfo bie ©onn= unb geiertage mit ^üffiggan^,

^ßufc, mit eitlen ©ejpräcben, mit kaufen unb Verfaufen, mit fneebttieber Arbeit

ober mit noef) fc^limmeren fingen gu, obne bie geringfte ©eroiffenBunrube |u

empfinbeu. ©ott aber roirb bie ©cbänber ©einer ^eiligen Sage mit ©cbanoe

unb ©pott bebeefen
1

) unb atlertei geitlicbe Uebel über fie fommen taffen, rcie

biefe bie tägliche @rfabrung tebrt. 2)enn nie fann ©otte§ ©egen auf 9J?enfdjen

ruljen, bie um biejen ©egen fieb gar nicbt befümmern, uietmebr bureb ©ntbeU

ligung ©ott geroeit)ter Sage fieb beffen gang unb gar unroürbig macben. Safe

bir biefe gur äöarnung bieneu!

') ^atacbia§ 2, 3.

J
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Anmut fyuna,. D gütiger öeilanb ! wie lcnd)tet an$ allen 2)d=

nen Sorten unb «ftanblnngen göttliche Sanftmut^ nnb 2Bei$f)eit \jtx-

Der! D gib nn$, baft wir all nnfere ^anblnngen fo einrichten, bafj fle

nnr 2)ir gefallen nnb bem 9?äcr)ften $nr drbannng btenen. SBerletfye

and) bie ©nabe, bag mir immer $)eine $)tr geweiften Sage $n deiner
(£ljre nnb $u nnferm (Seetenfjeile ttewenben, nn$ nie über anbere

ergeben, fonbern $)ir in aller 2)emntfy nachfolgen mögen.

ttnterrid)t für ben fieösc^nten Sonntag nad) ^fingften,

3m ©ingange ber Stfteffe toirb bie ©eredjtigfeit unb SSarmljergigfeit ©ot=
te§ gepriefen: „SDu bift gerecht, o £err! unb redjt ift ©ein ©eridjt. £>anble

mit ©einem fötedjte nad) ©einer 33armrjentgleit. — ©tücffelig, bie in llnfdjulb

baljingeljen nnb roanbeln im ©efe^e be§ £errn." (^f. 118.) ©Ijre fei :c.

@ebet ber $ircr)e. $erletfye, o^err! deinem $olfe, ba§ e$

Don aüem ©ifte ber §ölle nnangefteeft nnb $)ir, Seinem einigen ©ott,

mit reinem ©emütbe $ugetl>an fei, bnrd) Sefnm ßfyriftnm tc.

(fpiftcl be§ fjeiügen spaulu* an bie (Spljefier 4. $. 1—6. 35.

Sßrüber! id), ber ©efangene wegen be3 §erm, bitte eudj, roanbelt nriirbig

be§ Berufes, roogu tr)r berufen feib, mit aller ©emutlj unb (Sanftmut!), mit

©ebulb ertragenb einanber in Siebe, befliffen, ©inigfeit be§ ©eifte§ gu erhalten

burdj ba3 23anb be§ $rieben§. ©in Seib unb (Sin ©eift, fo nüe ir)r audj beru^

fen fetb $u ©iner Hoffnung euere§ SSerufeö. (Sin £err, (Sin ©laube, (Sine

Saufe, (Sin (Sott unb SSater 2111er, ber ba ift über Sitte, unb burdj 2We§ unb

in un§ Sitten, (©r fei gebenebeit in bie ©roigfeit ber ©roigtaten. Slmen.)

©rmaljnung. Sßitte ©ott inftänbtg um bie ©nabe, ba§ bu beuten djrift=

liefen S3eruf bureg 2lu§übung biefer oon bem ^eiligen $aulu§ empfohlenen

Stugenben erfüllen unb geroife madjen mögeft. (2. $etr. 1, 10.)

IHtttemdit von bem a tt'etn feitgmadienben $faußcn.

„(Sin £err, (Sin ©laube, (Sine Saufe, (Sin ©ott unb SBater Wn." (Spljef. 4, 5.

SDicfe SBorte be§ ^eiligen 93ölferapoftel§ geigen beutlidj, ba§ e§ nidjt gleidj=

gtittg fei, ob icj biefen ober jenen ©lauben, biefe ober Jene Religion betenne.

fcennodj aber rjört man in unferer glauben§armen ßeit oon fogenannten aufge-

Härten beuten bie 23ebauptung: ©§ fei (Sine§, gu melier Religion man fid)

befenne, man fönne in jeber Religion feiig raeroen, rcenn man nur an ©ott
glaubt unb redjtfdjaffen lebt. 2Bie gottlob ift biefe 25e!jauptung! — S5eben!e

felbft, mein (Srjrift, e§ gibt nur (Smen ©ott unb biefer (Sine ©ott' Ijat nur ©inen

(Srlöfer gefenbet unb biefer (Sine (Srlöfer Ijat nur Sine Seljve nerlunbet, nur
©ine ^irdje geftiftet. ^)ätte ©ott geroottt, bah e§ mehrere ^irdjen geben fott,

fo ptte e§ 3 e^u§ faÖen/ ®r ^^te fäbft m?§*m Eira^en ftiften muffen, ja @r
ptte nia^t einmal eine neue Serjre nerfünben, eine neue, djrifilidje ^ira^e ftiften

bürfen; benn bie SUD^n glaubten alle an (Stnen ©ott. Slllein ^efu§ oermarf

ba§ §eiben= unb 3ubentijum, oertunbete nur ©ine unb groar eine neue Seljre,

ftiftete nur ©ine $ir$e. 5ltrgenb§ fprid^t ©r oon föirdjen, fonbern immer
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nur oon ©iner Äirdje. ©r jagt, bafe man btefe ^irdje Ijören muffe, unb fe^t

ntd)t bei, bafe, roenn man biefe Jtirdje nidjt Boren rotE, eine anbere Boren bürfe.

©r rebet nur non ©inem £)irten, ©iner §eerbe, unb non ©inem ©djafftall, in

roeldjem alle 2Renfdjen eingeführt roerben fotten. ©Benfo rebet ©r immer non
©inem fRetc^e ©otte§ auf ©rben, gleidjroie eS nur ©in 3fteidj be§ §unmel3 gibt;

nur non ©inem £au3oater unb ©iner gamilie, non ©inem Slcfer unb ©inem
SBeinberg, roorunter ©r ©eine fötrctje nerftanb, nur non ©inem Reifen, auf
roetc&en ©r (Seine föirdje bauen roolle. 2tm £age nor ©einem 5£obe flehte ©r
\m feierlichen ©eBete innig m ©einem Bimmlifdjen 23ater, bafc 2lüe, bie an

3>Bn glauben roerben, ©in§ fein unb Bleiben möchten, roie ©r unb ber Später

©in§ finb, unb gab aud) ©einen Slpofteln ben Befttmmten Auftrag, allen 3551=

fern ©ein ©nangelium gu nerfünben, fie gu teuren 2lüe§, roa§ ©r ifynen befot)=

len ^aBe. liefen Auftrag r)aBen aua) bie 2lpoftel genau erfüllt. UeBeratt oer=

fünbeten fie nur (Sine unb bie nämliche Seb^re, [töteten groar an allen Orten,
roolnn fie famen, dt)riftXtdr)e ©emeinben, bie aber alle burdj ba§ 23anb beSfelben

©laußenS gufammenBtngen. ©3 mar eine ^auptforge ber Slpoftel, ©paltung
unb Trennung im ©lauben gu Derb^inbern, fie roarnten nor föet^ereien, Befaßten

alle ©tifter berfelBen gu fliegen unb Belegten biejenigen, roeldje ein anbereS
©nangelium aB fie oerfünbeten, mit i§rem $lu$e. ©o roie bie Slpoftel b>nbel=

ten ib>e 9caa)folger. 2We ^eiligen SSäter fpredjen mit glüljenber Siebe non ber

fo notljroenbigen ©tnljeit im ©lauBen, unb fpredjen benen, roeld)e roiffentlidj in

©paltung uno Trennung non ber ©inen magren föirdje $efu nerljarren, ieben

Slnfprucb, auf ©eligfeit aB.

©rfenne alfo ljierau§, mein ©Ijrift, bafe eä nur eine ©innige roaljre Mirale

geBen fann; giBt e§ aBer nur ©ine roatjre föirdje, fo folgt natürlich, bafc in u)r

allein bie ©eligfeit erlangt roerben fönne, unb bie 23eljauptung, man tonne in

jeber Religion feiig roerben, falfdt) unb gottlob fei. 3>efu§, ber ba ift ber 2öeg,

bie SSaBigeit unb ba§ Seben, rebet nur non ©iner .fttrdje, meldte man b^ören

mufe, roenn man bie ©eligfeit erlangen roill. 2Ber bie ^irdje nicljt Ijört, fprid)t

©r, fott für einen abtrünnigen unb öffentlichen ©ünber gehalten roerben. ©r
rebet ferner non ©inem ©ajafftaH, unb nur ienen ©djafen, bie gu biefem ©dt)af=

ftatl gehören, ber ©timme be§ ©inen £>irten folgen unb ©eine SSeibe geniefen,

nerb^eißt ©r ba§ eroige SeBen» 2lucb^ bie Slpoftel roaren üBergeugt, ba^ nur bie

©ine, roaljre ^.irdt)e feiig madje. Dl)ne ©lauben ift eg unmöglich, ia% man ©Ott
gefalle, fcfyreibt ber b^eil. 2lpoftel ^5aulu§ an bie Hebräer,

1

) unb biefer ©laube
ift nur ©iner, leljrt er bie ©pljefier.

2

) Ratten bie Slpoftel geglaubt, bafe jebe

Religion feltg maa^e, fo rjätten fte geroifj triebt fo fcjr auf bie ©inr^eit gebrun=
gen, fie blatten ntcr)t fo feierltdt) erflärt, ba§ man nidr)t ib^nen, fonbern ©fjrifto

allein angehören bürfe, nur ©eine Seljre annehmen unb befolgen muffe, ©teiöt)

ben Slpofteln lehrten audj itjre ^cacb,folger, unb alle ^eiligen 23äter ftimmen
überetn, bafe au^er ber roa^ren ^ireb^e fein £eil gu finben fei. ©o fdjreibt ber

^eilige ©nprian

:

s
) „2Benn ©iner, ber aufeerljalB ber Sirene 9^oe'§ roar, Rettung

finben tonnte, bann finbet fie aueb, ber, roetdt)er aufeerb^alB ber .föirdje ift." 2lu3

all liefern geb^t nun b,eroor, bafe e§ nur ©ine roab,re, aUeinfeligmacb^enbe 9fieli=

gion ober ^ira^e geben fönne, aufeer roelcb^er fein §eil erlangt roirb.

2ßetct)e§ ift aber biefe fötrdje? ©eroife nur bie römifa^=fatb^olifa^e, apoftoli=

feb^e ^ireb^e, benn fie allein b,at 3e fu§ geftiftet, fte aEein ift non bem ißtute ber

5lpoftet unb fo oteler Saufenber ^eiliger SRärtnrer Begoffen roorbeu, fie allein

r)at bie ^enng eichen ber roaljren Äircb^e 3eiu /

4
) oc^ ®r oerb^eifeen b,at, bafe

x
) 11. $or. 6. 25.

2
) (5pf)ej. 4, 5.

3
) De unit. eccl. c. 7.

4
) Sietje ben Unter=

riö)t am erften ©onntag nacb^ Oftern.
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fie trofc aller Angriffe iljrcr ^einbe befielen merbe bis gum (Snbe ber 2Belt. —
2öobl Ijabnt r»oi

:
brcirjuubert $aljren biejenigen, roelaje oon ber fatljolifd)en

ttirdje abfielen, behauptet unb behaupten noef) immer, bafc bie fat^oltfdt)e ftirdje

in Fjrttfcttnt geraden fei unb baö rcarjre, reine ©Dangelium $efu nidjt meJjr

befifce. Ratten fie red&t, fo blatte 3 e fu3 W\t bie ©djulb, benn (Sr rjat biefe

ßirjge geqrünbet, @r fyat oerrjeifien , bei iljr m bleiben unb fie bind) ©einen
^eiligen ÖJcift gu leiten bis gum (Snbe ber 2Mt. (£r blatte alfo ©ein 2öort
aebrod)en, ober (Sr märe nidjt mächtig genug geroefen, eä gu galten. 28er aber

barf bicfeS behaupten? SDte fatr)ottfd^c .ftirdje, unb groar bie auf ben $elfen=

mann ^ßetruS gegrünbete, mar bie (Srfte unb t>on SefuS fetbft geftiftet, mann
unb warum fou fie oon ber 25kljrljeit abgefallen, ba§ reine (Soangelium oer=

loren Ijaben? Üttemanb fann bie $eit angeben, mann? unb ben ©runb, marum
eS gefdjeljen fei? SSielmeljr befter)t fie fdjon adjlgerntlumbert $al)re, rcäljrenb

bie größten unb mäd)tiqften tfteicfye gerfieten, bie ftärfften Stljrone gufammen=
ftürgten. Söäre fie nicr)t als bie allein roab^re unb feltgmadjenbe Rüttle oon
3efu§ gegrünbet, mie märe eS iljr möglidj gemefen, fo lange £ät gu befielen,

ba $efuS auSbrüdlid) fagt, bafe jebe ^flangung, bie ©ein rummlifdjer 23ater

nidjt gepflanzt Ijat, ausgerottet merbe? 1

) ©djon längft Ijätte alfo bie römifaV
ratlmltfcrje fttrdje untergeben muffen , märe fte bie föirdje gefu nidjt, aber fie

fteb,t nodj b,eut ^u £age, märjrenb alle iljre ^einbe, bie fie befampften, oer=

fdfjroanben unb rjerfdjnnnben raerben, benn bie $forten ber £)ötle follen fie nidjt

überwältigen, fpridit ber £err, unb ©r Ijat ©ein 2ßort gehalten unb mirb eS

galten, tro£ aller ^Infeinbungen unb Säfterungen ibjer unoerföljnlidjen $einbe!

SDu fierjft alfo, mein ßbjift, ba^ nur bie römifap^at^olifa^e ^irdje bie allein

rcab,re itnb allein fettgmadjenbe ift; laffe bidE) alfo oon jenen nia^t betrügen, bie

nidjt fall unb roarm finb unb mit ben Sßorten auf ben Sippen: „9Jtan fann in

jeber Oteligion feiig merben, rcenn man nur an ©inen ©ott glaubt unb redjt=

fct)affen lebt," bi$ um beuten r)eiligen ©tauben bringen, unb in baS raogenbe

9Jteer be§ 3roetfeB/ beS ^rrtljumS unb ber Siige ftürgen motten. 2tu§er ber

mab,ren ^irdje ^efu, ber römifa>ratfwlifd)en Äirdje, gibt eS fein §eil, baran
Ijalte feft, benn fo lehrten ^efu§, ©eine Slpoftel, aEe ^eiligen 35äter, bafür oer=

goffen bie 2lpoftel unb eine ga^ltofe ©djaar oon ©laubigen il)v 23lut; befolge

aber audj bie Seb^re biefer ^irc|e, fei geb.orfam ib,ren Slnorbnungen, gebraute
ib^re §eil§mittel unb Ijebe oft §>erg unb §änbe gum £ummet, um für bie un=
fd^äpare @nabe gu banden, Sftttglieb biefer (Sinen, magren jlira^e gu fein, oer=

ai^ nicb,t, für bie irrenben S5rüber gu beten, bie nod) aufeerb^alb ber itirdje

flehen, bamit ber §err audj fie hereinführe unb fo in (Erfüllung geb,e, rca§ @r
rjerljeifeen l)at: „(S§ mirb (Bin ©djafftall unb @in §irt merben."

(StMugeltum, ^attt)äu§ 22. ^. 34—46. 35.

3n jeitet 3eit famen bie ^l^arifäer ju 3efu0, unb (Einer »on i^nen,

ein Sekret M ©efe^eö, fragte tyn, um ihn ^u üerfu^en: 3)ieifter,

welc^eö ift baö größte Ö)ebot im ©efefce? Jefue fprac^ ^u ihm: 2)u

fedft ben $errn, beuten @ott, lieben, auö beinern ganzen §er$en,

unb auö beiner ganzen 8eele, unb auö beinern ganzen ©emütfye.

S)ie§ ift baö größte unb erfte @ebot 2)aö aubere aber ift btefem

gteid): 2)u
"

foüft beinen ^ärf)ften lieben, wie bic^ fetbft 3(n biefen

Swet ©ebeten bangen baö ©efe^ unb bie ^?ropbeten. 2)a nun bie

•) 2Ratt&;. 15, 13.
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^harifäer Derfam*

meft waren, fragte

ffe3efte9,unb[pra(^:

2Ba8 glaubet it>r öon

(S()rifto? SBeffen

£ofm ift er? @ie

fyracfyen $n tfym:

2)atnb$. £>afpraci)

er $u ifmen: 3Bie

nennt ihn aber £)a=

tüb im ©eifte einen

öerrn, ba er fyridjt:

$)er §err fyat gefaxt

$u meinem §errn:

8e^e bief) $n meiner

9ied)ten, bis id) beute

geinbe $mn 6cf)em=

mel beiner ftüge ge=

fegtljabe. Sennmm
£>atub tfyn einen

§errn nennt, \m ift

er bemt fein @ofyn ?

Unb 9?iemanb fonnte

ihm ein SBort ant=

»orten: nnb 9?ie=

manb \m$U es von

biefem Sage an, ifm

noch etwas 51t fragen.

2Ba3 fjei&t ©oft Hebert?

(SS Reifet fein 2öol)lgefalten, fein Vergnügen, feine §reube an ©ott tjaben,

njett* er ba§ atlerrjöa^fte nnb noUtommenfte ©ut ift; jidj ©einer nnenbtid^en

SDcajeftät nnb ^errltcrjteit freuen, aüe feine ©ebanfen, äöorte nnb Söerfc auf it)n

als iljr einziges $iel richten, in Slttent (Seinen Söitten freubig erfüllen unb immer
bereit fein, lieber SltleS, felbft baS Seben, als ©eine §reunofd)aft 51t üerlteren.

2Ba§ r)eifit : ©ott lieben au§ gangem ^eqen, au§ ganjem ©emüüje ic.1

SDiefe nerfdjiebenen SluSbrücfe bebeuten ber ^auptfadje nad) baSfetbe, näm=
lidj, bafe mir ©ott mit einer magren, aufrichtigen unb rjeqfidjen Siebe anfangen

foüen. (§S fann aber unter bem bergen unfer SBiüe nerftanbeu werben, mit

meldjem mir ©ott alle ©etigt'ett unb £>errlidjfeit wünfdjen unb 9cid)tS mein-

nerlanqen, als bafe (Sr non aÜen »Ucenfdjen ert'annt, geliebt unb geehrt imb
©ein 2Bitte non unS unb allen 9Jcenfd)en auf baS 23ollfommcnfte erfüllt rcerbe.

$ür bie ©eele fann ber 35erftanb genommen werben, mit meinem mir un§
befleißen foüen, burdj Betrachtung ber erfdjaffenen SDtnge gut (Srfenntntj? unb
Siebe ©otteS gu gelangen unb iljn über tUtleS gu fd)ä^eu unb gu oerljcrrlidjen.

£)aS ©emütf) taun baS ©ebädjtuife bebeuten, mit meinem mir unS beftänbig

an ©ott unb an ©eine ungäljligen unS erroiefenen Sßoljltljaten erinnern, 3;rm
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bafür loben, 3$m bauten unb cor ©einem 2lngefid)te allzeit unfträfliä) roanbeln

folten. SJcit allen Gräften enblid) roerben mir Oott lieben, wenn roir alle

23eroegungen unfereS Seibeä, nämlid) bei* fünf ©inne, ber föänbe unb $üfee,

Bunge ic. mit bcm SDtcnftc ©otteS befcpftigen unb alle 2Berre auf 3>lm, als

unfer lefcteS $iel unb ®nbc
; rieten.

3fl e» aud) eine roaljre Siede, roenn mir ©ott barttm lieben, rocil 6r un§ ©ute* tl)ut?

$)tef3 ift bie banfbate Siebe unb gut unb löbtid), aber eine botlfommene
Siebe ift fie niä)t, roeil fiä) babei unfere (Eigenliebe, ber (Sigennu^ unb bie

SSegierlidjfeit mit einfdt)leid)t.

2Beld)e§ ift bann bie boHfommene Siebe?

^Diejenige, mit roeld)er man ©ott blofc barum liebt, roeil (5r an ftdt) felbft

ba§ atlevr)ödt)fte unb liebenSroürbigfte ©ut ift. 3Xuf foldt)e 2lrt muffen roir uns"

beftreben, ©ott gu lieben ; nidjt au§ Gigennufe, niä)t au§ Hoffnung einer S3elob,=

nung, niä)t au§ $urä)t cor Strafe, fonbern blofe roeil ©r als f)ödjfte§ ©ut alle

©üter in fid) fafet unb baljer einzig um ©einer ©elbft roiüen geliebt gu roerben

berbient. (Sine folä)e Siebe Ijatte g. 25. ber ^eilige $rang BEaoer, ber biefe feine

Siebe in naä)folgenbem ©efang, ben er felbft beifa^te, gar fä)ön auSbrütft!

,,$iä) lieb' id), £err, bod) barum nid)t, Unb toie biel 3D^ür)faI, 2tngft unb 9iotIj •

2)a& id) einft fdjau S)ein 9ingefid)t,

9lud) nid)t, bafj id) ber §öüe 2öef),

Sieblofer §erjen Qual entgcl)'!

25u göttlicher (Srlöfer r)aft

9tm ^reuj mit ^nbrunft mid) umfaßt

!

SDa S)u ertrugft ber -Wägel ©dunerj,

©en bittern Jpoljn, ben ©tid) in'§ £)erg.

Unb ©d)mad), jule^t ben garten £ob,

S)en 2ob aus gnabenreidjem ©um,
gür mid), ber id) botl ©ünben bin!

2Bie follt' id) benn nid)t lieben 5)id),

£>er ®u jubor geliebet mid);

©id) lieben oljne ©id)t unb Soljn,

2Bie ©u mid) liebteft, ©otte§ ©oljn!"

$ann aud) bie gurd)t mit ber Siebe befielen?

SDie fnedjtlidje nid)t, rooljl aber bie finblidt)e; benn bie fnedjttidje ift

bielme^r eine $urcf)t bor ber ©träfe, al§ eine $urd)t ©otte§ ober eine $urä)t

iljn gu beleibigen. £)iefe $urä)t fann mit ber Siebe ©otte§ nid)t befielen; benn
in ber Siebe, fdn-eibt ber fettige Sluguftin,

1
) ift leine §urä)t, fonbern bie ooU=

fommene Siebe treibt bie §urd)t aus.
2
) SDte finbliä)e §urä)t bagegen ift eine

gurdjt, ©ott, ben beften $ater, gu beleibigen. SDiefe $urä)t fülnt gur Siebe unb

ift audj eine Sßnfung ber Siebe; ja fie ift ber Stnfang gur 28ei§b,eit.
3
) £)tefer

$urä)t alfo follen roir un§ befleißen; benn fie roirb bie ©ünbe nou un§ t)er=

treiben, roie 2öäd)ter einen SDieB berjagen;
4
) fie roirb un§ mit greube unb

§rö^ltd)leit, mit ©lorie unb £)errltd)feit unb mit einem langen Seben beglücten

unb un§ an unferm ©terbetage ben göttlichen ©egen unb ein glütflidjeS (Snbe

berfa^affen.
5

)
2Bie gelangt man ^ur bottfommenen Siebe ©ottes?

1) SDura^ S3etraa^tung ©einer unenblid)en göttlichen SSoHfommen^eiten,

©einer 2Wmadjt, ©üte, Söeiäb.eit, §eiligfeit, ^>cl)örir)eit 2c. ; 2} burd) S3etraa}t=

ung ©einer grengenlofen Siebe gegen uns\ bie (Sr unä in ber SO^enfa^roerbung,

ben Setbeu unb bem Sobe ©eine§ eingebornen ©obne§ geoffenbart Ijat; 3) burq
öftere liebung biefer Sugenb; 4) burc§ eifriges ©ebet um biefelbe.

Süßann foü man bie Sugenb ber Siebe ©ottes üben?

1) ©obalb man gum böütgen ©ebraud) ber Vernunft gekommen ift, ©Ott
erfennt unb einfielt, bafe man ^n gu lieben fa^ulbig fei; 2) roenrt un§ bie

l)Inl.Joanii.Tr.9. 8)1.^.4, 18.
3
)^f.ll0, 10.

4
) ©ir.l, 27.

5
)(5benb. 55. 11-13.
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2öelt, ber £eufel unb ba§ $leifdj burdj üjve ©d(jeinaüter unb $reuben oon
bem allem roaljren Oute, »ort ©Ott, abgießen trotten; 3) trenn man fidj burdj
eine £obfünbe oon ©ott getrennt Bat; 4) Bei bem ©ebraudtje ber ^eiligen ©a=
framente, Befonber§ ber peiligen Kommunion: 5) roenn man eine Befonbere
Sßoljttljat non ©ott empfängt ; 6) Beim ©enuffe ber ©peife, be§ £ranfe§ unb
anberer erlaubter Vergnügungen; 7) Beim SlnBlicfe ber ©efdjöpfe ©otte§; 8) in
ber ©tunbe be§ SobeS; 9j öfters be§ £age§, roogu man fi$ geroiffer SieBeSafte
Bebienen fantt, roie fie in guten 2tnbad(jt§Büd)ern enthalten fmb.

(33on ber Siebe be3 9?äd)ften fiet)e ben Unterricht am jtoölften Sonntag naä) ^fingften.)

SGBarum wirb baZ ©ebot ber Siebe ©otte§ unb beä Kauften btö größte ©ebot genannt?

SSetl in biefen groei ©eBoten alle anberen enthalten fmb, unb in iljnen, roie

(£&riftu§ fagt, ba§ gange ©efet? Befielt. 2öer alfo biefe groei ©eBote erfüllt,

erfüllt ba§ gange ©efe£ unb ttmt 2llle§, roa§ ©ott gefällig ift ; benn tuet ©ott
redjt oom bergen liebt , ber trennt fidj nidjt oon ©ott bürdj Unglauben, ber

treibt nidjt offene unb Ijeimlidje Abgötterei unb Aberglauben; er murret nidjt

roiber ©ott, er oeruneljret ben tarnen ©otteB nictjt burdj $ludjen unb <5a)roö=

reu; er entheiliget nidjt ben ©aBBat, roeil er roeife, bafc alte§ £)iefe§ feinem
lieben ©ott auroiber ift. dagegen Ijofft er auf ©ott, heiliget ©onn= unb
geiertage, uno plt alle ©eBote ber föirdje, roeil ©ott null, bafe man ber föirdje

geljordje. Ctr eljret feine ©Item, tlmt feinem SKädjften nidjt§ gu Seibe ; er fdjlägt

unb tobtet 9ttemanben, treibt nidjt ltngud)t, ftieljlt nidjt, Benimmt femanben
bie (Sljre, leget fein falfdjeS ^eugniB <*B, urteilt nicr)t freoentlid^, Begebt feinen

(SfjeBrudfj, ift nidjt neibig, feinbfelig, unbarmherzig , fonbern übet oietmeljr bie

leiblidjen unb geiftlidjen SBerfe ber ©armljergigfeit gegen Stile au§; unb biefeS

2lüe§ barum, roeil er ©ott liebt unb ben 9tfäd)ften roegen ©ott rote fia) felbft.

ÜEßarum tBun roir aBer oon biefem fo roenig ober gar nidjt§? 2Seil roir ©ott
unb ben ^äa^ften entroeber gar nidjt ober gu roenig lieben.

2öa§ galtet ü)r Oon ©§ri|to§?

©o fragte (SIjriftu§ bie pfjarifäer, um fie au§ iljrer eigenen 2tntroort gu
üBergeugen, bah (5r fein Btofeer üftewfdj unb nicfjt Blofe ber leiBlta^e ©ogn
$Daoib§, fonbern al3 eingeBorner ©orm ©otte§ oon (Sroigfeit ber £err SDaoibS,

unb aller üftenfdjen fei. ($f. 2, 7.) * 2tud(j fyeut gu Sage gibt e§ leiber 2ften=

fdjen, roie g. 23. bie Freimaurer, bie §reigeifter :c., bie roie bie Sßljartfäer (Sljrifto,

bem ©oljne be§ lebenbigen ©otteS, bie göttlidje Statur aBläugnen, ilm für einen

Biofeen , feljr roeifen, tugenbljaftett 2Renjdjen galten, unb ©eine Se^re, bura; fo

otele 2ßunber Bekräftigt, nia^t al§ göttlich annehmen. ^)üte biet), mein ©Brift,

oor folgen 9}Jenftt^en, bie bir mit bem ©tauben an ben göttlidfjen (Srlöfer, ©Bri=

ftu§, bie 9fhtb,e be§ §ergen§ unb bie troftoolle Hoffnung einer fünftigen 2lufer=

fteBung unb eine§ eroigen Seben§ rauBen. SBenn bu aber alauBft, bafe ^i\u^,

®otte§ @ob,n, unfer 5perr, ©efe^geber, Seb,rmeifter unb ©rlöfer ift, fo Befolge

audj ©eine Sefjre unb läugne nic^t bura^ bie Ütljat, roaS bu mit bem SUJunbe

Befenneft.

3(nmut^unQ. D liebreicher 3efu0, ber 2)u im^ gur Siebe @ot=

teö unb bee ^äc^ften fo ^erglic^ ermahnt fyaft, giege baö Jeuer biefer

Siebe in unfer §erg, bamit ad unfer Sfyun unb Saffen, all unfere

©ebanfen, 3Bcrte unb SBerfe in deiner %kfo angefangen unb doü=

enbet werben. ®ib, ba§ roir bid> aue allen Gräften ber ©eele unb be0

Seibeä lieben unb baburc^ mit £)ir fo vereiniget werben, ba§ une mit
bem ^eiligen ^auluö feine $erfucr)ung, 3:rübfal unb ©efa^r, ja felbft
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ber £ob nid)t ihmi X»ir fdjeibe« fönne. Verleihe and), bafj wir um
•Deinetwillen unfete Wad)ften, gtetmbe unb geinbe wie uns fetbfl !ie=

ben unb burd) biefe Viebe toürrtg »erben, Did) $u unferm .fteüanbe

unb gndbiften Widder $u baben.

Jim Ptttwodje narß bem flcBjetynfen gonntaQe nadj ^ftttöftett.

(QuotcmBcr.)

ßcctiou a«§ bem IL 33ua> SSbraS 8. St. 1—10. 33.

3>u jenen Sagen nerfammette fidj alles $olt', roie ein Wann auf bem

^tafee, bei* cor bem 2i$affertbore ift: unb fie fpracben gu (SSbraS, bem @dfortft=

gelehrten, er fottte baS 23uc(j beS ©efetjeS 5ftofiS boten, baS ber &err Sjraet

geboten Ijatte. 2tljo brachte (SSbraS, ber ^riefter, baS ©efe£ nor bie (Sememe

ber Männer unb SBeiber, unb nor Sitte, bie eS nerfteben tonnten, am erften

Sage beS (iebenten 2ftonat3. Unb er las bartu öffentlicb auf bem ^(atje, ber

nor bem SBaffertljore mar, nom borgen bis gum Mittage, in ©egenmart ber

Männer unb SBeiber unb ber 23erftänbigen : unb bie £>Ijren beS ganzen 23olt'eS

roaren auf baS 23udj gerietet. (SS ftanb aber (SSbraS, ber ©djriftgelctjrte, auf

einem böfgernen Eintritte, melden er gemalt batte, barauf gu rebeu: unb eS

[tauben neben ibm 9CRatl)atr)ta§, unb ©emeia, unb 2lnia, unb Uria, unb §eet=

eta, unb 9D?aafta gu feiner ^eebten; unb gur Sinfen ^babaia, SDftfael, unb

^fteldjta, unb &afum, unb §aSbabana, gadjariaS unb 2ftofettam. Unb (SSbraS

tbat baS 23ucb auf nor allem SSolfe: benn über baS gange 23olf ragte er bin=

weg: unb ba er eS aufgetljan Ijatte, ftanb atteS 23olt\ Unb (SSbraS lobte ben

S^errn, ben großen ©ott, unb aÜeS 93ol£ antwortete: Stuten, 3lmen! Unb fie

boben iljre £)änbe auf, unb beugten fidj unb beteten ©ott an , mit bem 9lnge=

ftdjte gur (Srbe. Unb ^sofue, unb 33ani, unb ©erebia, ^anim, Slecub, ©eptljai,

Obia, SUJaafia, (Seiita, SlgariaS, $ogabeb, §anan, ^S^alata, bie Zeniten, berotrCs

ten ©title unter bem SSotfe, baS ©efe^ gu boren: baS $ol£ aber ftanb an

feinem Orte, Unb fie tafen im 23uä)e beS ©efe^eS ©otteS beuttidj unb tlax

gum S5erftel)en: unb fie nerftanben'S, als eS getefen roarb. 9ceIjemiaS aber (baS

ift ber 2lt^erfatl)a) unb (SSbraS, ber ^riefter unb ©djriftgelebrte, unb bk SeoU

ten, bie bem gangen Solle auslegten, fpradjen: SDiefer Sag ift Ijeilig bem §errn,

unferm ©ott, feib nict)t traurig unb meinet nidjt! SDenn alteS SSol? meinte, ba

eS bie SSorte beS ©efefeeS borte. Unb er fpradj gu ibnen: ©ebet bin, effet bie

gelte, unb trinket baS ©üfee, unb fenbet Steile benen, bie nichts für fidj bereitet

Gaben; benn ber Sag ift heilig bem £ertn, unb feib nidjt traurig; benn bie

jreube im Sperrn ift uufere ©tärle.

2lnmutl)ung. D £>err! fenbe eifrige ^riefter nrie (SöbraS in

deinen SBeinberg, bie ßträje, unb »erfeibe, ba§ nrir ©ein Scrt, n>el=

d)e0 un^ £>n\u Wiener, bie ^riefter, tjerfünben, fo eifrig, \w btcfeö

Solf andren, uufere Sünben aufrichtig bereuen unb fo in £)ir, unferm
§errn, uufere einige greube unb (Btärfe fud)en unb ftnben.
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®t>a«8C(ium f
WlaxM 9. ff. 16-28. 95.

3ti jener 3eit antwortete Zitier anö bem $offe, unb fyrad) §u

3efu0: afteifter, icr) brachte meinen 8ofm in bir fyer, ber einen

ftnmmen ©etfl fyat 2Bo er tf)tt immer überfällt, wirft er i^n nieber:

and) fd)äumet er, fnirfd)t mit ben Äfften, unb ^re* au^ ^n^ ^
fpraeb ^n beinen 3üngern, baft fte tpti auftreiben möchten; fte fonn=

ten e0 aber nid)t. $)a antwortete er ibnen unb fpradr. O bu un=

ftlmtöigeS ©efdjiedjt! 5öie lange werbe icr) noer) bei euer) fein? SÖBte

lange euef) nod) trafen muffen? bringet Um ber $u mir! Unb fte

brauten Um bin. Unb fobalb er ifm fafy, fd)üttelte ir)n ber ©eift:

unb er fiel auf bie (§rbe, unb wälzte ftd) fd)äumenb. $)a fragte er

feinen 2>ater: 2Bie lange ift es, ba§ ib/m biefee wiberfabren tft? S)ie=

fer aber fyracr) : oon ittnbbeit an. Oft fer)on t>at er ifyn in'ö geuer

unb irf$ SBaffer geworfen, um tlm umzubringen. $ermagft bu nun
tt\r>a§, fo büf uns, unb erbarme bier) unfer! 3efuö aber fprac^ m tlmi:

Söenn bu glauben fannft! 2Ber glaubt, bem ift 2ltle$ möglich. Unb
fogleicf) rief ber $ater be$ Knaben unb fagte weinenb: 3er) glaube,

§err; r/ilf meinem Unglauben! £)a nun 3efu6 fafy, baf; baö $off

jufammenlief, bror)te er bem unreinen ©eifte, unb fprad) $u itmt:

£)u tauber unb ftummer ©eift, tcr) gebiete bir, fafyr aus üon ilmr.

unb fomm btnfort nicr)t mebr in ibn. <Da fdjrie er, fcr)üttelte ifyn

beftig, unb fubr aus oon ibm: unb er war wie tobt, fo bajj 3Me
fagtent dr ift geftorben! 3efuö aber nahm ihn bü ber §anb, unb

richtete tyn auf: unb er ftanb auf. Unb als er nacr) §aufe gefommen
war, fragten xijn feine Singer allein: 2öarum baben wir itm nicr)t

auetreiben fönnen? Unb er fpracr) $u ibnen: S)iefe ©attung fann

burd) Siebte ausgetrieben werben, als burd) ®tM unb gafien.

©ebet ber $ircr)e. 2öir bitten 2)td), o ßerr, unterfinge buret)

bie ©nabenmittel deiner 33armr)er$tgfeit unfere fcr)wacr)e $latm, bamit

fte, aus ftet) &um 33öfen geneigt, burdj S)eine ©ütigfeit erftarfe, burd)

3efum (Sbriftum jc.

Jim gfmfage ttad) bem (leBje^tttett $otmtage ttad) ^flttöften.

(QuatemBer.)

ßection au3 Ofea§ 14. £. 2—10. SS.

SDieß fprtd^t ©ott, ber £etv: ^Befe^re bic^, Sfracl, gu bem £ernt, beinern

©ott ; beim bu Bift jum ^atte gefommen butdj beine SWiffet^at. ^Re^met ^u eud^

bie SBorte, unb Mehret eiu^ gu bem ^jerrn, unb fpredjet gu t^m: 9^imm Ijtn=

meg alle SERiffet^ot, nimm ©utc§ an, fo motten mir bie Opfer unferer Sippen

Bringen. Stffnvien fott un§ nia^t Reifen, auf Stoffe motten mir nid^t fteigen, noa^

füvber fagen: Unfere ©otter finb bie 2öer!e unferer £>anbe: benn bu erBarmeft

bial be§ SZßaifen, ber bein ift. 3>dj mitt feilen i^re SBunben, eaß freiem SlntrieB

fte lieben: benn mein 3ow menbet fta^ aB oon i^nen. %$ m^> rcie ^^au feirt /
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$frael |oÜ blühen mie eine &ilie, unb Söurgel fdjlagen rote ber Libanon. 2lu§;

breiten foUen ftdj feine Broeige, feine $J3rad)t gleich fein bem Delbaum, unb

fein ©erud) gleich bem Libanon. <5ie werben tuieber unter feinem ©Ratten

fifcen, com Soeben leben, unb wie ein Söeinftocf grünen: fein 2(uben?en roirb

toie ber SBein Libanons fein, (5pr)raim, roa§ foUeu mir fürber bie ©öt3en?

3$) null ir)n erhören, unb gießen nüe eine grünenbe Saune: aus mir erpltft

bu beine $rud)t. 2Ber ift roeife, unb oerfterjt biefeS? ftug, unb erfennet e§?

SDenn gerabe finb bie SSege be§ $erru, unb bie ©ered)ten toanbeln barauf,

aber bie SDftffetljäter fallen barauf.

(Srflärung. ©er ^ropljet Ofea§ forbert im auftrage ©otteS ba§ $otf

3frael jjur 23ufee auf unb judjt fie burdj SBefdjreibung be§ ©lücfe§, toelc&eä fie

burdj biefelbe erlangen mürben, bagu gu beroegen. O melden ©egen unb roeldje

löonne gemährt bie aufnötige SSufee im Seben unb befonber§ im £obe!

2)a§ GJDangelium fier)e am gefte ber Ijt. Sttagbalena im groeiten SljeUe biefeS 33udje§.

Jim Oamftanc nad) beut fieß^linfen Sonntage naß ^ftntjftcn.

(Qtiafember.)

tfeetton aus bem Briefe an bie Hebräer 9. $. 2—12. SB.

23rüber! (S§ raarb ba§ 23orbergelt gemalt, worin ber Seudjter unb ber

Stifdj unb bie ©djaitbrobe roaren, roeldjeä ba§ ^eilige Reifet: unb hinter bem
groeiten SBorljang mar ba§ Qdt, roeldje§ ba3 Slllerljeiligfte Reifet, iüeld)e§ ba%

golbene Dtaudjfafc unb bie con allen ©eiten mit ©olb belegte ißunbeSlabe ent=

Ijielt, rcorin bie golbene Urne mit bem 2ftanna, ber au§gefdjlagene Stab 2laron§

unb bie 23unbe§tafeln fidj befanben, unb über roeldjen bie ©Kerubim ber §err=

lictjtat roaren, ben ©nabentljron überfdjattenb , oon roeldjem bitten jebodj im

(Singelnen je^t nidjt gu reben ift: ba biefeS aber fo eingeridjtet mar, fo gingen

in ba§ SSorbergelt iebergeit bie ^riefter ein, roenn fte ben Dpferbienft oerrid>

teten: in ba§ £intergelt (Sin %Ral im ^ai)xe ber ^oljeprtefter allein, nicr)t ot)ne

S3lut, roela^e§ er barbradjte für feine unb be§ SSolfeS ©ünben: rooburdj ber

^eilige ©eift anbeuten tootlte, bafe ber 2Seg gum £>eiligtr)ume nodj nidjt geöffnet

fei, fo lang \>a% erfte £dt 23eftanb Ijätte. SDiefe§ ift ein ©innbilb ber gegen=

roärtigen ßeit, gemäfc meinem ©aben unb Opfer bargebradjt rcerben, bie im

©eroiffen nidjt ooüfommen madjen können ben, roeldjer nur in £Rüd8fid^t auf

©petfen unb ©etränfe mittelft mancherlei Slbroafdjungen unb fleifdjlidjer SRedjt;

fertigungägebräudje, bie bi§ gur 3 eü ber SSerbefferung auferlegt roaren, ©ott

bienet. dagegen ift (S^riftu§, nacl}bem (Sr al§ §o^erpriefter ber gutunftigen

©üter gefommen, burd^ ein ^öt)ere§ unb ooU!ommnere§ £elt, ba§ nid^t oon

^enfa^enpnben gemalt, nämlid) nia^t oon biefer SBelt ift, aua) nidjt burcl)

23lut oon S3öc!en unb ©tieren, fonbern mit feinem eigenen S3lute ein für atte=

mal in'§ ^eiligt^um eingegangen, unb Ijat eine emige (Srlöfung erfunben.

QsrHärung. S)er Slpoftel le^rt in biefer Section, bafe bie blutigen Dpfer=
Ijanblungen ber ^riefter im alten 33unbe nur SSorbitber be§ blutigen £)pfer=
tobe§ ^efu am Äreuge maren, unb feine inerrlia^e Rechtfertigung Ijeroorbrinaen,

oon <Sünbe unb emigem £ob nia^t erlöfen konnten. SDiefe fann nur (£fyrijiu§,
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bet burdj ©einen &ob am föreuge unb burd) ©einen Eingang in ben §vmmel,

rao (£r ©einem SSater bie SBerbienfte ©eme§ StobeS beftänbig opfert, eine (£r=

töfitnq beroirft, bie über Reit unb (Sroiglett fidt) erftretft. * 2)anfe oft unb

berufter) ©einem £>eitanbe für bie ©nabe biefer (Srlöfung unb madje btcl) ber=

felben burdj ein frommes Seben tljeitbafttg.

(Süattgelmm, 2ufa§ 13. £. 6—17. 8.

3n Jener ßett fpraef) 3efu$ $u bem 33olfe biefeö ©leitfmijj : (Siner

^atte einen geigenbaum, ber in feinem Söetnberge gepfton&t war.

Unb er fam unb fttcfyte ä&rücfyte auf bemfelben, fanb aber feine. $)a

fpract) er $u bem Söetttgärtner : Siefye, fdjott brei 3al?re fomme icfi,

unb fucfye grucfjt an btefem Feigenbaum, unb ftnbe feine; fyau tfyu

alfo »eg! 2Bae foll er ttocfy bae £anb einnehmen? (£r aber attt=

»ortete, unb fprad) $n tfym: §err, lafj if>tt autf) ttocfy btefee 3at)r,

bi6 id) um ifytt fyer aufgegraben, unb Junger baran gelegt ifabe:

trielletdjt bringt er grwfyt: wenn tticfyt, fo magft bu ifm für bie 3U=

fünft weghauen, 2lm Sabbate aber teerte er itt ifyrer Stynagoge.

Stelle, ba war ein 2Beib, bie fcfyott acfytsefytt 3a^re einen ©eift ber

ßranffyett hattet fte war gefrümmt, unb fomtte burcfyaue nid)t auf=

warte febett. £)a nun 3efu6 fte fafy, rief er fte $u ftcfy, unb fyrad)

ju tfyr: SBeib, bu bift t>on beiner itrattffyett befreit! Unb er legte

ibr bte §änbe auf, unb fte richtete ftdj fogletcfy auf, unb pries ©ott.

(§e entgegnete aber ber Stynagog=$orftefyer, welker unwillig war,

ba§ 3efu0 am Sabbate geseilt i)atk, unb fpracfy ju bem $olfe:

Secfye Sage ftnb, an weiften man arbeiten foll, an biefen femmt,

unb (äffet euefy feilen, aber tticftt am Sage beS Sabbate. $)er §err

aber antwortete, unb fprad) $u ü)m: 3f)r §eud)ler, binbet nttfjt 3eber

»Ott eucf> am «Sabbate feinen Dcfyfen ober (Sfel oott ber Grippe loe,

uttb füfyrt ifyn $ur Xränfe? 2)tefe £od)ter 2(brafyam6 aber ba, bie

ber Satan fd)on ac^t^e^n Safyre gebunben fyält, follte nicfyt oott biefer

gejfel gelöfet werben am Sage bee Sabbate? Uttb ale er biefee fagte,

f(J)ämtett fldj ade feine Söiberfacfyer, bae gattje 3Mf aber freute ftd)

über ade bie fyerrltcfyen Sfyatett, bie burdj ifm gefcfyaben.

2dtmutl?uttg. D §err, gib boefy tttdjt $u, ba§ wir, wenn 2)u

fommft uttb grüßte wahrer SSuge bott uu6 oerlangft, ofytte biefelben

befxtnben unb oon 2)ir verworfen werben; oerletye une Dielmetir nod&

3eit jur S3uge uttb bie ©ttabe, ba§ wir in treuer ^aftfolgc auf $)et=

nem äöege reieft an allen grüßten guter SBerfe unb baburdj ber

ewigen Seligfeit tfyeilfyaftig werben. Settbe auc^ deiner ^eiligen

Äir^e fromme ^riefter, weldie ttur $)eüte ßbre uttb bae £>eil ber

Seeleu im 3(uge fyabett, uttb burc^ SBort uttb SBeifpiel bie ©laubigen
§um §immel füfyrett. 5lmett.
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SDie .ftivdjc betet im (Eingänge ber 5fteffe um ben grteben, ben ©ott
buvd) bie $ropl)eten oerfprodjen Ijat: ,,©ib, o foerr, ben ^rieben benen, bie

auf SDidj hoffen, bantit SDetne ^ropljeten waljrbaftia erfunben werben. Cirpre
ba§ ©ebet ©einer Anette unb SDeineä 23olfe3 3frael." ') „3c& freue midj,

wenn man mir lagt: „Saffet un§ geljen $um §aiife be§ £>errn. ') (Sljre fei zc.

©ebet ber Strebe, teilte aüüermögenbe ßrbarmung, o §err,

fei ftete bie Leiterin imfcrä §er$en$, ba wir ofyne £)icb 2)ir nid)t gefal-

len fbnnen. — Saturn bitten wir £>id) burd) 3efum (Sbrtftum k.

Sectio» au» bem erften Briefe an bie Äorintyer 1. $. 4—8 23.

ißrüber ! £$$ banfe meinem ©ott allezeit euertwegen für bie ©nabe @otte§,

bie eu$ in 3>efu (Sljrifto gegeben ift: hak iljr in SlUem burd) 3fön reid) gemor=

ben feib , in aller Seljre unb in aller (Srfenntnifc: wie benn ba§ B^S^ife *>on

(Sljrifto in eud) bekräftiget worben ift: fo bab e3 eudj an feiner ©nabe mangelt

in ber Erwartung ber Offenbarung unferä £errn $efu Qtljrifti, weldjer eudj audj

bi§ an'3 (Snbe befeftigen wirb, fo, bafc i^r oljne ©ünbe feib am Xage ber

SIntunft unfer§ ©errn «Sefu (S&rifti.

(Srllärung. $aulu§ geigt in biefer Section, bafe in iljm bie waljre 9lädj=

ftenliebe walte, weil er fidj erfreut unb ©ott banfet, bafe er bie ftorintljer mit

oerfdjiebenen ©naben unb ©aben, befonberS mit häufiger 3Serfünbigung be§

2ßorte§ ©otteS, unb ber nötigen (Stfenntnife ber ©lauben§= unb Sittenlehre

bereidjert unb baburd) ba§ Beuguife Ü0U ^^rifto in iljnen befcftigt Ijabe, woburd)
fie ofyne Qjurdjt bie Slnlunft 3>efu gum ©eridjte erwarten bürfen. §reue aud;

bu bid) mit $auluS ber ©naben oeineS 9Mdjften, benn bie§ ift ein Bei$en
befouberer $ftäd)ftenliebe.

(gtJattgelmm, 2Ratt$äu§ 9. St. 1—8. 33.

3n jener &\t ftteg 3efu6 in dn <Scf)iff(ein, fufyr über, unb fam
in feine (Stabt (tapbarnaum)- Unb ftefye, fie brachten ju ifym einen

©icfytbrücbtgen, ber auf einem SBette lag- £)a nun 3efu^ ityren @(au=
ben fab, fyracb er ju bem @ttf)tbrücbtgen: @ei getroft, mein Sobn,
beine (£ünben fiub bir vergeben. Unb ftefye, Einige Den ben @d)rift=

gelehrten fyracben M ftcr) fe(bfh 2)iefer laftert ©ott: Unb ba 3efu$
ifyre ©ebanfen fab, fpract) er: warum benfet tfyr ©ofe^ in euern Äer=

jen? 2öa0 ift tei^ter ju fagen: S)eine Sünben fmb bir »ergeben,

ober $u fagen: @tet)e auf unb wanble um^jer? 2)amit i^r aber wiffet,

bag beö 3)^enf(t)en eofyn 9)?ad)t ^abe, bie ©iinben $u »ergeben auf
^rben, f^rad) er $u bem @ic^tbrü(f)igen: 8te^ auf, nimm bein SBett

unb gefy in bein 6au^. Unb er ftanb auf, unb ging in fein £au$.
2Da aber baö 3>oll biefeö fa^, für^tete e$ ftc^, unb prieö ©ott, ber

fold)e £D?arf)t ben a)?enf(^en gegeben bar.

Seljrftütfe. I. 'Dieienigen, welche biefen Traufen ^u ^rifto brauten,

geben un§ ein rü^renbeS SBeifpief, baß wir un§ ber armen Traufen annehmen

') Sir. 36, 18.
2
) «ßfalm 121, 1.
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unb iljnen nacb 9Jcög*

tidjfeit £itfe oerfdj äffen

fotten. Unb ba ßbri=

ftu3 an tr)rem ©tauben

unb tfjrer Siebe fo grof=

TcS 2Bor)tgefatIen r)atte,

bafc er befcraegen bem
©idjtbrüdjigen bie <5ün=

ben nachliefe unb ibn

Ijeilte, fo lernen nur

barau§, rate rcir 5ßan=

eben ber ©eele nad)

^ranfen fjetfen fönnten,

roenn rair fie bureb ein

oertrauen§oolTe§ ©ebet,

burd) bringenbe§ $u=
reben ober burcr) gute

SSeifpiele gu ©Ott fübr=

ten. Unterlaffen rotr

alfo nidjt, raenigften§

für bie «Sünber fleifeig

311 beten, raenn rair aud)

fonft 9cid)t§ für fie trjun

tonnen.

IL <£$riftuS feilte

ben ©idjtbrüdn'gen nidjt

eber, al§ bi§ (£r iljnt

feine ©ünben nad)ge=

laffen Ijatte, raobu'rdj

@r un§ lebren raoflte,

ba§ bie ©ünben oft

Urfadjen ber ftran%U
ten unb anberer Uebel

feien, raomit rair Ijeinigefudjt raerben, unb bie ntct)t über un§ fommen ober

aufhören würben, raenn rair un§ oon ©ünben enthalten unb raar)re 23ufee tfjun

raürben. SDiefe £er)re bekräftigte $efu§ baburd), bafe ($r gu Jenem adjt unb
breifeigjär)ria,en föranfen, ben (Sr ebenfalls ^ettte , fagte: „<5ünbige nun nidjt

meljr, bannt bir nidjt nod) etraa§ 2lergere§ raib erfahre.
"

') 9Jcoer)ten fidt) bodj

biefe§ jene gu bergen nebmen, raeld)e ($ott oft fo ungeftüm um ^Befreiung oon
ibren liebeln anfteben; aber r)iebei nidjt gebenfen, fidt) oon iljren ©ünben, roetdje

Urfadje biefer liebet finb, burd) roar)re 23ufee to3gumadjen.

III. SDiefer täftett ©ott. <3o badjten in iljrem oerfetjrten (Sinne bie

3>uben oon Qtljrifto, raeil fie glaubten, (Sr Ijabe baburdj, bafe (Sr biefem Traufen

feine Sünben oergteb, einen (Singriff in bie 3tedjte ©otte§ getban unb ©ott ^ie=

burdj eine grofee IXnbitt zugefügt: benn ©ott eine Unbitt gufügen, raiber $r)n

ober ©eine ^eiligen etraaS ©ct)impflicr)e§ benfen, reben ober tljttn, ba§ Reifet man
©ott läfteru. (S§ baebten aber biefe $reoter nidt)t baran, ba§ fie bureb ifjr

oermeffeneS Urttjeit fetbft eine ©otteäläfterung begingen, inbem fie ßbnftum,
ber bodj burcr) bie §eilung biefe3 ©idjtbrüdjigen unb nod) oiete anbere, menfcb=

liebe Gräfte überfteigenbe 2öerfe, rn'ntänglicb beraieS, bafe (£v ©ott fei, burd)

') Sof>. 5
r

14.
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bie Slnfdjulbigttng, (£r läftere ©Ott, fo fcljr befdjimpften, bafe 6t genötigt mar,
[fmm ifyr Unrecht fogleid) gu nerroeifen. 2Benn (£Ijriftu§ ben 3>UDen / me 3$n
md)t rar ©ott galten wollten, einen roiber Sftn gehegten gotte3läfterlid)en

©ebanren fo übel aufgenommen, raa§ wirb (5t bann jenen (S^riften tljun, bie,

obrooljl fie Sittbeter ©otteä unb ©eines ©ot)tte§ fein motten, benttod) ©otte§=

läfterungen, glitte, Verunehrung ber ^eiligen ©atramente ic. bei 2lu3brü<$en
be§ $orne3 geroörjnlid) im Sftunoe führen?

IV. 2113 3efu3 iljre ©ebanfen fal), fpradj <Sr: „2öa3 benfet \\x 33öfe3
in euern §ergen?" SDiejj mögen fid} jene merfett, meldte glauben, bie ©eban?
fett feien gollfrei unb fid) nidjt einmal einfallen laffen, non ifyren böfen unb
fdjänblidjen ©ebanfen (StroaS gu beizten, ba boct) ©ott, ber ^eiligfte unb
©erecfytefte, einen freiwillig unfeufdjen, fyoprttgen, gornigen, rachgierigen, nei=

bigen :c. ©ebanfen ebenfo roenig al3 ein müfeige§ 2Bort ') ungeftraft laffen

roirb. SDa3 befte Mittel, böfe ©ebanfen gu oertreiben, mürbe bie Erinnerung
fein, bafe ©ott, ber bie §ergeit burdjforfdjt, biefelben felje unb beftrafe.

Slnmutfyung. 2Bie grofj, o 3efu! ift ntd)t $)eine £tebe unb
S3arm^etjigfeit gegen bte armen ©ünber, ba 2>u bem elenben, ;gtcfyt=

brüchigen 3)?enfd)en im heutigen (Süangeftmn nicfyt nur feine Sünben
»ergeben, fonbern i^n fogar einen 8ofyn genannt, getrbftet unb gän§=

lief) gefunb gemacht fyaft. $)iefe 2)eine ^iebe ermuntert mid), $)td) ju

bitten um bie @nabe, ba§ mir einmal Mn bem SBette unferer ©ünben
burefy wafyre 23ujje auffielen, unfer geben beffem unb auf bem SBege
deiner ®tbok in baö §aug ber ewigen <3e(igfeit eingeben. 2lmen.

ftntemdjt vom jißfag.

„®ei getroft, mein ©or)n, beine ©ünben finb bir bergeben." ÜDiattf). 9, 2.

S5a3 Sftämltdje, roa3 tjier (£b,riftu§ ^um ©ict)tbrüd)igen gefagt, fpridt)t ber

?ßrtefter in ber 23eid)t gu jebem reumütigen ©ünber, unb erläfet il)m babuvdj

traft ber iljm non ©Ott erteilten 23ollmadjt ba3 Verbrechen ober bie ©djulo
feiner ©ünben unb bie einige ©träfe. S)a aber bie ©ünben nebft ber ©<$ulb
unb einigen ©träfe audj geitlidje ©trafen*) nad) ftdj gießen, unb *mar
geiftige ober übernatürliche, al3: t>erfcr}tebene fdjmerglidje ©eelenguftänbe,

forcofjl Ijier auf biefer 2Belt al§ nadj bem £obe im gegfeuer, unb natürliche,
al§: Slrmutlj, föranftjeit, allerlei 2Biberroärtigfeiten unb Unglücksfälle, fo fott

man fia) befleißen, fid) burd^ ben 2lblafe non benfelben gu befreien.

2Bo§ ift nun ber Slbiafc?

(Sr ift eine gänglidje ober t^eilmeife ^ad^taffung ber geitlidjen ©trafen,

meldte ber Genfer) in biefem ober in Jenem Seben für feine fd^on nadjgelaffenen

©ünben nodt) gu leiben Ijätte.

SBo^er roijfen rotr, ba§ nad) erlaffener ©ünbe nod} eine seitliche ©träfe übrig bleibe?

3tu§ ber ©djrift ; benn fdt)on unfere ©tammeltem traf nad; erlangter 25er«

gebung il)rer ©ünben boa^ nodj eine geitlidt)e ©träfe.
2
) ©benfo Ijat ©ott aud^

ben ^inbern SfraelS, bie fo oft miber 3>l)n in ber SBüfte murrten, auf iit §ür=
bitte be§ 99?ofe§ i^re ©ünbenfd^ulb gmar nadjgelaffen, nidjt aber tt)re ©träfe,

») 9Ratt$. 12, 36.
2
) 1. 2Äof. 3.

*) ©ie^e ben Unterricht Don ber ©enugt^uung ober S3u|e am bterten «Sonntag
im 5tböent.
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inbem (Sr fte uom gelobten Sanbe auSgefdjloffen bat unb in bev SBüfte fterben

tiefe.
1
) ®aS 9cämlid)c Ijaben aud) 9JcofeS unb Slavon wegen eines gelingen

üJcifctrauenS auf ©ott erfahren.
8
) SDaotb Ijat groar burd) ben Sßropljeten glas

ti&an SSergeilmnu feines (SbebruäjS unb SobfdjtagS con ©ott ermatten,
3
) aber

bod) nocr) große geitlidje ©trafen, rote ben Stob feines con iljnt einu'g geliebten

©ol)neS Wolon gu erbulben gehabt. ©nbUd) leljrt uuS aud) ber ©taube, baß

man nadj bem Stöbe im gegfeuev wegen feiner ©ünben fo lange gepeinigt

werbe, bis mau ben legten §etter begaljlt Ijat.
4
)

£mt bie fatfjoUfä)e $ird)e biefer Sefjre ber ©ä)rift immer beigeftimmf?

$a; benn geftüfet auf biefe ©teilen ber ^eiligen ©djrift bat fie immer

gelehrt, ba§ burd) baS ^eilige SSußfaframent groar bie ©d)ulb unb eroige ©träfe

ber ©ünbe, um ber uneubtidjen SBerbtenfte Sefu willen, nadjgelaffeu roerbe,

bah aber nodj gettltdje ©trafen übrig bleiben, roeldje ber ©ünber abgubüßen

Ijat; ja fie Ijat fogar fdjon in ber früljeften %t\t ben ©ünbern roegen iljren

aud) fdjon nadjgelaffenen ©ünben feljr große ittrdjeuftrafen ober 23ußen aufer=

legt, ©o mußte man g. 23. für eine TOorbtrjat unb für einen G^eBrud) patjj

gig, für einen fatfdjen ©djrour ettf, für bie ©ünbe ber lingual, für ben Abfall

rrom ©laubeu, für SBa^rfagerei fieben Jlaljre *n ftrengfter 23ußübung mit

Saften je. gubringen, man burfte biefe-lAett Ijmburd) nur gu gufj reifen, war

öon ber 3$eilnal)ttte an bem ^eiligen Meßopfer unb bem ©enuffe beS allerljei=

ligften SlltarSfatramenteS auSgefdjloffen 2C. 2Benn aber bie SBüfeer einen großen

23ußeifer unb aufrichtige 23efferung geigten, ober wenn ausgezeichnete ©lieber

ber fttrd)e, befonberS DJcärtmer, gürfpradje einlegten, fo erteilten bie S5ifct)öfe

Slblaß, b. Ij. fie erließen bie nodj übrige ©träfe gum Sljeit ober gang. 3n
unfern Sagen aber muß bie Atird)e wegen ber ©djwad^eit ber meifteu ®täu=

bigen or)nei)in SCRUbe rjorrjerrfdjen laffen. Slußer ben fötrdjenftrafen werben aber

burd) bk Slbläffe aud; jene geiftlidt)en ©trafen, welche gur Reinigung t>on ben

©ünben bier auf ©rben ober im gegfeuer gu erbulben wären, burd) ben ©d^a^

ber ©emeinfdjaft ber ^eiligen entroeoer abgefürgt ober gemilbert.

£wt quo) bie $irä)e bie ©eroalt, bie jeitlidjen ©trafen nad)julaffen ober 9lblajj ju erteilen?

SDaß bie ^ird)e roirftid) Slbläffe ertrjeilen fann, Ijat ber Äirdjenratic) non

Orient,
5

) geftü^t auf (5$rifti eigenen 2(uSfprudj, beftimmt auSgefprodjen. SDenn

gleidjwie (5f)rtftuS befeuerte: SBaljrlid), jag 3$ eu $ : Wtt*%> It)a§ ^ r

auf (Srben binben werbet, foll aud) im §immel gebunben fein: fo

bat (Sr audj nerljeißen, ba§ SlÜeS, roaS bie föirdje auf (Srben erläßt, t>on ©ott

genehmigt fei unb im Fimmel erlaffen roerbe. „2llleS, roaS itjr auf (Srben

löfen roerbet, foll aud^ im §immel getöfet fein."
6

) ©ct)on ein Stpoftel

rmt 2lbtaß erteilt. SDer ^eilige Paulus ^atte jenem ^orint^er, über ben er

roegen SBlutfdjanbe eine fdjroere ©träfe »errängt ^atte, bamit feine ©eele.

baS §eil erlange an jenem Sage, roo 3^fnS (SljriftuS, unfer ^)err,

uns rieten rotrb, baSjenige, roaS er nodt) gu leiben fdmtbig geroefen roäre,

in ber Sßerfon unb in bertöraft ß^rifti erlaffen.
7

)

2Ba§ ^ei|t ba§: bie Slbläffe werben au§ bem ©d^a^e ber föemeinfc^aft ber ^eiligen

ober bem ßira^enfc^a^e erteilt?

(SS Reifer, ©ott laffe bem ©ünber burdj bie jtird^e feine geitltdjcn ©trafen

nur um ber SSerbienfte (Sr}rifti unb ©einer ^eiligen mitten nad) unb eifere gleid);

fam burd) biefe, roaS unterer eigenen ©enugtlmung maugelt.

!

) 4. 9Kof. 14. Ä. a
) 4. 2Rof. 20, 12. 5. «ÜRof. 32, 51. ») 2. Äön. 12.

4
) 9Mn).

5, 26. 5
) Sess. 25.

6
) 3»att^. 18, 18.

7
) 2. ßor. 2, 10. 1. Ä. 5, 5.
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2Ba§ gibt e§ für «bläffe?

(Sä gibt oollfornmene unb unoollfommene Slblä'ffe. Gin ooll=
fommener TOafo läfet, reenn er ved^t gewonnen roirb, alte ^trd^enftrafen unb
ade geitlidjen (strafen uacr), bie man burdj bie geroötjnlidjen föird&enbufeen ah
büfeen tonnte unb müfete. ©in unoollfommener Slblafe hingegen oon ge=

roiffen Sagen ober 3 fl5i'en läfet fo oiet oon seitlicher ©träfe nact), al§ ber

©ünber nad) ben 23uferegetn ber früt)eften 3eiten ber ftirdje roäljrenb fo oteter

Sage ober Satyre mit fdjjroerer 33ufee Ijätte abbüßen tonnen, rooljer aud) ber

9cante Quaoragen, b. i. 2lblafe oon oier^ig Sagen S3ufee.

2Ba§ ift ba§ Jubiläum*) ober ber Subelablafe?

@§ ift jener »otlfommene 2lblaf3, melden ber $apft gu 9tom alle 25 3>ab,re

ber ratrjoltfcfjen (Slniftentjeit auf bem ganzen (SrbfretS au§ bem ©cijafce ber

unenbtid^en SBerbienfte ^efu unb ©einer ipetlicjen erteilt unb roobutdj alten, bie

reumütig beizten unb anbädjtig fommunigtren , roenn fie ben feften SBorfafe

tjaben, roaljre 23ufee *u roirfen, alle gettlidjen ©ünbenftrafen unb alte, audj bie

fdjroerften fonft bem $apfte unb ben 23ifcpfen oorbeljaltenen ©ünben nebft ben
barüber oertjängten föirdjenftrafen im Hainen ©otte§ nad)gelaffen unb vergeben

roerben.

2Ba§ roirb baju erforbert, baf? man einen Slbtafs geroinne?

£)arj man uon aller ferneren ©ünbe frei, alfo im ©tanbe ber ©nabe ©otteS

fei, roeldjeä nur burdj ben roürbigen (Empfang ber ^eiligen ©aframente gefd)ie!)t

;

feiner, bafc man alte Neigung $ur ©ünbe ablege unb einen ootlfommenen 2lb=

fdjeu nidjt nur oor ber ©ünoe, fonbern audj oor aller böfen ©elegenljeit unb
vltlem bem, roa§ mr ©ünbe uerleitet, empfinbe, audj bte oorgefd^riebenen guten

SBerfe, namentlich) oa§ ©ebet um (Srptjung unb 2lu§breitung ber ^eiligen römifcf)=

fatrjotifdjen föird)e, um triebe unb (Sintradjt ber d)riftlid}en gürften, um 2Iu§=

rottung ber ftefccreien jc. (roeldje§ ©ebet geroöljntidj in 7 23ater unfer unb
2loe Sftaria, (Sljre fei ©ott :c. fammt bem ©lauben in ©ott befterjt) anbädjtig

oerricfjte u. f. f.

befreien un§ bte Stbläffe bon aller Sufjübung?

^eine§rceg§; benn nebft bem, bafy au§ Saufenb faum (£iner im erforber=

lidjen ©enüittj§3uftanbe ift, um einen &blafe roürbig gu gereimten, ba aufeer ber

iftetnljeit be§ ^er^enS oon aller ©ünbe audj fogar bte Neigung gur ©ünbe au§=

gerottet fein fott, fo ift e§ burdjau§ rticr)t bie Slbfidjt ber $ird)e, un§ burcl) 25er=

leilnmg ber Slbtäffe oon aller 25upbung lo§gufpred^en. SDenn fie fann un=

möglich bem 2lu§fprutt^ ^rifti gurciber t)anbeln: „2Benn i^r nidt)t S3u^e
t^ut, fo raerbet i^r alte ^u ©runbe ge^en." (Sut 13,3.) ©ie roitl oiel=

me^r burdj bte ©enugt^uung (J^rifti unb bte 35uf$e ber ^eiligen, hk fie un§
burd^ bte Slbläffe zueignet, nur unferer ©d^rcaa^l)eit aufhelfen, unferm Unoer-

mögen ^ur 2ßirt'ung ber fdjutbig,en Sufee fteuern, unb ba%, ma§ unferer SSufee

abgebt, erfe^en. SSenn man al]o in eigener ^erfon für feine eigenen ©ünben
feine Sufee tb,un roitl, fo roirb man auet) an frember S3ufee burd^ bie Slbläffe

feinen Sljeil ^aben.

*) 2)a§ 2Ö3ort Snbilaum bebeutet (Sntlaffung ober (Srlaffung. Sei ben 3uben

b,ieB iebe§ fänfjigjie 3a^r fo unb e§ mußten in biefem ^a^re auf Slnorbnung ©otte§

aöe (befangenen unb ©Haben in grei^eit gefegt, bie berfauften 6rbfd)aften an it)re £er=

ren jurüderftattet , bie ©Bulben nac^gelaffen werben unb bie (Srbe unbebaut bleiben:

6§ roar bte^ für bie $uben ein 3ab,r ber ©nabe unb 9hir)e. S)iefe§ Jubiläum ber

gilben roar eine $8orbebeutung be§ dr)riftfatr)olifc^cn 3ubiläum§, roo bie bon ©ünbe unb

©atan gefangenen ©ünber erlebigt, bie ©ünbenfcrnilben nacf)gelaffen unb bie ©rbfäjaft

be§ £)tmmel§, bie ber ©ünber an bie £)öHe betlauft ^at, i^m roieber jurücfgefteüt roirb.
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Deinen bie Slbläffe aud) ben SSerftorbenen?

$a, fütbttttoeife; tnbetn man uämltcr; bie *ur ©etoinnung eine§ 2ÜJtafje§

erforberlidjen 33ebingungen erfaßt unb babei ©ott bittet, um bev 95erbienfte

@etne§ ©oljneS unb ber ^eiligen nullen ben ©eelen im $egfeuer üjre ©trafen

nacfoulaffen. Ob ©ott biefe Sitte erpren ober -abfdjlagen roirb, fterjt bei Sftm,

unb' ^v roirb ftdj babei nur nad) ber 33 efdjOffenheit ber SSerftorbenen rieten.

2ßir bürfen un§ baljer nidjt auf Slbläffe ober anbete gute 2ßerfe, bte ettoa nad)

bem 5£obe für un§ möchten oerricrjtet werben, oertaffen, fonbem fotten melmerjr

bei unfern Segelten trauten, burd) ein frommes Seben, burd) eigene gute 2ßer?e

unb burdj ©ercinnungen oon 2lbfäffen unfere ©eügfett in ©idjerljeit gu fernen.

2Ba§ folgt mm au§ ber Serjre ber römif(^=!att)olifcc)en ®ir<f)e öom 2i6lafj?

1) Safe ber 2lbtafe fein Freibrief ober eine (Sriaubuife gut Segeljung irgenb

einer ©ünbe fei, rote bte ©egner ber fttrdje lügenhafter 2öeife behaupten; 2) bafe

burdj ben Slblafe feine Vergebung begangener, nocr) roeniger aber zukünftiger

©ünben getoäljrt toerbe; 3) baß fein fatljoitfdjer (£l)rtft glauben barf, er fei

burdj ©eroinnung oon Slbläffen oon aller 33ufeübung unb SSerridjtung guter

SBerfe lo§gefpro$en, er fei befreit oon ber ©inne§änbemng, oom Kampfe mit

feineu böfen Neigungen unb Seibenfcfyaften, ©etoormljeitett, Sßieberoergütung be§

Unredt)t§, 2Btebergutmadjung be§ 2tergemiffe§, oon 9tad)r)olung be§ oerfäumten

©uten unb oon 35erljerrlidjung ©otteä burd) 2ßtrfen unb Seiben, fonbem 4) bafe

bie Slbläffe nichts anber§ getoäfjren, al§ gän$itdje ober tljeiltoeife 9ßad)laffung

ber geitliien ©trafen; bafefte un§ 5) erinnern an unfere ©djtoadjljett unb Sautg=

feit im 23etgtetd) mit ben ftrengen S3ufeübungen ber erften Grjtiften; 6) un§

anfpornen, ber ©eredjtigfeit ©otte§ nadj SKafegabe unferer Gräfte fo otel mög=

lidj ©enugtfmung ^u letften, unb 7) enblid) un§ mahnen, ©ott unaufljörltd) gu

banfen, bafe ©r mit bem unerfcppflidjen ©djat^e ber SSerbienfte 3>efu, ©eine§

©ofyneä, unb ©einer ^eiligen unfrer Jjeiligen föirdje ein Mittel an bie £anb
gegeben Ijat, unferer ©djroadjljett gu §ilfe gu fommen unb ba§ ju erfefcen, toa§

unferer 33ufee mangelt.

ttnterrid)t für ben nennseljnten Sonntag nad) ^fingften,

3m Eingänge ber 9tteffe fprtdtjt ©ott: „^d) bin baS Öeil be§ 25otfe§,

in toaS immer für einer Srübfal fte gu mir rufen, toerbe idj fte erhören: unb

idj roerbe immer tljr £ert fein, ftabet Sldjt, üftein SSolf, auf 9Kein ©efe^:

neiget Guter £)Ijr gu ben Porten 5üRetne§ 2Runbe§." ßßi. 77, 1.)

©ebet ber ^ircfye. allmächtiger unb barmherziger ©ott, wenbe

gnäbig aüee SBibrige Don une ab, bamit wir gefunb an £eib unb

8eele, wa6 2)ein Söitte ift, mit freiem ©eifte »oübringen, burcb 3efum

ßtjriftum jc.

(Sjliftel be§ fettigen
s^autu§ an bie (5pt)efier 4. 8. 23—28. 9J.

Vorüber! (Srneuert eua^ im ©eifte eure§ ©emüt^eS, unb sieget ben neuen

^cenfdjen an, ber ttacf) ©ott erfcrjaffen ift, in ©eredjtigfcit unb rca^rfiafter §et=

Ugfeit £)arunt leget ab bie Süge, rebet Sßafjrljeit ein 3^ber mit feinem 9*äa>

ften: benn toir ftnb ©lieber unter einanber. ßürnet tljr, fo fünbiget ntc^t: bie

©onne gelje nia^t unter über euerm 3orne. ©ebet nta^t 9taum bem Teufel!

2ßer gefto^len ^at, fterjle nta^t me^r, fonbem arbeite oielme^r, unb toirfe mit

feinen £änben ©ute§, bamit er fyabe, um bem, ber Mangel teibet, mityttljetfen.
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(SrHärung unb l'efjrftürf. SDcr beilige $aulu§ ermahnet l)ier bie (Epbe=

ficr unb unS, bafe mir ben alten 9Jienfdjen, tote ein abgenütztes" alteä föteib aus=

sieljcn, bagegen einen neuen ^enfdjen angießen, alfo unfein inueru unb äußern

ttebeusmanbcl erneuern füllen. SDtcfe (Erneuerung ge)djief)t nun nadj feiner

Scljre, wenn mir burdj eine ^paljre SBel'efyruug uufere ancjemölmten Vafter ah
legen, alfo g. 23. altes Sügen, allen Born, alle Ungeredjttgfeit ic. meiben, ba=

gegen unfere <3eele mit heiligen £ugenben gieren, unb eifrig nadj ber djrift=

tidjen ©eredjtigfeit unb Jpeiligtat ftreben. * 2öir Ijaben oielleidjt fd)ou mandj=
mal ucrfudjt, unfern i'ebensmanbel gu erneuern, mo?u uns ein Jubiläum ober

eine anbere, befonbere firdjlicbe ^eierlidjfeit ©elegenfyeit gegeben gat, unb baben
bamals Dielleid)t burdj eine @eneralbeic|t unfere Seele gereinigt unb ben feften

(Entfcbluü gefabt, oon nun an nur für ©ott unb unfer «Seelenheil gu leben,

mir fdjienen betebrt unb anbere 9Jcenfdjen gu fein: allein rcie_lange bauerte bie

(Erneuerung? 2lcl) roie balb fielen mir roieoer in ben alten, iünbfyaften 8ebens=

manbel gnrücf! SöarumV ©croifii raeil mir nad) ber £)anb in atlgugrofeer, fat=

fdjer ©idjerljeit lebten. 2öir glaubten, es fei mit ber abgelegten ©eneralbeidjt

2Wes getrau; Riebet maren mir rur)ig unb unterließen es, bie üftittel angu=

menben, um uns in bem (Erneuerungsftanbe gu erhalten. 2öir banften ©Ott
nidjt für bie oerlie^ene ©nabe ber Sefefyrung, mir baten 3bn nidjt um bie

©nabe bev Sßeftänbigfeit. 2Bir fugten mie gunor bie böfen ©ejeüfdmften unb
aefäljrlidjett ©elegenbeiten, mir ergaben uns mie guoor beut TOiffiggang unb
2ßol)lTeben :c. 2$ie fann es ba ein Söunber fein, menn eine foldje (Erneuerung

gang oergeblid) ift? 2ld)! man folT and) nadj Vergebung ber ©ünben immer
in ßeilfatiter $urd;t bleiben.

1

) SDenn menn man fieb aud) gefielen fönnte,

Mes getban gu Ijaben, fo ift man [a boer) niebt geroife, ob man bes paffes
ober ber £iebe mürbig ift.

2
) Wlan fotl alfo nadj bem SRatr)e bes ^eiligen tyau-

lus
3
) mit $urd)t unb gittern fein §etl roirfen, bamit man nid)t burd) no>

mefjene ©icljerljeit in.bas alte ©ünbenlefcen gurüdfalle unb fo bie Hoffnung
einer neuen SSefeljrung erfahrnere ober gang oerliere.

^uantjeaum, SKattpus 22. St. l— 14. SB.

3n jener fyit trug 3efu$ ben ^ofyenprieftern unb ^fyarifäern

folgenbe ©leicfynigrebe oor : £>a$ Himmelreich ift einem Könige gleich,

ber feinem ©ofyue £>oct)$eit Inelt. (§r fanbte feine $necf)te anü, um
bie ©efabenen gur £oct)$eit ju berufen, unb fte wollten nidjt fommen.
übermal fanbte er anbere Anette au$, unb fyrad): 8aijet ben @e=
labenen: ©ie^e, mein $Mtyl fyabe icf> bereitet, meine Dc^fen unb baö

3)?aftDte^ futb gefd)tacl)tet, unb 2l(le$ ift bereit: fommt $ur ^o^eit.
eie aber achteten e$ nid)t

r
unb §in§m il?ve 5öeo[e; ©iner auf feineu

^ieierbof, ber Rubere ju feinem ©ererbe. £>ie übrigen aber ergriffen

feine $nccf)te, traten ii)nen Sc^mael) an unb ermorbeten fte. 3Uö
i>k$ ber $bnig berte, warb er $ornig, fanbte feine ÄriegdöMfer au6,

unb lieg jene 3)Unber umbringen, unb ifyre 8tabt in ^Branb fteefen.

2)ann fpraef) er gu feineu $necf)ten : ba^ §ocbjeitmal)t ift $n>ar berei=

Ut, allein bie ©elabenen waren beffen nieftt »erty. ©efcet alfo auf
bie offenen Straffen unb labet gur ^ocfygeit, wen i^r immer finbet.

Unb feine $neef)te gingen a\\$ auf bie Straffen, unb brachten 3llle

jufammen, bie fte fanben, ®ute unb SBöfe: unb bie §ocr)$eit war
l
) ©ir. 5

f
5. *) ^keb. 9, 1. *j ^ili^. 2, 12.
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mit ©äjren Qanj be=

fe&t. S)erÄöniö aber

ging hinein, um bie

@äfte su befcfyauen,

unb er fafy bafelbft

einen 3Wenfcr)en, ber

fein fyod^eitttcfyeä

ßfeib an tyatte. Unb
er fpratf) $u ifnn:

greunb! tuie btft bu

ba fyeremgefommen,

ba bu fein l)ödj$eit=

KdjeeÄteibanMi?
(§r aber »erftummte.

$)a fprarf) ber ßünig

p ben Steuern :23in=

bet ifnn £änbe unb

güge, unb werfet ibn

(finauStnbiemifierfte

gmfrernifj: ba wirb

Reuten unb 3Äfyw=
fnirfcfyen fein. 3)enn

$iele finb berufen,

Wenige aber aueer=

mafylt.

33emerfung. 3)iefe§

j (Stetctyntfj [timmt in 53ie=

lern mit jenem am jmeiten

•Sonntage nac§ ^Sfittgften überein, f)at aucr) bie nämliche Sebeutung. Wan ferje bef$aib

bie 2tu§legung jene* @Dangelium§, rote audj be3 (Süangeüum§ am %t\tt ber ^eiligen

^atfyartna, moju noct) bienen lann folgenbe

(Stflärung. Der föönig im gegenraärtigen ©leidjnife ift ber fjimmlifdje

23ater, ber meinen eingebornen ©oljn mit ber ftircrje al3 einer 23raut Dermalst,

unb babei ba§ prädjtigfte öodfoeitmaijl mit Darbietung ber eoangett^en Seljre,

ber r)eiligen ©aframente uno ber f)immltfcr)en $reuben angeftelit r)at. Au biefem

§o^eitmat)le liefe (§r guerft bie $uben burcf) toeine Diener, bie $roprjeten,

Stpoftet unb jünger (Styrifti einiaben. 3tlTein bie 3uben r>eracf)teten bie iljnen

jugebadjte @^re unb ®nabe be§ göttlichen fööniqä , mifcrjanbelten unb töbteten

©eine Diener unb mürben befct)aib auct) non 2>r)m au§ gerechter ©träfe r>er=

roorfen unb fammt iljrer ©tabt 3erufafem r>on fembticrjen ^riegpljeerett gu

©runbe gerietet, an irjrer ©tatt aber mürben bie Reiben unb aüe jene SBölter

berufen, bie fid) auf bem breiten 2i$ege jur Sbötle befanben, unb bie nun ben

Pa^ ber unglücffeligen ^uben in bem $oct)äeitmar)te ber föirdje einnehmen,

unb cmftenS aud) im Fimmel einnehmen rcerben. 2luf fotcrje 2lrt roirb non ben

^uben, an roeldje ,3efu3 biefe§ ©leidpfe gerietet, matyr, bafe SSiele r»ou irjnen,

ja 2lüe berufen, aber 2Benige auSerroäljU finb, rceil fie nämlidj ber (Stutabung

nid)t folgten.
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Wnroenbung. 2öir fyaben baS ©lütf, nidjt blofo ©elabene $u biefem §oä>
geitmafyle gu fein," fonbern finb fogar ©äfte bei bemfelben, roeil roir burdj bcn
©tauben TOglicber ber Stixfyt $efu [inb. „SDer ßljrift aber, fagt ber Zeitige

©rcgoriuä, rocldjer tnittelft be§ ©laubenä ein ©lieb ber ftirdje ift, aber bie Siebe

nidjt Ijat, ift gleidj einem 9Jienfdjen, roeldjer fiä) bei ber Öoc|geit einftnbet, oljne

mit einem ^odfoettltdjen bleibe angctfmn gu fein. 2ftit biefem bleibe, roeld)e§

bie Siebe ift, mar unfer (Srlöfer angetfyan, als (£r fam, ©eine geheiligte £>odjgeit

mit (Seiner SBraut ber ftircfye ^u galten, unb burdj ba§ 23anb ber Siebe Dereinigt

ficfy ber ©olm ©otte§ audj mit ©einen 2lu3erroäl)lten. (Sr gibt atfo beutliä) gu
ert'ennen, baft bie Siebe ba§ fyodjgeitlidje jtleib fei, roeld)e§ unS bebecfen foü.

^ene alfo, roeldje glauben, unb in ber ©emeinfd&aft ber ftirdje finb, aber bie

©nabe ber Siebe nidjt beroaljren, befinben ftdj groar in bem 3pod)geitfaale, aber

fie finb mit bem Ijodjgeitlidjen bleibe nia^t gefdmiüät." ©te finb alfo tobte

9Jcitglieber ber föirdje unb roerben einft gum Ijimmlifdjen £rodjgeitmaljle in bie

triump^irenbe ftirdje oljne biefeS föleib nidbt gugelaffen, fonbern ntelmeljr mit

jenem unglütffeligen ©afte in bie äufeerfte §infternife oerftofeen roerben. SDtefer

oerftummte, al§ er t>on bem Könige roegen Mangel beS Ijodjgeitlid&en ÄleibeS

befragt mürbe, rooburd) angegeigt mirb, bafe fidj rein 2fteuf$ bei ©ott roegen

Mangel ber Siebe entfd&ulbigen rann, meit ein $eber fie Ijaben tarnt, roenn er

fie non ©ott verlangt, unb, mie ber ^eilige 2luguftin fagt, unfer £>erg bie 2ßer^
ftätte ber Siebe ift, unb ein $eber, ber ein £>erg Ijat, biefelbe üben rann.

Slnmutbung. 3$ banfe 2)ir, c 3efuö! ba§ £)u micfy $um£od)=
Settmafyle in deiner heiligen ßtrcfye berufen (>aft, gib mir ba$ |ocr;=

jjeitficfye $Ieib ber Siebe, bamit ttf> einft $ur fytmmfifcfyen $od)ttit ge=

lange unb nicfct in bie äufjerfte ginfternift »erftofjen werbe.

0fauBen0fe^te von bn ^ölTe.

„SBerfi ü)n Ijinau§ in bie äufjerfte fSfinftamV 2Ratt$. 22, 13.

2öa§ ift bie £öHe?

SDie &ölle ift iener fdjauerlidje Ort ber Unterwelt, reo bie oerbammten
©ottlofen eroige ©träfe leiben muffen.

©tbt e§ eine ipöfle?

2|a, ba§ begeugt bie Vernunft, bie ^eilige ©djrift unb bie Se^re ber Äira^e.

SDie Vernunft fagt, bafe e§ einen ©ott gibt, ©ott ift aber gerecht, unb roenn

@r gerecht ift, fo barf ©r feine ©ünbe ungeftraft laffen. 9cun ift e§ aber

offenbar, ba% nia^t alle ©ünben in biefem Seben beftraft roerben; e§ gibt alfo

naa^ biefem Seben einen Ort, roo jebe ©ünbe, bie nia^t bura^ Dteue unb S3ufee

getilgt ift, beftraft roirb, unb biefer Ort ift — bie $3ölle. ©o glaubten alle

Golfer feit Slnbeginn ber 2Mt, aua^ biejenigen, reellen ba§ Sia^t ber Offen=
barung nidjt leuchtete.

9^oa^ beutlia^er begeugt bie Ijeitige ©d§rift \>a% ©afein ber §ötle. ©o rebet

fd^on ber fromme 3>cro
x

) t)on einem Sanbe be§ 3ami"er§ unb ber §infternife,

roo ©Ratten be§ £obe§ unb feine Orbnung ift, fonbern eroiger ©djrecfen roo^nt.

©o fpridjt ber ^rop^et 3to§ (30, 33.), hak bie §ölle tief unb roeit fei unb
bafe ba§ ^euer fo barin brennt, roie ein ©a^roefelftrom non bem Obern be§

^)errn angegünbet roirb. SDer ^eilanb fagt au§brütflid^, ba$ biejenigen, roelc&e

5ßöfe§ get^an ^aben, eingeben roerben in bie eroige ^ein,*) bafe fie bort mit

*) Sob 10, 12.
2

) 2Hatt$. 25, 46.
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eroigem ?veuer gequält werben. 1

) (£r nennt bie £>ölle, unb jagt, bafe bort ein

unau§löfcblicbe§ geuer brenne unb ein 2öurm bie ©ottlofen quäle, ber nie ftirbt.
2

)
SDa§felbe lehren unb bezeugen alle ^eiligen SSäter ber föir$e. @o jagt unter
Dielen ber Ijeilige Sluguftin: „£)ie unenblidje 2Bei§f)eit @otte§ fagt un§, ba& e§

eine £ölle gibt, unb bie unbegrenzte SWmadjt ©otte§ ift e§, bie bort bie $er=
bammten groar auf rounberbare, aber roaljre SBeife [traft."

ffi)orin befielen bie feinen ber ^öüe
1

?

SSon ben feinen ber 2Serroorfenen in ber £)öüe le^rt bie ^eilige ©djrift
unb bie föirdje, bafc biefelben bort in einem croigen unauätöfcfjlidOen $euer bren=

neu.') £)iefe§ $euer, fagen bie ^eiligen ^ir$enle^rer, erlifcbt nie unb fein

diauü) bebt fid) empor, er fteigt auf oon galjrijunbert gu ^abrljunbert. „$$
fefye biefeö geuer, fagt ber ^eilige ©regoriu§, roie mit SBerftanb begabt; e§

madjt einen Unterfd&ieb groifdjen ben <S$ulbigen unb peinigt jeben SSerbammten
nadj ber Slrt ber begangenen ©ünben." SDiefeS $euer brennt unb oergebrt

bocb nie feine Opfer, e§ t^eilt, roie ^afftoboru§ fagt, ben SSerroorfenen bie

Unfterblidjfeit mit unb läfet fie $ein leiben, roelaje fie erhält, äljntidj bem ©al^e,
roeldjeS ba§ gleifdj burcfybringt, unb cor gäulnife beroaljrt, roie 3efu§ fagt:

„^eber roirb mit $euer gefallen roerben." 4
) £)iefe§ geuer leuchtet nidjt,

e§ töfet bie 25erroorfenen in emiger ginfternif},
5

) unb mit biefcm geuer ift nacb
ben Porten $efu ein 2Burm nerbunben, ber bie 33erroorfenen unaufbörlidj
quält unb nie ftirbt. SDiefer 2Burm ift nict)t bloß ba§ böfe ©eroiffen, fagen
bie ^eiligen Später, fonbern befonber§ bie Beraubung ber 2lnfdjauuug ®otte§.
3>mmer unb eroig roirb ben SSerbammten ber ©ebanfe peinigen: 3$ ^abe ©ott,
ba§ einige, roajre, §öd)fte ®ut oerloren, idj babe ^n burdj meine ©djulb
oerloren, i$ Ijabe $lm roegen einer furgen Suft oerloren, idj Ijabe ^n auf eroig

oerloren. 5Da3 ift ber nagenbe SBurm, ber bie SSerroorfenen unabläffig quält

unb gerfrifct, ba§ ift bie fdjretflidjfte aller Martern, bie unerträgliche aller

Dualen. Unb biefe harter unb Dual bauert eroig, b. r). fie roirb nie auf=

Ijören. ^n ber §ölle gibt e§ feine 3eit meljr, bie (Iroigtat ^at alle 3"t ner=

fajlungen; unb roenn nad) Millionen ^aljren ein 3Serroorfener feinen Unglücf§=

gefaxten jammernb fragt: 2Bie oiel ift e§ an ber ßeit, fo erhält er bie roelj=

tlagenbe Slntroort: (SS ift bie (Stoigfeit.

2Ber follte, roenn er biefeS bebend, bie föölle nidjt fürchten, unb bie <2ünbe
nidjt fliegen, bie ben 2JJenfdjen ^ineinftürgt f! llnb bodj gibt e£ fo oiele, auf
welche biefe Sßaljrljeit r>on bem ©afein einer £>öUe feinen (Sinbrucf madtf, \a

bie fogar bie^öüe roegläugnen unb fagen: ©Ott ift bie Siebe, (5r fann an ber

Qual ©einer ©efa^öpfe feine ^reube Jaben, @r fann bie ©ünbe, bie m fo

furger £ät, roie ba§ Seben eines ü^enfcben ift, begangen roorben, niajt mit
eroiger $ein beftrafen. allein, bie fo fpredjen, oergeffen, bafe ©ott aua^ gerea)t

ift, bafe groar ©eine Siebe unb ©armbergigfeit bem Dfteumütbigen unb'33uß=
fertigen immer gu oergei^en bereit ift, bafe aber aua^ ©erea^tigfeit eintreten mu|,
roenn ber ©ünber bie erbarmenbe Üiebz ©otteS fort unb fort oon fia) ftöfet;

fie oergeffen, bafe jebe fa^roere ©ünbe, bie ja ber ^enfa^ freiroillig unb roiffent=

Ita^ begebt, eine unenbltdje, eroige Seletbigung ©otte§ ift, bie nur burdj eroige

©träfe gebüßt roerben fann. 5)enn ber oerfe^rte unb boshafte Üöitte eineä

^enftt^en, ber in ber £obfünbe ftirbt, bleibt oerfe^rt unb boäbaft in ber (Sroig=

feit, barum mufe er aucb eroig geftraft roerben.

O mein ß^rift, gib bodj "fotcfien ©cbroä^ern fein ©eljör; benn gerabe roegen
i^re§ fünbljaften Seben§ muffen fte bie £rölle fürchten, 'ok if)v Seben oerbammt,

') 5Jcatt^. 25, 41.
!

j Watty. 9, 42. 10, 28.
8
) 93fatt^. 25, 30.

4
) SKarf. 9, 48.

5
) 9Jcart&. 8, 12.



410 Iroftleljre oon bcn Selben be§ (rimmelS.

uub barum fudjen fic fid) biefer ftuvdjt bind) ßumjealftugnung ber §ö(Ic m
entlebigen, öertnögen eS aber nid)t, beim $efu§, ber $Jamb ber 2öaf)vbeit, bat

un§ gejagt, baft e3 eine £)ötle gibt unb Bein SBott bleibt roabr in alle (Sroig;

feit, ißcftrebc bidt) oielmefo burdj ein red;t frommcä, gottfeligeS i'eben ber ftöüe

ttl entgegen, ftetge barum naaj bem SKatlje eine§ ^eiligen redjt oft im (Reifte

m bie S>ölle r^inab, betrachte bie Dualen ber 23crbammten unb laffe bia) burd)

biefe 23etrad)tuug anfpornen, beinern Jpeilanb nad^ufolgen, ber allen (Seinen

treuen ?(ad)folgevn bie $reuben be§ §nnnteIS oerbeifeen "l)at-

%xoftte§xe von ben $xmbm be$ $tmmete*
„Taö .spimmeheidj ift etnemflönige gleid), ber feinem (So^ne ^odjjeit Dielt." 9flattf).22, 2.

$)er £ümmcl roirb oon (SljriftuS audj mit einem £)od^eitmaljfe oergtieben,

weil mau bafclbft in oollt'ommener Bereinigung mit ©ort alle nur erbenflidjen

$reuben genießen fann. 2öaS biefeS für $reiiben fein roerben, fonnte ber IjeU

Itge Paulus, ber bis in ben britten Fimmel oer^teft roarb unb biefe $reuben
foftete, nid)t befdjrciben; er fagte nur: „28aS fein 2luge gefeljeu, fein

Oljr gebort fyat, unb rcaS in feines SRenfdjen ^) erj gefommen ift,

Ijat ©ott benen bereitet, bie 3$n rieben." 1

) SDfe ^eilige ©djrift gibt

unS ^mar mandje Sefdjreibung ber bimmltfdjen $reuben, inbem fie ben §immel
balb ein s$arabieS ber SCÖonne nennt; balb eine foftbare $er(e; balb einen

@d)ai3, ben meber Motten nodj Dfcoft oerseljren, nodj £>tebe ausgraben unb
ftefylen fönnen; balb ilm unter bem Silbe eines fööntgreidjS , eines Sb^oueS,
einer £rone, rooburdj mir m ben bödjften (Streit erhöben roerben; balb it^it

unter bem Silbe einer <£>tabt, bie auS ©olb, (Sbelfteinen unb perlen erbaut,

burd) bie fölarbeit ©otteS erleuchtet, mit ^3rad)t unb £)errfidjfeit erfüllt ift unb
bei allem bem, eines ungeftörten griebenS unb ber größten <5idjerf)eit geniest,

barftellt; aber biefe fiub nur Silber oberJSleidmiffe, bie oon ben fdjönften,

foftbarften, fjerrlidjften unb angeneljmften ^aa^en ber (Srbe hergenommen finb,

um unS 311 lehren, bah ber £nmmef ein fo fäöner unb angenehmer Ort ift,

als mir unS nur raünfdjeit unb' oorfteÜen fönnen, unb bafe im £nmmel alle

nur mögliebe ©djönljeit, 2lnnel)mlid)feit unb §reube im pafften unb üoüfom=
menften ©rabe oljne alleS liebet, o^ne Ueberbrufe, (Scfel unb ^urdpt, biefelben

m oerlieren, anzutreffen fei. ©enug: in bem Rummel roirb man ©ott felbft,

bie Duelle aller ^reube unb ©eligfeit befugen, unb feine eigene ©lücffeligfeit in

alle (Sroigfeit mit 3$m genießen. Wltfyx brauet eS nidjt, um unS ben bödtften

Segriff oon bem Stimmet $u machen: beim barauS folgt: bafe mir, roie ©Ott
felbft, oon allem Uebel unb \?eib meit entfernt, bagegen aller ©einer greuben unb
Sollfommenljeiten tfyeilbaftig werben. „2Bir raerben 3^m ä^nltc^ fein/'

2

)
* 2£er follte nid)t bei Setraajtung biefer unbefcbreiblia^en ©lücffeligfeit gerne bie

eitlen, furzen uub unoottfommenen greuben biefer (Srbe oevaa^ten? SÖ5er follte nidjt

gerne alles Ungemaa^ unb ©tenb biefer 2öelt bulben, menn er bebenft, bafe er ein=

ftenS im Fimmel befto glücffeliger fein merbe, je unglücffeliger er in btefem Seben
mar? — ^aS mürbe eS unS raobl Reifen, alle ^reuben biefer SBelt genoffen ju
l^aben, bagegen aber einft bie eraigen ^reuben beS §tmmelS entbehren

(
m muffen

!

Seufzer. Sie IkUiti) fmb 2)eine SBof)mmgen, o §err ber

£>eerfd)aarett! (Se fe^nt tmb fcfjmacfytet meine ©eele nat^ ben $or=
^5fen beö §erm. Tltin Seit) unb meine Seele frofyfocfen in bem (eben=

bigen ©ott. ($f. 83, 2. 3.) r
,SBie edelt mir »er ber 3Be(t

r wenn i*
ben §immel betrachte \* (<s. ^g. Sonot.)

*) ^or. 2, 9. Ö 1- Sob- 3, 2.
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SDer (Singang beu SD^effe ift ein bemütljigeä ©ebet, rooburd) roir befeunen,
bo§ wir roegen unferS Unge&orfamS beftraft roerben: „2llle§, roa§ $u über
uns gebraut, o ©err! unb 8We§, roa§ £)u un§ getrau, Ijaft SDu nad) roaljr=

Saftigem Urteile get^nrt, roeil roir gefünbigt Ijaben unb nid&t geljordjten ©einen
©eboten. 2lber gib ©einem tarnen bie (Sfjre unb oerfafyre mit unS nad) SDei=

ner S3arroJ&ergigfeit." *) Gljre fei 2C

©ebet ber $trd)e. Verleibe deinen ©laubigen, o §err, pä-
bi^e Vergebung unb ^rieben, bomit fte juajetd) Den Ottern, »a* SMr
mtjüfäflig ift, gereinigt werben, unb Dir mit Weiterer Seele bienen
mögen, bureb Sefum (Sbrtftum k.

($piftti be» ^eiligen $äulu§ an bie ©ptjefier 5. Ä. 15—21. SS.

trüber ! ©eljet gu, rote tfjr üorftc^ttg roanbett, nid}t roie Unroeife, fonbern

rote 2öeife, unb erlaufet bie $eit; benn bie £agc finb böfe. ©arum roerbet nid)t

unoerftänbig, fonbern oerfteljet, roa§ ber 3SilTe ©otte§ ift. Seraujdjet eud) nidjt

mit 2Sein, worin 2lu§fdjroeifung liegt, fonbern feib coli be§ ^eiligen ©eifte§;

rebet mit einanber in Sßfafaten unb Sobgefängen unb getftlidjen Siebern, finget

unb jubelt bem §errn in euern £ergen: banfet allegeit für 2Me§ ©ott unb bem
Steter im Tanten unfer§ £>errn $efu ßlrrifti! @eib einanber unterworfen in

ber $urcf)t QHjriftt.

2öie erlauft man bie 3ät?

2Benn man, wie ber ^eilige Sluguftin fagt, fogar mit bem Sferluft aller

^eitlidjen 55ortr)eite alle Slugenblicfe für bie (Erlangung ber ewigen ©üter an=
weubet, alfo feine Gelegenheit rwrüber gerjen lagt, ©utc§ gu t§un, au% Siebe gu
©ott 51t arbeiten unb gu leiben, fein Seben gu beffern, an Sugenben guguneljmen.

SBtttft bu roiffen, fagt ber fromme Cornelius a Sapibe, wie roftbar bie 3eit
ift: $rage bie SSerbammten, beim biefe roiffen e3 au§ (Srfa^rung. ©elje l)erau§,

reifer $raffer auS bem Slbgrnnb ber £)öUe, fage un§, roa§ roürbeft bu geben
für ein 3a£r, einen Sag, eine ©tunbe biefer Seit? ^d) roürbe, fprtdjt er, bafür
Eingeben bie gange SKelt, alle $reuben, alle @d)ä^e, unb bulben alle Öualen.
O roenn mir nur ein Slttgenbüd uergönnt roöre, gur C^eue über meine ©ünben,
$ur Vergebung meiner ^ftiffetlmten, \§ roürbe biefen 2lugenblicf erfattfen mit
jeglidjer Arbeit, mit feber 33ufee, mit allen ©trafen, feinen unb Qualen, roeldje

je
sJftenfdjen bulbeten im gegfeuer ober in ber §ötte, audj roenn fte Ijunbert, ja

taufenb Millionen «Jal^re bauerten! O foftbarer Slugenblict, oon roeldjem bie

gange ©roigfeit abfängt ! D wie oiele Slugenblicfe oerfäumeft bu, mein (S&rift,

in benen bu ©ott bienen, 3$n lieben, au§ Siebe gu 3§m ©ute§ t^un, unb bafür
ewige ©eligfett gewinnen fönnteft, unb bu oerfäumeft biefe foftbaren klugen*
blicfe. ^erte bir: mit einem^lugenbtid: ber 3eit, wenn bu ü)n rea^t öertürjeft,

fannft bu bie gan^e ewige eeligteit erfaufen, aber mit ber gangen (Smigfeit

nid)t einen 2lugenblic! ber t'oftbaren 3 eit *
—

(Seufzer, ©ütigfter ©ott unb £err! e^ i\t mir Dorn §eqen
feib, ba^ icb biyber bie 3^t, bie 2)u mir, meine 8e(igfett ju roirfen,

vergönnt baft, fo übet an^ewenbet baU, Um nun baßjenige, roaö id)

2

) 1. 3ol). 3, 2.
l

) ®an. 3, 28.
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oerfäumt, nadj Sermägen >n erfe^en, opfere id) bir 2Ule$, waö \<b vom
erften (Mebraudi meiner Vernunft an gettyan ober gelitten habe, ebenfo

auf, afö »enn id) eö nod) wirf lief) ju thun nnb ju leiben hätte: nnb
ü»ar opfere td> e0 $)ir auf in Bereinigung aller ißerfe nnb alleö

i'eibenö unferd £>ei(anbe$ unb bitk Qid) iubrünfttii, 2)n wolleft bnrd)

Seine nnenbnd)en $erbienfte meine üWanael erfefcen nnb all mein
£lum nnb Reiben $>ir wobfgeftiüig fein (äffen.

33eranfä)et euef) niäjt mit 2Bein, tnorin tofcfytoeifung liegt!

(23on bem haftet ber S£runtenljeit ftefye ben Dritten ©onntag wo) ^fingften. ,

ftier fotl nur nod) r>on bev ©ünbe bercr bie 3^ebe [ein, roetdje burdj unmäfetge§
$utrtnfen ober burdj nibrtnglid)e§ ^ufpredjen Rubere ^u beraufdjen pflegen.)

j

3)er perfifdje ^ßnig 2l|fueru3 fyat bei jenem großen ©aftmafyte
1

) auSbrücflid}
i

verboten, ^emanben jum Srinfen $u nötigen. SDiefer Jpetbe, melier blofe burdj

ba3 2id)t oer 23ernunft erfannt §at, bafe e§ unftttlidt) fei, Stnbere ju übevmä|i=
gern Suinten gu nerleiten, roirb einftenä im ©eridjte gegen jene (£r)riften fidt>

ergeben unb fie befdjämen, bie, t>om Sidjte be§ ©laubenS erleuchtet, biefeS Safter

nid)t traben erfennen unb meiben motten. SDe§t)alb ruft ber ^ropljet gfaiaä

:

2

j

2ßelje über bie, roeldje gelben im Printen finb unb Slnbere $u berauja^en oer=

fielen, unb ber fettige Stuguftin tnaljnt un§, 3>ene ja nidt)t al§ $reunbe an^u=

feljen, bie un§ burd) 3utr in^en Su $einben ©otte§ machen motten.

(gtHmgelium, 3o$anneS 4. $. 46—53. 93.

3n jener 3ett kW ein $önigncr)er, beffen Sot/n ju Äapfyarnaum
franf lag. $>a biefer gehört batte, bafi Qefua oon 3ubaa naei) ©aliläa

gefommen fei, begab er ftd) §u ifym, unb bat ifm, baji er binabfomme,
unb feinen (Sorm t>eite ; beim er war baran, ju fterben. 25a fpract)

3efu£ $u ir?m : ffienn irjr mct)t 3etd)en unb SBunber febet, fo glaubet

ifyr nieftt $)er $önigltcr)e fpract) $u ifym: £err, fomme tnnab, ebe

mein Sobn fttrbt 3efu$ fyraet) $u irmt: ©et; fyin, bein @orm lebt

Unb ber Sftann glaubte bem SBorte, welches itym 3efu6 gefagt fyatte,

unb ging fym. Unb ba er fyinabgmg, begegneten t^m feine Änecfyte,

»erfünbeten tym unb fagten, bag fein 6o^n lebe. £>a erforfct)te er

pon ibnen bie Stnnbe, in welcher eö mit it)m beffer geworben war.

Unb fie fpracfyen §u it;m: ©eftern, um bie ftebente «Stunbe »erlieg

it;n ba0 gieber. £>a erfannte ber 35ater, ba§ e0 um biefelbe @tunbe
war, in weldjer 3efu0 jn il)m gefagt fyatte: 2)ein 8obn lebt Unb
er glaubte mit feinem ganzen §aufe.

Se^rftücte. I. ©ott ^at ben ©oljn biefeS föntglia^en Beamten Dteltetdjt

blofe barum ert'ranfen laffen, bamit er bei ßr)rifto bie ©efunbljeit feines @o^ne§
erbitten, unb fo ben roafyren ©tauben unb bie ©eügfett erlangen follte. * 2luf

foldt)e Sßeife fudt)t gemeiniglia^ ©ott bie (Sünber gu fia^ gu bringen, inbem er

allertei Uebel unb Unglücr entroeber über fie felbft ober über it)re Äinber,

©üter, 3Ste^ :c. »errängt. 2)arum fagte ©aotb: ,,©ut ift mir'S, bafe ©u
mict) gebemüt^igt ^aft, bamit ia^ lernte beine <3a^una,en," 3

) unb bat

bepalb aud) ©ott, @r möchte bie ©ünber mit ©a^mad^ erfüllen, bamit fie

J

) W. 1, 8.
2
) 3fai 5, 22. 3

) $i. 118, 71.
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©einen tarnen fudj=

ten.
1

) £>te& bat bei

3enen gugetroffen, oon
benen $)äoib ebenfalls

fa<jt: „Sftadjbem fte

mit (Slenb überhäuft
roorben, eilten f ie

gu@ott.n Obafeanr
bodj ba§ 9cämltdje tljä=

ten! Sßenn ©Ott un§
^ftiferoadjg, Ueber=

febroemmung ,
§agel,

Neuerung, ^rteg jc.

gufdjtdt, fo null (SV ba=

mit nichts 2lnbere§, al3

un§ beroegen , enblid)

t)on unfern ©ünben ab=

gufteljen unb un§ gu

3bm gu roenbem 2lber

roa§ tbun roir? ©tatt

gu ©Ott gu eilen, neb=

men nur unfereBufludjt

gum 2lberglauben ober

murren gegen ©ort, \a

tabeln unb läftern fo=

gar ©eine Ijeüigen 2tn=

orbnungen ; ftatt unfere

©ünben burdj roaljre

25uken>egguräumen, be=

geljen mir burd) Wim-
ren unb Ungebulb, burd)

freoentlidje ltrtr)etle, —
als roäre Ungered)tig=

fett unb^o^eit gerotf=

fer 50?enfd)en cm unferm Unglücfe ©drnlb, — burd) unfern £afe unb $einb=

feltgfett :c. immer neue ©ünben. 2öa§ rotrb alfo ©Ott noct) tl)un muffen, raenn

(Sr un§ roeber burd) SBoljltljaten, nod) burd) ©trafen beffern fann?

IL (SljriftuS fagte gu biefem Beamten: „2Benn iljt nidjt Beiden unb 2öun=

ber feljet, fo glaubet iijr ntd)t." SDiefe roar eine SBeftvafung feines unoollfom=

menen ©lauben§; benn roenn er roabrljaft geglaubt ijätte, fo ^ätte er üjn ntd)t

gu für) tn'S £au§ rufen, fonbern rote ber Hauptmann 3

) glauben fotlen, bafe

Öjriftu§ aud) abroefenb mit einem eingigen 2Borte feinem hänfen ©obne Reifen

könnte. * $Rancbe S^riften oerbienen ben nämlichen SSertüetS non (£t)rifto,

n>eld)e faft allen ©tauben unb aüe§ Vertrauen auf ©Ott oerlieven, rcenn @r

in iljven Wötr)en ntdjt, rote fie oerlangen, auf ber ©teile lu'lft. 2öte fefyr aber

©Ott ein foldje§ 9ftifetrauen mißfalle, gibt (5r
4
) baburdj gu oerfteben, bafe (Sr

benen ein fc§recfticr)e§ 2Be^e broljt, unb alle §Ufe oerfagt, bte fo roanf'elmütbig

ftnb unb bte Hoffnung famntt ber ©ebutb oerlteren.

III. SBie oiel oermag ntdjt ba§ gute 23eifptel ber 5pau§oäter! SDtefer S3e-

antte ^atte laum ben ©lait&en angenommen, fo befeljrte fid) mit ifytn aud) fein

') $f. 82, 17. ') 5ßf. 15, 4.
3
) «ütatttj. B. St.

4
) ©iract) 2, 1—5.
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aotueB §au8 unb glaubte au (Sfyriftum. £5 rate Diel ©titcS tonnten atfo nid^t

Die ipauSMtcr unb Hausmütter burdj Ujt gutes ^öeifpiel, burdj it)vc yvrb'minig=

feit unb burdjj üjren C^ifer int ©ebete, bureg ßftern (Sntpfang ber (»eiligen (Sa-

frameute, burdj iljrc Sanftmut^ ^Jcäjjigfeit, ©cfyantbaftigr'eit je. bei iljren Unters

gebenen unb £auSgeuof(en fdmffen!

^xoft in $tattuTjettctt.

„3)er ©oljit ctneB königlichen Beamten lag fran!." 3olj. 4, 46.

Um bidj tu ber föranf'beit gu tröften, follft bu bebenfen, bafe bir ©ott ent=

roeber btefe jtrantljett gttr 28o§lfaljrt beiner (Seele fenbet, auf bafe bu nämtid)

gttr (Srfenntnife beiner ©ünben gelangeft ; ober wenn bu unfduilbig bift, bafe bu
bidj in ber ©ebulb, SDemutt), &iebe :c. übeft unb beute 23erbienfte nermcljreft.

SDarum fagte Jener gottfelige 2lltr>ater gu einem feiner äUitbrüber , bev ftdj

beftagte, bafe er fo oft tranf roäre: SUcein <5orm! bift bu gutes ©olb, fo roirft

bu bäburdj beroäbrt, bift bu aber mit ©djlacfen behaftet, fo wirft bu gereiniget.

SBtele finb als gefunb lafterljaft, fdjretbt ber fettige situguftin, bie in ber föranf=

Ijett tugenbljaft fein mürben; unb ber Ijeilige Skrnljarb fprtcrjt: Keffer ift eS,

burdj ftranffyeit bie ©eligfeit erlangen, als gefunb fein unb eroig perbammt
roerben.

(5S ift audj ein feljr fräftigeS SOcittel, ftdj in ber Ärant'fyeit gu tröften, roenn

man fid) ben leibenben £mtanb uorftetlt, ber uon beut ©Reitet beS SbaupteS

biä auf bie $uf$fofyle nicrjtS ©efunbeS au ftdj fyatte unb in beffen S3etradjtung

ber ^eilige ^Bonaventura auSgttrufen pflegte: £) §err, idj roill nidjt oljne föranf;

§eit leben, inbem idj SDid^ fo feljr uerrounbet felje!

$äUt man in eine Äran^eit, fo foll mau oor 2lttem fid) fleißig erforfdjen,

ob man fein ungerechtes ©ut befir^e , ober fonft qeljeime <5ünben auf bem ©e=
rotffen Ijabe; unb roenn man fta) beffen beraubt ift, foll man ftd) febteunig burdj

eine reumütige, aufrichtige 23eidjt unb bura) >$VLxM$cibt beS frembeu ©uteS
bauon befreien. SDie ©ünoen finb gar oft Urfadje ber förant'Ijeit, unb eS roirb

oielleidjt fein Strgt biefelbe feilen, fo lange man mit ©iittben behaftet ift, roetl

©ott ©einen ©egen nidjt bagu perlest, roenn (§r nid^t guoor burdj 23u|e Per=

följnt ift. Sftodj piel roeuiger Ijat man aber £)ilfe gu fjoffen, fonbern pielme^r

geitlidjeS unb eroigeS Unglüct, roenn man gu Slbergtauben , ©egenfpredjen 2c.

feine 3ufutd)i nimmt, roie e§ ber fööntg DdjogiaS erfahren Ijat, ber befcroegen

mit bem Sobe beftraft roorben, roetl er fia^ in feiner ftranfljeit gu bem 2lbgott,

bem 23el$ebub geroenbet ^at. (4. föön. 1. Kap.)

5(nmut^ung. D 3efu, 2)u wahrer %x^t unfern «Seelen! ber

2)u uevtDunbeft unb lieber tyikfi, \a unö oft am £etk erfranfen Jfaffeft,

bamit nrit an ber Seele gefunb werben: »erleide mir, bag i$ jeben

teiMt^en S^mer^en nad) deinen barmherzigen 3(bfi(^ten, gur 33eför=

berung meines ewigen feiles mir jum $ufcen machen möge.

&itUntef}te von ber #otge für bie &xan&en.

„$omm, e^e mein ©o^n ftiröt." Soij. 4
f
49.

2öie biefer Später follen alle benfen, bie tränte gu beforaen fyaben, b. t.

fte foUten uor Slllem bebadjt fein ,_3e fut« in ben ^eiligen ©afrantenten ijerbet=

gurufen, e^e ber Traufe aufeer ^tanb gefegt roirb, btefelben mit ^cutjen gu
empfangen. 9ttdjt§ fua^t ber Teufel meljr gu üer^tubern, als biefeS. (Sr erregt
in ben ^ranfeu bie ©inbilbung, ba§ fie nod) länger leben bürften, ba§ fie gerotfe
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tDteber gefunb roürben, um [ie bann befto leichter oerberben gu können, roeil fte

bie SBefebrung oerfdneben. ^negtt Reifen btejerttgen getreulich mit, roeldje aus
?yurd)t, ben Traufen gu erfdjrecfen ober üjm läftig gu fallen, unterlaffen, ben

Hkiefter gu realer geit gu rufen. 2)a§ ift aber eine granfame #tebe, roeldje

ben föranfen um ©eele unb ©eligfeit bringt unb eine fdjrecHidje Verantwortung
nadj fidt) gieljt. 2öo e§ um bte (£roigfeit gu trmn ift r ift feine ©orajalt gu

aro|. Üftan foll alfo baZ ©idjerfte roäbjen, roeil ftd) bie ftranfbeit leicht oer=

r^limmern unb ben Traufen gule^t unfähig machen fann, ba§ ©efdjäft feinet

<5eelenljeile3 gu berichtigen. 9föan foß iljm alfo bte ©efaljr, in ber er fidj be=

finbet, triebt oerljeljlen, unb roemt ber Traufe nod) bei Vernunft ift, ben $riefter

rufen/ roeldjen ber Traufe fetbft »erlangt, bannt er bie ^terbfafrantente em=

pfange. (§r roirb bef$alb nidjt früher fterben, fonbern »ielmeljr ben größten

9^u^en baoon Ijaben, tnbem babureb fein ©eroiffen oon ben <Sünben, roeldje

oteüeidjt Urfadje feiner föranftjeit finb, gereiniget unb er etroa bie ©efunbljeit

roieber erlangen, ober bodj roenigften§ burdj bie in ben Zeitigen ©af'ramenten

erlangte ©nabe ©otteS geftär!t roirb, feine ©dmtergeu gebttlbiger gu tragen unb
weit leidjter, fixerer unb getröfteter gu fterben. 9D?an foll ftdj aud) beftreben,

ben Traufen gur (Ergebung in ben äöitlen ©otte§ unb gu einem finblidjen

Vertrauen auf ©otte§ £)ilfe gu ermuntern, ü)tn tröftlid)e ©ebete oorfagen, um
ibm roiber fdjroermütbicje ©ebanfen unb roiber bk Verfügungen be§ SeufelS gu

oerroaljren unb gu ftärfen; man foll üjm öfters baZ JTrugifir gu fuffen ^eben,

ibm bie ^eiligen tarnen 3>efu3, SO^avta unb ^jofeplj unb anbere tröftlicfye £>euf=

ger oorfpredjen ober au§ einem ©ebetbttdje langfam unb nidjt gar gu laut oor=

lefen, itm mit bem ^eiligen Ärettggeidjen begeidmen, mit 2Beibroaffer befprengen,

unb oor 2ltlem um eine glüdfelige ©terbftunbe für iljn beten, nic^t aber meinen

unb beulen, raoburdt) man iljm ben Stob nur ferner madjt, noef) audj nnnü^e,
eitle unb roelttidje ©efprädje mit iljm führen, roeil er baburdj oerljinbert roirb,

an ©ott unb an fein (Seelenheil ernftlid) gu beuten, unb fid; gu bem fo gefäljr=

liefen legten Streit red)t oorgubereiten. ©nbXict) foü man jene $erfonen, roeldje

bem Traufen guoor fdjon gu oielen ©ünben 2tnlafe unb ©elegenfyeit gegeben,

in fetner ©egenroart burdwuS nidjt bulben, roeil fie üjm an roabrer Vet'eljrung

Ijinberlidt) fein roürben.

(£§ gibt roaljrlidj fein größeres £tebe§roerf, aB feinem Sftebenmenfdjen gu

einem gtucffettgeu £obe oerlnlflidj fein.

Unterrt^t für iiett einunbstn anjiflften ©onntag

nad) ^fingften.

^m ©in gang rcirb ein ©ebet be§ SO^arboc^äuS, ^Pftegpater§ ber Königin

(Sftber, gefproben, raelc^e§ in aßen Slengften unb ^Jcöt^en gebraucht rcerben

faun: ,,^n SDeine ©eroalt, o §err, ift 5tüe§ gelegt, unb ift ^iemanb, ber

SDeinem ^Bitten roiberfte^en fann. ©u Ijaft ^immel unb 6rbe gemüht, unb
roa§ in be§ öimmel§ UmfreiS entbalten ift. SDu bift ber §err oon Willem."

(6ftb. 13, 9. 10.) „©lücffelig, bie in Unfdjulb ba^inge^en, bie ba roanbeln im
©efe^e be§ §mn." ($1 118.) (g^re fei 2c.

©ebet ber $ucfye. SBir bitten 2)id), o §err, bewahre teilte

©emeinbe in unwanbelbarer Tlittt, bamit fte unter deinem 6(t)u^e

»on allen 3ßibern)ärtigfeiten befreit in guten SBerfen deinem tarnen
jur 93erl)errli^unö biene, buret^ 3efum ßbriftum k.
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@|Jtftel be§ rjeitigen ^auluS an bic (Spljefier, 6. #. 10—18. %
©rüber! fcib ftavt im Jperrn unb in ber 9D?act)t feiner straft. Bieget an

bie JRflftung ©otteS, bamit iljr befte^en fönnet gegen bie 9cad)ftetlungen beS

Steufetö : beim roir Ijaben nid)t (blo§) gu fämpfen roiber ^teifdj unb 53lut,

fonbern roiber bie Dberljervfdjaften nnb 97cäd)te, rotber bie Veljerrfdjer ber

25elt in bieder $tnfternife, roiber bie ©eifter ber Soweit in ber Suft. SDarum

ergreifet bie Lüftung ©otteS, bamit iljr am böfen Sage roiberfteljen, unb in

2lllem unerfdjütterlidj aushalten fönnet. (Steljet benn, eure Senben umgürtet

mit 2Bal)rIjeit, unb angetan mit bem ganger ber ©eredjtigfeit, unb befdjuljet

an ben $üfeen mit ber Vereitfdjaft für ba§ (Soangelium be§ $rieben§: oor

2tttem ergreifet ben ©djilb be§ @lauben§, mit roeldjem iljr aUe feurigen Pfeile

be§ 23öferoic()t§ auSlöfdjen fönnet: unb nehmet ben £elm beS §eile3, unb ba3

©djroert be§ ©eifteS, (roeldjeS ift ba§ SSort ©otteS.)

(Srflärung. £)er Ijeilige 2lpoftel leljrt Ijier bie (£pljefier unb un§, roeld)

einen garten unb gefährlichen ^ampf jeber (Sljrift gu fämpfen Ijat nidjt gegen
menfdjlid^ $einbe rjon $leifa) unb Söfut, fonbern gegen geiftige, unftcbtbare

$einbe, bie einft mädjtige gürften im £>immel, burdj bie @ünbe gu dürften
ber ftinfterniffe biefer 2Mt geroovben finb , bie SInljänger ber SSett unb iljrer

fünbqaften ^reuben regieren, unb foroofyl auf (Srben als audj in ben Süften iljr

bo§ljafte3 SBefen treiben, fo roeit e§ iljnen ©ott gu unferer Veftrafung ober

Prüfung guläfet.

(Sr geigt un§ aber audj bie 2Crt unb 2Beife, roie roir in biefem Kampfe
fiegen unb am böfen £age, b. i. gur £eit gefährlicher Verfügungen, befonber§
in ber SobeSftunbe überroinben fönnen, inbem er un§ gum Vertrauen auf ©ott
ermahnt unb bie SBaffen gum Kampfe an bie #anb gibt. 2öir foüen un§ atfo

1) umgürten mit bem ©ürtet ber 2Bal)rljeit, bie un§ geigt, baf$ (Sljre, 2Bo§Üuft
unb Dfai^tljum eitel unb nichtig finb, unb bem ganger ber ©eredjtigfeit, roeld)e§

bie guten 2öerfe finb; roir foHen 2) angießen bie Sdjulje ber SSereitroiHigfeit

nad) ben Vorfdniften be3 (Soangetiumg, baS un§ allein ben roaljren ^rieben

nerfdjafft, getreu gu leben; unb 3) beroeljren mit bem <5djilbc be§ @lauben§,
ber un§ belehrt, roie reidjlidj ©ott bie Stugenb belohnt, roie fdjved'lia) @r aber
biejenigen beftraft, roetäje in bie Verfügung einroilltgen unb fünbigen; rnb
4) bebeefen mit bem £>elm be§ §eil§, nämlidj mit bem Vertrauen auf ©ott
unb ber Hoffnung be§ §immel§ , unb 5) ergreifen ba§ ©djroert be§ 2öorte§
©otte§, un§ nämlid) in heftigen Verfügungen ber troftootten unb ftärfenben

2Iu§fprüd)e ber ^eiligen @<|rift bebienen, roomit roir naal bem Veifpiele S^rifti

C^att^. 4.) unb ber ^eiligen ben Teufel in bie $tudjt fc^lagen fönnen. * Ve?
nü^en roir atfo fleißig biefe SBaffen, unb roir werben in biefem gefährlichen

geiftlid§en Kampfe niemals unterliegen, oielmeljr fiegen unb mit ber @iege§=
Frone geftt^mütft werben.

(gtHutgeimm, mattyHtä 18. ä. 23-35. fS.

3n jener ßett fyrarf) 3efuö ju feinen Söngern btefee ©leirf)ni§

:

2)aö §immetrei(f) tft einem Könige gleich, ber mit feinen $ne$ten
OJec^enf(t)aft galten wollte. 211$ er $u rennen anfing, braute man
i^m ^inen, ber tym je^ntaufenb Talente Wnlbig war. 3)a er aber
nid)tö tfatk, wct)on er be^a^len fonnte, befahl fein §err, i^n unb
fein 2Beib, unb feine ^inber, unb 2((leS, waö er batte, $u »erlaufen,
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unb gu bellen. $)a

fiel ber &ned)t »er

ifym meber, bat ifm

unb fprad): £abe
©ebulb mit mir, id)

will bir 3Ule$ bel-
len. Unb e$ erbarmte

fid) ber £err über

biefen $ned)t, lieg

ifyn loa, unb fdjenfte

iimi bie «Sdmlb. 211$

aber biefer $ned)t

hinausgegangen war,

fanb er einen feiner

3ftitfned)te, ber ifym

bunbert $)enare

fdjulbig mar: unb er

patfte ifyn, würgte

ifyn unb fprad) : 33e=

gafyle, m$ bu fd)ul=

btgbift! 2)afieltym

fein 5Jiitfned)t $u

p§en, bat ifm unb
fprad):§abe@ebulb
mit mir, id) will bir

2We$ bellen, (Sr

aber wollte ntcfyt,

fonbew ging bin, unb
lieg ifyn in^ ®efäng=

nifj werfen, btö er bie ©djulb begabt fyatte, 25a nun feine 9)W=

fneeftte fatyen, waö gefdjeben war, würben fte fetyr Mxxibt: unb fte

gingen bin, unb erjagten ibrem £errn 5lüeß, wa$ ftd) zugetragen

§atte- 2>a rief tfyn fein £err $u fiel) unb fyrad) $u ünn: $>u böfer

$ned)t! bie gange @d)ulb yäbt td) bir nadjgelaffen, weil bu mtd) ge6e=

ten fyaft; follteft benn nid)t aud) bu beme$ 3ttttfnecbte$ btd) erbarmen,

wie aud) td) mtd) beiner erbarmte ? Unb fein §err warb $ornig, unb

übergab ibn ben Reinigern, btä er bie gange Sdjulb begablt fyaben

würbe. <So wirb aud) mein f)immlifd)er SSater mit eud) »erfahren,

wenn ifyr nid)t, ein 3eber feinem SBruber, t>om §ergen t>ergei$et.

2Ber toirb unter bem 5fönig unb ben $nedjten öerftanben?

Unter bem Könige rotrb ©ort, unb unter bem fönedjte jeber Genfer) t>er=

ftanben.

2öa§ bebeuten bie je^ntaufenb Talente?

SDte gerjutaufenb Stalente, nact) unferm ©efbe fünfeerjn 5ftiIItonen 3faidj§=

tt)aler, bebeuten iebe fdjroete ober £obfünbe, beren ©cfjulb fo grofe unb fdjroer

27
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ift, baß feüie ftrcatur biefelbe bellen, b. r). bafür genug tl)un, ja alle 2öerfe

©d&ulb oon fünfgetjn Millionen $eid)3tr)afent. Neffen ungeachtet ift C^iott fo

gnäbia uub barmrjergig> unb läßt in 2lnfet)ung ber unenblid&en 5öerbienfte (£fyrifti

Sem Sauber bie gange unermeßliche ©djulb naef), rcenn er iljn reumütig um
23ergeiljung bittet unb fid) ernftltd) beffern roiU.

SBarum t)at ber £>err befohlen, niä)t bloß ben ©cfnilbner, fonbern aua) fein 2öeib nnb

feine Äinber jit berfaufen?

2ßatjrfcl)einlicf), roeil fic an ber SBergröfeerung bei ©dtjulb £r)eil genommen,
bagu mitgeholfen ober bagu Stnlafc gegeben Ijaben. $)iefe ift eine 2öarnung für
biejenigen, meiere ficr> auf irgenb eine Sßeife frember ©ünben tr}eilr)aftig machen,
befonberS für (Sltern unb ftauäleute, meiere gu ben ©ünben it)rer Untergebenen
fcr)roeigen, biefelben überfein, nicfjt ftrafen ober fie gar fünbtgen Ijeifeen; für
SDienftboten unb ©efdjroifterte , roeldt>e einanber gur ©ünbe ratzen, Reifen, an
ber ©ünbe Slljeil nehmen, bagu anreigen, ftittfdjroeigen, biefelben nic^t baran
lunbem, \a fogar in ©djufc nehmen; überhaupt für alle jene, bie burcr) 2Bort
ober 5£ljat, ober burcr) SSerfäumnife ir)rer

s#ftidjtett bagu beitrage«, baß irgenb

ein Sftenfcf) eine ©ünbe begebt —
2öa§ roirb unter ben t)unbert Denaren öerftanben?

Unter ben bunbert Denaren, nad) unferm ©elbe ettoa gel)n Stetcf^tljaler,

werben bte 23eleibigungen uerftanben, bte un§ anbere gugefügt Ijaben, unb bie

im SSergteierje mit unferer @ünbenfa)ulb gegen ©Ott etroaä gang UnbebeutenbeS
finb.

2Ba§ toiH alfo 3efu§ mit biefem ©letä)mffe fagen?

(Sr miß fagen, ba%, roenn ©ott fo barmljergig ift, unb un§ unfere unges

feuern ©Bulben nachläßt, audj mir barmfyergig fein, unb unfern SDfcitmenfdjen

iljre flehten ©Bulben, bte SSeletbigungen, bie fie unS gufügen, gerne oergeitjen

follen, roer aber biefeS nidjt tljut, ber roirb auet) oon ©Ott feine SSeigeüjung

erlangen, ia an ibm mirb roaljr roerben, ma§ ber ^eilige Slpoftel ^atobuä 1

)
fagt: „©in ©eriegt or}ne SSarmrjergigfeit roirb über ben ergeben, ber
ntebt S3armt)ergtg!eit ühtt"

28er finb bie, roelcrje it)re (Sctjulbner toürgen?

SDieß finb überhaupt bte Unbarmr)ergigen, e3 tonnen aber namentlich bar=

unter oerftanben raerben 1) biejenigen, roelcrje mit it)ren ©djulbnern, bie nidt>t

gleich begaben tonnen, feine Sftadjfidjt ijaben, bte fogleia^ bei ©eridjt oerflagen,

unb ntcr)t et)er ruljen, bis fie §au§ unb £of oerfaufen muffen; 2) biejenigen,

meiere SGBittroen unb 2ßaifen brücken, toenn fte il)nen fdjulbig finb, ma§ eine

t)immetfd)reienbe ©ünbe ift;
2
) 3) jene, roeldje audj in rechtmäßigen ^rogeffen

tjart unb ftrenge mit tljtem ©egner »erfahren, or)ne im ©eringften nachgeben
ober fict) mit iljm gu oergleicr)en; enbticr) 4) £)brigt'eiten unb @ut§r)erren, roelcr)e

irjre Untergebenen mit übermäßigen Slbgaben unb haften belegen unb mit aller

©trenge irjre SSega^lung forbern.

SSer finb bie, roeld;e biefe garten 2)cenfc^en bei ©ott berllagen?

(£§ finb bie heiligen @d§u^engel unb btö eigene ©emiffen; ja bie unbarm-
bergige Zf)at felbft fdjreit gu ©ott um 9tacr)e.

') 3af. 2, 13.
2

) Str. 35, 18.
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2Ba» ^ei|t Dom £>erjen üerjeirjen ?

6§ Reifet, aüen £)afe, ©roll unb SRad^gterbe aus" bem £ergen oerbannen unb
bagecjeu eine waljre unb aufrid&tige Siebe gegen feine 23eleibiger unb ^etnbe nidjt

nur im bergen biegen, Jonbern aud& äufeerliaj burdj 3 e^en unD fitebeSbienftc m
erfennen geben. Darum baben bieienigen nid&t com ftergen »ergießen, meiere

gmar glauben unb jagen, fie Ijaben nia)t§ meljr miber iljren $einb , ir)m xebodt)

allenthalben auSroeidfjen, üjn nidjt grüßen unb iljm nid)t bauten, ntdr)t für tlm

beten, nicljt mit iljm reben, unb ir)m in ber ^ftotlj, audj wenn fie tonnten, nid)t

beifpringen, oielmeljr fidt) Darüber freuen.

gittentefyxt üfier bie ^u$tnt> ber $ebufb.

„fyoht ©ebulb mit mir." 2Ratt$. 18
f
26.

2)a ©ott eine fo grofee unb immerrcäb^renbe ©ebulb mit un§ Ijat, foöte

uns" biefe nidjt bewegen, mit ben gestern unb SdjwadO breiten unferer 9Jcitmen-

fajen ebenfalls ©ebulb gu Ijaben unb un§ bei aüen Seiben unb £rübjalen in

©otteS ^eiligen SBitten gebulbig gu ergeben? Ober roaZ mirb bir beine Unge=
bulb, bein mürrifdje£ ^Betragen nü^en? 2öirft bu baburdj beine Seiben änbern

ober erleidjtern? SBefferft bu etroa burdj Ungebulb bie $eljler beineS 3^äcr)ften?

9lein, fie mattet im ©egentr^eil bie Seiben brücfenber, baZ Ungtücf größer unb
ben feljlenben 9^ädr)ften oerftoefter, fo bafe er gule^t audj bie fünften unb gebut=

bigen guredfjtweifungen oerfdjmäljt. 2lufeerbem uerleitet bie Ungebulb gu oielen

Sünben, gum glühen, Sdnnäljen, gu &ant, Streit unb 9ftorb. SDas" fdjönfte

SBeifpiel magrer ©ebulb unb Ergebung in ben SSitlen ©otteS gibt un§ ber

fromme 3>ob. (Sin reifer, angelesener, aber babei gotteSfürdjtiger Wlann im
Sanbe £m§ unb SSater oon fieben Söljnen unb brei Slödjtern, lebte er gufrie*

ben unb glüctliaj. S£a wollte tlm ©Ott prüfen unb liefe e§ gu, bafe Satan
alle feine 2But§ an iljm ausliefe. — $ob rourbe feiner Äinber unb alt feiner

$abt beraubt unb gule|t felbft mit ber fdjmerglidjften föranffjeit be§ SluSfafces"

gefdjtagen. 2lber bei all biefem entfestigen Unglüde blieb 3°b rulng. (£nt=

blöfet, nur mit einigen Sumpen bebeeft, fifct er auf einem Düngerhaufen, ein

23ilb be§ ^ammer§, unb boer) fommt fein Saut bes" 2Kurren§ aus" feinem 2ftunbe,

er flucht nidjt, läftert nta)t gegen ©Ott, fonbern fprid&t ergeben: ,,©ott Ijat e§

gegeben, ©Ott b>t e§ genommen, ©Ott fann eS roteber geben; ber Sftame be£

£erm fei gebenebeü;." gu all bem (Slenbe tarn nodj, bafe fein eigenes 2Seib

feiner fpottete, bafe brei feiner innigften $reunbe, ftatt ilm gu tröften, falfa) be=

urteilten unb fein ©tenb als eine gerechte ©träfe beä Fimmels erklärten.

Unb bennoa^ murrte ^ol nid)t gegen ©otteS rceijefte Slnorbnung; mit uner=

fa)ütterlialer ©ebulb b^arrte er aus" im Vertrauen auf ©Ott, unb ©ort liefe ib>

nid)t gu ©a^anben werben. (Sr belohnte ib^n reia^lta^ für feine Streue unb
©ebulb. 2)enn (Sr liefe 3>ob »oieber gefunb werben unb gab ib,m nodb] größeren

3fteid)tljum, al§ er guoor befeffen blatte. — (Siebte, ma§ alfo bie ©ebulb oermag,
roela) ein Soljn i^r gu Xb^eil wirb! Unb bu, ein (J^rift, ein 3Raa)folger ^i\u,

be§ gebulbigen, gefreugigten CftertammeS, bi|t bei jebem fleinen ^reug, baS bia)

brücft, glei% fo mürrifä), gomig unb oerbrüfelia^ü ©#äme biaj ooaj beiner

©a^roaa^^eit, unb lerne oon bem frommen £>ob, lerue oon ,3efuS, beinern £>ei=

lanbe, bie Stugenb ber ©ebulb üben, benn bie ©ebulb beroäbjt bie Hoffnung unb
bie Hoffnung, fagt ber Slpoftel, läßt nid)t gu (Sdb^anben werben. SDie ©ebulb
trägt immer ben Sieg baoon unb |at fia^ern Sob,n im £nmmel gu erwarteu.

^inbeft bu bie Steigung gur Ungebulb in bir, bann mad&e bir alle Stage in
ber Sru^e einen beftimmten Süorfa^, biefe Untugenb mutlug gu betampfen unb
bitte bann öfters ©ott um bte Stugenb ber ©ebulb mit folgenbem

27*
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©ebet. D ©oft, 2>er 2)u burcf) bie ©ebulb $)eineö eingebornen

@of)ne$ bie $offart beä aften JeinbeS gebemütfyigt tyafr, t>erreif>e gnä=

big, bafj wir anbädjtig betrachten, n>a$ 2)erfelbe für uns gelitten fyat,

unb barnad) 2l(Ie$, roaä un$ juttiber ift, gebulbig leiben, burd) ben--

felben 3efum (Sfyriftum ic.

Unterrtdjt für kn ätoeinn&ätoanätgften Sonntag

nadj ^ftngften,

,3m @ in gang bcr üfteffe bete mit bem ^riefter um Vergebung betnev

©ünben: „2i*enn SDu Stdjt baben roottteft auf bie 2ftiffetc)aten, £)err, roer fönnte

beftetyen, o #err? 2lber bei SDir ift SSerföljnung , o &err, ©ott ^fraetS! —
2lu§ ben liefen rufe idj m SDir, o öerr! »err, erböre meine ©timme!"m 129.) (£$re fei je.

®tbtt ber$ircr)e. O ©ott, unfere Bufltocfyt unb ©tärfe, er=

fyöre bie frommen ®tUk deiner Äircfte, 2)u ©elbft ber Urquell ber

grömmigfeit, unb »erleide, ba§ wir ttnrfficfy erhalten, um toaä mir

öläubtg Wim — burdj 3efum (Sfyrifhtm )c.

(gpifitl bc§ ^eiligen $aulu§ an bie ^üipper 1. 8. 6—11. SS.

iörüber! mir oertrauen Sterin, bafe ber, roeldjer in eudj ba§ gute 2öerf

angefangen, e§ oottenben roerbe, bi§ auf ben Sag Sefu (Sbrtftt: rate e§ billig

ift, bafe id) für eudj alle fo benfe, roetl idj eud^ im £ergen r)abe, felbft in meU
nen 33anben unb bei ber 23ertljetbtgung unb ^Bekräftigung be§ (£öangelium§, eudj

Sitte atS Sljeilneljmer meiner $reube: benn ©ott ift mein ßcuge, rote midj nädj

eudj Sitten verlanget mit ber Bävtlidjfett ^efu (Sljriftt. Unb um ba§ bitte tcr),

bafe eure Siebe meljr unb meljr gune^me in (Srfenntntfe unb in allem 25erftänb=

nife, bamtt ir)r ba§ SSeffere prüfen tonnet, fo bafc iljr rein unb oljne Säbel

fetb auf ben Sag (£f)riftt, erfüllet mit ber ftrudjt ber ©eredfjtigfett buräj 3>efum

Gtljriftum, gur (S$re unb gutn Sobe ©otteS.

(Srflärung. SDiefen Sßrtef Ijat Sßauluä uon dtom au§, roo er um be§
®lauben§ mitten gefangen fafe, an bie uon iljm beerten ©tnrooljner ber ©tabt
flippt in 2ftacebonten gefdjrieben. (Sr roünfdfjet tlmen guerft ©lüct, lab fte

bie Sefyre beS (SoangeltumS, bie er i^nen geprebtgt, fo bereitrotttig angenommen
unb bisher fo geraiffenbaft befolgt baben, unb fagt, er oertraue auf ©ott, bafe

er biefe§ gute Skrf, roela^eä er in i^nen angefangen, audj oottenben, unb i^nen

bie SBeljarrltdjfeit bi§ an ben Sag Gljrtfti, b. t. bt§ gum Sobe geben roerbe.

©tiattgclittm, 37toti$äuS 22. ff. 15—21. fß.

3n jener 3^^ Qtngen bie ^fyarifäer ^in, unb hielten dtafy, nrie

fte 3efuö in einer $ebe fangen fönnten« Unb fte fdjitften ifjre ©d)ü=
ler mit ben ^erobianern ju i^m, unb fagten: SÄeifler, toix »iffen,

bag bu foafyrfyaft bift, unb ben SBeg ®otk$ nact) ber 3Bat>r^'eit fel^reft,

unb bid) um ^iemanb fümmerft; benn bu fte^eft nic^t auf bie ^erfon
ber 3)Jenfd)en: fag uns nun, was meinft tx>ot>l bu: 3P & erlaubt,
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bem $aifer 3inä $u

geben, ober nid)t?

ÜDa aber 3efu$ ifyre

(Scfyattyeit rannte,

fpracf)er:3fyr£eud)=

ler, roaS üerfucfyet

ttjrmtd)? geiget mir

bie 3in$wün$e. Unb
fte teilten xpm einen

2)enar fein. £)a

fpracf) Sefue $u ifc

nen: Söeffen ift bie*

fe« Silb unb bie

Ueberfcftrift? ©ie
antix>crtetenifem:be0

^atferS. $)afyracr)

er $u ifenen: Ö)ebet

alfo bem^aifer, roaä

beä ÄaiferS ift, unb
@ott, im* @otte$ ift

SBarum rooHten bie ^a=
ri[äer Sefum in ber 9rebe

fangen?

Um Urfadje 31t be=

fommen, ilm entroeber

Bei bem föaifer gu oer=

Hagen, ober bei bem
jübifdjen $olfe üerljafet

$a magert; benrt Ijätte

et bem föaifer ben %m% abgefprodfjen, fo mürben fie ib,n als oeS Verbrechens

ber beletbigten SCRajeftät fdjulbig »erfragt Ijaben; blatte er aber bie 33e*al)lung

beS ^infeS gerabe^u gur ^flidfjt gemalt, fo mürben fie tr)n bei ben 3u °en / bie

fid& für ein 'freies, nur ©Ott untertäniges 23ol£ anfallen, als einen #ernidjter

iljrer $retr)ett bei bem SSolfe angegeben Ijaben. * liefen ^ßrjarifäern gteic^en

alle jene, roeldje unter bem ©dfjeine ber greunbfdjaft ir)rem ^ätt^ften SSerbrufe

unb Unglücf beretten.

Belage» finb eigentlich £eucl)ler?

^Diejenigen, meldte, um iljren SftädOften gu betrügen, ftdj äufeertid) fromm
unb fettig fteüen, roärjrenb fie innerlich ooü 23oSb>it finb, bie auf ber Bunge
§onig, im bergen aber ©alle führen, unb gletct) ben ©corpionen ftedjen, menn
man ftct) am roenigften oerfieljt. 2Betl mit ber £eudjelet fo tuete #after oer=

bunben finb,
1

) fo Ijat aucr) (£r)riftuS feine <5ünbe fo fcljauerlidj mit ©einem
Sludge belegt, als biefe. §eucr)ler finb ^ainS =

, ^oabS= unb $ubaSbrüber,
oon benen ber erfte feinen Vorüber 2lbel, ber Stnbere feinen SSetter liftig jjtnter=

gangen unb getöbtet, ber ©ritte feinen göttlichen 2fteifter mit einem föuffe oer=

ratzen Ijat. Keffer ift ein offenbarer §etnb, t>or bem man fic$ brüten fann, als

J
) <mattb. 23.
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ein Ijeiidfjleriicber ftreimb, oor bem man fid) nid)t in 2ld)t nimmt, ©old&e falfdfje

ÜWcnid^cn finb r>on ©ott Devftitc^t.
1

) „(Sin groetgüngiger 50?unb ift ein
©reuel oor ©ott." 1

) „SDie bergen ber ^eudjler befifct fd&roeiqenb
ber Teufel, unb rurjtg fdjtäft er in iljnen, roäljrenb er iljnen t'eine

Jiu^e läfet, fagt ber ^eilige ©regoriu§, unb ber ^eilige ^teronnmuS febreibt:

„(Sine angemaßte ^eiligfeit ift boppelte ^3oör)eit.
y/

£riite bi'd) alfo, mein fe&rift,

oor bem fiaftcr ber £eud)elei, meldte ©ott fo oerbafet ift, befleiße bid^ melmeljr,

immer aufrichtig mit ©ott, mit bir felbft unb bem 9cäd)ften gu fein, unb tu

roaljrer SDemutlj cor ©otteS Slngefic^t gu rcanbeln, aisbann trägft bu ba§ Söiib-

nift ©otteä in bir. —
3(nmut Innig. £üfmir, o£err! beim bie Seifigen nehmen ab;

unb bie SBatjv^ext minbert fid) unter ben üttenfdjen. (iitkt reben fie,

ein 3eglid)er $u feinem 9?äd)ften: ifyre Sippen fmb trügerifd), mit
boppeften §er$en reben fte. @ö üertUge ber §err afle trügerifdjen

Sippen unb bie groj?fpred)erifd)en Srn^n, bie ba fagen: Unfereßunge
wollen wir fyerrlid) mad)en: unfere Sippen finb für uns, wer ift unfer
§err? D §err, erlcfe meine Seele »on ungerechten Sippen unb t>on

trügerifd)en 3im9en; öib wir M ©nabe, burd) grömmigfeit unb
£ugenb $)ein 23tlbnifj in mir gu bewahren, $id)te mein £er$ pr
©eredjrigfett unb fyalte es ab i>cm ©ei$e, bamit id) Sebem bae <Sei=

nige geben unb laffen möge. (*ßf. 11 unb 119.)

£ittettfe0re miber bie ettfe ^lettfi^ettfut^f.

,,©u rebeft bie 2Dßar)rr)eit unb fümmerft ©i<$ um 9iiemanb, benn £u fielet nicfjt auf
bie Sßerfon be§ 9tfenfä>n." 2flattr). 22, 16.

hierin fottten bie <Sr)riftett bem ^eitanbe befonber§ nachfolgen unb ftd)

nidjt teidfjt burd) 3D?enfd)enfurcbt uub burd) jeneö eitle (Sctyreccbilb : 1föa§ roerben

bie Seute fagen? non ber grömmigfeit uub Ausübung ber Sugenb abfdjrecfen

laffen. 2Ba§ liegt rcor)l baran, roa§ bie 9^enfcr)en non un§ beuten uub fagen?
Sößemt nur uur ©ott gefallen! SMefer allein tann un§ roaljrljaft nüfcen ober

fdjaben; befebatb ift (Sr auclj allein gu fürchten, roie (Sljriftuä fagt:
3
) „gürdb

tet euer) nidjt oor benen, bie ben Seib tobten, aber bie «Seele nidt)t

tobten fönnen; fonbern fürchtet oielme^r benienigen, ber Seib unb
©eele in'3 23erberben ber £)ölte ftürgen fann."

SSMe tljörid&t Ijanbeln alfo bieienigen, meldte au§ $urd)t, geroiffen ÜJcenfa^en

gu mißfallen, fidj freuen, ©ott m bienen unb ber gvömmigfeit obzuliegen,

meldte fidj fogar fo roeit bringen laffen/ 3U fünbtgen unb ©ott gu beleibigeu,

meiere, um Slnbern fidj gefällig ^u erroetfen, unfa^ulbige, arme, oerlaffene Seute
unterbrücten unb um baä ^^rige bringen, alle neuen, ärgerlichen SÖJoben unb
©ebräud|e mitmachen ; an geboteneu Safttagen $letfdj effen ober e§ Slnbern oor=

fe^en; fünb^afte Sieber fingen, ober roa§ noc^ ärger ift, fiel) nid§t freuen, mit
^eiligen ©aa^en ba§ ©efpött gu treiben, um anbern SSeranlaffung mm Saaten
m geben, ober für einen ftarfen ©eift augefe^en m roerben! — i&itte ba^er
©ott täglich unb inbrünftig, bafe er bir biefe eitle unb fa^äbliaje ^enfd^enfura^t
neunten unb bie ma^re ©otteSfurd^t, meldte ber Slnfang aller 2ßei§r)eit ift, ba-

für geben rcolle.

J

) 3Ral. 1, 14.
2
) (Sprüdjro. 8, 13.

3
) 2J?attr). 10, 28.
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gittenUfyxe von bem l&ertfje mtb ber <&o()eit bex §cefe.

„Steffen ift biefeS 93üb?" SJtotty. 22, 20.

(So foüten rctr un§ oft fragen in 2lnfelmng unferer (Seele, befonber§ roenn

nur oerfudjt merben, biefelbe burdj eine «Sünbe gu beflecken unb gu ©runbe gu

rieten. „2öeffen ift biefe§ 23ilb?" foöten mir bann gu unS fagen, „ift e3 nia)t

ba§ (Sbenbilb ®otte§, ein gleidjfam mit bem SSlute $efu gefärbtes Mb, ein

33ilb, für tüetd^eö ber £>eitanb Sein Seben Eingegeben Ijat? 28ie, biefeä follte

idj burd) eine (Sünbe, burd) Sßolluft jc. beftecfen unb oerunftalten? ba§ fei ferne

von mir!" <So foHten mir gu un§ jagen, foldje (Sntfdjlüffe fottten mir faffen.

SDenn in ber
c

£I)at, roa% ift unter allen erfdjaffenen SDingen, bie (Snget au3ge=

nommen, fcpner unb toftbarer als eine menfdjlid)e (Seele, bie in ber ©nabe
®otte§ fteljt? „könnten mir, fagt bie Ijeilige $at$avma oon (Siena, mit leib=

lidjen Singen eine (Seele im Auftanbe ber ©nabe betrauten, mir mürben mit
(Staunen maljrneljmen, bafe fte an £errlidjfeit alle Blumen, alle ©eftirne, alle

2Mt übertrifft, unb e§ ift rooljl fein 90?enfd), ber für foldje (Scpnljeit nidjt gu

fterben oerlangte!" (Sie ift eine SBolmung bev ^etltgftett SDreifaltigfeit ! (SljttftuS

Ijat (Sein Seben nidjt lungegeben für alle ©üter unb (Sdjäfce ber 2ßelt, roobl

aber für bie menfdjlidje (Seele. Unb bennod) fdjäfct 2ftand)er feine (Seele jo

gering, bafe er fte um eine augenblickliche Suft, um ein !reugerroertl)e§ ©efdjenf

feil bietet! $fut, ber (Staube! ben Seib fdjäfct man fo Ijodj, oa% man fiel) alle

2ftülje gibt, iljn gu fd)mücten unb beim Seben gu erhalten, unb ba§ ©benbilb
©otteä, bie (Seele, im (Stanbe ber ©nabe gu erhalten unb mit Sugenben gu

fdjmütfen, rciü man ftdj feine SXftülje geben! O &IjorIjeit!

^Inferrtdjt äßet bie 1?fffid)t, bie ber 0Ma,fceit fdjttfbigett JiBgaßen
ju feigen»

„©ebet bem Äaifer, toa§ be3 ßaiferä ift." 2Ratt$. 22, 21.

2)er redjtmäfcigen öbrigfeit bie fdjulbigen Slbgaben gu leiften, ift eine

$flidjt ber ©ere^ttgfeit, meldte treu gu erfüllen ber ©eift ©otte§ feibft befielt.M
(£l)riftu§ feibft fyat für fiel) unb ben $etru§ bie übliche Sempelfteuer entrichtet: *)

„tyat aber ©otteS <Soljn feibft gotl unb (Steuer entrichtet, fagt ber Ijeilige 2lm=
brofiu§, mer bift benn bu, o 9J£enfdj, bafe bu bidj baoon ausnehmen roiüft?"

SDie SanbeSobrigfeit mufc roadjen, bafc ba§ Seben ber Untertanen nidjt unge=
ftraft oerlefct, n)x Vermögen nia^t gefä^rbet ober geraubt, (Sidjerljeit auf ben
(Straffen erhalten, griebe, (Sintraa;t unb Orbnung unter ben bürgern beroa^rt,

t^r geitlid^er 2öoblftanb beförbert, 2öiffenfc§aft unb fünfte gur 23lütlje gebraut
merben je SDagu aber finb l^e^rer, ^iqter, ©erid)t§biener , (Solbaten not^=
roenbig, für beren SebenSmrterfwlt geforgt, beren ^XRü^e belohnt merben mu|.
Slufeerbem mufe bie Sanbe§obrigfeit für bie (Sid^erbeit be§ S^aterlanbe^

, für
öffentliche ©troffen unb Sörücfen forgen, gur Unterhaltung ber föirdjen, (Spulen
unb anberer gum gemeinen SSeften not^menbiger ©ebäube beitragen :c., raogu

bie abgaben erforberlidj unb gefe^lic^ angeorbnet finb. Sßiberfefceft bu bid)

alfo biefer Slnorbnung, fo roiberfejeft bu bia; ©ott, benn burdj Zftn regieren

bie Könige, unb bie ©efe^geber oerorbnen, raa§ reajt ift; burc^ 3$n ^errfefien

bie dürften, unb bie ©eroaltigen oerorbnen bie ©erea^tigfeit.
3
) Wlatye bir mth

me^r bie Entrichtung ber Slbgaben gu einem gottgefälligen 2öerfe, inbem bu
fie roiüig, ©ott gu Siebe unb ergeben in (Seinen Ijeiligften SSiUen entridjteft,

mie e§ bie erften Triften traten, meiere fogar i^rer noa) ^eibnifc^en Dbrigfeit

x
) 9löm. 13, 6, 7.

2
) Tlaitf). 17, 23.

3
) ©prüd)rt). 8, 15. 16.
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mit $veuben bienteu, in allein, roa3 nidjt reibet ©otteö Slnotbnung roar, unb
iljnen gerne bic fdjulbigen abgaben leiftetcn.

ttntcmdjt für bcn breiniibjtoanjigftcn Sonntag
nadj ^fiiißftcn.

93emerfung. 2Benn naä) ^fingften bis jum Mbbcnt nur breiunbjtuanjig Gonntage

ftnb, fo bleibt ber gegenwärtige au§, unb ift ber folgenbe bierunbjtDanjigfte ber letjte.

SDer (Eingang ber 9fteffe tröftet uns unb muntert gum Verhauen auf Oott

auf, ber gegen uns fo gütig aefinnt ift, unb uns in ber STrübfal nidjt roitt

fd)tnadjten laffen. „^dj finne ytatljfdjläge gum ^rieben unb nidjt gur £rübfal,

fpridjt ber £>err. ?$x werbet Wliä) anrufen unb $$ merbe eudt) erhören unb
mrüctfüljreit euere befangenen aus allen Golfern.

1

) £>u Ijaft gefegnet, o fterr,

:©etn itanb, r)a[t roeggenommen bie ©efangenfdjaft 3>afob§." ($f. 84.J (Sljre fei 2c.

©ebet ber ßtrcfye. Vergib, o £err, nrir bitten £)icfy, bie $er=

Qefyen Meinet Golfer, bamit wir »on ben SBanben ber ©ünbe, in bie

mx bnrcfy ©ebrecfyficfyfeit gefallen ftnb, burd) $)eme ©üte befreit n>er=

ben — burd) Sefum ßbriftum tc.

@J)tftCl be§ ^eiligen $aulu§ an bie ^ilipper 3. $. 17—21. SB. u. 4. ß. 1—3. 93.

93rüber! <5eib meine 9la$folger unb flauet auf bie, meldje fo roanbeln,

rote iljr un§ gum SSorbitbe Ijabet SDenu oiele roanbeln, roie tdj eudj oft gefagt

Ijabe, je^t aber unter frönen jage, al§ $einbe be§ föreugeS ßfjrifti: beren

(Snbe $erberben, beren ©ott ber S3auöt) ift, bie fidt) in irjrer ©djanbe rühmen,

bte irbifdj geftnnt ftnb. Unfer 2Baubel aber ift im §immel, rootjer mir audj

ben ^petlanb ermarten, unfern £)errn 3 efum ©fotiftum, melier ben %üh unferer

Wiebrigfeit umgeftalten mirb, bafe er gletdj geftattet fei bem Seibe feiner £err=

lid^feit nadj ber ilraft, burdj roeldje er fidt) auet) 2We§ unterwerfen rann. S)em=

nadj, meine geltebreften unb erfelmteften SSrüber, meine §reube unb meine

trotte! fo fteljet benn feft im £>erm, ©eliebtefte! SDie (Soobia erfudje tdj unb

bie ©nntrjdje bitte idj, (5ine§ <Stnne§ gu fein im §errn. Sludj bitte ify bi<§,

treuer ©enoffe, nimm bidt) iljrer an, bie mit mir für ba% (Soangelium 'gearbeitet

Ijaben, audj mit (£lemen§ unb meinen übrigen Mitarbeitern, beren tarnen im

23ud)e be§ SebenS fielen.

QsrHärung unb Se&rftüd. (§§ gibt tetber oiele QHjriften, roelcfie, wie

ber ^eilige ^jßauluS meinenb Hagt, abgefagte ^einbe be§ touge§ ^b^rtfti ftnb,

bie näntlidj oon Slbtöbtung ib^rer ©innliajfeit nidjt§ ratffen motten, fonbern nur

bem 23audje bienen, b. b,. nur auf bie 23efriebigung ib^rer Süfte finnen unb

gleitt^fam ib^re eingige greube, \a ib,re (S^re barin fudjen, bie 9^aa^folge ^efu
unb ©einer ^eiligen auf bem engen Sßeg be§ ^reuge§, ber Slbtöbtung unb
SSerbemüt^tgung gu oeraa^ten unb fidj bagegen gleich ©^meinen in bem jtotlje

ber fd^änblta;(ten Süfte gu mälgen. 2ßa§ mirb aber ba§ ©nbe biefer SO^enfa^en

fein? SDa§ eratge 2?erberben! S)enn raer nia^t fein §letfa) fammt feinen Süften

treugigt, gehört &f)xi\to nidjt an. (®al. 5, 24.) 2Ber bte 2lbtöbtung ^efu nia^t

*) Scr. 29, 11.
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allzeit an feinem Seibe herumträgt, an beut roirb audj ba§ &ben (Scjrifti nidjt

offenbar werben! (2. $or. 4, 10.) 2öer nidjt bei ßebgeiten im &immel roan=

bett, b. c). feine ©ebant'en unb 23egierben nadj ben Ijimmliföen ©ütern rtdjtet,

bagegen bie SGBelt unb ir)ve (Sitelfeit oeradjtet, ber roirb aud) nadj bem £obe

ben feingang in ben £nmmel nidjt finben.

Seufzer. Sollte ©ott, i$ fönnte mit bem fyeüigen *ßaufo* fa=

gen: bie 2Belt ift mir getreust, tmb icfy ber 2Mt. (®af. 6, 14.)

{StoangeUttm, 9»att^ttu§ 9.Ä. 18-26.«.

3n jener 3eit, ba

3efu$ $u ben 3uben
rebete, ftefye, ba trat

ein $orftef)er (ber

6mtagoge) fyer$u,

Ukte ihn an, unb

tyract): ßerr, meine

£ocf)ter Ift jefet ge=

frorben: aber fomm,
unb lege beine £anb
auf fte, fo wirb fie

(eben. Unb 3efu«
(taub auf, unb folgte

ihm fammt feinen

3üngern. Unb ftefye,

ein SBetb, ba$ $wölf

3ai)refangam33fut=

Puffe litt, trat fcon

hinten binju unb be=

rührte ben «Saum
feines $(eibe$; beim

fte fpracf) bei ftri)

felbft: 3Benn icr) nur

fein $letb berühre,

fo werbe id) gefunb.

3efu$ aber wanbte

ftcf) um, fafy fte, unb

fpracfy: Softer, fei

gefroft! bein ©foube bat bir geholfen. Unb baß 2öeib warb gefunb

t)cn berfetben Stunbe an. Unb als 3^fuö in be$ SBorftefyerS §aue
fam, unb bie glötenfpieler unb ba$ färmenbe $olf faf), fprarf) er:

3Beicf)et, benn baS üftägblein ift nicfyt tobt, fonbern e$ fcbläft. $)a

»erlabten fte tyn. 9?acf}bem aber baö $olf l?inau$gefrf)affr war, ging

er hinein, unb nabm eä bei ber §anb. Unb ba$ TOgblein ftanb auf.

Unb ber flhtf baüon ging au$ in berfelben ganzen ©egenb.
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SkrjrftüdEe. I. föinblitf) raar bei* ©laube, unbegrenzt ba3 Vertrauen, tief

bie SDemutt) biefeä Leibes, unb ebenbeferoegen erlangte [ie audj bie ©efunbljeit.

(Srfenne fyierauö, raie roofylgefäUig bem £)erm ber rinbltcfye (Glaube, fefteS 23er=

trauen unb raafyre SDemutb, ift; dou biejen brei £ugenben laffe jebeämal bein

©ebet burdjbrungen fein, unb bu roirft geraife erhalten, um roa3 bu bitteft.

II. SDer fromme £ubroig be ^3onte begießet ba§ 33ene$nten btefeS 28eibe§

auf unfer ^5err)atten bei ber Zeitigen Äommunton unb jagt: (Sljriftu§ r)at im
Ijeiligften SUtarSfaframente, mit bem bleibe ber fafvajnentalifdjen ©eftatt be§

93robe3 bebeeft, bei un§ bleiben raoüen, bamit, roer Sein Ijciligeä $leijdj unb
©ein 23lut empfängt unb feine (Seele bamit in 23erüljrung bringt, oon bem
23lutflufe ber böfen 33egierlia)feit befreit roerbe. ShttUft bu aljo bie ©efunbljeit

beiner Seele erlangen, raie biefeö SBeib bie ©efunbljeit be§ &ibe§, fo aljme fie

nad). (Smpfange A\efu ^leifd) unb 23lut in tieffter SDemutlj, mit bem fefteften

Vertrauen auf Seine 2ftad)t unb ©üte, unb aud) in btr roirb bie Quelle ber

Sünbe, bie böfe Sßegierlidjfeit, nertroefnet raerben.

III. 3 efu§ *)at Dre ' iobte 311m £eben erraeeft, bie graölfjäljrige £ocj)ter be§

Sr)nagogen=93orftel)er3 ^airuS, oon bem in biefem (Soangelium bie 9tebe ift, ben

Jüngling gu Wahn 1

) unb ben £agaru§. 8
) (53 fagen nun bie 2lu§leger, unter

biefen brei lobten fönnen brei klaffen dou Sünbern nerftanben raerben, unter

bem 5ftägblein bieienigen, roeldje in ber 3u9enD au§ ©ebredjlidjt'eit unb
Sdjraadjfyeit fünbigten, aber non ber ©nabe ©otteS berührt, iljren galt er?en=

neu unb bureb, 23ufje fi$ leicht raieber ergeben, raie biefe§ SÜJcäbdjen ftdj etlrab,

erfaßt oon ber £>anb ^efu; unter bem Jüngling gu Waim feien bie gu oer=

fteljen, roetdje bie Sünbe raiebevr)olen unb gur ©erooljuljeit raerben laffen, biefe

Ijaben größere ©nabe, meljr ?STiür)e unb ftrengere 23ufee notb,raenbig, raie audj

feljriftuä met)r ü)Jüb,e auf bie (Srroedung biejeS ^ünglingä oerraenbete; unter

bem ^agaru§ raerben aber bie öffentlichen unb oerftoeften ©eraolmljettäfünber

begriffen, raeldje nur burdj aufeerorbentliaje ©nabe ©otteS unb buraj öffentliche

unb ftrengfte 23ufee rateber gum geiftlidjcn Seben erroecit raerben tonnen, raie

auefi SiefuS öffentlich unter ©ebet unb 2öeinen unb lautem 3^nfe ben £agaru§

raieoer erraecite.

IV. (Sljriftu§ bat biefeS SMgblein nid)t er)er, al§ nadj Entfernung ber gtö=

tenfpieler unb be§ lärmenben 93olfe§ erraetft, raobuvd) @r un§ lehren raoHte, bafj

bie ferraedung ober 23efeljrung einer Seele unter bem Wärmen unb ©etöfe geit-

lieber Sorgen unb eitler greuben unb ©efeEfdjaften nic^t gefa^eb^en fönne.

gitUntefyxt wibet ba$ Rotten nnb ^totadjetu

„S)a beriaa)ten fie ir)n." 3Katt§. 9, 24.

2ll§ 3>efu3 gu ben ^lötenfpielern unb bem lärmenben SSolte fagte, baS
^ägblein fei ni$t tobt, fonbern eS fa^lafe, nerlac^ten fie ib^n, weil fie nid)t

oerftanben, raaS er fagte. So machen e§ bie fleifa^licj^ gefinnten 5DZenfa^en

geraör)nlia^ mit ben ^vieftevn unb Wienern ©otteS, rcenn biefe bura^ il)re 2öorte

unb Seifpiele ^ur S3erac5tung ber (Sljren, ^teia^tb^ümer unb Söollüfte, gur ^tebe

ber 2lrmutb^, SDemutl) unb ^Ibtöbtung mahnen: benn biefe ift tljnen eine un=

oerftänblia^e unb nerljafete Spraye, raorüber fie lachen unb ib,r ©efpött treiben,

ebenfo al§ roenn fie b^ören, bafe ber Stob ein Schlaf fei, oon rcela^em man gu

feiner £tit evroac|en unb nor ©eridjt erfc^einen muffe. 2tüein roel)e fotdjen

Spöttern, bura^ beren Spöttereien fo niele Seelen nom 2öege ber Sugenb
abroenbig gemac|t raerben! 2öa§ ber Teufel nor ^ntm butdj ^nrannen berair!t

]

) 8u!. 6. "] M. 11.
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bat, bie 5ftenfd)en oon ©Ott unb oom lebenbigen ©lauben an 3»b" unb ©eine
^lirdje abroenbig 51t machen, ba% fdjeint er in unfern Sagen burc$ ©pott, $or)n
unb Säfteruncj gotttofer 9Dcenfd)en guraege bringen gu motten, inbem *u feiner

Heit $römmig£eit unb Sugenb, Ijeilige Gnnfalt unb finbtid^er ©laube, treue

2(nbänglidE)r'eif an bie Ijeilige röntifa>fatr;oiifdje föirdje unb ir)re Slnorbnungen,
(K&rfurcgt oor intern Dberbaupte unb ibren Wienern, ben ^rieftern, meljr oer=

fpottet, oerböfjnt unb getäftert roirb, al§ in unfern Sagen. Unb leiber laffen

fid) audj oiele auZ gurd&t oor ©pott bewegen, ber grömmigfeit ^u entfaejen,

bie öffentliche 2Iu3übung irjreS ©laubenS gu unterlaffen , iljre djnftfatljolifdje

©efinnung ^u oerbergen, unb ein laue§, un!irdt)tia^e§
, \a fünbljafteä Seben gu

führen. 2Sebe aber, roebe ben ©pöttern! fie finb ein ©räuel cor ©ott, 1

) ber

einft alle burdj fie oerfübrte ©eelen oon Ujnen forbern roirb. fiaffe biet) alfo

oon folgen ©pöttern in ber 2(nbang Her; feit an beinen ^eiligen ©lauben, in ber

öffentlichen SluSübung beSfelben unb im Sugenbeifer ntc^t irre machen, bebende
bie SBorte gefu: w2Öcr ÜJcict) oor ben Sftenfcfjen oerläugnet, ben roill

audj gd) oor deinem 23ater oerläugnen, ber im§immel ift;"
J

) tröfte

biet) mit ^t\n%, ber beinetroegen oerfpottet unb geläftert morben, unb fage

öfters bei bir felbft:

,3er) roeife, mein liebfter ^efu! ba% ber fönest ntct>t meljr fein barf, als

fein §err. £)a nun £)u fo oft bift oerlact)t, oerfpottet unb geläftert roorben,

raarum follte e§ mictj befremben, roenn ict) megen be§ ©laubenS an SDtcB unb
25eine ^irdt)e unb ber 2tu§übung ber Sugenb ebenfalls oerladjt unb oerjpottet

merbe!

ttntemtfjt für ben öterunbjtoanätöfteit unb legten «Sonntag

nad) ^ftngften.

NB. 2>iefer ©onntag ift jebesmal ber letjte, roenn aua) meljr als oierunbjroanjig ©onn=
tage nad) Sßfingften finb; benn aisbann roerben 5tt»ifcr)eri bem brei= unb oierunb»

jroansigften ©onntage bie nadt) bem gefte ber ^eiligen Drei Könige übriggebliebenen

«Sonntage eingefctjaltet, oon benen ba? (Soangelium in ben ßalenbern angezeigt 51t

roerben pflegt.

£)er (Singang ber treffe ift roie am breiunbgroangigften ©onntage.

@efcet ber Äire^e, Sir bitten £)itf), o £err! erwerfe bie §er=
jen deiner ©laubigen, bannt fte bie grüßte £>eine$ göttlichen @rlöf=
ungewerfes williger $u erlangen fitdjen unb £)eine gebeimuijjrMen,
Wirffamen §eit6mitte( fcon deiner $aterbulb empfangen mögen —
bureb 3efum Gbriftum >c.

(Sptftel bei ^eiligen ^aulus an bie Äoloffer 1. & 9—14. 93.

©ruber! 2öir boren nia^t auf, für euetj gu beten unb gu bitten, bafe üjr

erfüllet merbet mit ber ©rfenntnife be§ 2Stüen§ ©otte§ in aller 2Bei3ljeit unb

geiftigem 35erftänbniffe : bafe ir)r ©otte§ rcürbig rcanbelt, in Slllem roo^lgefältig

an allen guten SBerfen fruchtbar feib, unb gune^met an ber ©rfenntni§ ©otte§

;

bafe ibr mit aller ftraft geftärtt werbet, gemäfe ber 9Jcacbt feiner §errlict)!eit,

gu aller ©ebulb unb £angmutr) mit $reuben, unb bafe i^r 2)an! faget ©ott,

') eprücfjtu. 3, 32. 2
) maitf). 10, 33.
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bem Sßater, ber un3 tüchtig gemalt fyat, ^ctl j\u nehmen am (£rbe ber §eU
ligen im Sichte, roeldjer un§ errettet Ijat au§ bei ©eroalt ber ^infternife, unb

oerfefot bat in ba3 9^etd^ beö ©or)ne§ fetner Siebe, in roeldjem mir bie (Srlöfung

Ijaben bura? ©ein 23lut, bie Vergebung ber Sünben.

(^vflärung. 3>n biefer ©piftel leljrt unS ber ^eilige $aulu§, bafe mir

nad) feinem 93eifptele unaufhörlich für un§ unb unfere 9cebenmenfcben beten unb
©ott befonberS für baä Sid)t beä roabren, atleinfeligmadjenben ©laubenä banfen

Jollen. 23efteifeen wir un3, bem ^eiligen $aulu§ in feiner Siebe unb feinem

(Sifer für ba§ öeit ber @eele nachzufolgen, fo werben mir and) einft an feiner

berrlicfyen 23eIorJnung im ^immel Sljeil nehmen.

(StHttttjeltum be§ fjeiligen 3)tottljäu3 24. #. 15-35. 33.

3n jener 3eit

fpracb 3efu$ §u fei=

nen3üngern:2Benn
ihr ben ®räuel ber

ißerwüftung, welcher

von bem sj$ropbeten

Daniel oorfyergefagt

werben, am Zeitigen

Drte fteben fefyet;

— wer ba$ lieft, ber

»erfreue eö too^H —
bann fttefye, wer in"

3ubäa ift, auf bie

Serge: unb wer auf

bem £)ad)e ift, ber

fteige nicf>t berab,

um etwas au$ feinem

§aufeju boten: unb
wer auf bem gelbe

ift, febre md)t jurücf,

um feinen dlod $u

boten. Unb webe ben

©ebarenben unb
Säugenben in jenen

Sagen! bittet aber,

ba§ euere gtucbtnicbt

im SBinter ober am
(Babbatt gefcfjebe.

£)enn eä wirb aBbann eine große Srübfal fein, bergteicben oon 3ln=

fang ber 2Bett U$ je&t nicfyt gewefen üt, nocb fernerbin fein wirb.

Unb wenn biefetben Sage mcbt abgefür^t würben, fo würbe fein

Sftenfd) gerettet werben: aber um ber 5fu$erwäblten willen werben
jene Sage abgelür^t werben. Söenn aföbann 3emanb ^u eucb fagt:
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Siebe, tner ift SljtifhiS, ober bort! fo glaubet e$ nidjt. £)enn e$

»erben faffdje Gfyriftt unb falfdje ^ropfyeten auffielen, unb fte werben
groge 3 eW?n unbSöunber tfnm; fo bag aucr) bie 2luöerwäf)(ten (wenn
eö mög(id) wäre) in 3rrrfmm geführt würben. Siefye, icfy fyabe eö

eurf) oorgefagt! 3öenn fte euer) alfo fagen: Siefye, er ift in ber SBüfte,

fo ge^et nid)t fnnauä: fiefye, er ift in ben Kammern, fo glaubet e$

nid)t. 2)enn gfeidjwte ber 23(ij$ oom Aufgange ausgebt, unb biö pm
Untergange leuchtet: ebenfo wirb e$ aud) mit ber 3(nfunft beä 9)?en=

fdjenfofyneS fein, £öo immer ein 2(a$ ift, ba oerfammeln ftcfy bie

2(b(er. Sogleich aber nacfy ber Srübfat jener Sage wirb bie ©onne
»erfinftert werben, unb ber Oflonb feinen Schein nid)t mefyr geben,

unb bie Sterne werben oom §imme( fallen, unb bie Gräfte be$ §im=
rnefö erfd)ütrert werben. Unb bann wirb t>a£ 3eWw *>e$ attenfäjen*

fofmeö am ^immel erfdjeinen, unb bann werben alle ©efd)fed)ter ber

ßrbe webeflagen , unb fte werben ben 9)?enfcr)enfoIm fommen fefyen in

ben SBolfen beS $imme(3, mit groger Äraft unb §errltd)feit. Unb er

wirb feine ßngef mit ber ^ofaune fenben, mit großem «Schatte: unb
fte werben feine 2(u$erwäfylten oon ben oier Stuben, oon einem (£nbe

be$ §tmmefö bi$ §um anbern pfammenbringen. SSom geigenbaume
aber lernet baS ©(eidmig: 2öenn fein 3>wiö fdjon §art wirb, unb
bie Blätter fyeroorgewad)fen ftnb, fo wtffet ifyr, bag ber Sommer nafye

ift. So aud), wenn tfyr bieg Me$ fetjet, fo wiffet, bag e8 oor ber

ifyüre ift. 3Bafyrlicr), fage icf) eucf): £)tefeS @efd)ted)t wirb ntd)t oer=

gelten, t>\$ bieg 5(üee gefdjiefyt. §immel unb (£rbe werben bergefyen,

aber meine SBorre werben ntd)t oergefyen.

(SrHärung. 2öenn it)r ben ©räuel ber $ermüftung . . . fetjet.

SDer ©räuel ber SSerroüftung, roorjon SDaniel *) unb (SfjriftuS tjier rebet, ift bie

(Entheiligung be§ Tempels unb ber ©tabt ^erufalem, bie uon ben gottlofen unb
aufrüljreriidtien ^juben burct) bie abfcrjeulidjften Safter, Ungeredjtigfeiten unb
Räubereien :c, namentlich r»on ben r)eibnifcr)en Römern burct) bie Slufftettung

iljrer ©ö^enbilber zc. t>erüBt roorben ift. SDiefe 3 er[tötung, meldte unaefäfyr
üicr^tg 3>af)re nacb, bem SLobe $efu auf bie fcr)auerlicr)fte Sßeife in (Erfüllung

ging, fagt ^efu§ nad) bem Beugniffe be§ ^eiligen Su!a§ 2
) §ier oorau§. (Er

rebet aber aucr) guajeicr) oon bem (Enbe ber SBelt unb t>on ©einer 2ln!unft gum
©eridjte, roooon bte 3evftörung ^erufalemS ein SSorbilb mar.

SSittet, bafe euere ^lud^t nid^t im Söinter ober am Sabbat ge*

f ct)e^e. 2ßeit, mie ber ^eilige $ieronrjmu§ fagt, bie ©trenge ber ftälte, bk in

Söüften unb bergen ^errfa^t, bie 2Jienfcr}ett oerb^inbern mürbe, bortljin gu fliegen

unb fidj in Sid^er^eit gu fe^en, unb roeit ben ^uben am (Sabbate gu reifen com
©efe^e nerboten mar.

©S merben falfcr^e (Sljrifti unb fatfc^e ^ßrop^eten auffielen.
^Dergleichen maren nac^ bem geugniffe be§ iübtfdt)en ©efc^ic^tfd^reiber§ 3 ^eP^'
ber oom Untergange ^erufalem§ ein Slnqenjeuge mar, gur ^eit beä jübifa^en

£empelf)auptmann§ (Sleagar, ^o^anneg, Simon :c., bie unter bem 33orrcanbe,

ben ^itben gu Reifen, fte in nodj größeres Unglüc! ftür^ten; oor bem (Snbe ber

a
) ©an. 9

r
27.

2
) 2uf. 21

r
20.
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23elt aber roirb e§ bcr 2lnticr)rift mit feinen 2lnl)ängern fein, ben ber Ijeilige

5hulu3 roegen feiner teuflifdjen 23oSr>cit unb ©raufäntfeit ben 2Renf4en ber

(§ünbe unb ben Soljn beS VerberbenS nennt,
1

) ber ftd) aus teuflifdjer 33oSrjcit

über 2ttteS, roaS ©ott Reifet ober göttlich oerer)rt roirb, ergeben, fict) felbft für

©Ott ausgeben, in ben Stempel fernen unb 2We, bie ifjn nierjt bafür anerfennen

wollen, tooten taffen roirb. $a aud) bte frommen unb ©eredjten felbft werben

in ©efatjr fommen, »erführt $u werben, allein iljretroegen roirb ©ott bte 3 eit

ber Verfolgung biefeS ^mannen abturjen.

2Bo immer ein 2taS ift, ba oerfammeln fi$ bie Slbter. SDer Ijetl.

ftieronnmuS fier)t Sterin ein S3ilb Gr)rifti, inbem er fagt, bafe, gleichwie bie 9lbler

von allen Seiten auf einen erbltcften ftörper ^ueiten, fo roerben bie ©erec&ten

beut roie ein leudjtenber 23lifc erfdjeinenben Spettanbe entgegeneilen unb fi$ um
;3fön oerfammeln. 2ftan fann unter ben Slbleru and) bie böfen geinbe oerfteljen,

bie am (Snbe ber SBelt über bie ©ottlofen roie Slbter Ijerfatlen roerben.

SDiefe ©efd)ledjt roirb nidjt oergeljen, bis biefeS StlteS gefdjiel)t.

Wti biefett Söorten beftimmt (£fyrtftuS bie ßät ber 3"'ftörung ^erufalemS, unb

fagt, bafe oiele oon feinen 3i^örern biefelbe nodj erleben roürben, roeldjeS aud)

roirtlidj gefdjeljeu ift. 3Bann aber baS (£nbe ber 3ßelt fommen roerbe, SDaS,

fagt §t,) roiffen ntdt>t einmal bie (Sngel im £immel. — Slftadjen roir , bafe

rotr burd) ein frommes Seben allezeit gur Slnfunft beS göttlichen 3flidt)ter§ bereit

feien, (Sielje aud) bie ©efdjidjte ber 3 erftörung ^erufalemS am neunten

Sonntag nacr) ^3fingften.)

Slttmutbung. SJtacfye boef), o §err, bafj wir Mrt für einen

©räuel ber Berwüftuttg am ^eiligen Drte galten, roaü fäbig ift, uns

$)ettte £tebe &u rauben. — Üftacfye, bafj wir biefett Berluft \vk ben £ob
unb gewiffen Untergang nnferer «Seele meiben unb fliegen. 3errei§ e

jene Banbe, womit wir an bie SBelt geheftet ftnb, bamit wir ntcfyt mit

berfelben $u @runbe gefyen. — @ib uttS Slbfereflügel, bamit wir burefy

Betrachtung $)einee Gebens, £etben$ unb Sterbend utt6 über alle

irbtfeben 2)tnge emporfcfywmgen, 2)tr jefct fdjott entgegeneilen unb uns

um £)id) »erfammeln, bamtt wir ntcfyt einft am Sage beö ®ertd)te$

eine Beute ber raubgierigen getnbe werben. 2(mett.

^Lntmitft vom §d>tt>örett.

„2Ba$rliä), fage iä) euä;." 3Jcatt$. 24, 34.

$)er ©ol)n ©otte§ befraftigt ^ier unb fonft öfters im ©oangeltum Seine

Söorte gletcfyfam mit einem Sa^röure, inbem ©r Seine göttliche SBa^r^aftigfeit

gum 3eu9en berfelben anruft ; benn Sdjroören Reifet nia)tS 2lnbere§, als ©ott,

Seine göttliche 2ßa^r^eit, ©erea^tiajeit jc. ober aua^ bie ©efa^öpfe im tarnen
©otteS gum 3eugett ber 3Bal)rljeit ©einer 2ßorte anrufen. — (B fragt fia^ nun,

roann baS Sa^roören erlaubt fei? Slntroort: SDann, roannbie ©erea^ttgfeit, Ut
Sftotlj ober ein rostiger ^cu^en e§ erforbert unb bie Saa^e roaljr unb billig ift.

s
)

@S oerfünbigen fia^ alfo 1) biejenigen fa^roer, roela^e roegen einer geringen

Sadje, bie noej^ baju falfdt) unb unbillig ift, fct)roören, roeil fie ©ott gutn 3eu=
gen ber Unroa^eit ober Unbittigfeit anrufen, rooburdj Seine eroige SBa^r^eit

unb ©eredjtigfeit oerune^rt roirb. 2) oerfünbigen fid) biejenigen, roela^e auc§

roegen einer roar)rr)aften Saa^e fcr)roören, ieboa) or)ne 9^ot^ unb ^inlängticr}e

J

) 2. Sfcff. 2, 3.
2
) 9Ratt$. 24, 36.

3
) Serem. 4, 2.
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Urfadje, weil e§ ©Ott gur Unehre gereicht, 3;bri bei einer jeben Kleinigkeit gleid)

ptn Reugen anzurufen. 3) (Sünbigen biejenigen febraer unb finb in einer

beftänoigen @ünoe, raeldje ba§ ©djroören fo geraölmt r)aben, bafe fie, obne gu

rotten ober gu bebenden, ob bie <5adje raabr ober nid)t raaljr fei, ob fie irjr

SSerfprecben galten ober nid)t balten raoüen ober fönnen :c, gteidt) in ©djroüre

auäbrecben, raeil fie fid) ber ©efaljr ausfegen, fallet) gu fdjrooren; benn e§ ift

feiner, fagt ber heilige (£btgfoftomu§ , ber oft fdjroöret unb ntcr)t aueb guraeilen

falfdt) fctnoöret: gleidjraie Derjenige, ber tuet rebet, manchmal aud) ungegiemenbe

unb falfdje Singe oorbrtngt. SDeferaegen r)at Oer §eilanb , nad) SDceinung be§

beiligen Stuguftin, ben ©bviften, raelcbe nad) raaljrer SSottt'ommenbeit ftreben,

ba§ ©djraören gang nerboten,
1

) bantit fie nic|t oom ©cbraören gur ©en>ol)nt)eit

im ©d)raören unb oon biefer gum §alfd)fd)raören fontmen möchten. 2öer bie

©eraol)nc)eit gu fd)raören bat, foU füg baber bie größte SSJtüeje geben, biefe ©e=
root)nc)eit abzulegen, raogu fet)r nü^tict) fein rairb 1) bie SSetracbtung, bafe man
fet)r ftrenge &ea)enfcbaft raegen ber unnötbigen, oergeblidjen unb fallen ©cbraüre

raerbe geben muffen, ha fogar |ebe§ uunü^e 2Bort einft fdjarf gerietet rairb,
2
)

unb bafe man benen, raeldje fo leiebtbin fajnjören, raeniger ©lauben beimeffen

wirb, al§ Slnbern; 2) bafe oon SDem aller ©egen meiert, ber einen falfdjen

(5ib ablegt, iljn oielmeljr ber $lucb ®otte§ auf allen feinen 2Begen begleitet,

rcie bie§ bie (Srfatjrung beftätigt; 3) bie Erinnerung, bafe berjenige, melier

einen falfdjen ©djraur cor ©eriegt ablegt, ftdt) aller Sßerbieufte be§ Kreuge§tobe§

(£c)rifti beraubt unb oom $euer ber $öUe rairb oergebrt raerben, raogtn ba%

ftrugiftr unb bie brennenben Siebter beuten, oor benen ber ©ebraur abgelegt

rairb. §aft bu aber baZ Unglüc? Q^aht, irgenb einmal falfct) gu fcl)n)ören, fo

bereue unb beraeine biefe fdt)recfltde)e ©ünbe, beichte fie aufrichtig, macbe ben

(Sdjaben raieber gut, ben tu etroa angerichtet, unb beftrafe biet) felbft burdj

ftrenge 23ufee.

Uttterrtdit Dom $trtf)toeit)fefte,

SBarum begeben toir bie jä^t)rlidt)e ^irctjroeil)e
l

?

Um un§ an ben Sag gu erinnern, roo eine ftirdje gum föaufe ©otte§

geraeüjt raorben ift, unb ©ott ben fdjulbtgen SDanf gu fagen, bafe (Sr fieb unter

un§ einen folgen Ort gu ©einer SSobnung erwählt, in bemfelben un§ fd)on fo

oiele ©uttljaten erraiefen unb un§ bei bem raaljven ©tauben erhalten l)at.

Sft e§ etroa§ SR'eueS, \>a§ Streben getoeir)t raerben unb ba» $eft ber (5intoeit)ung

jci^rlicT) begangen roirb?

Sftein, benn mir lefen in ber e)eiligen @d)rift, ta^ febon 5Jcofe§ bie ©ttftSs

bütte falbte unb beiligte,
3
) unb ©alonton bem §etrn einen prächtigen Tempel

erbaut, unb bie ©inroeibung be§felben 14 £age lang auf's ^errliajfte gefeiert

babe, meiere ^eier bie $uben iäbrlicb rcieberbolten, unb ber aud) ©briftuS beU

rcobnte.
4
) ©benfo t)aben aud) bie erften ©ejriften fdjon gemeinte Kircl)en gehabt,

unb bie (Sinroeie)ung berfelben alle 3a^re fetertide) begangen, mie benn fdjon ba§

alte 2Jlarterbua^, rceldjeä bem beigen ©ierongmuS gugefc^rieben rairb, oon ber

(£inraeie)ung ber erften Kircbe in ^om, roelcbe oom ^eiligen SJSetruä gefdt)e^en fein

fott, Reibung tbut. ^veilidt) finb bie Kirdjen ber erften Triften niebt fo feierlich

eingeroete)t raorben, rate beutgutage, roeil fie felbft ben ©otte^bienft, ber $erfolg=

ungen raegen, meiften§ nur im Verborgenen unb hd Matyt feiern burften; al§

aber bie Verfolgungen unter bem Kaifer ftonftantin, ber felbft bem d)riftlicben
i

') 2Rattb. 5, 34.
2
) 3Jcatt§. 12, 36.

3
) 4. 9»of. 7, 1.

4
) 3. Äön. 8. %ot). 10, 22.
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(Glauben anfing, enbigten, rourben aud) bie ftircfjen immcv mit bet größten

fyxad)t unb ben ijerrlicgften Zeremonien eingeroeiljt.

JöeldjeS finb öiefe Zeremonien?

@3 finb folgenbe: 1) 2lm Sage cor ber 2Beit)e muft ber Sifdjof fammt
bem SSolfe faften, um unä $u erinnern, bafe mir nur burdj 2l6töbtung unb 58ufe=

roerfe $u qeiftlidjen Stempeln Lottes raerben unb in ba3 Ijimmlifdje ^erufalem,
oon bem bie ftirdje ein ^orbilb ift, eingeben fönnen; 2) bie Reliquien ber ftei=

ligen, roeldje man ben anbern ^og in oen Slltar einfd)liefet, roerben aufterfalb

bem .ftivdjengebäube unter einem ^elte ober anbern fdncflidjett Orte aufberoaljvt

nir (Erinnerung, bafe bie ^eiligen nioor in ber £)ütle ber ©terblidjfeit gleid)

pilgern unb $remblingen feuf^ten, bis ber öerr iljnen bie Pforten be§ §immeB
öffnete ; 3) roerben an ben föirdjenroänben r)erum aroötf föreu^eidjen gematt unb
bei febem eine fterge aufgeteilt, roeldje cor bem Slnfange ber 28eilje angeninbet

roerben. $)a§ ftreuj ift baä rür)mlidje Beiden ^e§ Triften, biejpölf bergen
bebeuten bie noötf 2lpoftel, roelcfye oom fterm felbft ba§ &d)t ber SBelt genannt,

unb rooburdj roir ermahnt roerben, ba| roir feftfyaltenb an ber Seljre ber apo=

ftolifdjen föirdje als föinber be§ Siebtes roanbeln fotlen. 4) SDer SSifdjof .betet

bie SSufcpfalmen oor ber föirdjentljüre, voeiljt Gaffer unb ©alg, befprengt fidj

unb bie Umftefyenben bamit, geljt mit ber ©eiftlidjfeit unb bem 3Solfe breimal

um bie föirdje, befprengt bie änfeern iöänbe mit SBei^roaffer unb ftöfct bei jebent

Umgänge mit feinem ©tabe an bie föirdjtfyüre, bie fid} aber erft beim britten

9J?ale öffnet, roorauf er mit bem ©tabe ein föreu^eidjen über bie ©djroetle

madjt unb fpridjt: „<2ier)e ba§ Beiden be§ föreuge§, e§ fotten roeidjen alle böfen

©eifteiV' Sbie SSufepfalmen erinnern, bafe ber 3Beg in baS SKeiaj ®otte§ nur
burdj @inne§änberung geljt: bie 2Bei^e be3 SGÖafferS unb @alge§ unb ba§ 23e=

fprengen bamit, bafj nur ber Steine ober burd) 33u§e bereinigte in ben §immel
eingeben barf, ber ben Unreinen oerfdjloffen bleibt; ba§ breimalige Slnftoffen,

baf$ roir um ben ^immel beljarrlidj flehen unb ringen muffen, gemafe ben

2Öorten $efu
!

) unb ba§ 3 e^en ^e§ ^uge§ auf ber ©d&roelle, bafj ber Xeufel,

ber ©tarfberoaffnete, roie irm (J^riftuS nennt, oor biefem £eidjen fliegen muffe,

unb nidjt oljne ©eroalt unb mannigfaltigen «ftampf aus ber 2öett oertrieben

roerbe; 5) ber 23ifdjof tritt mit ben Slltarbienern in bie föirdje, roetdje ben

übrigen ©eiftlidjen unb bem SSolfe nodj oerfdjtoffen bleibt, rooburdj roir an ben

®ingug $efu in ben ^immel mit einem Steile ber StuSerroäljften unb bie

©rünbung ber triumpfyirenben föirdje im £immet erinnert roerben. 6) SDer

SSifdrof ftimmt hierauf ben Sobgefang an: „föomm, ©djöpfer, ©eift x." benn

oon 3$m / öem ^eiligen ©eift, fommt alle Söei^ung unb Heiligung; e§ roirb

ber g-ufeboben ber &trd)e mit Slfa^e in 20rnt c^eS Äteu^eS beftreut unb ber

23ifdrof fa^reibt in biefelbe mit feinem Stabe ba% Iateinifd§e unb griedjtfdje

Sltp^abet, roär)renb oom ßljore ba§ S3enebtctu§ gefungen roirb, rooburdj bie s-ßer=

eintgung ber betben SSötfer, ^uben unb Reiben, gu einem ©lauben unb gu einer

fttrege angebeutet unb sugletaj oerfinnUdjet roirb, bafe bie ©emeinbe iener ^ira^e

angehört, bie befonber§ in lateinifdjer unb griea^i|d^er ©praaje ib,ren ©otteSbienft

feiert. 7) ^t roetljet ber S3ifa)of ein befonbereS SBaffer, mit @alg, 2lfdt)c unb
Üßein gemtfa^t, roela)e§ ba§ gregorianifa^e Gaffer genannt roirb, roeil e§ ber

Ijeitige tßapft ©regoriu§ anorbnete,
1
) unb befprenget bamit bie üftauem unb ben

Slltar ber Äira^e. 2)a§ SGBaffer bebeutet bie 2«enfc^^ett ^rifti unb ber 2Bein

Seine ©ottr)eit, bie Slfc^e finnbtlbet ben 5tob, unb ba§ ©atg bie Unöerroe3lia>

feit. Unb fonaa) roeifet bie $eruttfdjung biefer 5Dinge ^in auf (£§riftu3, roelc^er,

magrer ©Ott unb roaljrer ü)^enfa) ,
geftorben ift unb burd) ©eine Sluferfte^ung

x
) 2Rati^. 7, 7. ") Lib. 11. ep. 56.
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eroig lebt. SDurdj S$n allein roerben bie ©laubigen gereinigt, bamit fic roürbig

feien ein Stempel nnb eine SBoljmmg ©otte§ gu fein. — 8) $Der 23ifdjof maßt
mit ber ©pit^e feines ©tabeä ein föreu$ an ben obern unb untern Streit ber

föirßtljüre im ^nnetn berfelben, gum Betßen, bafe |oor ber ©djroelle biefer Xljüre

alle $einbe be§ftrieben§ unb ©egenS fUetjen muffen, bagegen bie ftütle aller ©na=
ben über bie, fo oa tjinburet) geben, r)erabtommen möge. 9) ©erlüifdjof falbt bie

fünf föreuje, bie in ben Stltarftein eiuger)auen finb, mit bem ^eiligen Oele unb bem
(Sljrrjfame. SDer Slltar finnbilbet (S^riftuS unb bie fünf föreuge beuten auf ©eine

^eiligen fünf SBunben, au§ benen un§ £>eit unb ©egen für 3eit unb ©roigfeit gu=

gefloffen ift, unb bie ©albung beutet auf iene ge^eimnipolle be§ §eilanbe§, roo=

burd) (Sr ^um ^önig, $ropr)eten unb Sßriefter oe§ neuen S3unbe§ gefalbt rourbe,

unb auf bte ©naben, bie oon bem Slltare, auf bem fict) ^efu§ in ber ^eiligen Sfteffe

opfert, ben ©laubigen gufliefeen. 10) 9laß biefem roeroen bie Reliquien oon bem
Orte, roo fic aufbewahrt mürben, abgeholt unb in ^rogeffion um bie fötrdje getra=

gen, mobei ba§ begteitenbe SSolt ba§ jenrte eleifon ober „£err, erbarme SDiß unfer!"

betet. SDarauS lernen mir, bafe mir unter ber Slnfüljrung ßljrtfti ben ^eiligen

nachfolgen muffen, bamit mir in bie triumpljirenbe iftrße be§ £nmmel§ gelangen,

unb baß mir, um biefeS ttjun gu fönnen, immer um ©nabe unb Erbarmen flehen

muffen. 11) SDte Reliquien roerben nun in bietöirße getragen unb beim Eintritte

mirb ein £ob= unb greubengefang angeftimmt. ($f. 149.) SDtefe erinnert un§ an

bie $reube, roeldje oie ^eiligen erlangen, roenn einft (Sljriftuä alle ©eine 2lu3er=

mahlten in ben Fimmel einführen mtrb. 12) SDarnaß raerben bie Reliquien in

ben Slltar eingefßloffen unb ber (Stein, rcomit fie oerfßloffen merben, mit oom
Sifßofe burß ba§ gregorianifße SSaffer angemaßten äRörtel eingemauert. SDiefe

(Sinfßtiefeung bebeutet, bafe bie ^eiligen uno 2lu§erroät)lten mit TStjrifto ooll!om=

men oereinigt finb, unb bafe mir 2tÜe§, roa§ mir burß i^re ftürbttte begehren,

nißt anberS al§ burß 3>efu§ (£l)rifui§ unb ©eine unenblißen Sforbienfte erlangen

können. 13) (Siner ber ^riefter getjt öfters um ben Slltar rjerum unb beräußert

it)n. SDer $riefter fteUt ben (Snget in ber Offenbarung oor (8, 3. 4.), ber mit

golbenem Sftaußfafee oor bem Elitär ftanb unb oieleS 3ftaußroerf, b. i. bie ©ebete

ber ^eiligen, auf ben golbenen 2lltar legte, roelßer oor bem £r)rone ©otteS mar.

14) hierauf falbt ber 33ifßof bie an ber Sßanb angebrachten groölf ^reuge mit

(£&rnfam unb beräußert fie breimal. SDiefe ©albung roeifet auf bie ©naben rjtn,

roelße burß treue Befolgung ber apoftolifßen £er)re ben ©laubigen gu ^eil
roerben. 15) 9laß biefer ©albuncj geftaltet ber Söifßof fünf föreuge au§ fünf

gefegneten 2tfetljraudjtomern, legt fie auf bie ©teile ber in ben ©tein fdjon ein=

gehauenen fünf ^reuje unb über jebe§ ^reug oom SSBei^rautt) legt er ©ine§

geformt au§ feinem Sßaa^fe unb günbet ben obern Stljetl biefer ^reuge an, bamit

mit i^nen ber SSeiljraud) ent^ünbet roerbe unb oerbrenne. SDie brennenben Sinter

unb äßei^rau^Jörner bebeuten baZ auf bem Elitäre ftetS brennenbe ©nabenfeuer

be§ b,etl. ©eifteä unb ba§ oom geuer ber göttlichen Siebe entgünbete, flammenbe

©ebet, fo rote bie ©aben unb Opfer ber ©laubigen, roelaje fie künftig auf

biefem neugeroei^ten Elitäre ©ott, bem §errn, barbringen roerben, bie 3Äm aber

nur burd) bie SBunben unb ba% Jtreug ©eine§ ©o^ne§ roo^lgefäUig finb. 16) 3ft

biefe gefa^e^en, fo roerben noß einige ©albungen am Slltare oorgenommen, bie

neuen, reinen Stltartüdjer, ©efäfee unb Ornate geroeibt, ber 5lltar mit ben ge=

meisten Stüajeru belegt, ^reug unb Sinter barauf gefteüt unb oom SBifdjof gum
erften Wlak unb feierlid) ba§ ^eilige, unblutige Opfer be§ neuen S3unbeö auf

bemfelben verrietet, (^imioben unb Stturgtf oon ^argobl :c.)

SSJarum roerben nun bie $ird)en auf folct)e tttrt gemeint?

1) ^)amit ©ott, bem Sltlmäßtigen, eine naß menfßlicben Gräften roür=

btge 2üo^nung bereitet roerbe, roo roir ^^n anbeten unb 3$™ unfere Opfer
28
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barbrinaen follten; 2) bantit roir ernennen mögen, roie heilig btefer Ort fei, auf

beffen Sükilje fo mel TOilje unb $leife oerroenbet würbe unb in reellem ©ott
rooljnet; 3j bnmit roir einen Ort tjaben, n)0 roir un§ *um ©otteäbtenfte oer=

fammcln, baä 2i$ort ©otte§ anhören, bem c^eiliaften Opfer beiroolmen, bie fyei=

ligen ©aframente empfangen tonnen ; 4) bamit ourcfy bie £>eiligtat btefcS Orte§

unfere 2lnbadjt oermefyvt, unfere (Sljrerbietung erljöljt unb unfer (Sifer ^um
SDienfte be§ Slttertyödjften nod) meljr entgünbet roerbe.

Sunt ©ingang ber 5fteffe betet bie föirdje, um 2lüen (Sljrerbietigfeit gegen

bie ©ott geheiligten Tempel einguflöften, roa§ ^atob ÜOn oem Orte, roo tpm
©ott erfdfjtenen ift, gejagt l)at: „$urdjtbar ift btefer Ort! £ner ift nid)t§ 5ln=

beve§, al§ ©otteä §au3, unb bie Pforte be3 £immeT§." 2£te Xteblicr) finb

SDeiue SBoljnungen, $)u £err ber £>eerfdjaaren ! (53 fcßnt fidß unb fdmtadjtet

meine (Seele nad) ben $orl)öfen beS §ervn. ($f. 83.) feljre fei je.

@ebet ber $ircr)e. £> ©ott! ber 2)u un6 ben £ag ber @in=

toeilmng btefeö Seifigen SempeB jäfyrlicr) oon feuern begeben faffeft

unb un$ bafelbft beftänbig burefy bie r/eiligen ©efyeimmffe begnabtgft:

erhöre baö ®tM beutet Solfee, unb »erleide, bafj 2llle, bie in biefen

Sempel treten, 2)tcr) um ©nabe $u bitten, ber (Srfangung berfelben

ftd) erfreuen mögen — burd) unfern §errn 3efum ßfyriftum ic.

ßecttott au§ ber Offenbarung be3 ^eiligen 3o^anne§ 21. ß. 2—4. 25.

3tt benfelben Sagen falj tdj, Joannes, bie ^eilige ©tabt, baä neue 3>etu=

falem, fjerabfteigen oon ©Ott au§ bem Rummel, zubereitet wie eine SSraut für

iljren SBräutigam gefdjmücft ift. Unb iä) r)örte eine ftarfe ©timme oom SDjrone,

bie fpradj: ©eljet bie £ütte ©otte§ bei ben SOTenfd&en: er roirb hä itjnen roo§=

neu, unb fie roerben fein SSolf fein unb er, ©Ott felbft mit iljnen roirb i§r

©ott fein, llnb ©ott roirb abroifdjen alle Spänen oon iljren Slugen: ber Zok

nrirb nidjt mep fein, nod) Trauer, nod) Silage, nodj ©djmerg roirb mep fein;

benn ba% (Srfte ift »ergangen.

(Srflärung. SDtefe Section enthalt groar eine 23efcpeibung be§ §immlt=

fdjen ^erufalemS ober ber triumplnrenben ^irdße in bem £rimmel, melape at§

eine für iljren S3räutigam gefa^müctte S3raut bargeftellt rotrb, um un§ einen

SSegriff oon ber ercigen Settgfeit ber ©eredjten gu geben, unb un§ gu ermuntern,

unfere ©eelen i^rem S3räutigame ^efu (S^rifto, mit grömmigfeit unb £ugenb
gegiert, bargufteUen: bie föirdje menbet aber ^eute biefe§ söilb auf ba§ ©otteö^auS

an, toeldjeS burd^ bie SBei^e gleia^fam ein ^immlifd^e§ ^erufalem, unb eine für

©ott gefdjmütfte SSraut mirb, bei unb in melier ©ott ©eine SBo^nung auf=

fa^lägt, um allezeit bei ben DJlenfa^en rco^nen unb fie mit ©einen ©nabenfdjä^en

bereitem gu fönnen. * SBela^e ^odjadjtung unb S^rerbietung oerbienen alfo

bie ©otteSpufer nic§t, ba fie ©ott gu ©einer SSo^nung gemalt unb in benen

@r roie in einem Sßalafte roeilet, umjeben, ber bittet, gu pren unb gu erpren!

dtoattaeiiitttt, Sula§ 19. Ä. 1—10. SS.

3n jenen ^agen sog er ein in 3eridjo, unb ging funburdj. llnb

ftefte, ba war ein 2flann, mit tarnen 3«^«^; ber ioar ein £)ber-

^oüner unb rei(^. Unb er fud)te 3efum §u fe^en, mer er wäre: aber er

tonnte nidjt bor bem SSoIFe; benn er toar Hein »on ^erfon. 2)a lief

') 1.9Kof.-28
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er »orauö, unb ftieg

auf einen roilbengei*

genbaum, um ihn

\u fefyen; benn ba

feilte er Dorüber_ge=

ben. 511$ nun 3efuS

an ben Dxt fam,

flaute er hinauf, fab

ihn, unb fvracr) §u

ibm : 3«rf)^0, fteige

eilenbg berab! benn

beute mitf, ieb in bei=

nem §aufe bleiben.

Unb er (Heg eilenbä

berab, unb nalnn tbn

mit Jreuben auf.

Unb alle faben eö,

murrten, unb fyra=

cr)en: Sei einem Sün=
ber ift er eingefebrt!

3adjäu$ aber ftanb,

unb fprad) gu bem
^errn: Siebe, §err,

bie Raffte meiner

©üter gebe tcb ben

Firmen, unb wenn
icf) 3emanben betro=

gen babe, fo erftatte

icr) e$ »ierfacr). 3efu6 fpracr) $u ibm: £eute ift biefem §aufe ßeil

nüberfabten, »eil autf) er ein Sofyn SlbrabamS ift: benn ber 9)Jenfeben=

fobn ijt gefommen, 51t fucfyen unb feiig §u maeben, n>a$ »erloren war.

^e^rftütfe. I. 3 a($au§ war ein Zöllner, b. i. einer non jenen Seuten,

bie beim (Sinneljmen be§ 3olIe3 me*e Ungeredjtigfeit begingen, bem ©ei^e nnb
Souper ergeben roaren unb beferoegen nur ^ublifanen ober öffentliche ©ünber
genannt mürben. 2)a er aber ein Verlangen Ijatte, Gljriftum ^u feljen, fo fam
ber £>eilanb feinem Verlangen guoor, lub fiel) felbft bei ifym ein, unb rceil (£1

Ujn fb freunblid? aufnahm, unb fo miÜig fanb, alle Ungeredjtigfeit rcieber gut

m machen, unb ntd^t meljr ^u fünbigen, liefe (5r üjm unb feinem ganzen £>aufe

^eil roiberfabren, b. i. 23ergeilmng ber ©ünbe unb 2lufna^me unter bie Jtinber

©otte§ finben. * 2Bie gerne fefyrt aud) (S|riftu§ hti un§ ein! ©eine $reube

ift ja, bei ben ^Kenfdjentmbern ^u fein. (Sprüdjn). 8, 31.) Sßarum erfüllen

mir aber fein Verlangen ni$t? SBarum bieten mir iljm unfere bergen nidjt

ju einer beftänbtgen UBoIjnung an? 3tt ber belügen Kommunion fommt (5i

mabr^aft, rcirllidj unb roefentlicb gu ^ebem, ber ,31m empfängt. üEßarum em=
pfangeft hu alfo bie ^eilige Kommunion nidjt öfters? Sbuft bu e§ aber, fo

aljme ben göUner 3adjäu§ nad), gib gurücf ba3 ungerechte ©ut, bie geraubte
28*
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(Sljre je, oerabfdjeue alle betne (Sünben, neunte bir ernftlidj oor, bid) ^u

beffern, errocefe ein feljnlidjeS Verlangen nadj SJ^M, wnb (St roirb fommen, btd)

ju einem jtinbe ©otteö machen, unb bir £eil unb (Segen roiberfafyren laffen.

II. SDer 23efud>, ben (£^ri|"tu8 bem 3adjän3 madjte, ^at etroaS 2(ebulicfye8

mit bem ©ebraudfoe, einanbet am 5?ird)roeibfefte eingaben unb gu befugen,

roeldjeS aber Ijauptfädjlid} in ber 2lbfidjt gejdjefyen foll, um ftdj geiftlidjer 28eife

mit einanber gu erfreuen, bafe fidj ©Ott an biefem Orte eine 2$oljnung au3er=

roäljlt Ijat, unb einanber ©lud gu roünfdjen, baft mir un3 in bem roabren aüein=

feligmadjenben ©tauben befinben. 2tÜein, roa§ tbut man ftatt beffen? 2ldj!

roer fann bie 2lu§fdjroeifungen , (Sdjroelgereien, ©djlägereien unb Slergerniffe

atte betreiben, roomit Ijeutgutage bie .ftirdiroeitjfefte entehrt unb entheiliget

merben? S)ie Reiben fetbft roaren bei tfjren $reubenfeften niebt fo unmäßig
unb au§fdjroeifenb, als in unfern Sagen manage Triften am föirdjroeiljfefte finb.

,3iemt ftdt) aber biefe für Triften , für 2lngebörige ^efu, für Sempel be§ §ei=

ligen ©eifteS? £)anft man ©Ott fo für alle ©naben unb Sßoljltlmten, bie @r
ba§ ^a\)x binburdj in ben Stempeln erteilet? ... 3ft e§ fo ein 2öunber,

roenn ©ott unfere ©ebete in ben föirdjen nidjt mebr erhört, unb $ludj ftatt

(Segen fenbet? . . . Vernünftige unb gläubige Triften fotlten ftcb fepmen, auf

folaje 2lrt ben £ircb»oeiIjfeften beiguroolmen, unb djriftlidje Obrigfeiten foüten fidj

aüe 9ftülje geben, bergleid)en 2tu3fd)n)eifungen unb Stergerniffe an ben föirdjroeilj=

feften abgufteüen, rooourcb ©ott, ba§ Ijödjfte ©ut, fo feljr beteibigt wirb.

§xüente§te von bem fleiflfidjett lempef, tnefdjer ber l^enfc^ feffift tflL

„2$r feib ein Sempel be§ lebenbigen (Sötte», rote ©ott fpridjt: 3ä) roiü in i^nen roobnen."

2. $or. 6, 16.

2ftit Dfadjt fagt ber Ijeilige ©ernarb: ba§ ^irdjroeiljfeft fei audj unfer $eft;

roeil nämlicb aud) mir Sempel unb groar lebenbige Tempel ©otte§ finb, roogu

mir in ber ^eiligen Saufe niebt minber feierlia) eingeroeiljt mürben, al§ biefc bei

ben föiraVn oon £>olg unb (Stein ber $att ift. Unb in ber Sljat Ijaben bie

Zeremonien, bie bei ber Saufe angeraenbet werben, eine fo grofee 2lelmlid)Mt

mit benen M einer ^irdEjraeilje , bafe ein getaufter Sftenfdj ni$t minber, al§

eine eingetoeibte ^ird^e, ein reiner unb § eiliger Sempel ober eine SBolmung
©otte§ fein mufe; unb groar:

1) ein reiner Sempel; benn gteidjroie eine föirdje guerft burdj oielfadje§

©ebet, bura^ S3efa^raöiung be§ SeufeB, bureb 23efprengung unb Slbraafa^ung mit

gemeintem ©ah, bura) Segeicbnen mit bem Ijeitigen Ä'reuge unb burd) S3eräu=

ajern mit SSeibraua^ oon aller teuftifdjen 33o§^eit unb Unlauterkeit gereinigt

wirb : atfo rcerben aua^ mir in ber ^eiligen Saufe bura^ oielfältige§ ©ebet, burdj

33efc§raören unb Slbfa^roören be§ <Satan§, bura^ öftere S3eget$nung mit bem
^eiligen ^reuge, bureb Slnbaua^en be§ ^riefter§, unb enblia^ bura^ breimaltgeS

feegiefeen mit bem geteiltsten Sßaffer unter Anrufung ber allerb eitigften S)rei=

faltigtett oon aUer teufltfa^en S3o§^eit, oon aller (Sünbe unb %Jlatd gereinigt

unb gu reinen Sempein ®otte§ gemeibt, raorauä aber audj, mie ber ^eilige

2ütguftin fagt, bie ^flia^t erfolgt, un§ in biefer bura^ bie Saufe erlangten 9^ei=

nigteit gu erhalten, unb ^ia^tä in bem Sempel unfer§ §ergen§ gu bulben, rca§

bie Slugen eine§ fo reinen ©otte§ beleibigen fönnte. 2Bebe benen, meiere ben

Sempel ©otte§ fa^änben unb entheiligen! ©ott felbft, fpric^t ber ^eilige ^ßau=

tu§,
J

) rairb fie oertilgen. 3^un mirb ber Sempel be§ $ergen§ bura^ eine jebe

Sobfünbe, namentlidj burd§ Ungua^t, entraeibt unb gefdjänbet: unb e§ i[t, roenn

J
) 1. Äor. 3, 17.
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man fünbigt, ebenfo, al§ wenn man ©Ott au§ (Seinem Stempel oertreibt, unb
iljn bem Teufel einräumt ober ein ©öfcenbilb Ijineinfekt. 2öie fd^impftidr) ift

biefe§ nidjt für bie allerljödjfte Sftajeftät ©otte§? 2Ba§ ift aber *u tljun, ift e§

roirnidj gefdjeljen? Wlan mufc burdj eine roaljre 23ufee ben Teufel roieber au§
bem £>ergen jagen, ba§ ©ö&enbilb zertrümmern unb ben Tempel be§ SpergenS

burdj ba§ 33tüt beS SammeS mittelft ber fjeiligen ©aframente reinigen, oon
feuern einroeiljen, roie audj eine entroeiljte föirdje t»on bleuem etngeroetljt rotrb.

2) ©ollen mir § eilige Stempel fein, in roeldjen ©ott, roie (Sr oerlangt,
1

)

im ©eifte unb in ber 2BaljrIjeit angebetet unb 3$m in ^etligCcit unb ©erea>
ttgfeit gebient roirb.

2
) SDiefe forbert foroofcl bie öeitigteit ©otteS al§ bte nodj

übrigen Zeremonien ber ^eiligen Staufe, in roeldfer ber Gljrift, gleidj einem
©otte§Ijaufe mit bem ^eiligen £)el unb bem (£&rnfam mehrmals gefalbt unb
geheiligt roirb. ©3 ift alfo bie §eiligfeit etroa§ 28efentlid)e§ für einen getauf=

ten Sftenfdjen, unb ber ift fein magrer ß&rift, melier ntct)t heilig ift, ober
roenigftenS nadj §etlig!eit ftrebt (£§ ift audj nidjt fo fdjroer ober gar unmög=
lidj, roie fidc) 9Kand)e einbilben, bie £eiligfeit gu erlangen; benn fie befielt blofe

in ber Siebe ©otteS unb in genauer Erfüllung be§ göttlichen Willens. ©djroer
unb unmöglich ift e§ aber geroife nidjt, ©ott ju lieben unb ©einen 2Bitten gu
erfüllen, roeil ©ott bem, ber biefc ernftltdt) null, foaleidt) unb immer mit ©einer
©nabe, bie ftarf ift in ben ©djroadjen,') gu £ilfe fommt, unb Sfttdjtä roiber

un§ fein fann, roenn ©ott für un§ ift.
4
)

Slnmutfyung nacr) ben Porten be6 ^eiligen 5luguflin.

D @ott! ber $)u mitf) nicfyt um meiner vorhergegangenen 35er=

bienfte willen, fonbern Mofj burcfy $)eme @nabe in ber ^eiligen Sauft
$u deinem Xmpti gemalt fyaft, gib mir, ba§ i$ allezeit ein reiner

unb ein betttger £empef für 3bicf> fei. Peinige benfelben t?on allen

Saftern, §iere ttm au£ mit 2)tr üwfylgefälltgen Sugenben, unb
mcfyt §u, ba§ ftcfy jemals in biefer deiner SBotmung <&hva$ befinbe,

»ae bie otogen deiner Sflajeftät beletbtgen fönnte. $?acr)e enblicf)

aucr), ba§ td) als ein lebenbiger Stein, ber burcr) bie Xtübfale biefer

SSelt genugfam behauen unb zubereitet worben, emftenä ju bem 53au
be$ fyimmlifcfyen 3erufatem6 möge »ertoenbet werben. 5(men.

Unterri^t für bcn Str^toeiljmott&tag,

3« feljr oielen Pfarreien auf bem Sanbe, in 2ftärften forooljl al§ in ©ör=
fern, rjerrfdjt ber fd^öne unb troftreia^e ©ebraudj, am 2;age nad^ ber Äirdjroeilje

einen eigenen ^eiligen ©otteäbienft für bie oerftorbenen s^forr?inber gu Ratten

unb für ijrjre abgeletbten ©eeten gu beten.

@§ liegt biefer fdjönen ©itte ber ©ebau^e gu ©runbe, ba§ bie oerftorbenen

©laubigen, obwohl fie in bie anbere SGBelt hinübergegangen finb, unb nidjt

me^r unter un§ rcanbeln, bod) nod§ gur ©emeinfa^aft ber ^eiligen Äirc^e gep=
ren, unb burd) ba§ 23anb ber Siebe, bie aud) über ba§ ©rab fyinauSreidjt, noa^
mit un§ oerbunben finb. 2tud) fie folten nod^ tfyeilneljmen an ben ©naben, bie

im gemeinten ®otte§^aufe bura) ba§ ©ebet erfleht, bura^ ba§ ^eiligfte Opfer
Skbenbigen unb 2lbgeftorbenen gefpenbet werben, inbem für bie Jmi^e ifrcr

J

) So^. 4, 23.
2
) 8«f. 1, 74. 75.

3
) 2. ^or. 12, 9.

4
) 3föm. 8, 31.
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(Seele im ©ottcöljaufe, roo andj fte etnft roeilten, gebetet unb ba3 fjeiligftc

Opfer bargebradjt lüirb.

2ftcm foll bafycr an biefem Sage bem (Seetengotteäbienfte mit ber Meinung
beirooljuen, für alle nerftorbenen $fairt'inber, be|ouber§ aber für jene zu beten,

bie gan$ üergeffen firtb, füv meiere nicfyt mefyr gebetet, fein Ijeiligeä Opfer meb,r

bargebrad)t röivb.

SKäljrcnb ber ^rieftet bie $igil Jjätt, ronnten bie Slnroefenben einen

Jftofenfranj für bie Verdorbenen in ber fetiüe beten; roäljrenb be§ Zeitigen

ÜÄefeopferS foflen fie ib,r ©ebet mit bem be§ ^riefterS Bereinigen unb beim

Sibera fotten atte normal Ijer^inniglid) flehen, bafe ber liebe ©btt bie (Seelen

ber Slbgeftorbenen redjt ba(b (Seiner (Seligtat tljeilljaftig machen möge. 9tadj

33eenbigung be§ Sibera roerben geroöbnlicb, r>om $riefter 5 Vater Ünfer unb

2toe fämmt bem ©tauben gebetet. 2)en <Sd)lufe bilbet fotgenbeS (ober ein

anbereä älmlidjeS)

© e b e t.

D ®ott, bem e$ allein jufommt, 2fltttel be$ £eile$ 51t geben

naef) bem £obe, verletze, nrir Utkn 2>icfy bemütfyigft, allen benen,

bie au£ unferer SßUtk gefcfyieben fmb unb auf biefem ©otteäatfer ifyre

Oiufyeftatte gefunben traben, $eqeifmng it>ter Sünben unb Sttactylag

bet fcerbienten Strafen. (Srnmfe ifmen Steine Söavm^ergigfeit, unb

t>ergib Urnen, roa$ fte im Umgange mit SWenfcfyen au$ menfd)lid)er

Scfywacftfjeit gegen $)ein fyetltgeg ©efefc begangen, unb burdj ifyränen

ber IBuge nicfyt mefyr abgeroafdjen fyaben. {Hielte fte nidjt narf) ber

Strenge deiner ©erecfytigfeit, fonbern nadj ber äflenge deiner (£rbar=

mungen, unb gebenfe nitf)t ber Sünben tfyrer Sugenb , fonbern jeige

tfynen £>eine unauefyrecfylick @üte, auf ba§ e$ ifynen $um ewigen

föeile gerei^e, an £)id) geglaubt unb auf Qitif gehofft $u fjaben.

J)urcr) 3efum (Sbrtfhtm, deinen Sofm, unfern §erm, ber mit $)ir

unb bem ^eiligen ©eifte lebt unb regiert t>on (Snrigfeit $u (Snrigfeit

Slmen.
^. £>err, gib alten djriftglaubtgen (Seelen bie eroige D^ulje,

^. "Unb ba§ eroige &id)t teudjte ibjten!

"V. Saffe fie rub,en im ^rieben. % Slmen.
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gwettet S$etL

^Belehrungen üon btr $eref)rmtg nnb Anrufung ber ^eiligen

mit»

Erklärung htt an tyxtn Jeflen tjorkommenben üpifteln,

(Etwngelmt, ©laubensleljren &t.



9kc§ biefem faO ict) eine große ©ctjaar, bie ftiemanb jäljlen fonnte, au§

allen Woltern unb ©tämmen nnb Nationen unb ©prägen, fte ftanben

bor bem Slfjrone unb bor bem Satnme, angetan mit roeifjen Kleibern

unb Ratten Jahnen in tljren £änben; unb fie riefen mit ftarfer (Stimme,

unb fpradien: £eü unfevm ©ott, ber auf bem St^rone fi£t, unb bem

Samme! (Offb. 7, 9 unb 10.)



Vorläufiger ilntertidjt
Ü6cr bie Serejjiimg mtb Anrufung bcr ^eiligen.

Sßelcbe» ift bie Seljte ber rötnifcb=fatboliicben Rircbe Don ber 5krebrung unb Anrufung

bcr ^eiligen?

SDafe eS 1) ein fett ben elften Reiten ber ebriftlicben Religion angenommen

ner unb gemäfe ber Uebereinftimmung ber ^eiligen 23äter unb ben Sefölüffen

ber ^etltcjen föongilien löblidjer ©ebraudj fei , baS 2(nbenfen ber Zeitigen im
£>imme( in ben ir)rem dornen geroibmeten $eften, in iljren SStlbern unb 9Mi=
quien gu nerebren; 2) bafe bie ^eiligen, bie gugteidj mit Gljrtfto tyerrjdjen,

1

] i^re

ftürbitten für bie Sftenfdjen ©ott barbringen, unb bafe eS aljo gut unb nü^tid)

fei, fie bemütbig anzurufen unb gu ibrer gürbttte unb §nlfe gufluebt gu nebmen.

(Conc. Trid. sess. 25.)

2Barum finb bie ^eiligen ju oerebren
1

?

1) 2Beil fie §reunbe ßbrifti finb, mit %$m berrfdjen unb bie eroige ©elig=

feit genießen,
2
) naä)bem fie $W auf (Srben treu nachgefolgt unb mit Paulus

einen guten 5tampf gekämpft baben;
3
) 2) roeil fie als lebenbige ©lieber ber

Ätraje burdj baS S3anb ber Siebe
4
) mit unS als Sftitbrüber unb ftreunbe r>er=

einigt finb, unS aljo Ijergüdb lieben, an unferm SSoble innigen ^Intbetl neb ;

men, 6
) unb beferoegen ©Ott für unS bitten.

6

)

5Lt)ut aber bie SSerebrung ber ^eiligen ber ©ott fdjulbigen Gbre feinen Eintrag?

bliebt im ©evingften, ba alle (Sbrenermeifungen, roelcbe ben ^eiligen gemaebt

roerben, auf ©ott allein fid) begieben, beffen greunbe unb Wiener fie finb unb
in benen (£x firi) fo raunberbar gezeigt bat.

7

) £)iefe SSerebrung rann aljo ber

(Sbre ©otteS feinen Slbtrag tbun; im ©egentbeil oermebrt fie biejelbe.

22Me fofl man bie ^eiligen oerebren ?

2US Wiener unb greuube ©otteS, als Sterben (Ebtifti unb oevftarte ©lie=

ber (Seinem SeibeS, bie unS ^>et^Iidt> lieben unb burdj i^re gürbitte £nlfe letften,

niebt aber als ©ötter unb in bem «Sinne, als fönnten fie auS eigener 2fta$t

unS Reifen; man barf fie alfo nid)t anbeten, noa) ibnen götttiebe @bre erroeifen.

2Sa3 für ein Unterfäjieb beftebt jtüifcben Anbetung unb Serebrung?

Anbetung ift bie bödjfte, ©Ott allein fa^utbige (Sbrermeifung, meldte auS=

geübt roirb, rcenn man ©Ott als baS böcbfte ©ut erfennt, unb fieb 3>bm als ein

©ejcböpf mit tieffter ©bterbietung^ unterroirft. 9lebftbem bebeutet baS 2öort

„anbeten" foroobl in ber Zeitigen iöä)rift, als felbft bei alten, roeltlidjen <3cf)rift=

ftettern, fo oiel, als eine äufeerltcbe (Sbrbegeigung, eine tiefe leibliche Verbeug;

ungu. bgl.
8
) SSenn mir alfo in ber fettigen ^djrift lefen: SDaoib neigte fidj

bingeftreeft uir (Srbe (oor @aul) unb betete an, 9
) fo ift entfebieben oon

reiner folgen Slnbetung bie 9Rebe, rcie mir fie ©Ott allein fdmlben, fonbern eine

blofee äufeerltdje ©brerroeifung. ^n biefem ©inue gebraust baber aueb bie fatr)o=

') Offenb. 20, 4. 6.
2

) 2. £im. 2, 12.
3
) ßbenb. 4, 7.

4
) ßol. 3, 14.

5
) ßuf. 15, 7.

6
) 2. ^ad)ab. 15, 14.

7
) qjf. 67, 36.

8
) 1. 9)lof. 23, 7. 27, 29. 37, 7. 2. Ron.

18, 21. 3. Ron. 1, 16.
9
) 1. Ron. 24, 9.
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lifdje ftirdje ba3 2öott „anbeten" in 23e
(

$ug auf ba§ ftreuj (?l)rifti. 25er=

ebrung ift nid;t§ 2lnbere3, als bie bunt) äufeerlicbe .Beiden an ben Sag gelegte

Öodjaaftung , mclclje man cor ber 2ßürbe unb ben ^erbienften eine§ STnberu
|egt. Ußenn mir un3 baljer nor ben Silbern ßcjrtfti unb ber Zeitigen, öor ifyren

Reliquien neigen, ober bie jtniee beugen, fo beaiefjen fid) biefe äußerlichen (Sr)r=

begeiguugen auf biejenigen, mcldje burcr) ba§ Silb oorgeftetlt rcerben ober oon
benen bie Reliquien finb. 2ßevben ja aud) ljeut$utage nodj ben dürften unb iljreu

Söilbniffen äl)nlid)e (§I)rbe$eigungen erroiefen, olme fie barunt anzubeten. —

Sie fonn man ben ^eiligen feine 93eref)nma, am beften bejeigen'?

1) SBemt man fid) freut unb iljnen ©lud rcünfdjt roeqen ber Ijoljen (Sljre

unb föerrlidjfeit, gu ber fie burd) treue TOrairtung mit ber $nabe ©otte§, burd)

unabläfeige Hebung ^eiliger Sugenben, burd) $otlbringung t>erbienftti$er SBerfe
gelangt finb, unb (Sott bafür lobet unb banfet. 2) 2öenn man fidt) befleißt, irjnen

nachzufolgen, benn „bie ^eiligen," fagt ber Zeitige 2(uguftin, „freuen fidj nidjt,

roenn mir fie uererjren, fonbern roenn mir iljren Sugenbbeifptelen folgen, ©te
üereljren, obne ibnen nachfolgen, ift weiter nichts, al§ irjnen auf eine lügen=

bafte Söetfe fd)meid)eln." 3) 2Benn man iljre $efttage anbädjtig unb heilig

begebt, roobei roobl gu merfen, baft blofeeä feiern, ober non ber Arbeit fiaj

enthalten, nodj niebt bie gefttage anbädjtig unb Ijeiltg begeben Reifet. SDie ^)ei=

ligen mürben auf bie $rage, roaS fie t)on ber 2lrt, roie manage ^^riftert ü)re

$efttage begeben, galten, oietleicbt eben baS antroorten, roa§ ©ott ben $uben
fagte:

r
) „(Suere ^eumonbe unb f^efte Raffet meine ©eele: fie finb mir befc|roer=

lieg unb überläftig: benn bei au euerer fd)einbaren 5lnbacbt finb euere §änbe
teer an guten Sßerr'en unb ooH ber haften Söfet bie S3anbe ber Sünbe unb
lernet ©ute§ tyun — bann rairb un§ euere 2lnbad)t gefallen." 4) SDurdj ein

rool)lgeorbnete§ Vertrauen, mittelft beffen man fiel) in feinem Slnliegen $u iljnen

roenbet unb fie um ir)re $ürbitte anruft

£)arf man bie ^eiligen aucr) anrufen?

2lUerbing§, benn 1) bie gürbitte ber ^eiligen leljrt bie ^eilige ©ebrift:

„2ll§ bu mit Srjränen beteteft unb bie lobten begrubeft, b^be id) bein ©ebet
xum £errn gebracht/' fpradj ber (Sngel SKap^ael m £obia§;

2

) 2) §at ber ^eilige

lßaulu§ feine nocl) lebenben SJcitbrüber um ifyr $ürbittgebet angefprodjen
3
) unb

©ott felbft biefe§ ben $reunben be§ frommen 3>ob geraden.
4
) ^)arf man aber

nacb ber Se^re ber ^eiligen ©c^rift noc^ Sebenbe um iljre gürbitte angeben,
warum follte man ntd)t aueb bie ^eiligen, roelcfje oor ©otte§ S^rone rnieen

unb ©ein 2lngefidjt febauen, um iljre gürbitte anrufen bürfen? 3) §at bie

5tird^e immer gelehrt, hak e§ gut unb nü^licr) fei, bie ^eiligen anzurufen unb
bat biefe Seljre allzeit geübt.

5
) 4) stufen auc| bie irrgläubigen, meldte bie

35ere^rung ber ^eiligen fcrjmäfyen, bie Sebenben um il)re gürbitte an, o^ne ba§

fie biefe für einen Umraeg §u ©Ott galten, marum foü biefe nidjt in S3egug auf

bie^eiligen, ben oerl'lärten ©liebern beS %übe% (Sljrtfti, ftattfinben bürfen? —

können aber bie ^eiligen unfere ©ebete boren, ba fie \\ia)t allroiffenb finb?

<Sie bebürfen ber SlUraiffen^eit nidjt, um ^u pren, um roa§ mir bitten;

fann ir>nen ©Ott nid)t unfere Slntiegen ernennen laffen? SDte ^eiligen ©ngel
miffen um bie 23efer)rung eine§ ©ünber§ unb erfreuen fiel) barüber;") fie fen=

nen ba§ ©ebet unb bie guten SSerfe ber frommen; 7

) fie bringen baSfelbe roie

') Sfai. 1, U :c. unb 58
r
3 k.

2

) Sob. 12, 12. 3
) Offenb. 5, 8; 2. 9Jcad)ab.

15, 14.
4
) 1. Sbeff. 5, 25.

s

) 3ob 41, 8.
6
) 2uf. 15, 10. 7

) 2ob. 12, 12.
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angenehmes dlaufymxt oor ba§ Slngefidjt ©otteä. 1

) 2Birb nidjt ein ©leidjeS

ben ^eiligen gttgeftanben roerben muffen, ba fie bodj gleite ©lorie mit ben

Engeln genießen unb mie bie (Sngel finb?
2

) £aben nidjt DniaB unb $eremia§
naaj iljrem £obe jlenntntfe oon bem betrübten 3uftanbe be§ iübif<$en 93ol?e§

gehabt unb für baäfelbe bei ©ott gebetet? 3
) Um bte SBeife, mie bie fettigen

unfer ©ebet ernennen, bürfen mir nidjt belümmert fein, ba ©ott taufenbfältige

bittet f)at, e§ iljnen 311 erfennen gu geben.

SBorauf ftü^t fiü) unfer ©taube, bafj bie ^eiligen für un§ bitten?

1) 5luf bie Sefjre oon ber ©emeinfamft ber ^eiligen, gemäfe melier unter

allen ©liebern ber föirdje, al§ ©lieber be§ ©inen Setbeä Önjrifti, bte innigfte

qeiftige Sereinigung ftattfinbet, fo bafe an ben cjeiftlidjen ©ütern be§ einen ©lie=

oe§ aucr) bie anbern Stjeil nehmen, unb au<§ jebeä com £ergen roünfcfjt, bafe

bie anbern an bem, roa§ e§ befi^t, SHjeil rjaben, roeferoegen fie ©ott unaufhör-

lich für einanber bitten;
4
) 2) auf bie grofee Sftädjftenltebe ber ^eiligen, roeldje

fie fdjon auf @rben Ratten unb bie fie oermodjte, 2tüe§, oft audj iljr Seben für

ba§ ipeil iljrer 9fabenmenfd)en aufzuopfern. SDiefe Siebe rjat aber nadj bem
S£obe nidjt aufgehört, benn bie Siebe ftirbt niajt,

5
) fie Ijaben biefelbe alfo mit

in ben £)immei genommen, roo fie un§ je^t nur um fo meljr lieben unb biefe

Siebe gercife babuvclj äufcern, bafe fie ©ott für un§ bitten; benn fie roiffen ja

au§ ©ifaljrung, ma§ für ©efaljren unfer £eil ausgefegt ift, unb mie feljr mir
ber £>ilfe ©otte§ bebürfen.

3n meinem ©inne tnenben nur un§ an bie Fürbitte ber ^eiligen?

9Zid}t in bem ©inne, al§ könnten unb bürften mir un§ nidjt unmittelbar

an ©ott unb (£l)riftu§ roenben, fonbern meil mir un§ al§ ©ünber für unrcürbig

galten, oor bem Slngefidjte ©otte§ gu erfdjeinen, ben mir burd) bie ©ünbe belei=

bieten, bargen aber hoffen, burd) ba§ ©ebet ber ooHenbeten ®ered)ten, rceldjeB

bet ©ott otel oermag,
6

) ©nabe unb Erbarmen gu finben. S£>ef$alb galten mir
e§ für nüpdj unb Ijeilfam, gu ben ©ebeten ber ^eiligen BufUtdjt 51t nehmen,
bamit mir oon ©ott SBoIjltbaten erlangen burcb ©einen ©oljin $efam (£I)riftum,

unfern £)errn, ber allein unfer (Srlöfer unb (Srretter ift.
7
) &§ ift alfo bie 2ln=

rufung ber ^eiligen ber Anrufung ©otte§ nidjt gumiber; benn ©ott ruft man
an at§ ben Urheber ber ©naben unb ben ©eber aüe§ ©uten'), unb biefe 2lnruf=

ung ift eine ^anblung ber Anbetung; bie ^eiligen bageaen ruft man an al§ $ür=
fpredjer, bie bei ©ott für un§ unb mit un§ butd) Scfwm ß^riftum ba§, ma§
mir verlangen, begehren foEen. 5Defemegen enbett fic$ alle ©ebete ber föirdje mit

ben Söorten: SDurd) 3 e fum ©^riftum, unfern ^errn. Slmen.

©efä)iel)t burd) bie gürbitte ber ^eiligen fein Eingriff in ba§ SJcittleramt ß^rifti,

föie bie irrgläubigen fälfdjliä) behaupten?

SDurc^au§ nid^t. ©l)riftu§ ift naa^ bem ©lauben bev fcttfjolifdjen ^ira^e bura^

©ein (SrlöfungSrcer! ber alleinige Mittler grotfa^en ©ott unb ben 2ftenfd)en,

unb erbittet oon ©ott für un§ um ©einer eigenen SSerbienfte rciUen ©nabe
unb (Srbarmung. 2)ie ^eiligen aber finb in bem ©inne unfere Mittler unb
gürfprea^er, bafe fie für unä bitten, ©ott rcolle um ber SSerbienfte ©^rifti
miEen un§ gnäbig fein; unb ibie $üvbitten finben blofe (S^rifti roegen ©rljörutig.

3ft bie gürfprac^e Sljrifti nidjt genug?

©ie ift übevflüfeig genug unb boa) ermahnt ber ^eil. ^auluS gur ^ürbitte:

J

) Offenb. 8, 3.
2
) «Dlatt^. 22, 30. 3

) 2. 5Jcacf)ab. 15, 12.
4
) 3a!. 5, 16. Offenb.5, 8.

s
) 1. ,Qor. 13, 8.

6
) Soll. 9, 31. 3af. 5, 16.

7
) Conc. Trid. Sess. 25.

s

) 3af. 1, 17.
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„2öad&et in ^ürbitte für alle ©eljeiligte unb für midj." l

) ©tnb roir oerftän;

biger als biefer ^eilige 9lpoftel?

können bie ^eiligen un§ bei» au§ fid) geben, um ma§ mir bitten?

£)er römijdje KateduSmuS fagt: ,/iüir rufen bie ^eiligen nidjt auf bie=

felbe ®cife au roie Wott; roiv bitten ©ott, bafe (St felbft baS ©utc uns oer=

leiben rootte; bie ^eiligen aber bitten roir, bafj fie, ba fie ©ott roorjlgefäUia, finb,

untere ftürfpredjer fein unb oon $ljm erroirt'en mögen, roaS mir bebitrfen."

SDaljcr rufen roir in ben Litaneien *ti ©Ott: (Srbarme SDid^ unfer, erhöre
Uli 8; gu ben ^eiligen bagegen: 33ittet für unS!

2Bie mufe bie 23erer)rung ber ^eiligen befct)affen fein, bamit fie bem ©inne ber &irä)e

entfprcdt)e unb ©ott unb ben ^eiligen gefalle?

1) ©te mufe oor Mem auf bie ©Ijre ©otteS unb imfer ©eelenljeil gerietet

fein, raie ber fyeilige £neronpmuS fagt:
1

) 2Bir eljren bie Wiener, bamit
bie (Sljre ber SDiener ;$ur feljre beS £>erm gereiche. (5S fönnte audj ben
freiließen, roelcfye auf bie ©Ijre ©otteS meljr als auf iljre eigene bebaut finb,

unmöglich gefallen, roenn unter iljrer SSere^rung bie (Sljre (Sottet im ©eringften
leiben foüte. SDaljer ift bie erfte unb notljroenbigfte (Sigenfdjaft ber 2kreljrimg

ber ^eiligen biefe, bafc fie unS ^ur Anbetung unb 23erIjerrlidMng ©otteS, burdj

beffen ©nabe bie ^eiligen eineu fo Ijoljen ©rab ber S^eiligfeit unb (Seligtat

erlangt Ijaben, ermuntern. 2) ÜJcuft unS bie 2lnbadjt $u ben ^eiligen aud) gotteS=

fürebtig, tugenbljaft unb heilig macben, b. i. mir muffen, roenn mir bie ^eiligen

oerejjren, audj ftiem 23eifpiele nadjfolgen. 3) Püffen mir unS iu SDem, roaS

mir burdj bie ^eiligen oerlangen, eS mögen nun geifttietye ober leibliche ©adjen
fein, allezeit nad) bem 2öiUen ©otteS rieten unb nichts Unbilliges, nia)tS Un=
oernünftigeS, nidjtS unferm ©eelenljeile ©a^fölidjeS »erlangen. 4) SRüffen roir

unS beffen burdj ein frommes Seben aucl) roürbtg gu machen fudjen.

2öelc§en Unterfdjieb madjt bie fatljolifdje Ätrct)e in Verehrung ber ^eiligen?

liefen, hak fie bie $efte einiger ^eiligen feierlicher begebt als bie ber

anbern, unb bafe fie ben ©laubigen freistellt, einige ^eilige meljr als bie anbem
$u oereljren. SDie Urfadje Ijieoon liegt in bem (glauben ber fatljoltfdjen föirdje,

Safe unter ben fettigen eine geroiffe Oftangorbnung, gemäfe ir)rer SBürbe unb
fteiligfeit befielt. mä)t oljne 23ebeutung fpridjt $efuS felbft: „^n deines
^aterS §au§ finb piete Sßoljmmgen;" 3

) nta^t o^ne Urfaa^e fdjreibt ebenfalls

ber beilige ^SauluS: „StnberS ift baS ^ia^t ber ©onne, anberS baS Sicr)t beS
SJconbeS unb anberS ber (Stimmer ber ©terne, unb aua^ ein ©tern unterfa^eibet

fia^ üom anbern burd) feinen eigenen ©tan^; — fo ift eS audj mit ber 2lufer=

fteUng ber lobten befdmfjen.'"
1

) (Sbenfo erlaubt auet) bie fatrjolifdje Äira^e,

geroiffe §eili§e als SanbeS=, ^ircl)en=, ^JcamenS- unb ©tanbeSpatronen ober

ü&efa)ü£er beionberS gu oere^ren unb anzurufen, bamit fie unS in ben ©efaljren

beS SeibeS unb ber ©eele burej i^re $ürbitte ©tlfc unb Sßeiftanb erroerben

unb roir iljre ^lugenbbeifpiele eifrig naä^ualjmen fuejen.

2Barum gebührt Max'xa, ber liebreichen Butter be» ©o^ne§ ©orte§, größere G^re al§

allen anbern ^eiligen?

SBeil fie bie Butter beS in i^r menfa)geroorbenen ©olmeS ©otteS
r unferS

©rlöferS, unb fonadj bie Königin aller ^eiligen ift. 2ßie foKte biejenige nia^t oor
aßen ^eiligen t}odt)gee^rt unb gepriefen roerben, bie oott ber ©naben, meil ber

') 6p^. 6, 18. 19. §ebr. 13, 16.
2

) Ep. ad Ripaar. 3
) ^o^. 14, 2.

4
) 1. Äor.

15, 41. 42.
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föerr mit üjr, bie ©ebenebette unter ben SBeibern ift;"
1

) bie im prop^etifd^en

©eifte oon fidj fetbft fpradj : ,,$ftia) werben alle ©efdjledjter feiig preisen" (&tf

.

1, 48.); unb oon melier ein Stteib unter bem 23olfe etnft ausrief: „@elig ift

ber Setb, reeller Jefum getragen, unb felia bie SSrüfte, bie (£r gefogen Jjatl" *)

©leid&ermeife oerbtent audj ber cjeilige 3°KP^ nafy ffllaxia eine befonbere S5er=

eljrung, weit er wegen feiner §eiligfett oon ©ott auS allen 2Kenfdjen ^um 9*%=
cater (Sljrifti auSertefen mürbe.

2Bela)e§ finb bie ©Oöre unb ©tänbe ber ^eiligen, roe!d)e in ber $irä)e bereit roerben?

$olgenbe: 1) bie (Snget, meiere ungeadjtet irjrer £>o§eit jmmSDienfte berer

auSgefanot finb, wetdje bie ©eligfeit erben motten, 3
) bie unS alfo an Seib unb

©eele befa^ü^en unb barum aud) ©d^u^eng et genannt merben. 2) SDie $a=
triardjen, weldje bem $tetfct)e nad) bie 25oreuern (£t}rifti unb wegen iljrer

Stugenben ©eine SSorbitber waren. 3) SDie $ropt)eten, meldte als SLßertgeuge

beS t)etl. ©eifteS bie Wenden oon bem SSitten ©otteS unterrichteten, fie in ber

wahren Religion befeftigten, unb auf bie Slnfunft beS 2öeltr)eitanbeS, ben fie

oorr)erfagten, oorbereiteten. 4) SDie Slpoftet, mlfyt als Beugen D^r ©ottfyett

3>efu (Sljrifti, als SSoten beS griebenS fbafyer Stpoftel, b. i. ©efanbte), als SBäter

unb gurten aller ©laubigen, als ©runoftetne unb ©äulen ber Äii-dje anguferjen

finb. 5) SDie ©oangeliften, wel$e bie frolje Söotfdjaft oom 9fteidje ©otteS

gebraut, b. i. bie Set)ren unb Saaten ^t\u gum SHjeit niebergefdjrieben unb unS
aufbewahrt Ijaben. 6) SDie $ftärtnrer, weld&e um beS d)rtftlid)en ©taubenS
unb ber Stugenb willen it)r Seben geopfert unb mit it)rem 23tute ben 2ltfer ©otteS,

b. i. bie Äirdje fo befrudjtet Ijaben, bafe er eine un$är)lige 2Renge ber ©laubigen
beroorgebradjt bat. 7) SDie SSifdjöfe unb Jßrtefter, wetdje als gute Wirten

iljre beerben mit ben |eil. (Sakramenten, mit ber Seljre beS (SoangetiumS unb
mit ifrem S3cifpiele treu geweibet, oon ben SBölfen befd)ü^t unb burd) SDar=

Bringung beS ^eiliaen SOfafeopferS ftdj einigermaßen als Mittler gwifdjen ©ott
unb ben ^enfdjen oargefteÖt r)aben. 8) SDie -Iftöndje unb (Sinfiebler, wetdje

mit ^>intanfe&ung aller weltlichen (£r)ren, ©üter unb greuben ftd) in bie (Sin=

famfeit ober in ein Softer begeben unb gleidjfam barin begraben Jjaben. 9) SDie

23eidbtiger ober 33e!enner, bie ftdj buret) allen ©pott unb alle Verfolgung

ber Slßelt oon bem SBefenntniffe unb ber ^Befolgung beS eoangelifdjen ©eiei^eS

nidjt t)aben abwenbig madjen laffen. 10) SDie Jungfrauen, b. i. bieienigen,

wela^e iljre jungfräulia^e 9fteinigteit allen SßoUüften, ©ütem unb (Sfjren ber

SKelt oorge^ogen unb fie niemals befielt Ijaben, weswegen fie im ^immel bem
Samme folgen, unb ein neues Sieb fingen, baS fonft SJciemanb fingen tarnt.

4

)

11) SDie 2Bittfrauen, welche %en befa^werlia^en ©taub burdj SDemut^, @e=
bttlb, Slrbeitfamfeit ,

gute fömbergudjt unb Ergebenheit in ben SSiHen ©otteS

geheiligt baben. 12) $)te SSüffer, wela^e, naa)bem fie im ©tauben ©d)iffbrudj

gelitten, ober it)re Unfa^ulb oerloren, baS S3rett ber S3ufee ergriffen, für ibre

^Sünben genug getban baben, unb fo auf bem formalen 3Bege bura^ bie enge

Pforte in ben £nmmel eingegangen finb.

2Bie bat nt°n $$ ^ ber 23erel)rung ber yiamtn$=, SanbeS» unb Äirdjenpatronen ju

oerbalten ?

2öenn bie ^irc^e ben ©laubigen gewiffe Patronen zueignet, fo will fie nid)t

nur, bafe fie iljre S3efd)ü^er unb §ürfprett)er fein, fonbern |ie oerlangt otetmebr,

bafe biefe ^eiligen ben ©täubigen gum uRufter unb gur 9flaa^a^mung bienen

foüen. Sföir muffen uttS alfo nidjt nur um bie gürbitte unb ben ©djui unferer

*) Suf. 1, 28.
8
) ebenb. 11, 27. 8

) §ebr. 1, 14.
4
) Offenb. 14, 3. 4.
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Patronen beroerben, fonbevu oorgügliclj fudjen, uu3 besfelben burdf) ^cadjaljm;

ung ir)rcr Stugenben mürbig JU machen.

$)arf man aud) bie Reliquien ber .^eiligen, b. i. iljre (Gebeine unb anbere ©aa^en Don

iljncn bereden?

Ojne QÜen »^roeifel; benu bieß war fdjon im alten ©efefee; nod) üielnteljr

aber im neuen, unb groar gleid) in ben elften Reiten ber ^tivdje ein gottfeüger

©ebraudj, unb ©ott felbft Ijat biefe 35ere^ntng gu allen Reiten burd) bie größ=

ten 2ßunberroerfc gutgeheißen. SSoll Q>brfuvd)t erbob yD'cofeS bie ©ebeine be§

Patriarchen 5°fcP$ Xln0 ^ e& fi e au f Dcm Bu9 e lu oag gelobte &anb mitfübren,

roo fie bann aufberoabrt mürben; 1

) (SlifcuS tfyeilte mit bem 9Jcantet be§ ©lia§

ba§ Söaffer be§ 3ovoa"i
8
) Dur$ feme ©ebeine mürbe ein Stobter erroeeft.

5

)

^sefu§ tabelte ba§ blutflüßige 2öeib nid)t, rceld)e3 gläubig ben ©aum <5eine§

jtleibeS berührte unb geseilt rourbe;
4
) fogav burd) ben ©Ratten be§ ^eiligen

$etru3 unb bie (Sdjroeifetüdjer be§ belügen ^ßauluö 5
) mürben allerlei Stxanh

Reiten geseilt. — 24>a§ nun ^tnfidt)tlidr) ber SSerefyvung ber ^Reliquien ber §ei=

ligen in ber Ijeil. ©djrift begrünbet ift, beftätigt au# ber beftänbige ©ebraudj

ber föirdje. @d)on bie erften Triften befugten fleißig bie ©räberber beiligen

SJcärtnver, um bort ibr ©cbet unb Opfer gu beniesten. SDte ©ebeine be§ b,ei=

ligen $gnatiu§, 23if$of§ t)on 2Intiod)ia unb ©c&üler be§ ^eiligen 3ob,anne§,

mürben uon ben ©laubigen mit größter Sorgfalt gefammelt unb al3 ber fijft=

lidjfte @clja& nad) 2tntiod)ia im Sriumpljguge auf ben (Schultern ber Triften

aller ©tabte, bie am Söege babin lagen, gebraut SDieß gefdjalj im ^aljre 107

nadj ©bnftuö. @benfo hielten bie ©laubigen dou ©mnrna bie ©ebeine be§ ljei=

ligen 23ifcjmf3 ^olgfarp, ber im
<3a

^.
l
'

e 1^6 be§ geuertobe§ ftarb, für l'öftlidjer

aft ©otb unb (Sbelfteine, beroabrten fte an einer geroeiljten ©tätte, unb feierten

bortfelbft alle ^aljre oa§ ^Inbentm feine§ ÜJcartertobe§. $)er ^eilige (£&rnfofto=

mu3 fagt in einer
s^rebigt über bie ^eiligen $uoentiu§ unb SUcariinuS : „23efu=

d)en mir fie oft, rühren mir an ba§ ^aftlein (mo t^re ©ebeine aufberoabrt

roaren), unb nähern mir un§ mit großem Vertrauen gu iljren Reliquien, bamit

mir einigen ©egen baburdj erhalten." 9^odt> eine beenge geugniffe non ber SSer=

einung ber Reliquien ber ^eiligen unb non babei gefebeljenen SBunbern tonnten

angeführt roerben, au§ benen offenbar erbeut, roie biefer gottfelige ©ebraudj

immer in ber fatljolifdjen föirdje geübt rourbe.

Sßarum fofl man bie Reliquien ber ^eiligen bereden *?

SDie Urfacbe Ijiegu gibt ber Jllrd&enratlj non Orient fä)ön an:
6
) meil fte

namlio^ bie toftlicben lleberrefte »on i^ren Leibern finb, meldte gu i^ren Seb=

gelten ©lieber ©^rifti unb Stempel be§ ^eiligen ©eifte§ rcaren, unb einftenS mie=

ber auferrcetft unb netljerrlicljt merben. feie finb bie SSerfgeuge ir)rer Stugen=

ben unb £)etlig?eit gemefen; ©ott ergeigt un§ babura^ fo Diele Sfßo^lt^aten: fie

uerbienen alfo billig üon un§ in G^ren gehalten gu merben.

SDarf man anä) bie Silber ber ^eiligen, ba§ ^eilige $reu§ :c. bereden?

3a, benn bie (Sljre, meiere mir ben SSilbern erraeifen, gefc^ie^t bem, tvaZ

burd) bie Silber uorgeftellt mirb. ^ebermann in ber SBelt mürbe e§ al§ eine

S3efa^impfung be§ föönigS felbft anfe^en, menn (Siner fia^ an feinem S3ilbe ner=

griffe unb baSfelbe nerune^rte. 5)a§ ^ongilium non Orient ^at beftimmt erklärt:

„man muffe bie SBilbniffe (£ljrifti, ber iungfräulia^en ©otteSgebärerin unb anbe=

rer ^eiligen, norgüglia^ in ben Tempeln ^aben, beibehalten unb iljuen bie fa^ul=

») 2. 5Jcof. 13, 19. ©ir. 49, 18.
2

) 4. Äön. 2, 14.
3
) gbenb. 13, 21. 4

) «Dcatt^. 9.
5
) 5lpoftelg. 5, 15. 19, 12.

6
) Sess. 25. de invoc. et venerat. Reliqu. Sanct.



über bie Sßereljrung unb Anrufung ber fettigen. 447

bige Qsfyre bezeigen, nidjt als glaube man, e§ fei eine ©ottfyeit ober föraft barin,

tuegen roetd^er man Urnen ©Ijre erroeifen muffe, ober als büvfe man »on ifmen

felbft ett»a§ »erlangen, ober als bürfe man fein Vertrauen auf bie Silber ljef=

ten; fonbern roeil bie ©Ijrbegeigung gegen fie auf bie Uvbilber fidj begießt, roeldje

jene »orftetlen, fo bafe mir burä) bie Silber, meiere nur tüffen unb »or melden
roir baS £>aupt entblößen unb nieberfallen, (Sfyriftum anbeten unb bie ^eiligen
eljren, oon benen fie eine ©djilberung tragen."

3jl ober bie 33ilbert>eiel)rung burd) ba3 SSerbot, feine gefäjmfcten Silber 51t mad)en,

niajt unterfagt?

Sftein; — ©ott Ijat nur baS anbeten ber gefcbnitjten Silber »erboten,

MneSroegS aber bie Sereljrung. SSÖenn ©ott ben Suben ben ©ebraud) ber

Silber »erbot, fo rooüte (Sr baburdj nur »erlitten, ba% fie ntdjt in ben 2tber=

glauben ber benachbarten Reiben »erfielen, meldte rotrtltdj bie Silbniffe ber @onne,
ber (Sterne, ber SOfanfdjen unb Spiere anbeteten. 2öo aber feine ©efaljr ber

Slbgötterei mar, »erbot ©ott bie Silber nidjt. ©etbft ÜftofeS feilte auf Sefefjl

©otteS bie Silber »on groet ©Kerubim, bie ficr) gegenfeittg aufbauten, auf bie

SunbeStabe. 1

) ©er Sftämtidje errichtete auf Sefefyl ©otteS eine eherne ©anlange,
meldte »iele ,3aljrljunberte lang mit ©&rfuräjt aufbewahrt mürbe,') bis (SgedjiaS

roeg,en eingefdjlidjenen SSftifebraudjS biefetbe zertrümmerte.
8
) SDie Söänbe unb

Sl^üren beS »on ©alomon erbauten Tempels maren mit »ieten Silbljauereien

gefdjmütft unb ©ott felbft gab biefem Tempel eine feierliche 2ßei^e.
4
) StJcitrjin

»erbot ©ott ntd)t unbebingt ben ©ebraua) ber Silber, unb mir finben bafyer

aud) in ben frü^eften Qätm ber föirdje biefen ©ebraudj. <5djon ber alte Ätr=

djenfdn-iftftelter £ertullian (um 160 n. (Sljr.) mattet Reibung »on bem Silbniffe

beS guten §irten auf bem föeldje,
5
) unb Silbniffe ber allerfeligften 3u«Qfrau,

ber fyeil. Stpoftet ^3etru§ unb Paulus befinben fid) nod) feljr gut erhalten aus bem
^roeiten 3>aIjrr;unoerte in ber großen ©rabftätte ber erften Triften gu dtom.

SBoju nützen aber biefe Silber?

©ie finb, roie ber ^eilige ©regor fagt, für bie Ungeteilten gleidjfam ein

Sud), roorauS fie bie ©eljeinmiffe unb SßotjXtfeaten ©otteS erlernen; baSjenige,

roaS (SljriftuS für uns unb bie ^eiligen für (SljriftuS unb ben Rummel getrau
tmben, fi$ gu ©entütlje führen unb fyieburdj gut SDanfbarfeit, gur Siebe ©otteS
unb gur -iftadjfolge ber ^eiligen aufgemuntert raerben. ($S märe baljer feljr gu
roünfdjen, ba^ aue unfeufa^en, ärgerlichen Silber, rooburd) fo oft bie Unfc^utb
»erführt mirb, aus allen d)rifttic§en SBoljnungen roeggefdmfft, unb bafür ^eilige

unb erbauliche Silber aufgeteilt würben.

2öa§ ift t)infict)tliä) ber fogenannten ©naben=5Mlber unb ©naben=Otte ber üötutter ©otte»

ober anberer ^eiligen ju bemerfen?

©naben=Silber unb ©naben=Orte ber Butter ©otteS ober anberer ^eiligen

roerben biejenigen Silber ober Orte genannt, burd) meiere unb mo fidj ©Ott
geroürbigt Ijat, auf rcunberüoUe SBeife ben ©laubigen, roeteje biefe Silber »er=

ehrten, unb biefe Orte befristen, in iljren »erfdjiebenen Sftötljen unb anliegen
um ber gürbitte ber ^eiligen mitten gu £nlfe m fommen. hierüber ift aber
m bemerren: 1^ bafe bie fat^olifc^e ^irc^e nur fotdje Silber al§ ©nabenbilber
ber Sere^rung oer ©täubigen überlädt, »on benen burdj gehörige Untersuchung
ber SBaljrljeit ber Sßunber, meiere babei gefcr)eljen finb, aufeer allem 3 ro"f"
gefegt finb; 2) hak bie fatIjolifd)e Äiraje nia^t glaubt, bafe in jenen Silbern

') 2. 3Rof. 25, 18.
2
) 4. «Kof. 21, 8.

3
) 4. flön. 18, 4.

4
) 3. Äön. 6, 29.

5
) De pudicit. c. 10.

J
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fclbft eine jlraft fei, reelle bicfc 2öunber Ijeroorbringt, fonbcrn bafe ©Ott burdj

ba§ 23ilb bie ©unbtt roivtet nad) (Seinem 2öor)(gefaIlen ; 3) bafe bie föirdje nidjt

leljrt, bafe man rjon biefen Silbern felbft um (StroaS bitte aber ein Vertrauen
barauf fefccn bürfe. (£c)riftum felbft ober bie ^eiligen rufen mir an, (^riftum
aU @ott, bie ^eiligen oB ^reunbe ©otte§, nidjt ifyre Silber, unb auf ©Ott
allein fcfcen mir unfere Hoffnung.

2)arf man ben .^eiligen, it)ren Silbern unb Reliquien aucf) ßirdjen bauen, t)eilige Neffen

lefen, Opfer bringen, ©elübbe machen jc?

Sftein; bergleidjen ftanblungen finb eine 2lrt Anbetung, bie allein ©Ott, bem
^errn über hebert unb Stob

, gebührt. 2Benn fie alfo oerricfytet merben , fo

gefdjeljen fie bloß roegen ©ott unb ©einer (Sfyre unb ^ur SDanffagung für bie

©naben, bie 6r ben ^eiligen errciefen l)at, roobei man aber aud) baS ©ebädjt=

ttife unb bie (Sljre ber ^eiligen im Stuge fyaben fann, in benen fiel ©ott fo rcun=

berbar geigte unb bie (Sr felbft fo Ijocr) geehrt l)at unb eljret. SDaljer fagt ber

^eilige Sluguftin:
1

) „deinem 2T?artnrer, fonbern ©ott felbft, bem £erm ber

äftärturer, ' bauen mir Stempel unb Slltäre, obgleich auf ben ©räbern oer Wläv?

tnrer. Sftodj feiner unferer 23orftet)er r)at am vlltare gefagt: ,,„2Bir opfern bir,

o s^etru§ ober $ßaulu§!"" 2jßa§ geopfert nrirb, wirb ©Ott geopfert, ber bie

üftärtnrer gefrönt I)at." SDarum fingt bie föirdje an gerciffen §efttagen ber

^eiligen ^um ©ingana, ber üfteffe: „Raffet un§ frofylotfen in bem §errn, ba
mir ben $efttag be§ Ijeiligen 3t 3t begeben, rcorüber bie (Sngel fiel) freuen, unb
ben ©oljn ©o'tte§ einzeilig loben unb preifen." (Sfyre fei :c.

ßann man in ber 5Inbact)t gegen bie ^eiligen, it)re Silber unb Reliquien aud) juöiel

tr)un unb fid) berfer)len
<

?

2ltterbing§: unb jmar gefajieljt biefe§, rcenn man fie mer)r et)rt al§ ©ott

felbft ; rcenn man ©Ott gleia)fam auf bie (Seite fefet unb feine ©ebete unb 2ln=

bauten nur blofe an bie ^eiligen rietet, unb bafyer ein nermeffene§ Vertrauen

auf fie fe^et, al§ könnten fie un§ felbft unb müßten un§ aud? Reifen. SBenn
man fidj t>on ben ^eiligen rcegen gerciffer ©ebetlein, 2lnbad)ten unb ^eiliger

©aa^en gan£ gercife einen glütffeligen Stob unb ben SMmmel rjerfprid^t, olme fid)

eine§ frommen Sebenä pi befleißen; rcenn man nichts al§ geitlidje unb irbifdje

©üter, ©elb unb <5djä£e jc. oon iljnen oerlangt unb r)iem nietteidtjt gar oer=

bärtige, abergläubifdje, oon bem Teufel unb gottlofen Sftenfdjen, nid)t aber

non ber föirdje erfunbene ©ebete unb Slnbadjten gebraust
2
), roie baä (£l)rifto~

pl)oru3=, ^?orona= unb bgl. ©ebete finb ; ober gar gu Saßertgaten ben Seiftanb
ber £eitig,en anruft ; rcenn man bie ^eiligen in unanftänbigen, in ber Ijeiligen

©djrift md)t gegrünbeten, nodj oon ber ftirdje gutgeheißenen, ober gar ärger=

liefen Silbern oorfteüt; rcenn man grceifelr)afte unb non ben Sifdjöfen nidjt

für äd)t erflärte Reliquien gur Sßerel)rung ausfegt, ober bamit Raubet treibt :c.

^)aben nun bie ^gläubigen recr)t, roenn fie bie SSeret)rung ber ^eiligen unb ir)rer

Silber :c. fct)mä^en unb üerrnerfen?

SBenn fie bie Se^re ber .ftirdje fennen unb fiel) baoon überzeugen rooüten,

rcürben fie biefe§ ntd^t tl}un; aüein gercö^nlia) fdjmär)en fie, rca§ fie nict)t

fennen unb aua^ nic^t fennen rcoüen. S)ie fat^olifcr)e ^ira^e gebietet feinem

irjrer ©laubigen, bafe er bie ^eiligen, i^re Silber unb Reliquien oere^ren muffe,

l

) Lib. 20. cont. Faust, c. 21.
2
) Jpüte bic^, befonberl öon fremben Sttenfctjen, bie bu

ntdt)t lenneft, ober öon folgen, bie feinen rechten ©lauben r)aben, gebruefte 3ettel>

©ebetlein unb Stractätlein §u laufen ober anäunerjmen. ©emö^nlid) ift barinnen bciZ

©ift falfdtjer Se^re enthalten. Srage ba^er fo!d)e 3ettel unb Sractätlein gu beinern

Pfarrer unb frage ir)n hierüber um Statt), ob bu fte gebrauten barfft ober niefit.
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fonbern leljrt, bafe biefe Serebrung gut unb nüfelidj fei; bcr fatljolifdje (S^rift

oererjrt bie ^eiligen ntdjt wie ©ott; er glaubt unb barf nidjt glauben, bafe in

ben Silbern ober Reliquien eine Kraft ober ©ottljeit fei, er bittet ntdjt um
(£twa3 oon ben Silbern, fonbern oon (Sljrifto unb ben heiligen, weldje un§
burdj jene Silber oorgefteUt werben, unb fefet audj auf oie Silber fein Ser=

trauen, wie fonft bie Reiben getrau ^aben, fonbem auf ©Ott allein, bei bem
bie ^eiligen um ber Serbienfte (Sljtifti willen (Störung für un§ finbetu

3ft e§ nict)t eine Süge, wenn bie irrgläubigen jagen, ber Sßapft tnaä)e 5ftenfd)en

ju ^eiligen?

3a, biefj ift eine lügenhafte Serläumbung, erfunben, um bie ^eilige, !at^o=

lifdje Kit$e m fdjmäljen. — -Kur ©Ott auein fann au§ 2ftenfdjen ^eilige

maa^en ; nur outd) ©eine ©nabe unb burdj treues, beljarrlidjeä SÖtitmiifen mit

biefer ©nabe fann ein tatljolifdjet Gljrift ^eili^ unb felia, werben. SDer Sßapft

als Oberhaupt ber fötrdje, etflärt nur, bafe btefer ober jener ratljoltfdje S^rtft,

ben ©ott felbft burdj SBunber, bie @r burdj t^n wirfte, al§ einen ©eredjten

begeid^net ^atte, al§ ^eiliger oereljrt unb angerufen werben bürfe. Seoor aber

ber §ßapft biefe (SrElärung gibt, wirb guevft eine langbauernbe , äufeerft ftrenge

Prüfung über ba§ Seben beffen, ber Zeitig gefprodjen werben folt, oorgenommen.

2Borin Befter)t ba§ JBerfaljren bei einer Jpeiligfpreäjung ?

3n $olgenbem : 2Benn eine Sßerfon im ©erudje ber ^eiligfeit geftorben ift

unb ftdj baS ©erüdjt oerbreitet, bafc ©ott burd) fie SBunber wirfte, fo oetfafet

ber Stfdjof be§ DrteS auf ba§ eibli<|e 3eugnife glaubwürdiger Sßerfonen Ijin ein

$rotofoll, ba§ ben 9ftuf ber £etligt*eit unb ba§ ©erüdjt ber Sßunber feftftellt.

2ftan fenbet e§ bann nadj diom an bie Kongregation ber ©ebraudje.*) öier

wirb ba§ ^ßrotofoll geöffnet unb forgfältig geprüft. SBirb e§ als ridjtig befunoen,

fo tljetlt man e§ bem $apfte mit, ber bann (Sinen ber Karbinäle ber Kongreß
gation gum Serid&terftatter ber ©adje ernennt, ber alle gu bem $ro$effe, melier
nun über ba% Seben be§ ^eiligen eingeleitet wirb, nötigen 3eu

9
n^ffe ^rbeU

fd^affen unb hierüber Stufiqjlufe geben mufe; gugletdj werben mit tljm Setreis
ber ber ^eiligjpredjung ernannt, weldje nämlidj bie <5eligfpredmng in 2ln?lage=

ftanb fe|en muffen. — $ft biefe gefd)et)en, bann wirb ein waljre§ ©efdjwornen=
geriet gufammengefefct, b. b- e§ werben Karbtnale auSgemä^lt, bie fd^roören

muffen, bafe fie baä Seben be§ ^eiligen unb alle BcuSmffe fur un0 w&tx i^n

genau prüfen unb beurtbeilen wollen. £u biefem ©erid^te werben bann aua^

5tbüofatett gebogen, oon benen einer ober mehrere unter eiblia^er Serpftid^tung

bie Sertljeibigung beä ^eiligen, bie anbern bie Staffage übernehmen unb alle,

audj bie fletnften Umftänbe Ijerbeibringen muffen, wela^e auf baS Seben be§

heiligen ein fa^iefe§ Sidjt werfen fönnten, bamit bie SBaljrljeit beffer an ben

Jag tomme; aud^ werben SDoftoren ber 5^ebi^in, ^irurgen unb 9^aturfunbige

herbeigerufen, bie bie Sßunber prüfen muffen, um ^erauSgufinben, ob fie blofe

natürltdje X^aten feien ober wa^re Söunber. ^ft nun biefe§ ©eria^t eingefefct

unb ber ^Jrojefe eingeleitet, fo erhält ber^eilige ben 5£itel „(Sljrwürbig," wel=

d^eä fo oiel Reifet, atS: ber feetlige ift ber ©eugfpredjung würbig. 5Die ©eligs

fpredjung beginnt aber erft oO S^re nad§ bem >tobe beS ^eiligen. Unter biefer

^eit ge^t ber ^ro^efe feinen ©ang; e§ werben guerft alle 2£erfe, alle §anblun=

gen unb Saaten be§ ^eiligen geprüft unb ba§ ÜJiinbefte, roaZ barin gegen bie

guten ©itten gefunben wirb, bewirft fd^on, bafe bie «Seligfpredjung ganj unter=

*) 3)ies ift eine SBerfammlung gelehrter ßarbinäle, toeldje über bie S3eobad)tung ber

(Zeremonien unb ©ebrüud;e bei ben gotte§bienpä;en Sßerric^tungen ju toadjen unb

ju entleiben ^aben.
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bleibt, <Sinb bic 2Berte geprüft, bann wirb ber s
Jkogefe «Im $a$n eingeteilt,

um nodj mcb,r geugniffe über bie 58er!e beS fettigen perbeibringen ^u tonnen.

%laä) aelm $ab,ren röerben bann bie Xugenben be8 ^eiligen, nämlidj fem ©taube,

feine Hoffnung unb üHebe unb bie rner Spaupt= ober ft'arbinaltugenben, (StärFe,

ftlugrjeit, ^Jcafeigfeit unb ©eredjtigfeit, meiere ber ^eilige im fpdjften ©rabe
geübt fyaben mufj, einer forgfältigen , ftrena,en Prüfung unterworfen. Jpiegu

ernennt ber $apft burdj eine eigene 23uÜe, bte man 23egnabigung3briefe nennt,

ftommiffäre, meiere an ben Orten, roo ber fteilige gelebt unb geroirft t>at, über

bie Uebung biefer 5£ugenben nadjforfdjen muffen. 9cadj cjefdjerjener Unterfudmng
ftubirt bte ljeil. jtongreaatton bte Seridjte biefer ftommtffdre, bte 2lu§fagen ber

^eugen jc. unb hierauf roirb ber ^ßrogefc mit allen Slften ber geroiffenrjctfteften

£)urcbji<jt unb Prüfung beS 5?onfiftortum§ ober ber 23erfammlung ber ftarbmäle,

(Sr^bifdjöfe unb ©tfetyöfe be§ römifdjen §ofe§ unterroorfen. (Soldje 23erfamm=
lunaen roerben mehrere gehalten, benen ber $apft öfters beiroormt, um tb,eit§

felbft gu prüfen, tljeilS bte 23ifd)öfe um 9tatlj gu fragen. @rft nacfjbem ber ^ßapft

biefeä getb,an, oft um (Srleucfjtung gu ©ott gefleht, felbft öffentliche ©ebete um
ba§ nötige, rn'mmliferje Sidjt angeorbnet Ijat, erft bann maa^t (5r bte 33uUe

betannt, meiere erlaubt, bte Zeremonie ber (Seligfpredjung gu beginnen. — 9cab,et

biefer Sag, roo bie feierliche (Seligfpredmng ftattftnbet, bann roirb bie $eter§=

f'irdje gu ytom, bie fcpnfte unb größte Äirdje ber gangen 2Bett, mit aller mög=
liefen ^vacb.t gefcrnnücft, Staufenbe non bergen flimmern auf allen (Seiten be§

%empel§, oon oben bi§ unten ftnb bie dauern unb «Säulen mit bem Foftbarften

rotten (Sammet bebest, ber £od)altar glängt non ©olb unb (Sbelgeftetn unb
ober bem 2lltar Ijängt ba§ 23ilbnife be§ ^eiligen, beffen (Seligfpreefyung oorge=

nommen roirb, ba§ aber nod) oerfcrjleiert ift. SDer $apft, umgeben oon allen

föarbinälen unb 33ifdr>öfen, erfd&eint begleitet oon feinem ^offtaate, er fniet fidj

nieber unb betet nodj einmal um Erleuchtung — ba erfa^eint ber föarbinal,

roeldjer ba§ ^eilige 2lntt celebrirt, mit golbenem ^luoiale befleibet unb mit ber

5Dfttra auf bem Raupte,! liest mit lauter (Stimme ba§ 23reoe be§ ^ßapfteS ab,

roorin erflärt roirb, haft ber eljrroürbige SDiener ©otte§, beffen ^rogefo nun
gefdjloffen ift, als (Seliger be§ £)immel3 in gerotffen Sänbern unb religiöfen

iDrben nere^rt unb angerufen roerben bürfe, ftimmt bann ba§ Te Deum an,

roäf)renb beffen unter Äanonenbonner ber (Schleier oon bem SSilbe herabfällt

unb ber ^Sapft, bie föarbinäle unb S3tfc^öfe fammt bem gangen SSolfe auf bie

föntee fidj nieberroerfen, um ben (Seligen gu nereljren unb ©ott gu preifen,

ber fidj in iljm neifjeriTicljet rjat.

SDiefj ift nun ber feierliche 2l£t ber (Seligfpredjuna, aber noeb^ ift bie

£)eiligfpred)ung ober ^anonifation nia^t gefc^eb^en, b. Ij. ote (Srflärung, bafe

ber (Selige in ber gangen ratIjoltf$en föirdje nere^rt roerben bürfe. S3eoor biefe

ftattftnbet, mu| bura^ neue Prüfungen unb burc^ einen neuen $rogefe erroiefen

fein, ba§ ©ott burd) ben ^eiligen non feiner (Seligfpredjung an neue SBunber
geroirft b^abe. ©rft nacb^bem biefeS flar erroiefen ift, finbet t>k Speiligfpredmng

ftatt, bie eben fo feierüdj roie bie ©eligfpred^ung ift.

2lu§ all bem ge^t nun Ijeroor, ba% fein 5]ßroge§ genauer, geroifjenljafter unb
ftrengev geführt roirb, als ber ^ßrogefe einer (Selig= unb §>eiligfpredjung, unb bafe

nur bann ba§ Urtljett geiproa^en roirb, roenn ©ott felbft burc| SBunber, bie ©r
bureb^ ben ^eiligen geroirft ^at, ba§ Urzeit gefäEt b,at, bah alfo nieb^t bev $apft,
fonbern nur ©ott allein ^eilige macb^e, nur ©r (Seine Wiener oer§ ertliche, bie

ic)r gange§ Seben lang nur (Seine ©ijre, (Sein 2öob,lgefaÜcn im 2luge Ratten.=3^ —
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turjcr ttnterridjt üon ben Mfaijrtetu

2öa§ finb SBaflfaljrten?

2ßatlfaljrten finb freiwillig unternommene Reifen, um entfernte Ijeilige

Orte, SRetiquien ober 33ilber ber fettigen ©otteS unb ber allerfeligften 3un3~
frau gu befudjen, anbädjtig gu nereljren unb burdj bie $ürbitte ber fettigen

£>ilfe non ©ott in geiftlidjen unb leiblichen SRßtljen gu erlangen.

©tnb bie SffiaHfaljrten erft neuen Ur[prung§?

Söaltfaljrten gab e§ fdjon im alten S3unbe unb man finbet fie bei allen

Sßölfern. ©djon §lbraljam machte eine breitägige Sftetfe, um nadj bem ©eljeifce

be§ £errn fein] Opfer gu oerridjten,
1

) unb bie ^uben reiften gu geroiffen Reiten
nadj SSetfyet, melden Ort einft ^a!ob geheiligt Ijatte;

2
) ebenfo rcanberten fie

nadj bem 33efel)le be§ üftofe§ alle ^aljre breimal gur SßunbeSlabe unb fpäter

gum Tempel nadj ^erufalem. 3
) 2öa§ finb ba% anber§ al§ religiöfe 2Batlfaljr=

ten? $m neuen Söunbe finben mir, mie bie ^eiligen (Sttern mit 3> efu§ / tem
götttidjen ^inbe, unb nieten Slnbern iäljrlid) nadj ^erufalem matteten, 4

) roie

bie SIpoftel unb fromme grauen ba§ ©rab (Sljrifti gu befugen famen, 5
) unb

raie ber ^eilige $aulu§, obwohl fdjon ßljrift, bodj nadj ^erixyalem: eilte, um
bort ba§ $fingftfeft gu feiern.

6
) 2lud) finben mir in ber ©efd)idjte ber ^träX

bafe bie Sffiattfaljrtett an ^eilige Orte, namentlid) gum ^eiligen ©rabe naa)

$erufalem, gu ben ©räbern ber ^eiligen üftättgver fdjon in ben erften Reiten
ber Rixfye gebräudjlid) roaren unb bis auf unfere 3eit ununterbrodjen fortbe=

ftanben $aben.

2Bie fofl man SBaflfa^rten geljen?

$n reiner, ^eiliger Stbfidjt, ©ott in ©einen ^eiligen gu oerljerrlidjen; unb
im ©eifte magrer 2tnbadjt unb SSufee. Wlan folt aflo nidjt be§ Vergnügens
ober ber ©rfiolung megen ^eilige Drte befugen; auf bem Söege unb an bem
2BaltfaIjrt3=£)rte felbft aHe§ eitle ©efdjroä^, alle 2lu§fdjroeifung ber ©inne r>er=

meiben, bie 23efdjroerben ber SReife, bie ungünftige 2Bitterung, frarte Sagevftatten

im ©eifte ber Silbtöbtuna, gerne bulben, fi$ felbft im (Sffen Slbbrudj tljun, fleißig

unb gefammelten ©emütlje§ beten, reumütig unb aufridjtig alle feine ©ünben
beidjten unb ba§ Ijeiligfte SlltarSfafiament ehrerbietig empfangen, für alle

©naben, bie einem ©ott erroeifet, inbrünfttg banfen, ^eilige 25orjä^e maa^en,
unb bie guten (Stnbrücfe, bie man bei bem aöaßfa^rten ermatten §at, aud) na$=
Ijer beroaljren unb bura) großen (Sifer in einem gottfeltgen fieben an ben £ag
legen. 2Ber fo wallfahrtet, ber mirb magren 9lu£en banon Ijaben!

LJ-JM-L-i^ \ ,—Bi' ^-Ll ..I Ul I M*B J .1- , - W- I ! I I I IÜJJ^.1
.
-.-— H ^^S^^SW- ' I ..ITIi . I —^^—^i—

^

ttttterrid)t für ba§ geft beö ^eiligen %nkta$.
(5lm 30. 5«obember.)

2lnbrea§, ber S3ruber be§ ©imon $etru§, ein gifa^er, gu Set^faiba am
(See ©enefaretlj gebürtig, unb gu föapljarnaum roo^n^aft, mar guerft ein jün-
ger go^anne§ be§ Käufers, ber i^n eine§ Slage§ auf ben am Ufer be§ 3>orban§
oorüberroanbelnben ^eilanb mit ben SBorten ^inmieS: „©ie^e ba§ Kamm ©otteä!"

2

) ÜJlof. 22, 3.
2
) 1. mo]. 28, 18. 1. Äön. 10, 3.

s
) 5. 3»of. 16, 16. 4

) 8uf. 2
41, 42.

5
) 2Katt^. 28. 8u!. 24.

6
) Slpoftelg. 20, 16.
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2113 2lnbrea3 biefe 2ßorte Ijörte, ging er gu Gbrifto unb führte audj feinen

S3ruber ^etruS gu $rmi. ©tnige äeit fanben ftd) bte beiben S9rüber fleifeig Bei

5$efu3 ein, obne ir)r ©eroerbe als •Rtfdjer gu oevlaffen. (Srft bann, als $efu3
beftimmt gu tbnen jagte: „folget mix nac§, 3$ null eud) gu 3ftenf$enfiidjern

machen," uerliefeen fie ir)r ©ercerbe unb blieben beftänbig bet ^e[u3. SKadjbem
bei- ^eilige 2lnbrea3 am ^fingftfefte mit ben übrigen $pofteln bte $ülle beS

beiligen ©eifteS empfangen blatte, burd^roanberte er ccnttjien, ©piruS unb ®rte=
menlanb, überall bte fror)e Sotfdjaft beS £eile3 oerfünbenb, unb litt enbltdj gu
$atra3 in 2ldmien, roo er einen bifdt)öflidt)en ©tfe errichtet r)atte, ben TOartertoo.

2113 er nätnlid) gu $atra3 Gtljrtftum prebigte, mürbe er 00m Sanbpfieger
2legea3 mit jd)arfen SDrotjungen gum ©öfcenopfer angehalten, er aber antroor=

tete bte für baS ^eilige Sftefeopfer fo laut geugenben SSorte: „3$ opfere tägtidt)

bem aUmäd&tigen ©Ott, nidjt bampfenben Sfikirjraudj, ntd)t baS gletfd) ber

©ttere, nodj baS 23lut ber 33öde, fonbern baS unbefteefte Samm opfere idj

täglich auf bem Slltare beS ftreugeS. £at baS gange, gläubige 23olf baS gleifdt)

btefeS HammeS gegeffen unb ©ein S3tut getrunfen, )o bleibt bodj btefeS geopferte

Samm unoerfeljrt unb lebenbtg." SDer unrotberlegbave ©laubenSrjelb mürbe nun
auf ©efebl beS erbitterten SanbpftegerS in baS ©efängnife geroorfen, unb ba er

iljn gum Abfall oon (£r)rifto ntdjt bemegen tonnte, graufam gegeißelt unb bann
gum föreugtobe oerurt^etlt. 2113 er gur föreugtgung binauSgefübrt mürbe unb
baS föreug erblttfte, rief er laut au3: „(Set mir gegrüßt, breiig, gemeint buvd)

ben Selb (grifft unb burdj (Seine ©lieber roie mit $erlen gefdjmücft! SDie

©laubigen mtffen ja, meldte grofee Suft bu in bir l)aft, unb gu melden Jjerrli=

dtjen ^Belohnungen bu füljreft. O gutes föreug, lange l)abe idj mtdj nadj bir

gefeint, mit 3«^unft bidj geliebt, unb obne Unterlaß btdj gefudjt, unb iefct

bift bu mir nad) bem Sßunfcge meines £ergen3 bereitet I 9ltmm midj meg oon
ben Üftenfdjen unb übergib mia) meinem Stteifter, bafe er burdj biet) mta; auf=

nermte, ber burdj bidj mia) erlöfet l)at." 2lngefommen beim föreuge, enttletbete

ftttj ber b.ott^entgüclte 2lpoftel, liefe ftd) an ba3 Ä'reuj btnben, blieb gmet 5tage

barau fangen unb prebigte o^ne Unterlaß oom ^veu^e b^rab ben ©lauben an
©fjriftuä, bis [ia^ feine «Seele gu 5Dem er^ob, 5Dem er tm Sobe gleidr) gu merben
fo fe^nlta^ft oerlangt ^atte. *j^olge bem r)eiligen 2lnbreaS in ber Siebe beS

ÄreugeS naa^, fo mtrft bu auaf einft an fetner r)tmmltfct)en §errlta^?ett ^eil
nehmen. — 9^aa^ ber gemö!§nli(Jen Meinung beftanb baS 50^artermerfgeug beS

^eiligen 2lpoftelS aus gmet fa^räg fid) bura^treugenben halfen, ba^er er aua)

mit einem fa^rägen ^reug im 2lrme abgebilbet rotrb.

^m Eingänge ber ^eiligen 2J?effe ruft bte Äirdje oon ben ^ett. 2lpofteln

auS: „©eine S^cunbe, ©Ott! fmb von mir r)od§0eer)rt : tb,re Öerrfa^aft tft

überaus mäa^tig geworben. §err, bu erforfa^eft mta; unb fenneft mia?: S)u

fenneft mein ©tfcen unb mein 2lufftel)en." ($f. 138.) (£fyxt fei 2c.

©efcetber$trd)e* D ^err! xoix fleben in $>emutl) 2)eine

3)?afeflät an, unb bitten, bafj 2)em ^eiliger Styoftel ^Inbreae, fo wie

et ein ^rebiger unb Dkr^irt ber Äircfye »ar, auc^ bei S)ir ein beftän--

biger gürfpre^et für uns fei — burrf) 3efum (Efyrifhtm je.

ßectiott au§ bem Briefe be§ ^eil. Paulus an bte 9cömer 10. ß. 10—18. S5.

Srüber! Tlit bem ^ergen glaubt man gur ©ered&tigfeit, unb mit bem

Sftunbe gef^te^t baS S3e!enntntfe gur ©eligfett. SDenn bie ©d&rift [agt: @tn

^eber, melier an 3^3 glaubt, mirb nta^t gu ©Rauben merben. SDenn e3 ift

fein Unterfd^ieb gmtfdjen Sube unb ©rtedje; benn ein unb berfelbe ift ber §err
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STttcr, reicr) für 2111c, bie 2>r)n anrufen. SDenn 3!eber, ber ben Tanten be§ £>errn

anruft, wirb fetig werben. 2Bte werben fie nun ben anrufen, an ben fie nidjt

glauben? Ober rote werben fie an ben glauben, oon weldjem fie nidjt§ gebort

Ijaben? Unb wie folten fie r/ören orme ^rebiger? Unb wie tonnen fie prebigen,

wenn fie ntdjt gefanbt werben? wie gefdjrieben ftetjt: 2Bie fd^ön ftnb bie §üfee

berer, bie ben ^rieben uertünben, bie frorje Sotfdjaft nom ©uten bringen 1

2lber nierjt 2lHe ger)ordjen bem (Soangelium; benn 3faia§ Tagt: 2öer glaubt

unfevm SSorte, ba§ man tjört? @o rommt alfo ber ©taube t>om Slnrjören, ba%

Stntjören aber oon ber ^rebigt beS 2öorte3 (S^rtfti. 3$ frage nun: §aben

fie etwa nierjt gehört? Stber „über bie gange ©rbe getjt au% Ujr (Sd&att, unb

bi§ an bie (Snben be§ (SrbfreifeS Ujr 2öort."

©rflärung. ©er rjettige 2tpoftet fagt un§ r)ier, bafe ber ©taube be§ §er;

*en§ rat ©etigfeit ntdjt genug fei, fonbern bafe man (Sljriftum audj mit bem
5D^unbe, b. r). im SBorte unb in ber Sttjat benennen muffe, unb biefe fei ber

war)ve, tebenbtge ©taube an ^efu§, ber nicfjt £u ©Rauben werben läfet. ferner

fe^rt er, ©ott madje feinen Unterfdjieb ptfdjen $uben unb ©rieben (b. i.

Reiben), fonbern e§ tonne 3^ber feiig werben, wenn er nur an (Sr)riftu3 glaube

unb feinen ©tauben auf bie genannte 2öeife befenne. ©tauben aber fönnen

Sitte, ba ber ©taube nom £ören fomme unb baS SBort ©otteS burdj bie ge=

fanbten ^vebiger ja überall oerfünbet werbe. £)ejjwegen feien audj bie guben
wegen ir)reä Unglaubens nidjt gu entfdjulbigen , unb ebenfo and) ntdjt bie Un=
gläubigen unter un§; benn bie föirdje fenbet gu ieber Qtit iljre Slpoftel unb
&rebiger, oon benen Ijier gefagt ift: „Wie fdjön finb bie $üfee berer, bie ben

^rieben »errunben unb bie frolje SSotfa^aft r»om £>eile bringen," in alte Sänber

au§. * 2Bie oiet wirb in unfern Sagen geprebigt unb wie wenig ©tauben finbet

man aber! Söerben fict) woljt fotdje Triften einft mit itjrer Unwiffen^eit ent=

fdjutbtgen fönnen, wenn ber ^)err oon itjrem ©tauben einft 3ficd)etifö)aft for=

bem wirb?
mamtiium, 2Katttjäu§ 4. & 18-22. 33.

3n jener %tit, aU 3efu$ am gatitaifcfyen Speere wanbelte, fafy

er $n>ei trüber, Simon, ber ba ^etruö genannt wirb, unb 2(nbrea$,

feinen SBruber, wie fie ifyr 9Jefc in'0 9fteer warfen; benn fie waren

gtfcfyer. Unb er fyracfy $u tfynen: folget mir nacr), fo Witt tefy eud)

$u 93Zenfcf)en=??ifc^ern macfyen. Sie aber »erliegen aföbalb ifyre 9te($e,

unb folgten ifym nad). Unb aU er &on ba weg §in§, fafy er §n?ei

anbere trüber, 3a!obu$, ben 6o^n M ftiWbatö, unb 3oanne$,

feinen trüber, in bem Scfyiffe mit 3^bebäu0
r

i^rem $ater, mltyt
i^re dltyt auöbefferten; unb er rief fte. @ie aber »erliegen affo-

gleich bie Stefce unb i^ren 3Sater, unb folgten ifym na(^.

©rflarung. 1) (£tjriftu§ wählte fid> 2tpoftel ^um Qtifytn, bafe

nidt)t jeber Unberufene ba§ Se^ramt ftd) anmaßen bürfe, fonbern bafe er bagu

befonber§ erwählt unb gefanbt werben muffe, wie @r biefeS fetbft fagt. («3oij.

15, 16.) @r wählte fiq aber gleid^ beim Stntritte ©eine§ fie^ramteö Slpoftet,

bamit fte fidt) burd^ fteten Umgang mit üjm, burd^ täglid)e Stn^örung (Seiner

2et)re unb burd§ ben Slnblicf ©eine§ r)eitigften SebenSwanbetä auf i^ren Ijoljen

SSeruf vorbereiteten.

2) (S^riftuS wäljtte fid^ gu 2lpoftetn einfältige $ifd&er, bamit,

wie ber ^eilige StmbrofiuS fagt, bie SBelt ernennen möge, hak bie (Sinfüljrung
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beä (StyrtfterttbumS ba5 Sßerf ©otteS [et unb Wtemanb einroenben fönne, (Sljit=

flu§ §abe bie 2£elt bura) ßift, ©eroalt , ^letc^t^um ober ©eler)r[amfeit gut

Ölnnabme be3 ©taubenS gebracht.

3) $$ will eu #/ Tagte (£r, gu 2ftenfcbenftfdjern machen, b. r). $<b
miU eud) bie ©nabe geben, bie (Seelen gu befebren unb gu ©ott gu bringen.
* 2tud> bie 28eltleute rönnen unb fotlen in tyrer SBkife foldje ^ftenfcrjenftfdjer

fein, njo3 gefd&iebt, wenn jie biejentgen, mit benen [ie umgeben, ober iljre Ünter=
geBenen gum ©Uten ermahnen, gum öftein ©ebranef) ber ^eiligen (Saframente,

gur fleißigen 2lnr)örung be§ 2ßorte§ ©otte§ antreiben , irjnen erbauliche S3üa^er

gu tefen geben, fie non böfen ©efellfcbaften abgalten, u)re gebier brüberlicr)

beftrafen jc.; ber r)eilia,e Sluguftin jagt, bafe auf foldje 28eife bte £au§t>äter ein

bifdjöfltcbeS
silmt nerrtdjten.

4) (Sie folgten 3^fum fogtetdj nadj. 2)arau§ lernen mir, bafj man
ber (Stimme ©otte§ fogletd) ftolge leiften foll, wenn fie un§ gum ©uten, gur

SSefebrung :c. mahnet, unb oafe man nadj ©rfenntnif; be§ wabren, göttlichen

S3erufe3 alle geblieben 23ortbette unb ^üctftdjten biutanfe^en muffe, um biefer

(Stimme git folgen, rote aud) bie Slpoftel fogleidj unb mit §tntanfe^ung all tfjrer

geitlidjen $ortljeite $efum nachfolgten, ba <5r fie rief, benn ©r faqt: „3&er SBater

unb ftcutter meljr liebt, al§ aRick ift deiner nidjt roertb." (&cattlj. 10, 37.)

Slnmutfyung. ©ütigfter 3efu! $w &u miattfefmlidje giftet
gu ber fyofyen apoftolifdjen $Bürbe erhoben feafl, bamit $)u bie Seiefyeit

unb 3J?acf?t ber SBelt gu Stauben maefteft: wir Uttin $)tcfy um bie

©nabe, i^re unb ifjrer ^acfyfolger £ebre ftetä gu befolgen unb im
©tauben, in ber Hoffnung unb Siebe gu $)tr ftete gu »erharren.

llitterritfjt für bag geft k$ ^eiligen granstölus 3foöcrh&
(2lm 3. Sejember.)

grangtSfuä 3£aoeriu§, mit bem SSetnamen ber 3>nbianet=2lpoftel, etbltcfte

ba§ Siebt ber Söett am 7. 2lprtl 1506 auf feinem elterlichen (Schlöffe BEaoev

unroeit ^ßampelona in (Spanien. SSon feinen (Sttern in ber $urdjt be§ §errn

ergogen, geigte er fdjon al§ Ätnb feltene§ Talent unb Neigung gu htn 2Siffen=

fünften, $n feinem 18ten SebettSjaljre fanbten tbn feine ßltern auf bie f)obe

(Scbule gu tj3ari§ unb bort braute er e§ burcr) (Sifer unb $leife balb fo weit,

hofe er balb einer ber anaefeljenften £er)rer würbe. Slber nun tarn er in ©efafyr,

^oebmütbig gu werben; auein ©ott fügte e§, ba§ er mit bem fälligen 3guattu§

oon Sonola, bem (Stifter be§ 3 e fuu^ttt>rben§ , befannt rourbe, ber iljn bureb

öfteres 3^ufen Der 2£orte ^t\u: „2öa§ tjitft e§ bem 9D?enfdjen , roenn ev bie

gange 2Mt gerotnnt, aber au fetner (Seele (Sdjaben leibet," gur SSeracbtung ber

fettelfeit aller roeltltc^en (5%e xtnb enbltcb gum Eintritte in ben 3 e fui^cnövbcn

beroog. SBon nun an lebte er nur für ©ott unb fein anberer SBunfdj beroegte

tnebr fein ^erg, al§ ©otteS ©bte unb bciZ §etl unfterbltcber Seelen überall gu

beförbevn. 3ur ^füllung feine§ 2öunfa^e§ gab Ujm ©ott befonberS ©elegen=

Bett bureb feine (Senbung al§ SCRtfftonär naaj 3"bien im ^abre 1541. $on
betüger ©lutb ber retnften ©otte§= unb 3flacbftenliebe getrieben, burdjroanberte

er gu %u% unter unfägltdjen S3efd§roerben bie beiben großen Cetebe 3^bten unb

Söpan, prebigte überall ßljrtftum, ben ©efreugtgten, betebrte otele §unberttau=

fenbe gum Sbi'iftentbume, taufte fie mit eigener §anb, unb roirfte bie erftaun^

licbftett SBunber, tnbem er felbft mebrere Slobte roieber gum Seben erroeette.

©ebon am (Snbe fetner Saufbabn, rootlte er in \>a% ungebeuere 9fceicb Qnjtna über=
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fefcen, um bort ben Reiben ba§ (Suangelium gu oerfünben, erfranfte aber im
2lngefi$te btefeö Sanbeä auf ber 3rfd ©angian. $n äufeerfter 2lrmutb, faft

gänglidj t)on feinen SanbSleuten oerlaffen, gab er mit ben SSorten: „2luf 5£)tcr),

o £err, Ijoffe tdj, lafe mtdj nimmermehr gu ©djanben roerben" ($f. 30, 2.)

am 2. SDegember 1552 feinen ©eift auf.

SDer billige $rang£aöer ift aud) ©dju^patron be§ in unfern Sagen fo

roofyttljätig rotrfenben uTtiffionSueremeS.

SDer Eingang gur üfteffe lautet: „$$ tebete oon SDeinen geugniffen ÜOr

Königen unb fdjämte mtdj ntdjt. 5<$ betradjtete in SDetnen ©eboten, bie iä)

über 3TCe3 liebte. («Pf. 118.) Sobet ben £erm alle SSölfer, lobet ifoi alle%
tionen: benn e§ ift beftätigt über un§ feine SBarmljergigt'eit, unb bie SEßaljrljeit

be§ £errn bleibt in (Srmgfett." ($[. 416.) ©Ijre fei jc.

(S)ie (Spiftel fielje am f^efte be§ fjeüigen 3lnbrea§.)

©ebetberÄircH £ ®ottl ber 2>u bte Golfer 3nbien$ burcr)

bie ^rebigten unb SBunber be$ ^eiligen granjtSfuö 3£aüeriuö deiner

$ird)e einverleiben rooUreft: SBerfeifye gnäbig, ba§ wir bie 58eifpie(e

feiner Sugenben nacfyafymen, gletdjtme nrir feine fyerrlicfyen $erbtenfte

bereden: burcr) 3efum (Sfyriftum k.

(2)a§ (Sbangeluim fielje am gefte ber Himmelfahrt Gfyrifti SSer§ 15—18.)

unterridjt von ber jUtößretfung be$ natfyotiftfen 0faußen$.

„(55er)et §in in bie gange SBelt u. brebigt ba* Gübangelium allen ©eftf)öpfen." 9flarf.l6, 15.

2We SSölfer muffen an (£ljriftu§ unb ©eine Seljre glauben, roenn fte gur

(Seligfeit gelangen rootten. (SljriftuS fagt biefe felbft: „UBer ntdjt glaubt, ber

roirb oerbammt roerben,"
1

) unb ber Slpoftel fabreibt: „Dljne ©laube ift e§

unmöglidj, ba$ man ©ott gefalle."
2
) — Sollen aber aüe Golfer an (Sr)rtftum

glauben, fo mufe iljnen biefer ©taube gemäf? ben Söorten be§ SIpofteB oer=

fünbet rcerben: „2Bte können fte an 3efum (lljriftum glauben, oon SDem fie

nidjtä gehört b,aben: Unb roie werben fie l)ören o^ne $rebiger?"
3
) $)arum

befahl *fel)riftu§ ©einen Slpofteln, in ade 2Mt gu geb,en unb überall ba§

(Soangelium gu oerfünben. SDtefen 23efeb,l iljreä SWetfterS erfüllten fie mit rafts

lofem (Sifer unb Ijelbenmütfyiger Siebe. 2M3 in bie entfernteften Sänber trugen

fie bie Seljre oom ^reuge unb Ijörten in Letten unb 23anben unb felbft unter

ben graufamften Martern ntcfyt auf, ben ©lauben an ben ©ofnt ©otte§ gu

prebigen. — SDie ?lpoftel ftarben, aber mit iljrem Sobe erlofa^ nia^t biefer (Sifer,

bie Reiben gur (Srfenntnifj (S^rifti gu bringen. 3U iegttdjer 3 e^ 9aD e§ m
ber fat^olifa^en ^ird^e Scanner coli ^eiligen ©eeleiieiferä, bie e§ fia^ gur 2luf=

gate be§ Gebens matten, baä S^riftent^um unter ben ungläubigen ober audj

irrgläubigen SSöl^ern gu oerbreiten. 2Ber erinnert fia^ ba'nia^t eine§ ^eiligen

^ßonifagiuä, SlpoftelS ber SDeutfdjen, eine§ ^eiligen Rupert, &itian, ©eoertn,

SBiEibalb, ^rang^Xaoer unb Imnbert anbererV 2Jian nannte biefe Männer
©lauben§boten, 9Jiiffionäre, unb aua^ jefet noc^ ge^en alliä^rlia) fola^e SUiiffto^

näre, ©lauben§boten in frembe SMttfjeile unb unbefannte Sänber, um bie

gatfel beö roab,ren ©lauben§ allen angugünben, bie ha noa^ in ginfternife be§

Unglauben^, im ©Ratten be§ Xobe§ fi^en. — 2ßer ift aber im ©tanbe, ba§

Seben unb SBirfen ,eiue§ 9WifftonärS gu f
Silbern : raie fie (Sltern unb 5ßater(anb

oerlaffen, roeite DJJeere bura^fa^iffen, in unbefannte Sauber bringen, bie ruften

x
) maxi 16, 16.

2

) §ebr. 11, 6.
3
) 9löm. 10, 14.
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SSerge überfteigen, (Ströme überfein, unb einfam, nur auf ©otte§ ^>itfc bauenb,
unrotrtljbare Steppen unb bunffe SBälber burdweljen , um gletdj bem guten
Wirten bic oerlornen S^äflein aufgufudjen uub m ben (SdjafftaU CHjriftt, in

bie roaljre tfirdje einzuführen; roie fie in größter Strmutfj, oon junger unb
$)urft geplagt, pon Stalte erftarrt ober pon £>ifce ermattet, ben^aijnen roilber

Spiere ausgefegt, raftloS pon einem Orte gum anbern roanbern, um armen
Seiben, bie oft cjraufamer finb al3 roilbe Spiere, bie ftreubenbotfd&aft oom 9tetdje

otteä m oerÜinbenj roie fie furcfjtlo§ mit bem Sötlbnife beä ©efreugigten in

bet £>ano ben raubfudjtigen SSilben entgegentreten, ob,ne oor ben broljenben
Sangen, ben gesurften SSeilen, ben giftigen Pfeilen berfelben gu gittern, roomit
fie tljr Seben bebroljen; ja roie fie au§ Siebe gu gefuS unb für ba§ fteil un=
fter&lidjer (Seelen mutljDoIl beS fd&auerlidjften SftartertobeS fterben ! Unb roeffen

£erg wirb nidjt mit §reube unb £roft erfüllt, roenn er oernimmt, roie biefe

2lpoftel be§ §errn graufame 2ftenfdjenfreffer in fromme Sämmer umroanbeln
unb an Orten, roo turg oorljer nodj $)iebftaljl, üftorb, JRaub unb Ungudjt bie

2ftenfdjb,eit fdjänbete, unb bem Teufel Tempel unb 2lltäre errietet roaren, nun
bie Beiten ber erften (griffen erfdjeinen, ©erea^ttgfeit unb Siebe, Unfdjulb,
SDemutb, unb djriftlidje ©infalt, biefe Ijimmlifdjen Stugenben, blühen, unb ba§
unbeflecfte Samm 5$efu§, *n einfadjen Kapellen geopfert, angebetet unb mit
Ijeifeer ^nBrunft geliebt roirbü 2Wein bie 2ßorte 5$efu: „SDte (Srnte ift groar

arofe, ber Arbeiter aber ftnb roenige," (^ftattb,. 9, 37.) beroaljrljeitet fidj nodj immer;
UftiUionen Sftenfdjen leben nod) oljne föenntnife be§ roaljren ©otteS im ©räuel
be3 abfdjeulidjften ©ö^enbienfteS baljin; gu flein ift bie Baljl ber 2ftiffionäre,

um überall ba§ SBort oom ^reuge oemegmen gu laffen, ^u gering finb iljre

Mittel, um bie SBebürfniffe ber armen, neubefeljrten ÜBMlben gu beliebigen,

roogu nodj ber Umftanb fommt, ba| bie irrgläubigen ebenfalls tljre SSoten
auSfenben, um tljren Swtijum au oerbreiten unb bagu ungeheuere (Summen
©elbeä oerroenben, obrooljl btSljer roenig grudjt baoon erfolgte. — 2Beldje§

roaljren ratfyolifdjen Triften £erg fann bei 23etradjtung biefer in fclidjen 23erljält=

niffe gleidjgiltig Bleiben unb rugig gufdjauen, roenn taufenbe oon unfterblidjen

(Seelen, für bie bod) 3efu§ ® e"t *fat oergoffen, bem eroigen SSerberben anb,eim=

fallen, roeil Sftiemanb trmen ba§ S3rob be§ 2Borte§ ©otte§ gereift, 9liemanb iljre

Umotffenljeit mit bem Staate be§ ©lauben§ erleudjtet, ftiemanb iljnen ben 2Beg
gum Fimmel gegeigt fjat. (Sielj, mein (Sljrift, bu fagft: idj fann nidjt üftifftonär

fein unb ba§ (Soangelium in fremben Sänoern oertünben. 2)a§ oerlangt aber
audj 3efu§ m^t ^o« bir, bu fannft aber bennod^ beitragen gum arofeen SBerfe
ber ©laubenSoerbreitung, roenn bu jenem Vereine beitrittft, ber fta} im ^a^re
1822 gu Snon in ^rantreid^ unter bem tarnen „^iffionSoerein'' gebitbet b,at.

SDie 2Borte ,3efu: wbie ©rnte ift grofe, ber Arbeiter finb roentge, bittet bab,er

ben §errn ber @rnte, bafc er Arbeiter in feinen SBeinberg fenbe/' fid^ gu bergen
ne^menb, traten am 3. 2ftai genannten ^ab,re§ groölf fromme üftänner in Spon
gufammen unb beriefen fia^, roie ber S&unfdj ^efu erfüllt, ber 9^ot^ ber SDftfc

fionen abgeholfen, ba§ 2öerf ber ©laubenSoerbreitung geförbert roerben fonnte.

@ie ftifteten unter fta^ einen SSerein unter bem (Sa^u^e be§ ^eiligen §rang Xaoer
mit ber 23efttmmung, bafe bk 9^itglieber beSfclben pereint für \>a% §eil ber
Ungläubigen unb irrgläubigen beten unb bie SRiffton nad| i^rem Vermögen
mit Beiträgen an ©elb unterftüfcen roollen, um fidt> babural» ber 25erbienfte be§
apoftoltfa^en 2Ber?e§ tfyeilljaftig gu mao)en. SDer herein, fleht im beginne, oon
©otte§ ^paub gefegnet, oerbreitete fid^ in furger £ät über gang ^ranfreta^ unb
umfafet je^t beinahe bie gange 2Mt. ^apft 1j}iu§ VII. anerkannte ben herein,
unb |at ben 9ftitgliebem reitt^lia^e 2lbtäffe oerlieb,en, roeldje feine S^aa^folger,

Seo XII., ?ßiu3 VIII. unb ©regor XVI. beftätigten, unb ben armen (Seelen im
§egfeuer fürbittroeife gugeroenbet roerben fönnen.
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D mein (£fjrift, roer bu immer bift, meint bu 3e ^um ' beinen §eilanb,

roa^r^aft liebft, roenn bu ein roarjreS, leBenbiaeS ©heb ©eines &ibe§, ber

föirdje, Btft, unb bid) freueft, ben heiligen , aüeinfeligmadjenben, römifd>fatl)olU

fd^cn ©tauben gu beulen (uub roer foute ftd) barüber nidjt freuen?), fo fannft

bu unmöglich gleichgültig guferjen, roeun fo triele taufenb Seelen oon bem Iie=

benben bergen ^efu meggeriffen unb com ©eifte ber Süge unb be§ 3^umS
in ben SÜbgrunb beS eroigen SSerberbenS Ijinabgef<f)leubert merben! j)u fannft

unmöglich gufeljen, bafe beinc Butter, bie ^eilige fatljolifdje ftird>, trauert, roeit

fo niete üftenfdjen nodj aufeer irjrem ©djoofee leben, bie fie alle fo gern alä iljre

ftinber an= unb aufnehmen unb gu bürgern be§ öimmel§ Ijerangterjen möchte;

nein, bu mirft bicr) oon einem Vereine nid)t auäfdjliefeen, ber baS £eil unfterb=

lidjer ©eeten fid) gum $iele geftetft, unb ber r>on bir nichts anbereS verlangt,

al§ ein täglid)e3 anbäcftigeä ©ebet oon einem S3ater unfer unb 2loe, unb ein

fleineä, roodjentltdjeS Sllmofen oon einigen Pfennigen. 5£rete baljer, aud) roenn

bu wenig Vermögen befifceft, biefem Vereine bei, unb bu mirft einft in ber

©tunbe be§ StobcS erfahren, mie ^efuS bir lohnen rcirb, ber ba fprtdjt: „2Ba3
iljr ben ©eringften in deinem tarnen getljan Ijabt, ba§ r)abt ir)r

Wxx getrau!" t^att^. 25, 40.)

tttttemd)t für ba§ geft ber ^eiligen Siinöfmu nnb

SJtartyritt Sartara* (** 4. ^mux.)

SDie ^eilige Barbara mar bie einzige Sodjter eines reiben, feljr angefe^enen

unb eifrigen ©öfcenbiener§, SDio§?oru§ mit tarnen, ber fte in ber ©tobt 9cito=

mebia, rao fie geboren mürbe, fer)r forgfdltig ergieljen liefe. (£r roollte fte mit

fcof)er SBilbuno unb 2Bei§f>eit auSftatten, roefeljalb er fie in einem einfamen

$r)urm einfdtftefeen liefe, bamit fie bort fern oom Umgange mit ber SBelt, ben

SSMffenfdjaften obliege, unb ben 2Beg. ber lafterfjaften §eiben nidjt geljen tonne.

©ie mar fdjr fdjön, befafe einen burdjbringenben SSerftanb unb ein feljr roeidjeä,

für alle§ ©ute empfängliche ©emütr). SDie ©infautfett im Sturme führte fie

^um 9cadjbenfen über fid) felbft, über bie 2Mt unb ir)rc ©djöpfuug. 23om

^enfter be§ £r>urme§ au§ betrachtete fie ben geftimten §immel in feinem

©lange, bie gluren, ©erg unb 2Balb in t&ret >ßrad)t, unb e§ !am ü)r ber

©ebanfe, bafe biefe nidjt ba§ SBerf oon 9ftenfdjen ober eingebübeter ©öfcen fein

tonne, fonbern ba^ ein oHerr)ödpfte§ Sßefen Fimmel unb irbe erfdjaffen traben

muffe. £)urdj biefe 23etracr}tung entfprang in iljr ein §eftige§ Verlangen nadj

ber ©rfenntnife be§ magren ©otte§, unb ©ott, ber iljr Verlangen fa^, raottte

e§ aud^ ftiUen. Barbara gelangte roirflid), auf meldte 2Beife ift unbefannt, gur

(Sr!enntntfe G^rtfti unb ©einer ^eiligen Se^re, unb mürbe baoon mit füfeem

Stroft unb finblidjer ^reube erfüllt, ©ie oerad^tete oon nun an bie ©ötienoer*

eljrung ber Reiben, unb fa^ ftdj oon Sag gu Sag immer inniger gu 5sefu§ ^in=

aegogen, je me^r fie bie ©cp^e, bie in ©drifto &\u oerborgen finb, fennen

lernte, ©efe^alb oerfc&mäljte fie benn aud^ bie Sßerocrbung ^etbnifa^er Jünglinge

um i^re ^)anb unb befd^lofe, eine Jungfrau gu bleiben. S^rent ^ater iam Sro^
biefe 23ene^men auffaHenb oor, rjiett e§ aber für roeiblia^e Saune, unb glaubte,

feine Softer mürbe f<$on mit ber 3^tt anbere ©efinnungen annehmen. 2ltlein

er oerred^nete fid). 5ll§ er eine§ SageS oon einer Steife gurüctte^rte, bemerfte

er , bafe feine Sodjter in i^r SSabegimmer brei ftenfter ""b ein Äreug an ber

2öanb ptte anbringen laffen. — &errounbert fragte er um bie Urfadje, unb
erhielt bie Slntroort : „$$ tfyat biefe, um mir ftetä ben ©lauben an bie Ijeittgfte

5Dretfattigfeit, lreld^en bie Triften benennen, unb an bie ©nabe ber (Srlöfüng
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bureb $efuS (SbriftuS, ben <5obn ©otteS, 311 oergegenroärtigen," unb nun fing

93arbara an, mit fyotyx Sßegeifterung oon ber ^enltajfcit beS (SbriftentbumS unb
bev 2lbfd)eulid)feit beS ©öjjenbienfteS gu fpreeben, fo baß ibr Spater cor (Sr=

ftaunen unb cor #0™ faum "n 2Bort bavauf fagen fonnte. (Snblicb fafete er

fieb unb oor 2Butb aufter fidj,jücfte ev fein Sdjroert, um feine Stod)ter foglei#

niebevjubauen. SDiefe aber entflog, um ibm bie <S$anbe $u erfparen, ber Üftör=

ber feiner eigenen Softer gu roerben. SMoSforuS aber lief iljr nacb, fanb fie

im ©efträuebe oerborgen, fcgleppte fie bei ben ©aaren nadt) £aufe unb mifebam
belte fie auf's graufamfte, um fie auf anbere ©eftnnung gu bringen. Stllein

23arbara ^atte oon tlnem göttlichen Bräutigam ben ©eift ber ©tarfmutb em=

pfangen, Jie blieb ftanbljaft in ijjrem ©lauben an GljrtftuS. $e£t ^atte aber

audj bie 2Butb iljreS oerblenbeten 93aterS feine ©renken mebr. (5r felbft eilte

gum ©tattbalter 2Jcaittan unb oerflagte bort feine £odjter als 9Seräd)terin ber

©ötter. SDiefer liefe fie oor feinen ^iebterftubt fommen, fuebte fie anfangs burdj

©cbmeidjeleien gum 2lbfaE gu bringen, unb ba btefeS nichts fruchtete, mit Dcbfen=

febnen peitfdjen. 33arbava litt geoulbig unb [tanbbaft, unb bebarrte unerfdn"it=

terlicfy in ibrer Siebe gu ^efuS, ber ibr audj tm Werter erfdjien, fie tröftete unb
oon iljren SBunben feilte, 2öieber oor ben Sfttcbterftuljl gefübrt, befannte fie

mit frifebem 2ftutbe, bafe fie Gbvtfto angeböre, unb fidj von ibm niebt trennen

laffe. tflun mürbe fie mit ^aefetn gebrannt unb enttleibet burd? bie ©troffen

ber ©tabt geführt, ©ie ertrug btefe 33efcbämung unb Qual in föinblicf auf

^efuS, ben ©efreugtgten, unb banfte fogar ©Ott bafür. && befarjl ber 3ftidj=

ter, bie Jungfrau gu enthaupten. Stuf bem 5tia^tpla^ trat plöfclieb ibr $ater

an t^re Seite, unb oon teuflifdjer Söutb erfaßt, §kb er mit einem (Streidje

feines (SdjmerteS ibr $aupt com Stumpfe. Ob biefer graufamen Hntlmt er=

fdjlug t^n balb nad&ber ber 23li^, bie ^eilige Jungfrau Barbara aber mürbe
balb nad) iljrem £obe in ber (Sjjriftenljeit als gtorreiebe Sßtutgeugin 3e fu üer=

er)rt unb mirb befonberS als (Sterbpatronin oerebrt unb angerufen, inbem auf

ibre §üvbttte febon oiele ©terbenbe munbeibar mit bem ^eiligften Saframente
oerfeben mürben.

* 2)er ©ingang, bie (Sbiftel unb ba§ Gübangelvum ber heutigen 2fleffe ift

toie am fjefte ber t)eiligen $atbarina am 25. 9lobember.

£)aS ©ebet ber Mrdje lautet:

D ©ott, S)er $>u unter ben übrigen SBunbern deiner Sßlafyt

aucr) bem fcfywadjen ©efcr)(ed)te ben Sieg beS 3)?artertl?um$ »erliefen

fyaft: »erleide un$ gnäbig, bag mir, ben (Murt^tag ber feiigen 3ung=

frau unb 3ftartt;rm Barbara feiernb, buref) ifyr 33etfpieJC ju 2)ir ge(an=

gen buref) unfern ^erm 3efum (Stmftum jc. 3(men.

Unterricht für M geft be§ ^cilißeit »tft^ofg $tfolaa&
(5tm 6. ©ejember.)

©er ^eilige ^RitotauS, biefer grofee Wiener ©otteS, ben ber ^eilige ^etruS
$)amianuS ben SluSerrcäblten ©otteS oon bem ©eboofee ber Butter an, ben

Pflegling ber §eilig!eit in ber föinbbeit, bie 3^'be ber güngjfatge, bie @bre
ber SUten, ben ©lan^ ber ^ßriefter unb baS Siebt ber 23ifcböfe nennt, raurbe gu

^ßatara in Sofien t. ^5. 280 geboren, ober oielmebr feinen unfruchtbaren, from=

men Altern oon ©Ott auf ibr ©ebet gefdjenft. ?coc| als garter Säugling ent=

bielt er fieb ieben 2Rittrcocb unb Freitag (ben bamaligen Safttagen) bis gum
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Slbenb ber üJotttermtlay unb bettelt bie ©erooljnljeit, ort biefen£agen gu faften,

fein gangeS Se&en ^tnbuvdt) bei. ©eine oon aüem Seicr)tftnn freie Äinbljeit

braute er in folerjer Unfd)ulb unb ©ottfeligfeit gu, ba& er Jebermann gum
23orbilbe ber ^eiltgfeit biente. $)er frühzeitige STob feiner ©item machte it)n

gum ©rben großer üteidjtljümer, bie er aber freiroittig unter bie Sinnen, nament-

lich unter foldje, bie ftdt) beS SöettelnS fdjämten, oertljeiite, unb nodj reidjüdjer

benen fpenbete, beren ©eelenljett wegen iljrer Slrmutb in ©efaljr roar. ©in
SSeifpiel bieoon ift folgenbe ©efdjidjte: ©in abeliger 99?ann rjatte bret Softer,
bte er aus Slrmutt) nidjt oerbeirattjen tonnte unb für ©elb bem fdjänblidjen

Safter ber Ungudjt preisgeben roollte. jtaum fjatte foldjeS ber ^eilige 9cifotauS

oernommen, als er in ber ©title ber 9tadt)t fo t>iel ©elb in baS $auS beS ©bcl=

manneS roarf, als gur SluSfteuer einer £od)ter notfyroenbig roar. SDiefeS roieber=

Ijolte er nun groeiten unb Dritten Wlak, unb bte brei Jungfrauen rourben bret

tugenbljaften uRännern gur ©Ije gegeben, ©in fo grofeeS £ugenblict}t roar roür=

big, auf ben Seudjter gefteUt 311 roerben. SDev 23ifdrofSfifc gu äftpra roar erlebigt,

unb nun gab ©ort ben Sßriefteru, roeldje gur 2öabl ftdj oerfammelten, im ©ebete

gu erfennen, ba^ beteilige 511m 2Bifd)ofe beftintmt fei, ber am nädjften borgen
guerft in bie ^irdje fomtnen roüvbe. SMefe roar aber -fttfolauS, ber tro^ feiner

Steigerung gum SSifdjofe geroeiljt rourbe. SDie Ijolje ©teile aber, bie er nur auS
©erjorfam gegen ben anerfannten 2öillen ©otteS angenommen r)atte, mattete iljn

nur nod) bemütljiger, guttljätiger unb in allen Stugenben ooltfommener. ©ott
oerbertlidjte iljn mit ber ©abe ber SBunber, fo bafe man itjn nur ben 28unber=

mann nannte, unb liefe eS gu, um feine ©ebulb gu prüfen, bafe er um beS

©laubenS mitten »erfolgt, in'S ©lenb oerroiefen unb in SSanben unb Werfer

geroovfen rourbe, bis bie föird)e ben ^rieben erbtelt. hierauf beftritt er mit

aüem ©ifer bie bamalS entftanbene ^e^erei beS SlriuS, ber bie ©ottfjett Jefu
läugnete, unb gab enblidj, gefct)mücft mit bem ©lange ber fdjönften Stuaenben

unb entfräftet oon raftlofer Arbeit für baS £eit ber ©eelen, im Jabve 327 nadj

furger unb teidjter itranf^eit mit ben Porten: „£)err, auf biet) bat meine ©eele

gehofft, nimm fte auf in beine £)änbe!" feinen ©eift auf. ©eine Reliquien

rourben im $aljre 1087 oon Äaufleuten nad) 23ari, im föönigveidje Neapel,

gebracht unb oon bem §ervn bura) bie auffallenbften
siöunber oerberrlid)t. SDer

jjeilige 9citolauS roirb geroöbnlidj in bifcrjöfltdjer ftteibung mit ^srtful unb ©tab,
in ber Unten §anb ein ©oangelium mit brei golbenen Slepfeln, abgebilbet.

5DaS ©oaugetienbua^ bebeutet feinen ©ifer für bie Üteinbaltung ber ^eiligen Se^re

3efu unb bie brei golbenen Stepfei jenes breifact)e Sllmofen, roomit er bret

Jungfrauen ben ©dringen ber 23erfürjrung unb ©nte^rung entrife, ober aud) über;

^aupt feine oielen 2öerte ber 33aiml)ergigfeit, roelc^e er bis gu feinem Xobe übte.

£)er ©ingang gur SDxeffe lautet: „©r fdt)lofe mit i^m ben 23unb beS grte;

benS unb machte i§n gum oberften ^riefter, auf bafe bie 2Bürbe beS ^ßriefter=

t^umeS il)m bleibe eroiglia^. — ©ebenfe, §err, an ©aoib, unb an alle feine

©anftmutr/." ($f. 131.) ©^re fei jc.

@efret ber ^irrf)e. D @ott! ber 2)u ben tytil §Bif(^of ^ifolaue

mit bev @abe, un^ä^ige 3Bunber ju nrivfen, gelieret ^aft
r

verleibe unö,

wir bitten 2)icfy, ba§ wir mittelft feiner 3Serbienfte unb feiner Sürfpradje

pon bem ewiijen Herberten befreit werben, burefy 3efum ßbriftnm k.

giftet beg ^eiligen ^autuä an bie Hebräer 13. ^. 7— 17. 33.

©ruber ! ©ebentet eurer 35orfteger, roelc^e eua^ baS 2öort ©otteS oerfünbet

^aben: ferjet auf ben 2luSgang t^reS SßanbelS, folget naa^ i^rem ©lauben. JefuS

©^riftuS ift berfelbe geftem unb beute unb in ©roigfeit. Saffet eua^ nia^t oer=
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führen burdj allerlei frembe Seljren: benn ba§ 23efte ift, ba3 ^>erg mit ber ©nabe

gu ftatfen, nidjt bureb ©peifen, reelle benen, bie barauf fetten, uict)t nüjjten.

2öir Ijaben einen Opferaltar, roooon biejenigen nidjt effen bürfen, bie bem Qtitt

bienen; benn oon ben gieren, beren S3lnt für bie <5ünbe burdj ben JjoJjen

^riefter in'ö £eiligtl}um getragen rcirb, werben bie Körper oerbrannt aufeerljatb

beS Sagerä. SDarum bat audj 3c fu§ / bamit (Sr burd) «Sein 33lut baS S3olf IjeU

ligte, aufeen t>or bem Sljore gelitten. Saffet un§ nnn IjinauSgc^en gu iljm aufeers

Ijalb be§ SagerS, unb feine (ScBmadj tragen: benn mir l)aben Bier feine bleibenbe

(Stätte, fonbern fu$en bie gufünftige. SDitrdj i^n alfo lafet un§ ©ott allezeit

barbringen baS Opfer be§ SoBe§, ba§ ift bie $rudjt ber Sippen, rceldje feinen

tarnen befennen. 5lber rcoljl gu tlmn unb mitgutljeiten oergeffet nidjt: benn

foldje Opfer gefallen ©Ott. ©eBordjet euern 23orfte$eru, unb feib iljnen unter?

tranig: benn fie rcadjen für euere (Seelen, als foldje, bie 9ftedjenf$aft geben roerben.

(Srflärung. ©er Slpoftel ermnBnt Ijier bie Hebräer, b. i. bie ^uben, rceldje

ftdj grcar gum ©Bviftentljume befehlt Ratten, aber ber Meinung rcaren, ba§

^ubentBum muffe mit bem (£ljriftetttl)ume rerbunben werben, baß fie üjre geift*

tiefen SSorfteljer e^ren, iBre Sugenben, namentlich ifjren lebenbigen ©lauben,

rcoburdj fie ein fo ^errtic^eS, felige§ (5nbe erlangten, nadjaljmen follten. ferner

ermabnt er fie, bafe fie fidj oor falfdjen, fiemben Seljren Ijüten follen, ba ja

QHjriftuS, b. Ij. ©eine SeBre ercig unoeränberlicB bleibe. S3efonber§ Belehrt er fte,

bafe fte auf bie Opfer unb bie oerfdjiebenen ©peifen, bie burdj ba§ jübifdje ©efefc

oorgefcBrieben rcaren, nidjt fo oiel Balten foüen, benn biefe fönnen ba§ £)erg

nidjt ftärfen, uidjt rechtfertigen unb ^eiligen, biefe fönne nur bie ©nabe be§

(5oangelium§, b. i. ber ©ebraudj ber ^eiligen ©aframente, namentlich be§ Ijeili=

ligften 2tltar3faframente§. 23on btefem bürfen aber bie $uben, rcelcBe bem Qdtz
bienen, ba§ ift, bie nod) ba§ alte ©efefc BeoBadjten, uidjt effen, rceil iljnen btefe§

©efefc aud} oerbietet, oon bem iäbrlicben ©ünbopfer, ba§ aufecr ben Sporen ber

©tabt Sjerufalem oerbrannt mürbe, gu effen. S)tefe§ ©ünbopfer mar ein SSorbilb

^efu, ber befercegen ftdj aud) aufeer ben SBoren ber ©tabt am strenge opferte,

oon ben $uben mit 6a^mac| überbäuft. SSoÜten fie alfo an bem Opfer $efu
^eil ^aben unb baoon genießen, fo müßten fie ba§ Sager, b. i ba% alte ©efe^,

gang aufgeben, fieb im feften ©lauben an 5<;efu§ galten, unb feine @dc)mac§ mit

^Bm trafen. Seiben fie aber mit 3^/ fo bauere biefe nta^t lange, benn mir

ftnb Ijiemeben o^ne bleibenbe ©tätte, unb fudjen ben ^immel. SDurcb (£Brifiu§,

b, i. burd^ ba§ Sefenntnife, bafe (£^riftu§ ber ma^re ^eilanb fei, follten fie ©ott
aüegeit ba% Opfer be§ Sobe§ barbringen, unb biefeS Opfer mit SBerfen ber

S3armbergigfeit oerbinben, bie ©ott bejonberS gefallen, ©ie foUen aud) ibven

2Sorfte|ern, b. i. ben ©eelforgern treuen ©e^orfam leiften, roeit fte für ifyx

©eelen^eil forgen unb baoon $ed)enfcBaft ablegen muffen. * ©orote W ^uben
feinen &fjeil Ratten an bem Opfer ©Ijriftt, rceil fie fieb an ba§ alte ©efe^ hiel-

ten, fo Ijaft auc§ bu feinen £§eil baran, fo lange ba e§ mit ber SBelt balteft.

^liebe bie SBelt unb Ijalte e§ mit S^rifto, rcogu bidj bte geiftlia^en SSorfte^er

fo oft ermabnen, benen bu treuen ©eljorfatn fc|nlbig btft.
—

©tiangelium, 9tfattbäu§ 25. 8. 14— 23. 33.

3n jener fttit fprac^ 3efuö &u feinen Süngern btefeö ©fei^mg:
©in äftenfd), ber in bie gfrembe gog, berief feine ^neeftte unb übergab
i^nen feine ©üter. (Einem §ab er fünf Talente, bem 2lnbern %wi,
bem dritten aber eines, einem Sebeu naäf feiner Jäfyigfeit, unb reifete
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$)et

nun, welker bie fünf
Talente empfangen
batte, ging bin unb

banbelte bamit, nnb

gewann anbete Jyünf

ba$u. 2)efjgfeid)en

gewann auefy bet,

welker jwei empfan=

gen \jatk, anbete

3wei. $)et abet et=

ne$ empfangen \jatU,

ging hin, unb gtub

in bie ßtbe, unb t?et=

batg baö @elb feines

tettn. 9M) langet

tit nun fam bet

| §ett biefet $necr)te,

unb \)uU $ecr)mmg
mit tfynen : £>a ttat

fnn^u, bet bie fünf
Talente empfangen
fyatte, brachte anbete

fünf Xalente unb

fptad): £ett, fünf
Satente ^aft bu mit

übetgeben : ftebe, id)

fyabe noeb fünf 3in=

bete batübet gewonnen. $)a fyracb fein £ett $u ifym: SBcbfan, bu
gutet unb aetteuet $ned)t! 2Bei( bu übet SenigeS getteu gewefen

bift, fo wiu icr) biet) übet $iefeö fefcen: geb ein in bie gteube bei=

neö £ettn. (S$ ttat abet aueb bet fyinju, welket $mi Talente em=

pfangen fyatte, unb fptad): §ett, ^wei Talente l?afl: bu mit übet-

geben, ftebe, icl) b«be notf) anbete 3^ei gewonnen! 2)a fytacb

fein §ett $u ifym: SBobfan, bu gutet unb getreuer ßneebt! 2öeif

bu übet SenigeS getteu gewefen bift, fo will tcr) bidj übet $ie(e$

fefeen; gel? ein in bie Jreube beine$ §ettn.

2Ber ift ber Genfer;, ber in bie grembe jog?

63 ift (5l)riftu§, unfer ©rlöfer, bev burdj ©eine Himmelfahrt oon ber ©rbe
roeggegogen ift unb gur Qtit be§ ©erid}te3 roteber fommen roirb.

2öa§ ift unter ben latenten ju üerftetjen?

©in latent betrug eigentlich nad) unferm ©elbe 4000 £Ijater. §ter raer=

ben aber unter ben Talenten bte breifad&en ©nabengaben ©otteä nerftanben.

$n ber elften klaffe fielen bie©aben ber^atur, b. i. ein burdjbrtngenbev
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iöerftanb, ein fdjarfer 2öifo, ein gute? ©ebäa)tnife, 28iffenfdjajt unb ©efdn'cHiä>

fett, rote aua) ©efunbtjeit, (Sdjöngeit unb ©tärfe be§ SeibeS. >}ur groeiten klaffe

gehören bte ©oben ber ©nabe, b. i. bie innerlid&en Ginfprec^ungen unb
Q>;rleud)tungen, ©laube, Jpoffnung unb £iebe unb anbeve Stugenben. SDte brüte

klaffe begreift in fid^ bte 2öunb ergaben, baS 2Ipoftelamt, ba§ ^trtenamt,

bie Unterftetbung ber ©etfter, bie ©obe ber Sökiffagung, bie (&abe gu feilen,

bte ®aJbe oerfdjiebene ©prägen gu reben.

2Bie tljeilt ©ott bie Stalente au§?

©Ott tljeilt nad) feiner unumfcfyränften Ü)tod)t unb al§ £)berljerr aller ©e=
fdjöpfe feine ©aben unterfdjieblidj au§: beut ©inen gibt er utel, bem 2lnbem
ronttg. 2Ber tnel empfängt foU nidjt übermütig, roer wenig l)at, nidjt !lein=

ntütrjtg werben, fonbern ntit bem Empfangenen nadj feinem Vermögen gur (Sljre

©otteS, gu feinem unb be§ 9£ä$ften £)eil arbeiten. Sfteljr forbert ©ott nierjt,

roierooljl er freiließ oonSDem, ber me^r empfangen, audj merjr forbert, al§ ron
3enem, ber roeniger bekommen.

Sßer roirb unter bem berftauben, ber mit fünf latenten fünf, unb unter bem,

ber mit jtuei Talenten jttm gewonnen i>at?

SDarunter treiben biejentgen oerftanben, roeldje mit ben oon ©ott oerüeIje=

nett ©aben fleißig gearbeitet '^aben. 33eibe fyaben gteid)e§ Sob oerbient unb
SSeibe rjat ber §au§oater mit gleidjer greube empfangen unb na<§ tfyretn gietfee

belohnt, ©ott fct)ä^t nämli$ ntdjt bte ©röfee be§ 2Serbtenfte§
, fonbern fein

gnäbige§ SZuge fteljt auf unfern guten SSMUen, ©erjorfam, glei| unb 23emür)ung.

2ßa§ roirb unter bem $necf)te berftanben, ber fein Talent in bie (Srbe grub?

SDteientgen, raela^e, fie mögen Ijoljen ober ntebern ©tanbeS fein, bte ©aben
©otte§ gar nia^t anroenben, unb beferoegen aud) am 5£age beä ©eridt)te3 ber

©aben, bie fie auf ber SBelt Ratten, beraubt unb in bie £)ötte »erftoffen merben.

SBarum fagt ber §err: ger)' ein in bie greube beine§ §errn?

1) 2öeil ©ott an ber ©eltglat be§ 9(ftenf$en eine $reube §at; unb 2) weil

bie treuen Wiener ©otte§ emige §reube iu ber 2lnfd)auung unb bem ©enuffe
©otteS im Fimmel finben merben.

21 nm u t
fy
u n g. ©bttlicfyer £eilanb, icr) baute $)tr für alle ©aben

unb ©naben, welcfye $)u mir üerfiefyen fyaft unb bereue fyerglicr; jeben

Sftijjbraucfy unb jebe $ernad)läfftgung berfefben. (Manne 2)icr) metner

unb gib mir bie ©nabe, bag ify nacr) bem 25eift)ie(e beg fyetftgen

^ifofauS meine Talente gu deiner ßfyre unb gu meinem §etfe mit

allem (Sifer benüfce, bamit 2)u mir einft am Sage ber 9iecr)enf$aft

zurufen fönneft: „^öo^Ian, bu guter unb getreuer $ned)t, weil bu
über Söenigeö getreu gewefen, fo will i$ biet) über Zieles fe^en;

ge^' ein in bie greube beinee ^errn!

Unterlid)! für ba§ geft ber mtfiefletftett gnt^fängn^ Wlaxiä.

(2tm 8. ®ejember.)

5Die fatc)oItfdr)e ^ira^e begebt ^eute unb aa^t Slage ^inbura^ mit befonberer

geierlia^Mt bie glücifelige, unbeffetfte ß*mpfängni§ ber allerfeligften Jungfrau
uRarta.
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t»erftet)t bie fatr)oI.

>e unter biefer unbe«

flectten (Smpfängntjs'?

©tc r>erfteb,t barun=

tcr nidjt jene b>lje

©nabe, rooburcf; ^JJaiia

ftd) rein beroab,rt Ijat

oon jeber, audj ber

geringften , roirJTicfjen

©ünbe; benn barüber

b>t fidj bie tatljolifd)e

^irdje fdron längft er=

Hart, bafe SDcarta nie=

malö eine ©ünbe be=

ging; aucr) oerfte^t fie

barunter ntdjt iljre

immerroäljrenbe 3>una=

fraitfc^aft; benn biefe,

bafe SHaria cor, bei unb
nach, ber ©eburt t^re§

gjjttlidjen @olme§- reine

Jungfrau geblieben, ift

jctjon längft ein ©laus

benSfa^ berföirdje. ©ie
üerftet)t aucf) barunter

ntdjt eine Heiligung
im Üftutterleibe rote bei

bem ^ropljeteu $ere=

mia§ unb ,3o^anne§

bem Käufer, bie betbe

mit ber (Srbfünbe em*

prangen, aber r»or ifc

rer ©eburt burcb, befom
bere ©nabe @otte§ baoon befreit rourben; nocl) enblia) oerfteljt fie barunter bie

(Sjmpfängutfe (S^rifti com ^eiligen ©eifte, b. \ ba^ Wlaxia ben <5ob,n @otte§

oom heiligen ©eifte unbefleckt unb oljne ÜJiitrohfung eines 2Ranue§ empfangen
Ijabe, benn btefe mar immer ein unroanbelbaver ©laubenäfa^ ber ^irdje: fon=

bern fie oerfteljt barunter jenen erhabenen S^orgug, jenes einzige $ri=
uilegtum, gemäfe meinem bie aUerfeligfte Jungfrau SCRaita im erften sÜugen=
bticfe tljrer (Smpfängnift oermöge einer befonbern ©nabe unb $e=
oorgung uon ©ette ©otte§ im £)inblicte auf bie SSerbienfte 3>efu,

unfer§ (£rlöfer§, oon jeber Üftafel ber (£rbfünbe frei ift beroafyrt

roorben.

2Ba§ t)at bie fatfjoüfäje ^irdt)e üon biefem 2Sorveä)te bi^er gehalten?

£>ie tatljolifdje itirdr)e roar immer ber frommen Meinung, batj 2ftaria, bie

gebenebeite ÜRutter be§ (Srlöfer§ unbefleckt r>on ber WlaM ber (Srbfünbe empfan=
gen, bafj an tfyrer reinften ©eete niemals, r>om erften Stugenblitfe i§re3 SDafeinö

an, aud) ber gertngfte glecfen einer ©ünbe geroefen fei. tiefer frommen Meinung
Ijulbigten alle Zeitigen, bie geleljrteften unb gläubigften ^inber ber ^iraje. @o
fyaben rotr einfeljr alte§ geugnitj Ijieoon au§ ber Rät ber Slpoftel; närnlia^

eine (Schrift über bie harter be§ rjetltgen 2lpoftel§ SlnoreaS, unb barin Reifet e§

:

„2ßeit ber erfte Sftenftf) au§ einer mafellofen (£rbe erfctjaffen roorben, roar e§
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notr)roenbig, bafe oon ber mafellofen Jungfrau bcr oollfommene üftenfdj C^efuS
(S^riftuä) geboren rourbe." SDer beilige 5j[uftin, ber im fj>aljre 16? n. (Styr. be3

27cartertobe§ ftarb, oergleidjt bie feliafte Jungfrau mit ©oa, ba biefe nod) un=

(S^riftuä) geboren rourbe." SDer Bctttäe 5j[uftin, ber im fj>aljre 16? n * @^r- De§

ÜJcartertobeS ftarb, oergleidjt bic feliafte Jungfrau mit @oa, ba biefe nod) un=
oerborben, unb eine gungfrau mar. 50er ^eilige 2lmpl)ilod)u3 jagt: „50er, melier
bie erfte (Soa oljne ©a^anbe erfdjuf, bat aud) bie peile oljne SBerbredjen unb
WlaM erraffen." SDer föirdjenleljrer Drigeneä fd&reibt, baß sJSJlaria roeber buvd)

bie Ueberrebung ber ©anlange fiberliftet, nod) burd) beren ©iftrjaud) oerpeftet

roorben ift, unb nennt 2ftaria eine unbeftecfte unb feufd)e Butter» SDer cjeilige

©pljräm nennt fie „unbefletfte unb ungefdjroädjte, unoerfeljrte unb feufdjefte,

oon allem ©djmufce unb gierten (jang entfernte Sunjfrau," ber fjeilicje 2lbt

&abla% fprict)t oon üftaria: »Stuf SDid), bie SDu feiner (sdjulb iemalä tc)eill)aftig

aeroorben, fefcte icb alle meine Hoffnung. Sftiemanb ift gatu ol)ne ©djutb, roie

§Du, o Jperrin, uno au§er SDir feiner unbeflecft, SDu feiner 2Jcafel unterworfen!"

SDer Ijetlige 2lmbrofiu§ nennt 2ftaria eine Jungfrau, bie burd) bie ©nabe oon
allen glecten ber ©ünbe frei blieb. — SDer r)t. Sutauftin fd)reibt: „2lu§$enommen
ift bie 1)1. Jungfrau, oon roeldjer wegen ber ßrjre be§ §errn gar ferne grage
gefteUt werben Toll, wenn oon ©ünben bie dicht ift." $)er 1)1. $rotTu§ fagt:

oafj bie Ijetlige ©otteSgebärerin ber reinfte ©ott ot)ne alle 9Jcafel gebtlbet babe.

$)er r)l. $ulgentiu§ fprid&t : „Qu bem 2Beibe beS erften SJcenfdjen r)at bie &o§=
beit ber ©anfange bie Seele ©erfuhrt unb oerberbt, aber in ber Üftutter be§ groeiten

toriftu§) t)at ©otteS ©nabe foroorjl bie (Seele als ben Seib unoerfeljrt beroatjrt.

2)er peil. $afd)aftu§ 9ftabbertu§ begeugt: „@§ ift befannt, bafe SJcaria oon aller

(Srbfünbe frei geroefen," unb ber 1)1. $etru§ SDamianuS fagt: „£)a§ au§ Slbam
genommene gleifd) ber Jungfrau f)at SlbamS 3D?afel nid)t gugelaffen," unb oor

fl)m fdjon fdjreibt ber fromme Serjrer Sltfuin oon 2ftaria: ,,©d)ön bift SDu gleid)

bem SWonbe unb frei oon aller ^Tcafel, unb jebem ©djatten ber S5eränberlia^=

feit!" Unb ber ^eilige ^Ibep^onS fagt: „(S3 ift geroife, ba% 2ftaria oon ber

©rbfünbe befreit blieb." SDa§felbe behaupten nun noc| eine Umaljl ^eiliger

SRanner unb @otte§geleI)rter. SSiele oon il)nen oertr)eibigten mit bem größten

©djarffinne unb unermüblidjen ©ifer bie fromme Meinung oon ber unbefledten

(Smpfängnife ber atterfeligften Jungfrau unb bie Se^rer an ben £)oa*)fd)ulen

oon ^ari§, ©alamanfa, ©oimbra, Neapel, Äötn, 3Wain^ ^ngolftabt 2C. oer=

pflichteten ftd^ burd) einen @ib, biefeä erhabene ^rioilegium ber ^oa^begnabigten

Jungfrau gu lehren, unb mit 2öort unb ©a^rift gu oertr)eibigen. jBerül)mte

^cond^Sorben, fo befonberS ber $ratt3i»faner= uno ^efuitettorbett matten e§

fid^ gur ^ßftic^t, ben frommen ©lauben oon ber ©mpfängnife überall unter baZ
S5olf gu oerbreiten unb in ben ^enen gu beleben.^ 2lua; ik ^äpfte unb
58ifct)öte o^ne ßa^I oereljrten bie unbefleccte ©mpfängnife, unb oerboten ba§
©egent^eil baoon gu lehren. (Selbft ^aifer, Könige unb ^ürften regneten e§

fta^ gur @^re, bie unbeflecfte ©mpfangni§ ber öimmelSfönigin gu oerljerrlidjen.

(Snblid^ gab bie fat^olifa^e $ird)e biefem, in auen feilen ber Sßelt oerbretteten,

frommeu ©lauben baburd) nod§ Befonberen SluSbrucf, ba% fie im ^eiligen ©ongil

gu Orient erflärte, ba§ in bem 23efd)lu§e oon ber ©rbfünbe bie Jungfrau 3Waria

nia^t mitbegriffen fei, unb bafe fie ba§ gur 3«t be§ ^eiligen 2lnfelm im geinten

^a^r^unbert eingeführte §eft ber (Smpfangnife S^aria beftätigte, meines geft

oon biefer Rdt an immer m allen föirdjen feierlich begangen mürbe.

$)od) biefe in allen fatijolifdjen ^)e«en glü^enbe SBere$rung ber unbeflecften

(gmpfangnife, biefe in ber gangen fatJjolifdjen ^irdt)e oerbreitete fromme Meinung
mar noa) fein ©laubenSartifel, b. ^. bie fat^olifa^e Äirc^e fcatte biefeS erhabene

5Borred^t ber gebenebeiten ©otteSmutter noa^ nia^t al§ einen ©lauben§fa£ aufs

gefteUt unb gu glauben befohlen. — (S§ mar uod) erlaubt, ^ieoon feine eigene

ÜJeeinung gu ^aben, nur bagegen gu lehren unb gu prebigen mar oerboteu. ®a
aber im Saufe ber 3*ü eine grofee ÜJcenge frommer ©laubiger, barunter (5rg=
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btfd^öfc unb SBtfdjöfe, gange geiftltd^e Drben, felbft $o$e üftonarcfjen bert ^3apft

fdjriftlict) unb münblict) angingen, enblidj einmal über bie unbeflecfte (Smpfängnife
ber allerfeligften Jungfrau fic§ öffentlich) au§gufpredjen, ba§ Reifet: bie in ber

gangen fatljolifdjen ^ira^e oon jeljer überall oerbreitete fromme Meinung gu

einem ©laubenSartiM gu ergeben, fo fonnte aucr) ber $apft nidjt länger Jägern,

feine ©timme in biefer rjodjundjtigen <Sadt)e gu ergeben.

2Ba§ fyai nun ber oberfte $irt ber Äirct)e, ber 5papft in SSejug auf bie unbeflecfte

(Smpfängnifj ber allerfeligften Jungfrau getfjan*?

Unfern gegemoärtig regierenben ^ßapft $J3iu§ IX., bev, raie er felbft bezeugt,

gar oielfacfj bie ^nlfe ber rjoljen £immel§fönigin erfahren blatte, brängte toob,!

feine Siebe unb ftnblidje 23eveb>ung gur billigen Butter be§ §errn, ben legten,

glängenben (Sbelftein in irjre ©traljlenfrone gu fe^en, unb ben fo fefmtidj oer;

langten 2lu§fpruct} über bie unbeflecfte (Smpfängnife gu tb,un, allein er rooüte

nidjt übereilt rjierin gu 2Berfe ger)en. ©r roanbte \xü) guoor am 2. $ebruar 1849
in einem eigenen 3ftunbfcr)rei&en an alle Primaten, Patriarchen, (Srgbifcfyöfe unb
SBifdjöfe be§ gangen lattjolifctjen (Erbrreife§ unb forberte fie auf, iljm guoertäfftgen

Seridjt gu erftatten, oon roeldjer 2lnbac§t gegen bie unbeflecfte ©mpfängnife
Ujre ©eiftlidjfeit unb ba% gläubige 2$olf befeelt unb roie glüfjenb i^r Verlangen

fei, bafe biefe ©aa^e oom apoftolifdjen ©tub,le entfcfjieben toerbe, gugleicb, lub er

fie ein, mit iljm gu ©Ott um bie nötige (Erleuchtung gu flehen unb aucb, ifyre

^ßriefter unb bie ©laubigen irjrer $)iöcefe gum ©ebete aufgiforbern. 9lad)bem

biefe ßefct)er)en, erftärten 500 23ifdjöfe ber Ä'irdje au§ aÜenäMttrj eilen, bafe fie

unb tljve <Sd)äflein fromm glauben, 2ftaria, bie Ijoctjbegnabigte Jungfrau 1
e*

oon jeber 5Jcatet ber ©rbfünbe betoaljrt raorben, unb bafe fie inftänbig roünfcrjen,

ber $apft möge bie fromme SD^einung gu einem ©laubenSfa^e ber föircrie er=

Ijeben. — 9tun liefe ber Ijeit. $ater, coli §reube hierüber, an bie 23ifd&öfe ber

oergebenen Sänber eine (Sinlabung ergeben, bafe fie perfönlidt) in 9^om erflehten,

fidj um iljn oerjammdn, unb mit üjm gu ^tatlje gel)en follen. (£3 famen gegen

150 33if$öfe unb (Srgbifajöfe unb eine grofee 3 aP oon ^orfterjern geiftlictjer

£)iben unb gelehrter 2Ränner gufammen. 9Run tourbe normal bie gange @act}e

reifltdjft geprüft, einftimmigev ioefdjlufe gefafet unb enblicb, ber 8. $)egember be§

Saljreä 1854, ber Sag, an bem bie fatt)oltfcr)e ftircrje ba§ §eft ber unbefleckten

(Smpfängnife feiert, beftimmt, roo ber $apft, ber oberfte §ttt ber föircje, ber

Sftunb ber 2lpoftel, feievlidt) ben ©lauben§fa| oon ber unbeflecften (Smpfängnife

oerfünben follte.
—

Sin biefem Sage beftieg ber Ijeilige SSater in ber praa^tooHen ^3eter§firdt)e

gu3tom feinen apoft^lifdjen ©tub.1, unb, nacb^bem er normal mit ben oerfam=

melten föarbinälen, ©rgbija^öfen unb S3ifd)öfen, mit ber gefammten ©eiftlic^feit

unb bem uerfammetten 23olt'e ben b^l. ©eift angerufen Ijatte, öffnete er feinen

2ftunb unb la§ mit erhobener Stimme, mäb,renb in ber roeiten Äirdje lautloje

(Stille b^errfa^te, unb mit tieffter ^üb,rung baä ©efret oor, in roela^em er feier=

ltdj befttmmte-unb feftfe^te:

„(S§ tft ein @lauben§fa|, bafe bie aüerfeligfte Jungfrau 2Raria, oon bem

elften ^ugenblicfe ir)rer (Smpfängnife an burcfj ein Sßrtüilegium unb eine befou=

bere ©nabe ©otteö tu straft ber $erbienfte j$t\u ß^rifti, be§ £eilanbe§ ber

^enfcb.b^eit, bemalt unb befdjütst rcorben fei oon jebem $lecfen ber (Srbfünbe."

©o b^at nun ba3 Oberhaupt ber fatl)oltfdt)en ßfjriftenljeit ben ©cb,teier, ber

bi§b^er nodj bie ooüe ©lorie ber £>immel3t'önigin bebecfte, b^inroeggegogen

unb im ooflften ©lange ftrab,lt nun i^re mafellofe <Bdt)ön^eit über bie gange

&klt. S)ie SBab^rrjeit, bafe 9?taria, bie gebenebeite Jungfrau, uubeflecft em=

pfangcn fei, ift nia)t meb^r fromme Meinung, fonbem ein ©tauben§artifel, ben
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ieber fatlrolifdje (Sljrift mit 2ftunb unb £erg befennen wirb unb mufe, roiÜ et

anberS ein tfinb bcr tjeiligen, fatljolifcb>n jtird^e fein.

3[t ettua ber 9ui§fprua) bc§ ^apfte? über bie unbeflecfte empfängnifc eine neue Sebje ?

gf^ein, buvä)au§ nid^t. fonbern e§ ift bie alte, in ber fy. (Schrift begrünbete

unb in ben ©djoofe ber föirdje niebergelegte, aber nodj nid)t öffentlich unb feiers

lief} au§qefprocb,ene Seljre. SDer ^Japft fann feinen neuen ©laubenSartifet

machen, fonbern er fann unb mufe nur ba§ al§ geoffenbarte 28ar)rljeit oertuuben,

roa§ in ber r)eütgen ©cbjift begrünbet unb roa§ allgeit unb überall oon alten

roab^ren Triften als geoffenbarte 2Ba^r^eit geglaubt rourbe. 3ft aber eine 2Bab>

jjeit in ber bl. ©djrift unb münblidjen Ueberlteferung begrünbet unb fpricfyt [idj

ber $apft, ber ©teüoertreter (£b,rifti auf (£rben, hierüber au§, bann ift ieber

fatb>lifdje (Sijrift oerpftidjtet, biefelbe gu glauben unb öffentlich gu befennen.

9hm ift aber, rote roir bereits gefeb,en f)aben, bie £eb>e oon ber unbefleckten

©mpfangnifc ber allerfelig/
1 -

unb allgeit in ber fatfyolif

©djrift begrünbet (Sine

ben ^eiligen 33ücb,ern, im elften 23ud)e SJcofiS am britten ftapitel fünfzehnten

23er§ enthalten, ber alfo lautet: „3$ roiU geinbf^aft fefcen gtüifdt>en bir unb

bem 2Beibe, groifdjen beinern ©amen unb Sfyvtm ©<unen. ©ie roirb bir ben

Äopf gertreten, unb bu wirft 3&rer gerfe nadftellen." SDiefe 2Borte fpridjt ©Ott

felbft gur ©erlange, bem ©atan, gleicb, nacb, bem ©ünbenfatle ber elften ÜJcen=

fdjen, unb fünbet üjr an, ba% ein 2Beib fommen unb ib> £>aupt gertreten, b. &.

ir>re SD^ac^t gerftören roerbe. 2We fatbolifdjen SluSleger unb b,eit. Später aber

fagen, bafe biefe 28eib bie aUerfeligfte Jungfrau fei. 2Karia ift alfo oon ©ott

felbft bem ©atan gum geinbe gefegt, ib,m fott fie ben ßopf gertreten, fott fie

aber biefeS ttjun, fo burfte unb fonnte fie niemals unter ber ©eroalt be§ ©atanä

fielen, fie mufete oon ber (Srbfünbe frei bleiben unb fein, unb groar fä)on im

erften Slugenblict ib,rer ©mpfängnife, fonft mürbe fie ja, tote ber Slpoftel $auluS

fagt, ein ^inb beS Börnes ©otteS, unb ber ©eroalt beS ©atanS unterroorfen

geroefen fein. — gernerS Ijeifet eS im (Soangelium beä ^eiligen SufaS am 1.

Kapitel unb 28. 23erS: „Unb ber (Sngel fam gu ib^r hinein unb fpracb/. ©egrüfet

feift bu, oott ber ©naben." SDer (Sngel nannte auf ©otteS ©efyeife SOcaria „bie

©nabenootte," b. b,. mebj als alle ©erec&te mit ber Ijeiligmadjenben ©nabe
©otteS auSgeftattet , roie bie ^eiligen SSäter fagen. ©ott aber Sparta nidt)t

immer mit ber b,eiltgmad)enben unb allen anbern ©naben erfüllt, fott fie ein=

mal, im erften 2lugenblicfe beS SebenS, olme ©nabe, mit ber ©ünbe behaftet

geroefen fein? ©oE ©ott gugelaffen fyaben, bafe bie gebenebeite Butter ©etne§

eingebornen ©ob,ne§, oon ber (Sr gleifcb, angenommen, unter bereu bergen (£r

geruht b^at, einmal oon ber ©ünbe befleckt, einmal, roenn aueb, nur einen &ugen-

bltcf in ber ©eroalt beS ©atan§ geroefen fein?! 5Rein. ©otteä §anb b,at fie

baoor beroaljrt bureb, ©eine ©nabe, unb burd) bie unenblicb.en Sßerbienfte i^reS

göttlichen ©ob^neä ift fie frei geblieben oon iebem gteden ber ©ünbe; unb mit

Utec^t roenbet bie b, eilige ^irc^e bie 2Borte ber b,l. ©c^rift auf fie an: „@ang
fa^ön bift bu, meine greunbin, unb feine Wiatd ift an bir. (^oljelieb 4, 7.)

2öa§ für eine le^rreic^e S3ebeutung b^at bie unbeflecfte ßmpfängnife ber allerfeligften

Jungfrau für [eben fat^olifc^en ©giften?

S)ie unbeflecfte ©mpfängnife leljrt ben fat^olifa^en Triften einigermaffen

fennen bie unenblia^e §eiligteit be§ breieinigen ©otte§, mit ber ©r bie ©ünbe
Ijafet unb oerabfcb.eut. SDer Ijimmltfd&e SSater fonnte nidt)t feljen, ba$ 2Jcarta,

feine geliebtefte Stocbter, aueb, nur einen Slugenblicf mit ber 2Rafel ber ©rbfünbe
behaftet fei. SDer göttliche ©ob^n roollte fi§ feine Jungfrau gur üftutter roäb,=
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len, an bevcn ©eele je ein $lec?en ber (Sünbe geroefen. SDcr Ijl. ©eift, beffen

reinfte 23raut 9Karta ift, rcollte nidjt, bafe ba§ £erg Wartens, feine Sßoljnuna,,

aud) nnv einen Slugenblicf non ber ©ünbe roäre nerunreinigt roorben. SDie

Butter be§ 2lllert)eiltgften mufete immer Zeitig unb oljne SERateX fein! —
@ier)e, roie ©ott bie ©ünbe nerabfdjeut! — SDie unbeflecfte (Smpfängnife leljrt

ferner ba§ unfaßbare ^teinob ber beiligmadjenben ©nabe fennen. Sftaria tjat

biefe unfdjäpare ftleinob fä)on im Slugenblitf üner (Smpfängnife non ©ott er=

galten; nimmermehr mürbe fie oljne baäfelbe üftutter be§ (Srlöfer§ geworben

fein. 2lud) bu, mein ßrjrift, fjaft bie§ ftleinob groar nidjt bei beiner (Srnpfäng^

nife, aber in ber Ijl. £aufe empfangen, ba Ijat bid) ©otteS £anb mit bem fdmee=

meinen bleibe ber Unfdjulb gefdjmüd't, ba tjat er beine ©eele gezeitigt unb ber

t)eil. ©eift fie gu feiner Sßolmung auSerroäljlt. SD^aria Ijat biefeS unfaßbare
Äleinob Bio gum £obe beraabrt, immer bat fie als reine Sitte geblüht, nie t)at

bev §aud) ber <5ünbe i^re ©djönljett getrübt. §rage bidj: Söefifce iä) biefeS

Äleinob nod) unnerfeljrt, ba§ mir in ber Ijetl. 5£aufe gegeben raorben; fyabc id)

bie ©djönljeit meiner ©eele bewahrt nor bem ©ifte ber @ünbe, ober Ijabe id)

fie beflecft, perborben, ober gar nerloren? 2ld), roenn bu e§ nerloren Ijätteft,

biefeS Ijerrlidje föleinob, mie unglütflid) rcäreft bu! £)ocr) fottteft bu aud)

biefeS grofee Unglüct gehabt, foüteft bu burct) ©ünben ba§ Äleib ber 5tauf=

unfdjulb beflecft, bie ^eittgmad^enbe ©nabe nerloren Ijaben: 2ftaria, bie t)odjbe=

gnabigte ^Jungfrau t)at bir ben (Srlöfer geboren, beffen fyeilige§ 23lut reinigt

oon jeber ©ünbe unb beffen unenblidje Sßerbienfte bir raieber geben bie ljetlig=

madjenbe ©nabe, raenn bu beine ©ünben bereueft unb fie betenneft. £)l)ne

biefen ©rlöfer märe biefj föteinob eraig oerloren, eraig nerloren beine (Seele.

£)ljtte biefen (Srtöfer, olme feine unenblidjen SSerbienfte märe ja aud) Wlaxia

nicjjt nor ber (Srbfünbe beraa^rt, Ijätte fie bie ^eiligmad^enbe ©nabe in iljrer

(Smpfängnife ni$t empfangen. §ier fannft bu alfo ernennen bie 9totl)roenbtgt'eit

ber (Srlöfung burdj (SljriftuS, mu§t ©ott banfen, ber un§ einen folgen ©rlöfer

gegeben, unb 2ftaria preifen, bie bie ©nabe Ijatte, 3^n gu empfangen unb gu

gebären. — 3n ber unbeflecften (Smpfängnife lernft bu aud) fennen, mein (£ljrift,

ben unfdjäfebaren SBert^ ber Jungfräulichkeit. — ©ine gang reine, eine gang

unbeftectte Jungfrau mahlte \\q JefuS gu ©einer Butter; fie foÜte ber ©ptegel

aller jungfräulichen ©eelen fein, iljr reinfteS, unbeflecktes S3ttb follte ber ner=

borbenen Sßelt unaufhörlich prebigen, roelc^ unfc^ä^baren 2Bert^ bie ^ungfräu=
tta)!eit in ben 2lugen ©otteS ^at. —

3um (Sin gang ber SD^effe. ^ 61. £>odj erfreue ic^ mid| im §errn, unb
eä jubelt meine ©eele in meinem ©otte; benn @r fleibete mic^ in ©emänber
be§ §eite§, unb mit bem 2Rantel ber ©ered^tigteit umpüte er midj, mie eine

53raut, bie gegiert ift mit iljrem ©efa^meibe. — $f. 29. ©rieben mill idj 2)id§,

o ^)err! bafür, bafy SDu mia; aufgenommen, unb nidjt jubeln liefeeft meine
geinbe über mid). fö^re fei :c.

©efcetber^ircH £) ©ott! ber 3)u bitte*} bie wtkflecfte

ßmpfängnig ber Sungfrau deinem «So^ne eine »ürbige 2Bofynung

bereitet ^aft; \mx bitten S)i(f), ba§ 2)u, mltiftx 2)u in ßraft beö t>or=

au^gefe^enen £obe$ biefeö 2)eme6 @ol)ne^ fie *>or aller Wfiatd bewah-
ret ijaft, aud) une buri) t^re gürfyracfye fünbenrein ^u 2)ir gelangen

laffeft. QüTd) nnfem §erm Sefue (Sfyriftue, deinen <Sc^n, welker
mit 2)ir lebt unb regiert in ßmigfeit be^ l^eUigen ©eiftee, ®ott Don
(Snrigfett ju ßwigfeit 5lmen.
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l'ccttou au3 bcn ©prüfen ©alomonS 8. 8. 22—35. 33.

$)er §err r)at mid) gehabt Im Slnfang ©einer SBege, eljebenn er etwas

gemadjt Bot, oon Anbeginn. 3$ &tn eingelegt oon (gmtgfeit, oon 5llterS b,ev ;

e^ebenn bie (Srbe geworben. $)ie liefen waren nod) nicfyt, unb icb, war fdwn

empfangen: bie 2öafferquelTen Brachen nod) nidjt IjciDor: bte 23erge fenften ftd)

nod) nicljt in iljrer ferneren i*aft: unb cor ben £)ügetn warb id) geboren. Sftocb,

Ijatte er bte (Stbe nidjt gemalt, nictjt bte glfiffe, ntd^t bte Slngeln beS (SrbfreifeS.

2(13 er bte £>immet bereitete, mar leb, babei, als er nadj genauem ©efefce einen

.ftreis gog um bie liefen, als er ben Snftiaum oben Befefttgte, unb bie 2l*affei-

Brunnen aBmog : als er ringS um baS 9fteer feine ©renje fe^te, unb ben SSkffern

ein ©efe& gab, ir)re ©renken nidjt gu übeifcrjreiten, ba er bte ©rünbe ber (Srbe

legte: ba war id) Bei irmt, unb machte SllleS, unb ertuftigte midj Stag für £ag,

unb fptelte cor it)m allezeit, unb fpielte auf bem (SrbfreiS, unb meine Stift ift,

Bei ben aftenfdjenfinbern gu fein. 9hm atfo, iljr Äinber, Boret mid): glüctfelig

ftnb, bte meine 2Skge BewaBren! £)öret bie &ljre unb werbet weife, unb oer=

werfet fie nidjt ! ©lüdfelig bei WenfcB, ber mieb, fröret, unb ber an meinen 5£^üs

reu wacfjet, Sag für Sag, unb meiner wartet an ben ^foften meiner £r)üre.

2öer tnidb, finbet, finbet baS SeBen unb fdjöpfet baS §eil oon bem £errn.

(SrHärung unb Slnwenbung. SDiefe Section ift gmar gunädjft eine SoB=

rebe auf bie göttliche, unerf er) offene &kiSt)ett, ben ewigen @ob,n ©otteS, melier

aH&eit unb cor allen SDtngen Bei ©Ott unb in ©Ott war, burcl) welchen SllleS

gemad)t, georbnet unb erhalten wirb; welcher fia) an ©einen Herten erfreut,

biefelben liebt unb bie 2Kenfd&en BefonberS jhi ©einer Siebe, §oa^fü]ä^ung unb

9tad)folge ermahnt unb iljnen bafür geitlidjeS unb ewiges ©lud oer[pricr)t. $)te

JlircBe lä'fet iebod) biefe Section am gütigen gefte oorlefen, weil baS Weifte

baoon auf Waria angewenbet werben tonn: beim oon s3Jcaria tann in SBaljrljeit

gefagt werben, bafe jte als baS ^eiligfte unb rjortrefflidjfte aller ©efdppfe aueb,

ben elften
s
JMafc im ^ergen ©otteS cor allen ©efcfyöpfen befeffen IjaBe. Se^alb

Begießt bie ftitege auet) iene Sporte beS weifen 2Ranne§ auf fie: „^d) Bin auS

bem Wunbe beS MeiBödjften ^eroorgegangen, guerft genüget cor aUer ©c&öpfs

ung. (24, 5.) S)enn fie ift, wie ^ictjarbuS fagt, bie ÜSöürbtgfte auS 2Men, unb

SJUemanb tjat ein fo oolleS Wla\$ ber JReinigteit unb aller übernatürlichen ©aben

erhalten, unb an feinem ©efeppfe fiub bte
siüunber ber göttlichen ©üte fo iia)t=

Bar, als an il)r. 23ewunbere aueb, bu, anbäa^tige ©eele, biefeS ÜReifterftüct ber 21U-

ntacb.t ©otteS, unb Bebiene biet) baBer öfters ber Söorte beS ^eiliger, (Sb,vnfoftomuS

:

©egrüjSt feift 2)u, Butter tmferö ©ottee unb unfere Butter,

aegrüjjt feift 2)u, §immel, barin ©ott 8e(bft wotynt, o tyXM ber

(Wbe, wo ber $m alle (Seine ©naben au0tt;eiit, bitk 3efuö immer

für unß, bamit wir burefy 2)ein @ebet am Sage ber tKecfjenfdjaft

3Sergei()ung unb bie ewige @e(iijfeit erlangen." —

(gtmttgelmm, Sufaä l. ä. 26—28. S.

3n berfelben ßett warb ber (Sngel ©abriet t?on ©ott gefanbt in

eine Srabt in ©altfäa, mit tarnen Kajaret^ %u einer Sungfrau, bie

mit einem Spanne öom §aufe 5Dat?ibö »erlebt war, weiter 3«?fep^

^ieg; unb ber 9iame ber Sungfrau war SNaria. Unb ber ^ngel fam
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$u tfyr hinein unb fyracf): ©egrüfjt feift bu, Doli ber ©naben, ber

§err ift mit btr, bu bift gebenebett unter ben SBeibern

!

Sßarum roirb in ber heutigen ^CRcffe ba§ Sbangelium bon be§ Ginget« ©rufj unb

SBotfcljaft an bie aflerfeligfte Jungfrau gelefen?

Sßetl ber Sn^alt biefeö ©oangeltumS eine bebeutung§t>oUe Segteljuna, auf

bie unbefteette (5mpfcmgnt§ unb unbefdjreiblidj Ijolje 2öürbe ber allerfeltgften

Jungfrau Ijat. SDiefe erhellt au§ ben SBorten be§ (SngelS: „bu ©nabenooUe,
ber §err ift mit btr, gebenebeit unter ben SBeibern."

SEBarum nannte ber Gfngel 5Raria „©nabenboüe"?

Sßeil 9Jcaria 1) fdjon mit ©naben erfüllt mar, er)e fte gur 2Mt fam,

2) roeil fte an ©naben ftetS gugenommen r)at, 3) roetl fte ben Urheber jegltdjer

©nabe geboren rjat, 4) bantit mir unS gu ©emüttje führen, raie 2Raria audj

für un§ über ben ©dt}a^ ber göttlichen ©naben oerfüge.

1) 2ftaria mar mit ©nabe erfüllt, eb,e fie gur 2Mt tarn. — SBäljrenb mir
3lße al§ fötnber eines fünbigen ©tammr>ater§ mit ber ©ünbe empfangen roor=

ben, alfo fdjon cor ber ©eburt mit ber ©ünbe behaftet roaren, mar 9ftavta

burdj ba§ SBorredjt ber unbeflecften ©mpfängnife oon aller 5ftaM ber ©ünbe
frei; it)ve ©eele mar rein unb mit ber Ijeiligmadjenben ©nabe ge[cf}müctt au§ ber

V)anb beS ©djöpfer§ Ijeroorgegangen unb oljne bie minbefte 23eeinträd)ttguna

biefer Sfteinljett unb ^eitigfeit mit iljrem retnften Körper, oon bem ber SSeilano

öeine $Renfdt)ljett annehmen follte, Bereiniget roorben. (S§ konnte tljr oon bem
erften 2lugenblicfe ifjreS £)afein§ an nid^t jene urfpritngltdEje ^etligfeit unb
©eredjtigtat gemangelt Ijaben, meldte ber fc|önfte ©djmutf unferer leiblichen

©tammmutter (Soa geroefen mar.

9Jcaria mar aber im Slugenblicfe iljrer (Smpfängnifc nidjt bto§ in ber ©nabe,
fonbern audj coli ber ©nabe, roetl ©ott fte gur Ijödjften 2öürbe, gur Sßürbe,

Butter ©eine§ eingebornen ©ot)ne§ gu fein, beftimmt unb baljer audj mit ber

einer fo- erhabenen 33eftimmung entfpredjenben $ütle oon ©naben unb ©aben be§

^eiligen ©eifte§ bejebenft Ijatte. 9cadt) SJceinung ber gelehrteren ©eifteSmänner
roar ba§ Wlafc ber ©nabe, roeldje§ ber feligften Jungfrau bei tfyrer unbefteetten

(Smpfängnifj gu Sljeil rourbe, größer geroefen, al§ jenes ift, ba§ jeber ber (Sngel

unb (Seligen gegenroürttg in ber ©lorie beft^t.

2) Wlax'w Ijat an ©naben ftetS zugenommen. „£)er ©eredjten 2Beg ift ein

ftrarjtenbeS £idjt; e§ fommt rjercor uno roäd)§t bt§ gum oollen Stage." (Sprüdj;

roörter 4, 18. 2)tefe 2Borte be§ ^eiligen ©eifte§ beroäljren ftd^ gang befonber§

im Seben ber aüerfeligften Jungfrau. SDer erotge SSater, ber 2/carta fa^on bei

trjrer ©mpfangnife mit ber y-üue ©einer ©naben bebaut, ^örte in ber $olge
nid^t auf, bte ©djäfce ©einer ©üte über fte auszugießen, um fte gur roürbigen

2Solmung ©eine§ ©o^ne§ noqubereiten. 2öelc§eS SßoUmafe ber ©nabe roarb

ib,r aber evft gu ^eil, at§ ber ^eilige ©eift fte überfdi)attete unb ber göttliche

©o^n, ber felbft bie unenblid^e §ütle ber ©nabe ift, in irjren reinften ©djoofe
^erabftieg? Ueberbiefe !am noa] jener reicfylidje 3wwa^§ D ^r ©nabe lu'ngu,

roeld^er ber liebe§eifrtgen, unabläfftgen , DOÜfommen getreuen 2Jcitroirfung ent-

fpradt), rooburd) Sparta ba§ tltjr geroorbene ©nabenmafe jeben 2lugenblic! rer=

mehrte. SDarum fagt ber ^eili^e ©onaoentura mit Dted^t: ,,5öie im Speere aEe
©eroäffer ftd^ fammeln, fo üeretnigen fia^ in 9Jcaria alle ©naben.''

3) 5Tcaria Ijat ben Urheber ber ©naben geboren, $efum ©b.riftum. 3n
^efu§ aber ftnb alle ©d^ä^e unb 9fteidjtb,ümer ber ©nabe oerborgen unb geroifc

b,at ©eine ^eiligfte Butter oon ©einer ^ülle ba§ reia^fte überftiefeenbe l^cafe

empfangen, bodt) ntdt)t bto§ für ftdt), fonbern aueb
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4) für un§. „Ataxia," fagt ber Ijeilige £r)oma3 »ort STquin, „ift ntdjt nur

für fidj, fonberti für atte 2ftenf<5en oott ©nabe gemeiert, Jeber £eilia,e Ijat groar

©naben empfangen, tun ba§ $eil einiger Slftenfdjen gu befö'rbern; Üftaria hingegen

ift bamit fo häufig überfüllt roorben, baft fie gum $eile ber ganzen 2Mt mit=

roirfen fonnte, maS iljr nadj JefuS (S^viftuä aüein eigen ift." „9Jht rceldjen ©e=

fügten ber 2lnbadjt follen mir alfo 2ftaria oereljren," ruft ber Zeitige 33ernarbu§

au3, „ba ber 2lUer!jßcr)fte bie $üUe aüe§ ©uten in 9ftaria niebergelegt Ijat, urtb

mir folglidj miffen, baf?, menn eS irgenb eine Hoffnung, rcenn e§ irgenb ©nabe,
menn e3 irgenb §eil für un§ gibt, oicfeS oon iljr auf un§ überfliege?"

SBarum foraä) ber (Sngel ju^Jhria: „$er£err ifi mit bir"?

SBeil ©ott auf eine gang au§gegeidjnete 2Beife mit ber aüerfeligften $un$=

frau ift. SSor 2Wem ift mor)l gu merken, ba§ ber ©rgengel ©abriet gu ÜKarta

nidjt fagte, mie einftenS ber (Sngel gu ©ebeon (dlify. 6, 12) „ber föerr fei

mit btr", fonbern „ber §err ift mit bir." SDiefe Söorte entsaften alfo

nidjt ben SBunfcr): bie £mlb, ber ©egen, ber ©$u£ ©otteS möge mit 9ftaria

fein, fonbern fie enthalten bie beftimmte SSerficr}erung, bafe ber §err rcirftidj

mit 5ftaria ift, nidjt nur ©einer Slügegenmart, deiner 2Wmad)t nad), mobuv$
(5r mit allen ©efdjöpfen ift, audj nidjt deiner ©üte, £iebe, S5ertraulidt)feit

nadj, momit (Sr mit ben ©eredjten ift, fonbern auf eine aang befonbere au3ge=

get^nete Söeife, inbem fie burdj bie SBürbe ber 2Jhitterf<$aft GHjrifti in eine fo

nar)e 95ermanbtfd)aft mit bem breieinigen ©ott trat, mie fie nictjt när)er gebaut
roerben tann. ©ie rourbe al§ Butter be§ ©oljneä ©otte§ Sie auSermäljlte,

uielgeliebte, Ijodjbegnabigte %oä)kv be§ t)immlifdjen S5ater§ uub bie rrielgeliebte

reinfte Sßraut be§ ^eiligen ©eifte§. „©ott ber Sßatev mar mit ir}v," fagt bar)er

ber Zeitige SSonaoentura, ,,al§ mit ©einer ebelften S£odt)tev; ©ott ber ©oljn

mar mit ir)r al§ ©einer roürbigften Butter; ©ott ber rjeilige ©eift mar mit

Ujr al§ ©einer reinften 33raut."

Sßarum fpract) ber (Sngel ju 9)iaria: „Sit bift gebenebeit unter ben SBeibern"?

2Beil er fie als bie glütffeligfte ir)re§ ©efcr)Iecr)te§ loben unb preifeu roollte.

©ie ift aber bie ©lücffeligfte iljreS ©efdjled)te§, 1) rceil fie r»or Slllen gur jung=

fraulichen ©otte§mutter au§erforen mürbe, 2) meil baS erfte 2Bei6 ber SBelt

ben §lua^, %Rax\a aber ba§ §eil gebraut i)at —
1) SD^aria: ©otteSmutter! 3tt ^er ^at e^nc Sßötbe, bie au (Sr^aben=

Ijeit nur ber ©ott^eit naä)fter)t. 2Bte bie ©ott^eit felbft, fo überfteigt audj bie

SBürbe ber ©otteSmutterfa^aft 2lUe§, roa§ mir baoon gu benfen unb au§gufpre=

cj)en oermögen. SWaria: Sw^öf^äulid^e ©otteSmutter; Butter unb;3utt3=
frau gugleidj, mela^ rcunberbare SBürbe! 2ll§ bie er^abenfte unb glorreidjfte

aller Mütter ift fie aud) bie reinfte, unoerfe^rtefte Jungfrau, bie Königin ber

Jungfrauen."
2) 2lber uia^t blo§ megen it>rer boppelten SBürbe al§ ©otteSmutter unb

Jungfrau ift 2ftaria bie ©lüccfeligfte irjreä ©efa^lec^te§, fonbern aua^ meil e§ i^r

gegeben mar, uu§ unb ber gangen 2ßelt ba% £eil gu oermitteln. ©ie ift jenes

ben fünbigen ©tammeltem im $arabie§ oer^eifeene 2öeib, mela^e§ ber ©anlange
beu ^opf gertreten follte; fie r)at il)rem ©o^ne ben Seib gegeben, in meinem
@r burdj ben 2ob am Äreuge ba§ grofee (£rlöfuug§merf oollbraajt ^at. —

£öfcfprucfy. „@e(ok unb gebenebeit fei bie fyeiltg,e unb unbe=

fledte dmpfcmgnig ber feligflen äungfrau SWaria/

($apft ^ßiu§ VI. ^at benen, toeldje btefen Sobfprud) mit 5tnbad;t unb 9ieue

beten, einen 5lbla^ tion 100 Sagen öerliet)en.)



471

ttntcrridjt für ba§ geft k§ ^eiligen %p\kU Stomas,
{%m 21. Seäember.)

Stomas, fonft audj SDibnmu§, b. i. groitling genannt, mar ein $ifdjer

au§ ©atiläa. Sftadjbem er oon (£ljriftu§ unter bie Ulpoftet aufgenommen rcor=

ben, Begleitete er ben göttlidjen (Srtöfer auf aßen feinen Sfteifen unb fdjeute feine

©efaljr. ©einen üftut$ unb feine treue Stnljängtidjr'eit an feinen göttlichen üfteifter

geigte er befonberS bamaB, al§ ^efu§ na<& ^tjjanien ging, um ben SagaruS
m erroetfen unb bie Slpoftel ftdj rürdjteten, baljin gu geljen, roeil bie Suben
Slefum tobten rooUten. „@o rootlen mir geljen, fprad) er gu feinen 2ftitbrübern,

bamit mir mit $l)m fterben." *) ©ein ©laube in betreff ber Stuferfteljung $efu
roanfte groar, allein taum Ijatte iljn (Sljriftuä burd) 5Dargeigungfeiner $ßunb=
male übergeugt, fo rief er fogleidj im feften ©tauben au§: „ÜRein §err unb
mein ©ott," unb bekannte baburd) ben £>eilanb nidjt blofe al§ 9ftenfc|en, ben

er mit 2lugen falj, fonbern aud) al§ ©Ott, ben er nidjt feljen fonnte. hierüber
fagt ber Ijett. ©regoriu§: ,,©ott Ijabe ben ßroetfel be§ §1. 5tIjoma§ gu unferm
SSeften gugelaffen unb fein Unglaube Ijat un§ meljr genügt, als ber fdmeUe
©laube ber anbern jünger; inoem er (Sljriftum oeranlafete, un§ oiel beutlicfyere

SSeroeife oon feiner 2luferfteljung gu geben unb baburdj unfern ©tauben an bie=

felbe gu beftävfen. 9tadjbem ber Ijl. StljomaS am ^fingftfefte ben ^eiligen ©eift

empfangen unb einige 3 e^ Da§ ©oangelium in ^ubäa geprebigt Ijatte, machte

er fidj bei ber Berftreuung ber Slpoftel nad) ben morgenlänbifdjen ©egenben
auf: bie Werfer, Ufteber, föarmanier, ^nrfanier unb SBafttier, unb nad) neuern
•iftacljiidjten audj bie ^jnbianer unb (Schiefen otrnaljmen au§ feinem Sftunbe bie

&ljre $efu. 2Mdje 23efd)roerben, unb 2ftül)fetigMten unb Verfolgungen er unter

ben ungläubigen S5öl!ern unb auf fo roeiten Dteijen ausfielen mufete, ift leidet

gu erachten. %iaä) bem römifdjen 2ftartirbud)e ftarb er be§ 2üftartertobe3 gu

gu Qtatamnia, jet^t 9ftetiapor genannt, auf einer ^n\d in ^nbien, burdj&oljvt

oon einer &ange.

£l)oma§ ging brei ^al^re mit ßljrifto um, falj feine SBunber unb Ijörte

feine Seljren, befonber§ bie oon feiner Stuferfteljung, bie er fo oft unb fo beut=

lidj oorljergefagt b,atte ; er mar aud? fonft feljr eifrig für ßljriftu§, unb bennodj

fäUt er in JBroeifel unb £artnäcfigfeit an biefe SBaljrijeit. SSo^er Jommt rooljt

biefe? 2ftan finbet tane anbere Urfadje, alä entraeber menfdjlidje ©tt^mattl^eit

ober eine steine Sauigteit, bie oietleic^t oon einer unmäßigen Slraurigteit über

ben 2ob ^efu ^errü^rte unb oerurfaajte, bafe fid) 2^oma§ oon ben übrigen

Slpofteln, bie mit ^Jiaria, ber Butter be§ ©laubenS, oerfammelt, unb mit ©ebet
unb ^eiligen Unterrebungen naaj bem Stöbe ^efu fia^ befepftigten, abfonberte,

unb babura^ ber erften (£rfa;einung (Sljrtfti oerlurftig mürbe. 2öenn i^omaä
auf eine fola;e 2Beife im ©lauben rcantenb mürbe, rote roirb e§ erft jenen Triften
ergeben, bie oor allen geiftlidjen Hebungen, ©ebeten, erbaulta^en Sefungen :c.

2lbfa^eu b,aben, bagegen nur mit §reigeiftern unb ©lauben§fpöttern Umgang
fyaben unb irreligiöfe ^ßüa^er lefen? ....

$)en Sing an g ber Sfteffe fie^e am gefte be§ ^eiligen 2tnbrea§.

©ebet ber ^ircfye. Sa§ und, o §err, wir bitten SMcfy, baö

geft 2)eineö tytiltyn 3(püftel0 It^omaö mit Jreube begeben, bamit
wir buvet) feine gürbitte unterftü^t bem ©tauben mit gebüfyrenber

3tnbad)t folgen — burrf) 3efnm (S^viftum u.

*) 3of). 11, 16.
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(gjltftel be§ ^eiligen $autu§ an bie (Softer 2. Ä. 19 -22. 95.

23rüber ! ib> feib nicfyt mefyr ©äfte unb $rembUnge, Jonbern ifyr feib 2Kit=

Bürger ber ^eiligen unb &au3genoffen ©otteä, erbauet auf bie ©runbfefte ber

Slpoftel unb ^ßropljetett, roäljrenb S^riftuS 3>efu3 felbft ber £auptectftein ift,

burdj) roeldjen baä gange ©ebäube gufammengefügt ift, unb Ijeranroädjft gu einem

^eiligen Sempel im £errn, burd) roeldjen auä) t^r miterbaut feib gu einer

Söoljmmg ©otteS im ©eifte.

(SrUärung. SDer $1. Slpoftel rebet Ijier gu ben Gpfyefiern unb gu allen

getauften ßfyriftgläubigen: 3;b> fab i e^t, ba ib> getauft feib, nicfyt meb> $remb=
linge unb ©äfte, b. Ij. oljne 23ürgerredjt, rote gnoor, ba iljr nod) Reiben roaret,

fonberrn ifyr feib ie^t burd) bie Saufe Mitbürger ber ^eiligen unb gehöret jefet

gur großen Familie ©otte§, b. f). gur föirdje, nehmet baljer audj jtljeil an igren

©ütern unb feib (Srben be§ £>immel3. $)ie föirdje aber, gu ber ib,r gehört, ift

feftgegrünbet auf bie £eb>e unb ben ©lauben ber 5lpoftel unb ^ßropgeten, bie

äu tljrem Spauptetfftein (Sfyriftum Ijaben, ber eudj mit ifmen oerbinbet unb gu=

fammenljätt unb madjt, bafe ba§ gange ©ebäube, bie ^ira)e, immer mebr ftd)

ausbreitet, immer mefyr ©laubige in biefelbe treten, biefe burdj feine ©nabe
immer reinigt unb heiligt, bi§ ein ^eiliger, geiftiger Tempel bafteljt, beffen (£cr=

ftein (£I)riftu3, beffen $unbament bie 2tpoftel, beffen geiftige (Steine lebenbige

(Sljriften finb, gu benen aua) iljr gehört, unb bie nur leben tu unb für ©r)riftu§,

ben £)erm. 2&eld) ein ©lütf für bidj, bah aud) bu burdj bie Saufe in biefen

Sempel als lebenbiger Sauftein bift eingefügt roorben. 23eroaljreft bu aber ben

lebenbigeu ©tauben an (£b,riftu§ nt$t, lebeft bu nid^t nad) feiner &ljre, fo

roirft bu gu beinern größten unglüct als untüchtiger (Stein oon biefem Sempel
®otte§, ber Jlircfye ©otte§ getrennt unb oerroorfen roerben.

(5)a§ (Sbangelium fammt ©rftärung fie^c am erften ©onntag naa) Oftem.)

"gtüfcl'idjc J,t§xe vom $faußen unb JlBergfoufien,

„$)er ©eredjte, fagt ber Ijetl. ^ßautuS, 1
) lebt auä bem ©lauben;" ba§ ift:

gleidjroie ein SSauerSmann oon fetner Arbeit, ein föünftler oon feiner föunft

lebt, ba% Reifet feine SJcaljrung unb feinen Unterhalt baoon begießt, fo Ijat ein

magrer (Sljrift au§ feinem ©lauben ba3 Seben, bie ©efunbljeit unb (Starte feiner

©eele. Unb roie fieb, ba§ leiblidje £eben bura) gerotffe äufeerlid^e B e^en un^
§anblungen äufeert : fo gibt fiel) audj fein geiftlia^eS Seben bura^ feine naa) bem
©lauben eingerichteten ^anblungen gu ernennen. @r betet nämlich fteifeig, er

gibt fo oiet er tann Sllmofen; er übt )ia) in allen 2öerfen ber S3armb^ergigfeit

gegen ben -ftätipften, er faftet aud) unb fü^rt ein ftrenge§ Seben, er toanbelt oor

©ott unb metbet jebe (Sünbe, unb biefe 2lUe§ barum, roeil er oon bem leben*

bigen ©lauben belebt unb befeelt ift, ber iljn lehret, ia% ©ott ein geregter

Diopter, ein ftrenger JBeftrafer atteö SBöfen, ein freigebiger ©elob^ner alles ©uten
ift, ba§ ©etnetraegen gefcb,teb)t, ba% ber ^tntmel ©emalt braucht unb nur bie,

toeldje ©eroalt anroenben, ib,n an fieb^ reifeen. ©in lauer ßljrift bagegen, ber

nur einen tobten ©lauben I)at, tlmt oon allem bem, roa§ ber ©taube oerlangt,

^Jlic^tS, fonbern I)ängt fein §erg oielmeb^r an ba§ Qeitlitye: er fueb^t feine ®lücf=

feligfeit nur auf biefer 2Mt, unb biefe gu oerlangen, fdjeut er Tia^ oftmaB nia^t,

felbft abergläubifa^e Mittel gu gebrauchen. ^)er Aberglaube befielt aber ge=

roö^nltcb, barin, bafe man ©ott auf eine SBeife oereb^rt, bie ib^m mißfällt, ober

SDingen eine übernatüi lieble ^raft gufeb^reibt, bie fie nia^t oon ©ott unb ber ftirdje

') «Rom. 1, 17.
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baben, ober bafc man gar bei böfen ©eiftern $)ilfe fudjt. Aberglaube ift eS alfo/

roenn man ba§, roa§ oon 6^viftu§ unb ber föirctye gum §eile un[terblict)er ©eelen
eingefe^t ift, gu eitlen ober gar fünbljaften .groecfen oerroenben rooüte. ©o gibt

e§ oerblenbete 2ftenidjen, roeld^e glauben, gum ©lue! im ©abgraben feble roeiter

nichts, al§ ein ^priefter, ber um Mitternacht üfteffe lefe, ober bie meinen, bürde)

geroiffe ©ebete ©lücf in ber Lotterie gu erlangen, ober bie mahnen, burdj ba3
fleißige Abbeten biefe§ ober jene§ ©ebeteö, bind) ba§ fragen oon Anmieten :c.

fdjon feiig gu roerben. SDiefe ift Alles baarer Aberglaube unb (Sünbe, benn biefe

©adjen ^aben bagu feine 23eftimmung unb straft. Aberglaube ift e§ audj, bafe

man burdj fonberoare, oon liftigen Seilten erfunbene ®tUU, <5egen§fprüdje , 23e=

febroörungen 2c. ftranffjeiten oertreiben, fic^ oor (Stäben beroabren, Anbern %la&
tbeit zufügen: burdt) itartenfablagen gufiinftige £>inge oovauSfagen, burefy eitle

j£raumau3legungen in ber Lotterie geroinnen tonne jc. SDe§ Aberglaubens machen
fid) audj jene fdmlbia,, roeldje folgen 23etrügern ©lauben febenfen, fie um dtatf)

fragen. SDer abfd&eulicbfte Aberglaube roirb aber oon benen getrieben, roeldje fogar
bei böfen ©eiftern föilfe unb 9tatb fudjen, ba bodj bie böfen ©eifter felbft roeber

ba§ geringfte ©ute ^aibm nodj roiffen. Au§ ©otte§ gerechtem ©evia^te, fagt ber

Ijl. Suiguftin, erfolgt manchmal (bei benen, bie etroa§1ßeiborgene§ oon ben böfen

©eiftern roiffen rooUen), (SinigeS, rooburdj bann fotdje abergläubifa^e üftenfdjen

nod) fürroi^iger gemacht unb in ben oielfältigen ©dringen be§ fdjäblidjften ^xx-
tbum§ gefangen roerben. 2Bie fünbljaft fötaler Aberglaube ift, leuchtet oon felbft

ein, ba man ©Ott babuvd) auf bie <2eite fe£t, unb fein Vertrauen auf £sb" bat.

2Senn ©Ott baber fdjon bie oerflucbt, roetdje iljr $m oon iljm abroenben unb
auf 9Jcenfdt)en tfjr Vertrauen fc^en,

l
) roa§ roerben evft jene gu evroarten ^aben,

roeldt)e folgern Aberglauben bulbigen !
— £>&ft bu 3 ,öeitef, ob biefeS ober jene§

abergläubifd) fei, fo gelje gu beinern ©eelforger unb fudje 23eleljrung.

SJnmutbung. D gütigfter 3efu! ber $)u bem $n>eifett)aften imb
Imrtgläubigen Stomas $)eine fyeüigen SBunbmale jti berühren erlaubt

unb ifyn baburefy »on feinem Unglauben befreit baft; atf) beite beer)

auef) micr), unb ertbeüe mir einen lebenbigen, feften unb ftarfen ©Iau=
ben, ber mief) beftänbig antreibe, baSjenige ju tyun, voa$ 2)ir gefällig

ift, unb baSjenige §u taffen, n?a0 2)ir mi^fäütg ift.
—

Unterricht für ba§ geft k§ ^cil ßrpart^rer§ @tc^anu§.
(5lm 26. ©ejember.)

@ine furge Seben§= unb SeibenSgefdudjte biefeg ^eiligen enthält bie heutige,

au§ ber Apoftelgefcbia^te gegogene Section, ber nur noa^ biefe§ beigufe^en, bafe

bie Apoftel ben !jl. ©tepban roegen be§ guten 9£ufe§, ben i^m feine Sugenben,
feine 2öei§^eit unb fein ©laubenöeifer erroorben ^aben, für roürbtg erachteten,

bura) Auflegung ber ^)änbe gum Giften oon ben fieben SDiafonen gu meinen,

bereu Amt e§ roar, neben ber 23erfünbigung be§ 2Borte§ ©otte§, ben Armen
ui bienen unb ba§ Almofen unter fie gu oert^eilen. ^n biefem Amte Ijat ber

bt. (Stephan mit einer uneigennü^igeu ?cäa)ftenliebe einen folgen (Sifer für ©^rifluS

oerbunben, bafe er fia) babureb ben größten $a% bev 3uben gugog, fo baf$ fie

il)n fteinigten unb baburdj gum evften 23lutgeugen Gbvifti machten.

5Der Eingang ber 9tteffe ift au§ ^3f. 118: ,,SMe güvftett ^aben fia^ oer=

fammelt unb $atlj roiber mieb gehalten, unb bie ©ottlofen ^aben mia^ oerfolgt.

') 3erem. 17, 5.
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&m i * ««I« <w unb ©ott' beim iä) tiabe als SDctn SDiencr miä) beflieften,IKÖÄÄ bi?in Unfd)ulb batfamAen unb manSeln

tajü 1 1 »mWi bSmit »ir au« imfere gembe lieben lerneuE tri? ba* Rejl belügen beae^eu, bet foaat für .ferne gembe

SS ferro Sefum (Sbriftum gcteteti bat, bet mit Sit lebt u.

Sectio» anä ber 5Xpoftelöe^ice,te 0. Ä. 8-10. 25. unb 7. Ä. 54-59. SB.

—m ^n bettjetben klagen

jj tljat ©tepcjanuS üoü

©nabe unb ßraft 85hm»

ber unb grofee 3 ei(^cn

unter bem SSolfe. £>a=

gegen erhoben fia) ©*

nige non ber ©inagoge,

toeldje Reifet bie ber SU

Berliner, ber (Snrenäer,

ber 9Ueranbriner unb

berer au§ ßiligia unb

2Ifta, bie, ba ftritten mit

@tepb>nu§. ©iefonns

ten aber ber SSeiStjeit

unb bem ©eifte, ber ba

rebete, nict)t roiberfterjen.

2ltS fle aber btefeS «ite

ten, ergrimmten fic in

irjrem feigen , unb

tnirfdjten mit ben 3äb>

neu roiber iljn. (Sraoer,

noü beS «eiligen @eU

fteS Blictte gen £immel

unb ^ar) bie §errliä)fett

©otteS unb Sefum jte

t)en gur Dftedjten ©otteS

unb fpracr): ©ier)e id?

felje ben £nmmel offen

unb ben ©ob> be§ 2Kenfd&en gut «ten ©otteS fielen. @ie fjrieen aber

mit lauter (Stimme, «leiten it)ve ©«reu gu, unb ftürgten emmutlng auf irm

loS. <Sie ftiefeen ib,n gur ©tobt «inauS, fteinigten i*n, unb bie Seugen legten

i^re Leiber nieber gu ben güfeen eines Jünglings, ber ©auluS Siefe. Unb

fie fteinigten ben <Step«anuS, melier betete unb fpra<$: $err ^efu! nimm

meinen ©eift aufl Unb auf ben tfnieen Uegenb, fc&rie er mit lauter (Stimme,

unb fpra$: ©err, rechne irmen biefeS m$t gur6ünbe: unb als er biefe gefagt

blatte, entfälief er im $errn.
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Sebrftücte. 1) $)ie

Unfcbulb unb £eiligfett

be§ <5tepljanu§ roar fo

grofo, bafe bie rciber ir)n

erbosten Rubelt im ©e=

ringften 9fci<$t3 roiber

itm aufbringen tonnten.

(Sie befaßten atfo fal=

fdje 3euSeu ra^ er i§n '

bie auäfagen mufeten, er

babe ©Ott unb ba§ ©e=

fefc geläftert. So ferner

aber biefe Slnttoge mar,

fo mentg fränfte fie ben

beil. StepbanuS, meil

iljn fein ©eroiffen genug=

fam »ertbeibigte. Serne

bterauS, bafc, gletdmne

fein ärgerer Reiniger

al§ ein bö|e§ ©eroiffen,

alfo audj fein befferer

Sßertbeiber fei, al§ ein

guteä ©eroiffen. 5Die=

fe§ ift rote ein beftän=

bigeä ^reubenmab*
(©prüa}ro.l5,15.)ui.b

aua) ber befte Ströfter

in allen 2Btberroärtig=

feiten. (S§ gebt mit in

ben Werfer, in baS

ßteub, in ben Stob, ja

bt§ »or ben 9ftic$terftu$t

©otte§. 2) ©tepbanuä

roirb fo unfcbulbig, fo ungeredjt unb boSbtft »erfolgt unb gefainigt, unb betet

bennodj für feine Verfolger unb Reiniger, können mir un§ nun entfdjulbigen,

roenn mir unfere geinbe nidjt lieben? 2öaren benn ©tepfcanuä unb anbere §eilige,

bie wie er getljan, nidjt aud) 2ftenfcbcn wie mir? — Sollten roir benn mit ber

©nabe ©otteä nidjt aud) fönnen, roaä fie gefonnt? — SGBoHen mir e§ rtidjt

tbun, fo bürfen roir un§ feine Triften nennen; benn bie l'tebe be§ Sftäcbften,

ja fogar ber geinbe ift ba§ ^auptfenn^eic^en be§ Gbrifan, unb nur burdj biefe

Siebe finb mir roaljre föinber be§ bimmlifc|en 23ater3, ber feine Sonne über bie

©uten unb 23öfen aufgeben unb feinen Stegen über bie ©eredjten unb Unge-

regten tommen läfet. (vJiattb. 5"/ 43. :c.)

(guttttgeltuttt, 9ftattf)üu§ 23. Ä. 34-39. 23.

3n jener ßtit fagte 3efuö $u ben (Scfyriftgelefyrten unb ^fyarifäern

:

©iefye, irf) fenbe §u eud) s4>ropfyeten unb 2Beife unb ©cfyriftgelefyrte:

einige au$ ifynen werbet ifyr tobten unb freudigen: einige »on ifynen

werbet tfyr geigein in euern ©tynagogen unb »on ©tabt $u 8tabt
»erfolgen: $)amit alles gerechte 23(ut, ba£ auf (Srben »ergoffen warb,

über eurf) fomme, »om Glitte beä gerechten 5(bel an U$ jum SBlute
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3acr)aria$, be$ «Sobneö Saracbiaä, ben tfyr <;»ifcfyen tont Tempel unb
SUtare unnjebracfjt babet. SBafyrlici) fage id) eurf): bieg aüeö wirb

über biefee ©efd)lecf)t fommen. 3erufalem, 3erufa(em, bie bu bie
s4>ropbeten morbeft, unb fteinigeft bie, welche 311 bir gefanbt »erben:
»ie oft »eilte icr) beine $inber »erfammeln, »ie eine §enne tbre

Äiicblein unter ifyre glügel fammelt! £m aber baft mcfyt ge»ollt!

©iebe, euer $a\\$ foll euer) »üfte gelaffen »erben! 2)enn ict> fage

einr): 2Son nun an »erbet ibr ntief) niebt mefyr fefyen, U$ bafj ifyr

faget: §oebge(obt fei, ber ba fommt im tarnen be$ £errn!

SBer toirb Ijier unter ben $ropf)eten, SBeijen unb ©ä)riftgeler)rten berftanben?

SDie 9lpoftet unb jünger ßbrifti; benn biefe, fagt ber Ijeitige £neronnmu§,
Ratten Betriebene ©aben be§ ^eiligen ©eifteä empfangen; bie einen fyaben burdj

bie ©abe ber Söeiffagunq gutunftige SDinge oorau§gefagt; anbete fyaben burdj

bie trjnen mitgeteilte 2Öei§Ijeit bie $)inge, roelclje fie jagen fOtiten, unb bie

eigentliche 3 ett, [ie gu [agen, gef'annt; anbere enblidj batten burdfo ibre 2ßiffen=

fdgaft eine ooÜfommene itenntnife be§ ©efetseä.

§aben bie Suben nnrllid) Einige bon biefen getöbtet?

$a: ben <Stepr)anu§ ^aben fie gefteinigt; ,3afobu§, ben Söruber be§ $0=
banneS, enthauptet; einen anöern £safobu§ oom Stempel fyerabgeftürgt

;
^3etru§

unb 2tnbere gegeißelt; ben ^obanneS i"'ä S'lenb oerroiefen; $aulu§ unb 23ar~

naba§ Ratten eine Üßerfolgung uacr) bei anbertt t>on ibnen gu bulben. Unb fo

muffen, rote ber beilige $aulu§ faqt, *) alle diejenigen, meldte in (£r/rifto <3efu

fromm leben, oon ben ©ottlofen Verfolgung leiben.

2ßa§ fy\fy: 5lQe§ unfd)ulbige S3Iut roirb über eud) fommen?

SDiefc roiU fagen, bafe bie Sd^ulb unb ©träfe für alles unfct)ulbig oergoffene

SSlut über bie $uben t'ommen rcerbe, roeil fie ifyre Später naajaljmten, obicfyon

fie meljr (Srfenntnife Ratten, al§ biefe ; benn, jagt ber f>t. Sluguftin : biejenigen,

roeldje bie ©ottlofen uadjaljmen, gießen fidt) ntdt)t blofe bie ©cgulb gu, roeldje fie

felbft oerbtenten, fonbevn audj bie ©cfyulb berjenigen, roeldje fie nadwbmen.

Söarum bergleid)et fid) (£r)riftu§ mit einer kernte?

SBeil (£r)riftu§ gletct) einer Spenne bie innigfte Siebe unb gärtlicbfte ©orge
für ba§ £eil ber 3uben unb aller Slftenfdjen Ijatte unb nodj ^at. ^)enn mie bte

£>enne i^re ^erumirrenben jungen burd) ©lucfen gu fic^ ruft, oor ©efa^ren
raarnt unb mit ifyren klügeln bebeeft, bamit i^nen nichts Hebeln miberfabre, fo,

fagt ber $1. £ulariu§, fudt)te un§ 3e)u3 ©ein gange§ Seben ^inburdt) mit Seljren,

Seiben unb ©euf^en gu retten; unb mie bie $enne au§ Siebe gu i^ren 3>un9 en

fia^ abmattet unb gang traftloS roirb, alfo ift audt) 3>efu§ auS Siebe gu un§ ein

fdt)road)er SJienfct) geroorben, um unfere ©c&roadjljeit gu beilen; unb roie fidt) bie

genne gang naefy i^ren 3un9 ett ticktet, fo bat fieb auä) 3efu§ gang nadt) unferer

§affung§fraft unb unfenu ©lenbe gerichtet, ooH be§ 9Witleib§ unb be§ ©vBannenä.
2n biefer Siebe fönnen unb foHen ibm audt) bie ^3rebiger, (Altern, §au§oäter jc.

geroiffetmaffen nachfolgen, inbem fte iljre Untergebenen bureb ^a^nen, S3itten,

SSarnen unb Proben 00m iööfcn abbalten unb cor ©efabren bebüten.

2BeIct)e fteinigen unb tobten auet) je£t noc^ bie sprebiger?

S)ie, roeldje burd^ i^re üblen 9fcadt)reben iljre ©eelforger rerf(einem unb
oerleumben, bie ^ßrebiger unb ibre ^rebigten oerfpotten unb oeradt)ten. SDiefe

x
) SEim. 3, 12.
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fann gut golae baben, roie eS bcn f^uben gefcbeben ift, ba§ bev roabre ©laube

üon folgen ÜKenfdjen genommen unb Slnbern, bie beffen roürbiger finb, erteilt

roerbe.

2öa3 toirb unter bem roüften ipeutfe öerftonben?

^m bucbftäblicben «Sinne ber Stempel oon 3>erufalem, melier biefer 2Bet§=

fagung (S^vifti gemä§ 40 Zsafyxe nacb Seinem £obe fammt ber ©tabt ^erufalem

oon ben Sftömern gerftört unb oerroüftet mürbe; im fittlidjen SSerftanbe aber bei

©ünber, oon bem @otte§ ©nabe unb ©djufc gemieden ift, unb ber baljet ein

SRaub feiner $einbe rcirb unb bem 23erberben jjueilt

Seufjer $u bem fyeüigen <Stepfyanu$.

fettiger StepbanuS! ber bu t>ott @nabe, (Stärfe unb Siebe roareft;

beffen tlnfdjulb fo gtog getoefen, ba§ beiu Slngeficljt glänze \m ba$

Stngeftdjt eineö (Ingetö: irf) bitte biefy burtf) bie @nabe, bie bir nriber=

Safyren, ba bu bei beinern £obe ben §imme( offen unb 3efum ^ut

legten (Seinem $ater$ gefefyen, bu wofleft mir oon ©ott ^einigfeit

beS ®en>iffen$ unb jene fanftmütfyige Siebe erbitten, üermoge roetcfyer

icfy nad) beinern SBeiftriefe alten benen, bie mid) beletbigen, gerne

»er^eüjen, für fte beten, itmen nicfyt bfofj afleS @u.te nnmfrfjen, fonbern

aud^ in ber Xtyat eweifen, unb fyieburd) bie @nabe eines gfütffetigen

£obe$ erlangen möge, burd) 3efum (Sfyriftum k.

Untemdjt für ba§ geft be§ Ijetligett %p\kU Cannes,
(5tm 27. £>ejem6er.)

^obanneS, ber ©obn be§ 3eDeDau§ unb ber betligen ©alome, unb ber

23ruber be§ 3a?°&u3/ be§ kelteren, n>a^rfc^etuttdr) adjt ,3at)re nacr) bem §errn

$efu§ geboren, mar ber jüngfte unter ben 2lpofteln uno oor feiner ^Berufung

etn $ifdjer unb jünger be§ Kjeiltgen £<jobanne§ be§ £äufer3 geroefen. 2ll§ ibn

^efuä mit feinem 33ruber am galiläifdjen 99?eere, rco fie gerabe tl)re -ftetic

muffen, gur 9lacbfolge berief, folgte er biefem S^ufe, mar bann ber beftänbige

Segleiter be§ £errn unb gehörte mit $etru§ unb ^g^uS ju ©einen t>er~

trauteften Jüngern. ^ er v,ttv ti&te um oor ben übrigen 2lpoftetn befonberä

roegen feiner §er^en§reinjgfeit unb gab ibm bieöon bie jjärtlidjften 23eroeife ba=

burcr), bafe (5r i§n an deiner 23ruft ruljen lief? unb ibm fterbenb am Äreu$e

©eine geliebtefte Butter Sparta gur gettltcr)en gürforge anempfabl, bie er aueb

fion felber ©tunbe an ^u ficr) nabm unb niebt mebr ©erlieft. 21(3 bie Stpoftel

naa^ allen @nben ber @rbe ^in^ogen, um ba% (Soangelium 511 prebigeu, beqab

fieb ber ^eit. 55obanne§ nad) ^leinaften, unb grünbete oiele ©emeinben. um
biefen ©emeiiioen nabe gu fein, nabm er feinen bleibenben @i£ gu ©pbefuä unb
übte bort bie oberbtvtltcbe Slufficbt über bie fämmtlicben ^irc|en jener Sauber

ait§. Unter bem graufamen föaifer 2)omitian mürbe ber ^eilige 3>obanue5 nact)

SRom abgeführt unb bort im 3 fl ljre 95 in einen Reffet fiebenben Deleä gemorfen,

it)orau§ er aber burd^ raunberbaren, göttlicben 93eiftanb fraftooller ^erauSfam,

unb bann 00m ftatfer auf bie $nfel ^atmo§, beutju Siage ^almofa, oerbannt

raurbe. ^)ier mürben i^m jene gebeimnifwotlen ©rfebeinungen ^u Sbeil, bie

unter bem tarnen „Offenbarung ^obanntS" in ber ^eiligen ©ebrift entbalten

finb, unb auf bie ©ducffale ber Strebe ©otte§ Anbeuten. 2(13 ©omittan er=

morbet mar, fetjrte ber ^ett. 3°^anne§ lieber nad), (Spbefu§ ^urücf, rao er auf
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Sitten ber ©laubigen unb um ben Äefeereien über bie

Wottbeit ^efu %vl begegnen, fein ^eilig^e§ Goangelium
»erfaßte, in roetdjem er fid) gleidj einem 2lbler bis

*ur ©ottljeit Gbrifti erfdjroingt unb biefelbe gegen bie

Damaligen föefcer ©bion unb GerintbuS unraiber=

fprcdjliqj beroeist. 2öar)rfcbeinlicr) um biefelbe £eit

fdjrieb er aueb feine brei 23riefe, in benen er r>or=

^üglicr) auf ©otte§= unb 9Mdjftenliebe bringt, rcogu

er audj befonberS in feinem r)oben Sllter beftänbig

feine ©emeinben ermabnte, inbem er, r»or (§ntrräft=

ung nid)t mein* im ©tanbe, längere ^rebigten *ju

galten, jebeSmal, raenn er unter oen ©laubigen m
ber j?ivcr)e erfaßten, bie Söorte raieberbolte: „$inb=
lein, liebet einanber!" 2lt§ einft ©inige iljre

SBerraunberung barüber bezeigten, ba§ er immer ba§=

felbe fagte, antwortete er: ,,$)a§ ift ba§ ©ebot
be§ $erm, unb roer biefcä r)ält, tljut ges

nug." ©er ^eilige ^or)anne§ glaubte nämtidj, er

tonne bie Siebe, bie er oon ©tjftfto genoffeu, nidjt

beffer vergelten, al§ raenn er alten uftenfdjen biefc

beilige Siebe, meiere ba§ 33anb ber 33oU?ommenr)eit

unb ba§ ^enn^eidjen ber magren Singer 3>efu ift,

einflöße. SDer ^eilige überlebte alle 2lpoftel; enblidj

berief «^efuS ben graeU ober brei unb neunzigjährigen

©rei§, ben er fo feljr lieb r}atte, burd) einen fünften

&ob gu fidj im ^a^ve 100 ober 101 unferer 3eit=

redmung. — 5Dte ©rabftätte be§ föeiltgen auf
einem 23erge aufeerrjalb ber ©tabt (5pr)efu§ mürbe burd) oiele SSunber oer=

berrlidjet.

©er (Sing an g ber 3CReffe lautet: „3>n ber 2ftitte ber ©emeine Ijat ber

§err beffen 9D?unb eröffnet; (£r bot ir)n mtt bem (Seifte ber 2Bei§beit unb be§

$erftanbe§ erfüllt. 50ttt bem bleibe ber £)errlid}teit Ijat er i^n gefleibet."

((Sccli. 15, 65.) „(£§ ift gut, ben Jperrn gu preifen, unb ©einen tarnen, o

pdtfter, lobfingen." ($f. 91.) (5bte fei :c.

©efcet ber ßtrcfye. (£rleuchte gnäbig, o §err! £)etne Äirtfje:

bamit fte burd) bie Sefyren bee feiigen 2tyoftele 3of*anne$ erhellet, §u

deinen eurigen ©ütern gefangen möge, buref) 3efum (Sfyriftum k.

ßectiott au§ bem 33uä> ©cclefiafticu§ 15. $. 1—6. 25.

SSer ©Ott fürdjtet, t^ut ©ute§, unb raer fidj an ba§ ©efe£ plt, rairb [le

(bie 2öei§r)eit) erlangen. ©ie rairb ir)m entgegenfommen, roie eine e^rraürbige

Butter unb raie eine jungfräuliche 23raut ir}n aufnehmen, ©ie mirb ir)n fpeU

fen mit bem S5robe be§ Seben§ unb 23erftanbe§, unb mit bem Söaffer ber Ser)re

be§ £eile§ iljn tränfen: rairb 6i& in iljm nehmen, auf bafc er nidjt raan!e, i^n

Ratten, auf ba& er nierjt gu ©a^anben werbe, iljn erp^ett M feinem Sftädjften,

in ber 2Jiitte ber ©emeine feinen Sftunb eröffnen, i^n erfüllen mit bem ©eifte

ber 2öei§r)eit unb be§ 2Jerftanbe§, mit bem bleibe ber ^errlic^feit i^n Reiben,

^reube unb ^ro^locfen über ir)n r)äufen unb einen eraigen tarnen it}m gum
(Srbe geben.
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§ttfettfcßre von ber ^tetntgßeit.

SEßer bie 2Bei§l)eit liebt, fugt bcv ^eilige ©eift, roirb fte erlangen: in eine

Boshafte ©eele aber geljet fte nidjt ein unb rooljnet nidjt in einem £eibe, ber

@ünbe unb Softem bienet.
1
) $)er ^eilige ^o^anneS mar oon feiner ftinbbett an

ein (Sngel ber 9teinigtat unb rourbe beferoegen oon 2>efu§ befonber§ geliebt unb

oon bem Zeitigen ©eifte mit fo großer 2Sei§I?eit unb SBiffenfdjaft begabt, bafe

er, tote ber ^eilige Sluguftin fagt, weit ^ör)er unb erhabener al§ bie anbern brei

(Soangeliften feine Sßerfünbigung anbob. SDenn bie brei übrigen ©oangeliften

finb gleidjfam mit bem ©ottmenfdjen auf ber (Srbe geroanbett unb ^aben oon

©einer ©ottljeit weniger gefagt: er aber, gleidjfam al§ oerfd&maljte er e§, auf

ber (Srbe gu raanbeln, bat fiaf (roie ein Slbler) erhoben, nidjt nur über bie (£rbe

unb über alle 2lu§be^nung ber Süfte be§ §raimel8, fonbern audj über ba§ gange

£eer ber (Sngel unb ift gu SDem gekommen, bur$ SDen 2We§ gemalt ift, in=

bem er fpridjt: ^m anfange roar ba% 2Bort. Seim legten Slbenbmabje lag er

an ber S3ruft bes £errn. 2lu§ biefer ©ruft bat er im ©eb,eimen getrunfen;

aber roa§ er im ©efeimen getrunfen, ba§ b<*t er offenbar auägeftrömt. 23e-

fleifee bid) alfo ber §ergen§reinigfeit, unb bu roirft, roie ber ^eilige ^obanneS,

ein Liebling ,3efu unb oon ^m mit bimmlifdjer 2öet§^eit erfüllt werben.

<£tJattgelmttt, 3o§amte§ 21. $. 19—24. SS.

3n berfelben 3eit fyratf) 3efu$ $u $etru$: golge mir natf)!

$etru$ aber manbte fttf) um unb fab ben jünger, welken 3efu$ lieb

batte, nachfolgen, benfelben, u>cXd>er beim Slbenbmable an feiner löruft

gelegen unb gefagt batte: £err, mx tft'e, ber btcb fcerratben wirb?

2)a nun Petrus biefen fab, fpracb er §u3efu: «öerr, n>a$ foll aber

biefer? 3efu3 fpracf) gu ibm: 3<b nrilt, bag er fo bleibe, bi$ id) fomme,

roaS gebt e$ bidj an! $)u folge mir! 3Daber ging biefe OJebe unter

bie 33rüber aus, bag jener 3unger nidjt fierbe. 3efuö aber fyracb ntdjt

gu ibm: dr wirb nicfjt fterben, fonbern itf) Witt, bag er fo bleibe, bie

tcb fomme, ttaS gebt ee bt<f> an? tiefer ift ber 3ünger, toeldjer bie-

»on Reugnig gibt unb totefeä getrieben tyat: unb mir tmffen, bag

fein 3eu3m§ ^afyr ift

2ßa§ toiU 3efuS mit ben SBorten: w 3d) toiH, bafj er fo bleibe, bU id) fomme: bu folge

mir nad)!" fagen?

@r roottte bamit fagen, bafe $obanne§ feine§ geroaltfamen, fonbern eine§

natürlicben XobeS fterben, $etru§ aber ben ^reuge§tob erbulben roerbe, ben @r
ibm aucb 25er§ 18 be§ nämlicben Kapitels oorau§fagte.

SBarum öerroie§ (5r)riftu§ bem ^etruS feine S^ag^*?

©t wollte baburdj feine ^Reugierbe beftrafen, un§ aber bie Seljre geben,

ba^ roir rticr)t fo oorroiriig unfer§ Sftädjften ^un unb Saffen au§funbfc|aften

foHen. 2öer fid^ aügufebr um feinen 9lädjften betummert, oernacbläfeigt gemei=

niglicb fia^ felbft unb oerurfacbt fidt) oiele llnrube unb Ungelcgenbeit.

«Seufger gu bem beiltgen 3^Hnne0.
©eliebter 3ünger ßbrifti, beiliger 3ob<mne$! ber bu beim legten

Slbenbmable an ber Söruft Ö,l)xijti geruhet unb ber bir am $reu$e

J
) SGßet§^. 1, 4.
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(Beine SWutter anvertraut bat; id) bitte bid) buref) biefe boben ©naben,

erflehe mir unb allen ü)?enfrf)en ^einigfett be$ £er$enö, innige Slnbacfyt

511m fterbenben £eifanbe unb 51t ©einer gebenebeiten Butter, eine

tnbrnnftige %kbt ©otteä unb beä 9Jäd)ften, unb eine feiige <3terb=

fhtnbe am (Snbe meines Sebenö. 5lmen.

2ßarum ratrb an biefem gefte SGßein gefegnet unb ben Gläubigen 51t trinfen gegeben?

1) ©antit ©ott alle bieienigen, rceldje dou biefem gesegneten 2Beine trinfen,

cor allen liebeln beS Seibeä unb ber Seele bercabren möge, rcie er ben Belügen

JobanneS bercabrte, ber einen iljm bavgereicbten, aber oergifteten SBedjer #8eine§

gefegnet unb ,}ur ©eftätigung, be§ djiriftlidjen ©lauben§ obne Sdjaben getrunfen

Üat. 2) SDamit mir burdj bte $ürbitte be§ ^eiligen Jobanneg im ©lauben befe=

fttget unb in ber Siebe ©otte§ unb be3 9täd)ften, bie ber 2öein finnbtlbet, unb
rcörin fidj biefer Slpoftel ber Siebe befonberS au^eidjnete, recfjt ent^ünbet roer»

ben. $>aber fpriebt audj ber ^rieftet bei £)arreidjung be§ 2Beine§: Srinfe bte

Siebe be§ ^eiligen 3>obanne§, im tarnen be§ 2Sater§, be§ Sobne§ unb be§

beiligen ©eifte§. Slmen.

Untcrrtd)t für ba§ geft ber nnfdjiilbigett HtnbcL
(Stni 28. Sejember.)

SDa§ blutige (Soangelium befdjretbt felbft bie SeibenSgefcbicfjte ber unfdml=
bigen ftinber, roeldje bte ^trdje als 9ftärtmer uerebrt, rceil fie ©brtftum niebt

groar mit 2öorten, rcobl aber butd) tb^en £ob, ben fte rcegen be§ £)affe§ be§

£>erobe§ gegen Ctbriftum baben teiben muffen, begannt baben.

(Eingang ber üfteffe au§ ^jalm 8: „2lu§ bem Sftunbe ber fötnber unb
Säuglinge ^aft £)u £)ir Sob bereitet um ©einer geinbe rcillen. £err, unfer

§eir, rcie rcunberbar ift SDetn 9^ame auf ber ganzen 2Mt." (gfyxt fei K -

®tbtt ber $ircr)e, SD ©ott, beffen Sob bie unfdjulbigen äflat*

tyrer nicfyt buref) SBorte, fonbern burcr) ben £ob am heutigen £age be=

fannt fyaben, tobte in uns alle lafterfyaften SBegierben unb Neigungen,

bamit wir bem ©lauben an 2)icr), ben unfere 3 lM9e befennt, auet) burefy

unfer rugenbfyafteö Seben 3^wgnig geben, burd) 3efum (Sfyriftum jc.

Seclion au§ ber geheimen Offenbarung be§ ^eiligen 3or)anne3 14. $. 1—5. 95.

2>n ienen £agen fab i$ auf bem SSerge Sion ein Santm fteben, unb mit

ibm oier unb otergig taufenb, bie feinen Tanten unb fetne§ 35aterS tarnen auf

ibren (Stirnen gejcbvteben Ratten. Unb icb ^örte eine ©ttmme nom ^immel rcie

ba§ Dfraufcben uteler Sßaffer unb rcie ba§ Collen eines ftarlen SDounerS; unb

bie «Stimme, bte id) borte, rcar rcie non ^)arfenfpielern, bte auf ibren Warfen

fptelten. Unb fte fangen gtetebfam ein neue§ Sieb cor bem £ljrone unb nor

ben r>ier tebenben SSefen unb ben Slelteften, unb D^temanb fonnte ba§ Sieb

fingen, al§ jene nter unb cier^ig taufenb, bte dou ber (Srbe Io§gefauft finb.

SDtefc ftnb% bte ftcb mit 2öeibevn nidjt befleckt baben; benn fte finb Jungfrauen.

Sie folgen bem Samme, roobin e§ gebt. Sie finb erlauft au§ ben 2Reufcben

aU (Srftlinge für ©Ott unb ba§ Samm, unb in ibrem 2ftunbe rcar feine Süge

gefunben; benn fie finb obne WlaM cor ©ottcS ^b^'on.
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(SrHarung unb Stnroenbung. $)iefe§ ©eftdjt be§ Ijeiligen JoIjanneS

roirb üon ber föirdje auf bie unfdjuloigen jlinber belogen, ntdjt, als rcenn fie

nnrtlidj biefe rier unb ütergiq taufenb ^eilige mären (benn bie 3^1 ber gemor=

beten unfdjulbigen föinber ift unBefannt unb gemift Bei wettern nidjt fo groß),

fonbern roeü fie roegen tljrer Unfd&ulb, in ber fie tljr SeBen Befä^loffen, ben

Jungfrauen bet^u^ä^ten ftnb, üon roeldjen Ijier bie Cflebe ift: benn ber fertige

Jofyanneä BefdjreiBt $ier bie SSorgüge ber Jungfraufdjaft unb evgäljlt, roie er ba§
reine Samm ©otteä, ßljriftum, auf beut S3erge ©ion, b. i. im £immel gefeljen

IjaBe, untgeBen non Ijunbert uier unb oiergtg taufenb Jungfrauen. ($:§ ift aBer

Bier eine genriffe Qafyl für eine ungermffe gefegt, in ber aue biejenigen Begriffen

finb, bie it)re Unfdjulb mit fidj in'3 ©roB genommen. SDiefe IjaBen nun nor

aßen fettigen ba% Befonber§ norau§, bafe fie mit bem tarnen be§ fiamme§

Beaeidmet, ifym geroiffermafcen äljnHdj finb unb in feiner ©efettfdjaft eine gang

Befonbere ©lütffeligfeit genießen, bie burd) ba§ neue Sieb angebeutet rairb, roel=

dje§ fie fingen, anbere §eilige aBer ntd)t fingen tonnen, ^ielje, biefe ift ber

31
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()0^e 23orgug ber jungfräulichen 9fceintgfeit im Himmelreiche; über alle anbere

Öeilige ergebt <55ott im §immel bie jungfräulichen ©eelen. Unb btefe bimmltfdje

£ugenb, btefe foftbarfte aller perlen, fannft bu Eingeben um einer eitlen, furj=

banernben &uft roeejen, bie betne (Seele nie fättiget, rjielmeljr mit Jammer unb
(Slenb erfüllt? 9hmmerote$r; fo bemalte benn oa3 ftleib ber unfd&ulb uor
aller 33eftecfung, unb Ijaft bu e§ befteeft, ober gar burdj bie ©ünbe oerloren,

fo eile unb tlme ©ujje, bamit bu, ©Ott unb ben ©ngeln gur $reube, in bie

3aljl ^eiliger 23üfcer aufgenommen roirft.

@t>attgclium, 9Jcattf,äu§ 2. fl. 13-18. 53.

3n jener $t\t crfd>ien ein (Engel beö firon bem 3ofeM im
(Schlafe, unb fpratfj: <Stefy' auf, nimm baS Äinb unb feine SJtotter,

unb fliege na* (Egr/pten , unb bleib allba , bie ify btr'S fage. £>enn

e0 wirb gefcr)eljen, ba§ £erobe$ ba$ $tnb fucfyt, um e$ $u tobten.

Unb er ftanb auf, nabm bae Ätnb unb feine ÜWutter bei ber 9laä)t

unb gog fort nacr) dgtypten. Unb er blieb allba btö gum £obe be$

§erobe$, bamit erfüllet würbe, xoa$ bim bem £errn burd) ben ^5ro=

pbeten gefagt Sorben ift, ba er fpricfyt: 5lu6 (Egttyten ^abe id) meinen
£ofm berufen. 211$ nun §erobe0 fafy, bag er ben ben Seifen f)tnter=

gangen mar, würbe er jornig, unb fcfyicfte auö, unb lieg ermorben in

SetWefyem unb in ber ganzen Umgegenb beefelben alle $näblein ben
5Wei3a^ren unb barunter, gemäj? berßett, bie er bon ben Seifen
erforfcfyt fwtte. £>a warb erfüllet, toa$ gefagt ift burd) ben ^ropfyeten

3eremia$, ber ba fpridjt: ©ine Stimme wirb gefybrt gu Oiama, Diel

Seinen unb beulen : $ad)el beweinet ifyre $inber, unb will ftd) ntcfyt

tröffen laffen, weil fte bafjin fmb.

Sßarum ftrebte iperobe» (5r)rifto naä) bem Seben?

SBeil er, attgufeljr oon £)offart unb ^>errfdt)fudt)t eingenommen, fürchtete,

burdj biefe§ Äinb, ba§ bie Sßeifen einen föb'nig ber $uben nannten, feines £r)ro=

ne§ beraubt gu toerben, ben er ftd) ungerechter Söeife angemaßt, unb um beffent=

mitten er fogar feine ©b'Ijne unb nadelten Ülnoerroanbten Ijatte umbringen laffen.
* 2Bie aefä^rttdt) ift e§ nidjt, fidj oon £>offart einnehmen gu laffen ! — SBoljin

füljrt oft biefe§ Safter ben Sftenfdjen? §orfcrje nactj, ob nidjt aud) in bir bie

Neigung gum §odjmutlje SBurgel gefaxt Ijat? (2ucr)e fie fogleidj auszurotten,

inbem bu bein (Slenb, beute Slrmfeligfeit unb ©ünoljafttgfcit betrad^teft, bi$
beferaegen felbft uerad)teft unb beftänbig um ben @eift magrer SDemu4 fle^eft.

2öer a^met ben §erobe3 nac^?

Sitte jene, meldte unfdjulbige Äinber entroeber bem Seibe ober ber Seele
nadj tobten, 3. 33. unoorfidjtige, forglofe Mütter, bie ber §rud)t 'iljre§ SeibeS

gu roenig fronen, burc^ unmä|ige§ fangen, fdjroere§ fragen unb ^eben, burd)

©enufe oerberblic|er ©peifen unb ©etränfe, burdj heftigen 30rn / öul*^ ^W-
grofee 23etrübnife jc. benfelben ©d^aben gufügen; tottfinnige 9Jcänner, bie i§re

©attinen in biefem ßuftanbe ^art galten, \a fogar fd^lagen, ftofeen, gu großem
3orn bringen; unberjutfame (Sltern, bie fleine Äinber mit ftet) in ba§ S3ett ne^=

men mit ©efaljr, fte im Schlafe gu erbrüten; e^r= unb gottoergeffene 2öeib§=

perfonen, roelc|e bie $mdjt ir)ver ©c^anbe nod) im 2Rutterleibe oertilgen unb
o^ne 5laufe in bie anbere SSeit fa^iefen. Slber graufamer al§ biefe alle, ja als

£>erobe§ felbft, ftnb jene, meldte bie Unfd^ulb ärgern, b. I). gur ©ünbe oer=
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führen, inbem fte nämlicb in ©egenwatt ber Äinber unflätige hebert führen,
gatftige Siebet fingen, unanftänbige Bitten unb hoffen treiben, unb fo 51t bet=

gleiten abfdjeuticben ©ünben anregen. 3efu§ fprtct)t ein fütd&terlidje§ 2Ber)e
über foldje äftenfdjen au§.

SDBeIdt)e§ mar ber 2or)n, ben $erobe§ für feine ©räueltr)aten empfing
1

?

(Sr ift tut^ barauf non einer ber abfdjeulictjften unb fcl)met$licbftett ^ran!=
Reiten befallen roorben, in ber er wegen be§ unteibentlidjen ©eftan¥e§, ba§ er

oon fidj gab, oon aßen 9Renfdjen oetlaffen, non 2öütmetn unb anberem Unge=
gtefer faft lebenbig ner*eljrt, in ber äufcerften SSer^meiftung ber Sbötle jmfuijr.
* SBenn £erobe§, ber SWörber be§ SeibeS ber unfdntlbigen föinber, tum ©ott fo

fdjrecflicr) beftraft wutbe, raa§ Ijaben bie Stoiber unfdjulb'iger (Seelen gu erwarten?

2öa§ bebeuten bie SBorte: eine ©timme mirb gehört gu 9tama :c?

hierüber fagt ber r)eilige (£Int)foftomu§ : „2öenn man fragt: roarmn ber

Stapel, weldje ibre ^inbet beweinet, etwäbnt werbe, ba bod) bier oon ben
föinbetn 31t 23etrjlerjem bie Sftebe ift, unb ma§ ferner S^adjel unb diama gemein
Ijaben, antworten mir: Wit allem Sftedjt etfdjeint rjiet ^tacfjel, um iljte <Scr)mct£en

$u bezeugen, weil fte bie SD^utter ^Benjamins mar (oon bem bie unfdjulbigen

Jftnber abftammten), unb man irjn an eine ©teile begraben rjatte, meldte fid)

in ber ©egenb non 23etl)leljem befanb unb giigleid^ narje bei ber ©tabt Sftama

mar, meldte im Stamme ^Benjamins lag. Seil alfo D^adjel bie Butter be§

dürften biefe§ ©tammcS mar, unb weil biefer Ort bie Stfdje biefer Butter nodj

in fiel) einfdjlofe, nennt bie ©djrift bie ^inber, welche umgebracht maren, bie

©öljne ber 3>tacljel." Unter biefen SBorten Jann aber aueg ber (Sdmterg ber

Mütter über iljre gemotteten föinber oerftanben merben. * lieber ben SSetluft

ber Äinbcr weinen, ift *war natürlich aber unmäßig weinen, ift trjöridjt. Sßie

bütfen benn djriftlicrje Mütter wegen iljter flehten ftinbet, bie ©ott gu fidj ge=

nommen bat, fo unttöftltct) fein? 3ft e§ für fte nidjt beffet, bei ©ott im §tnt=

mel 311 fein, al§ Ijier auf (Srben gtt leben unb ber ©efar)r auSgefefet gu fein,

ewig netloten su geljen? —

Rubere fe^tr niifclidje unb tvcfireicfye Se^tftücf e.

Sebrftücfe. I. ©ott rettete feinen ©oljn au§ ben Rauben be§ £erobe§
auf natürlichem SBege, burdj bie Sfacrjt, öa er ^n ^oerj auf anbete SSeife Ijätte

retten tonnen. SWein er wollte un§ babutet) le|ren, bafe wir non ©ott feine

übernatütlidje §ilfe etwattett follen, fo lange un§ nodj auf natürliche 2Beife

geholfen werben fann: audj lebten un§ Jsefuä, Wlaxia unb ^ofepb butcr) irjren

bereitwilligen ©eborfam, mit bem fie fiel; hm Fügungen unb Slnotbnungen
©otteS unterwarfen, o^ne barüber gu grübeln, bafe aua) wir allen Slnorbnungen
©otte§ mit bemüt^igem ©e^orfam $olge leiften fotten, o^ne barüber gu fotfc|en

ob et gu mutten.

IL £)ie wtbtigen ©cbtcffale, welcbe bie Ijeiligften ^Setfonen, ^efu§, Wlaxia
unb Sofeplj, in t^tem Seben augjufteben Ratten, fönnen un§ legten, ba| ©ott
ein Sßo^lgefallen fyabt, bit §eiltg!ett feinet SDiener butd^ ben 2Bedjfel ber 5tröft=

ungen unb 2Bibetrcättig!eiten gu prüfen, gu [erhalten unb oollfommen m machen.
SDütfen wir alfo barübet mutten, wenn ©ott mit un§ ebenfo oetfäljtt?

III. ^erobe§ fud^t Sefum gu tobten, unb um befto fieberer feinen ©nb^raec!
^u erteilen, läfet er eine Stenge unfa^ulbiget ^tinbet etmotben; aüein befeun=
geartet entttnnt t^m ^efu§. * 2öa§ nermögen wobl bie 2lnfd)läge ber ©ott*
iofen wiber ©ott unb feine SDtener? SBer ©ott fürchtet unb ibm bienet, wiber
ben wirb bie gan^e 2Ract)t ber §ötte ^ia^tS nermögen.

31*
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^eufaer 51t ben unfcfyulbigen ßinbern.

3d) grüf;e euef), ifyr ffeinen unfcfnilbigen aMärtorer! bie tfyr ©Ott

uicfyt mit ^Borten, fonbern mit euerm lobe oerfyerrlicfjt IjaM. D wie

gföcffefig wäret i\)X, baft ifyr in ba$ ett>iqe £eben übergegangen feib,

ebe if?r faum ba$ $eitlid)e angetreten hattet! 2öie glütffetig feib ifyr

nun. ba ihr bem magren Stamme ©otteS, (Sbrifto 3efn, beftänbig folget.

D bittet für und, bag mir ben ©lauben an 3efu$ immer mit £er*

nnb SWunb befennen, bureb einen cbrift(icr> frommen £eben6wanbel

betätigen tmb bnrd) Reiben nnb Verfolgungen $u (Sfyrifto, beffen ifyr

nun ewig geniejjet, gefangen.

Untcrri^t für baö gcjl te tyüim »itöofs »aientto,

Igatxon bes £$tefj)ttm$ 1?aflau. (7. Januar.)

SDer Ijetlige Valentin tarn um bic lettre be§ fünften $ar)rr)unbert§ , com
(Stfer für bic 9tu§breitung be§ £Retdt)e§ (£r)riftt getrieben, in bie ©eaenb, roo bie

Betben $lüfee 3>nn unb SDonau fid) Bereinigen ünb jefct bie ©tabt *$affau ftefjt,

um ben 23ercor)nern bortfelbft ba§ Cnjangelium *u uertunben. SBoljer er ge=

rommen, roufete Sftiemanb. (S§ gar) febon oiete Triften in berfelben ©egenb,
aBer leiber roaren fie ber föet^erei be§ (£r)riftu§läugner§ 2lriu§ ergeben, ©eine
Sßorte fanben fein ©eljb'r. (Sr fal) ftä) gedrungen, nrieber gum j'l. Sßater, bem
Zapfte Seo I., nacr) Sftom gu geljen, um ftcr) bort bie (SiTaubni§ gu erboten,

anberroärts bie Serjre (£r)rtftt prebigen gu bürfen. SDer 1)1. $apft [rannte über

bie dlMUfa be§ fettigen; al§ er aBer non iljm bieUrfacc)e üernarjm, fpraef) er

gu ir)m: „®er)e Bin unb oertunbige bie Sebre; r)alte an, e§ möge gelegen fein

ober nidtjt; rjerrlicr) mirb bie ftxucrjt beiner 2ftür)en fein, roofern bu e§ über bicB

geminneft, aushalten unb bie 2Bilbrjeit be§ lange roiberftreBenben 23olte§ gu

fänftigen. ©oute bir aBer auef) ber 23erfucf) mißlingen, fo magft bu mit meiner

(Srlaiibnifc unb 23ollmac$t anbern Dörfern ein 33ote be§ ©laubenS fein." Syrier;

auf legte er ir)m bie £mnbe auf unb ertrjetlte ir)m bie bifcpfltdje SBürbe, unb
entliefe iBn geftärft mit feinem Zeitigen (Segen. 2öie neu BeleBt ferjrte Valentin

nacr) $affau gurücf ; aBer auef) biefemal blieben feine 2öorte or)ne Erfolg, j?efcer

unb §etben mipanbelten ir)n unb frieden ir)n fort. 9flun manbte ftdr)S5 lentin

BetrüBten §er^en§ nad) Ratten, roeld)e§ bamal§ einen 5tr}eil oon dauern, ber

(Salmeig unb ©djtoaBen umfaßte, unb oerfünbete bovt mit folgern ©rfolge ba§
Sßort 00m föreuge, ba§ ^aufenbe ftdt) gu (SBrtftu§ Be?er)rten. ^^mer meiter

brang nun ber ^eilige mit bem föreuge in ber ^)anb in bie ©eBirge ber @cr)raeig,

unb oon ia in bie S3erge oon jTnrol in ba% fructjtBare S5tnt[cr)gau, auet) J|}affaner=

tl)al genannt, roo er mitten unter ben gum Fimmel ftreBenben ©eBirgen oa§

frud)tBarfte (Srbreid) fanb. SDie einfachen 33eroo^ner famen ir)m mit ftnbltdjem

Vertrauen entgegen, fyoxfyttn r)eil§Begievig auf feine 2Bovte unb Bekannten freubtg

©^riftum, ben ©efreujigten. 3U ^ai§ / unweit 3D^eran lie^ er fiä) nieber, uno
mit ©an! gegen ©Ott fat) er, rote nacr) unb nacr) eine reiche <Saat frommer
©eelen um ir)n auffprofete, (Sine l'letne Stät, bie man r)eutgutage nocB im ©a^loffe

SJceuBurg ben ^remben geigt, mar feine SBoIjnung, mo er, rcenn er nierjt prebigte,

Stage unb Sftädjte im ©eBete gubracr)te. SDa aber für fo oiele (Seelen, bie oaä

(Soangelium gu bergen nahmen, feine Gräfte nia^t me!)r ausreichten, ftiftete er

eine (Senoffenfa^aft oon ^rieftern, bie il)n untevftü|en mußten. Unter biefen

frommen ^rieftern lebte er roie ein SSater unter feinen ^inbern, big ir)n ber
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liebe ©Ott gu fid) rief am 7. Januar 470. SDurdj Öergog St^a^'ito oon 23anern

rourben feine 1)1. ©ebeine nad) ^affau gebraut, roo fie jefct nodj uerefyrt rcerben.

SDen ©ingang ber 1)1. 3fteffe, bie Seftton unb ba§ (£oangelium ftelje am
6. £)egember.

©ebet ber ^ircf>e.

«Sei im$, deinen Wienern, o §err! burcf) bte g,lomutrbia,en 2>er=

bienfte bee feiigen Valentin, 23efennerS unb 23ifcbofö, gnäbig: bamit

wir burcf) feine gürbitte befrfuifct werben mögen vor allen liebeln.

2)urd) (Sfyriftum, unfern §errn. 2lmen.

Unterritfit für U§ geft ber 8tul)lfeier be§ ^eiligen $etru&
9tm 18. Januar unb 22. gebruar.

2öa§ ift bie§ für ein fteft?

(S§ ift ba§ fteft, burdj roeldjeS bie ^ird&e ba§ 2lnben?en an jenen STag

feiert, roo ber Ijetltge $etru§ al§ ber oberfte (Statthalter ßbrtfti feinen bifdjöf=

lidjen (Stttljl guerft in Slntiodjten in ©arten unb fieben 3a^re nad)ljer für fid)

unb feine $a$folger ben apoftoltfdjen päpftlidjen ©tuljl gu dtom gegrünbet unb

aufgertdjtet Ijat, ben er fünf unb groan^ig $aj)re bt§ gu feinem £obe tnne Ijatte.

SDte ©tublfeter be§ fettigen $etru§ gu $tom roirb non ber Stixfye am 18. Januar,
bie gu 3Xnttod^ten am 22. $ebruar begangen.

SBarum Ijat ber Ijeüige ^ßetru» ben apoftoItfcr)en ©tut)! gerabe nad) 9tom berfefct ?

SSeit SKom bagumal bie ^auptftabt ber 2Belt unb fo gu fagen, ber ÜRittel;

puuft aller ^rrt^ümer mar, fo gegiemte e§ ftdj, rcie ber Ijeiltge 5ßapft Seo fagt,

bafc biefe <5tabt aud& gum 2ftittelpunft unb £>aupt ber magren, djrifttatljolifdjen

Religion erhoben roüroe, oon bem ftdj ba§ Stc^t be§ ©taubenS unb ber apofto=

lifdjen ©eroalt ebenfo über alle SBölfer ergöfee, glei^roie ber ^rrt^um mit ber

roeltlidjen 2ftad)t oon 9^om au§ faft über bte gange üßklt oerbreitet raorben.

2Sa3 follen bie ßt)riften Ijeute tljun?

©te foHen ©ott banden, bafe er fie in ber rönüfd^tatljolifdjen, apoftolifdjen

Mirale Ijat geboren werben laffen, unb 3$n fur ba§ oberfte £wupt biefer föirdje,

ben ^ßapft gu 3ftom nämlid), bitten, ba| er iljm bte ©nabe erteile, aud) ben

3teligton§= unb Seeleneifer, bie Siebe unb SDemutt) be§ ^eiligen $etru§ na$=
gualjmen, gletd)roie er tljm in bem Si^e nadjfolgte.

(£)en Eingang ber 5)Jeffe fietje am gefte be» rjeiligen üftitolaur.)

®tbtt ber $irct)e. D @ott
r

ber 2)u deinem t^eU. 3(pofte(

^etrue buret) bie Ueberßabe ber (Sf^lüffel be$ §immeB bie ^od>fte

Äirc^enöewalt §u binben unb §u löfen ertbetft; verleibe und, ba§ wir

vermöge ber gürbitte beffelben auö ben 23anben unfrer ©ünbeu er=

iUt »erben, ber £)u lebeft k.

Vcetton au§ bem erften Briefe be§ ^eil. ^atilu» 1. 8. 1—7. 35.

Sßetruä, ein 2lpoftel G^rtfti, an bte auSermö^tten §remblinge in ber Qex-

ftreuung, gu $ontu§, ©alatia, (Jappabocia, 3lfia unb S3ntl)nnia: gemäfe ber

33orfe^ung @otte§ be§ ^ater§, gur Heiligung be§ ©etftes, gum ©e^orfame unb

gur S3efprengung mit bem 23lute $ eÜl G^rifti: ©nabe fei eua^ unb reid)ttdjer
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Stiebe! ©elobt fei ©Ott unb ber Spater unferS Öerrtt ^efu Gljriftt, ber unS

nadj feiner großen Sarm^erjigfeit miebergeboren tjQt gu einer lebeubigen Hoffnung
burd) bie 2lufeiftet)ung ^efu Gtljrifti t>on ben lobten

;
gu einem unoergänglidjen,

unbeflecften unb unoerwelflidjen @rbe, tüetdt)e§ eudj im §immel aufbewahrt

wirb, eudj, bte ir)r burdj ©otteS jftaft mittelft beS ©laubenS aufbewahrt werbet

für eine (Seligfeit, weldje bereit fielet, ba$ fie geoffenbaret werbe in ber legten

Seit, wo tl)r eudj erfreuen werbet, bie iljr jefct eine flehte 3eit, wenn eS fein

fott, burdj mancherlei Einfettungen betrübet werbet, bamit bie Prüfung eueres

©taubenS Biet föfttidjer als burdj $euer erprobtes ©olb erfunben werbe, gum
Sobe unb greife unb $ur (Sljre bei ber (Srfdjeinung $efu CPjrifti, unferS £>errn.
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(Srflätung. SDcan fann biefc§ ©djteiben al§ einen allgemeinen £nrten=

Brief betrachten, ben ber fettige
s#ettu§ al§ £5berljaupt her gangen cr)riftlic^en

beerbe an alle (Sänften, bie er nur al§ gremblinge in ber SSett anfielt, be=

fönber§ an 3ene/ bie er befeljrt Ijat, richtet, unb fie barin gleidj 2lnfang§ er=

mahnet, ©Ott gu banfen, bafj er fie burdj Sefunt Qtljrtftum erlöfet unb gum
©lauben unb gut (Srbfdjaft be§ £tmmel§ berufen bat, roeldjen fie al§ ibr S5ater=

lanb anfe^en, aber aucr), roenn e§ fein foU, b. i. wenn eS ©ort fo Ijaben will,

butdj mancherlei ^Anfechtungen, bie fie gu befielen Ijaben, etroerben muffen.

(Stmngeltum, 3Jtottt)au8 16. Ä. 13—19. 23.

3n jener fttit tarn 3efu$ in bie ®egenb ber Stabt ßäfarea

sjtytfiWi unb fragte feine Sänger unb fpradj: 3öofür galten bie £eute

ben SWenfcfyenfolm? Unb fte fpracfyen: Einige für 3o()anneö ben

Säufer, Slnbere für ßltaS, Slnbere für Seremiaö ober ©inen aus ben

9ßroberen. Unb 3efuö fyracr) $u ifymn: 3l)r aber, für tuen galtet

i|r mict)? 2>a antwortete Simon ^etrue unb fpratf): S)u bift (Sfyrifhrä,

ber Sofyn beö lebenbigen @otte$. 3efue aber antwortete unb fpracfy

$u (fem: ©elig bift bu, ©imon, <Solm be$ Sonaö, beim gleifd) unb
feint fyat bir ba£ nicfyt geoffenbart, fonbem mein $ater, ber im
§immel tft. Unb icf> fage bir: $)u bift $etru$, unb auf biefen $el$

miß \ä) meine $wfye bauen unb bie Pforten ber §öüe werben fte

ntcfyt überwältigen. Unb bir will irf> bie 8d)lüffel beS §tmmelretcr)e$

geben. 2Ba$ immer bu binben wirft auf (£rben, ba$ foU aud) im

§immel gebunben fein: unb m$ bu lofen wirft auf ßrben, ba$ foü

aud) im Jpimmel gelöfet fein.

2Barum nennt fid) Gl)riftu§ r)ier unb fonft öfters ben 9J?enfd)en|of)n ?

SDiefe t^at (Sr au§ ©emutlj unb um un§ gu belehren, hak @t ntdjt blofe

magrer @o^n ©otte§, fonbern audj ein <5oIjn be§ 90?enfcjjen, ein Sftacbfomme

9lbam§ bem $leifd)e nadj fei. (53 mufete aber (£$riftu§ ein SDfanfcfj fein, rocil

(St für bie (günben ber 2Belt leiben unb ©enugtljuung letften muffte, unb al§

purer ©ott nidjt bätte leiben fönnen; @t mufete aber aud) magrer ©ort fein;

bamit er oollfommene ©enugttr)uung leiften konnte. SSetbeS alfo, hak (£&tiftuS

roaijtet ©ott unb magrer SXftenfd) ^uciteicr) fei, muffen mir glauben, roenn mir

feiig roetben motten.

SBarum r)at ^etruS auf bie $ragc: gür tnen galtet if)r mid)? allein geantwortet?

2Beil er, rote ber ^eilige ^ieronnmu§ fagt, con ©ott fct)on gum Ober^aupte
ber 2lpoftel unb ber gangen ^trdje beftimmt unb nacb ber Sluferfteljung S^rifti

biegu etngefe^t, im Tanten aller Slpoftel ^ier fein 23etenntnife ablegte, roeltt^e§

S3etenntnife Sie 2lpoftel gu bem ^^rtgen matten unb alle roa^ren ©laubigen

machen muffen, roenn fie feiig roerben roollen.

Sffia§ ttjollte betrug mit ben SQßorten fagen: S)u bift S^riftu», ber ©o$n be§ lebenbigcn

©otteS?

@r roottte fagen, baB 6^rtftu§ ber roaf)re oon ©ott oerfproa^ene Sfteffiaä,

ber ©efalbte be§ ^)erm unb ber roatjre oon ©roigleit ber gegeugte ©o^n be§

allmächtigen ©otte§ fei, ©er in ©icb felbft ba§ Seben ^at, unb SDer allen

Kreaturen ba§ Xeben gibt. * Sagen roir oft unb befennen roir laut: ^^riftnS

ift ber ©obn be§ lebenbtgen ©otteä, benn biefeS SSefenntnife ift ba§ unoerfenu=

bäte ^erfmal eines matten tömifd) =!atboUftt^en Triften, befonbet§ in unfetn
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Sagen, roo gottlofe f^vcigcifter (X&rifto, beni eingebornen ©orme ©otteS, bic

©o'ttljeit rauben, unb $l)n, unfein liebeooüen (Srlöfer, gu einem bloßen ^ftenfdjen

Ijerabroürbigen roollen. SEöelje bem, ber ba§ 23efenntni§ be§ ^eiligen ^ßetruS

ntdt)t *u bem ©einigen mad)t, er ift fein ©lieb ber 5lirct)e, fein föinb be§ £>eite§,

fein (5rbe be§ £nmmelreicr)e3!

2BoI)er t;at $etru§ bic Grfenntnifj ber ©ottljeit ß^riftt erlangt?

(SbviftuS fagt e§ felbft, bafe 9ßetru§ biefe Grfenntnife nur burcr) göttliche

Erleuchtung, nidjt aber burd) natürliche 25ernunftfcr)lüffe erlangt habe. • $)iefe

ift ein SBeroei§, bafe ber ©taube eine (Baut ©otte§, ein göttliches Sidjfr fei, roo=

non ber Genfer) erleuchtet, bem beifttmmt unb ba§ befennt, roa§ ©Ott geoffem

bart Ijat.

Söarum nennt (Sr)riftu§ ben ^eiligen $etru§ feiig?

29eit er feft an bie ©ottljeit (Sljriftt glaubte, unb im ©lauben unb in ber

Siebe $efu f)icr auf (Srben bie ©eligfeif befteljt , bie in ber anbern SBelt in

©c^auen unb ©enufc übergebt. „$)a§ ift," fagt ber Ijeit. $oljanne§, (17, 3.)/

„ba§ eroige Seben, bafe fie biet), ben allein roaljren ©ott erfenuen,
unb $)en £)u gefanbt baft, ^efum (£l)riftum." * 23on biefen SBorten

ßbriftt: ©ettg B'ift bu, narjm ba§ Goncilium uon (£pljefu§ bie SSeranlaffung,

ben ^eil. $etru§ ben breimal feltgften 2lpoftet gu nennen, rooljer ftd) ber ©e*
brandj fdireibt, ben Sftadtfolger be§ Ijl. 2lpoftel§ $etru§, ben $apft gu diom,

feligften ^ater gu nennen, unb roorauS fid) bann fpater bie ^Benennung „l)ei=

liger Sater'' gebtlbet Ijat.

2Betcr)e 33elol)ming erhielt ?j3etru§ für fein 8efemttmf$?

Stufcer bem 25erfpredjen ber ©etigfett erteilte iljm Gtr)riftu§ bie bödjfte ©e=
roalt unb ben 23orgug r>or allen Slpoftetn mit ber S5er^eifeung, bafe (Sr auf iljn,

al§ auf einen Reifen ©eine föirdje grünben unb bauen rooHe, roetdje bie £otle

burcr) alle SBerfotcjungen unb föefeereien niemals überroältigen roerbe. — * (Bier),

roie rounberbar ftd) btefe SSerljeifeung $efu erfüllt Ijat! 25ereit§ finb ü6er adjt=

geljn ^abrljunberte nerfloffen, feitbem ber j^eilanb ©eine Äirdje auf ben Ijeil.

Slpoftet $etru§ unb feine 9cad)fotger, bie römifdjen ^ßäpfte gegrünbet Ijat, tau=

fenbe oon JMereien finb feitljer au§ bem $fut)l ber föölte emporgeftiegen, alle

baben mit unfägtidjer Söutt) gegen ben ©tuljl be§ fyeil. $etru§ geroütrjet, unb
fielje ba, ber ©tuljl $etrt fteljt m diom nodj unoerrücft, unb auf ibm fi|t $etri

9cadjfotger, ber 1)1 SSater, ba§ Oberhaupt ber föirdje, in fetner erhabenen SSürbe
glängenb unb in feiner Collen apoftolifdjen ©eroalt unbeirrt. SDte ^e^ereien

aber ^at ber 2ßinb nerroe^t, ober ber Baljn ber £tit in armfelige ©eften jer=

nagt, bie 9Zic^t§ al§ ber ^afe gegen bie beilige fötrcfye unb il)r Oberhaupt nodj

pfammenplt; mel)r al§ ac^tge^n^unbert ^aljre finb ba^in gefa^rounben, Könige
unb föaifer, \a gange ©täbte unb SSölfeft Ijaben ftdt) gegen bie ^eilige ^ircl)e unb
iljren oberften Ritten, ben $apft erhoben, ^aben im 23lute ber ©laubigen, ber

^ßriefter, 23tfa)öfe unb ^äpfte i^re ^)änbe geroafdjen, unb fiel) bem eitlen Süßalme

Eingegeben, bie ^ird)e unb ben ^eiligen ©tu^l uon ber (Srbe gu uertilgen, unb
fie^e oa, bie Könige unb ^aifer finb gu ©taub verfallen, bie SBölfer finb uer=

fa^rounben — ber ^eilige ©tur^l, bie ^ird^e, fie fte^en nocl) unb fein ©tein ift

aus bem ^errlicjen S3au ber £ircl)e gebrochen, ben 3efu§ öuf ^)3etru§ unb feine

Sftadjfolger gegrünbet pt, unb noc| immer ertönt au§ bem Di^unbe be§ ^l. S5ater§

jene§ erhabene SSefenntnüj be§ l)eil. ^3etru§ über bie gange 2öelt: „SDu bift

GljriftuS, ber ©o^n be§ lebenbigen ©otte§/' unb Millionen rufen'S iqm nacl),

ft(| fetig preifenb, ba§ fie baburdj mit ^etru§ oereint ©lieber be§ Seibe§ ^efu
finb unb in treuer ^Befolgung ©einer ^eiligen Se^re ber ©eligfeit ©etne§ §imm=
lifdtjen 3^eidt)eö t^eit^aftig roerben. ©o fyalte benn aucl) bu feft unb treu an
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ber Zeitigen, römifdj=fatboltfdjen jtivdje unb iljrem Oberfjaupte bem Zapfte ^u

ffiom, unb tafe bi$ bind) jenes erbärmliche ©efdjmäfe Don £idjt unb ftortfebritt,

womit am wahren lebenbigen ©tauben unb an wahrer djrift=fatbolifdjer Siebe

nerfommene ^cenfdjen, unter benen leiber aueb gottlose, eibbrüdjige unb abge=

fattene ^rtefter fidt) befinben, nidjt betrügen, meldie unter bem Steine ber ^reU

rjcit, beS Siebtes unb beS $ortfdn-itteS bidj toSreiften nom lebenbigen SBeinftbcte,

ber GrjriftuS ift, unb ber nur in ber 3tird)e lebt unb wirft, Ijeut unb geftern

immer berfelbe ift, unb feine anbere ftreiljeit te^rt unb feinen anbern ftortfdjritt

fennt, als |^retr)eit nom ^odje ber ©ünbe burdj 2lbtöbtung unb ©elb(tnerläug=

nung, feinen anbern ftortfdjritt fennt, als unauSgeferiteS Streben nadj STugenb

nnb £eiligfeit, unb SDer bem, ber ausharrt im (glauben an £sfm unb ©eine

beilige ftirdje ba§ emiqe Seben unb ©eltgfeit fdjon t)tenieben, unb einen unauS;

fpreijtidjen Soljn in ©einem einigen 9ceid)e ner|eifeen bat.

3jt $Petru§ mirfficr) ber ftel§ ber 5?irdr)e?

$a, unb graar wegen feines ©laubenS unb in [einem ©tauben, benn bie

Strebe beftebt auS ©täubigen, unb fomit mu§ baS ^unbament biefer ^irdje ber

gläubige $elfenmann $etru§ fein. <5o ^at eS aud) GfjriftuS nerftanben, ba er

m $etruS fagte : $)u bift $etruS, b. i. ein Reifen, unb auf biefen Reifen rcill

td) meine Strebe bauen, unb eS mar aueb immer ber fidjtbare, perfönlicbe $elS,

$etruS unb feine 9cadjfolger, bie ^ßäpfte, bie in irjrem ©lauben bie ftirdje oor

ben Stngriffen ber §ötte, ber unreinen unb falfdjen Seljre, gerettet ^aben. SDefc

megen rcaren unb finb aueb je^t nodj alle Angriffe ber jte^er gegen ben 9cad)=

folger beS $etruS, ben $apft ^u diom, gerietet, rceil fte wobl wiffen, bafe,

rcenn ber ©runbftein, baS ^unbament ber föircbe nernidjtet ift, bie föirdje fetbft

gufammenftürgt. Sltlein QfjriftuS bat oerbetfeen; bie Wäfytt ber £>ötle, meiere

35>a^rc)eit uno Sugenb in ^rrt^um unb Safter^afttgfett nerfeljren motten, rcer=

ben fte nicfyt überwältigen.

SBa» roirb unter ben Scf>lü|fem be» §immelreid)e» öerftanben?

$)ie ©d&Iüffet rcaren fonft unb finb aueb je^t nodj ein Beifben Der oberften

Stufficbt unb ©ercatt, bie man ^emanb anoertraut.
J

) ^m üftorgenlanbe roirb

aueb jefct nodj unter ber Uebergabe non ©cblüffeln bie SSollmaajt ju befehlen

unb gu berrfeben nerftanben, aucr) t»erfter)t man, rcenn einem gelbtjerrn ober

einem Könige bie ©djlüffet einer ©tabt übergeben werben, unter biefer Ueber=

gäbe bie ^perrfd&aft über biefe ©tabt. GS fönnen alfo bie Sporte $efu: „unb

3<fy will bir bie <2<$tüffel beS Himmelreiches geben," nia^t fo nerftanben rcerben,

rcie bie ^rt-gläubtgen behaupten, als fottte l^etruS ben ^uben unb Reiben bie

"£r)ore jum S^riftcnt^ume öffnen, fte ^uerft ^um rca^ren ©lauben befe^ren, fon=

bem bafe $etruS bie oberfte gefe^gebenbe unb richterliche ©ercatt
in ber JtMrdje S^rifti fyabe.

2Ba§ Reifet 53inben unb Söfen
1

?

93inben unb töfen beifet junäc^ft nadj ^faiaS 22, 22. unb Dffenb. 3, 7.

baS §immetreia^ gufa^lieuen unb auffd)ltefeen, b. t. in bie djriftfatlrctifdje oon

3efuS geftiftete ^ira^e aufnehmen ober baoon auS fdj liefeen, bann aber aua^ 1)

bie <Sünbe unb it)re ©c^ulb erlaffen ober behalten, 2) ben SBüfeem S5ufee auf=

legen, biefelbe milbern ober nadjlaffen (2tbtafe), 3) abtrünnige, ©ottlofe :c. mit

ber (Srfommuntfation ober bem 23ann belegen, b. 1^. non ber Äira^e unb iljren

HeilSmittetn auSfa^tiefeen, 4) ben ©täubigen gerctffe ©ebote ober Verbote auf;

legen ober btefelben aufgeben, 5) ©trafgefei^e machen, 6) ©faubenSfä|e erörtern

') 3fai. 22, 22.
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unb bie ©laubigen ^u bereu Sefenntnife uerbinben, Jur$ aUeS baäjenige anorb=
neu, roaö jut Gattung ber (Stnigfeit im ©lauben unb ^uv äußerlichen Budjt
ber jlirdje notljroenbig ift.

Sft nierjt auä) ben übrigen 5lpofteln bie ©eroalt ju binben unb ju löfen gegeben roorben?

,3a;
1

) allein barauä folgt ttod) nidjt, roie bie irrgläubigen behaupten, bafe

(£lniftu§, ber §err, beut fyetl. $etru§ niajt eiue 2tu§geid)mtng oor ben übrigen
9Ipofteln gugebadjt unb ba§ Oberljirtenamt rjerljeifeen Ijat; benn bamals, al§

(Sjjriftuä ben Slpoftetn bie 23inbe= unb Söfegeroalt rjerliet), roar aucr) Sßetruä unter

ilmen; Ijier aber fpridjt (StyriftuS m $etru3 allein, uerteiljt iljm allein unb auf
feierliche 2öeife bie oberfte ©djlü)[elgeroalt , unb roeifet baburtf) bie Slpoftet an,

bafe fie nur in Bereinigung mtt iljm iljre göttliche ©eroalt ausüben fotlen.

SDaljer fdjreibt ber Ijeitige Gtnprian: „2tuf ©inen bauet (S&riftu3 bieföirdje unb
obgleich (Sr nad) ©einer Sluferfteljung allen Slpofteln a,leict)e ©eroalt nerleiljt,

)o fefct er bod), um bie (Sinljeit offenbar ^u machen, (Sitten 8er)rftur)t feft, unb
orbnete e3, traft ©eine§ SlnfeljenS, fo, bafj ber Urfprung eben biefer (Sinljeit

üou (Sinem beginnen foüte."

2lnmutl)ung. D £err 3efu (Sfyrtfte ! 2)u Sofm be$ lebenbigen

©otteö, ber 2)u 2)eüte $ird)e auf ben Ijeiltgen Petrus, als auf einen

Jelfen, fo feft gegrünbet, tfym bie ©cfylüffel be$ Himmelreiches anfcer=

traut, ifyn unb feine 9?adjfolger $u Dberfjirten Seiner $tr$e unb $u

deinem «Statthalter auf (Erben tterorbnet fjaft, »erleide und $)eine

©nabe, ba§ nrir ilmen in allen ifyren Anordnungen, toie 2)ir felbft,

gefyorcfyen, unb nad) bem SBeifpiele be$ ^eiligen betrug unbewegliche

gelfett in allem ®nten fein mögen.

£lntemd)t vom Wapfle.

2Ben üerftet)en tntr römifc|=!at^oItfd)e Triften unter bem Sßapft?

5Da§ aUgemeiue unb fidjtbare Oberhaupt ber roab>en jlird)e (Sljrifti (ober

ber SSerfammtung aller Rechtgläubigen), roeldjeS ber römifdje 33tfdjof ift.

§at 6rjriftu§ roiriltcrj ein folcrje§ Oberhaupt eingefetjt?

^a; biefe§ erhellet beutlid) au§ bem heutigen (Soangelium, in roetdjem

(£ljriftu§ bem ^eiligen $etru§ t>erfprod)en, auf iljn, als auf einen Reifen, ©eine
Äirdje gu bauen unb it)m bie ©djlüffel be§ Himmelreichs gu geben: roa§ nichts

anbere§ Reißen fann, als ba^ $etru§ ber fidjtbare ©runbftein ber fid)tbavcn

Äirdje fei (ber unfic^tbare ©runb= unb (Scfftein ift (Sr)riftn§ ©elbft),
2
) unb bafc

er mit Empfang ber ©djlüffel ^ugleict; aua^ bie oberfte Seitung unb Regierung
ber fttrdje übernehmen folle. CS^riftuS b^at bie| Sßerfptea^en nact) ©einer Stuf-

erftet)ung aua^ treu erfüllt, ba (Sr
3
) ben fettigen ^etru§ auSbrüdlic^ j$utn

Wirten über ©eine Sämmer unb über ©eine ©djafe, b. i. über bie gememen
©laubigen forooljt, at§ über bie Sifa^öfe unb Sßriefter befteüt b^at.

§at fid) aua) ^ßetru» roie ein Oberhaupt ber ^iretje benommen?

^a, benn er geigte fia) nadb^ ber Himmelfahrt be§ §errn immer an ber

©pi^e ber üra^lic^ett ©efeb^äfte, roeferoegen ib^n aua) ber ^eilige (£ljrnfoftomu§

„ben Wluxfi) ber Slpoftel, ben dürften unb ©tpfel jener ©ctyaar nennt." ©o
leitete er bie 2ßät)l be§ ^attb^ia^ gum Slpoftel anftatt be§ S5errät^er§ Subas,4

)

*) gjlatt^. 18. unb 3o^. 20.
2
) ep^ef. 2

r
20.

3
) %ot). 21, 15-17. 4

) 5lpoftg.

1, 25—26.
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fo Ijat er auf ber erften allgemeinen föirdjenoerfammlung gu f^erufalem guerft

\>a% 2ßort geführt, bem nac$r)er bie gange 25erfammlung belftimmte, ') auet)

fter)t er in ben fjeitigen (Soangelien*) immer an ber ©pifce ber Slpoftel , roenn

aud) in ber Reihenfolge berjelben rjin unb roieber ein Unterfcrjieb ift; ja bei

bem ^eiligen iRattbäu§ 3

) Reifet e§: „SDer (Srfte, (Simon, ber auef) $etru§
genannt roirb," ba bodt) $etru§ nidjt ber ^Berufung, fonbem ber 2Bürbe nact) ber

Qrrfte mar, ein beutlidjer 23eroet§, bafe felbft bie Slpoftel irjn al§ ir)r Oberhaupt
anerkannten.

§at biefe§ oberfre #irtenamt be§ ^eiligen ^etru» nict)t mit feinem %obe in ber #ird)e

aufgehört ?

Rein, e§ t)at nidjt aufgehört unb tonnte nidjt aufhören, roeil auc§ bie ftirerje

nact) (SInifti untrüglicher 5ßert)eif3ung fortbauert unb fortbauern mufc bis gum
@nbe ber 2Selt, unb giir (Spaltung ber (Sinigfeit in (Sachen be§ ©laubenS unb
ber (Sittenlehre ein Mittelpunkt oorljanben fein mufc, ber fein anberer ift unb
fein tann, al§ ber Radtfotger be§ ^eiligen $etru§, ber 23ifdjof gu Rom, roo

$etru3 fünfunbgroangig ^aSre bie jlirege $efu regiert l)at, eine§ glorreichen

2Jcartertobe§ geftorben unb begraben ift, röte bie unparteiifdje ©e[cr)idt)te begeugt.

(E§ Ijaben batjer audj bie 23ifcr)öfe gu Rom jebergeit btefeS oberfte 5pirtenamt

über bie gange ftirdje ausgeübt, oljue bafe bagegen ein gegrünbeter feinfprud)

erhoben mürbe; e§ t)aben nidjt bloß einzelne iBifc^öfe, fonbern aud) allgemeine

Äirc^enoerfammlungen bie römifcfyen 23i|d)öfe al3 Oberhäupter ber Älrdje ge=

priefen unb ilmen bie eljrroürbigfteu Hainen beigelegt, g. 23. ber heilige ,3renäu§,
ber ben SBifäof gu Rom „ben SBifcrjof ber SSifc^öfe" unb bie ^trdöenDerfamm=
lung r»on (Sljaigebon, roelcrje irm „ben dürften ber S3i]dt)öfe" nennt; eä mürbe
bie Uebereinftimmung mit bem S3ifd)ofe gu Rom in ©adjen be§ ©laubenä unb
ber Sittenlehre immer für baZ Beiden emeä wahren Giniften ange/er)en unb
raegen biefer Uebereinftimmung mit bem ^öi[ct)ofe gu Rom, ober bem Zapfte,
nennen mir un3 römifa)=fat§olifa^e Triften, unb bürfen un§ beffen nia)t

fepmen, ba fdjon ber große fjeilige ftirdjenleljrer ^teromjmuä fdrrteb: „^d) in=

gnnfcfjen rufe laut: 2öer e§ mit beut Setjrftutjte ^etri fyäit, ber ift ber iJceine."

So tjalte benn aud) bu immer feft an bem DJcittelpuntte ber (Sintjeit, an bem
Ser)rftubte be§ r)eiligen ^ßetruä , benn „roie tann ber fta) uermeffen, fct)reibt ber

beilige (Jnprian, ein @lieb ber jtlraje gu fein, roelcrjer ben üetjrftur)! $etri r>er=

läßt, auf ben bie &irct)e gegrünbet ift?"

2Ba3 finb bie 55tja)öfe?

Sie finb Radjfolger ber übrigen 2lpoftel, roeldje in Bereinigung mit bem
Radjfolger be§ ^eiligen ^etruä ober bem römifdjen ^apfte bie Ätra^e gu leiten

unb gu regieren berufen, unb geroör)nttct) einem eingelnen ©prengel ober SDiögefe

norgefet^t finb.

2Ba§ rairb unter einem 6rjbifd)ofe, ^ßrima» unb Patriarchen oerftanben?

2)ie (5vgbifc^öfe finb bie Dberfurten tr)rer 23igtrjümer, mie e§ bie 33ifct)öfe

in ben irrigen finb ; ^aben ieboa) gugtetcr} bie ^luffic^t über eine £afyl iöiftt^öfe

unb 33igt^ümer, roetetje um ba§ irrige ^erliegen unb biefe 23i§trjümer gufammen
werben bann eine &trd)enproDtng genannt. ^Srimaä Reifet berjenige 23ifdjof,

beffen S3ifci;of5fi§ ber erfte unb mürbigfte in einem gangen Reiche ift. iöer Rame
tann bann ein bloßer (irjientitel fem ober ber Primas tann al§ Statthalter
be§ ^apfteä eine mirflia)e @eroalt unb ©cricjtäbart'eit t)aben. ^atriarajen
Reißen biejenigen SSifctjöfe, unter bereu Sluffidjt unb geiftlid^er ©eroalt alle

U3ifctjöfe unb l£rgbifc§öfe mehrerer ^rooingen ober Rationen fielen.

') STpoftg. 15, 1-10. l

) maxi 3, 16. 2uf. 6, 14.
3
) Wattt). 10, 2.
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^Cttterridjt vom &\x$enbanm aber ber gscommmtkattott.

©cmäü ber ©eraalt gu binben unb gu löfen, roeldje Gbriftuä bem ^eiligen

gange

nid)t nur ©ünbern bie !£o3fpredntug gu ertbeilen ober gu oerraeigern, fonbern

benfelben aud) toe^en fdjroeren ^erbredjen ©trafen aufzulegen, roenn fie fyart;

näcfig in iljrer ©ünbe nerbarren.

Unter biefen ©trafen ift bie größte unb in iljrcn folgen fdjrecflidtfte ber

23ann ober bte (Srcommunicatton.
G§ ift aber ber Kirdjenbann ober bte Crcommunicatton eine Ktrcbenftrafe,

ba§ ift eine geifttidje ©träfe, burd) raelc$e ein ßljrift raegen irgenb einer ferneren

©ünbe oon ber i}a$I ber ©lieber ber Stirbt au§gef$toffen unb ber au§ ber

firdjlic&en ©emeiuicfyaft fliefeenben geiftigen ©üter gum £t)eil ober gänglid) oer=

luftig roirb.

©er Kirdjenbann ift graeierlei, ber größere unb ber Heinere.

©erienige, raeldjer ntit bem gröfeern 95anne com Zapfte ober 23ifdrafe

belegt roirb, ober in biefe ©träfe fällt, ^at fein 9fce$t meb,r, bie ^eiligen ©a=
framente gu empfangen; er ift oon ber ©emeinfdjaft ber ©laubigen au§ge=

fa^loffen, ijat feinen STIjeil meljr an ben guten Werfen unb SSerbtenften ber

©ereilten, an ben öffentlichen ©ebeten ber Kirdje unb fann feinen Slbtafc

gerainnen. 9flur (Sin Sag im ^aljre ift, rao bie Kirche für folcfje UnglücHidje

öffentlich betet, bafe fie ftä) beffern, nämlich ber (Karfreitag. (Snblidj barf ein

foldjer Sttenfdj nicbt mebr bem ^eiligen Wefeopfer unb bem übrigen ©otteäbtenfte

beiroobnen, xebodt) ben diriftlidjen Unterricht boren.

©er fleinere Kirchenbann befielt barin, baft Derjenige, raeldjer in biefe

©träfe fällt, fein 9ted&t merjr bat, bie ^eiligen ©aframente gu empfangen, aber

oon ber Kirche unb bem ©otte§bienfte nid)t au§gefd)loffen rcirb.

©er Kirchenbann ift feiner 9latur nad) feine blofee ©träfe, fonbern ein

Heilmittel; benn fobalb ein mit bem 23anne belegter G^rift fidj beffert, nimmt

i^n bie Kirdje rcieber freubig in iljre ©emeinfdjaft auf unb läßt tbm bie ©träfe

nadj; unb rcett biefe ©träfe bie fd?raerfte ift, fo barf fie nur raegen großer

^erfdjulbungen unb gehöriger 23egrünbung be§ Uattgebabten 33erbredjen§ unb

nur uadj oorgängiger raieberljolter 2lufforberung gur S3efferung au§gefprod)en

raerben. ©ie tatbolifdje Kirche geigt fid) aud) hierin roteber al§ eine milbe,

gute Butter, raela^e i|re Kinber malmt unb rcarnt unb enblid), raenn nidjt§

fruchtet, ftraft, aber nur, um ba3 rciberfpenftige Kinb raieber gur ©efinnung

unb SSefferung gu bringen. £)iergu Ijat aber au<J bie Kirdje baZ O^edt)!, raeld)e§

iljr (Sljriftu§ auSbrüct'tidj übergeben Ijat;
2
) audj baben e§ bie Slpoftel, namenk

lidj ber ^eilige Slpoftel $autu§ an bem 23lutfdjänber gu Korintb 3
) auggeübt.

Ueberbiefe fann 9tietnanb ber Kirche biefe§ 9ftecbt ftreitig machen, raenn er

bebenft, bafc bie Kircbe eine fidjtbare ©emeinfcbaft ift, unb jebe @emeinfd)aft

ba§ Sftedjt bat, ungeborfame, raiberfpenftige 2ftitglieber auSgufabliefe en unb ber

35ortbeile ber ©emeinfcbaft gu berauben. SBürbe bie fatljolifd&e Kirche biefeS

Dftedjt nicbt ^aben unb nic^t au§üben bürfen, bann mü§te fie ficb felbft aufgeben

unb ber Sluflöfung unb 3Sernicbtung überliefern, raie bief? bereits tljatfäcbüd)

bei bem ^Sroteftanti^mu^ ber $all ift. — 2ßer bie ©ebote ©otte§ unb bie $or=

fcbriften ber Kirche in toadjen be§ ©lauben§ unb ber ©itten gerne unb genau

beobachtet, ber barf ja ben Kirchenbann nidjt fürchten, unb nur fa^raere 23er*

bredjen raerben bamit beftraft.

') ^attfi. 18, 18. 2
) «mattt). 18, 15—18. 3

) 1. $or. 5, 4.
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ttnterrtdit für m geft bes ^cilißcn Sttartljmg @dia{ttan*

(9lm 20. Januar.)

©er tjeitige ©ebaftian mürbe gu Sftarbonne, einer ©tabt in ©übfranfreidf),

oon d)riftli$en (Sltern geboren unb ergogen. äßegen feiner fyerrlidjen latente

unb Dovtvefflicr)en ©itten roäbtte Ujn ber föaifer ©iofletian gum Hauptmann
ber erften ©djaar feiner Seibgarbe. ©iefe§ 2lmt benutzte ber $eilige gum
SKoljte ber Sinnen unb |ut Unterftüt^ung ber ©Triften, befonberä jener, bte im

©efängniffe litten. @r tarn ilmen gu £nlfe, tröftete unb ermunterte fie, (tanb=

Ijaft im ©tauben gu nerljarren, unb für (SbriftuS gu leiben unb gu fterben. $a
burd) feinen flammenben (Sifer berohfte er fogar bie 23efeljrung uieler Reiben,

unter anbern bie beS ^icfyterS (£romatiu§, ber fid) mit feiner gangen gamilie

unb m'erge^nbunbert ©flauen, benen er bie $retljett gab, taufen liefe, feine ©teile

niebeitegte unb fidj auf ein Sanbgut gurücfgog. 2U3 biefe ber 9tacbfolger be§

GtromatiuS, $abian, erfuhr, liefe er fict) ben ^eiligen ©ebaftian norfü^ren unb

marf e§ i&m als ein SSerbredjen oor, \ia^ er bie ibm untergebenen Körner gum
djrifttidjen (Stauben oerfüljre. ©er ^eilige erroiberte aber: „3$ glaube bem
©taate feinen gröfeeru ©ienft als baburd) erroeifen gu fönnen; benn ie getreuer

man (Sljrifto anfängt, befto getreuer bient man aud) feinem geitlidjeu £>errn."

2ll§ ber Äaifer ^ieoon benachrichtigt rourbe, befahl er erbittert feinen ©olbaten,

ben fettigen an einen $faf)l gu binben unb mit ^fetten gu erfdjiefeen. ©as
Urtbeil roarb nollgogen unb bie ©otbaten nertiefeen ben ^eiligen in ber 2ftein=

ung, er fei fdjon geftorben. Slllein eine djriftlidje SBittroe, ^xint mit tarnen,

meiere 9caä)t3 Ijinauäging, um iljn gu begraben, fanb i$n nod) am &ben unb

braute ü)n fofort Ijeimlicb in iljr £au§. ^n furger ßeit mar er geseilt, ging,

non 23cgieibe nadj bem $ftartertobe entflammt unb bind) fein ßureben abgu=

galten, gum ftaifer unb fpradj: £>err, ift e§ möglich, bafe bu ben ^erläumbun-

gen gegen bie Triften fortroäbrenb ©tauben fdjenfeft? ^6) fomme nochmals,

um bir gu fagen, bafe bu im gangen DReidje feine nü^licbem unb getreuem

Untertanen ^aft, aU gerabe bie (Ruften, bie burdj tbr ©ebet alles ©lücf für

baä SReidj erflehen, ©a SDioclettan fab, bafe ©ebaftian nodj lebe, fprad) er

gang überrafa^t: 2öie, bu tebft noefy? ^a, errciberte ber §eilige, ber §err Ijat

mein Veben ermatten, bamit ia) bir fage, roie gottlos bu tjanbelft, ba bu bte

(Sljriften nerfolgeft. §iebura) in ben äufeerften ^orn nerfefct, Befaßt ber ftaifer,

ben ^eiligen gu Stöbe gu geifeetn. ©o gefc^ab eä auc^ unb ber ^eilige ging

ein in ben §immel, um bie Ärone ber ^ärtnrer gu empfangen, am 20. Januar
288. S)ie Reiben roarfeu ben ^eib be§ fettigen in einen unreinen ftanal. SDort

fanb t^n Siucina, eine ^rau non feltener ^ugenb, an einem Jadeit fangen,

liefe i^n |erau§nt^men , unb begrub ifyn am Eingänge ber iöegräbntfeftätte,

toelcr)e noc^ ^eut gu Sage bie ftatafombe be§ ^eiligen ©ebaftian Reifet.

Jiu$fpttt^e be$ fingen ^eßafltan.

1) 2öer in biefem ^eben, baö fo fd^nell norübergeljt, lauter (Srgö^tid^fetten

geniefet, ber rcirb fie in jenem Seben, ba§ niemals aufhört, oerlieren.

2) ©er (Sljrift fürchtet W feinen biefeS geitlic^en Gebens nic^t, roeil er

roeife, bafe er bura^ ben ©djrnerg fic^ eioigeS Söobtfein erfaufe, unb naa^ einer

augenblicf(ic|en ©rangfat gu einer emigen S^ube gelange. §ürdjten mir nidjt,

eine ©tunbe an unferm Üeibe ©c^mergen gu leiben, raeil mir münfe^en, unö
emig mit (S^riftuS gu erfreuen.

©er (§ in gang ber üReffe tautet: „Safe fommen oor ©ein 2tngefid^t, o

^)err, ba§ ©eufgen ber ©efangenen; gib unfern 9hd)barn fiebenfaa) in ibren
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23ufen: räcfye baä 33litt ©einer ^eiligen, roeld)e3 oergoffen rourbe." ©Ott! eS

tarnen bte Reiben in ©ein (Srbe, oerunreinigten ©einen ^eiligen Tempel, matten
^erufalem gu einem 2öadjtr)äu3lem im Söaiimgarten. {*$). 78.) ©Ijre fei ©Ott je.

©ebet ber $trd)e. <Sd)au an, attmad)tiget ®ctt, unfere

©cfyMcfybcit unb »eil bie 8aft unferer ^Bemühung (für unfer $eü)
und barnieberbrücft , fo befcfjirme und burd) bie glorreiche gürbitte

SDeineö fyeiltgen Märtyrers <SebafHan buref) unfern §errn 3efum x.

Vrftton au§ bem Sriefe be§ ^eiligen 5ßaulu§ an bie Hebräer 11. St. 33—39. 33.

23rüber! SDie ^eiligen Ijaben bureb ben ©tauben Königreiche begroungen,
1

)

©eredjttgfeit errotrft, SSerljeifeungen erlangt, ber Söroen 9fiacr)en oerftopft,
2
) be§

$euer§ Kraft au§gelöfdjt/
3
) finb be§ @d)rcerte§ ©djärfe entronnen,

4
) au%

©djroadjen ©tarfe geworben, fraftüoll im (Streite, Imben §eerlager ber §rem=

ben in biegludjt gefdjlagen; ÜSßetber bekamen burdj 2Iuferfter)ung ifyre SSerftor?

benen roteber.
5
) Einige mürben auf bie Wolter gefpannt, unb motten bte $rei=

laffung nidjt annehmen, um bte beffere Sluferfteljung gu erlangen.
6
) Slnbeve

Ijaben ©pott unb ©abläge ertragen, bagu 23anbe unb ©efängniffe: mürben

geftetnigt, gerfägt, oerfudjt, buraV§ ©djroert getöbtet, gingen untrer in ©djafSs

pelzen unb gtegenfeüen, Mangel leibenb, gebrängt, mif^anbelt; iljrer mar bie

2Mt ntdjt roertlj: fie finb umhergeirrt in SBüften unb ©ebirgen, in ^ötylen

unb Klüften ber (Srbe. Unb biefe alle finb buret) \>a% 3cu9n^ °e§ ©lauben§

beroäfyrt gefunben morben, in (St)rtfto 3efu, unferm £>errn.

©rflärung. ©er Ijl. Slpoftel geigt in oielen 23eifptelen au§ ber ©efdjicbte,

befonberS be§ alten £eftamente§, melden SBertt) ber lebenbtge ©laube §at unb
meiere Kraft er feinen S3efennern mitteilt, um ftanbljaft alle, felbft bie größten

feinen unb Martern gu bulben. „2öo tft ein foldj lebenbiger ©laube meljr

in unfern Sagen ^u finben'? 2lu§ $urcjt t>or einem ttetnen ©pott ober einer

geringen SSeradjtung fogenannter aufgeklärter Triften, bie iljre§ ®lauben§ fdjon

fange lebig finb, unterlaffen oft auef fonft frommgefinnte, gläubige Katljolifen

bie Hebung, be§ ©lauben§ unb beffen öffentlich Soefemitni§. 2ln folgen fäte

t^olilen rcirb ftdj aber einft audj ba§ Söort be§ £)errn beroableiten: ,,2öer

midj »or ben 9!ftenfcben oerläugnet, ben will tdj aucr) oor meinem
Sßater oerläugnen, ber im §tmmel tft."

7

)

ttttterrid)t für ba§ geft kr Sefdjnrag be§ ((eiligen

Wptftttt $IIUM («Im 25. Sanuar.)

©te ©efdjidjte biefer Söefejjrung mirb au§für)rlia) in ber Stpoftelgefdndjte

ergäjlt, rote audj au§ ber heutigen Sectton gu erfe^en ift ©er (Stnaang gur

SDieffe (aus 2. Xtm. 1. 12.) lautet: „3$ mei§, an 2Ben i$ geglaubt tjalt, unb
bin übergeugt, ba§ ©r mäajttg ift, meine Hinterlage (b. t. meine arbeiten) al§
ein geregter ^ta^ter gu bewahren für jenen Sag." (S^re fei jc. 2lu§ biefem

') SBte ©ebeon unb $abtb.
2

) 2öie ©amfon, 2)abib, Hantel.
$
) 2Bie bie brei

Jünglinge im geuerofen.
4
) (5lia§

f
^)abib.

5
) 2Die bte SBitttoe ju ©arepta burd) ben

$rop^eten 6lta§ i^ren berftorbenen ©o^n. 6
) 2Bie bte maa)abäi[Aen Srüber. 7

) Wlattb.

10, 32.
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Eingänge err)etlt, rea§ für einen 28ertr) unfere guten SGBerfe bei ©ort Ijaben,
ba (Sr fie fo treu gur 23elot)nung aufbewahrt.

®thtt ber ^t i r rf> e. D ©ott, bereit burcr) bie ^rebigten be$
b(. Styofrelä $aufu* bie ganje 2Mt belehrt baft, üerletl) und auf unfere
Sitte, baft wir M ber geier feiner 23efet)runa, $ugteicf) burcr) fein 23eifyiel

ermuntert werben, nur <£ict) $u fueben — buref) 3efum <5&riftam k.

ßectiOtt au§ ber 3rpoftergefct)ic^tc 9. ®. 1—22. &
(Saulu3 aber fdjnaubte nodt) immer SDrofc

uug unb $Rorb retber bie 3u*iger be§ §errn,

ging gum Spoljenpriefter unb evbat ftd) uon ü)m

Briefe nadt) 2)amastu§ an bie ©unagogen,

bamit, wenn er einige Scanner unb Söeiber,

bie biefer 8el)re anfingen, fänbe, er fie ge=

bunbeu naä) Serufalem führte. 2113 er uun

auf bem Söege mar, unb e§ gefdjat), ba\$ et

£)ama§fu§ narje tarn, umleudjtete tlm plö^lidt)

ein Stdjt com £nmmel. @r fiel auf bie (Srbe,

uub prte eine (Stimme, bie gu it)m fprad):

©auluS, @aulu§, marum oerfofgft bu $Ktdj?

(*r fpradj: 2öer btft bu, o £>err? uub biefer

antwortete: 3$ bin 3iefu§, ben bu oerfolgft:

Ijart wirb e§ bir, wiber beu (Stadjel au§gu=

fdjlagen. SDa fprad) <Saulu§ mit .gittern unb

Staunen: §err, ma§ wittft bu, bafc idt) tt)un

foll? Unb ber§err fpract) gu üjm: (Stet) auf

unb gel) in bie Stabt; ba wirb bir gefagt

werben, ma% bu tr)un fottft. SDie Männer
aber, bie mit ir)m reisten, ftanben gang .er*

ftaunt ba, prten gwar bie (Stimme, far)en aber

92iemanb. (Saulu§ ftanb nun auf oon ber

Grbe; al§ er aber feine 2tugen öffnete, far)

er nidjt§. <Sie nahmen it)n alfo bei ber $anb,

unb führten h)n nadj S)ama§fu§. SDafelbft war er bret £age, ot)ne gu fer)en; unb

er afe unb trau? auet) nidt)t. (5§ war aber gu S)ama§fuS ein gereifter jünger, mit

tarnen 2lnania§. 3U biejem fprad} ber £)err im ©efid)te: 2lnania§! (£r aber

fpradj: ©ielje, Ijier bin idt), Sperr! Unb ber Sperr fpract) gu it)m: (Stet) auf unb

gelj in bie «Strafe, reelle bie gerabe Reifet, unb frage im £>aufe be§ 3«ba§ nadt)

(Sinem mit tarnen <Saulu§ au§ XarfuS; benn ftelje, er betet. (Uub [Sauluö] fat)

einen Dftann mit 9lamen§ 2tuania§ hineingehen, unb fidt) bie £änbe auflegen,

bamit er raieber feljenb reerbe.) 2lnania§ aber antroortete: Sperr, ia^ fyahe. non

fielen gebort über biefen 2JJann, rote otel S3öfeS er beinen ^eiligen gu ^erufalem

getrau ^at. Unb aud) ^ter ^at er Sftadjt uon ben ^o^enprieftevn, 9ltte, bie beinen

tarnen anrufen, gu feffeln. S)er§err aber fpraa^ gu itym: ©e^ ^in! benn biefer tft
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mir ein auäermäfylteä äikrfyug, meinen Tanten oor Reiben nnb Röntge unb $in=

ber 3>frael3 gu bringen ; benn \d) null itjm geigen, mie oiel er um meinet Samens
mitten leiben mnfe. 5Da ging 5luania§ In'n, tarn in ba§ §au§, legte ifjm bie £)änbe

auf unb fpradj: Srttber <5aulu3, ber §evr 3c iu^/ b« biv auf bem 2öege,

roorauf bu famft, erfdjienen ift, l)at mid) gu bir gefanbt, bamit bu feljenb roer=

beft unb ooU be3 ^eiligen ©eifteS. Unb fogleicfy fiel eS oon feinen 2lugen mie

«Sdnippen, unb er roarb roieber feljenb, ftanb auf unb rourbe getauft. 9cun

naljm er «Speife, unb fam 511 Gräften. (Sr Ijielt ficr) aber Bei ben Jüngern, bie

gu 5Dama§fu§ roaren, einige $age auf. Unb fogleidj prebigte er in ben Srma=
gogen 3*fam, bafe er ber ©oljn ©otteä fei. @§ ftaunten aber Sitte, bie e§

hörten, unb fpracfyen: 3ft ba§ nidjt ber, melier in $erufalem bie »erfolgte,

meiere biefen Hainen anriefen, ber bagu l)ieljergefommen ift, bamit er fie geoun=

ben gu ben §oIjenprieftera füt)rc? «SauluS aber erftarfte immer meljr unb be=

fdjämte bie 3>uben, roeldje gu $)ama§!u§ rooljnten, inbem er bavtr)at, bafe biefer

ber (Sfyriftuä fei.

2Ba§ ler)rt un§ biefe ©efdjiäjie?

1) SDafj man feinen ©ünber oeradjten unb an feiner 33efeljrung oergroeifeln

foll. $)er größte ©ünber fann fid) burdj ©otte§ ©nabe augenblicklich befeljren

unb nodj Ijeilig roerben, mie $aulu§, ber gu ber nämliäjen Qzit, rao er ^ie

(Triften ausrotten rooUte, ein au§ermäl)lte3 iöerfgeug in ber §anb ®otte§, ein

Sefyrer ber S5ölfer geworben ift. 2) £)afe man für Sie 33efel)rung ber «Sünber

eifrig beten foll, nüe biefe ber §1. ©tepfyanuS für @autu§ (fo Ijiefe $aulu§ gu=

oor) getrau, ber bei feinem STobe bie Kleiber berjenigen, bie icjn fteinigten, be=

roac|te, unb iljm Dermutljltdj burcr) fein (Bebet bie ©nabe ber Sßefrljrung erlangt

Ijat. *) $ür bie S5efer}rung ber ©ünber beten, Reifet ba3 Reiben ßfyrifii an iljncn

fruchtbar machen unb bagu mitmirfen, bafe ber innigfte SSunfd) be§ £>eilanbe§,

ber in bie 2Mt fam, um bie ©ünber gu retten unb nodt) immer im §immel
für bie ©ünber fürbittet, in (Srfüttung gejje.*) 'S) Semen wir barau§, roie mir

un§ bei unferer 33efe§rung oerljalten follen. Sßauluä mürbe bei feiner S3efe^r=

ung am Selbe blinb, im ©emütlje aber fo erleuchtet, ta% er fogleict) aufrief:

„$err, ma% millft bu, bafe i<$ tlmn foll!" ©r nalmt bann auf ©otte§ Söefeljl

ben 3lnaniaS gum §üljrer auf bem 2öege be§ §eil§, unb eiferte barnacl) eben

fo fel)r für bie (S^re (£^rifti, al§ er i^n guoor in feinen ©liebern, ben ©laubigen,

cerfolgte. (Sbenfo mu| ein S3efe^rter SlUem, totö il)n bisher »erführt, bie Slugen

nerf4)ltefeen, unb nur auf ba$ 2ld§t ^aben, ma§ ©Ott oon i^m oerlangt; mufe
ftdj ferner einem erfahrenen geistlichen SBegmeifer annertrauen, unb iljm in Slttem

folgen ; mufe enbliaj ber (Sljre ©otte§ unb ber %ugenb eben fo eifrig gugetl)an

fein, als er oorr)er bem Teufel, bem ^cif^ p/ D^r Seit unb allem 33öfen guge=

t^an mar, unb oon biefem neuen 2öege roeber bura^ «Spott noa) Verfolgung

fiel) mefyr abbringen laffen.

x
) 2rpo[telgef<$iä;te 7, 57—59.
*) §m ^atjre 1836 entftanb auf eine umnberbare Seife ju ^ßariä bie 33ruberfä)aft

ju S^ren be§ r)eitigften unb unbefteäten ^erjenä SJiariä, ber allerfeligften 3ung»

frau, um burd) beren gürbitte bie 33efe^rung ber ©ünber unb irrgläubigen bon

©ott }u erlangen. Söeld) ein erhobener, berbienftlictjer 3^ e^ ift biefe§! Xrete,

mein (Sfjrift, ungefäumt biefer S3ruberfd)aft bei, um im Vereine mit ben Millionen

DDtitgliebern berfelben burä) eifriges, bemütt)ige§ ©ebet biefe§ fo erhabene 3'et, bie

23efetjrung ber ©ünber unb irrgläubigen, ju erreichen, unb baburdj anä) beiner

^eele ©nabe 5U erlangen.
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(Stoangelium, 2Rattt)äu§ 19. $. 27—29. JB.

3n jener 3 eit \P™ti) betrug ju 3efu$: 8iehe, wir frnben Sitte*

»erlaffen, unb fmb btr nachgefolgt; wa^ wirb und wofyl bafür »erben?

3efu6 aber fpratf) $u ifynen (ben Jüngern): SBabrlicf), fag irf) eud):

3fyr, bie ibr mit nachgefolgt feib, werbet bei ber Sötebergeburt, wenn
be$ 9ttenfrf)en @ofyn auf bem Sfyrone feiner §errlid)feit fifcen wirb,

aucfy auf $wölf fronen ftfcen unb bie $wolf Stämme 3fraele richten.

Unb wer immer fein £au$, ober trüber, ober «Scfyweftern, $ater ober

SJcutter, ober SBetb ober $inber, ober 3lecfer um meinet Samens
willen »erlägt, ber wirb ^unbertfältigeS bafür erhalten, unb baä ewige

£eben befifcen.

Söarum toirb btefc§ Güöangelium fjeute gelefen?

2öeil ber Ijeilige $aulu§, obfdjon er, fo lange (£Ijriftu§ auf (Srben lebte,

3§m nid)t nachgefolgt ift, bodj oon (Srjriftu§ felfcft gum Stpoftelamte Berufen

tourbe unb gleidj ben übrigen Slpofteln toegen ^e[uS 2We§ oerlaffen, barauf

fogar meljr at§ atte Slnbern für bie 2lu3bratung be§ (Soangeliumä gearbeitet

unb gelitten Ijat. (Sr wirb baljer einft ebenfalls tüie bie Slnbern, bie 2Belt unb

fogar bie böfen (Sngel rieten.
1
) SDefetoegen rairb er aud) oon ber ftirdje mit

bem ^eiligen $etru§ al§ ein $ürft ber Slpoftel oereljrt.

SQöie Ijaben $etru§ unb bie anbern Slpoftel 5lHe§ berlaffen, ba fie bodj fer)r 2Benig

befeffen Ijaben?

SDiefe erklärt ber ^eilige ©regoriu§ fo: „Wlan mufe meljr bie Neigung unb

Siebe gu einer <5aä)t at§ bie <&a$t felbft betrauten. £)bfd)on $etru§ toenig

befeffen, Ijat er bodj alle 3wneigung Su biefem Sßenigen abgelegt unb mithin

Ijat er gar 25iel oerlaffen; benn fagt ber Ijeilige SSernarb: „23iel oerläfet ber,

roeläjer audj ben 2Bttlenju befi&en ablegt. SDiefj tljat ber gl. $etruS. SSer

aber megen ©Ott (Sljrc, Weic&tjjümer unb 2We§ oerlaffen, aber nidjt audj gu=

gleidj feine Neigung bagu ablegen mürbe, ber Ijätte im ©runbe bodj nur toenig

oerlaffen unb mürbe fein SBerbtenft baoon Ijaben; benn (SljriftuS fagt: „2öer
nicfjt Slllem entfagt, toa§ er beft&t, b. i. audj bie Neigung bagu oerläfet,

!ann 9Jcein jünger nidjt fein."
2

)

2Barum fragt SßetruS naä) ber 53elol)nung?

SDtefe tann $ßetru§ groar au§ (Sigennu^ getljan Ijaben (benn bie Slpoftel

roaren bagumal nod) nia^t oon jeber unoolltommen^eit frei) ; eä b^at aber oiel=

leicht (£f)riftu3 felbft bie grage gugelaffen, bamit er ©elegen^eit fyättt, bie S3e=

lo^nung SDerjenigen gu begeia^nen, bie ^m eifrig naä^fotgen mürben.

Sarum öerfpridtjt ©f)riftu§ ben 5lpofteln, t)a$ fie mit 3^m ju ©eriäjt fi^en toerben?

Um fie 1) baburdj gur S3e^arrlid^!eit in ©einer Sftad&folge unb gur mutagen
(Srtragung aller ©ajmad^ unb Verfolgung oon ©eite ber äßelt gu ermuntern;

2) um ifynen unb allen, bie, toie fie, St/rifto in 2lrmutlj unb Sa^mad§ nacb=

folgen, oorau§guiagen, meiere SSer^errliajung ©einen treuen 9ftad)folgem am (Snbe

ber SEBelt p 2b,eil raerbe ; 3) um bie Sln^änger ber SBelt, roela^e bie 9^aa>folger

^efu für Sporen galten, gu übergeugen, ba| fte ein tljöridjteS unb unfinnige§

Urtbeil gefällt ^aben, unb beferaegen audj oerroorfen merben.

») 1. ßor. 6, 3.
2
) Suf. 14, 33.
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SBarum Dcr)prid)t (5fjriftu§ bcm eine 53clol)niing, ber feine (Sltern unb 33ertoanbtc oerläftt,

ba (Sr un§ boä) biefelben ju lieben befiehlt?

SDaS <55ebot ber Siebe ift bieburd) nid)t aufgehoben: roir muffen biefelben,

in fomeit fie nnfere (gltern je finb, lieben, aber wie ber ^eilige öregoriuS fagt,

in fo fern fie un§ auf bem 2Bege ©otte§ unb an unferm £)eile Ijtnberlict) finb,

muffen wir fie meiben unb fliegen, b. b. mir finb ntcfyt fdjulbig, ifynen $u folgen,

menn fie im§ (StroaS ratzen ober gebieten, ba§ roiber ©otte§ ©ebote unb unfer

£eil ift.

2öa§ tuirb unter bem £>tmbeitfältigen toerftanben, tueI(3t)eS Gf)riftu» für bie jeitlidrjen

©üter berfpriäit?

SDer ^eilige SJueronmnuä oerfteljt barunter bie geiftlidjen ©üter, bie ©nabe
©otte§, bie Stugenben, ben innerlichen 5Eroft unb bie ^ufriebenbeit zc, raeldje

Ijuttbertmal, b. i. unenblidj fepparer finb, at§ bie geitfidjen ©üter. D wie

wenig unb gering ift boer) ba§, toaZ man ©Ott gu Siebe rerläfet unb weldje3

ber £ob bod) einmal rauben wirb; wie unbegreiflich grojj finb bagegen bie

©üter, bie ©ott bafür iu biefem unb jenem Sebett erteilt. „2Ba§ fein Sluge
?efer)en, fein Or)r gehört §at uub in feine§ Stfcenfcben £>erg ge =

ommen ift, l)at ©ott betten bereitet, bie gljrt lieben" *)

(Seufjet 511 bem beiltgen $aulu$.

©ro§er 2tyoftel, ^eiliger Paulus! bttf) Ht ^eute bie gewaltige

Stimme ©otteS $u 23oben gefügt, bamit bu ^u wahrer 23u§e aufer=

fielen mögeft, unb btft baburefy aue einem ©efeifte ber Unehre ein

©efäfS ber 2lu$ewäfylung, au$ einem geinbe Gfyrifti Sein eifrigfter

greunb unb $ertfyetbiger geworben. 3$ Utk biefy baber, bu wolieft

mir &on 3fym bie ©nabe erflehen, ba§ ify 31m, beffen jeinb i$> btöfyer

buret) meine «Sünben geroefen bin, unb $)en ify baburefy gefreu^igt

fyabe, bo$ einmal recJ>t erfennen, lieben, 3fym nachfolgen unb nadj

beinern SBetftriele fo. eifrig bie ©eredjtigfett üben möge, aU tdj Dorfyer

bosfyaft bagegen gebanbelt babe, bamit icb einft bie gleite <Seligfett

wie bu erlange, burdj eben benfelben Qefum (Sfyriftum unfern §errn.

3lmen.

Unterrid)t für ba§ geft äWariäflteinipng, Sidjtmefi genannt.
(91m 2. ftebruar.)

2öa§ ift btefc für ein geft?

(£§ ift \>a% $eft, burdj weites bie föirdje ben ®er)orfam unb bie SDemutlj

SUcartä unb ir)re§ göttlichen <SoIjne§ oerer)rt, womit fie fi$ bem rwu 2Jcofe§

angeorbneten ©efe^e ber Reinigung uub ber SDarftellung im Stempel, obwohl
fie'ba§felbe ui$t anging, unterworfen Ijaben. 5Daber tommt aucr) ber Dflame

5&cariä Reinigung ober SDarftellung 3 e fu im Tempel. Sidjttnefe
wirb biefe§ geft genannt, weil an biefem &age cor ber ^eiligen SJceffe bie gum
©otteäbienfte beftimmten bergen ober Sßaa^äliajter gesegnet werben, womit bann
unter geiftlidjen ©efängen eine ^Srogeffion gebalten wirb.

J
) 1. ^or. 2, 9.
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SBarum tuerben beute biefe ßidjter gefegnet unb bann mit benfelben eine ^rojeffion

gehalten?

t

SDtc^ gefcbieljt 1) gut Erinnerung, bofe *Dcaria feilte Sefum int Stempel

©einem ijtmmtifdjen SBater aufgeopfert bat, roobei er oon bem ©reife ©imeon
„Ein fiidtjt ^ur Erleuchtung ber Reiben unb $ur SBerljerrlid&ung be§
23olfe§ 3frac *" Scannt roorben ift; 2) bah mir Ebrifto roie bie ftugen 2>ung=

fiauen mit brennenben Sintern be§ ©laubenS unb guter SBerfe entgegen;

geljen foHen. *)

3tu§ roelcrjer 3lbfid)t derben Siebter getoei^t?

1) SDafe ©ott burdjjöen anbäcbtigen ©ebraud) berfelben un§ bie ©efunb=
beit be§ £eibe§ unb ber ©eele beroabren unb bie bitten berer, bie fie anbäcfytig

tragen, erhören rooHe; 2) ba$ unfere §ergett bureb bie Seljre 3>efu unb bie

©nabe be§ ^eiligen ©eifte§ innerlich erleuchtet werben, unb 3) bafe ba% geuer
ber Siebe ©otteS unfere Sperren entgünben, t>on aüem lluratlje ber ©ünben
reinigen, unb un§ einft jene§ fröpetjen SidjteS im £>immet, roeldje§ niemals

erlösen roirb, tfyeiOjaftig macben möge. SDiefe ift auc| ber Sn^a^ Der ©ebete,

meiere bei ber ©egnung ber &id)ter Dervicr)tet roerben.

Bunt Eingange ber Sfteffe fingt bie* föirdje au§ $f. 47: „2ßir Ijaben

empfangen, o ©ott! SDeine SSarmbergigt'eit in deinem belügen Stempel. 2Bie

SDein 9came, o ©ott, alfo reidjet SDein Sob bi§ an bie ©renken ber Erbe: r>on

©eredjtigfeit ift oott SDeine $tedjte. ©rofc ift ber £>err unb feljr prei§roürbig

:

in ber ©tabt nnfer§ ©otte§, auf ©einem Zeitigen Serge." Eljre fei :c.

©ebet ber $ird)e. Mmäcfytiger ewiger ©ott! wir bitten 2)id)

bemütfyig, (äffe uns, gleichwie $)ein eingebimter ©ol;n am heutigen

Sage in nnfevm Jteifcfye im Xtmptl ift bargefteüt werben, mit gerei=

nigtem §erjen »or $)ir erfcfyemen. 2)uvcf) benfefben §errn k.

tfectiott au§ bem ^roptjeten 9JMatt)ia§ 3. ß. 1—4. 35.

Sllfo fpricrjt ©ott, ber £>err: ©ie^e idj fenbe meinen Engel, bafc er ben

2Beg cor mir l)er bereite. Unb alSbalb rcirb gu feinem Stempel kommen ber

5perrfdjer, ben iljr findet, unb ber Engel be§ S3unbe§, nadj bem üjr oerlanget.

©iebe, er fommt, fpridjt ber §err ber ^eerfdmaren. 2Ber roirb aber ben Stag

feiner 2lnfunft auSfinnen, unb roer roirb befielen bei feinem 2lnblicfe? SDenn er

ift raie fdjmelgenb §euer, unb roie ba§ föraut ber 2öal!er: er fitzet fdmtet$enb

unb reiniget ba§ (Silber, unb reiniget hk ©ör^ne Sern'3, unb läutet fte rcie

©olb unb (Silber, bafe fie bem §errn Opfer bringen in ©eredjtigtat SDann

roirb bem £errn gefallen ba§ Opfer £$uba3 unb ^jerufalemS roie in ben Stagen

ber SSor^eit unb roie in ben Sa^ven De§ Slltert^umeS : fpriebt ber £)err, ber

Slßmäcbtige.

Er!larung. 5Der Engel ober ©efanbte, ber beut &erm ben 3ßeg bereiten

foH, ift ^jobanneä ber Stäufer,
2

J unb ber fo lange erfeljnte §errfdjer uno 2J?effiag

ift Ebriftu§, ber Ijeute in ben Stempel gefommen ift. E^riftuS roirb ber Engel
be§ S3unbe§ genannt, roeil er ^roifa^en ©ott unb ben SDfanfcjjett einen neuen unb
roeit »ortrefftidjern S3unb, aB ©ott e^ebem mit ben $uben eingegangen, errietet

Ijat, inbem Er ben E^rtften nidjt, roie ben ,3UDen / gettrid^c, fonbern ^immlifa^e
unb eroige ©üter nerfRaffte. SDiefer Engel be§ ©unbe§, Ebriftuä, famjum
Erftenmat in ber ©emutb eines fleinen ^inbe§ in ben Stempel, aber am Enbe

l
) Suf. 12, 35. :c. 9)?attb. 5, 16. u. 25, 1.

2
) Waitt). 11, 10.
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ber 28elt roirb feine ^roeite 2tnfunft, bie Sftiemanb roeife, erfdjretflid) [ein; benn
ber ^ßropljet oergleidjt ii)n einem ijeuer, roe(ct)e§ fogar ba§ ®olb no$ läutern,

unb jenem braute, roorin in ber 2üalfe ba§ 2uc^ gereinigt roirb, roorunter er

bie (Strenge be§ ©erid)te3, roomit GljriftuS ©erec^te unb Sünber rieten roirb,

anbcutet. — * 9?etn, roie geläutertes ©olb, unb rote baö roeifee $u# (Korporale),
auf roetc^cä ber Ceib be§ £errn im fyeiligften 2Re&opfer gelegt roirb, mufe baS
#er$ ^Derjenigen fein, reelle ©tjriftum im Zeitigen 2lltar§iaframente empfangen
ober mit bem Sßriefter baö ^etligfte Cpfev roürbig baibringen rooflen.

(Sböttgclium, 2ufa3 2. ft. 22—32. 33.

3n jener 3eit, ba
bie läge ber Oieinig--

ung9)?äriänacr)bem

©efefce Stoffe erfüllt

waren, brachten fie

3efu$ nacf) 3erufa=
lem, um ifyn bem
§errn fcaruiftetten,

wie gefdjrieben fielet

im ©efefce benenn:
3ebe männliche
Grftgeburt fott bem
§errn geheiligt wer=

ben: unb um ein

Cpfer bar^ubringen,

wie e$ im ©efejje beä

Öerrn geboten ifl, ein

$aar lurteltaubett

ober ein ^aar junge

Sauben. Unb fter)e,

eö war ein 3J?ann $u

3erufafem, mit9?a=
men Simeon, unb

biefer 2flann war
geregt unb gottee=

fürd)% unb mxkk
auf ben £roji 3f=
raete, unb ber bet=

lige ©eift war in ibm. @S war ibm t>on bem heiligen ®ei|ie geof=
fenbaret werben, ^ er ben £ob md>t [eben werbe, bis er ben
©efalbten beö §errn gefef?en. Unb er fam am eintrieb be$ ©eiftes
in ben Xempel: unb als bie Altern ba$ $inb 3efu$ hineinbrachten,
um ba ^u tbun, m«> nacb bem ©efe&e ©ewrbnbett war, nahm er e$
auf feine Sinne, pries ©ott unb fyrad): 9?un entfcijTeft bu, £err,
narf) beinern ©orte bebten Wiener im ^rieben; benn meine Slugen
babm bein §eü gefefyen, baS bu Unitü baft »er bem 9(ngeftcr)te aller



Unterricht für ba§ f^eft Waxiä Steinigung. 501

Mottet, als ein £icftt ^ur Erleuchtung ber Reiben unb utr Serben*
licijung beineö $olfe$ äftaef.

2Barum tnurbe Refill in ben Stempel ju ^enifatem gebracht?

Um ©ott bcm £)errn bargefteüt, b. i. aufgeopfert gu treiben; bentt ©ott
öatte ben 3>uben geboten, [te fottten gur banfbaren (Erinnerung, bah ber 2Sürg,=

(Sngel bei tljrem 9lu3guge au§ Ggnpten iljre ©rftgebornen oerfdjont, bagegen bte

(Srftgebornen ber (Egnptier getöbtet ^at, alte trjre erftgebovnen fönäblein 3jr)m

aufopfern unb biefetbeu mit ©elb rcieber au§töfen. ')

$m nrieöielten £age nad) ber (Üeburt mußte biefe§ gefdjeljen?

2lm r>iergtg[ten £age; benn fo lange bauerte nadj bei- ©eburt eine§ Knaben
aeinäfc bem ©efe^e bte Unreintgfett ber Butter, nacf) beren Verlauf fie in ben

Tempel ging, unb um rein er!(ärt gu rcerben, iljr D^einigungSopfer bavbradjte. *)

2Bar benn 9Jcaria biefem 9teinigung§gefet*e unterworfen'?

Sftetn, benn fie Ijatte ntdjt, rcie anbere Sftütter in «Sünben empfangen unb
geboren, unb beburfte baljer audj feiner Reinigung; aber fie [teilte \id) mit
tljrem göttlichen .ftinbe unter bie ©ünber, unb erfüllte baZ ©efefc, gu bem biefe

oerpflic|tet rcaren. 9Rtdjt§, fagt ber ^eilige 33ernarb, mar unrein in tfjrer (Sm^

pfängnif;, nichts in iljrer ©eburt; ba mar nia)t§ gu reinigen, rco ba% föinb

©elbft bie Duelle aller ^eingfeit t[t unb ber Reinigung oon ©ünben roegen in

bie SSelt !am. Söaljrltdj, glücffelige Jungfrau, bu Ijatteft nidjt nötljig ber did-

ntgung, aber bu ftettteft biet) unter bte grauen, roie (Sine aus tljnen, benn audj

betn ©oljn [teilte [tdj fo unter bie 3aljl ber Äinber."

Sßarum erfüllte aber DJhria ba» ©eje£ ber Steinigung?

$)iefe ttjat [ie 1) um un§, roie tljr göttlicher <5oIjn, ein SBeifptel be§ ©e=
r)orfant§ unb jener magren SDemutlj gu geben, gemäfc roeldjer [ie ntdjt bto§ tnner=

lidj gering oon ftdj badete, [onbern au$ äufceritd) bafür gehalten werben roollte:

2) lim un§ gu lehren, rote audj für bte äöorjltljaten, bie ©Ott un[ern 23orfar)ren

oerlieljen Ijat, banfen [ollen; benn ba§ ©ebot ber Reinigung [ollte bte ^ttben

gur SDanfbarfett für bie Rettung ber (Frftgebornen iljrer SBorfaljren au§ ben
§änben be§ SßürgengelS 3

) ermuntern; 3) um biejenigen, meldte ntdjt mußten,

bafc $ftarta gur ^Beobachtung be§ ®e[efee§ nidjt oerbunben mar, burdj Unter=
la[[ung berfelben nidjt gu ärgern. * Seme, o Qtljri[t, uadj bem Sßeifptele 9Jcartä

roaljrlmft geljorfam unb bemüt^ig gu rcerben, ©ott gu banfen aua) für bte 2öojjl=

traten, bie betnen Voreltern, ©Item jc. gu Streit rcurben, unb pte bic^, Slnbern
burd) 9Ridt)tbeac^titng ber ©ebote ©otte§ unb ber ftirdje Slergernife gu geben.

Sßarum t)at Wlaxia fein 2amm, roie bie 9teidt)en (3. 2)cof. 12, 6.), fonbern nur ein

5]3aar Rauben, toie bie 2trmen, geopfert?

SSetl [te arm rcar, unb [ic^ nid^t [dt)ämte, aud) oor ben Slugen ber 2Mt
fo gu erfc^einen. O rcie lieb Ijatte SD^aria bie SDemutlj unb bie mit il^r oer=

roanbte 2trmut^ ! ^cr)äme biet) alfo nic^t, rcenn bu arm bt[t, liebe otelme^r bte

2trmutrj ; bi[t bu aber reid), fo [ei rcenig[ten§ bem ©ei[te nac§ arm unb liebe

bie Slrmen unb S3ebrängten.

2Bie fam e§, baß ©imeon ben £eitanb im Sempel antraf?

2ßetl er ein frommer unb treuer Wiener ©otte§ rcar, fo tjatte tljm ©ott
oerfprod^en, baß er nod) oor feinem Stöbe ben £eilanb [e|en roürbe. 3ll§ nun
^efu§ in ben Tempel getragen rcurbe, gab ©Ott i^m ein, aud) balun gu geljen

') 3. 9Kof. 13, 13. 3. 9Kof. 12. 3
) 3. 2ttof. 13.
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wo er bann Munt gefnnbcn, $fjn burdj göttliche (5rleua)tung al§ ben SKeffiaS

crfonnt unb ,Rciiflniß uon ibm abgelegt t)at. * ©iet). wie ©ott SDiejentgen, bie

$fyn xoa\)x\)a]i Ue&en unb ,3r)m bienen, belohnt, inbem (5r fid) iljnen immer
merjr gu crfennen gibt.

SCßarum öerlangtc ©imeon 31t fterben, als er 3c[um auf ben Firmen r)ielt?

2Öetf feine SSMinfdje oollfonunen erfüllt waren; benu ba erzenen, ber bie

(Srroavtung ber SSolfer mar, nadj meinem bie 2lUoäter fo febnlicrj aber umfonft

gefeufat Ratten, ntdjt nur mit Slugen fat), fonbern audj in feinen Firmen trug,

roa§ follte er nun meljr »erlangen , al§ biefe eleube SBelt $u nerlaffen, unb
feinen ©eift in bie Spänbe feines £>eilanbeä gu empfehlen?

2Barum nannte ©imeon Sefum ein 2id)t jur (5rleud)tung, ber Reiben?

2ßeil ,3efuS in bie 2Mt gekommen mar al§ ba§ roaljre Sidjt
1

)/ roeldje§

foroobl bie Reiben non ben ginfterniffen iljre§ Un= unb 2lberglauben3 unb oon
ber 25erMenbung unb belaueret be§ @atan§ befreien, aB aud) bie ^uben au§
ber fönedjtfdjaft be§ mofaifdjen ©efetjeä in bie ftretbeit ber föinber ©otteä über=

fefeen follte.
2

)

Slnmutfyung. ^immltfcfyer SSatet ! fiefy fyerab »on bem Sfyrone

deiner 23arml)er$igfeit auf ba$ 2(ngeficf)t deines ©efalbten, an bem
2)u $>em SBo^Igefaden fyaft. Siefy, er wirb 2>ir fyeute in deinem
£empel für bie Sünben «Seiner trüber aufgeopfert £a§ £)ir bod)

biefee unfrfjufbige Dpfer gefaden, unb $)i(fy baburrf) §ur ©nabe gegen

un$ Sünber bewegen, Vergib uns in 2lnfefyung Seiner £)emutl? unb
Seines ©efyorfamS unfere £offart unb unfern Ungefyorfam; unb

macfye, ba§ wir burcr) Sein mixt gereiniget, $)ir emfteng, nacfybem

wir im grieben, wie Simeon entfcfylafen, in bem £empe( deiner

©lorie burcr) Tlaxia, unfere liebreicfyfte Butter, £>tr bargeftettt werben

unb $)icr) ati ba$ ewige £idjt bort ofme dnbe aufbauen, lieben unb
lokn mögen. 2lmen.

fCntmtdjt für bic &inbMUtitmen.

SDa§ ©efer^ ber Reinigung, 3
) oermöge beffen ftdj bie jübifdjen 2Beiber nad)

ber ©eburt eine§ fönäMeinS 40 unb nadj ber etne§ OftäbdjenS 80 Sage für

unrein galten unb au§ bem Tempel bleiben, nad) $erftufj biefer Sage aber ein

Samm gum S3ranb= unb eine Saube gum ©üljnopfer in ben Sempel bringen

unb bafelbft burd) \>a% Opfer unb ba§ ©ebet «be§ $rtefter3 gereinigt roerben

mußten, gebt 3ttmr bie djriftlidjen grauen nict)t metjr an, roett bie föirdje bie

iübiftt^en Seremoniengefe^e abgefd^afft ^at: inbeffen geftattet tljnen bie ^trd§e

boa^, bafe fie 6 2Boa)en, ober fo lange e§ bie Umftänbe erforbern, mit gutem

©eroiffen ju §aufe bleiben, fia^ 00m öffentlichen ©otteSbtenfte enthalten unb
it)rer ©efunb^eit pflegen bürfen. Ü)xögen ftd§ bie^ bie (Seemänner merfen, unb
i|ren grauen naa^ ber ©eburt etne§ JtinbeS bie nötige dlufy unb Pflege nia^t

nerfagen, raela^e bie Statur in biefer 3"t gur (Srljotung bebarf! %laa) biefer

3ett aber roitl bie Äira^e, hak ftet) bie SBeiber mit ibren ^tnbern nad§ bem
^öeifpiele ^ariä pr ^ira^e üerfügen, ben ©egen be§ ^3riefter§ nerlangen, ©ott

für bie glütflidje ^ntbinbung unb va% gefdjenfte ^tinb banfen, ba§felbe ©ott auf=

opfern unb mit bem $riefter um bie ©nabe bitten foHen, ba§ Äinb fromm unb

') 3ob. 1.
2
) ©al. 4. 9.

3
) 3. 9Rof. 12.
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rjetligut erstehen. Sterin Befielt nun bie fteroorfegnung ober 2lu3fegnung

ber aBodjnerinnen , roeldje aB ein alter fel>r löblidt)er ©ebraudj [a nid)t unter=

laffcn werben foll. ^nbeffen Ijaben bie äßeiber nidjt Urfadje, ftd) oor ber

SpeTüorfegnung beftänbig gu £)aufe ober im gimmer aufzuhalten, au3 §urd}t,

|te unb tljre Ämber möchten oon böfen ©eiftem ober bofen Seuten befdjäbtgt

roerben. $)a§ ift eine tf;öriä)te jjurajt; benn böfe Seute roerben unb tonnen

irmen nid)t fdjaben, roenn fte ftd) ntd)t felbft burdj fdbjüere Arbeit, fdjäblidje

©peifen :c. (Schaben gufügen unb unterlaffen, ©otteä ^cfju£ angufleljen. ©e=
roöfmlidj tommen bie üblen Umftänbe ber SSeiber unb t$rer föinber nadj ber

©eburt bab^er, bat? fte al§ ftinbbetterinnen bie nötige Vorfielt oerabfäumen,

ftd) ntdjt redjt Ratten unb fo ftdj felbft oerberben. —
39ei ber ^eroorfegnung folien fte iljr ©ebet auf ba§ obige 3iel unb (Snbe

rieten, au§ SDaufbarfeit ba§ göttliche Hamm, $ e fum ©&ttftum, burdj 2lnljörung

einer ^eiligen Üfteffe ober burdj bte ^eilige kontmunton ©Ott aufopfern, ein

SUmofen geben unb etroa folgenbeS ©ebet fprecfjen:

©ebet. 2((Imäd)tiger, gütiger ©ort! ber 2)u unferer OTutter

@»a $ur billigen Strafe ifyreS ttngefyorfamS aufgelegt t)afr, ba§ fte tfyre

Äinber in <8d)mer$en gebären feilte : ic^ opfere 2)ir alle bei meiner

ßntbtnbung gehabten 8d)mer$en §ur 2lbbü£ung meiner Sünben auf,

unb banfe £ir, bafj td) burd) $)eine §i(fe meine £eibeäfrud)t giudlid)

jur SBelt gebraut t)abe, 3d) opfere £)ir auef) biefelbe oon nun an,

nad) bem 23eifjriele ber ÜJhttter deines eingebornen SotmeS, $u 2)ei=

nem ^eiligen $)ienfte auf, unb werbe mtd) eifrig beftreben, biefelbe

51t deiner (Sfyre §u ergeben. ®ib mir nur bieju burd) bie gürbitre

unb SSerbienfte biefer fjodjgebenebeiten Butter £>eine ©nabe; fegne

mid) unb mein $inb, unb »erleide, ba§ toir aübier nad) deinem
göttlichen SBillen leben, unb bort bie enrige Seligfeit erlangen, burd)

3efum (Sfyriftum ic. 3(men.

Unterricht für m geft be§ IjeiL Sifdjoß unb 9Äarttjrer3

lölafttt^ (3- Februar.)

SDer ^eilige 23laftu§ roar m ©ebafte, einer ©tabt beä Sanbe§ jtappabocien,

geboren. $n femen Jüngern Sa^^" §atte er ftd) mit ^rofeem CSifer ber 2öelt=

roei§b^eit unb ber Slr^netfunbe eraeben, oerga^ aber babei feiner (Seele ntcfjt. @r
folgte %tfum to ©einen frönen ^ugenben tiad^, befonberä in ©einer ©anftmutb^

unb Semutjj, unb b^ielt ftcb, fern uon bem fünbb^aften treiben ber SBelt. Ob=
roor)t er ein oerborgene§ Seben führte, fannten tb^n bod) bie (Sinroob^ner oon

©ebafte al§ einen frommen Wiener @otte§, unb roäljlten i^n bef^alb gu iljrem

S5tfct)of. ©amal§ mufeten bie QHjriften oon ©ette ber Reiben fduoere Verfolg;

ungen erbutben, befonberä aber i^re 23ifa^öfe unb ^riefter. SDiefe Verfolgung

brang auc^ in bie ©egenb oon ©ebafte. S)a befd)lofe S3laftu§ #1 fliegen, um
ftdt) feiner ^eerbe gu erhalten. (5r 50g ftdj in eine $elfenljöljle beä 93erge§

2lgäu§ ^ttrürf, rao er ein gar bufeferttgeä Kefon führte unb ben gangen alten

^cenfdjen in ftd^ ertöbtete. 3Senn aber ber 30^enfd) ben alten 2ftenfa)en au§=

gebogen unb (£l)riftum angezogen b^at, b. % roenn ber Genfer; über feine cer=

borbene ?Ratur §err geroorben, roenn er feine Derberbten Neigungen gebänbtgt

unb in \\6) alle§ 3rDi^ e aufgefegt b^at, fo wirb fein SSanbel ein b^immlifd^er
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unb er wirb &err über ba§ ^rbifdje, über bie sJiatur, fo bafe iljm bie (lange

Watur gum ftreunbe unb SDienev roirb. So mar eä audj bei bem ^eiligen

Slafiuä. SDie Siliere be§ 28albe3 mürben feine greunbe unb bleuten ib,nt. Sie
nagten ftdt) iljm gutraulidj, Heften ftd) oon ir;m ftreidjeln, ib>e iöunben oon i^m
feilen unb empfingen feinen Segen. Sind) brachten fie iljm Speife, unb folgten

geljorfam feinem ueufe. — SDa traf tem eine§ £age3 ein 3a9er mitten unter

ben gieren. SDer Ijatte aber nidjtö (5ilia,ere§ gu trjun, als ben rjeiligen ÜJcann
beim Statthalter anutgeigen. Sogleicfy fenbete biefer feine ©eridjtstbiener ab,

um tf>n gefangen gu nehmen. £)er ^eilige ^ifdjof ging tfynen, als fie oor feine

£>öljle fämen, freunblid) entgegen, unb meigerte fidj and) nid)t, cor bem Statt;
balter gu erfreuten, „^ceine fötnber, fpraa? er gu ilmen, feib mir roitttommen,

benn nun feb,e id), bafe ©ort meiner nidjt ncrge|fen Ijat." 2113 fie fid) auf ben

28eg begeben blatten, liefen bem Zeitigen Biaxin alle £Ijiere naaj, unb bie ©e=
rid)t3biener flogen, er aber fpradj: „gurrtet eua) nid)t, fie t&un eud) feinen

Sdjaben," unb gebot ben gieren, gurüdgubleiben. SDtefe folgten auf ber

©teile, far)en ir)m aber lange traurig nad). 'Stuf bem 28ege liefen Diele 9Jcen=

fd)eu jjerbei, um ben ^eiligen gu feljen unb um feinen Segen gu bitten.

Unter anbern fam audj eine $rau mit einem föinbe auf bem 2lrm, bem eine

^ifdjgräte in bem £>alfe fteden geblieben mar. SDie ftrau rief troftloS: „21$,
hebet §err, Reifet meinem Ambe, fonft erftieft e3. $)a fniete ber foeilige

nieber, betete, fegnete bann baZ ftinb mit bem ^reuggeidjen , unb fogleid) mar
bem itinbe geholfen.

2ll§ ber ^eilige in bie Stabt gekommen mar, führte man ir)n cor ben
(Statthalter. SDer befaßt iljm, bie ©ötter angubeten. S3laftu§ aber meigerte fidj

beffen, unb mürbe mit Änitteln gefdjlagen. Unter ber ÜJcarter fprad& er gum
Statthalter: „©laubft bu etroa, midj burd) feinen gu gmingen, meines ©otte§
unb $5errn gu nergeffen? 2)u irreft feljr; feine Dual rcirb mtd) non meinem
ScfuS trennen!" 2)a liefe tljn ber mütrjenbe Statthalter an einen $fal)l binben
unb mit eifernen Tratten gerfteifd&en. 33lafiu§ blict'te rur)ig gum £>immel em=
por unb bulbete, oljne einen SdjmergenSlattt non fidj gu geben, hierauf mürbe
er in ben Werfer abgeführt, rco trm ber Statthalter einige «geit ta feinen

Sebmergen liegen liefe. SBieber üor ben 3fltd>terftur)l gerufen, roeigerte ftd) ber

^eilige nod) ftanbljafter, ben ©ö&en gu opfern, worauf iljn bann ber Statte
balter enthaupten liefe. SDie ^eilige ftirdje feiert fein Slnbenfen am 3. gebiuar
unb nerbinbet bamit ben fdjönen @ebrau$, bafe fie an biefem &age nac§ ber
^eiligen 2)ceffe mit groet über'g ^reug gelegten gemeinten, brennenben bergen
ben §al§ ber ©laubigen berühren unb fegnen täfet, raobei ber ^riefter bie

Söorte fpria^t: ,,^)urd§ bie $ürbitte be§ ^eiligen SSifcbofä unb 2ftart»rer§ Slaftuö
motte btdt) ©Ott befreien non jeglichem Uebel be§ £alfe3 im tarnen f be§ $ater§

f be§ So^ne§ f unb ^eiligen ©eifteS. Slmen." S)iefe gejdjiel)!, metl ber ^ei=

lige S3lafiu§ fett ben älteften ßeiten al§ Patron miber gefährliche ^al§franf=
Reiten angerufen unb uere^rt mürbe.

@ebet ber ftixfyt. D ®ott, ber £)u une burd> bie jährliche

Jeier bee geftee beö fyetf. SBtfe^ofe unb ä)krtt;rerö 33Iailuö erfreuejt,

Derlei^e gnäbig, bag mir, inbem mx ben ^ag feiner ©eburt e^ren,

auc^ feinet Sc^u^eö tbetlbaftig feien. 2)ur* unfern §errn 3efum
ß^riftum )c. S(men.
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ttnterrttt)t für m geft bcö Zeitigen ^oftetö mtttytö.
(Stm 24. ober 25. gebruor.)

5ftattljta§, m 33etrjler;em im £anbe ^uba geboren, rouvbe oon $efu§
beim beginne ©etneö &Ijramte§ unter bie Aalji ber 72 jünger aufgenommen,
unb als fötaler begleitete er ben $etlanb allenthalben unb mar 3eu9 e deiner

üEßunbertljatett unb ©einer 2luferfte!jung. %laä) ber Himmelfahrt 3efa umrbe
et an bie ©teile be§ SSerrät^erö ,3uba§ mm 2lpo[tel geroäljlt, rote bie heutige

(Spiftel roeitläufiger berietet, unb oerüinoete bann naaj ber ©enbung be§ Ijet=

ligen ©eifteä ba% ^eilige ©oangelium guerft feinem SSolte, ben ^uben, bann in

föappabo^ien unb am caSpifa^en 2fteere. Sftadjbem ber ^eilige STpoftel in oielen

fiänbern bte Sebre be§ ^eite§ geprebigt, unb, roie ber beilige &Temen§ oon
Slleranbrien enäljlt, babet befonber§ auf 2lbtöbtung ber $leifdje§gelüfte gebrun=

gen Ijatte, mürbe er oon ben 3"ben in ©alitäa, bie feine Sßrebigten nidjt J^ören

roollten, gefteiniget unb oon einem römifdjen ©otbaten um ba§ $afyr 63 ent=

bauptet.

(5)en (Singcmg ber 95ieffe ficr)c am $efte be§ ^eiligen 9lnbrea§.)

@ebetber$trcr)e. D ©ort, ber S)n ben fyetligen StfattfyiaS

deinen 2fyofte(n betgefeflet fyaft, wir bitten $)icr), t^erlei^e, ba§ wir burcfy

feine gürbitte $)etne innigfte 33aterliebe gegen nn$ afl$ett erfahren,

burd) 3efnm (Sfyriftmn w.

ßectiott au§ ber 5tpoftelgefd)idjte 1. St. 15—26. 53.

^n benfelben Sagen ftanb $etru§ auf in ber Sttitte ber 23rüber (e§ roaren

aber eine 2ftenge non Sßerfonen beifammen, ungefäbr ljunbert unb groangig),

unb fpradj: ^v Männer, SSrüber! $ene ©djriftftelle, meldte ber tj eilige ©eift

burdj ben 9Dcunb SDaoibS oorrjergefagt r)atte, mufete fidj an 3uöa§ erfüllen,

ber ba §üljrer mar, benen, bie 3e fu§ gefangen nahmen: ber un§ beige^aljlet

mar, unb 2lntljeil an biefem Slmte erhalten Ijatte. SDiefer Ijat einen Steter au§

bem £orme ber Ungerechtigkeit ermorben; unb er erljenfte fid), borfte mitten

entpjei, unb alle feine (Singeroeibe fielen IjerauS. $)iefe§ ift Sitten, bie m
^erufalem roobnen, befannt geroorben, fo bafe berfelbe Steter in iljrer ©pradje

§a?elbama, ba§ ift 23lutacter, genannt raurbe. SDenn eS fte^t im 23uc§e ber

$fatmen gefabrieben : 3$re SBoIjnftätte foll raufte raerben, unb e§ fei deiner,

ber barin rao^ne. Unb: ©ein bifdjöftidjeä Stmt erhalte ein SInberer. ($;§ mufe

alfo au§ ben Männern, bie roäfyrenb ber ganzen $eit un§ beigefellet waren,

feitbem ber §err 3>efu§ unto lw3 <*u§= unb eingegangen, oon ber Saufe be§

SoIjanneS an bi§ ^u bem Sage, ba er oon un§ rceg hinaufgenommen roorben:

(Siner au§ biefen mufe 3 euge feiner Sluferfte^ung mit un§ werben. 5£)a [teilten

fte graei Dor, ^ofcp^, genannt S3arfaba§, mit bem 3unamen ber ©erec^te, unb

9Jcattljia3. Unb fie beteten, unb fpradjen: ^>err, bu §er^en§funbiger 2ltler,

§eige an, melden oon biefen beiben bu erroäfytet baft, bie ©teile biefe§ S)ienfte§,

unb be§ 2lpoftelamte§ #i empfangen, oon melier 3UDa§ entroia^en ift, um
^in^uge^en an feinen Ort. SDa warfen fie ba§ Soo§ über fie: nnb ba§ £oo§

fiel auf 2ftattbia§, unb er marb ben elf Stpofteln beige^äblet.
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20ie h>t 3ubo§ einen tiefer erroorben?

2ftit bem 23errätf)erlor)n, ben er aus ifteue roieber in ben Xempel trug, ben

aber bie £>ol)enpiiefter ni$t roieber annehmen unb in ben %empelfcr)at3 legen

roottten; roeit eS 23tutgelb roar, rourbe ein Steter gum 93egräBnifc ber ^remben,

roeldr)c in $erufalem ftarBen, gekauft, bei* bann ben tarnen §afetbama, $tut=

acter, erhielt, (9Jcattlj. 27, 3. 2c.) * ©ier), roaS bem ^uba§ fein ©eig genützt

r)at, unb lerne aus feinem Unglücte, roie gefätyrlicr) oer ©eig unb eine jebe

feibenfcljaft ift, roenn man fie nicr)t bei Reiten auszurotten fud)t.

Seljrftütfe. 1) Sernett mir aus bem 33eifpiete ber Slpoftel, roeldje Bei

biefer 2öal)t fo eifrig beteten, roie notr)roenbig baS ©ebet fei, roenn eS ftdt) um
bie 2Bafyt ber $ircr)enbiener , ober auet) um oie 2Bar)l oon Sßorfteljern für baS

©emcinrooljl j^anbelt, bamit ©Ott bie 2öaljl auf $ene tenfe, bie gu einem fot=

djen Stmte rcirf(icr) tauglidt) finb. SDer Mangel beS ©eBeteS unb oie oft etgen=

mtfcigen, fteifct)licr}en SlBfidjten, roelcr)e bie Sßäljlenben Ijaben, madjen, baft

©old)e geroäl)lt raerben, bie iljrem 5lmte fdjledjt oorfteljen unb meljr ©cr)aben

als 3Ru§en bringen. 2öenn bie 2Bat)t nicr)t oon ©Ott geleitet rcirb, mie Bei

bem rjciligen ÜJcattljiaS, fonbern nacr) menfdjtidjen Slbficrjten cor fid) ger)t, fo

mirb ftatt eines 2ftattr)ia§ gemeiniglicr) ein ,3ubaS gerodelt. 2) SDarauS, ba§

ficr; oon ben Jüngern feiner felbft bargefteUt unb fidj um baS 2lpoftetamt Be=

roorBen Ijat, lernen mir, bafe man fiel) gu geiftlidjen Würben unb Remtern
nidt)t felbft orangen, fonbern ben 3Ruf ©otteS abmalten muffe, roeit man fidj

fonft Ijiegu bie nötigen ©naben nidjt oerfpred}en barf. 3) öaben Sitte, bie

einen £ebenSftanb mahlen motten, gu merfen, bafe fie burcr) eifriges ©ebet um
(5rleud)tung bitten fotten, ienen ©tanb gu ernennen, gu meinem fie ©Ott Beru*

fen; benn man mirb nur in jenem ©tanbe feiig, ben man nact) bem bitten

©otteS, nicjjt aber nacJt) bem StrieBe einer fünbtjaften Seibenfdjaft angetreten Ijat.

etpattgeliitm, <martt)äu§ n.ß. 25 - 30. gs.

3n jener %nt antwortete 3efu$, unb fpratfj: 3$ greife bicr),

23ater, §err §immefö unb ber ßrbe ! bajj bu biefeö t>or ben Seifen
unb^lugen »erborgen, ben steinen aber geoffenbaret fjaft! 3a, $ater:

benn alfo ift e6 wohlgefällig gewefen Dor bir! 5Ule6 ift mir »on

meinem $ater übergeben: unb Sftemanb fennt ben <Sofm aU ber

$ater; unb au* ben $ater ferntet ^iemanb aU ber Sofyn, unb wem
eS ber Sotm offenbaren will, kommet $u mir 5llle, bie iijx müfyfefig

unb belaben feib, unb td) will eud) erquiefen. SKef)met mein 3od)

auf eurf), unb lernet »on mir; benn ict) bin fanftmütfyig unb bemüt^ig

»on §er§en: fo werbet if>r Diutje finben für euere Seelen. 2)enn mein

3otf) ift füg, unb meine IBürbe ift leicht.

SCßarum fagt ©r)riftu§ : 3d) preife biet), SSaier, ba^, bu biefe Singe ben ffieifen unb

klugen berborgen, ben kleinen aber geoffenbaret r)aft?

SDiefe fagte (Sr, um ©einem Ijimmlifctjen 3Sater gu banfen, ba$ (Sr bie

©e^eimniffe oon ©einer 9ftenf$roerbung unb (grniebrigung im SeBen unb %ob
benen, bie SltteS in itjrer SlufgeBtafen^eit naa^ irjrer !urgfid)tigen, menfeb, ticken

Vernunft ergrünben mollen, unb barum bie ger)eimnifeootten 2Berfe ©otteS oer=

achten, nicr)t geoffenBart 'fyQ&i, fonbern ben steinen, b. i. ben 5DemütBigen, bie

mie bie Stpoftel t^rert Sßerftanb gum SDienfte ß^rifti unb beS ©tauBenS gefangen

geBen, rooburd) fte fidj roürbig machen, ba§ fte ©Ott, roie bie Slpoftet, innerlicr)

erleuchtet, um ©eine ©e^eimniffe gu oerftejen.
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2Bie r)at ber 9Sater ßrjrifto alle $>inge übergeben'?

(Sr r)at $r)n, ba er 3^n in bie 2Bett gefanbt, gum Seljrer unb 23orbilb,

gum Röntge unb $ür;rer, gum (Srtöfer unb 3^id^tev aller Sftenfdjen gemalt,
unb 3föm a^e ©eroalt gegeben im £nmmel unb auf (Stben.

1

)

Höarum leimet ben Sater ftiemanb al§ ber <Sor)n unb ber, bem e§ ber ©or)n

offenbaren roiü?

Sßeit feiu Sftenfdj als ber ©ottmenfd), (£Ijriftu3, ba§ unbegreifliche ©eljeim=

nife ber aUevrjeiligften SDreifoItigfeit rjollrommen erfennt unb alte üftenfdjen nur
buvcf) (£rjriftu§ gur (Srfenntnife ©otte§ unb gum roaljren ©lauben gelangen tonnen.

2öarum fennet ben <Sor)n ftiemaub al§ ber 23ater?

2öeil SRiemanb al§ ©ott bie eroige ©eburt unb ben Urfprunq (Sljrifti ber

©ottljeit nad) unb ©eine anbevn göttlichen (Sigenfcrjaften unb SBoltfommenfjeiten

foroie bie ©e^eimniffe ©eines (Srlö'fungSroerfeS begreifen fann.

SCßeldjeS finb bie 3CRüt)feIigert unb Selabenen?

(§§ finb 1) alle, roeldje fid) um ©eredjtigMt bemühen unb uacfj ber 35oü=

tommenbeit ftveben, 2) bie Verfolgungen uub SBiberroätttajfeiten gu bulbeu

baben, 3) bie oon ber Saft fdjroerer ©ünben gebrückt finb.

2Bie erquidet fie (SJjriftuS?

SDie (Srften erquidet (§r burdj ©eine ©nabe, bafe fie bie ©eredjtigfeit

erlangen; bie ßraeiten tröftet unb ftärft (5r, bafe fie nidt)t fleinmüt^ig rceroen;

bie Stritten erleichtert (Sr, inbent (§r Urnen, rcenn fie 23u§e trjun, bie ©ünben
unb bie ©trafen berfelbeu nad)läfct uub oergeibt.

2Ba§ ift bat %oä) Gr)rijn?

(§§ ift ba% leiste ^oc^ ber ©ebote non ber Siebe ©otte§ unb be§ Sftädjften.
2

)

2Ba3 rjaben roir ljauptfäcpd) bon Qt^rifto m lernen?

SDafc mir fanftmütbig feien unb bemütrjtg oom bergen. ©anftmütr)ig
ift man, roenn man nad) bem 23eifpiete (Sbrifti bie zugefügten Uubilben gebulbig

trägt unb ficr) roegen berfelben nic^t rädjet; bemütljig uom ^ergen ift man,
roenn mau, erfennenb feine ©cbroädje unb Uumürbigfeit, oon fidj felbft eine

niebtige Meinung ^egt, unb aud) uon Slnbern nicbt gefc^ä^t »erben null, ober,

roie ber ^eilige S3onauentura fagt: 2öenn man ftct)' felbft oeradjtet, bie gange

28ett, aber feinen 2ftenfdjen oerad)tet, unb ftd) freut, roenn man nicbt geachtet

toirb. SDiefe ift ber eingige SBeg, raie (Sbriftu§ fagt, gur magren ©eelenrube

unb gur geitlidjen unb einigen ©lüdfeligfeit: non biefem 2ßege aber fia^ burc^

gornmütijigtat unb §offart entfernen, Reifet ben 2Beg gum ^immel nerfe^Ien.

21 turnt t (jung. D fanftmftt^gfler unb bemüt^tgfter 3efu0! mir

battfen S)ir, ba^ £)u uttö 2(üe, bie wir müfyfelig unb begaben ftnb, fo

freunbltd) ju 3)ir labeft, unb «ttö Oiu^e unb ßrquicfnmj Derleijefl,

unb bitten Qiti), 2)n tooüeft une üertetljen, ba^ wir in atten Se=
((f)tt)erniffen unb $)rangfalett mit wahrem Vertrauen gu $)ir fliegen,

unb unö 2)eineö erquictenben ^rofteö burd) Sanftmut^ unb £>emutfj

würbig machen.

J

) !D?attt). 28, 18.
2
) 3ob. 5, 3.
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0fau6ett$fcl)re von 7Beoba$tun$ ber #eßote.

„SNein 3od) ift ffifc, nnb meine Siirbe ift leicht." SRatir). 11, 30.

$ann man bie ©cbote galten?

$a freiließ tarnt man e3 mit ber ©nabe ©otte§, bie un§ GbriftuS erroor=

Ben Bat unb jebergfit anbietet. 2öäre btcf? nidjt ber galt, fo märe ba§ ^odj

S$rifti unb ©eine 93ürbe nicBt blofe nid)t leicht, fonbern unerträglich, unb e§

Bätte ber t)eilige SoBanneS nidjt roatjv gefprocBen, rcenn er fcBreibt : £)ie (Gebote

©otteS feien nid)t ferner.
1

) SBären bie ©ebote roirHicB fo ferner gu galten,

mie manche faft gotteäläftertid) behaupten, fo Bätte ©ott ungerecht unb umoeife

geBanbelt, ba er ben ^ftenfdjen SDinge auflegte, bie fie ntdjt erfüllen föttnen

iinb für beren DcicBterfüÜung er fie gu ftrafen gebroBet Bat. <55ott befiehlt nicfjtg

Unmögliches. „S)a§ ©efefc ift gegeben, bafe man bie ©nabe fucBe, unb bie

©nabe ift gegeben, bafe man b,a§ ©efe^ erfülle, fcBreibt ber beilige Sluguftin,

unb raenn ©Ott befiehlt, fo gibt er audt) ©nabe, e§ gu erfüllen, „raeit er burcB

ba§ 23efel)len ermuntert, gu tljun, roa§ man faun, unb um ba§, roa§ man nidjt

rann, gu bitten; unb roeil er ^ilft, bafe man e§ tarnt."
2

)

$ann man ot)ne Gsrfüffuitg ber ©ebote feiig roerben?

9cein, benn (SBriftuS fagt auSbrücflicB : „SBillft bu gum Seben ein=

geben, fo Balte bie ©ebote." 3
) $u bemerken ift aber, bafe ber $err fachte

:

Söillft bu? SDenn er mag 9ciemanbgroingen; er »erlangt, bafe mir freirotllig

fommen. (Sr geigt un§ ben üfikg unb bietet un§ bie £)ilfe an, bafc mir barauf

manbeln tonnen, ©o §at er audj gefagt: 9ceBmet mein^oci) auf euer)! 3>d)

lege e§ endt) nidfjt gegen euern SBiuen auf. Dceljmet e§ felbft l)in; benn fonft

roerbet ibr für euere ©eele nidt)t S^uBe, fonbern ÜJcüBfeligteit finben.

®tbet $um fyeüigen ätfattfytaö.

©lornntrbiger Styoftel unb ^Blut^euge 3efu ßbrtfti, tyetf. 9Wattf)ia$,

ber bu in beinen s4$rebigten fo fe^r auf «Haltung ber ©ebote unb
Slbtöbtung ber gfetfcfyeSgelüfte gebrungen fyaft, tdj Utk biefy, bu rooüeft

uns Don bem, ber bid) oon duugfett fyer ewäfytet fyat, ©nabe enoer=

ben, ba§ unr burefy Gattung ber ©ebote, burefy 2lbtöbtung unferer

felbfi unb burefy Steübung guter Söerfe ben 2lu$erttwblten betgefettet

werben mögen, burrf) 3efum Gbriftum k. Slmen.

ttutemd)t für m geft beg ^eiligtii Sofe^
(3tm 19. 2Jcara.)

£)er ^eilige $ofepr), au§ bem ftmiglicBen ©eblüte 3)aoib§ rote ÜJcaria ent=

Iproffen, roar ein ßüumermann unb roobnte gu 9cagaretB in ©aliläa, roo er

fid) mit 2ftaria, ber allerfeligften Jungfrau, oerlobte. ©ein gröfeter Sobfprud)

ift biefer, bafe er im (Soangelium ein ©ereebter genannt roirb, unb bafe il)n

©ott gum ^JcäBroater ©eine§ ©obne§ oor aÜen ^enfct)en bamaliger 3^it er=

roäljlt, unb bafe iBm 3 e fu§ untertban geroefen bi§ in fein breifngfteS ^aBr.
Sie ©efcbicBte feiner 5linbe§= unb ^ugenbjaBre Bot un§ ba3 2lltertBum nidt)t

aufberoaBrt unb aucr) oon feinem übrigen Lebenslaufe roiffen roir nur btö, roa§

un§ bie B^iligen (Soangeliften ergäBlen unb bie JtircBe in ben jäBrlidjen @oan=

*) 3ob. 5, 3.
2
) Conc. Trid. Sess. 6. c. 11.

3
j 3KattB. 19, 17.
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gelten ftücfroetfe oorlefen läfet. $)a man oon üjm nid^t lie§t, ba§ er Bei ber

jpocfeeit p -Stana qegenroartig geroefen, fo glaubt man mit ©runb, bafc er cor

bem Antritte be§ $rebigtamte§ Scfu feiigen £obe§ in ^efu unb Sftariä" 2lr=

men geftorben fei.

3m (Sin g an 5 e ber SKeffe fingt bie ^ira^e: „£)er ©evedjte roirb blühen

rote eine ^alrne, rote eine (Seber fiibanon§ roirb er madjfen: gepflanzt im £)aufe

be§ £>errn, in ben SSorpfen be§ £>aufe§ unferS ©otteS. ©ut ift% ben Jperrn

pretfen, unb lobfingen beinern tarnen, ^Itlerljödjfter!'' ($f. 91.) (Sljre fet jc.

®efcet ber ^trcfye. 2ßtt bitten $)td), o £err, lag unö burd)

bie 3Serbienfte be$ 23räutigam$ deiner feligften Butter geholfen mx=
ben, bamit, n>a$ unfer Vermögen nicfyt erhalten fann, un$ buvcfy feine

ptbitte gefcfyenft foerbe, ber $)u (ebeft k.
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ßection aus bem 2Jnä> 3efu§ ©irad) 45.$. 1-6. 35.

©eliebt r>on ©ort uttb beu Wenfdjen ift fein Slubenfen im ©egen. ©r
(@ott) fyat um mit bie ^eiligen »erfcerrltdjt, irm grofe gemalt gum ©greifen

ber $eiube, unb liefe auf fein 2Öort bie ungeheuren plagen aufhören. (£r

ücrrjcrvltcc)tc iljn oor Königen, gab ib,m 23efet/le an fein &olr*, unb geigte ib,m

feine ^errlidtfeit. Um feinet £reue unb ©anftmutlj mitten heiligte er itjn, unb

erroä^lte iljn cot allem $leifd)e. (£r liefe irjn t>on ftcb, rjören, unb feine (Stimme

»ernennen, unb führte iljn in bie Söolfc. (£t gab ib,m in feiner ©egenmart
bie ©ebote, baS ©efefc be§ ficBcnS unb ber 3udjt.

2lnroenbung. 2öa§ bie (Schrift b,ier nou 2Jcofe§ fagt, fommt mit gan$
befonberem 93orgua,e beut ^eiligen $ofepr/ gu, roeferaegen benn aufy bie föudjc

btefe SeFtion an feinem gefte uorlefen läfet. SDer ^eilige ^ofepr) warb uon ©ott
feb> geliebt, ma§ barauS erhellt, bafe (Sr iljn gum Stätyroater ©eines ©oljneS
Seju (Sljrifti gemalt Ijat. ©ein Stnbenfen ift im ©egen: unb mie foÜte ber
oljne ©egen fein, ber ein Sftäljroater desjenigen mar, melier non Anbeginn ber

21*elt als ©Töpfer aller ©efdjöpfe gefegnet unb ber als (Srlöfer burdj ©einen
£ob unS, bie mir imferer ©ünben megen beu gludj ©otteS uerbienten, ©egen
unb ©uabe guroegegebradjt Ijat. ©Ott Ijat iljn audj über alle ^eilige erhoben
unb iljn uor allen Königen oerljerrlicljet, benn er mar nidjt blofe auS tontglidjem
©eblüte, fonbern audj oer Sftäljrüater beS Königs ber Könige geroefeu. ©eine
©anftmutlj, feine ©ebulb, feine ^tetnljeit unb feine treue £tebe gu üftaria Ijaben

iljn gum gröfeten ^eiligen gemalt, iljm bie SluSerroäljlung ©otteS erroorben
unb ilm roürbig gemacht, bie liebliche ©timme ^efu breifeig $aljre lang gu
oerneljmen. ©ott Ijat iljn audj in bie äöolfe geführt, b. $. in ben §immet
aufgenommen, mo er jefct ©ott oon 2lngefidjt gu Slngefidjt fdjaut unb etn r>iel=

uermögenber gürbitter für bie ÜRenfd&en ift.

(Stoattöclium, 3Hatt$äu§ 1,8. 18-21. SB.

211$ ättarta, bie SDhttter 3efu, mit 3ofepfy »ermafolt war, fanb

ftcfy'g, efye fte pfammenfamen, bag fte empfanden fyatte fcom heiligen

©eifte. 2Beil mm 3ofepl) , tyr 9)iann, geregt war, unb fte nitf)t in

üblen fHuf bringen wollte, gebaute er fte fyeimlitf) $u »erlaffen. 211$

er aber mit biefem ©ebanfen umging, fie^e, ba erfcfyien tfym ein (£ngel

bee £errn im ©cfylafe, unb fyraeft: Sofep^, ©o^n QatiU, fürd)te

biefy \\iti)t, Ataxia, betn Söeib, $u bir ^u nehmen; benn was in tyx

eräugt werben ift, ba$ ift Dom ^eiligen ©eifte. Unb fte wirb einen

©ofyn gebären; bem fcüft bu ben tarnen 3efuö geben, benn 6r wirb

fein SSolf erßfen *>on beffen ©ünben.

SBarum ift bie aüerfeligfte Jungfrau bem ^eiligen ^ofepr) üetmä^lt getoefen?

SDer ^eilige £ieronumu§ füb^rt folgenbe Urfacb^en an, 1) bamit bur$ ba%
©efdjlecb^t be§ ^eiligen 3°feP^ / ber oon SDaoib abftammte , aueb^ ik 2lbftamm=
ung SD^ariä unb (Sljrifti auS bem ©efd)lecb^te SDaoib§ beroiefen mürbe; benn im
alten 33unbe burfte man nidt)t au§ feinem ©efa)led)te hinaus b,eirat$en, meil

ba§ ©efcb^lec^t ^uba, rcorauS SDanib ftammte, bie SBerb^eifeung blatte, ba^ au§
ib^m ber 2Reffia§ geboren rcerben foÜte ; 2) bamit üftaria nieb^t gefteintgt mürbe,
ma§ ber §aÜ geraefen fein mürbe, rcenn fte aufeer ber @b^e fa^raanger gercorben
roare, unb bamit (£b>iftu§ ntc^t aB ein uneheliches föinb angefeb^en unb befe=
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Ijalb oerfd&mäfyt unb oerroorfen roürbe; 3) bamit audt), roie ber ^eilige 9ftartm:er

3jgnatiu§ fagt, bie ©eburt QHjrifti bem Teufel oerborgen bliebe, irtbetn er bafür
Inelt, Gljrtftuä fei ttidjt oon einer Sungfvau, fonbern oon einem (Sljeroeibe

geboren; enblidfj 4) bamit Sfflaxia einen Xroft unb SSeiftanb ^ätte, namentlich

gur 3eit, ba fte mit $efu nadj Slegnpten fliegen mufcte.

SBarum Ijat ^ofepr) 9Dkria Ijetmüd) öerlaffen toofleit
1

?

Sßeil er oon bem göttlichen ©el)eimniffe nidtjt unterrichtet, bie ©djroanger;

fdt)aft üftartä bei tljrem reinen, burd^au§ unb efet) ölten en SebenSroanbet nic^t

begreifen tonnte, aber boct) gu licbretdt) mar, um oon 2ftaria 23öfe§ gu benfen

ober au§gufagen unb fie fo in üblen dl\i\ gu bringen.

SBarum Jjat tfjm aber Sflaria bieß ©etieimnifj nid;t geoffenbarf?

$)ief| tlmt fie au§ S)emutlj, roeld&e Sugenb fie fo liebte, ba§ fte lieber ben

üblen 2lrgroor)n auf ftdt) ruljen laffen, al§ bie großen ©naben, bie it)r ©Ott
erroiefen, offenbaren mollte; nebftbem Ijoffte fie audj, bafe ©ott <Sidj <2elbft

ir)rer annehmen unb i^re Unfa^ulb berannt machen rcerbe.

^tntemdjt übet bie ^ereljnutg be$ Seifigen §ofepß.

SDa§ ©etfpiel $efu (Sljrifti, fdfjreibt ber ^eilige 2(tpljonfu§ oon Siguori,

©er, al§ ©r auf (srben lebte, ben ^eiligen 3>°W f° §°$ oereljrt rjat, unb
SDer iljm, ©ein gange§ £eben Ijmburdj, geljorfam geroefen ift, follte §ütretdt)en,

um alle £er$en mit Stnbadjt gu biefem großen heiligen gu entflammen. 2$ar;r=

lidj, ber, ben ber föönig ber Könige fo r)ocfj ergeben mollte, oerbient oon ben

9J?enfd)en eine gang befoubere 2)erejt)rung. Um gu biefer Verehrung gang be=

fonber§ gtt ermuntern, fabrieb bie Zeitige Sljerefia: $d) erinnere midj rtidr)t, bafe

i<b ben ^eiligen 3>ofepIj um cttoaS gebeten Ijabe, \>aZ er mir uidjt geroäfyrt

f)ätte. SDie großen ©naben, bie mir ©ott burcr) il)n oerlierjen unb bie oielen

©efarjven be§ SeibeS unb ber (Seele, oon betten er midj befreit I)at, oerbienen

roaljrbaft SSerounberung. @§ fdjeint, ©ott rjabe attbern ^eiligen bie ©nabe
ertfyeilt, bah fie benen, roelclje fie um iljre $ürbitte anrufen, in einer befonbern

9totrj gtt £ilfe fommen, aber oon biefem glormürbigen ^eiligen Ijabe tdj bie

(Srfat)ruttg gemalt, bafe er in aller Sftotr) beifteljt. SDer £err fdjeint babura^

anbeuten gu rcoUen, bafe, gleia^roie (Sr i|m auf (Srben untertänig mar, (§r

audj im £nmmel 2llle§, ma§ ber ^eilige ^ofepr; oon ^m oerlangt, tjjue. 5Da§
^lämlia^e b,aben aua^ einige ^ßerfonen, beuen i(J geraden fyahe, fta^ i^m anzu-

empfehlen, erfahren. — ^a^ möchte gerne, fäljrt ber ^eilige 2llp^onfu§ fort,

^ebermann ratzen, eine grofee Slnbaa^t $u biefem ^eiligen gu ^aben, roeil ia^

fo ^öufig bie (Srfarjrung gemalt fyabt, bafe er fo oiel ©ttte§ bei ©ott erlangen

!ann. ©eit mehreren ^a^ren begehre ia^ an feinem §efttage eine befoubere

©nabe oon tr)m, unb jebe§mal mirb mir meine Sitte erfüut. 5Da mir alle

fterben muffen, fo foßten mir eine gang befonbere 2lnbadjt gum ^eiligen Sofep^
^aben, bamit er un§ einen glüdfeligen Xob erlange; benn alle ratljolifdjen

Triften betrauten it)n al§ einen gürfpredt}er ber ©terbenben, ber feinen 25er=

e^rern in ber 5tobe§ftunbe beifte^t, unb ba§ um brei Hrfaa^en roiHen: 1) roeil

3jefu§ i^n nidt)t nur roie einen ^reunb, fonbern roeil (Sr i^n roie ©einen SSater

liebt; roe^alb benn audt) feine Vermittlung roeit tnäd&tjger ift, als bie eine§

anbern ^eiligen; 2) roeil ber ^eilige <3°^P9 befonbere wlafyt gegen bie böfen

©eifter, Sie utt§ in ber StobeSftunbe anfechten, erlangt ^at. SDa ^ofepf) unfern

$)eilanb oon ben Sfadjftellungen be§ ^erobe§ befreite, fo r)at ©ott il)m bie

vJlafyt erteilt, bie ©terbenben oon ben Singriffen be§ STeufetä gu fc^ü^en;

3) Ijat ber SSeiftanb, ben 3> efu§ unb 2Raria bem ^eiligen 3°feP,l) in feiner

©terbeftunbe leifteten, ir)m ba% 9^edt)t erlangt, aud^ feinen treuen SDienent einen
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rjeiligeu unb fünften £ob *u »erraffen. 2ttenn fie Um alfo in ibjer $obe§:=

ftunoe anrufen, fo wirb er irjnen nid)t nnr beiftefyen, fonbern er roirb irmen aueb,

nodt) bie £nlfe 3efu unb $ftarien3 oerfebaffen. — <5otten biet) biefe Söotte eines

großen £)ei(ia,en nicr)t ermuntern, ben peiligen Jofepb, taalid^ $u oererjren, fotl

btdt) bie Hoffnung, einft unter bem ©eiftanbe 5WU/ ^Dfortä unb ^ojepr) ju

fterben, iüd;t 3ur'2lnbad)t gegen ben ^äbjöater Jefu beroegen? —

©ebet |utn fyeüigen 3ofepb.

D aüerfeufd)efter Bräutigam OJfariä, fyeütger 3ofepfy, ber bu burd)

beine $eufcr)fyeit imb (^5cvecl>ttgfeitöliebe n>ürbig geworben bift, *um
9täbn>ater 3efu (Sfyrifti auäerwäfylt m werben, idf Wk bid), Dertaffe

micr) nicfyt in meinen fRotfyen unb anliegen: erbitte mir bie ©nabe,

fo rein unb gerecht 51t leben, wie bu, unb bewirfe, ba§ icr) ba$ ©fücf

erlange, in ben Firmen 3efu unb 3Jtariä ju fterben, wie bu geftorben

bift. Slmen.

ttitterrtu)t für ba§ geft SWariä $erfünbipng,
(2lm 25. 2Rärj.)

SDiefe§ $eft rairb fo genannt, roetl bie föircfje ba3 Slnbenfen be§ im S3ua)e

beS £eben§ eraig mertroürbigen £age§ feiert, an raeldjem ber ^eiligen, enget*

reinen Jungfrau Ovaria bie glorreia)e 23ercunbigung ober 33otfdjaft p Stgeil

mürbe, bafe fie Butter be§ (Srtöfer§ raerben foüte.

,3m Eingänge ber 5fteffe ruft bie föirdje au§: „Sitte SÄeidjen unter bem
3SoHe raerben bein Slngefta^t anflehen, hinter ifjr raerben Jungfrauen 311 bem
Könige geführt; unter §reub unb $rot)(ocfen raerben iljre Sftädjften gu SDir

gebraut. (§§ quillt mein £erg oon guter 9fabe: tdt) raibme mein Sieb bem
Könige." (§b>e fei jc.

®tbtt ber ßirdje. ©ott, ber 2)u gewollt, bafj auf bie S3ot=

fcfyaft bee (SngeB £)ein 2Bort in ber fyeiftgen Jungfrau Sparta <Scr)oo§

gleifcr) werbe, fcfyenfe uns, bie wir 2>icr) bemütfyig barum Wkn, bie

©nabe, ba§ wir, bie wir fte wafyrfyaft aU ©otteSmutter Derefyren, auf
tyre gürbttte $)etne §i(fe erlangen, — buref) benfefben 3efum (£l)ri=

ftum k.

($ie Section unb ir)re Auslegung fier)e am Quatember=53attroodt) im Slbbent ©eite 26.)

(gtHlttgclmm, 2ufa§ 1. #. 26—38. 23.

3n berfelben Rett »w ber (£ngel ©abrief &on ©ott gefanbt in

eine Stabt in ©amaa, mit tarnen 9?a$aretf), $u einer Qungfrau, bie

mit einem Spanne »om £aufe 2)aoib$ Deriobt war, welcher Qofepl)

fyiefr, unb ber 9?ame ber Jungfrau war 2Jtaria. Unb ber (Snget !am
$n i^r hinein unb fyrad): ©egruft feift bu, ootf ber ©naben, ber

^>err ift mit bir, bu bift gebenebeit unter ben Leibern! 2)a fte bieg

fyörte, erfd)racf fte über feine föebe, unb backte na$, m$ ba6 für ein

@ru§ feü Unb ber @nge( fyracr) ^u if)r: gurrte bic^ mdjt, 3Karia,

benn bu ^aft ©nabe gefunben M ©Ott! Sie^e, bu wirft empfangen



Unterrid)t für ba* QFeft Sftariä SBerfünbigung. 513

in beinern %t\U, unb

einen Sofyn gebären,

unb bu foüft feinen

9tamen3efu0 feigen,

tiefer wirb grofj fein,

unb ber Sofyn be$

SÜIerfyocfyften ge--

nannt werben : ©Ott,

ber £err , wirb ifym

ben£f?ronfeine$$a=

terS 2)at)ib geben,

unb feineö föeidjeä

wirb fein dnbe fein«

3ftartaaberfpracf)§u

bem (£ngef:2öie wirb

bieg gefcfyefyen, ba id)

feinen 3ttann erfen=

ne? 2)er (Sngef ant=

wortete unb fyratf)

$u ifyr: 2)er fettige

©eiftwirb überbicfy

fommen, unb bie

Äraft be0 Slüer^öcfc

ften bt# überfcr)at=

ten; barumwirb aucr)

ba£ fettige, welcr)e0

au$ bir geboren wer=

benwirb,6ofm@ot=
te$ genannt werben. Unb ftefye: ßtifabetfy, beine $erwanbte, audj

biefe Ht einen @ot)n in ifyrem 2l(ter empfangen, unb fte, bie für un=

fruchtbar gehalten wirb, <jefyt nun fcr)on im fechten Monate; benn bei

©ott ift fein 2)mg unmöglich Wlaxia aber fpvacf) : Siefye, id) bin

eine 9)?agb be$ §errn, mir gefcfjefye nad) beinern Sorte.

233arum betreibt ber (Söangelift bie SSerfünbigung ber 5Jienfd;ti)erbung fo umftänblicfj ?

$£)amit roir ba§ ©eljeimnif? ber 2ftenfdjroerbung, r>on bem unfer eroige§

£>eil abfängt, redjt in ba§ ©ebädjtntfe faffen, glauben unb betrauten mögen.

SSarum ift ein Sngel 511 Wlax'ia gefanbt roorben?

Um ifjr ben 2BiÜen ©otteS ^u erflären, bem *u $olge ber göttliche ©oljn,

um ba§ menfcpdje ©efdjledjt burdj ©ein Reiben unb Sterben gu ertöfen, au§

ij)r bie menfc^ltd^e Sftatur annehmen rootlte, unb roeil au§ bem menfdjlidjen,

bur$ (Sr)rtftu§ erlösten ©efäledjte bie Qafy ber (Snget erfüllt roerben fotf.

SBar biefe taaljme ber menfrf)lid)en <ftatur ju unferer (Srtöfung nott)roenbtg?

$a; benn al3 (Sott fonnte 3>efu§ nidjt leiben, oljne einunenblidj r»erbienft=

lidje§ Setben aber t)ätte ©ott feine !jtnlcinglicr)e ©enugtrjuung geleiftet roerben

33
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formen, roenn nidr>t ber ©or)rt ©otteS ©elbft ©icf) cor (Sott gebemütljigt unb
gelitten Ijätte: roa§ nur burd) Seine üftenfdjroerbung aeföe&en tonnte, hieraus
erteilt bie S3o3f)eit ber ©iinbe, für roelcfye fein purer Uftenfcr), ja auet) ntdjt ein

(Sngel, fonbern nur ein ©ottmenfer) genug trjun fonnte.

Söarum fjat ©ort jur 9flenfä)roerbung ©cinc§ <Sor)ne§ bie Qünroifligung Sftariä

bedangt?

1) Um uns gu lehren, bafe Oott S^iemanben gum ©uten, noeb, roeniger

aber gum SSöfen iroingt; 2) bamit mir erfennen [ollen, bafe audj gu guten
2ßerfen, auf bafj fte oerbienftlicr) feien, unfere gute Meinung unb (Sinroilltaung

erforbert rcerbe; 3) um, rcie ber er)rroürbige W&a fagt, SDtaria megen tfjrer

(SinroiEigung alle, aucr) bie r)öcr)ften ©naben, roeldje je alle Kreaturen, forooljt

ßngel afö S&enfdjen, bureb, ir>re ©ebanfen, 2ßorte unb 2Berfe uerbient r)aben

unb nerbienen tonnten, mitgutljeilen.

2Barum erfdjratf Wlana über bie 33otfcr)aft be§ (5ngel§?

5£Ijeil3 auä ^emutB,, tr)eit§ au§ ©djamljaftigfeit. @ie mar fo bemütr)ig,

ba§ fie ftdj für bie ©eringfte unter allen ©efcrjöpfen anfar), unb beferoegen

fonnte fie nid)t begreifen, rcie iljr eine fold)e (Sljre roiberfaljren foHte. ©ie roar

aucr) fo fdjamfyaftig , unb blatte eine foldje Siebe gur iunajräulicfyen 9fceinigfeit,

bafe fie aud) über bie ©egenroart be§ (Sngelö unb befjen iootfcr)aft in ©djrecfen

gerietr). SDarauS mögen bie Jungfrauen tonen, baß iljre fdjönfte jßierbe unb
bie notr)roenbigften Sugenben SDemutr), ©dmmljaftigfeit unb Siebe gur 9lei=

nigfeit feien, roeläje ÜKaria fo r)oct) fdjäfcte, ba% fte or)ne biefelbe felbft ni#t
Butter be§ ©ob,ne3 ®otte§ blatte werben rcotten.

2Ba» toirb unter bem ©hu)le SDaüibS berftanben?

5Da§ ditid) (£r)rifti, roeld)e§ burcr) bie Regierung be§ Königs SDaoib nor=

gebilbet mar, 1
) aber nod) rceit noüfornmener ift, rceil e§ ficr) über alle $ftenfcr)en

erftreeft, unb eroig bauern roirb.

SBarum toirb 2)abib (5t)ri[ti SSater genannt?

SBeil bie Butter Gljrifti, STiarta, au§ bem (Stamme SDaoib§ entfproffen

roar, alfo 5Daoib ber ©tammoater &\n bem $leifdje nadt) ift.

2Ber roar benn ber eigentliche SSater (Slrrifti?

Um biefe $rage richtig gu beantroorten, mu& man merfen, ba§ in (£r)rifto

groei Naturen ftnb, bie göttliche unb bie menfajlidje. Sftadj ber menfd^licr)en b,at

l£r groar eine Butter, aber feinen SSater, benn Sofepb, roar nur ©ein $fteg=

unb 2ßär)rüater ; nad) ber göttlichen aber r)at (Sr feine Butter
, fonbern nur

einen Später, roeldjeS ber r)immlifcf)e SSater ift.

2Bte ift benn Gf)riftu§ empfangen toorben?

$)urdj bie Ueberfcb^attung unb ^raft be§ ^eiligen ©eifte§, meiner burcr)

©eine göttliche Slümaa^t bie (Smpfängnife 5De§ienigen beroirfte, 5Den Wlaxia
gebären follte.

2Ö03U foHen un§ bie 2Borte ermuntern: „33ei ©ort ift fein Sing unmöglich?"

1) 3" ^i^m S^ofeen Vertrauen auf ©Ott, 2Belcb)er uns auaj in ben mife^

liebften Umftänben, roo alle ^)ilfe unmöglich fd^eint, gar leicf)t Reifen fann unb
Reifen roirb, roenn c§ un§ b^eilfam ift unb mir 3>r)n barum anrufen. 2) Qu
einem feften ©lauben, ber fieb, bureb^ feine nod) fo unbegreiflichen ©eb^eimniffe

in ©lauben§faa^en irre machen läfct, roenn fte aua; unfere Vernunft überfteigen;

J

) ^jalm 131.
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benn roenn ©Ott fonft nichts tljun tonnte, als rott Begreifen rönnen, fo roäre er

nid&t ©Ott.

Söarum nennt fid) Sparta eine Sflagb be3 #errn?

(Sbenfallä au§ SDemutlj, roeldje nebft ber iungfräulid&en SReinigteit iljre

norgügtidjfte £ugenb mar. SBeferoegen ber ^eilige Sernarb jagt, bur<§ i^re

jungfräulidje SReinigleit Ijabe fte ©ott gefallen unb burd) itjre' SDemutlj fyabe

fie $$n empfangen.

jüitsfegintg &e$ engnf^ett $nt|£e$ ober Jit>e i&aria.

SBarum nrirb ba3 „©egrüjjt feift bu SDiaria" ber engtifäje ©ruf* genannt?

2öeil e§ mit ben SBorten beginnt, mit benen ber (Srgengel ©abriel 9ftaria

anrebete, al§ er iljr bie SBotfdjaft braute, bafe fte 2ftutter be§ ©o^ne§ ©otteä

merben foUte.

SßorauS befter)t ber englifd> (Srufj?

1) 2lu3 ben 2Borten be§ (SrgengelS ©abriel; 2) au§ bem ©rufee ber Ijeil.

(Sltfabetlj, al§ SO^aria fte befugte; 3j au§ einem 3nfa|e ber tatljolifdjen föirdje.

2ßeld)e SBorte fpradj ber Gsngel ju Sparta?

©prüfet feift bu, 5ftaria, oott ber ©naben, ber £err ift mit bir, bu bift

gebenebeit unter ben SSeibern.

2öa§ bebeuten biefe SBorte?

SDiefe 28orte: „©egrüfet feift bu," b. % £ett bir! triebe bir! ober

greue bid)! brütfett gugteicr) bie (Sljrfurdjt au§, roeldje ber (Srgengel ©abriel

r>or ber feligften Jungfrau Ijatte, unb bie audj mir nor tljr Ijaben foüen.

SCRaria mar ber 9came ber Jungfrau, grofe unb geljeimnifereidj ; benn 2ftaria

Reifet fotuet al§ grau; (£Ijriftu§ ift „unfer £err", üftaria „uufere grau",

fearia Reifet audj fooiel al§ „(Srleudjtevin," unb GHjriftuS ift bie ©onne ber

©eredjtigfeit, Ataxia ift fdjb'n wie ber Wlonb; fie Ijat iljre fölarljeit non ber

«Sonne unb leuchtet un§ armen ©üttbertt. Wlaxia Reifet audj „(Stent be§

2fteere§;" unb fie ift e§, bie ba un§ leuchtet auf ber galjrt im ftürmifdjett Sfteere

ber SBelt gum rjimmtifdjen SSaterlanbe. SDie 2Borte „noll ber ©naben",
fagen un§, bafe ©ott ir)r meljr ©naben al§ allen (Sngettt unb 2fteitfd)en aus

fammen nerlieljen. (§3 fönnen triele ©efäfee nott toftbarett Safte§ fein, aber

ba§ gröfete fafct am meiften : fo finb niele foeilige nott ber ©nabe gemefen, aber

$ftaria jjatte meljr als fie alle, meil fie auein mit bem Urheber aller ©nabe,

mit bem Soljtte ®otte§ erfüllt mar. SDeferoegen follen mir fie audj nertrauen§=

nott bitten, ba§ fie un§ bura^ if>re mäd^ti^e gürbitte jene ©naben erroerbe, W
m unferm §eile bie nüpa^ften finb; mit ben 2öorten „ber §err ift mit
bir" moüte ber (Sngel fagen, bafj ©ott auf jebe Sßeife, naa^ melier er in feinen

reinen ©efdjöpfen ift, in biefer ^jmtsfwm ftdt) befinbe, nid^t nur mit feiner

SSefenljett, ©egenroart, 2Wmad)t, mie m allen SRenfdben; nidjt nur mit feiner

©nabe, mie in ben ©eredjten, fonbern mit ber pafften unb au§gegeia)netften

©nabe, Siebe unb 23ertraulid)feit. SDer ^eilige 2luguftin bemer!t, ©abriel fyabt

gleidjfam fagen rcoüen: „5)er §err ift mit bir, aber meljr aU mit bir; ber

§err ift mit bir, auf bafe er fei in beinern bergen, fei in beinern &ibe; auf ba§
er erfülle beinen ©eift, erfülle bein gleifa^." ^)ätte fie rcoljl ©ott, ruft ^ier

ber ^eilige SSernarb au§, ^ö^er ergeben tonnen? 2ldj! möa^te boa^ aua^ mit
un§ ber §err fein unb Sftaria bura^ i^re gürbitte biefe grofee ©nabe un§ er=

rcerben! SDie 2öorte enblia^, „bu bift gebenebeit unter ben SBei&ern"
wollen fagen, bu bift bie gefeg,netfte, bie glütflid^fte unter allen üöetbem, benn
bu bift dox 5Wen auß bem meiblia^en ©efa^lea^te gur Butter ©otteS auSerroä^lt

33*
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roorben unb aualeid& Jungfrau unb üftutter, Butter unb 3>ungfrau. — 2öie

ergaben ift ber $nljalt bcS ©rufeeä, mit bem einer ber erften ©eifter am Sljrone

©otteä Wlaxia begrüßte, unb roie fe&r forbert unä biefeS auf, 27caria, unfere

liebreidjfte Butter, gu loben unb täglidj gu grüben!

2Bie Ijeifjen bie SDÖortc ber ^eiligen (Slifabetl) imb toa§ bebeuten fte?

(Slifabetlj miebercjolte bte SBorte beö Engels : SDu bift gebenebeit unter
ben Söetbern, unb fügte Jjinjut: unb gebenebeit ift bie ftrudjt beineö
SeibeS," mit roeldjen SBorten fte fagen roollte, bafe 3>efu§ gelobt unb gepriefen

toerben fofl, roeil ©ott burdj 3fön un§ allen geiftltdjen unb Ijimmlifdjen ©egen
erteilt §at.

2Betä> Borte fügte bie fatr)olifa> Äträ)e 6ei?

(Sie fefcte ben Söorten: unb gebenebeit ift bie $rudjt beineS Seibe3 erflärenb

Ijhmt: $efu3 (£r)riftu§, rooburdj fie anbeuten roill, bafe mir aucl) biefeS

©ebet ©ott im tarnen (£l)rifti barbringen foUen. Slufcerbem läfet fte un§ bann
Wlavia mit folgenben Söorten um iljre ftürbttte anrufen: ^eilige Sparta,
Butter ©otte§, bitt für un§ arme©ünber, jefct unb in ber<5tunbe
unferä 2lbfterben§. 2tmen.

2öa§ bebeuten biefe SBorte?

SSenn mir fagen: ^eilige 2Jcaria, fo rooUen mir bamit auSbrüäen, bafe

2ftaria ©otteS ljeilige§ unb rounberbareS 2Ber£, aus einer S5oUe ber ©naben
Softer be§ ^immlifcpen 23ater§, üftutter be§ @oljne§, Jßraut be§ ^eiligen ©etfteS

ift, unb all irjre £eiliafeit, ©djönljeit unb (Stjrroürbigfeit oon ber gebenebeiten

ftrudjt ir)re§ Seibeä, äcfu§ ®&*iftu3, Ifck £)en glorreichen tarnen ÜJcutter

©otteS geben mir ijjr, roeil ffllaxia nidjt einen blo§en ÜJcenfa)en, fonbern $efum
(Xljriftum, ber ©ott unb üftenfd) ift, geboren Ijat. 2lu§ iljr ift alfo geboren ber

©olm ©otteS unb ber menfdjgeroorbene ©Ott , nidjt ein 2ftenf$ , ber ©ott nur
trug, fonbern ©ott im $leifdje. @ie ift alfo eigentlich unb roaljrljaft bie Butter
©otte§, ober ©otteSgebärerin. $n ber Ijeil. itird&enoerfammlung ^u (Jb,al^ebon

riefen beferoegen bte UJäter, roeldje fidj oerfammelt rjatten, um bte ^efceret be§

9ceftoriu§ $u rotberlegen, ber ^Jcaria ben Xitel ,,©otte§gebärerin" rauben roollte

(act. 5.) : Wlcrn fdjreibe : bie ^eilige Ataxia ift Butter ©otteS — bte Jungfrau
Sftaria ift Butter ©otte§ ! — SDa SD^aria aus fta) ni#t rjeiltg ift unb un§ aus
ftdj felbft nidjt Reifen fann, fo fefcen mir bei: 23 üt für un§, rooburdj mir fte

um iljre mächtige ^ürbitte anfielen , unb im ©efüljle unferer 2lrmutlj unb
©ünb^aftigfeit un§ babei arme ©ünber nennen, beren SJctttler gmar einzig

S^riftu§, bie fta) aber, eben roeil fie fidj alä ©ünber nia^t mert^ galten, S^rt=

ftum felbft gu bitten, an 2Jcaria, bie Butter ber 33armljergigfeit roenben, auf

bafe fie burd) biefe liebreiche Butter erlangen 23e£eljrung beS Gebens, 5Jlaa)=

laffung ber ©ünben, Xroft in ber SSetummernife , Teilung in ber föranfljeit,

Unterftü^ung in ber SDürfttgfeit, Sßerme^runa ber ©nabe, ©alu^, 23eIjarrHd)teit

unb bte Jfrone. SD^avia möge aber für uns bitten: je^t unb in ber ©tunbe
unfer§ 2lbfterbenS. ^efct, f° ^an9e ^it «8^ bzx göttlichen ©arm^ergigfeit

unä gegönnt ift, unb befonberS in ber XobeSftunbe, mo un§ bie Sßaffen gum
Kampfe gegen bte geinbe unferer ©eete au§ ben öänben finfen, unb un§ ber

böfe $eiub um fo heftiger oerfuc^t, roeil er roei§, bafy er nur nodj eine

fune &tit Ijat;
1

) in jener ©tunbe, oon melier unfer eroigeS Sßo^l ober

28et(e abfängt. — 2Jctt bem 2ßörta)en Slmen aber beftatigen mir, bafe mir

aufrichtige SSere^rer ber jungfräulichen 2Rutter ©otteS fein unb bleiben unb burefy

i^re gürbttte allgeit ©nabe oon ©ott erwarten motten. 3>a! fagt ber ^eilige

J
) Offenb. 12, 12.
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Vernarb, oereljren mir 2ftaria fo innig, Ijergtia) unb gutraulidj, als wir eS

permögen ; bcnn baS ift ber 2öitte bcffcn, bcr roollte, ba§ mir baS ©ange (§eil
unb (Srlofung in (£r>rifto) burdj Wlana Ratten. — $)er ©ob> wirb allerbingS

bie Butter unb ber SBater roirb bcn ©oljn erhören. 23efleifeen wir unS alfo,

burdj Sftaria aufgufteigen gu SDem, 5Der burd& fie niebergeftiegen ift gu unS.

2)urcfy birf) fyaben wir 3«9^9 8« tom ©ofyne, o bu gebenebeite

ginberm ber ©nabe, ©ebärerin be$ Sebene, Butter be$£eife, auf
baf; burdj btd) und aufnehme, $)er burefy btcfy une gegeben warb, —
3efue (Sfyrifrue, ^gelobt in (Snrigfett!

<£tttjer gtntemdjf von bem gngef be$ <£erot.

2öer Ijat bcn englifdien ©ruß in bcr fatb>lifä)en Äirä)e eingeführt?

$apft Urban IL, roeldjer auf bem Äongil gu ©termont in ^rantreidj 1095
beftimmte, bafe man alle Sage be§ Borgens, Mittags unb SlbenbS bie ©locfe

lauten unb jebeSmal ben englifd&en ©rufe fpredjen foUte. ©ein foauptgroed babei

mar, ben ©d&ufc üftariä* auf bie ftreuggüge Ijerabgurufen. SDiefe ^eiligen güge
gefdjaljen im elften ^aljifyunberte, um baS rjeilige ©rab (Sljrifti gu erobern unb
ben Ungläubigen gu entreißen. (5S finb biefe Kriege nun porüber, allein baS
Seben ber gangen girdje, baS &ben eines jeben (£h,riften ift ja ein Äreuggug gegen
SSerfudb.ung unb ^ünbe. 2Bir bebürfen alfo nod) immer beS ©#ufceS 9Hartä.
SDarum bauert audj bie Uebung beS englifdjen ©rufeeS noeb, immer in ber

fatljolifc&en Jtlrdje fort, ©onft fielen beim 2loe^aria=üäuten alle ©laubigen
auf ib,re ftniee nieber unb nod& fefct tb,un eS fromme ftatbolifen. j£b,ue e§ audj
bu, benn bu eljrft baburdj bie Butter Stfu unb bureb, fie $efum felbft. SDet

Ijeilige (Srgbifapof ^arl SßorromäuS fdjämte ftcrj nid&t, auf offener ©trafee nieber=

gufnieen unb ben englifajen ©rufe gu beten. —
SBortn befielt ba§ ®tbtt: S)er gngel be§ iperrn?

(§3 tieftest barin, bafe man brei 2loe üftaria betet unb r»or bem elften

2loe 2ftaria bie SSorte fpricfyt: ©et (Sngel beS $errn braute 2Jcatia bie
23otfdjaft, unb fie empfing oom b,ciligen ©eifte; oor bem groeiten:

SJcaria fprad}: ©ielje, \d) bin eine SDienerin beS fterrn, mir gefd&ejje
nad) beinern SBorte; oor bem britten: baS Sßort ift $leifd) geroorben
unb b,at unter unS geroob.nt. ©elig ift ber Seib, ber bia) getragen,
unb bie S3rüfte, bie bu gefogen b^aft.

2Barum roirb ber (Sngel be§ §errn gebetet unb tuie oft?

1) Um un§ an bie attenfdjroerbung Sb,rifti gu erinnern unb bafür ©ott
gu banfen; 2) um bie feligfte Jungfrau um ib^ren mütterlichen ©a^u^ roiber

unfere fia^tbaren unb unfia^tbaren $einbe amurufen; 3) um erinnert gu n>er=

ben, roenigften§ breimal beS £age3, nämlia^ 2lbenb§, be§ Borgens unb Mittags
©Ott naaj SDaoibS ©eifpiel gu loben, unb einige geü auSbrücflicb, allein gum
©ebete gu oerroenben, roeferoegen auc^ breimal be§ SlageS b^iegu mit ber ©lode
ba§ 3e^en gegeben roirb.

2Bie füllen wir ben ßngel be§ §errn beten?

1) Orbentlicb^, b. i. langfam unb mit gebogenen fönieen (ausgenommen am
©amftag 2lbenbS, an ben ©onntagen unb in ber öfterlicfjen ^eit, roo er ftejjenb

gebetet roirb); 2) reumütig, ba ^b^riftuS um unferer ©ünoen roiHen SScenfä^

geroorben ift; 3) anbäaptig, b. b^. §erg unb üftunb foUen gufammenftimmen.
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©ruft 9Mariä.

©egrüftt fcift bu, Farial bu btft boll ber ©naben! 3d) freue mi(fy

belegen unb wünfrfje bir ©lücf, baft bu unter allen betneä ©efcr)led)=

teä mx sffluthx bee 3lüerf)ocf)flen unb $ur Königin be$ Jr>immel$ unb
ber (Srbe erhoben nntrbeft %)l\t bir ift ber $ater, $)er 2)en »on ßwig--

feit fyer erzeugt fyat, $)en bu empfangen; mit bir ift ber <Sofm, 2)en

bu in beinern jungfräulichen Setbe getragen; mit bir ift ber Zeitige ©etft,

burcf) Neffen 9lllmacr)t bu überhattet nwrben. 2)arum bift bu gebene=

beit unter ben SBeibern. $m bift bie greube bee £immel$, bie %kx\>t

ber ßircfce ©otteS, %itk ©ott für une jefct unb in ber Stunbe unfere

£obe$. 5lmen.

Unterricht für bag geft ber (icficit Sdjmerjen 9KartiL
(2lm Freitage üor bem ^3almfonntagc.)

SDiefeä $eft roirb fo genannt, roett fict) bie nerfdjiebcnen Seiben 2J?arien§

iBr aame§ Seben burdj auf 7 ^auptpunfte jmrüdfüljren laffen, nämlidj : 1) SDa

U)r ©opn befdmitten roorben; 2) ba fie mit ^m nadj Egnpten fliegen mufete;

3) ba fie ^n bret £age m fserufalem oertoren fyatte; 4) ba fie ^n ba§ fernere

föreu$ tragen falj; 5) oa fie Sfjtt fterbenb an bem ErlöfunqSljo^e erblicfte; 6) ba
man Sfön com itreu$e Ijerabnarjm, in iljren gebenebeiten Sdjoofe nnb 7) in ha%
©rab legte. $ur fteten Erinnerung an biefe Seiben ber Butter ©otte§ roarb

r>on ber föirdje biefeS $eft angeorbnet unb beftroegen roirb audj bie fdjtnev$afte

Butter mit einem ober aud) fieben ©djroertern im bergen abgebilbet.

©ebet ber ^irc^e, O ©ort! bei beffen Seiben gemäg ber 2Beif=

fagung Simeona bie fanftmütfytgfte Seele ber glowmrbigen 3ungfrau
unb Butter Ataxia baS <Sd)mersene=@ct)tt>ert burtfjbofyrte, beriefe

uns gnäbig, bag mir, bie toix biefen Sclmier$en unb biefeS Seiben ber=

felben feiern , auf bie Jürbitten unb gfowürbtgen $erbienfte aller

teiligen, bie in Siebe neben bem $reu$e ftanben, bie fegen6retcr)en

rüctjte $>eme$ Seibene erlangen, ber $)u ale ®ott mit ©ott bem
$ater in (ginfyett beS ^eiligen ©etfteS lebft k. 2lmen.

ßecttOtt au§ bem 33uä> Subita 13. $. 22—24. 33.

SDer £>err Ijat bidj gefegnet in feiner föraft; benn burd) btdj Ijat er unfere

$einbe ^u nickte gemadjt. ©efegnet bift bu, o Stodjter! rjon bem §errn, bem

Ijödjften ©ott, cor alten SBeibern auf Erben, ©ebenebeit fei ber £>err, ber

^immel unb Erbe erfd)affen ^at; benn r)eute §at er beinen Flamen alfo erp^et,

bafc bein Sob nimmer meidet au§ bem SO^unbe ber 30^enfd^en, bie ber ^raft be§

§errn eingeben? fein werben enrigtidj. ^ür fie Ijaft bu triebt gefa^onet beine§

Seben§, um ber S5ebrängni§ unb Strübfat beineS 5ßotte§ ab^u^elfen, unb Ijaft

oorgebeuget bem Untergange r»or bem Slngefia^te unfer§ ©otte§.

(StmttgeUum, 3o^anne§ 19. ß. 25—27. 33.

3n berfelben ßtit ftanben bei bem $reu$e 3efu feine Butter, unb
bie 8cf)mefter feiner SÄutter, Ataxia, bie grau beö $leityfya$, unb
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aflaria Sftagbalena. $a nun 3efuö feine Butter unb ben Sünger,
ben er luW, fteben fab, fprad) er $u feiner Butter: SBeib, ftefy ba
beinen Sobn! hierauf frrarf) er $u benr jünger: Sieb ba beine

Butter! Unb t>on berfelben «Stunbe an nafym fie ber Sünger §u ftcfy.

Stabat Mater.

1.

2öeinenb ftanb bie fdjtoergebeugte

Butter bei bem £reuj, ba3 feuchte

2Iuge an bem Soljne r)mg.

$urd) bie «Seele angftbeflommen
©ram bnrdt)ti)üf)lt

r
in Seib berfd)tt)ommen

3&> be§ ©djtuerteä Sa^neibe ging.

2.

2öie fear iraurig unb äerfct)tagen,

2)ie begnabet einft getragen

3ljn, ben gingebornen!

2Beld)e Qual jjat fie erbulbet!

3itternb fat) fie unberfdjulbet

Martern ben (Srfornen.
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3. 7.

2Ber füllt ba niä)t trauernb fielen,

iöenn bie Butter er gefefyen

2m fo tiefen Jammers Wotfj?

2öcr nid)t mit ber freuen roeinen,

©einen ©dmierj mit iljrem einen,

Seibenb mit bem ©or)n ben Stob?

Unb in SDemuu) mit bir flogen

2ttlt Jt)m, ber an'S ßreuj geflogen,

SDurct) mein ganjeS Seben lang,

3u bir an bo§ ßteuj miä) ftellen,

W\ä), Wlaxia, bir gefeiten

Stief jerlnirfäjt in ©el)nfuä)t§brang.

gür ber ganjen 5ttenfct)r)eit ©ünben
©alt) fte Jefum martern, binben,

SBilber ©eifcelljiebe 3iet;

©af; fte Jim, ben ©ob>, erblaffen,

Jn bem StobeSfampf berlaffen,

211S be§ ©eifteS fcüfle fiel.

Jungfrau, Slflen borgejogen,

©ei auä) mir benn jetjt getoogen,

2afe mict) mit bir traurig fein;

ßebY auf <5r)rifri Stob mid) aalten,

©eine Dual ju füllen trauten,

©einer 2Bunben ©ä)merj erneu'n!

D Sttaria, Quell ber Bulben,

Safj mict) mit bir füllen, bulben,

Steilen beine ©d)merjen aÜ'!

£eifje Siebe mir entjünbe

3um ertjab'nen JefuSfinbe,

SDap iä) bir nun moHjlgefaü"!

6.

£eil'ge Butter, ba§ ermöge:

©eine§ $reuje§ harter präge

Stief in meinem £)er§en ein;

Unb an beine§ ©ol)ne§ SBunben

Sftict) ju retten roertl) befunben

2af$ auet) mict) tl)eilt)aftig fein.

Unter Sttartern r)ingefunfen,

9Jcact)e buret) bie§ Jfrenj mict) turnten,

SDurct) ba§ 931ut bon beinern ©oI)n;

üftict) bom geuerpfuljl 3U retten,

IRögeft bu mict) einft bertreten,

Jungfrau, an be§ 9iict)ter§ Stt)ron.

10.

3QÖat)re mict) bor bem SSerberben,

©ct)üfce mict) buret) ßljriftt ©terben,

©ib, bajj ©eine ©unft mict) freut!

Sßenn ber Seib in ©taub ^ergangen,

2afj bie ©eele bort erlangen

^ßarabiefe§ ©eligfeit.

* ©0 oft man mit reumütigem unb anbädjtigem ©entütlje biefen iptjmnuS betet,

erlangt man einen SIbtafj bon 100 Sagen.

Unterricht für öa£ geft k§ ^eiligen 9Warttjrer£ @eorgiu&

SDer fyih ©eorgiu§ rouvbe in föappabocien au§ einer anfeljnlidjen $amtlie

geboren. %laty bem Stöbe feines SBaterS $og er mit feiner frommen Sftutter in

ba§ ^eilige Sanb, roo fie gebürtig war unb biete SSefifcungen r)atte. ©cr)on bon
3>ugenb auf ein CHjrift, roanbelte er getreulich nadj ben UJorfdjriften be§ dt)rift=

Itdjen ©efe^eS. Bunt 5un9^n9 b^erangeroadpfen, nab,m er föriegäbienfte im Speere

be§ föaiferS SDiouetian, ber iljn roegen feiner ftenntniffe uno Stapferfett ^unt

Dberften ernannte. SDiofletian mar ein großer geinb ber Triften, roufete aber

ntcjjt, bafe ©eorgiuS ein (£ljrift fei. 2113 er feine graufamen SßerfolgungSebifte

erliefe, legte ©eorgiuä feine ©teile nieber, unb machte bem föaifer ernftlia)e S3or=

ftellungen roegen feiner unftnnigen ©raufamfeit. SDiofletian, Doli 3orn hierüber,

liefe ©eorgiuS in ben Werter röerfen, unb fudjte ib^n bureb, glän^enbe 23erfpred)=

ungen gum 3lbfall com ©lauben gu bringen. SlHein ©eorgiuS gab irjm gut

Slntroort: „SDeine 93erfpred)ungen beracb^te \ä), beine SDrob^ungen fürchte id) nid^t.

SDein 9reicb ift oergänglicb, beine %Rad)t ift gebrecblidfj, wie benn 2ltte§, roä3 ba§
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©lütf oerfpridjt, gering ift unb wenig Wufcen fdjafft. S3effer wäre e3, o ftaifer,

n)enn bu ben magren ©ott erfenntejt, unb bo§ Inmmlifaje SReid^ gu geroinnett

trauten mürbeft." SÖöütljenb über bicTc Sßorte liefe iljm ber ftaifer einen gvofeen

©tein an ben foals Ijancjen unb toieber in ben Werfer fdjleppen. — S£ag3 bar=

auf mürbe ber fettige roieber oor ben SÄidjterfturjl geführt, unb ba er ftanbfyaft

im 23efenntniffe be§ djrtftltdjen ©laubenS beljarrte, rourbe er auf ein 3ftab mit

fpifcigen 2fteffern gebunben unb über fdjarfe SDoldje gebrel)t. SDic Keffer unb
SDolaje $erfletfcr)ten ben Selb be§ ^eiligen, mitten in ber harter aber Ijörte er

eine Ijimmlifdje ©ttmme rufen: „Sege ab, ©eorgiuS, alle $urdjt; idj bin mit

bir!" ©teidj bavauf erfdjien irjm ein Sftann oon b>ljer ©eftalt, melier iljn bei

ber §anb n'ab^m, iljn umarmte, unb gum Kampfe ftärfte. ©eorgiuS Blieb ftanb=

fcaft unb fein fä)5ne§ Seifptel befeljrte Diele Reiben, bie ber ftaifer tobten liefe.

SDa ber tfaifev falj , bafe er ben SKutI) be§ §eiltaen nidjt brechen tonnte,

oerfud&te er eS normal mit grofeen 93erfpredjungen, U)n p ©öfcenbienfte gu

beroegen. „5Boljlan, fpradj Sarauf ber ^eilige, rcenn eS oir gefällt, fo rooüen

mir in ben Tempel getyen, unb bie ©ötter fehlen, roeldje bu fo Ijoa) oererjrft."

SDer föatfer, b,od&erfreut, ging fogleidj mit bem fettigen unb garjlreidjem tßolU

m beu Stempel. SDort nahte fidj ©regotiuS bem ©öfcenbilbe be§ 2lpollo unb
fprad): „$)u roiUft ein Opfer, roeldjeS bem allem magren ©Ott gebührt?" (Sr

fpraays, unb madjte ba§ Betdjen be§ ^eiligen ^reuge§ über ben ©öfeen. föaum
mar biefe gefdjeb>n, al§ ber Teufel, melier ba§ ©öfcenbilb im SBcft^ blatte,

laut fdjrte: „5<g 6tn nid&t ©ott, idj bin e§ nidjt; eS ift fein anberer ©ott,

als ber, ben bu oereljreft." „Söarum aber, entgegnete ©regoriuS, tannft bu

cor mir unb anbern magren 23eieb>ern ©otteS nidjt befielen '?" 2luf biefe

aöorte erhoben bie böfen ©eifter ein fdjrecflidje§ ©eljeul unb eS ftürgten alle

©öfcenbilber gur ©rbe nieber. $e£t aber brauen bie ©öfcenpriefter unb ba§

SBol? in bie gröfete Sßutrj auS, fie rooUten ben ^eiligen al§ einen £auberer

gerreifeen unb ber ftaifer far) fi$ genötigt, iljn foglei<§ abführen unb entljaup=

ten gu laffen. SDer ^eilige ©regoriuä rourbe forooljl im borgen = al§ 2lbenb=

lanbe b>dwereb>t; ^u ü)m menbeten ftd) gang befonberS bie ©olbaten im Kriege

unb erlangten burdj feine §ürbitte oft munoerbare §ilfe.

5)er ©ingaug ber ^eiligen SD^effc lautet: „$)u. fa^üfeeft tmd), o ©ott, oor

ber SSerfammlüng ber ©ottlofen, 2lÜelu|a: oor ber fRotte oerer, fo UebleS tb>n.

SlUeluja, 2ltteluja! ©rb.öre, o ©Ott, mein ©ebet! raenn idt> flelje; oon ber

§urd^t be§ ftetnbeS errette meine (Seele !"
(^ßf. 63, 1. 3.) @b>e fei ©ott k.

©ebet ber ßxxtyt toie am gfefie be§ ^eiligen 23lafiu§ 3. Februar.

Section au§ bem 33uä> ber SGßei^eit 5. $. 1—5. SS. fieb^e am §efte ber ^eiligen

5lpoftel ^^ilipp unb 3a!ob am 1. mal

©tittttgeKttm, ^ob;anne§ 15. ^. 1—7. SS.

3n betfelben 3eit fagte 3efuö p feinen 3üngern: 3<^ ^ te
n>a^re Söeinftod, unb mein Skter ift ber äöetngärtner. 3^^ föefa

an mir, bie feine grillt bringt, nimmt er »eg, unb jebe, bie grucfyt

bringt, reinigt er, bamit fte met>r grucfyt bringe. 3^ W* tein wegen

ber Oiebe, bie ic^ ju eud) gefprod)en ijäbt. ©leibet in mir unb tefy

(bleibe) in euef). ©teic^wie bie {Rebe \>on f\$ felbft ni*t gru(f)t brin=

gen fann, wenn fte nicfyt am 3Beinftctf Müht; fo au* tyr ni^t, wenn

tyx nid)t in mir Wihtt 3* bin ber Söemftotf, i^r feib bie föeben:

mx in mir bleibet, unb ict) in it^rn, ber bringt Diele grudjt; benn

ofyne mi* fönnet il>r ni^tö tfyun. Söenn 3emanb nid)t in mir bleibt,
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ber wirb wie eine Oiebe binairägeworfen, unb tterborret; man fammelt

fle ein, wirft fie in'S Reiter, unb fte brennt. 2ßenn ibr in mir bleibet,

unb meine SBorte in euer) bleiben, fo möget ffyr bitkn, was ibr

immer wollet, e$ wirb euef) gegeben werben. —
Auslegung. (SfyriftuS, ber ©ottmenfdj, unfer (Srlöfer, oeralctd^t ftdj auf

eine rounberbar lel)rretd)e Sßetfe mit einem 2öeinftocfe. ©ein Bater Ijat ^fm
gleicbjam rote ein Söeingärtner in bie (£rbe gepflanzt, als (Sr $lm Ijerabfanbte

auf bie @rbe unb 3$n seboven rcerben lief? aus ber jungfräulichen Butter 9J£arta.

$)te 9Reben beS 2BeinftocfeS, ber ba ift (SljriftuS, ftnb bte jünger unb alle, bie

bureb, bie Ijeilige £aufe in bie ^eilige jtirdje ©otteS aufgenommen unb in (SfjriftuS

al§ lebenbige üfte&en eingefeuft, eingepfropft toerben. SDie Sieben finb mit bem
2Betnftocfe Bereinigt unb erlangen ourcfy biefe Bereinigung ©aft, Sftaljrung unb
Äraft, baf; fie Blätter, Blütb,en unb §rüdjte fyeroorbringen. So finb bie toaljren,

gläubigen (Sljriften burd) ben ©lauben unb bie Siebe mit (S&rtfto Bereinigt unb
erhalten oon Sföm, fo longe fte mit 3iljm oereintgt bleiben, bte ©nabe, tfrüajte

guter ÜEßerfe unb ^eiliger Sutgenb Ijeroorgubringen. 2)ie§ jjefdjteljt befonberS,

wie bie ^eiligen Bäter fagen, mtttelft ber ^eiligen föommumon, wo bte ©eele

mit 3 elug ®mg wirb, unb oon $Imt gteid)fam ben geiftltdjen SebenSfaft empfängt,

oermöge reellen fte bte beften §rüd)te eines frommen, gottgefälligen SBanbelS

Ijeroorbringt. 3ft bte Ocebe nid)t am Söeinftocf, fo oerborrt fte, unb taugt nur
aum Verbrennen. @o oerborrt audj gleicgfam bte (Seele beS 2ftenfc§en olme

feljriftuS, baS Reifet, fte oerltert oljne ^efu§ baS getftlta^e Seben, bie ©nabe,
bte Siebe, bie straft gum ©uten, unb fann feine $rüd)te guter 2öerfe unb
^eiliger Stugenben meb,r Ijeroorbringen. 2ßte ber SBeingärtner bte bürren Sieben

toegjdmeibet oom Sßeinftocfe, fo trennt oon GljrtftuS ber IjtmmltfdOe 2ßeingärtner

jene ©laubigen, roeldje feine Stugenben üben, feine guten SBerfe ooUbrtngen, er

nimmt ifmen ben ©etft unb bie ©nabe (£b,rifti, unb beraubt fte nad) bem £obe
ber eroigen ©emetnfdjaft mit ib,m. — SDte lebenbigen Sieben reinigt ber 2Betn=

gärtuer oon 2Bafferfdjoffen, oon überflüjftgen Blättern, oon fallen Blühen,
Don Ungegtefer zc. 2c., bamit fte meljr unb beffere $rudjt bringen. (So reinigt

audj ber b^tmmltfaje SSeingärtner bie ©laubigen, meldte mit (SljriftuS bura)

©laube unb Siebe Bereiniget finb, burdj Srübfafe, Berfudmugen, Verfolgungen,

bureb, Strmutb, unb allerlei Uebel, burd) ©etoiffenSängften, burd) ^urcgt unb
(Sdjrecfen, meldte er insgeheim in ir)r ©emütb^ fenbet, gam bejonberä bureb^ fein

^eiliges 2ßort, ,,meld)e§, rate ber 2tpoftel fagt Opebr. 4.) lebenbig ift, unb
rotrfjam, uub fcb.ärfer als iebeS groetja)neibige ^c^roert, unb burd;bringet, bis eS

©eele unb ©eift, aueb^ 9J£arf unb Bein fcb.etbet."

* Bleibe alfo, mein ßfjrift, mie ber ^eilige ©eorgiuS als eine lebenbige

3Rebe immer bura^ ©laube unb Siebe unb ein frommes, roerftljättgeS Seben am
SEöemftoef, (S^riftuS, bem bu in ber ^eiligen ^aufe eingepfropft roorben btft, ben

bu in ber ^eiligen Kommunion fo- oft empfangen Ijajt unb empfangeft. äöelje

btr, toenn bu bureb^ ein laues, fünbb,afteS iieben bia^ oon ßfyriftuS trenneft, bu
oerborreft, unb rotrft bem erotgen geuer übergeben.

©eufjer. D 3efue! 2)u £eben=fyenbenber 3Beinftocf, laffe bo(J>

nic^t^u, ba§ ic^ in ber %kbt erfalte, ben ©tauben in mir erfterben

(äffe unb fo bon S)ir getrennt werbe unb ju ©runbe ge^e. §ilf mir

t)ie(mel)r, bafi ieft buret) ben <Saft deiner ©nabe red)t biete grüßte
guter 3®erfe unb fyeiftger 3:ugenben fyerborbringe !

—
-=!^
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unb 3afnlm& &m i. wog

^IjilippuS, au§ 33etbfaiba gebürtig,

mar einer ber erften jünger 3 efu ' un° würbe

uon ,3^m aud) gum 2lpoftelamte Berufen.

SBom $euer ber göttlichen ^iebe entgünbet,

juckte er bem §evvn jünger gu geroinnen

unb führte 3$m belegen ben Sftatljanaet

unb bie Reiben, bie 3efum feljen wollten, gu.

2luS mehreren ©teilen beS (SoangeliumS er»

fennt man, bafe SJ3§üippu§ com ^eilanbe

befonberS geliebt rourbe. 9cad) ber $uffaljrt

beS £errn begab er fidj, nad)bem er ner=

fd)iebene ©egenbenStfienS bura^roanbert Ijatte,

enblidj nad) ben beiben ^3^rt;gien unb arbeU

tete ^iev bis in'S Ijofie Sllter für bie 2IuS=

breitung beS ©briftentgumS mit bem größten

©egen. hierüber rourben bie ©ö^enpfaffen

erbittert, ergriffen ben ebrroürbigen, adjtgig=

Jährigen ©reis, geißelten iljn, fähigen iljn

an ein Itreug unb roarfen ifyn bann an bem=

felben tobt. — 2öir Ijaben oon biefem £>ei=

ligen befonberS gu lernen, bafe mir, roenn

roir einmal bie SBaljrljeit ernannt baben,

audj anbere gu ©Ott gu führen uns befteif=

fen foHen.

©er ^eilige Stpoftel 3jat:obuS, vort Dem
Ijier bie 3tebe ift unb roela^er roegen feiner

auSgegeid>netften ^eiligfeit felbft pon ben

^uben ber ©eredjte genannt rourbe, roar ein feoljn beS SllpljäuS unb beffen

gottfeligen SBeibeS 2ftaria, ber ©djroefter ober Söafe ber Butter ^efu unb ein

trüber beS $ubaS £ljabbäuS. S3eibe rourben oon 3,^u§ ©^riftuS im groeiten

Sialjre ©eines öffentlichen SeljramteS gu 2lpofteln geroäljlt. S£)er ^eilige ^alo?
buS genoft unter ben Stpofteln ein grofeeS Slnfe^en, unb rourbe ber erfte Sifdjof

pon ^erufatem. 2IIS foldjer kW er in beftänbiger ©infamfeit, tranf nie 2Bein

unb liefe bie $aare feines §aupteS nie fdjeeren. ' 35ei beftänbigem $aften genoft

er nur SSrob unb SBaffer. 2htf ben fönieen liegenb, betete er mit gu SBoben

gefenftem Raupte fo anljaltenb, bafe bie £)aut an feinen ftnieen fo fyaxt rourbe,

roie bie £)aut eines föameelS. (5r roirfte oiele 2ßunber, bet'eljrte oiele anfe^n=

lidje ^juben 3um- ©lauben unb ftanb roegen feiner grömmigtat unb Sftilbtljäs

tigfeit hä 3>uben unb Reiben in folgern Slnfe^en, bafe fie cor iljm auf bie

föniee fielen unb feine Kleiber tufjten. $5ef$alb fugten iljn audj bie jübifdjen

Sßriefter gum 2lbfatt gu bringen, um baburdj baS (Jljriftentljum in ^erufalem

auSgurotten. 9Jcit Jjeudjlerifcper 2ftiene baten fie iljn alfo, ev foUe boa) ben

2luSfprudj tljun, roaS oon (SfjriftuS ^}i galten fei. 2luf i|rt Sitte beftieg er

einen erhabenen Ort beS Tempels, roofetbft er aber gu i^rem größten (Srftaunen

oor allem SSolfe befannte, ba§ (SljviftuS ber oerfproc|ene ÜJceffiaS unb ber

roaljrljaftige ©obn ©otteS fei, an SDen man glauben müßte, üftejjrere oon bem
SSolfe be!e^rten fidj auf biefe Söorte ; bie !)eu$lerifa;en geinbe aber eilten auf
ben ^eiligen gu unb ftürgten ifm herunter. 5Da er nodj nia^t gleia^ tobt roar,

«uirrncHT.se .



524 Unterricht für bn§ 3feft ber tjeil. Mpoflel $fylippuS unb 3a*obu§.

unb no$ für feine $einbe betete, fteinigten fie ilm unb ein üon teuflifd)er 2öutlj

entbrannter 9flenfdj gerfamtetterte irjtn baS $>aupt mit ber Jleule etneä 2öalfer3.

SDer (Eingang ber 3fteffe auä (£3bra3 9. ft. lautet: $ur 3eit bei $)rang=

fal baben fte ;u SDir, o fterr, gerufen, unb $)u r)aft fie errjöret com §immel.
— freuet eudp, i^r ©ereegten, in bem £>evnt: ben 9fceblid)en jiemet ttobgefang.

($f. 32.) ^re fei «.

®tbtt ber $ird)e. O ©ort! ber $>u und burd) bie jäfyrlidje

Jeter ber ^eiligen Slpoftel *)3fyilippu$ unb 3<ifoht$ erfreueft, »erleide

un$, wir bitten 3Mcr), baß wir, nrie mir uns über ifyre SÖerbienfte

fyocfyerfreuen, alfo aucr) burcr) tfyre 23eifyiele un$ belehren laffen;

burd) 3*fum (Sfyriftum, deinen <8ofyn, unfern £errn. Slmen.

ßection au§ bem 33ud)e ber S33ei§^eit 5. &. 1-5. SS.

@S rcerben bie ©ered&ten mit großer ©tanbljafttgfeit benen gegenüber

fteljen, »on meldten fte geangfttget, unb ber $rudjt ir)rer arbeiten beraubt nmr;

ben. ©ie roerben'S feljen, unb uon fdjreäudjer $urdjt oerroirret roerben, unb

ftd) nmnbern be§ uttüerfe^enen, unverhofften £eile§, unb werben bei ft<§ reue*

oott fagen, unb rjor Slngft beS ©etfteä feufeen: SDtefe ftnb e3, bie mir einft

oerladjten, unb mit fdjimpfiici&en Sieben oeiljöljttten. 2Bir Stljoren gelten iljr

Seben für Unftnn, unb t^r @nbe für fd&impflidj ! <5ielje ! roie fte unter bie föin=

ber ©otteS geltet ftnb, unb iljr Soo§ unter ben fettigen ift!

$)iefe Section ift nt ftar, al§ bafe fte einer 2Iu§legung bebarf. Wlan betraute

fte nur, raenbe fte auf ftdj felbft an, unb forfdje nadj, ob man nid)t einft mit

ben ©ottlofen eben fo feufgen rcerbe muffen.

dtoangeltum, 3ob>nne§ 14. &. 1—13. SS.

3n jener 3ett fi>wd) 3*fu$ W feinen Süngern: (Euer £er$
betrübe ftcr) ntd)t! 3^r glaubet an ©ort; glaubet aucr) an midj! 3»i
§aufe meines $ater$ ftnb »tele 3Bofynungen. Söenn e$ nidjt fo

roäre, fo tyätte iti) e0 eudj gefagt; benn td) gefye fyin, für eudj einen

Ort $u bereiten. Unb wenn itr) »erbe Eingegangen fein, unb einen

Ort für eudj berettet fyaben: fo will idj wieber fommen, unb euer)

ju mir nehmen, bamit aud) tfyr fetb, wo id) bin. 2Bot)in tdj aber

gefye, bae wtffet it>r, aud) ben SBeg wiffet i^r. £)a fpra^ ^omae
ju i^m: fterr, wir wiffen ni^t, wo^in bu gefyft: unb \m fönnen

wir ben Söeg wiffen? 3^fu^ tywü) W i^m: 3^ Mn ber Seg, bie

SBa^r^eit unb ba$ ^eben. ^iemanb fommt jum 3Sater auger bur(^

mid). 3Benn ifyr mid) fenntet, fo würbet ifyr au$ meinen SSater

fennen: aber *>on nun an werbet ifyr i^n fennen, unb i^r tyäbt i^n

gefe^en. ^^ili^ue fpra^ ^u i^m: $err, jeige une ben $ater, unb
ee genügt un$. 3efu$ fpra^ ju i^m: <3o lange 3^it bin iä) Ui eudj,

unb ifyr fennet midj noc^ nid)t? ^^ili^u^, wer mid) ftefyt, ber fte^t

aud) ben$ater. SBie fannft bu benn fagen: 3^ unö ben 35ater?

©laubet i^r nifyt, ba§ id^ im 3Sater bin, unb ba§ ber SSater in mir

ift? £>ie2öorte, bie iü) ju tuü) rebe, rebe icr) nid)t »on mir felbft.
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Unb ber SBakx, ber in mir roofynt, biefer tfmt (aucfy) bie Söerfe.

©faubet ifyr nicfyt, ba§ ic^ im $ater bin, unb ber SSater in mir ift?

2Bo ntdjt, fo glaubet mir bodj um ber SBerfe tmüen. Söafjrlicfy,

toafyrlicfi, jag iä) eud), wer an mid) glaubt, ber nrirb bie SBerfe aud)

tfnm, bie tc^ tfyue, unb er wirb nod) größere aU biefe tfyun; benn

idfy gefye $um QSater. Unb um n>a$ ifyr immer ben SSater in meinem
tarnen bitkn »erbet, ba0 will id) tfyun.

SGßarum jagte ^tftö ju ©einen Jüngern: Qsuer #erj betrübe fidj nid)t?

(£r jagte e§ , um ftc gum Voraus gu tröften , roeil @r oorfjerfar; , ba§ fte

roegen i&rer grofjen Siebe gu ^m über ©ein fd&madjoolleä Setben unb tljre

eigenen $)rangfale heftig betrübt roerben roürben. *Seme barau§, bafc ©Ott
bieienigen gu tvöften nid^t unterläßt, roeldfje um ©einetrotllen Verfolgung leiben.

Sßarum fagte 6r: 3$r glaubet an ©ott, glaubet aucf) an 9fticfj?

(Sr rootlte tljnen fagen, ba§, roenn fie glauben, ©ott fönne iljnen in iljren

üBMberroarttgfetten unb Verfolgungen beifteljen, fie audt) glauben muffen, baf;

ßrjrtftu§ ba§ *ftämltcr)e tljun fönne, weil (Sr roaljrer ©ott unb bem SSater in

SlÜem ootllommen gleich ift.

2öa§ bebeuten bie Dielen 2Bor)nungen im £)immel?

SDte oerfdfjtebenen ©attungen be§ Soljne§, ber $reube unb ber ©lorte, bie

ein jeber nadj feinen SSerbienften im £)immel empfangen roirb.

SBie §at un§ ©fjriftu» im £immel einen Ort bereitet?

(5r f)at un§ burd(j ©ein Setben, ©einen 5£ob, burd& ©eine Sluferfteljung unb
Himmelfahrt bie Ijtmmltfdje greube erworben unb ben BuSa«9 Sum Himmel,
ber burdj bie ©ünbe oerfdjloflen mar, roieber geöffnet.

2öann l)at ©t)riftuS bie jünger roieber ju fict) genommen?

Waä) tljrem feiigen £>infcr)etben t>on biefer 2öelt. (§r rotrb audj un§ etnft

gu ftcb, nehmen, roenn mir al§ ©eine roarjren «jünger leben unb fterben roerben.

2öie ifi ©r)riftuS ber 2Beg, bie 235ar)rr)eit unb ba§ Seben?

(£ljriftu§ ift unfer2öeg burdb, ©eine r)eilige Seljre unb ©ein 33etfptel. (Sr

tft bie SBarjrljeit burdj (SvfüUung aller SSetffagungen, in ©einen ©eljeim=

ntffen, in ©einen- 93erljei&ungen unb SDrorjungen, in ©einem (Soangelium unb
©einer ^trdje: benn (jr fann al§ ©ott nidb,t irren, nicr)t lügen ober betrügen.

dr ift baS Seben, roetl ©r un§ burdj ©einen £ob ba§ Seben ber ©nabe unb
ber ©lorte erroorben b^at. ©d^ön fagt hierüber ber Ijetlige Vernarb : afÖ £err,

roir folgen 5Dir, burdb^ SDidj, gu SDtr, roetl ©u btft ber 2ßeg, bie SBab^rb^eit unb
ba§ Scoen, ber 2Beg im S3eifpiele, bie 2Bab,rb^ett in ber 23err)etfeung, ba§ Seben

im Sorjne;" unb ber ^eilige §ilartu§ fprtd&t: „Srjriftuä oerfüb^rt un§ ntdt)t,

roetl (£r ift ber SSeg; @r betrügt un3 nicb^t, roetl @r ift bie 2Kab,rr)eit; unb oer=

läfet un§ nic^t im ©ct}retfen be§ XobeS, roetl ©r tft ba3 Seben."

§aben benn bie 3lpoftel Sb^riftum nidt)t erlannt?

©te b^aben S$n 3raat a^§ ©oljn ©otteS erfannt, rote ^etruä 1

) im Tanten

2lller befannte, Ratten aber bodt) nodb, feb^r bunfte ^Begriffe oon ben brei ^ßerfonen

ber allerrjeitigften SDreifalttg!ett, roeldb^eS ©eb^etmni§ fte erft ber ^eilige ©eift

Dollrommen lehren mufete. * 2öie oiele gibt eö ntd^t unter ben Triften, roeld^e

nocb^ tetne roafyre ^enntnife ib^re§ ©laubenä beft^en, ftdb, audb) triebt bemühen, in

x
) ^attt). 16, 17.
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ber ©rfenntnifc gu machen , ba c§ bod) jefct befonber3 an ber 3«* ift / ft(§ *n
feinem ©lauben feft gu begrünben, inbem ber roaljre ©laube fo beftig oon ben

irrgläubigen unb Ungläubigen angefochten roirb. Serne baber bie ©lauben3=

roabr^eiten burd) Anrufung beä ^eiligen ©eifteS. burdj Jüefen guter S3üdjer,

2lnljören ber Gljriftenleljren unb ^rebigten immer beffer erfennen, bamit bu ntd)t

oon Ijerumfdjlcidjenben ^rrleljrem angefteett unb uerfüljrt rauft.

SOBarum fagte (Sl)riftu5 511 pjtlippuS: 2öer m\ä) fierjt, ber fieljt auä) ben SBatcr ?

2ßetl er bem 23ater in ber Sftatur unb 2öefenljeit ooUtommen gleid) ift,

obroobl @r ftd) in ber ^ßerfon uon 3fjm unterfdjeibet. SDeferaegen fefet audj

(£&riftu§ fyingu, ba& (Er im Später unb ber 23ater in 3$m fei.

SBarum foflten bie jünger biefj um ber SBerle tniHen glauben?

2Beil (Eljrtftuä foldje SBunber getljan Ijat, bie Sftiemanb tljun famt, eS fei

benn ©ott in iljm.
1

)

2Bie nrirfen bie, fo an Gfjrtftum glauben, noaj größere Söunber al§ (Sr?

SDer Ijeil. Slugufttn fagt, bau gefdjelje, inbem (EIjriftu§ burdj fie nodj größere

Sßunbergeidjen tlme, al§ (Sr felbft auf (Srben getljan Ijat.

Slnmutfyung &u bem fyeiltgen ^fytltppus.

^eiliger $fytliwu$, bu aueertoäfylter Sünger b*$ «öerrn! bu fyaft

ben 9catt)anael $u ßfyriftuS geführt unb nacr) ben ©efyeimniffen be$

©laubenö gefragt : bu tjaft »erlangt, ben Inmmltfcfyen 3Sater $u fefyen:

bu fyaft beinen §errn 3efum (Sfyriftum auf'$ ßifrtgfie geprebigt; bu

fyaft 3fyw §u Siebe bid) an'e ßreuj heften unb willig tobten (äffen:

icr) bitte bicr) , bu wolleft mir unb allen 9flenfcr)en bie ©nabe erlangen,

bafi nur Rubere eifrig $um ©uten führen, nadj ©ort unb ©einen

Safyrfyetten ein großes Verlangen fyaben, unb in ber Hoffnung auf
bie enrige, feiige Slnfdjauung ©otte$ bie Seiben unb SBefdjtoerben

unferä Sebenä gebulbig tragen.

3u bem ^eiligen 3afobu$.

D ^eiliger SafobuS, ber bu fo mäßig unb ftreng gelebt, fo eifrig

unb beftänbtg, ja fogar für beine Reiniger gebetet fyaft: icf> hitk bi$,

wrirfe unä oon beinern $errn unb Sfteifter bie ©nabe au$, ba§ mir

na* beinern SBeiftriele mäßig unb bußfertig leben, ©ott im ©eifle

unb in ber Safyrfyeit anbeten, unb 3$m bemüttjig unb ehrerbietig

bienen mögen. (Erbitf une aud) ben ©eift, in meinem bu beinen

«Brief getrieben t^aft, bamit mir beiner Sefyre na^folgen, un$ guter

SBerfe beflei|en unb befonberS, mie bu, unfere Jeinbe lieben unb für
fie beten mögen.

Sefyrftütfe au§ bem S3riefe be§ ^eiligen «SöfobuS.

1) 2lEe Unglücf§fälle biefe§ SebenS fmb al§ ©naben ©otte§ amufe^en unb
mit greuben gu ertragen. 1. unb 5. ft. 2) 2)er ©laube o|ne bie 2Ber?e ift tobt
unb nüfeet nichts gur @elig!eit. 2. Ä. 3) SBer feine Sunge nia^t im 3aume

x

) m- 3, 2.
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Ijält, beffen Religion ift eitel. 1. unb 3. £. 4) 2111 imfer Unglücf tarnt von

unfern unorbentudjen unb ungekämmten £eibenfc§aften Ijer. 4. ^ 5) SDaS ©ebet

be5 ©ered)ten nermag tuet Bei ©ort, unb ift ber grb'fete Stroft in Söetrübnife. 5. fö.

Unterricht für m geft ber ^tuffinbung bc§ ijeil ^reuje^
(3tm 3. mal)

SSarum toirb biefer S£ag ^reujerfinbung genannt*?

Sßeil bie fatljottfdje ^tre^e an biefem £age ba§ Slnbenfen an jenen Stag

feierlich Begebt, wo bie Ijett. Helena, be§ föaiferä Äonftantin Butter, im 3a$rc

326 ba§ wabre ftreug unferS £errn ^efu (£ljriftt entbeeft ober aufgefunben Ijat.

2Bo befanb fiä) ba§ ^eilige ßteuj bi§ gu fetner Söieberauffinbung?

(£§ tag Bei ber ©tabt ^erufalem unter tiefem ©djutt oergraben, unb bar*

üBet mar ein Stempel gebaut, weldjer ber ungültigen ©b'ttin 5ßenu§ gewibmet

war. ^aifer §abrian, ber 200 Sabre cor Helena lebte, cjatte fieb nämlidj oor=

genommen, bie fettigen Orte be§ £obe3 unb be§ S3egräbniffe§ $efu nidjt nur

gu entweiljen, fonbern audj unfennttidj gu madjen.

2öie bot nun bie beilige Jpelena ba§ $reuj tüieber gefunben?

Stadlern ber föufer föonftantin, tl>r ©obn, butd) btö beilige föreug, btö

er in ftrablenber ©lorie unb mit ber Ueberfdjrift: „3n biefem Beieben nürft

bu fiegen!" am foimmet erblictte, feinen ©egner, Ben graufamen ^arentiuS,

gjüctlid) überwunben batte, empfanb er eine folebe §o$fcbä£ung für ba% ^eilige

föreug, bafe er ba§felbe im gangen romifeben SReidie gu oerebren befabt, unb
oerbot, ^emanben meljr burd) ba$ Jtreug bingurid&ten. ($r entfdjtofe fieb auet),

gu ßb^en be§ Zeitigen föreuge§ in ^erufatem eine ^errlicrje föirdje gu erbauen,

unb feine SJhitter, bie fromme §elena, weldje in iljrem ^ol)en Sitter ^om
»ertaffen unb fict) in ba§ Zeitige Sanb Begeben Ijatte, unternabm e§ mit bem
beitigen 9ftafariu§

; SMfdjof gu 5;erufatem, bie fettige ©tätte be§ 23egräbniffe§

3>efu aufgufueben. Unb e§ gelang ibt, nad) SluSrottung ber Ijeibnifdjen ©räuel,

nad) Reinigung be§ OrteS* com ©djutte unb nadj Stufgrabung be§ 23oben§,

bie $etfengruft be§ beiligen ©rabeS gu entbeccen.

tftalje babei fanb man brei föreuge, fo wie bie Mergel unb bie ^^fd^rift, bie

über bem föreuge geftanben Ijatte, auf einem 23rette oom ©tamme getrennt.

Um nun ba§ waljre Äreug, weldjeä man nidjt fannte, b«au§gufinben, Betete ber

beilige 9Dca!ariu§ oott beS ©laubenS mit ^nBrunft gu ©ott, unb rcot)l nid^t o^ne

böseren StntrieB geriet^ er auf ben ©ebanfen, mit ben brei föreugen eine tobt=

franfe ^rau Berühren gu laffen. ^it ben Beiben (Srften gefdjab e§ umfonft,

at§ fie aber mit bem britten berührt würbe, ftanb fte fogleiäj ootlfommen gefunb

auf, woburet) man nun bie SBerfidjerung erhielt, bafe biefe§ ba§ wat)re ^reug fei.

^etena fanbte nun bie klaget unb einen Stljeil be§ ÄreugeS an ibten ©o^n nad^

Äonftantinopet; einen anbern Sljeil fammt ber UeBerfcbrift fdjenfte fie ber

Äirdje gu 9ftom, wetebe nun ben tarnen be§ t)eitiqen ^reuge§ gu f^erufatem

trägt, jebodj ben beträd^ttid^ften Stbeil be§ ^eiligen ^reug;@tamme§ liefe fie in

©Über fäffen unb üBergaB iljn bem 23ifcbofe oon ^erufalem, auf bafe er für

bie Stcad&wett aufBewabtt würbe. 2tl§ ^onftantin bie foftBaren ©efa^en!e er=

Ratten Ijatte, fcbrieB er an 9Jiafartu§ unb gab Ujm ben Stuftrag, an ber ©tätte,

wo unfer £>eitanb oon ben lobten auferftanben, eine föirdje gu bauen, wetd}e

an ^ßrad)t Sttleä übertreffen follte, wa§ Bi§l)er irgenbwo gefeiert worben. Unb
biefe föirdje, unter bem tarnen be§ Zeitigen ©rabe§, warb bann im 3<rijre

335 ausgebaut unb eingeweiht. SDer §aupttt)eil be§ ^eiligen ^reugftammeä Um
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fpäter nadj dlom unb cS rourben baoon oerfdjiebene ©tücflctn abgefdjnttten unb
faft in bic ganje Söelt rjertljeilt, um alä fettige ^avtiteln beä 2Berf^cugc3 un=

fcrer ©rlöfung üereljrt gu roerben.

©ru§ ber $ird)e jum fyeüigen ^reuje.

D glorreidjeä unb efyrwürbigeS $reu$! foftbarfteä £ol§ ! o wun=
berbareöBwfyen, burd) weldjeä bie Sünbe, ber Teufel unb bie^büe
fiberwunben unb bie 5öeU burd) (Sfmfti Sohlt erlöst ift worben. 2)u

bift ergaben über alle S3äume beä (SebernwalbeS, benu an bir ift bae

geben ber SBelt gegangen; an bir fyat (Sfyrtftuä geftegt unb burd)

©einen $ob ben Job auf ewig überwunben. Sllleluja.

3Bir beten $)tcr) an, £err 3efu (Sfyrtfte! unb benebeien 2)id); benn
burd) $)em $reu$ fyaft 2)u bie 2Belt erlöst.

@ebet D ©ott! ber 2)u burcr) bie fyerrlidje Sluffinbung beS

fyeilbringenben $reu§e$ bie SBunber $)eme$ £eiben$ erneuert fyaft, &er=

leify uns, ba§ wir burd) ben SBertfy beö lebenbigmadjenben §ol$eS bie

greuben beS ewigen SebenS erlangen, ber $)u lebft unb regiereft k.

Ifcctiott au§ bcm ©riefe be§ ^eiligen $aulu§ an bie ^tlipper 2. $. 5—11. 5ß.

(2öie am ^almfonntage.)

(*baugeltHttt be§ ^eiligen Sof)anne§ 3. $. 1—15. 2S.

3n jener %nt war ein 3)?enfcf) unter ben ^fyarifäern, $icobemu$
mit tarnen, ein Dberfter ber 3uben. tiefer tarn beS 9Jad)tS ju 3efu$,
unb fprad) ju tfym: Sfteifter, wir wiffen, ba§ bu ein £efyrer bift, ber

oon ®ott gefommen ift; benn ^iemanb lann biefe SBunber wirfen,

welche bu wirfeft, wenn nid)t ©ott mit ifmt ift, 3efu$ antwortete

unb fyrad) §u (fem: SBafyrltdj, wal)rttd), fag td) bir, wenn 3^uanb
nid)t neu geboren wirb, fo Faun er baS 0^eicf> ©otteS nid)t fefyen-

sfticobemuö fyrad) $u tym : SBie fann ein Genfer) geboren werben,

wenn er alt ift? $ann er wofyl nod) einmal in feiner Butter £etb

$urüdfef)ren, unb wiebergeboren werben? 3efuS antwortete: SBafyrlid),

wafyrltd), fag icf) bir: wenn 3emanb nid)t wiebergeboren wirb aus

bem Söaffer unb ^eiligen ©eifte, fo fann er in baS &eid) ©otteS ntd)t

eingeben. 2BaS bom gleifcfye geboren ift, baS ift gleifd): unb was
Dom ©eifte geboren ift, baS ift ©eift. $erwunbere btd) mcr)t, ba§ t^
bir fagte: 3fyr muffet neu geboren werben. 2)er 2Binb wef)t, wo er

Witt: bu fyöreft fein (Saufen, bu wi$t aber nicfyt, wo^er er fommt,
ober wofyin er geW: fo ift e$ mit Sebem, ber auö bem ©eifte geboren

wirb, ^icobemu^ antwortete unb fyradj ^u i^m: Sie fann biefeS

gefc^e^en? 3efu6 antwortete unb fprad) ^u it)m: $)u bift ein 9D?eifter

in 3frael, unb mi^t baö nid)t? 2Ba!?r(id), wa^rli(t), fag i^ bir, wir

reben, toaü wir wiffen, unb wir bezeugen, m$ wir gefefyen ^aben,

aber i^r nehmet unfer 3euPi§ mW an - ^enn td) 3rbifd)e6 rebe,

unb i^r ni^t glaubet, xok werbet
\ty,

wenn idj eu^ ^immlifc^e^
rebe, glauben? Unb 9?iemanb fteigt in ben §immel hinauf, al0 ber
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»om £immel b^rabgeftiegen ifi, nämlicb ber 9Jienfd)enfobn, ber im
§immel ifh Unb gleichwie Oflofeä bie Schlange in ber SBftfte erhöbet

bat, fo mu§ ber 9)?enfd)enfobn erfyöfyet werben: bamit Sitte, bie an

ityn glauben, ntrf>t verloren geben, fonbern ba$ ewige £eben baben.

$urge ©rflärnng. $n biefem (Süangetium rebet $efu§ bon ber geift*

litten 2öiebergeburt unferer ©eete, tt)eld)e bon bem ©tauben an ben ©ofm ©otte3
unb befonberä an ©einen iBerföfjnunaStob am $reuge abrjäugt unb burdj bie

erneuernbe ©nabe beö ^eiligen ©cifteS beroirft roirb, bie ün§ $efu3 burd)

(Seinen $rciue3tob berbient §at Waffen mir un$ ja nidjt burd) bie berfüljrerifdjen

9?eben ber SBelt unb iljrer 9lnb,änger im ©tauben an $efu3, ben ©olm ©otteS,

irre führen, bamit roir bon ©einem ©eifte burdjbrungen unb erneuert, roürbtg

werben, in ba$ 91eidE) ©otte3 ehtjugeljen.

3>er ^Setterfegen ber <£trd)e.

* 23om heutigen Sage an bi§ pr ®reuäerf)öf)ung (14. September) toirb in bieten

5]Sfarr= unb gfüialfirdjen nadj ber fjeittgen 3fteffe unb natf) ber Sefung be§ 3ob^anne§=

(SbangettumS ber Söetterfegen gebetet unb gegeben. Sin mehreren Pfarreien geftfjieljt

btefc bom 2^arfu§-Sage an Bis gum ©nbe ber drnte. —
2)er «ßrteftcr ftel)t in ber äflitte be3 2lftare3, unb betet:

T. ©i& un§ triebe, £>err, in unfern Sagen.

R. 2Beit fein anberer ift, ber für un3 ftreitet, aU 2)u, unfer ©ott.
(X (£3 toerbe triebe in deiner $raft. ^. Unb Ueberftu§ in ©einen Stürmen.

Saffet une beten. D ©ott, t>on bem fyetltge SBegierben, rechte

dntfdjlüffe unb Reuige SBerfe fommen, gib deinen Wienern jenen

grieben, ben bie Söelt nid)t geben fann, bamit fowofyl unfere ^erjen

deinen ©eboten ergeben, al$ aucb nacf) Tilgung jeber gurcfyt ttor

bem Jeinbe unfere ßeiten unter deinem Scbu^e frteblid) fein mögen.
2)urd) ^tjriftum unfern §errn. Slinen.

Y. $on 23ti£ unb Ungeroitter ^. Gsrtöfe un§, o #err $efu drifte!

T. 2)eine iBarmtjergigfeit, o £)err, fomme über un3,

R. ©teidjroie mir tjofften auf SDidj.

y. £>err, erhöre unfer (^thtt, % Unb unfer Stufen fomme gu £)ir.

%. ©er $err fei mit eudj ^. Unb mit betnem ©eifte.

Saffet un$ beten. 3Bir bitkw 2)icb, o £err, e$ mögen tton

deinem §aufe fern gebalten »erben alle fernblieben ©ewalten, unb

e$ möge weichen jeglicher ©cbaben ber Ungewitter burcb ß^riftum,

unfern §errn. 5(men.

3lümäcbtiger ®ott, wir bitUn 2)ic^, frf)enfe unö auf bie gürbitte

ber ^eiligen @otte3gebärerin 33?arta, ber ^eiligen (Sngel, Patriarchen,

^ropbeten, 3(pofte(, 9)krtt)rer, S3efenner, 3ungfrauen, Söittwen unb

aüer deiner fettigen, deinen immerwäbrenben <8d)u^; verleibe mübe

^üfte, gie§e au6 öon ben £immefn über un^, ebfcbon Uuwürbigen,

2)ein §eil gegen Sölife unb Ungewitter; bef(f)irme fortan bie aflenfcfc

beit unb wenbe ab mit ber $ed)ten deiner 9)?a(bt ade fcbäblicfyen

Gewalten ber Süfte.

D ©ott! ber 2)u bie Statur aüer 2)ir bienenben ©efcböpfe burcf)

ben ßinflug bee ©ewitterö jum 2)ienfte deiner SKajeftät anorbneft,
34
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fc^enfe un$, ferne t>on allen ©efoitrern, au$ ©nabe ftäte, gute 2Bit=

terung, bamit mir Erbarmen bon bemjenigen erlangen, beffen B^m
mir furdjten. 2)nrd) unfern £errn 3efum (Sfyrifhnn. 5(men.

ftcfct nimmt ber ^rteftcr ben $reugparttfet ober ba8 (Eiborium ober bie

2flouftrang, unb [priest:

"V. £)er STCamc bc3 £>errn fei gebenebett R. £*ou nun an bt^ in (Sroigfeit.

Y. Unfere £>itfc ift im Flamen be3 föerrn,

Bt. £)er £)immet nnb (Srbe gemadjt Ijat.

2)er ©egen be3 SWmädjtigen ©otte3 f be§ SSaterö, f be§ @of>ne3 unb

bc3 f ^eiligen ©eifteS fteige ijerab über eud), über biefen Ort unb über bie

$rüd)te ber'($rbe, unb bleibe bei eudj atCgett. SImen.

<£ated)ettfdje ^fragen vom Qriftgett iweitje.

2öarum nnrb ba§ Äreuj (J^rifti fo l)otf) geehrt
1

?

2Beü e3 1) ber Wax geroefen, auf roetdjem @r <B\d) für unS aufgeopfert;

2) ba3 Serfgeug, roobttrd) @r unfere ©rtöfung üoflbradjt tjat; 3) bie ftegretdt)e,

mit bem 23fute Gljrifti befprengte galme, rooburdj ber Teufel überrounben rourbe,

unb nod) immer überrounben roirb.

©arf man ba§ $reuj Gfjrtfti anbeten
1

?

$eine3roeg§; benn bie Anbetung gebüfjrt ©ott allein; unb roenn audj bie

£irdje guroeiten in trjrer $eref)rung be<3 fettigen ®reuge3 fotöje Sorte gebraust,

bie eine Anbetung bebeuten, ober bem $reuge ba3 £jeil gufdjreiben, roie im

obigen (hebere ge'fd)iel)t, fo begießen ftdj folcbe Sorte bod) nur auf Onjrtftum,

ber uu3 burdj ba3 $reug erlöst got unb befföalb bie ban!barfte Anbetung oerbtent.

2Bie bereit man ba§ $reu* (Sljrtfti am beften?

1) Senn man ftdj mdjt [djäntt, ftdj öffentlich atö einen ißeretjrer be§ $reuge3

gtt geigen unb befiljaflj ftdj gerne mit bem &reuge begeidjnet 2) Senn man ba3

$reug liebt, b. t. bie öon ©ort gugefebieften Siberroärtigfeiten gebutbig, gerne

unb mit $reuben erträgt, unb fo nad) ber Setjre unb bem 23eifpiete ©tjriftt fein

$reug täglich auf ftdt) nimmt unb ftljm nadjfolgt. (Suf. 9, 23.)

2Barum toerben ^reuje am 2öege ic aufgeteilt?

lim un§ beftänbig an Gnjriftum unb (Sein Reiben gu erinnern, unb gur

banfbaren Siebe gu ermuntern, nadj ber Setjre be§ Ijeiligen $aulu§: „Raffet

m\§> aufblicten gu bem Anfänger unb $ollenber unfern ©laubenS,
%u $efu, 2)er für bie $ljm oorgelegte greube ba3 $reug erbulbete,

bie @c^ma(| nidjt aü)tttt unb nun gur utec^ten be§ S^rotje^ ©otte^
\\%L" (^ebr. 12, 2.)

Söarum totrb ba§ Äreuj bei öffentlichen Umgängen mitgetragen?

2)ie§ gefdjieljt, um unfere 2Btberfadt)er gu befdjämen, inbem roir un§ öffent*

fidj a\3 35ere^rer be§ ©efreugigten benennen, unb un§ in ©einem ^reuge rütmten

roie ^ßautu§: „^erne fei e§ oon mir, mic^ gu rühmen, außer in bem
^reuge unferS $>errn ^efu S^rifti, burc^ roeldjen mir bie Seit ge*

freugtgt ift unb ic^ ber Seit." (ßdl 6, 14)

%f)\m unfere 2öiberfaa)er unrecht, bafe fie bem Äreu^e fo fembliä; finb, unb un§

beiroegen fdimä^en?

©ie rjanbetn ^ödt)ft unrecht, benn fte fdjmäljen ß^riftum ©etbft, ©er ba§

$reug au§ Siebe gu un§ getragen, unb gehören gu benen, üon meieren ber ^eilige

^ßaulu§ fagt: „SBiele roanbelu, roie iq eudj oft gefagt ^aht, \t%t aber
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unter £r}ränen f age, at§ ftetnbe be3 ^reu^eS <£r)riftt, bercn (£nbe

Verberben ift." (#1. 3, 180

SSarum bejeidmen mir un§ mit bem ßtcuje?

1) Um gu bezeugen, ba§ mir (£r)riften unb Anbeter be3 ©efreuaigten feien,

unb feine ©emeinfcfjaft mit ben ftetnben b& ^reugeä (£t)rifti r)aben; 2) um
unfern ©tauben an bie atterrjeitigfte 2)reifaftigfeit gu befeunen;

f
3) jur (Styre

unb jum banfbaren Stnbenfen an ba§ Reiben unb (Sterben G£f)riftt, 25er un3

burd) (Seinen $reuge§tob erlöst unb alle ©üter ermorben t)at; 4) ben Teufel

unb feine Verfügungen gu überminben; benn ber teufet Raffet ba3 $reu$, roeit

ifnn burdj ba§fetbe feine Waü)t genommen morben ift, me§megen er burd) ^idjtö

teidjter, ai§ ba§ $reu^eid)en öertrieben wirb; 5) unfere ©efdjäfte im tarnen

$efu gtücfftd^ $u öerridjten unb uns> öor allem Unzeit be3 £eibe§ unb ber (Seele

burd) oie Verbtenfte (Erjrifti gu bemar)ren.

Sft ba§ Äreujjeidjen ein alter ©ebraud)?

(Sdjon bie ältefteu ®irdjent>äter ttjun Reibung öon biefem ©ebraudje unb

fagen, er tmbe feinen Urforung öon ben Slöofteln. SDer Jjett, ^ciceöfjoru^ beridbtet,

ber Ijetl. $ol)anne3, ber (Söangetift, Ijabe nod) öor feinem Stöbe ftdj mit bem
^reu^e fcegetdjnet. Serruüian (160 n. GSIjr.) ermahnt bie Güjriften, ftd) be3

$reu5fteid)en3 beim (Sin* unb 2lu3gel)en, beim Vefleiben, beim Sßafdjen, am
£ifdje im gimmer, beim (St^en unb bei Mem , mag fte immer ttnm, $u be=

bienem £)er Ijeil. ©örjrem (f 378 n. (Efjr.) fdrreibt: „Vemaffne bidj mtt bem
Zeitigen ßtemgeidjen, ftatt eines (Sd)ilbes>, begetc^ne aüe beine ©lieber unb audj

bein £>erg, aber be^eidme bid) ntdjt nur mit ber £>aub, fonbern audj mit bem
©emütfye. SDeine arbeiten, beinen 2lu§gang unb Eingang, bein Vett unb mo
bu immer üorübergeljft, begeidjne Me£ auüor im Manien be£ Vaters, be£ (SofjneS

unb be§ Ijetligen ©eifte3; benn biefeS finb bie frärfften SBaffen."

SOßarum magert bie ^rieftet beim ©otte§bienfte ba§ ^reiiäjeidjen über "ba% SSolf?

SDamit ben (£ljriften ber reiche ©nabenfegen mitgeteilt roerbe, melden un§
GPjrtfhtS burd) ba§ $reu§ ermorben Ijat, mie *ßauut8 fagt ((Söljef. 1, 3.): ,,©e*

tobt fei ©ott unb ber Vater uuferl £>erm $efu (Hjriftt, 2)er un3
mit altem getftttdjen (Segen unb mit tjimmtifdjen ©aben in (£r)rtfto

gefegnet fjat. (Sin Vorbtlb biefeS ©ebraudjeiS gab ber ^atriard) $aiob, m*
bem er bie groet (Söfme $ofeöb3, @öl)raim unb ^anaffe, mit gefreuten ^änben
gefegnet fyat tiefer ©ebraud^ ift aud^ tu ber $trdje fdt)on fcljr att unb e3 mirb

tu bem ^irdjenratrje öon Stgabe im ^a^re 506 geboten, ba§ ba^ Vot! nadj bem
©ebete öon bem $riefter mit bem ©egen enttaffen merbe.

2Bamm bejetdrjnet man fidt) beim beginne be§ 6bangeliiim§ in ber SDceffe mit bemßreuje?

2)amit un^ ©ott burcr) bie ^?raft be§ $reu§e§, ober burd^ bie Verbienfte

(£r)rifti bie ©nabe gebe, 1) ba3 ©baugetium mit bem Verftanbe $u f äffen
unb un§ be^fetben nict)t gu fJörnen, unb be§megen begeicrjnet man bte (Stinte;

2) mit bem SD^unbe gu bef ennen, bamit un^ (St)riftuS aucfi einft oor (Seinem

^tmmtifd^en Vater befenne, unb barum be§et(f>net man ben ÜUhmb; 3) e§ mit
bem bergen §u tieben unb auszuüben, unb be§^atb begeid^uet manba£ ^crg.

©ebet »or einem Änijifijcbilbe.*)
(93om ^eiligen 5tnguftin.)

<Su\), o mein fiekfcollfler, gntigPer 3efn! mein Slntftfc jur @rbe
gebeugt liege icf) bor deinen pgen unb t>itU 2>i<f) mit Ijeigefter

*) 2Ber t>ie§ ©ebet öor einem Ärujtfir mit reumütigem Sinne ftmdjt, fann tägttdt) nad)
roürbigem GEmbfang ber Zeitigen (Satromente einen »oüfommenen 2lbla§ geroinnen.

34*
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3nbrnnft bee £ersen$: bnrcfjbrinfle meine ©eele mit ben ©efüfyfen

beS ©Iauben$, ber Hoffnung, ber Siebe unb ber $ene über meine

©ünben, nnb »erleide mir einen nnerffütternd) feften $orfafc, 2)irf)

nie mebr $u beleibten; inbem ict) mit tnniöfter i'iebe nnb tiefftem

3)WQefül)I 2>eine ^eiligen fünf $Bnnben betrachte nnb im ©elfte

erwäge, nxiö bon $)ir, o mein 3efn$! ber fyeifige
s
4>ropfyet 2)aüib

berfünbet l;at; „@ie fyaben meine £änbe nnb güge burcfjbofyrt; fte

fyaben meine ©ebeine ma\)lt."

ttnterri^t für ba$ geft beg Ijeiligeit 83onifa3iugf

Jtyoftefe ber 3>eutfd)eit. (5. Sunt.)

©iefem b,eiligen, großen dornte r)ot imfer betttfdjeS ißaterlanb ungemein
üiel gu berbanfen. @r fjat unfern iBoreltern bie £el)ie $efu Gfrjrifti gebradjt,

er rjat fte au3 ber Sftadjt be3 ^eibenlrjume^ 511m £id)te ber göttlidjen 2öaf)rrjeit

geleitet, er fyat fte für ben föimmet gewonnen, unb Staitfenbe üon unfterbtid)en

©eelen gerettet; barum roirb billig in biefem Unterrtdjtdlmdje, ba§ tu ©etttfcf^

lanb fo roeit verbreitet ift, biefe3 billigen 2Bol)ltl)äter3 unfern Ükterlanbes? errocUjut,

bamit er unb fein fegenretdje§ Sötrfert überall befannt unb ©ott bafür gepriefen roerbe.

©er ^eilige 53onifa§tu^ ftommt au£ (Suglanb, mo er um ba$ $ahr 680 in

ber ©tabt $trton geboren rottrbe. ©eine Gütern roaren angefefjene #eute unb

Önjriftett. Ö>n ber Saufe erhielt er ben Tanten 2£infrieb,ben er audj fortführte,

bi£ tl)it ^ßopft (Tregor IL mit bem begetdjnenben Tanten 33onifagiu§, b. b,.

ber, meldjer ©ute3 tt)ut, ber 3Bor)ltl)ät er, eljrte. ©eine frommen (Sltern

Rotten bie ^rieftet gar lieb, bie baumle ben Reiben baä (Süangelium prebigten,

unb nahmen fie gaftfreunbltcr) in ib,r £>au3 auf. ©a l)örte benn ber flehte

$Öouifagiu3 üiel £el)rreicf]ei§ öon $efus> unb ©einer ^eiligen ^trcr)e unb roie biefe

frommen ^ßrtefter autogen in alle Räuber, um bie Reiben 51t befeljren, roie fte

prebigten unb litten um (£b,rifti roitlen; er rjörte fte rebeu üon bem frteblicben

Öeben im Softer, roo man ©ott fo treuttet) bienen fönne, unb e3 freute ftdj

barob ber fromme $nabe unb e3 !am iljm bie ©efjnfudjt, aud) in'3 Softer 31t

gerjeu, bort reerjt Zieles? gu lernen, rjeitig, unb ein ©lauben^prebiger ber Reiben
gn roerben. — 35omfagtuS fam affo fd)on als $nabe in'3 Softer, roofjin tr)n

©ott berufen fjatte. Unter ber Leitung be3 ebenfo frommen al§ gelehrten 23ene-

biftiner*2lbte3 Söinbert üom Softer üftutcetl gelangte SSonifagiuS balb gu Dielen

$enutniffen, unb roa§ nod) rttefjr SBertl) üor ©ott Ijat, gu einer rjorjen ©tttfe

üon ftrömmigfeit. @rft int 2llter öon 30 $abren ließ er ftcf) bie $riefterroeirje

ertrjeuert unb bat bann ben 2tbt, iljn al3 ©lauben^prebiger unter bie Reiben

nadj ^rie^lanb §iel)en 31t laffen, um fte für (£l)rtftu3 gu geroinnen, begleitet

oon beut ©egen be3 frommen 2lbte^, !am er im ^Jafyre 716 mit groei Sftöndjen

naä) ^rie^lanb. ©ort roar aber gerabe ber roitbe ^eibenföuig 9tabbob im
Kriege mit feinen üftadjbarn. ^onifaxiu^ fonnte bab,er ntdc)t^ au3rid)ten, unb

!eb,rte roieber naü) Gntglanb gurüd $m Softer roar ber fyibt peftorben; man
roollte nun SomfajiuS gum Slbte roä^len; biefer aber fdrjlug bte Söürbe aus,

unb reifte nun naq 9tom gum D6erh,aupte ber (£b,riften|eit, roetdjeio bamalS

^ßapft ©regor II. roar. tiefem roarf er ftcb, $u ^ü§en unb hat iljii um bie

apoftolifcbe ©enbung §u ben Reiben, ©er $apft nal)m il)tt freunblid^ auf, lobte

feinen Gsifer, unb mad^te i^n gu feinem Legaten ober ©efaubten für ©eutfdjlaub,

bamit er biefe^ ?anb für bie $irdje ©otte^ geroinne. 23onifamt3, gefeguet öom
Zapfte, gog nun nadj SErjürütgen, roo frütjer fd^on ba^ Sb,riftentl)um oerbreitet

roar," aber feine Söurgeln Ijatte fäffen fönuen. 3)xan Utek roieber bie ©ö^en
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an unb fannte faft beit roafjren ©ott nicfjt merjr. SöonifaaiuS fing ort, baS Un*
fraut auszurotten uub beu »Samen beS SBorteS ©otteS auf's neue roieber in bie

föergen 31t ftreueu. ©ott fepnete aud) feine Arbeit, 2)?ittterroeile Ijörte er Dom
£obe beS £»eibeufönic|S Mabbob in grieStanb. @r eilte nun in biefeS £anb uub

traf bort feinen £an'bSmann, ben fjeitigeu SBifübrorb, als (Srzbifdmf bon Ut*

redjt. Wit biefem bereinigt prebigte er in ber Umgegenb brei $ab,re baS @ban=
getium, uub Ijattc bie $reube, bie ©ö^entempel [türmen unb baS $reuz überall

triumpfjiren 51t fefjen. 2)a ber rjeiltge Sföittibrorb, ber fdjon alt mar, iljn zu

feinem 9?ad)folger beftimmen mottle,' entmiefj er, unb 50g roieber in baS £h,ü*

ringerlaub, roo je^t fein 2Bort mächtig in bte föerzen brang unb £aufenbe oon

Reiben bie ^eilige £aufe berlaugten. Um baS Ijeilige SBerf Der 2tefef)rung biefeS

^anbeö 31t bottenben unb zu befeftigen, ftiftete er baS Älofter Slmöneberg, befe^te

eS mit frommen 9J?önd)en unb roauberte bann nach, Reffen, roo er mit bemfel*

ben (£ifer prebigte unb STaufenbe bou Reiben taufte. .frier baute er ein Softer
unb eine ®laufe $u SBanfrieb unb reifte bann nadj 9?om, um bem ^ßapfte &e*
ridjt 51t erftatteu üon feinen arbeiten. 2)er ^ßapft Ijörte mit $reuben bie tröfttidje

9lad)x\ü)t oon ber 33efer/nmg fo bieler Reiben, uub roeifjte ben heiligen 9)?ann

in ber @t. ^eterSfircrje am 31. 9cooember 723 zum 23ifdjof, roobei er ifmt ben

frönen tarnen SonifaziuS gab. 9?un gog ber föeilige freubig nadj 2)eutfd)*

lanb ^itrücf. $n Reffen fe§te er feine Arbeit fort unb müf)te fidt) raftloS ah,

alle Spuren beS £>eibentl)umS auszurotten. (StneS STageS tarn er bei ©eiSmar
in Reffen zu einigen ©emeinben, bie nodj manche 0eiben unb abergläubige

(£l)rifteu zählten. &k bererjrteu befonberS eine erftauulid) große ©dje, meldje fte

nadj bem alten bcutfdjen ©ott £)onar, ber Bonner, bie 2)onner*©c^e nannten,

darüber entfernt, befd)lo§ ber ^eilige 23ifdjof, ben Saum meberzurjauen. 3)a

liefen bie Reiben alle xufammeu, aber auef) bie Grüften famen. SonifaziuS, bon

feinen ^rieften; umgeben, legte bie Slrt an bie ©d)e. 3)ie Reiben begannen zu

fluten unb iljn zu berroüufd)en, aber ftelje, faunt rjattc SonifaziuS einige triebe

mit ber 2lrt getrau, ba ftürgte ber geroaltige Saum, unb fpaltete ftd^ im galten

in bier Steile; bie £>eiben glaubten anfangs, bie ©ötter mürben ben heiligen

[trafen, als fte aber ben Saunt liegen faljen, mürben ifjre freien ergriffen unb

fie lobten ©ott. SomfazittS aber erb,ob feine (Stimme, prebigte iljnen bon ber

$alfd)l)eit iljrer ©ötter unb geroaun mit einem Wlak Die gange (Sdjaar für

GljrtftuS. 2InS bem ^olge ber (£idt)e baute SSonifaziuS eine ^apeöe unb meiste

fte bem Ijeil. 3tpoftel s}3etrnS, unb ber Ort mürbe eine ber bfür/enbften ^3flan^

itätkn beS (IrjriftentrntmS in Reffen. 53ouifaziuS fanb ie^t überall offene bergen,

erbaute atlentrjalben ^irdjen im ?anbe, unb grüubete in 2:b,üringen baS Softer

Oljrbruf. $n biefem Softer blieb er einige fy\t, bis neue föitfSpriefter auS
(Jnglanb famen, mo^in er gefd)rieben b,atte. 2)te Arbeit mar gu gro§ unb ber

Arbeiter maren menige. Salb famen tüchtige geiftlid^e Scanner auS ©nglanb

au, bie um S^riftt unb beS föeilS ber (Seeleu mitten irjr liebes ißaterlaub unb

SltteS berlie§en. Unter biefen SD^änuern ragten bie ^eiligen Vorüber SBillibalb

unb Söunibalb, 2£itta uub Söigbert unb ber rjeitige ^ulluS befonberS b,erbor.

5Iudr) eine vSdjaar gottfeliger Jungfrauen fam auS (Snglanb, fo bie l)eilige 2Sal*

burga, ^ioba, Xljefla, Sfjuitetjilb, Sljuuitritbe :c. ^e^t grüubete iöonifajiuS altent*

falben ^löfter für 9)?änuer unb grauen, uub um bie SHöfter ^erum pflanjteu ftc^

oie neubeferjrten Sljriften axu Ü>on ben $töftern berbreitete fidj baS ?irf)t beS

©laubenS, ber Siffeufc^aft, ber ©eftttung unb iöilbuug überatlljin auS. 2)ie

ebelften Jünglinge ftröntten l)erbei, unb meisten ftcb, bem 2)ienfte beS ^errn, be*

fuc^ten bie <2d)itlen ber Älöftcr, unb gro§e Sttänner gingen auS biefen (Spulen

fjeroor. <£o blühte beim baS Serf ber ^3efel)rung 3)eutfc^laubS Ijerrlicb^ empor

Zur greube beS ^eiligen SonifaziuS, beu ^ßapft ©regor III. nun audj gntn @rz*
bifd)of bon ganz 2)eittfd)laub erfjob.
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£>er Zeitige burdföofl nun (Saufen unb 53abern, überall raftloS ben ©amen
bc3 SBorteS ©ottcä auäftreuenb, bie ©aframeutc fpenbenb, bie neuen ©emeinbeu
orbnenb. hierauf manberte er roieber nad) sJtom gum ^apftc, um bort Bcridjt

51t erftatten, unb fid) Statt) unb 2Mmad)t 51t I)ofen. Wad) feiner Stücffefjr bon
Uiont gog er auf ©inlabung be3 föergogS bon iöaberu, Dbtto, in biefeS £anb,
unb tljeiftc c3 in bier Söiätbümer, ©algburg, $reifmcj, Sftegenäburg unb sßaffau.
2ludj 50g er otjueaßc ©djouuncj gegen bte ungemedjten ^riefter unb Sbifdjöfe

in biefem £anbe, bie baö arme $otf betrogen, gu $etbe, unb fud)te allenthalben

bie rjcibnifdjen ©ebräudje auszurotten unb tebenbigeä (£b,riftentrmm in bte £>er*

gen gu pflanzen. @etne8 Bleibend mar aber nid)t lauge, er 50g mieber nadj

Reffen, gramen, Säumigen, beut ©d)£fe(b, übernU unermübet oett ©tauben au
QcfttS (£l)riftu3 berbreitenb. Um all baS ©ute, baS er mit feinen frommen ©e*
Dtlfett gefäet unb gepflanzt, gu ermatten unb 51t förbern, befdjtoft er eine um*
faffenbe &ttftatt gu grünben, rüetdje für gang 4)eutfdjtanb eine ^)3f(angfd)u(e be§

djrifttidjen £eben£, her fünfte unb SBiffeüfdjaftcn merbett fottte. 3ur Slu^fü^r*

ung biefe3 Vßtantä foüte it)m ber batjertfebe ^riefter ©türm, ben er int Softer
$ri§(ar Ijatte er§tcr)en taffeit, bilfretdje £)anb teiften. $on feinem ©egen be*

weitet unb mit ben Sorten: „äöofytan, machet eitdt) auf in bie 2öitbni§, meiere

53udt)onia ljei§t, unb fudjet einen Ort, ber geeignet ift für bie 2)ieuer be3 £)errn;

benn mächtig ift ber £)err, feinen Wienern eine (Stätte gu bereiten in ber SBüfte",

^anW er ben ^riefter ©turnt mit groei Begleitern in einen bidjten 2Batb be§

£)effenianbe3. iftad) langem (Suchen fanb enblidj ©türm einen tauglichen Ort am
§(ü§cfjett $ulba. 23onifa*tu3 ließ fid) ben ^3(a£ bom £>au3maier $arlmann f

djenfen,

©türm natjm mit 7 anbern trübem 23eft£ bon bem Orte unb batb erfyob fidj

ba$ fo berühmte Softer jftulba, ba3 naef) einigen ftaljren fdjon 400 äftöndje in

fidj faßte. 2lu3 biefem Softer gingen tm £aufe oer $eit bie frömmften @rg*

bifdjöfe, Bifdjöfe, Jßriefter unb ©lauben§prebiger Ijerbor; rjier fanben roi§begierige

Jünglinge Unterrtcfit in allen feigen ber 3öiffenfdt)aft unb $unft, rjier fanb

man Saumeiftcr, £3itbl)auer, 9)Mer, £>anbroerfer, £anbbauer, meiere in bie roei*

teften Greife roabre $3ilbung b erbreiteten. Slber ben größten (Segen ftiftete biefe

berühmte Slbtei ouref) bie Verbreitung unb iöegrünbung be3 tebenbigen ©Triften*

tl)um§ in SJnttelbeutfdjtanb , morauf ber rjeilige BoniJagiu3 immer fein £>aupt*

augenmer! ridjtete.

3m ^al)xt 744 gog er nad) granfreic^, um auc^ bort Drbnung unb (£tn*

^eit im ©lauben ^erguftetten, unb bie $et$ereien gu unterbrüdeu, metcqe fic^ bort

gebübet fjatten. 5(ttentl)atben fyatte ber Zeitige in 2)eutfc^tanb ißi^tfjümer ge*

grünbet; ba$ S^riftentljum fc^lug SBurget unb braute bereite ^errlic^e grüdjte.

@^ fehlte gur Voüenbung be£ ^errtic^en SSer!e§ nur noc^ ein fefter ©tüfc* unb
@inigung§punft unter ben neu errichteten ißigt^ümern. 3)a err;ob ^ßapft Qa^
riag bie <5tabt äRainj gu einem ergbifdjöflidjen (Sitj unb ißonifagiu^ auf beffen

©tul)t, bem oon nun an alle befeljrten ißölfer im gangen fränfiferjen Steige un=

tergeben roaren.

9Zac^bem Bonifagiu^ fidt} ber Slnorbnung be§ ^ßapfte§ bemüt^ig untermorfen,

nadjbem er eine Stenge oon ^Pfarr* unb 0ofterfirc^en ^ergeftettt unb ba8 ürc^*

lidtje ?eben in 2>eutfd){anb roo^lgeorbnet batte, übertrug er feinen 23ifcf)of3ftitrjt in

SD^aing feinem ©erjüfen ?uttu§ unb begab fieb, oon mehreren au^erroäb,tten ^JliU

arbeitern begleitet, nadj ^rie^tanb, um baZ &off bortfetbft böttig gum ©fjriften*

tljttm gu beteb^ren. Wit bem geuereifer eine§ ^üngtingS burc^gog ber nun brei*

unbfiebgigjäb,rige ©rei§ überall terjrenb unb bie ©aframente fpenbenb ba§ £anb;

fcb,on roar er bi^ gum Ufer ber Sftorbfee borgebrungen, aU er fein fegenreidt)e§

?eben burdt) einen glorreichen Stob befd^tie§eh fottte. @r meüte int ^ab,re 755
bei bem Orte SDorrum unter aufgefdjtagenen 3eIten ' uno roottte ben Sfteugetanften

ba^ ©aframent ber ^irmung fpenben. ©ie Reiben, meiere überall ib,re ©ö^eu*
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bttber falten nnb ba3 treug aufrichten fab>n, Ratten bem ^eiligen, oon &a§ er*

Hüft, fcfjon lange ben £ob gebrobjt. 2lm *ßfingftmorgen, ben 5. $uni, alB 53oni=

fagiuS fritf) äftorgen3 bie jungen (£b,riften erroartete, um fte gu firmen, ftünteu

ftatt biefer bewaffnete, frieftfcfje Reiben auf irm unb feine Begleiter lo3. &a£
(Soangelienbucfi über fein föaupt tjaltenb unb beteub empfing er ben £obe£ftreid)

unb mit ihm ftarben 52 ©enoffen ben 9Jcartertob. <2ein £cid)nam fanb in ber

flofterfirdje gu $u(ba feine ©rabftätte, unb fein Slubenfen roirb unoergeßltd)

unb gefegnet fein, fo lange nod) eine fatljolifcr)e $ird)e in ©eutfdjtanb fteqt.

§n neuerer 3ett touroe unter feinem <Scr)u§e unb feiner gürbitte ein herein

gegrünbet, toeldjer ftdt) xur Aufgabe macfjt, ben in 2)eutfd)tano gerftreut roob,nen*

ben, berlaffenen $atI)olifen burd) ©ebet unb Sllmofen ju £)ilfe ju fommen, bamit

fte fatljolifdj bleiben, fatbolifd) leben unb fatfyolifd) fterben fönnen. liefern

Vereine ift e3 qelungen, ferjon mel)r als 70 9fliffton3ftationen mit einem ^riefter

im 2)eutfdjen i&atertanb unter btefen armen, berlaffenen $atf)olifen au grünben.

— 2)u fönnteft, lieber 2efer, fein beffereS, cf)riftlid)e3, ©ott roorjlgefättigereS

2£erf tljun, als biefem herein beizutreten, unb garjtlofe Seelen, roetdje ber ißep

fudjung, iljren Ijeiligen ©fauben gu üerlieren, ausgefegt ftnb, 31t retten unb in

her (£mr)eit ber tatyolifdjen ^ircr)e 31t erhalten. — @tn iebe3 2)citgfieb be§ 33er*

eines rjat nur aufteilen gu beobachten: 1) täglidj ein $ater unfer unb 2loe

Sftaria mit bem $u\afce: „fettiger 23onifaciu3, bitte für un3" 31t beten

unb 2) monatlid), ober biertel* ober b,albjäljrig ober für§ gange $at)r eine, roenn

audj nodj fo flerne £iebe3g,abe gu fpenben. $u ber £>iögefe, roo bu roorjnft,

roirb geroi§ biefer herein bejteljen, tritt ifjm bei, bu erljättft ©otteS reiben £oh,n,

unb fannft aud) mehrere Ijetltge bottfommene unb unüollfommeue Slbläffe al§

SJfttglieb geroinnen.

®tbtt $um \)l. 33 n i fa c t u ö für bie »erlaffenen $atfyolifen.

y. Sitte für un$, o heiliger SBcnifaciue,

%. 2fuf ba§ wir würbig werben ber Verkeilungen (SfyrifH

!

drweefe in uns, £>err, ben ©eift beinee 3tyofteI$ Q3onifaciue,

bamit wir gleid) tfym bom apcftoiifcften difer erfüllt werben jur

Ofettung ber (Seelen unb $um SBieberaufbau beiner Ätrcfye in unferem

beutfdjen 23aterlanbe. $)urd) (Sfyrifhnn jc. je.

2)er (Eingang ber SKeffe lautet: $Irr ^riefter ©otte^ greifet ben £>errn:

ibr ^eilige uno 00m föergen 2)emütl)ige lobet ben ^errn. (Daniel 3.) Sitte

Söerfe be'g £>errn greifet ben ^>errn: lobet unb ergebet ^b,n über alle^ in (Srotg-

feit. (Daniel 3.) @rjre fei ©ott zc.

@ebet ber kirefte. D @ott, Neffen ©nabe ben feiigen S3cni=

fajtuö jum 5>riefter auöerwdf^Ite, Neffen Söort ifm 511m ^rebiger un=

terri(f)tete, unb SJeffen ^raft i^n ^ur 33efyarrfid)feit ftärfte: ^ilf un6,

bag wir ba$ (^riftli(f)e 93oIf burd) baö SBeifpiet beö ^ebenö belehren,

unb fo e0 nöt^ig ift, burd) Reiben fldrfen. 2)urc^ unfern §errn 3e=

fum ß()riftum k. Slmen.

ßection au§ bem jroeiten ©riefe be§ ^1. 5lpoftel§ ^aulu§ an bie Äorintfjer. 1. Ä. 3— 7. 5ß.

©epriefen fei ©ott unb ber iBater unferS £errn Qcfu Sljrifri, ber 3?ater

ber Söarmrjergigfeit unb ber ©ott alle3 ^rofte§, ber uns tröftet in all unferer

^rübfal, auf ba§ auet) roir tröften fönnen bie, roelcrje in allerlei ^Bcbrängni§

ftnb, burdj bie Gürmalmung, roomit audj roir oon ©ott ermahnt roerben. 2)enn

gleicb,roie bie Reiben ©fjrifti un§ retdtjlidc) gu 2^b,eil toerben, fo roirb nnB aucr)
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burdj Sfjriftum rcidjtidjcr £roft gu £l)eif. SDtfögen roir aber Xrübfat Ijaben, gu

euerer ©rmaljmuia, linb cuerm £>eile (gefcfjicrjt eS); mögen roir getröftet roerben,

5U euerem £roftc (gefdjicljt e8); mögen roir ermahnt roerben, $u euerem £>eile

unb 51t euerer ©rmafjmmg (gefdr)te^t e8), roeldje ©ebulb 311 benfetben Reiben

roirfet, bie audj roir leiben; [0 baß unfere Hoffnung in iöetreff euerer feft ift,

ba roir roiffcu, baß, roie ib,r 3Qffttgcuoffeu ber Reiben feib, ifjr e£ aud) im £rofte

fein werbet: (in (£l)rifto $efu, uuferm föerrn).

Ghftäruug. 3u @pf)efu3, roo ber fjeitige tßauluS prebigte, entftanb befc

batb ein SMfSaufruYjr , in roeldjem ber Slpoftet beinahe getöbtet rourbe. SDaS

Vertrauen auf ©ort unb ba£ ©ebet ber ©laubigen rettete iljm baS Kthtn. $n
feinen £rübfaten üerlteh ib,m ©ort rounberbare Ströfhtngen. SDiefe ü£rÖftungen

aus ber £janb ©ottcS fat) ber Slpoftcl als eine ©rmafjnung üon (Seite ©otteS

an, aÜe, bie gteidj ifjm £rübfat leiben ober, roie er fid) fo fdjön auSbrücft, an
ben Reiben (Sfyrifti reidjfid) tfyeilnermien, auS bem $eld)e ©einer Reiben trinfen,

m tröften. 3ln ben Reiben (grifft nehmen aber boräüglid) jene Streit, roeldje

oaS (SWugetium, roie (ü£r, oerfüuben. 3ln biefen Reiben b,at audj ber rjeilige

SBonifagiuS £I)eit genommen, aber er fanb, roie ber rjeilige Slpoftel, reichlichen

S£roft burd) (£l)riftum, ber ben Reiben für $l)n alle Äßitterfeit nimmt burd) bie

Hoffnung eroiger, gtücffeliger Söeloljuung in ©einem deiche.

2)aS ©rbttjett ber Wiener unb $reunbe ©otteS ftnb gienieben £rübfa(e unb
Reiben, aber biefelben gereidjen ijjnen gum £>eile. * 9?imm bafjer, mein Gtljrift,

aüe Reiben gebulbig auS ber £anb ©otteS an; bulbe fie auS ^tebe ^u $efuS,

bie Ströftung unb ber £o!m In'efür Werben nidjt ausbleiben.

(giHWgeUttttt, 2Ratt$au§ 16. Ä. 24-27. SB.

3n berfelben &it fP^d) 3efuö $u feinen 3üngern: 3Benn mir

3emanb nachfolgen will, fo üerläugne er ftd) felbft, unb nefyme fein

$reu$ auf ftcfy, unb folge mir naefy. 2)enn »er feine ©eele erhalten

will, ber wirb fte verlieren : wer aber feine «Seele um meinetwillen

verliert, ber wirb fte finben. 2)enn waä nü(jet e6 bem SJienfcfyen,

wenn er bie gattje Söelt gewinnt, an feiner (Seele aber Schaben litte?

£)ber wa$ fann ber 9)?enfd) wofyl geben, um feine Seele wieber ein=

^utaufdjen? 2)enn be$ Sttenfdjen Sofyn wirb in ber £errlicl)feit feinet

äSaterö mit feinen Engeln fommen, unb bann einem S^Ö^i^en »er=

gelten nad) feinen SBerfen.

2öa§ Reifet, fi<$ felbft oerläugnen?

@S b,ei§t feinen eigenen unorbentlici)en Neigungen, ©elüften unb Söegierlicr}'

feiten roiberftetjen, fie unterbrücfen unb ertöbten, unb feinen eigenen Sßiuen mit

bem göttlidtjen gleichförmig machen. — 2)eS 9)Jcnfdr)en £eben ijr ein ^ampf mit

unüerfölmlidjett ^einben, mit ber Sßelt, bem Teufel unb bem ^leifc^e. SDer ge^

fä^rlid^fte^einb, ben roir immer bei un3 tragen, ift ba§ ^leifc^, fiub bie böfen

©elüfte, iöegierlic^feiten, ift bie unorbentlic^e Eigenliebe, bie un§ immer oon

©ott unb ben rjimmtifefien fingen ab^ieljen unb in bie ©ünbe [türmen roollen.

©egen biefen ^einb muffen mir beftänbtg unb bis auf ben Xob fämpfen, inbem
roir unfer $leifcr) abtöbten, unfere @innc begä^men, unb ben unorbentlic^en ©e*
lüften niemals nachgeben.

2öa§ fjeifjt, fein ^reit5 tragen?

@S l)ei§t bie täglichen, innerlichen unb äußerlichen ißerfuc^ungen, ^rübfale
unb Seiben, bie ©ott entmeber gulä§t ober fenbet, gebulbig unb ergeben nadj

bem ^öeifpiele ^efu tragen.
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Söa§ Reifet, roer [eine ©eele erhalten toid, ber tuirb fie berlieren unb roer fie berliert,

bec roirb fie finben?

@3 l)et§t: roer bie bbfen ©elüfte unb unorbentlidjen Steigungen [einer (Seele

befämpft, abtöbtet unb ertöbtet, fo, baß fie ftcr) cnblicf) oerlieren unb erfterben,

ber roirb feine (Seele für ba§ eroige £eben erhalten, inbem er fte bor ber ©iinbe,

bte trjr ba3 fjöb,cre, qeiftltdjc £eben raubt, beroarjrt. 2öer ober feine (Seele, ba3

fjeißt, iljre unorbentltcrjen Neigungen, triebe, Segierben unb ^eibenferjaften nid)t

abtöbtet, ntdjt befämpft, fonberu irjttett nachgibt unb fie befriebigt, ber fällt in

(Sünbe unb berliert fo bte eroige (Seligfett. — (Soll aber bte taöbtung, bte

(Selbftüberroinbung eine mafjre, frucfjtbringenbe fein, fo mu§ fte um $efu mitten,

$ur @ljre ©ottes uitb *um £>eit ber (Seele cjef cr)el)en, baS ljeifjt, fte mu§ gefcfyetjen, um
tmmermerjr ©ort roo()lgefätltgerguroerben,tmmer inniger mit ^l)mt) ereinigt gnroerben.

ttnterrid)t für U$ geft beS Ijeüigett $itu$,
Partnrers unb Patrons von gffwangen. (15. 3uni.)

2)er Ijeit. $itu3 rourbe m Tta^axa in (Sizilien oon nod) jjetbnifdjen ©Item
geboren. 3roei cjjrififtdje *ßerfonen, SKobejiuS unb (Ere^eutia, betten er mx
©rjie^ung attüertraut roorben, matten ilm mit beut ©tauben an beit (£inen,

roaljren ©ott befannt; er rourbe getauft unb ein frommer (£fjriji, orme ba| feine

Gütern barum mußten. Unter ber graufamen (Erjriftenoerfotgung be3 $atfer3

©ioftetian trat er aum (Staunen feiner ©Item öffeutlid) aU ©brift auf. $er=

gebüdt) juefite fein Sater ifjn gttm SlbfaU oon (£rjriftu3 m beroegen, bergebfiefj

roaren SBerneißungen, SDrorjttngen unb Ijarte 3üdjtigungen. 2)er fettige Jüngling
blieb ftanbrjaft, felbft als fein 23ater irm oor ben Ütidjter ©alertem führen, unb

biefer irm mit ^tttljett peitferjen ließ. 9ta üerfttcfjte ber oerbtenbete $ater ba3

fitxz feinet nodj uufermtbigen (Sot)ne3 $u oerberben. £ieberlid)e SDirnen mürben

in feine Sftärje gebraut, aber Sßituä fdjfo§ feine Slugen, betete, unb ©otte3 ©nabe
rettete il)tt au3 ben (Scfjtiugen ber ©ottlofen. 2)a er ftcfi aber nicfjt meljr ficfjer

mußte, bertieß er rjeimttcf) feine Altern, rourbe aber ergriffen unb oor ben ®aifer

2)ioftetiau geführt, ber ftdj gerabe $a Neapel auffielt. Sbtcfcr ließ trjn in einen

fbäuerlichen Werfer roerfen, unb bann ben roilbett Spieren borroerfen, bte ifrm

aber fein £eib traten, $e£t rourbe er in einen mit gtüfjenbem ^ßed) gefüllten

Reffet geftürat, aber @ngel löfc^ten bie ©lutr/ unb ber ^eilige ftteg unöerfeljrt

au^ beut ^effel. ©nblidj rourbe er auf bie $olterbauf gefpattnt unb fo lange

gepeiniget, bt§ er feinen ©eift aufgab, um ba3 $d)x 300. @tne fromme ^rau,

^lorentia mit tarnen, beerbigte feinen ^eic^uam. 2)er fjeilige 35itu§ roirb in

oielen $ird)ett ©eutfd^lanb« b,oct)üereb,rt. feie SSeit^fir(|e 31t ^rag unb bie

<Stift^firdt)e m ©llroangen befir^en oon i^m fyeilige Reliquien.

^angeUttm, 8ula§ 21. Ä. 9-19. 93.

3n berfelbeu geit fagte 3efu0 ju feinen Sängern : 2Benn i^r »on

Kriegen unb Empörungen boret, fo erfcfyrecfet niefet: bte§ 5l(leö mu§
$uoor gefc^e^en, aber baö dnbe ift noef) nirf)t fogleirf) ba. $)ann, fagte

er ju i^nen, wirb baö 3Solf toiber SSolf, unb Üteid) wiber ditiä) auf=

fteljen: unb eö werben gro^e (Srbbeben ^ier unb bort fein, ©eucfjen

unb ^ungerönoti), 6d)recfen oom §immel unb groge 3 e^) e»- 5lber

oor biefem Tillen werben fte £anb an eurf) legen unb euef) oerfotgen,

inbem fte euef) an bie Synagogen unb ©efängniffe überliefern, unb
oor Könige unb (Statthalter führen um meinettoilien: 2)aö wirb euer)

$um 3^u9»ifF^ wiberfat)ren. <3o nehmet nun ju §erjen, ba§ il)r end)
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nid)t juoor bebenfen follet, wie ibr antworten wollet. Ü)enn icf) will end)

SWunb nnb 2Bei$beit geben, welcher alle euere 5Biberfacber nid)t werben

wtberfteben unb wiberfpredjen fbnnen. 3br werbet aber oon ben Altern

unb 23rübern, $erwanbten unb greunben überliefert werben unb fte

werben (Sinige auö eucf) tobten. 3b* werbet oon Tillen gebaut fein um
meineö Ramend willen; aber fein §aar oon eurem Raupte foll oer*

loren geben. 3» euerer ©ebulb werbet ibr euere Seelen beftfcen.

@ebetber$ircbe. D ©ott, ber 2)u ben ^eiHgen 23itu$, ber im
3ugenbalter über bie geinbe $)eine$ ^eiligen 9?amenö triumpbirte,

mit ber $rone ber £errlicf)feit gefdnnücft tyafi: oerleibe gnäbig, bajj

und, bie wir beffen ©eburtefeiev begeben, burrf) feine gürbitte bei

$)ir §ilfe werbe, £)urd) 3efum (Sfyrifhtm, unfern £errn it. k.

ttntcrrtd)t für bag gcft bcs Ijetltgeu 8iftf)ofS Semto,

c£attbe$ptttron0 tion Bayern. (16. 3um.)

2)cr ^eilige iBeuuo würbe bon bornerjmcn Gittern gu £>itbeSr)eim in lieber*

fadvfeu im $afjre 1010 geboren, unb ferjon im fünften $abre feines £ebenS bem
beiligen Vernarb, ber in £>tfbeSr;eim iöifdjof mar, gur @h:giel)ung anbertraut.

tiefer übergab ilm einem frommen Sehrer, SSMgeruS mit dornen, ber ihn in

ber Sötffenfcljaft , nnb maS nod) meljr ift, in ber £el)re ber ©ottfeligfeit fleißig

unterrichtete, @o WudjS 33enno gu einem redjt frommen unb berftänbigen

Jüngling rjeran. $c£t wollte iljn fein iBoter berebelidjen, allein 33enno wollte

bon einer @f)e ntdtjtS wiffeu, fein £>erg gehörte $efum allein, unb um eS bor

jeber SBeflecfuug gu bewafjren, trat er mit 18 $arjren in baS 23enebiftinerftofter

gu £)ilbeSl)eim. £)a fürjrte er ein £eben wie etn Sßüßer; ©rubiren, 33eten unb

$?ctrachten War feine 23efd)äftigung. SD^tt 30 $ar)ren würbe er $riefter, unb

nadjbem er erft bier $afjre fein fjeiltgeS 3lmt berwaltet, Routen ifm feine £)rbenS*

brüber wegen feiner $römmigfeit gum Slbte Wägten. @r meinte bitterlich,, als

er iljr ißorfjaben bernaljm, weigerte fidt), bie Sßürbe angunefmien, unb als er

bod) nachgeben mu§te, lie§ er mit ißttten unb $lel)en nierjt naef), bis man nadj

brei SDconaten il)m bie Söürbe mieber abnahm, 9ta aber mußte er auf Söeferji

beS ^abfteS $?eo IX. tropft im (Stifte gu ©o§lar werben, Wo er ftebgeb,n

$arjre burd) £eb,re unb iöeifpiet mit bem größten (Segen roirfte. 2)ie eljr*

würbigften iÖifdt)öfe unb geiftbotlften Scanner würben unter feiner Leitung ^ebilbet.

$m öa^e 1066 rourbe er gum 33ifdf)of bon Steißen geroei^t. iBorerft fudtjte

er in feinem 33ü>tb,ume ein roab^reS, cb^nftiic^eS ?eben m meefen unb gu beförbern;

hierauf machte er fieb^ baran, ben ©laben an ber @lbe, bie bem ©ö^enbienfte

ergeben roaren, bie £el)re ^efu gu prebigen. (£3 gelang feinem 23eftreben, biefeS

$otf für ^efuS gu qeroinnen unb auf ben 2öeg beS £>eilS ^u führen, ©cb.on

fa^ er bie fdjönften §rüct)te eines d)riftlid)en Gebens unter biefem 55ol!e t)eran*

reifen, als ein ©türm ftdt) gegen ib^n erb^ob, ber irm nötigte, bon feinem fegenS*

reiben SBerfe abgufteb^en. 2)er letcb^tfmnige, fittenlofe ^aifer $einri($ IV. lie§

ben ^eiligen iBtfdt)of , roeit er eS metjt mit il)m b^iett, unb treu gum bamaligen

Zapfte ©regor VII. ftanb, ben ber ihifer blaßte, gefangen nehmen unb in einen

Werfer werfen, ©in gangeS ^ab^r fcb,macb;tete ber unfc^ulbicje, ^eilige 53tfdt)of

barin boll ©rgebung in ©otteS 2öiKen. ^aum erhielt er bte greifjeit wieber,

als er mit inniger $iebe gu feiner £>eerbe eilte, um bort wieber an bem £>eile

bpr (Seelen gu arbeiten unb bie gerftörte $irdje wieber aufgubauen.
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$m $al)re 1076 fd)rieb bcr $aifer eine fltctcf^üerfamnü'ung nadj 2Borm3
auS, morauf alle 23tfd)öfe £)eutfd)lanb3 erfreuten follten. STer taifer mottle ftd)

anmaßen, ben *ßapft aluufefcen. $)ocfj SBenno, nidjt acfjtenb ben $orn beö unbe-

fonuenen, firdjenfeinbüdjen $aifer3, gog nad) 9lom f ttto ber ^apft eine ©bnobe
berufen fiatte, unb üor roelcrjer ber $aifer megen [einer ftrebel fid) berantmorten

fottte. Söebor Söenno abreifte, übergab er Sie (2d)(üffel gu feiner SDomfirdje

gmeien Äanonifern mit beut $3efel)te, fte in ben (Stbefluß gu merfen, fobalb ber

$aifer gu sJtom in ben 23ann getrjan mürbe, um biefem ben (Eingang in bie

^irdje 511 merjren. ©0 ejeferjah, 'cS and). W.% ber $aifer bom ^apfte, meit er

nicf)t 23u§e tf)un mollte, tu ben Storni getfjau nutrbe, marfen bie SDomrjerren bie

©djfüffet in bie (Slbe. £>iefe maren aber nidjt bertoren; benn al£ ber Ijeütge

Sötfdjof mieber nadj beißen gurücfgcferjrt mar, mürben fte in bem 23aucfje eine3

gefangenen, großen $tfcfje3 mieber gefunben. — 23i3 gu feinem £obe arbeitete

ber heilige raftloS fort am föeile ber Seelen; er mibmete ftdj mieber auf'3 neue

ber ^efebruug ber cjeibnifc^en ©laben, unb rottete überall ben ©ö^enbienft auf.

SSiergig $af)re blatte er al§ treuer £>irt feinem $öi3tf)ume borgeftanben unb ein

Sitter oon 96 $arjren erreicht, at3 er im $afjre 1106 am 16. $uni fanft im
£>errn entfdjlief. ^3apft £mbrian IV. fetzte beffen tarnen im $arjre 1523 in

ba3 $ergeid)niß ber ^eiligen. 2lt£ im 16. $al)rrjunberte in ben fäcr)fifct)en £än*

bem bie ^rrtetjre SutfjerS ©ingang fanb, uno überall bie Reliquien ber ^eiligen

oentneb^rt mürben, mürben bie'©ebeine be§ rjeitigen 23ifcr)of3 iöenno, um fie bor

SBerunerjrung 31t fetjü^en, auf ben Sunfd) be£ frommen, baberiferjen (£rjurfürfteu

Stlbredjt V. nad) 2)?ünd)en gebraut, mo fie in ber $rauen*£)om*$ircfje beigebt
mürben, unb Ijorje 55ereb,rung genießen.

£)er (Eingang ber tjeiligen äfteffe, bie (Spiftel unb ba3 Gcbangelium ift mie

am f^efte beteiligen 9cifofau3 (6. £egember).

®tbtt ber Äircfje. ©ort, ber 2)u un$ burcr) ba$ glorreiche

S3efenntni§ be$ ^eiligen 23ifd)of$ 33enno befcfyüfeef! unb beroafyrefl, gib

uuä bie ©nabe, ba§ wir ifnn nacfjfolgenb an Sugenben junebmen

unb un0 feiner gürbitte erfreuen, burd) 3efum (Sbriftum k. k.

ttntcrri^t für baS gefi be§ ^eiligen Slfoijiuik <m 21. 3™.)

2>er tjeilige 2ltorifiu§ mürbe am 9. Wäx% 1568 31t Äaftiglione, einem ©trjloffc

feiner Altern, be^ 9)car!grafen ^erbinanb oon ©ongaga uno ber SKartfja Stana

(Santcna, fetner ©emab,ün, geboren. (Sdjon früfj^eitig lecjte bie fromme ättutter

in ba& öcr§ tt)re^ fleinen ^mbe§ ben ©runb 511 jener rjetttgen ©otte§furd)t, bie

ber Anfang aller 2Bet^t)eit, aller morjren SDigenb ift. — £) möchten aüe (Sltern

biefer 3Kutter nadt)ab,men unb ifyren ^inbern reetjt oft bie Sporte in'3 ©ebäc^t*

ni§ rufen: „$inber, fürchtet ©ort, ©ein 5luge fietjt eueb^ überall, bei Sag unb

Sftadjt, magt e§ nie, bor ©otte£ Slngefttt^t etmag 23öfe§ gu tf)un.
y/ — 3)er &ater

be^ tjetügen Sllobfiu^, ein tapferer $rieg3f)elb, blatte oie 5lbftctjt, feinen (Sofjit

gu einem tüctjtigen Krieger ^u bitben, meßmegen er ifjm allerlei fleine SBaffen

mm ©pielen ga6, ja il)ti fogar in einem Sitter bon nodj uict)t 7 ^Jarjren in ba£

^elblager mitnahm, mo Stlobftu^ bon ben ©olbaten öftere uuanftänbige 3Bortc

unb Lebensarten t)örte, unb, otjue e$ m miffen, ma§ er tfjat, nacb^rebete. @o*
balb aber SllobftuS bon feinem ©rjieh^er rjierü&cr einen 33crmeiS erhalten, fjörte

man feine ©ilbe eines böfen 2Sorte£ meljr au3 feinem Ü)?unbe, ja er bereute

fein ganzes £eben hinburet) biefe finbtic^c Uubefonnenfjeit unb bemeinte fie als

ba§ jmmerfte 3?ergeqen. 3ur^flefel)rt in ba§ ©cblo§ feiner Altern, machte er

ber SUhitter unb beut ?eb^rer burdj ben fdjueßften (55eb,orfam bie innigfte ^reubc,

geigte immer meh^r Stbueigung gegen ben ©olbatenftanb unb backte auf mc^ts?
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aitbcrS, al3 fiel) gängtid) beut £)tenfte ©ottcä 31t roibmeu. 2lfS fein $ater biefe

SSeränberuno an ihm ivabruabm, ruav c# i()in fein: ittttieb
f unterbcß beruhigte

tljn bev ©eoanfe, baß fem Solm, toatn and) uid)t ein ttticgörjelb, fo bod) ein

trefflicher Regent feiner Untertanen roerbe, nnb fcrjtefte tr)n beßljalb mit feinem
©ruber Wnbolpl) nad) $(oreng, mn ben (Stnbieu obzuliegen. 2)ort legte 2Itot)fiu3

unter einem ©trenn üon tränen eine allgemeine l'ebenäbetdjt ab, uhb ba er be*

fonberS bie ju na, fruit (icl)e .V)immef<bfönigin Maxia ftublicr) berelyrte, machte er,

Dom Eifer ber Slnbacfjt Ijiugcriffen, baö' ©clübbe beftänbiger ^eufcr)r)eit 51t Ötyren
ber rcinften nnb unbefteefteit ^niicjfrait. 33i3 gu feinem £obe blieb er biefem
©elübbe tren. $nt $atjre 1581 empfing er au£ ben £>änben be3 Zeitigen (£rg*

bifdjofö üon ülftatlanb, $art ©orromäu3," bie erfte rjeiltge .Kommunion, auf roeldje

er fiel} mit ber größten (Sorgfalt borbereitete, unb bon btefer ,3eit an bemerfte
mau au ifjm guferjenbsi eine flammeubc 9(nbacr)t 311m rjeiltgften vtltaröfaframente,
uor beut er oft ftunbenlang in ©etracjtuug oerfuufen berroettte. ©01t Sag gu
Sag machte er größere jgfortfdritte auf beut 2öege ber $oüfommenf)ett, obfoob,!

er nacl) beut Stilen feines SBatewJ gnerft am £>ofe be§ £>ergog3 bon SJcantua
unb fpäter am .ftofe $l)ilipp IL, $önig3 bon (Spanien, berroeif'en mußte, roo er

treu feinem ©elübbe rote ein Enget lebte. (Seine ©otte3furd)t, feine £tebe gur
Oretnigfeit, fein üöcifjtrauen auf ficr) felbft, feine 2)emutrj, fein großem Vertrauen
auf $efusi unb äftaria, ber öftere Empfang ber fettigen (Saframente unb fein

berjarrlidjer ©ebet^eifer beroatjrten trjn öor jebem gerjftritte mitten unter ber

3al)t berguügung§füd)tiger Höflinge. — £>a3 Verlangen, ftd) ©ott ungeteilt
31t roibmen, ttmdjS immer mefjr. Er glaubte bie Erfüllung feinet SöuufdjeS tu

einem Orbcu 31t erreichen, unb af3 er eiuft hierüber um Erleuchtung gu DJcarta,

feiner Sftutter, fleljte, unb am Sage itjrer 2lufnal)me in ben £)immet »t bem
Enbe bie fjetfige Kommunion empfing, Ijörte er beutltcr) eine (Stimme, bie trjm

befahl, in bie ©efetlfdjaft ftefu (ftefüttenorben) gu treten, unb biefen 53efet)t fo*

cjleid) feinem ^öetcr)tt»ater gu entbecren. tiefer prüfte bie (Sadje uno beftärfte tfjn

ra feinem Eutfdjtuffe, aud) feine Butter nmnfdjte tinn ©lud, aber fein ißater

rcoEtc bitrd)au3 bon btefer (StanbeSroab,! feinet (SofjneS nichts roiffen. SDrei

$ab,re bauerte ber SBtberjranb be3 $ater3, bi3 er extbücr), bon ber SBerjarrftdjfeit

feinet (SolmeS überrouubeu, bie Etnttnlltgung gab. 2luf ben klügeln ^eiligen

©erlangend eilte ber b,eittge Jüngling in ba§ £)rbeu3rjauy ber $efutteu jm 9tom,
nadjbem er guoor feinem ©ruber 9tubo(pl) aüe Dtedfjte unb ©üter, bte er gu
erben l)atte, freubtej abgetreten. $m Filter bon 18 ^a^ren begann er fein 9^o*

bigtat (^rüfung^gett) unb balb fyatte er burd) ben pünftltc^ften ©eb^orfam unb
bttrer) SluSübung aller Sugeubeu atte £)rben§brüber übertroffeu. ^m ^aljre

1587 legte er bie Orben^gelübbe ab unb empfing bte bier ntebern SBetgen, rcelc^e

©uaben tf)n aufpornten,'nod) eifriger ben Sßeg ber S8ollr'ommenb,ett gu laufen.

Sllf im ^afjre 1591 bie ^5eji gu Üront auäbxad), roar eg Sllo^ftuS, ber ficr) am
meiften ber armen Traufen annafjm, biö er felbft bon ber ^ran!b,eit ergriffen am
21. $um 1591 in einem Sllter bon 24 ^afiren ben Sob be§ ©erec^ten ftarb. 2lm
3lbeube bor feinem Sobe befud)te tb^n ber $robingial, um ftdj um fein iöeftnbeu gu

erfuubigen. Wit fröl)lid)er Stimme rief trjm ber fterbenbe fettige Jüngling entgegen:

„$ater, mir geb,en, roir geljen!" „SBornn?" fragte Qener. „^n ben £>tmmel, mie
ict) bon ber ©arml)ergigr'ett ©otteö Ijoffe/' roar bte Slutroort be^ ^eiligen. —
S)ort nun im Fimmel glängt ber rjeittge Sllotjfiug al^ ein Sngel ber Uufcbulb.
— 2öof)l btr, roenu bu tb,m nac^folgft,' aueb^ otr roirb bann jene unbermelrlic^e

^roue gu Sljeil, bte baö ^aupt btefeS ^eiligen ^üugling^ fermüdet erctglicb^.

gießet bte lla^fofge be$ ^eiftgen Jlfoijfhtö.

(Seit bret ^aljr^unberten genießt ber rjetttge 5llobfiug tu unferer Ijeittgen

fatrjottfcrjen ^iretje al^ ein äftufter ber Unfct)utb unb ^etntgfett bte größte $er*
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erjrung nnb gatjtretcr; fiub bte (Knaben, roeldie jenen $u £fjeit mürben, bie biefem

£>eiligen berjarrltd) nachfolgen fugten, 21bfonberltd) ober roünfcfjt bte ^eilige

Ätrdjc, ba§ bte $ugenb btefen £>eitigeu ftd) getreu gum ißorbitbe neljme, beuu

bic (Srfaljrung t)at gelehrt, ba§ fcr)on triefe, roelcrje biefe3 traten, uor ber ^öeflecf-

nug ber 2Belt beroarjrt blieben nnb bcn ^xang jungfräulicher Üteinigfeit unoer*

fcl/rt üor baS Slngeftdjt ©otteS brauten. Qu bem (Snbe folleu Jünglinge nnb

Jungfrauen fidj alle Sage biefem ^eiligen Jüngling empfehlen, foUen nrie er

eine ftnbltdje SBererjrung ^ur übergebenebeiten, retnfteu Jungfrau SDcaria tragen,

foüen ficf» roie er bie beilige ©otte^furdjt tief in'3 ioerg prägen, roie er ftdj mijj*

trauen, alle Gelegenheit gut Sünbe flieljeu, trjre fünf <Smne, namentlich bte

Singen, be^ärmten, öftere bte ^eiligen (Saframente empfangen unb im ©ebete be=

fjavrücrj fem. 3ugteid) folleu fte mcr)t unterlaffe-n, alle $atrre bte fecM^fonn*
tägige Slnbadjt m @l)ren be§ rjetltgeu 2lforjftu3 gu üerridjten. — £)tefe 2ln*

badjt rjat ^apft $lernend XII. im ^arjre 1739 unb 40 beftätigt unb allen, bie

btefelbe t>crrid)ten, einen oollfommeneu 3lbla§ für jeben ber fedr)^ (Sonntage t>er=

lieljeu. @y befteljt aber biefe Slnbadjt, roetdje fomol)! lebige al3 üerfcjeiratrjete

^erfoneu üerridjteu fönnen, barin, ba$ mau fecejö (Sonntage nacfjeinanber, unb
groar an jebem bte Ijcitigen Sarramente ber ißuße unb be£ 2Ittar3 reumütig
empfängt, an jebem «Sonntage eine eigene SDtgenb be3 ^eiligen 2llorjfiu£ ^ur

Betrachtung unb üftaerjarmtung oormntmt, unb ieoenfall3 nadj ber ^eiligen Betest

unb Kommunion ba§ 2lbla§gebet unb 6 Sßater unfer unb 2toe nebft „(Stjre fei

©ott", gum Slnbenfen ber fed)g $arjre, roetcfje SllötiftuS im Softer gubradjte,

betet. *) £)tefe fedj^fonutägigen ^Ibtäffe tonnen aber be3 $al)re3 nur einmal

gewonnen roerbeu. —
©cbet ber Äircfje $u ßfyren bes fyeüigen SUotyfiue.

D ©ott, 2)u 5(uöfvenbet bimmlifcf)er ©aben, ber £)u in bem
englifcfyen Süngfinge 2Uot;ftuö eine nnmberbare Unfdmlb be$ bebend

mit eben fo groger SBugfertigfeit pereiniget fyaft, »erleide und buref)

bie SSerbienfte unb gnrbitte, bafj wir tfym in ber 58uge nachfolgen,

nacfjbem wir ifnn in ber Unfct)u(b nicfyt nachgefolgt ftnb. Um bieg

Utkn wir buref) Sefum gfyriftum, unfern §errn. 5imen.

Unterricht für bag ©dmrtöfeft bc§ Ijeiligen Cannes
bc§ £äufer& m 24. 3um.)

Sßarum rotrb ber ©eburtötag, nid)t aber ber Sterbetag be§ fälligen 3 ^ flnne§ gefeiert,

rote bei ben anbern ^eiligen?

Söeil ber ^eilige ^o^anne^ fc^on im 9)?utterleibe gezeitigt unb ai§ ein

großer ^eiliger gleic^fam geboren rourbe, aubere ^eilige erft uac^ langem Kampfe
bie £>eiligfett erringen fonnten unb Ijicrin buret) i^ren Job gefict)ert rourben.

2)er (Eingang ber 3Keffe lautet: „£)er ^>err Ijat mid^ berufen oom 3Tcutter=

leibe an: Gr qat meinen 9)cunb §u einem fdjarfen (Sanierte gemalt; mit bem
Statten Seiner &anb ^at (Sr micr) bebeeft, unb machte mic^ nrie einen au^er^

lefenen ^Pfeif. — ©ut i\t% ben Gerrit lobpreifen, unb deinem Hainen lobftngen,

^fter!" föfat. ^. 41 unb ^3f. 91.) @f)re fei :c.

@ebet ber ^ird)e. D ©ott, ber £)u und biefen ^ag bnref) bie

©eburt bed beiligen Sot^anned etymürbig gemacht ^aft, gib deinen

*) 3jn ber ^u[tet'fd)en Sudi^anblung ju 9tegen§burg tft ein ©ebetbüd)letn jtir S5er=

rtd)tung btejer ^Inbad^t ju ^aben.
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Golfern bte Julie geiftiger greuben, unb leite bie ©emütber oder

©laubigen auf ben $fab be$ ewigen §eils — burd) 3efum (Sfyriftunuc.

ßectioit aus bem ^ropfyeteu 3faia§ 49. ß. 1-7. 25.

fööret, iljr $ufeln, unb merfet auf, tb,r Golfer in ber $erne! 2)er £>err bat

midj berufen bom äftutterteibe an, meinet SftamenS gebaut bon meiner SOhtttcr

<Sd)oo§ an. @r machte meinen Sftunb roie ein fcfmrfeS (Bd)roert, mit bem (£d)at*

ten feiner £>anb bebeefte er midt): er macrjte mid) roie einen au3ertefenen ^3feit,

in feinem $öd)er berbarg er mid). @r fprad) gu mir: 2)u bift mein $nedjt:

$frael, benn in bir roiü idj midt) öerljerrlidjen! . . . Unb ferner fpridjt ber £>err,

ber mid) bom ültfntterleibe an bilbete gu feinem $ued)te :.. . ftelje! idj madje bieb,

gum £id)t ber Reiben, ba§ bu mein £>eit bi3 an ber (Srbe ©rengen bringeft

Könige werben e3 feljeu, dürften ftd) ergeben unb anbeten um be£ föerm mitten,

... um be3 Zeitigen $fraet§ mitten, ber bid) erforen §at

®urge (Srftärung. $n feiner geroötjnlidjen erbabenen (Sprache roei£fagt

ber ^ropfyet Ijier bon Srjri[tu3, ben ©ott gum £>aupt unb Söeljerrfdjer, gum
£id)te unb £ct(e aller Völler gemacht Ijat; ba3 Reifte aber babon läßt fid) auf

ben fettigen $orjanne3 anmenben, rote au3 feinem £eben erretten roirb.

(gtMttgeiium, 2ufa§ 1. ft. 57—68. 23.

de fam bie fyit, ba ßlifabetr) gebären feilte, unb fte gebar einen

@obn. Unb e$ Porten bie 9tarf)barn unb ifyre 3krwanbten, bafc ber

§err groge 23armfyer$tgfeit an ifyr getr)an tyabt, unb fte freuten ftdj

mit ibr. Unb e6 gefcfyafy am achten Sage, ba famen fte, ba$ $näb=
lein §u befdmeiben, unb r/ie§en es nacr) feineö 23ater$ tarnen %ad)a=

ria$. Seine Butter aber nafym ba$ 2Bort, unb fprad): 9iein! fom
bern 3ofyanne0 foll e$ beigen! Unb fte fpradjen ^u tfyr: (Sä ift bod)

Sftemattb in beiner $erwanbtfd)aft, ber biefen tarnen fyat! $)a

winften fte feinem $ater, wie er ir)n wollte feigen laffen. Unb er

forberte ein ©djreibtäflein, unb fcfyrieb bie SSorte : 3obanneö ift fein

dlaxm. Unb fle »erwunberten ftd) alle. Unb fogleicr) tyat ficf> fein üDhtnb

auf, unb feine 3uNfle warb gelöft, unb er rebete, unb lobte ©ort. 2)a

überfiel 2llle, bie umberwolmten, eine gurdjt, unb im ganzen ©ebirge

üon 3ubäa hxükk flcfc ber Oiuf au6 »on allen biefen fingen. Unb
3llle, bie e$ gehört batten, nahmen e$ ni §erjen, unb f^raeften: 2Ba$
wirb wobl aug biefem ^inbe werben? 2)enn bie ^anb be$ ^errn war
mit if^rn. Unb 3<*d)aria$, fein SSater, war »oll be$ ^eiligen ©eiftee,

weiöfagte unb fpracr): ©epriefen fei ber §err, ber ©ott 3fraeB ; benn
er fyat fein 3Sol! fyeimgefucfyt, unb i^m ©rlöfung oerf$afft.

£erjrftücte. I. @§ mar für Qafyaxiaä unb @lifabet^, bie bi^ in ibr ^obe§
bitter gu iljrem grö§ten (Scb^merxe ünberlo^ maren, ein ^eidjen ber Sarmfergigteit
©otte§, ba§ er itjnen ein ^ino unb §roar ein fo ^eitige^ $inb gefeb^enft tjat;

fte baben fidt) aber biefer ©nabe burdb] anl)attenbe3 (&tbä, bureb] gebulbige @r*
tragung ber bamal3 fo fct)imp flidjen Unfrucgtbarfeit unb burdt) Ergebung m ben
2Bit(en ©otte§ mürbtg gu machen gefugt, unb bureb^ ^eilige ©rgiebung btefe§

^inbeS tb^re £)anfbarfeit ^iefür aegeigt. *2)arau§ b^aben finberlofe fefjeleute gu
lernen, mie fte groar ©ott um Äinber bitten bürfen, babei aber boK fergebung
in ©otte§ ^Bitten fein foflen. ^ür manche Altern ift e£ eine ©nabe, roenn
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tfjnen ©ott feine Einher fdjenft, inert fie biefelben, roenn fte foldje erhielten,

uudjriftlid) ergießen unb baburd) iljr eigenes (Seelenheil in ©efabj fe^en mürben.
IL (£rl)ört aber ©ott baä ©ebet foldjer ©beleute, roie er ba3 ©ebet be3 3ad)aria§

nnb ber (Slifabetb, erhört b,at, fo follen fte ja nidjt üergeffen, ©ott gu banfen,

^\)m ba§ $inb aufopfern, nnb ba§ iBerfpredjen madjen, e3 in (Seiner fjeiligen

$yurd)t gu ergieljen. III. ®ie 9?adjbarn unb SBerroanbten ber ©lifabetl) rjaben

ficb, roegen ir)reä ©lücfe3 mit ijjr gefreut unb ifrr ©lue! geroünfdjt. *2Öenn
nnfernt üftebenmenfdjen etroa3 ©ute3 roiberfäljrt, follen audj mir un3 freuen unb
©ott bafür preifen unb banfen. 2Iuf fotdt)e Seife madjen roir un3 be^felben

©lücfeS tijeiUjaftig. IV. £)er 9came $of)anne§, melier fooiel fyeißt aU ©ott*
begnabigter, ift bem $inbe oon ©ott (Selbft gegeben roorben, unb $or;anne§
fjat fidt) jebergeit beftrebt, biefem üftamen gemäß 51t leben. *2Bir befommen in

ber Saufe bon ber $irdje ben tarnen eine3 £>eiligen in ber Slbfidjt, baß roir

unfenn SJcamen^patron in ber Sugenb nachfolgen. ' 2ftad)en roir, baß roir biefe

Saufnamen nidjt oergeblidj tragen.' V. 2113 $ad}axia% ber 23otfd)aft be3 @ngel§
nidjt glauben mollte, rourbe er ftumm (Suf. 1, 18—20.), nun ba er glaubt, roirb

iJjm bte ,3unge gelöst. *2Benn ber (Sünber, oon ©ott mit (Strafen Ijeimgefudjt,

in fid) getjt unb ftdj beffert, fo roirb ©ott biefelben entroeber oon iljm rjinroeg*

nehmen, ober fie gur größern ©enugtrjuunc; ferner $u ertragen, iljm bie ©ebulb
geben. VI. Rad)axia§ fjat in Söetradjt ber if)m §u Srjeil geroorbenen ©nabe ©ott
iaut unb öffentlich gepriefen. SSelje benen, meiere bie bon ©ott empfangenen
©uttljaten in 25ergeffenl)eit begraben unb $i)tn bafür nidjt banfen. <Ste roerben

feine mehr erhalten, benn bie Hoffnung be£ llubanfbaren roirb roie ein Sinter*
reif gerfdjmefgen, unb nrie unnütz SBoffcr gerfließen. (SBetSlj. 16, 29.)

c£e6ett$ßefd)retßtmg bc$ fyeitx$en §o$antiez.

@inen größern £obrebner Ijätte $ol)anne3 nidjt fiuben fönnen als (Erjriftum

(Selbft, SDcr i^n balb einen (Sngel (9flattlj. 11, 10.), balb ben größten ^ßroprjeten

(£uf. 7, 28.), balb eine brennenbe unb lidjtgebenbe feuchte yjorj. 5, 35.) nennt, roo*

burdj @r bie ©röße feiner £>eiligfeit unb ißerbienfte Ijinreicbenb 31t erfennen

gibt, $n ber Srjat roar FJoljaniieS einer ber größten unb mit Den oorgüglicrjften

©aben auSgeftatteten ^eiligen be<§ alten unb neuen 2mnbe£. 2)er £>err fjat ifjn

00m Sftutterleibe au§ groß gemadjt, inbem er feine ©eburt burdj einen Gfrtgel

oorljerfagett ließ, ifjui felbft einen Manien c^ab unb iljn im ä^utterleibe burc^ bie

©egenroart ß^rtfti bei ber £>eimfud)ung 2JcariS, ber feligften Jungfrau, heiligte.

3)amit er oor bem 55erberbniß ber Söelt ftcf)er roäre, 30g irm ©ott burc§ (Seinen

fjeiligen ©eift febon in garter $ugenb in bie SBüfte, roo er unter ©einem ©d)u§e
roie ein Gsmgel lebte, unb ftdb, auf fein fünftigel» 21mt oorbereitete. 3)ort füljrte

er ba§ ftrengfte Sßußteben. (Seine (Speife roaren ^enfe^reefen unb roilber ^onig,

feine 53ebecfung ein rauljeS ©eroanb oon ^ameel^aaren unb ein leberner ©ürtel
um bie £enben, feine ©efellfhaften roaren roilbe Spiere, Umgang mit ©ott im
©ebet unb ^Betrachtung feine Unterhaltung. 211^ er breißig >5ab,re alt roar, er*

ging ber Söefefjl ©otte£ an i§n, ba% er, al3 bie (Stimme be^ Uhifenben in ber

2Büfte, bie 2lnfunft be^ 9Keffia§ oerfünbigen follte, 2>en er bann felbft aud^ im
gprban getauft unb ber Söelt al§ ba^ Samm ©otte^, roelc^e^ bie (Sünben ber

Seit rjinroegnimmt, gezeigt ^at. Sobann §at er roie ein fd)neibenbe3 Sc^roert

bie £>er§en ber 9)Jenfc^en burc^ feine eifrigen ißußprebigten burc^brungen , unb
fte gur 2luftta^me be§ ^eilanbe^ gu bereiten gefugt. (Seine iönßprebtgten be*

ftanben aber nic^t bloß in Söorten, fonbem in Dem 23eifpiele ber ftrengften ©uße,
roobureb, er ben 2Jcenfd)en auf bem Söege gur (Seligfeit oorangeleuchtet b,at.

2)ß i^n enblict) fein (Seeleneifer auet) antrieb, bem ^önige'ßerobe^ iu'^ 2ln*

geftct)t 31t fagen, baß e3 nietjt erlaubt fei, baö 3Beib feinet iöruberg gu Ijaben

unb mit it)r tm @^eorud^ ju leben, roarb er üon irjm tn'§ ©efängniß geroorfen.
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2ÜS nun cinftntats bte Xod)tcr biefcS cljcbrcdjcrifdjcn SöetbeS, föerobiaS mit

Tanten, oor bcm Könige föcrobcS taugte, itub biefem fo rooljl gefiel, baß er ber*

fprad), \\)x VllteS, roaS fte ocrlangcu mürbe, gu geben, fo oertangte biefe auf ben

Watb, il)rcv gottiofen 9Jhttter baS £»aupt bcö $oI)antte3. Unb fo mürbe beim

ftoljanneö enthauptet unb für aüe feine (Siege mit ber 3J?artcrfroue belohnt, roo*

mit biefer ^Diener ©otteS, in bem fid) ©ott fo tyerrlidj gegeigt ()at, feinen £auf

bcfct)toffcn unb allen 9fleufd)en bte fdjönfteit Setfpiele ber Üitfdjulb, ber ihtße

unb eines Ijetbcmnütljigeu ©ccleneiferS l)intertaffen b,ot. * „$on ben £agen
beS $ol)aitne3 an bis jefct leibet baS Himmelreich ©eroalt, unb bie

©eroatt anroenben, reißen eS an fid)," fagt (Tljriftuö. (2flattt». 11, 12.)

2öir mögen alfo Uufdmtbige ober ©ituber fein, fo muffen mir un£ nad) bem 33ei*

fpiefe beS ^eiligen $ol)ahne3 ©ettmtt antljun unb hmrbige $rüdjte ber ®uß e

roirfen, roenu mtr nid)t oon bem £>tmmel motten attSgefdjloffen derben.

^5on ber ttoifjwenbtgett ^ittberjud}!.

„2öa3 wirb roofjt aus biefem $tnbe toerben?" 8ut 1. ß. 66. 33.

©o fpracbeu bie fjfremtbe, üftacfjbarn unb Sßerroanbteu ber beiben frommen

(Seeleute, 3amaria3 un0 @üfabett) f
als fte bie rouuberfanten (Sreigniffe bei ber

©eburt ib,re£ Holmes ^oljanneS fa|en unb fjörten. 2Ba3 roirb auS biefem ßinbe

merbeu? fo fageu and) oft (Sltem gu einanber, roenu fie it)re nod) flehten $in*

ber betrachten unb fernen, mie fidt) an benfetben fdjon früfygeitig befonbere 2In*

laqcn entmiefetn, bie fte oft in ©rfraunen fc^en. 3Bte oft mürben aber Altern

mit Kummer unb <2d)tnerg erfüllt merbeu, menn fte im ißorauS büßten, mie

biefe trjve nod) fleinen garten Aber, bereu befonbere auffaöeub gute ©gen*
fdwften unb ausgezeichnete Einlagen fte bemunbern, auf betten trjr Sluge barob

mit Söorjlgefatten ruljt, bie beßmegen ^cbermann lobt unb preifet, rote biefe

$inber fpäter geittidjeut unb erotgem SBerberben gueiten, unb irjnen feine $reube

unb feinen £roft, mof)l aber Jammer unb (Slenb bereiten. — Slber moljer

fommt eS mol)l, baß fo üiele (Altern in ben (Srmartungen, bie fte oon ifjren &iu=

bern biegen, bitter getättfdjt roerbeu, baß bie rjeranmacbjenbe $ugenb bei aller 23it*

bttng, bie ib,r gu £rjeit roirb, bennod) immer gudjtlofer unb gottlofer roirb? —
©emiß bab,er, meit bie (Altern fo feiten meb,r baS beobachten, roaS üon bem jun-

gen, frommen StobiaS gefd)rieben fteljt: „2)er SBater tetjrte tf)n oon $ugenb auf

©ott fürdjten unb fid) aller ©ünbe enthalten" (Stob. 1, 10.); roeit oon ib,nen nieijt

nteb^r berücfftc^tigt tnirb bie 9)caf)nung beS SlpoftelS : „$i)r Sß'dkx, ergießet euere

Ätnbcr in ber £erjre unb Sn&jt beS ^errn" (@pl)ef. 6, 4.)! roeit fte oergeffen, baß

jebeS $inb einem jungen 53äumc^en äb,nlicb, fei, ba§ forgfältig gepflegt, gerabe

gerietet, an einen ^tab gebunben, befcfjnttten unb oor üerberbli$em Ungeziefer,

ga-oft unb Söinb gefcb,ü^t merbeu muffe; — meil fie ntc^t mef)r gebenden ber 2öorte

beS SBetfen: „Unterrichte beine (Söf)ne unb beuge fie oon ^inbfjeit auf" (Eccl.

7, 25.); unb „3Senn bu bein ®inb mit ber Ütutrje fcb,lägft, fo roirft bu feine ©eele

oon ber ^ölle erlbfen" (®prücb,ro. 23, 14); fie (äffen bie SBorte beS Sßetfen außer

5lcb,t: „2)aS ^inb, bem fein SBille gelaffen roirb, bringt fetner Butter ©c^anbe"
(Sbenb. 29, 12.); unb „$3er feinen (Sob,n liebt, ber f)ält i^n ftetS unter ber &utf)e,

bamit er gule^t eine ^reube an irjnt erlebe, unb nid)t an ber £h,üre beS S'cac^'

barn (um <3crm§, S^roft unb ^ilfe cjegen ben ungeratenen @ob,n) flopfen muß"
(Eccl. 30, 1.). @ie führen ba§ ^tnb rtid)t früh,geitig gu $efuS, bem göttlichen

^inberfreunbe, fte teuren eS ntcr)t ©ott fürchten unb bie ©ünbe über alles Raffen,

fte freuen fict) ber oielen Anlagen beS ^inbeS, fueb^eu fie aber nicfjt auf ©ott,

baS einzige Qid, gu lenfeu, fte' entfernen nicfjt oon bem $htbe 2tlte3, roaS fein

garteS, noeb^ unfcrmlbigeS, jebem ©tnbruefe fid) b,ingebenbeS £>erg oergiften unb oer*

Derben fantt, fte galten eS nicb,t fdjon früb,geitig an gum &dtte unb gur Uebuttg

ber notb,roenbigeu djrift(id)en ^tugenben, ber Siebe ©otteS unb beS ^ädjften, ber
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©ernurb,, be3 ©cborfamä, ber ©anftmutlj, ftriebfertigfeit unb Sefdjcibcnljett :c, furj,

fte ergießen bie mnotx für StlleS, nur xüqt für ©ort, Äircfie unb SBatertanb. fflht

einer ©rgielwng, wo nur barauf gefeljen Wtrb, ba§ bie Äinber etwas 9?ü§lid)e3

fernen, um ftd) bann in ber 2öeft felbft fortzubringen, ober mit einer feiefyung,

roo man nur borum bcforgt ift, bo§ bie ®inber glängen, £ob, (Sljre unb 2lnfel)en

erlangen, mit einer folgen ©rgiebung ift ©ott, bie ®irdje unb ba3 SSatertanb nidjt

gufrieben. Slber qcraoe biefe falfdje, oerberbtidje (Srgieljung, bie eigentlich eine $er=
gieb,ung ift, tftUrfadr)e, ba§ fid) fo biete Geltem felbft über tr)re erwachsenen Einher

beflagen, ba§ ©ott oft fcr)on l)ter, fdbrecflidjer in ber anbern SSelt, (Sltern beftraft,

baß bie $ird)e trauert, jeher gute SJtenfcrj mit 23eforgni§ erfüllt wirb. —
<Soll bie ©rgieljung eine Waljre, djriftlidje fein, follen bie Altern ^Jreube an

ibren $mbem l)ier auf (Srben unb in ber anbern SBelt erleben, fotl eme beffere

(Generation für Kirche unb iBaterlanb IjeranWacfyfen, fo mu§ bie (Srgieljung auf

Religion gegrüubet fein, fte muft mit ©ott anfangen unb mit ©ott enbeu. ©ftern

follen bebenren, ba§ tr)re Aber ein foftbareS ©ut ftnb, ba§ ©ort ibnen anber*

traut, unb ba£ er unüerfeljrt öon i^nen unter ftrenger ?Recr)cnfcr)aft am Stage be§

©eridjtg gurücfforbert; fte Jollen bebenfen, baft ifjre $inber für bett £rimmet er*

[Raffen, bagtt burcr) ba§ foftbare 23lttt $efu erlöfet, bagu üom heiligen ©etfte in

ber ^eiligen £aufe geheiligt ftnb. ^allseitig atfo (e3 ift nie gu'frülje) follen

dt)riftitdt)e Altern ifjre Äinber mit ©ott, bem gödjften ©ute , befannt machen , fte

gum anbädjtigen ©ebete anhalten, ijmen gan$ befonber§ bie beilige &urcr)t

©otteS einprägen, frühzeitig follen fie ibje $mber gu $efu3 führen, oft ©etn
fdr)öite^ 23eifpiet iljnen oor Flügen galten, ©eine Ijeiltcje £eh,re tief in iljre föergen

eiufenfen, unb fte gur innigen ' $ereb,rung ber allerfeltgften Jungfrau 3ftaria an-

Ratten, fie tägXtct) biefer liebr ei djften Butter empfehlen; aU leibliche ©dmfcencjel

ber $tnber follen bie Geltem Wacfjen Sag unb üftadjt über bie Unfcbutb thjer ^tu*

ber, 2We£, roaS bie Unfcfyutb, bie ^ergenäreinicjfeit berfetben beriefen, beflecfeu

unb oerberben tonnte, ferne öon ilmen galten, fte bem Umgänge mit böfen $m=
bem, mit ausgearteten (SrWacrjfetten entgtetjen, alle ttjre (Stritte unb dritte be=

obactjten, ifyrem £f)itn unb £affen nad)forfcfjen, fdt)tecr)te iBeifptete, unartige SBorte,

©efäncje, fdt)lccrjte Sucher auS iljrer Umgebung berbannen; fie follen, wenn fte

if)re $mber wahjljaft heben, feinen Gctgenftim, £ro§, Ungefjorfam an üjnen bul*

ben, unb nad) bem Sföorte be§ SBeifen (©örücb^w. 23, 13.):' „Shttgiet) einen Knaben
ber .ßücfjtigung nic^t f

" ftrenge, mit ?iebe gepaarte Sud)t anwenben, feine Unart,

wetdje fte auch, immer fei, mit ifynen aufWarfen taffen; fte follen fte frühzeitig

anhalten gur Uebung ber dt)riftttcr)eri jtugenben, fte teuren, tt)re böfen 9^eiguncjen

abgutöbten; fte follen fie baljer aucb^ oft, wenn fte ba§ geljörige Sitter erreicht

b^aben, gunt Empfang ber billigen ©aframente aneifern; uicr)t tt)re Äinber tu

äJJüjfiggang bie Stage ibrer ^fugenb Einbringen, fonoern fte 2löe3, roaS tb^nen

nü^lid) unb notljwenbtg ift, grünbUdr), nicgt aber oBerflacr)ticr) lernen taffen,

unb nicf)t ^albwiffer, b. I). folcbe, bie öon 5lllem plaubern tonnen, aber babei

^ot)te Äöpfe finb, an ilmen ergielien; fie follen, unb ha8 ift befonberS notljwenbig,

ib,ren ^inbern felbft mit gutem $3eifpiete borangeb,en, mit ©eiftlid^en unb £eb,rem

gufammenwirfen , unb auf fotdje SBeife trauten, gute, fromme, cr^riftlicr^rettgiöfe,

tugenbtjafte ^inber ©otteS, ©lieber ber ^ircb^e, Bürger be§ Saterlanbe« b^eran^

gubitben. —
2Bel)e ben (Sltern, bie ib^re $inber nic^t für ©ott unb ben föimmel ergießen,

Wetcb^' ©Freden unb @ntfe£en wirb fie einft am £age beS ©eridbteS ergreifen,

wenn ©ott ©eine $inber, bie er ifjuen blo§ anoertraut t)at f bon ignen rem unb

unüerfebrt gurücfforbert, unb wenn Altern bann befennen muffen, ba$ buxd) ir)re

(Sc^uto tqre ^inber üon ©otte3 S5aterb,ergen entfernt, ber ©ünbe unb bem
ewigen oerberben gugegangen unb auf ewig berloren ftnb!

35
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ttntcrnd)t für baSgcft ber ijeiL 9tyoftcl betrug mib ^anln&
(jKm 29. 2h»ni.)

^etrusf, juoor Si*
nioH genannt, au£ Setf)=

fatba in ©atiläa gebür*

tig, mar ein Solm be3

$ona3 unb Sritber be3

2tnbrca£, üon bem er gu

Gljrifto geführt morben,

nnb ben tarnen ^etruS
cvljielt. $ür immer folgte

er bem&eitanb erftnacfi,

al§ biefer nad) bem ret*

cfjeu $ifd)fange §u iljm

nnb 2lnbrea3 fprad):

„folget mir nadj, $d)
Witt eud) 31t ülftenfdjen*

fifdt)ern maefieu." §efu§
liebte ben ißetruS fo

fefyr, ba§ @r iljn gum
2lngen§eugen (Seiner ge*

Ijeimften nnb miefitigften

^anblungenmacgte. $e*
trug mar zugegen, aU
(£t)rtftu§ auf bem Serge
Xfyabox ©eine £>errtidj'

feit geigte; al£ @r bte

STodjter be3 $airu3 üom
Stobeermecfte; aUQxam
Delberg bei ©einer %o*
beSangft Slut fdfjttrifcte.

Sludj bei bem reichen

$iferäuge, ber ein Silb

ber Sammlung beruften*

fdjen in ba§ !Retdc) @5otte§ burd) ba§ ^eilige (Söangeliwn mar, mar $etru3 §u*

gegen. (£§riffu§ berief ilm Selbft 51t einem 9Jlenfdc)enfifdr)er unb macfjte ilm fpäter,

roett er $hn al§ ben Solm be3 lebenbigen ©otte3 erfannte unb befannte, $um
Raupte aller Slöoftel unb ber ganzen $trdje, §u (Seinem Stettüertreter unb ftdjt*

baren (Statthalter auf (Srben, inbem @r auf tfm, al3 auf einen Reifen, Seine
$irdje §u bauen oerfprad), i^m bie Sdjtüffel be§ £)immeireicp übergab unb Seine
Sdjafe unb Sommer gu meiben befahl. 216er audj *ßetru3 fyat $efum über

2Me3 geliebt 2Iu§ Siebe moHte er mit Gfrjrtfto auf bem Serge £ljabor bleiben

unb $ljn öon Seinem Seiben abgalten, au3 %itbe roollte er mit (£f)rifto fterben.

@r Ijat ftdj audj mirflidj bei ber ©efangenneljmung (£rjrifti am mutljigften gezeigt,

unb ift §l)m bi§ in ba§ £>au§ be§ $aipl)a3 nachgefolgt Mein, Ünbeftänbta,feit

ber SÖfanfdjen! bafelbft fjat er $l)n breimal berläugnet $nbe§ ift er auf einen

einzigen ©nabenblicf be§ ©rlöfer^ fogleidj mieber in ftdt) gegangen, hat feine"

Sünoen bttterttdc) bemeint nnb bi§ an fein (Snbe $u bemeinen md)t aufgehört Ger

jjat audjj, um fetne Sünben abgubüßen, fef)r Sielet für (£f)rtftu3 gelitten, unb
ift enbtid) unter $aifer Sftero §u 3tom für ben ©lauben gefreugigt morben, unb
gmar, auf fein Serlangen, mit bem $opfe nadj unten, meil er ftd) unmürbig
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fdjöfcte, eben fo mie (Hjriftuä gefreujtgt au merben. * £> bafe bodj alle (Sünber

tljre (Sünben burdj eine fotdje 23u§e mieber gut ju motten fudjten!

©eb et. © ©ott, ber $>u ben fyeüigen Petrus aue einem gemei=

nen gifdjer $um gütften ber Styoftel unb $um Raupte deiner $ird)e

gemalt fjafi; nur bitten 2)id), bafc 2)u une burd) feine SSerbienfte $u

roafyren «Schafen deiner beerbe machen toolleft. Sag un$ ftete bereite

willig feine Stimme fybren, feiner Sefyre folgen, unb in feine gufjftapfen

treten, bamit toir aud) bereinft &u jener fyimmlifdjen SBeibe ber Söonne
gelangen, wo ber oberfte ßirt, 3efu0 (Sfyriftue, i)ein eingeborner Sofyn,

2)effen ©teile ber heilige
s4*etru$ auf (Erben pertreten fyat, mit £)ir unb

bem ^eiligen ©eifte lebt unb regiert in (Snrigfeit 2lmen.

Jeßettößefdjmfittng be$ Ijetfigett Igautuz.

$autu£, bor [einer 33efet)rung (Saulu§ genannt, roar au§ bem (Stamme
^Benjamin, bon £arfu§ in (Stiften gebürtig, unb ein ©cgüler ©amaltel§. (So fe^r

er aber für ba§ jübifdje ©efe§ eiferte, fo erbittert mar er gegen bie Triften.

2lt£ er biefe gu berfolgen nad) SDama^fu^ eilte, mürbe er unterroegS bon bem
£>errn (Selbft belehrt unb §um 9lpoftelamte berufen (ftelje ba3 $eft ber SSefeljr*

ung ^ßauli (Seite 494). 3Bte unermübet er hierauf in bem SBeinberge be3 £>errn

gearbeitet; meiere 23efd)roerben er auf feinen apoftotifdjen Reifen, unb roeldje ©e*
fahren unb Verfolgungen er in ben £änbern, bie er burdjroanberte, erlitten fjat,

ift nidjt moI)t 31t bef^reiben. Unglaublich fcBeint e§ §u fein, mie eifrig unb be=

Ijarrlidj er in Letten unb SBanben, unter (Seglägen unb ©ei§elftreidjen, in £un*
ger unb 2)urft unb in ungägtigen £obe3gefa!jren (£ljriftum befannte unb ©eine

Öetjre prebigte. 2)abet roar er aber fo bemütfytg, ba§ er fiel) für ben ©eringften

ber Slpoftel Ijielt unb gerne für ben Slbfdjaum unb ba§ 2lu3fef)ricfjt ber SBett

gebalten merben mollte. üftadjbem er enblicl) einen guten unb fdjroeren $ampf
gefämpft, feinen £auf botlenbet, ben ©lauben aöentljalben eifrig geprebigt unb nod)

eifriger ausgeübt rjatte, Ijat er bie $rone ber ©ereegtigfett erlangt, inbem er an
bem nämlichen Sage, an meinem betrug in 3?om gefreugigt, ebenbafelbft auf

23efetjt be3 $atfer3 Sftero enthauptet mürbe, (So prüfet unb belohnet ©ott bie

ma^re Stugenb. ^ßauluS Ijat forool)! in feinem lieben als nad) feinem Stöbe un*
§äf)lig oiele SBunber gemirft; fogar feine (Sdjroeifttüdjer l)aben, mie ber (Schatten

^petri, $ranfgeiten gegeilt, Teufel aufgetrieben. £)en tarnen ^efubat er fo tief

in fein föerg geprägt, ba§ er benfelben faft alle Slugenblide tm SOxunbe führte.

2)enn rroüon ba£ fitxi ooE ift, babou gel)t ber 3Kunb über. * Würben mir

Qefum fo lieben mie $aulu3, fo mürben mir un3 aud) mie er befleißen, 33tete£

für ^jciunt gu t^un unb gu leiben.

®thtt $u bem fy
eiligen ^auluö.

£) bu aueertoä^ltee ©efäg, ^eiliger ^aulue, ber bu ben tarnen

3efu $u ben Reiben unb Königen getragen, für i^n fo SSieleö gelitten

unb bid) bur^ Sftcijte »on Seiner Siebe l)aft abtoenbig mad^en (äffen:

bu ^aft al$ ein Streiter 3efu 6^rifti einen guten ßampf gefämpft; bu
fyaft alö ein eifriger Seftrer ben wahren ©lauben an allen Drten gepre^

bigt, belegen bir aud) ber geregte unb erbarmenbe ©ott bie Ärone ber

©ered)tigfeit »erliefen fyat: bitte bod) ©ott für miefy ba§ id), ber id)

wegen meiner Sünben ein ©efäfj be0 ^exmi bin, ein mit djriftfidjen

^ugenben gejiertee ©efä§ ber fe^re werben möge unb enblid) bie ^rone,
mit ber bu fdbon gegiert bift, erlangen möge, burd) Sefuin ß^riflum ic.

35»
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3)er (Eingang ber 9tteffe beftebt aus bcn Söorten *ßetrt, bie er nacr) ber ^Befrei*

una auS bcm Werfer 51t gferttfatem gefprodjen (2lpoftelg.l2, 11.): „9?un roeife tdj roarjr*

rjaftig, ba§ ber £err ©einen @ngefgefanbt unb mich, entrtffen b,at ber £>anb be3 $t*
robeS unb aller ©rroartung be3 SBotreS ber $ubeu." — „£>err, bu erforfcrjeft unb

fenneft mtdtj : bu fenneft mein ©tfcen unb mein Sluffteljen." (*ßf. 138.) @rjre fei :c.

®tbtt ber Äirdje- D ©ott! ber 2)u ben heutigen £ag burcr)

ben OJiartertob deiner ^eiligen Sfyoftel $etru$ unb Paulus gefyeiltget

fyaft, »erteile deiner $ircf)e, bag fte in allen ©tücfen ber £etyre 2)er=

jenigen nachlebe, burtf) bie 2)eine fyetfige Religion tfyren Anfang ge=

nommen, — burd) 3efum (Sfyriftum ic.

ßectiott au§ ber 5Ipoftelgefd)id^te 12. Ä. 1—11.».

$n jenen ü£agen legte ber $öntg £>erobe3 £>anb an, um (Einige bon ber

$ird)e gu peinigen. @r lte§ $afobu3, ben ©ruber be3 $o!)anne3, mit bem

©djmerte tobten. Unb als er fal), ba§ eS ben Rubelt gefiel, furjr er fort, aucr)

ben ^ßetru§ gu ergreifen. @:3 roarett aber bie £age ber ungefäuerten Srobe.

Sftadjbem er il)u nun ergriffen rjatte, legte er tljn üt'3 ©efängni§, unb übergab

irjn einer bterfadjen 3öadt)e bon je bter ©olbaten, tljn gu bemalen; benn er tnottte

trjn nad) Dftern bem 23olfe borfübjen. Sllfo roarb gmar ^3etru§ in bem ©e*

fängniffe bermarjrt; aber bie ^iretje betete ofjne Unterlaß für tfm gu ©ort. 2113

nun £erobe§ tfm borfüfyren roottte, in berfelben Sftacrjt fdt)tief ^etruS grotfdjen

gmei ©otbaten, gefeffett an gmei Letten: unb SBädjter fetten bor ber £b,üre bie

SBadje. Unb ftelje, ba [taub ein @ngel be3 £jerrn, unb £td)t ftraljlte im ©e*

madje : unb er fttefj ^ßetruä an bie (Seite, roeette irjn auf, unb fprad^ : (Sterj eilig

auf! Unb e§ fielen trjm bie Letten bon ben £jänben. 2)er (jnget aber fpracr)

gu irmt: ©ürte biet;, unb gier) beute ©dmtje an. Unb er trjat alfo. $ener aber

fagte gu trjm: 2öirf bem $letb um bief), unb folge mir. 3)a ging er fjinaug,

tr)m nad), unb er mußte ntdtjt, ob baä marjr fei, ma£ burd) ben (Sngel geferjat)

:

fonbern er glaubte, ba% er ein ©efid)t fä'rje. @ie gingen nun burd) bie erfte

unb groeite 2Bad)e, unb famen gu bem etfernen £l)ore, roeld^e^ in bie ©tabt

füb,rt. 2)iefe§ öffnete ftcb^ ib^nen bon felbft, unb fte traten Innau3, unb gingen

©tue ©äffe boran, unb ptö^tidj fd^ieb ber @ngel bon t^m. 2)a !am ^etru3 gu

ftdt) felbft unb fpradj: 9^un mei§ \6) mab^rb^aftig, baft ber $err feinen @ngel ge*

fanbt, unb mtcb^ entrtffen rjat ber ^anb be^ $erobe§ unb aller Gsrmartttng be§

ißolfe^ ber $uben.

Se^rftücte. I. 2)tefer £erobe§, ein @n!el ^erobe^ be§ ©ro§en, unter bem
S^rtftuS geboren unb bie unfcrmlbtgen ^tnber gemorbet mürben, mar ein eifriger

$ube, uno ben ^uben gu gefallen berfolgte er bie ©l)rtften unb lte§ be^jtjatt»

aueb^ ben ^ßetru§ gefangen fe^en, um ttjn nacb^ Dftern öffenttidt) gum ©rgö^en

be§ $olfe£ b,tnrtc^ten gu laffen. * Sie fcfjänblicrj tft t$, ©öfeg gu tlmn, ja

einen SD^enfcb^en ermorben gu rooüen, um jidt) 3lnbern gefällig gu geigen, ©iefye,

mte tief in ba3 ißerberben SD^enfcb^engefälltgfett gießen fann! ^üte biet), ©öfe§
gu tlmn, um Slnbem m gefallen; benn mer ben äRenfcb^en gefallen miU, fann

nieb/t 2)tener (£t)riftt fem, fagt ber b;eil. Slpoftet ^ßaulu^. II. 3)tc ^trct)e, b. t.

^ßrtefter unb ©laubige, beteten olme Unterlaß gu ©ott um bie Befreiung be§

Betitgen betrug , unb ir)r ©ebet mürbe erhört * ©eten mir boeb für etnanber,

befonber§ für bie <Sünber, ba§ fte ©ott au£ ben ^effeln be§ böfen $einbe3 er^

lebige. III. ^ßetru§ ferlief rufiiä im Werfer; benn er Ijatte ein gute^ ©emiffeu
unb' fiel) gang ber göttlichen £)br)ut anbertraut. * 2)er Unfctjulbtge tft in jeber
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Slngft unb Sftotl) rubig, ber iööfe nur I)at feinen ^-rieben. IV. ©ott fonbte einen

(Sngel gu *ßetru3, Der ifmt befahl, eilig aufguftefjen, ftdj gu umgürten, feine

©djurje angugierjen unb mit ibm gu gehen. * Senn bidc) betn rjeiltger ©dju£=
enget mahnet, üom ©ünbenfd)lafe aufgufterjen , fo ftetje focjletcf) auf, gef) in biet)

mie ber oertorne ©ofm, gerretfje bie Sanbe, bie bidj an bte ©ünbe feffetn, um*
gürte btd) mit bem fefren Sorfafce, ntdjt merjr gu fünbigen, unb gietje bie ©dmfje
an, b. f). faffe ben ©ntfdjlufj, (Egrtjio nachzufolgen. £>öcf)ft gefärjrlicrj ift eS, ben

Sftarmungen be3 guten (SngetS fein ©ef)ör gu geben unb in ber ©ünbe fortgu*

fOlafen! ($)a§ (Soangelium fief>e am gefte ber ©tuljlfeier gktri ©. 487.)

Unterricht für bas geft ber #eimfud)Mtß SWariih
(2lm 2. amt)

Söarum roirb biefe§ f^eft 5Dcariä ipetmfndjung genannt?

Seit Sparta an biefem £age t^re Safe (SüfaBetr) befugt rjat , öon ber ber

(Sngel gefagt rjatte, ba$ fxe in trjrem fjotjen Sitter mit einem ©olme gefegnet fei

C5)en ©ingang jur ÜTceffe fiel? am $efte 9)}ariä ©ebnrt.)

ßCCttott au§ bem £ol)enltebe 2. ft. 3— 14. 93.

©ietye, er fommt fprtngenb über bie Serge unb ppfenb über bie £)üget.

Tlein ©ettebter ift gteicfj einem Üterj unb jungen fötrfcrjletn: ftelje! er fielet hinter

unferer Sanb, fielet buret) bie $enfter unb fdjauet burdj bie ®itter. ©ielje!

mein ©eliebter forterjt gu mir: @terj auf, eile meine $reunbin, meine £aube,

meine ©djöne, unb fomm! 2)enn ber Sinter ift fdjon öorüber, ber ^egen tjat

aufgehört, unb ift oergangeu: bie SStumen ftnb erfcfjtenen in unferem £anbe, bie

Qtit beS SefcfjuetbenS ift gefommen, bie ©timme ber Turteltaube rjat man ge*

rjört in unferm £anbe. £>er Feigenbaum braute feine knoten tjeroor, bie blütj*

enben Seinberge geben itjren ©erntf). ©tef) auf, meine ©djöne, unb fomm!
3)?eine £aube in ben £ödjern be3 Reifen, in ber 9ftauerljöl)fung, geige mir betn

$tngeftcr)t, laß beine «Stimme in meine Dtjren ftingen, beim beine (Stimme ift

fü§, unb bein Slngeftcrjt fdjön.

2tu3tegung. 2)iefe £ection begießt bte $trdje guöörberft auf bte Stnfunft

be§ göttlichen öettanbeS auf tSrben, bann aud) auf bie föeimfncrmng 3)e3felben

in jeber 3ttenfd)enfeele burcr) ©eine ©nabe, ferner^ auf bte £tebe $efu gu ©einer
gebenebetten ÜOhttter, tu beren ©cfjoo| @r ftleifd) angenommen rjat, unb enbltdj

auf bie £tebe, bie $efu§ au ©einer Söraut, oer rjcittgen fatrjotifdjen $irdje trägt.

$n ben frönen Sorten oiefer heutigen £ectton fannft bu befonberä mitempftn*

ben bte £tebe, roetdje $efu3 unb Ataxia gu einanber tjegten, unb bebenfen, ba§
aueb ^efu^ beine ©eele liebt, ba§ @r rotfi, ba§ bu auffterjeft, b. ^. bie trbtfdt)c

©efinnung oerlaffeft unb gu ^m fommeft, um nur ^^n aKetn gu lieben, nur
mit $Ijm allein tm Qb&ttz bt$ gu unterhalten, rote bie§ 2)?aria getrau r)at, bte

be§roegen fo fdjön in ©einem 2lngeftdjte roar, unb fprtcr} folgenbe

Slnmutjung. O 3efu^, füfjefler Bräutigam meinet Seele,

femm unb eile mit deiner ®nabe unb fuefte beim meine Seele, bamit

fie burcl) 2)eine Siebe gereinigt unb geheiligt, unb ^u einer deiner n?ür=

bigen SBo^nung berettet »erbe, ^u&it mfy ^eim, wie 2)u einft rur(ft

Ü)?aria ba$ ^inb 3ol)anne0 ^eimgefud)t unb im Sttutterleibe geheiligt

^aft, unb lag nid)t ju, ba§ ic^ je deiner ma^nenben «Stimme mein
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£br i>erfcf>Ue§e, fonbern allen deinen t?eiligen (Sinfpredjungen willig

folge unb baburtf) 2)ir immer wohlgefälliger »erbe,

(gfrottflctimn, 2ul 1. ft. 39-47. $.

3n benfefben Xa-

gen machte fid) Wla-

ria auf unb ging ei;

lenbäaufba0@ebirg
in eine Stabt (beä

(Stammet) 3uba.

Unb fte fam in ba$

$ax\$ beö ßadjariaä

unb grüßte bie (Sfi-

fabetfy. Unb ee begab

m,aAWifabef(bcn
©rüg Sfflariä fyorte,

Rupfte baö^inb freu=

big in ifyrem £eibe

auf, unb dfifabett)

warb erfüllt üon bem
^eiligen ©eifte: unb

fte rief mit (auter

Stimme, unb fprad):

©ebenebett bift bu

unter ben SBeibern,

unb gebenebeit ift

biegrud)tbeine0£ets

be$! 2Bie tyabt ity

bae ©lud, bag bie

Butter meine6^errn
§umirfommt?!£>enn

ftefye, als bie Stimme beineö ©rupeä in meinen Dtjren erfdjoll, Rupfte

ba$ $inb freubig in meinem %t\U. Unb feiig bift bu, bag bu ge=

glaubt f^aft; benn n>a$ bir »on bem §errn gefagt worben ift, wirb in

(Irfüüung gefyen. Unb Wlaria fyrad): £od) greifet meine Seele ben

§errn, unb mein ©eift frofylodet in ©ott meinem £eilanbe.

£er)rftücfe. I. Sttaria mad^t ftd) auf unb gejjt auf ba§ ©ebirg unb groar,

röte ber heilige £ufa§ 6efonber3 bemerft, ging fte eüenbS. (Sage uns bocl),

ruft tjter ber rjeitige 2ttpb,onfu§ £iguori au3: roarum beeileft bu bidj fo fer)r, o

Sparta? — $dj röitl, fprtcfjt fte, eine ^fitdjt, bie mir bie Sftäcfyftenltebe auflegt,

erfüllen, idt) roiu eine fromme Familie tröften. * <So eile audj bu, roenn bu
beinern 9?äd)ften föitfe unb Stroft geroärjren fannft, orjne ba$ bu bidj baran buref)

fromme 2lnbacr)t3u6ungen rjinbern faffeft. IL fflaxia befudjte iljre 33afe nid)t

au§ SBorroi^, nidjt au3 eitlem Sföeltgebraucrje, fonbern au§ £iebe unb befonber§
au^ ber 3lbftcf)t r um ben $o!janne3 burefj bie $rud)t ir)reg £eibes> p fyeiügen.
* @o fotten audj unfere 23efucr)e befdtjaffen fein. (Sie fotten nur immer auf bie



Unterricht für ba» $eft be§ ^eiligen Ulrid). 551

(Jfjre ©otteS, auf bert getftüdjen Dxufeen unfereS 9cebenmenfctjen abfielen, nidjt

aber aus ©tetfeit, auS üerftellter £öflid)feit ober gar auS böfen &bftd)ten ge=

fcMen, roetd^e^ leiber! bie geroöfjnltdjeu £riebfeberu ber rüettttd^en Sefttdje ftitb.

III. SDxaria gibt bei irjrem Sefudje ein gang befonbereS ^öeifpiet ber 3)emutr/, ba

fte, obfdjon iOcutter beS (SofjneS ©otteS, boct) bte Butter (Seines 25ienerS ^o-
banneS befugt, guerft begrüßt unb brei Monate lang u)r bie SDienfte einer üDxagb

letftet. * £erne l)ier oon SJtaria bid) bemütljigen unb erniebrigen, unb bitte fte

redjt innig um bie rjimmftfdje Xugenb ber 2)emutr). IV. 211S Sftaria öon tljrer

Safe gepriefen unb feltg gefproeben mürbe, tenft fte ba§ ©efpräd) fogletdj auf
©ott unb gibt $l)m allein bte @t)re. * Söenn mir etmaS ©uteS tljttn ober an
uns fjaben, fo muffen mir immer ©ott unb ntdr)t unS bie (£f)re geben, naefy bett

SBorten beS ^ropjjeten: ^Sftidjt unS, nidjt unS, fonbern deinem Tanten gib bte

©fjre." V. 2ltS üDraria in baS £>attS beS gadjartaS trat, tarnen mit tjjr ttmn*

berbare ©naben. 25er Heine $ofjanneS fprang auf oor gfreube, meil ifym iefct

fdjon bte t)eifigmacr)enbe ©nabe, nod) er)e er geboren mar, erteilt mürbe; (Slifa*

betf) marb erfüllt oon bem ^eiligen ©eifte unb 3ad)artaS, ber Sater beS fettigen

QofjanneS, follte balb barauf baburdj getröftet merben, i>a$ er ben ©ebraudj Der

«Spradje mieber erlangt. * <So tft benn, ruft tjter ber ^eilige 2llpl)onS £iguort

auS, nur att^u malu-, ba§ burd) beine Vermittlung, meine Königin uub äftutter,

bte ©naben ©otteS ausgefeilt unb bie (Seelen geljetliget merben! Sergi§ miefi

niefit, o meine liebe äftutter SJcarta, mtdj, ber id) bein armer Wiener bin, ber id)

biet) liebe uub auf biet) aü' meine Hoffnung fe£e.

Jlusfegung be$ dofigefattgeö |8aätttftfcttf, ober: ^Steine §eefe preifet

§0$ ben <&errn.

2Ba§ begreift biefer Sobgefang in fidt) ?

2)aS £ob ©otteS, bte 2)anfbarfeit uub bie ^bemutl) SDcariä. (Sie preist in

bemfelbett ©ott, unb frotjlocfet, baft (£r bte üRiebrigfeit (Seiner 9Jcagb angefeljen

unb fte xur äJhttter (Seines eingebornen (SoljneS gemalt fjabe, mefjfjalb fte aÜc
©efd)ted)ter feiig preifen merben. (Sie fagt, ©otteS Sarmljer^igfeit erftreefe ftet)

öon ©efcfited)t gu <55efdt)tedt)t über bte, fo $fm fürchten: SDte £>offärtigen be-

müßige Ger, ftürge fte oom Sfyrone, ben fte ftd) in itjrer ©ubilbung gemadjt
rjabeu, ben 2)emütf)igen aber gebe @r Seine ©nabe unb erljölje fie; @r erfülle

2)ie, meiere junger uub Serlangen nadj ber £ttgenb unb nadj ^immlifcbeu
©ütern ^aben, bamit retdjlicfi, bie ftdt) aber barau reidj büttfeu, taffe dr leer

ausgeben ; ©r neunte Sic^ aller hmljrert ^fraelitcn, Setner roaljren Sere^rer an,

unb fürjre fte jwm $eile, ha^ @r ifjren Sätern fdjott oer^etßen ^at. ©ott tft

f)od), fagt ber ^eilige Sluguftin: erfjebft bu btdc), fo fliel)t @r Oon bir; bemüt^igft
du bid), fo fteigt (£r l)inab gu bir.

SCnmut^ung. D £err 3efu (Stifte, 2)u Sofen be$ lebenbigen

©otteö! 2)er 2)u t>on bem tjotytn §immel in ben Scfioog ber 3ung=
frau 9flaria berabgeftiegen bift, in bemfelbett neun Monate lang ge-

rubt unb burd) fte ben 3obannee 51t befugen unb §u ^eiligen ?)id)

gewürbiget f?aft; gib uttö, ba§ xoix buret) Sdtgftbung guter SBerfe, unb
namentltrf) ber 2)emutb, ber grticfyte deiner ^eiligen 2)?enff^tperbung

tbeUfyafttg merbett mögen.

Untcrrt^t für ba3 geft beg ^eiligeu ltlrt^
f

Patrons be$ piöt^ume ^ug$ßurg. (9im 4. 3Wi.)

2)er ^eilige Ulrt et) rourbe um baS ^a^r 890 üon eblett ©Itern geboren,

bie il)n, nactj Der Sitte ber bamaligen Qcit, als Knaben ben Senebiftiuern 51t
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pt. ©alten in ber <3ch>cig gur ergieljung übergaben. Sätjrenb er im Softer
tn ben 2Biffcnfd)aftctt unterrichtet mürbe, lernte er bie fjeilige SßMboroba, eine

Klausnerin in ber SMIje fennen, rt>etdr)c it)n gur ^eiligen Qudjt uub 5itr iöemabr*
ung ber Kenfrfjljeit bnrdt) fromme ©cfprörf)e ermunterte, einmal gab fte ifjm

einen bou iljrev föanb gemalten ©ürtet, mit ber bringenben @rmar)mmfl, ja nidjt

gu bcrgcf)en, baf? er bon tr)r mit bem ©ürtet ber ©uttjattfamfeit [ei" umgürtet
morbcu, uub baljer jeben Umgang mit bem toeibüdjen ©efdjtedbte fliegen muffe.
3)ie§ machte fo großen ©nbruef auf fein nod) unberborbeneS £>crg, ba§ er oon
nun an bie ftrengfte $u§e übte. — Site er baä ^üngüugSalter erreicht hatte,

uub feine <3toube3mabt bornetjmen fottte, rietb, ilmt Siboroba, nad) föaufe gu
geben, beim er tnerbe 33iftf)of merben, für ©ott aber $ic(eä leiben muffen. Ut*
xid) ging atfo gu feinen eitern, blieb aber nidjt tauge bort, fonbern übergab ftd)

gur fernem SluSbitbung ben Rauben be3 frommen unb meifen 53tfcr)of^ Sibatbero
oon Slugfburg, ber itm gum ^riefter meiste, unb gum 2)omf)errn erljob. ©fje
er aber biefe Sßürbe antrat, pilgerte er nad) 9tom gu ben ©räbern ber Zeitigen
Slpoftet Petrus unb ^antuS, unb flehte bort redt)t innig um bie ©nabe, fein
prtefterltdtje^ Slmt nact) bem Sitten ©otteS red)t frucfjtbringenb bermatten gu
rönnen. Wad) feiner ^ücffeljr bertebte er mehrere ^atjre in ftitter ©nfamfeit
unb mürbe bann im ^aljre 924 gum 23iftf)of oon SlugSburg ermähnt. «Serjr

traurig fal) e3 bamatS in ber ©egettb am £ed)ftuffc im Sfetfyume StugSburg auS.
3S5o man tjinbticfte, fat) man nictjtS aU Jammer unb (Stenb. 2)ie £>unen (Un=
garn), bamatS ein gang mifbeS, tjeibntfc^e^ $olf, bitten burd) tt)re 9ftaubgüge
Stiles bermüftet. 2)ie Äircften maren in ©dmtt geftürgt, bie Käufer geptünbert,
bte ^rtefter erfdjtagen, bie Dörfer auSgeplünbert, bte ©inmofjner gerftreut. 2)odj
ber tjetltge Utrtdt) bergagte nidt)t* 3m Vertrauen auf ©ott rief er ferne gerftreute
beerbe mieber gufammen, baute bte Käufer unb Ktrdjen mieber auf, unb fitste
überaflljut geiftücfje unb fetbüdt)e £itfe gu bringen, tubem er fetbft fein gangeS
StSttjum bereifte, unb tröftete, mahnte unb teerte.

<3cf)on mar e3 feinem rafttofeu ^öemütjen gelungen, ein neues, djrifttidtjeS

£eben in feinem 23i3tb>tme angubatmen, atS bie Ungarn mieber auf3 9ceue bi§
gum ©dtjmargmatbe fengenb unb morbenb oorbrangen. (Sie festen über ben £ecf)=

ftu§, berbrannten bte Kircfie ber ^eiligen Sttarttjrin Slfra, unb belagerten bk
fdjmad) befeftigte (Stcibt StugSburg, mo Ulrid) feinen @tfe Ijatte. $ngft unb
(Sdjrecfen ergriff bie ißemoimer: eS mar um fte aefdE)et)eu f menn ©ott mit Ijatf.

Slber eben auf ©otteS £itfe baute unerfc^ütterlid) ber rjeüige Utri^. @r oer?
fammette ba£ ißot! in ber Kirdbe, btieb mit üjm bortfetbft Sag unb ^adjt, unb
ermunterte bte ©otbaten, metc^e bereit maren, bie &einbe m befämpfen, gum
tietttgen Kampfe. £)ie S^adtjt bor bem Singriff reichte er itjnen ba§ ^eilige Stbenb^
mal)t unb 50g bann fetbft an itjrer ©pi^e im bifdmflidjen Drnate mit ber ©tote
beftetbet bem geinbe entgegen. $uttic( mar ber Kampf, mutb;ig marb geftritten,

unb ber ^etnb in fem £ager gurücfgetrieben. 30?itttermeite 30g ber beutfetje König
Dtto mit einem mächtigen KriegS^eer m £itfe l)eran. ©ne furct)tertid)e (S^tac^t
mürbe gefdtjtagen. 3)ie Ungarn mürben beftegt unb faft gang üerntcb>t. Stüge*
metn fdbrteb man biefen ©teg bem ®thttt beS tjeütgen Ulridtj gu. ^e^t fyattt

ber Jeütge ^ötfdtjof mieber bottauf m ttjun, um bie SBunben m Reiten, met^e
ber Krieg gefdtjtagen Ijatte. 3Jcutf)ig madlte er ftdt) an'S 3ßerf. ©n tröftenber
enget marb er ben Strmen, Söittmeu unb Baifen. Ueberatt ftettte er bie Drb*
nuug mieber b^er, unb tie§ bie ntebergebrannten Kirdt)en mieber aufbauen. 23et
jeber ©etegen^eit berfünbete er baS Sort ©otteS, fetbft in bte fdjtecbten öütten
ber Strmutb, ftieg er unb braebte Sroft unb ^itfe.

©ein fettiges ?eben betorjnte ©ott bnrdt) bie &aht ber SBunber. Wit bem
l)etltgen Kreu^eic^en unb bem Zeitigen ^riSma feilte er biete Kranfe. ©umat
uberfe^te er einen rei§enben (Strom mit gang troefenem ©emanbe, obfe^on fein
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*Bferb faft gang im SBaffer fdjroamm. ©ort rmt aud) einen SBertäumber be3

£>eitigen burd) ein Söunber [gu ©Rauben <iemad)t. 2>er Ijeiljge Ulrid) rourbe

einftmalS oon feinem greunbe, bem fyeif. 23tfdjof $onrab oon tfonftanj, befugt.

(£3 mar an einem Donnerstag, älä beibe greunbe bie gange 9?ad)t in ©efprä*

djen über göttliche ©eljeimniffe oerfjarrten, olme ba3 9cad)tefjen, ba§ auf bem

SDifdje ftanb , %u berühren. 2)a fömmt $re ilaQ 9^orgenö ein iöote be§ ßergogS

oon labern mit einem Briefe an Ulrirf». 2)iefer befdjeufte ifjn bon bem @ffcn auf

bem iifd)e mit einem (Stücfe $teifd), unb entließ ign. SDer 2tote aber Ijatte mdjtS

©ligereS gu thun, als gum föergog m gefjen, unb ib,m bie ^adjridjt gu bringen,

ba§ 33ifd)of Ulricr) am ftreitag gleifdj effe, unb gum 23emeife beffen roollte er

ba3 (Stüa gleifcb, üorroeifen. 2lber roie feljr erfdjraa er, als baS ftleifcb in einen

f^ifdr) oerroanbelt mar! 2)er Sßerläumber üerftummte. SDieft ift aud) Urfadje, roarum

ber Ijeilige Ulrich geroöljntid) mit einem $ifd) in ber £>anb bargeftellt mirb.

^3ereit§ b,atte ber ^eilige ein t)or)eö $fter erreicht, burd) Arbeit, 9kd)tmad)en,

ftaften unb anbere Sßußübungen roaren feine Gräfte öergeljrt. @r far) fein naljeS

@nbe oorauS unb oerfdjenfte be§l)afb feine menige fpahe, einige Kleiber unb gerjn

(Bitberfd)illinge unter bie Slrmen unb s
^riefter. 2lm 19. $uni be§ $at)re3 973

la3 er normal in bifd)öflid)er Reibung bie rjeilige SReffe, unb bereitete jtdj bann
mit gtütyenber 2lnbad)t '^um fd)on lange erfetjnten Sobe. ©r fjoffte am ißor*

abenbe be£ g-efteS ber fettigen 2l~poftet betrug unb *ßautu3 gu fterben, unb lieft

ftcb bafjer gur SSeSpergeit oaS Sterbefleib angießen. 9cad) ber $e3per tie§ er

fidj oon ber @rbe, worauf er tag, aufrid)ten unb feufgte: „£) ^eiliger ^etruS,

bu f)aft meine 2£ünfd)e nict)t erfüllt." $on ba an lebte er nod) bier qange Sage,
immer im ©ebete mit ©ort üereint. 3lm fünften Sage tieft er ftcb, fd)on oor

(Sonnenaufgang auf 2Ifd)e legen, barauf empfahl er feinen ©eift in bte £>änbe

©otteS, unb entferlief fanft im £)errn im 83. fjjafyxt feinet 2Uter£. £j[m ^afyre

993 roarb er bom ^apft $of)anne3 XV. feierlid) Ijeilig gefprocb,en. 2)a^ ?b\&

tfyurn Slug^burg bereljrt i^n aU feinen ©djufcpatron.

©ie^ ben Eingang ber ^eiligen SWeffe, bie @pi|"tel unb ba§ ßoangelium fammt

bem Unterrichte am f^efte be§ ^eiligen 9ttfotau§ ©. 458 ic.

®tbtt bei $trd)e. O ®ott, ber 2)u erfenneft, ba§ wir auö eige=

ner ^raft nid)t befte^en fönnen; »erleide une gnäbig, bag wir burd)

bie 5"r^^^ 2)eine0 Seifigen 23efenner0 unb 33ifd)ofö Ulrid) gegen alle

28tbern)ärttgfetten befrf)üfeet werben. 2)urd) 3efum ßbtifium k.

®ic ^eiligen Ktjriüng unb 9)ict^obiuö
f

Jlpoflef ber (Tamfdjen ^öräer. (5. Suli.)

S)er Zeitige Spater ?eo XIII. Ijat burd) ein feierlich^ Sfhtnbfc^reiben bom
25. Oftober 1880 befohlen, ba§ in ber gangen fatrjolifdjcn ^irc^e oon nun an

iäfjriidj am 5. ^uli bie beilige SD^effe unb bie priefterlicben Saggeiten §u @%en
ber beiben ^eiligen Sbrillug unb 9)tctf)obiu3 gelefen uno gebetet roerbeu fotlen,

„bamit biefe Ijeiligen £el)rer jene Golfer, unter meldte ]te ben (Samen bc^

©lauben§ au§geftrcut, nun aueb^ unter itjren (Sdjutj nehmen unb oertljeibigen

möchten." 2)iefe3 (Schreiben be§ b,eil. 35ater^ mürbe bon ben flaoifdjcn Golfern,

oon ben ^)3olen, 9J?ät)ren, ^Bulgaren :c. mit ^ubel aufgenommen. SBerben ja

biefe beiben ^eiligen feit mejjr al^ 1000 ^ab,ren unter ifjnen Ijoc^üere^rt al§ bie

Slpoftet, roelcbe itjnen baä %id)t beg Zeitigen ©laubenä gebraut, fte m £inbem
ber ^eiligen Äircb,e gemalt unb $efum, unfern ^errn unb £>eilanb, rennen unb
lieben gelehrt Ijaben.

@0 mar um ba^ $aljr 846, al^ m bem gried)ifdjen Äaifer 9)?icfiael III.

unb feiner frommen 9Jhitter Sb^eobora in (Sonftantinopel ©efanbte ber ©b,agaren
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Fanten mib s
J$riefter becjcljrtcn, meldjc fte in bem tjeüigeu fatljotifdjen ©tauben

unterrichten foUtcn. £)ic Sparen Ijatten fiel) bantalä am fdjmargen äfteere unb an
ber üDouau angcftcbclt unb marett föeibcn. jtijeobora beriet!) ftd) mit bem fyeit. *ßa*

triardjen ^gnatiuef, ber nach, reiflidjev (Shrttmguna. ber <&ad)c ben $orfdjtag machte,

mit biefer roidjtigeu SWiffion ben s
J$riefrer ©tjrtttuS gu betrauen. Gftjriuuä, au*

bor (Jouftanttn genannt, mar einer uornetjmeu $amifie an3 ütrjeffatonid) entfproffeu

unb in ben djrtftlidjcn 2öiffeufcr)afteii fo bemanbert, baß man itm
,,

s
JßfyUofop()"

(^freunb ber äöeiäljeit*) nannte. @r übernahm frettbig mit einigen ©efa'fjrten

ptefe mit ben größten Sefdjmerbeu berbunbene äRifiion gu bem SBotfe ber

(£[)agarcn, bereu <3prad)e er erlernte, unb beuen er bann mit bem größten @ifer

ba3 (Staaucteftum öerfüubete. 3)er (£t)an (f^ürft) biefeö Sßolfe3 empfing bie Staufe

unb itmt folgte balb bie gange Nation. (£t)ritlu!§ ftiftete mehrere $'ird)en, bie er

mit trefflichen Wienern birfat), unb feljrte nadj (£onftantinopet ^ttrücf. $or feiner

Slbrcife mottte ifmt ber (Srjan reiche ©efdjenfe machen, ber fettige aber metgerte

fidt), fte auguneljmen. Sfoxw galt bie Rettung fo Dieter unterblieben ©eefen metjr

alä alle (Sctjä^e ber 2Bett! —
Sttidjt lange bauerte e3, at§ er hm Auftrag erhielt, aucr) ben Vulgarem

meldfje fdjon friujer einige $emttniß be3 C£f)rifrentr)um8 r)atteu, ba£ (Soangetium

31t berfünben. £>ie ^Bulgaren, ein ftabifd)e3 25olF, bemoljriten bamal3 bie Söaladjei

unb SSftotbau unb einen Xl)ät bon Ungarn. $f)r $önig Sßocmrte, beffen ©djmefter

bereite bie cfyriftlidje Religion angenommen fjatte, mar mit feinem gangen ißolfe bem
©öljeubienft ergeben. iBergeblid) mar feine «Sdjmefter beftrebt, itjn gum ©tauben
an (£b,riftu3 gu bemegen, ba !am ir)r ber hjL (£t)riüu3 unb mit tfym fein 35ruber

9ftetl)obitt3 31t £)i(fe. SJftetfjobiuä lebte oi§> frommer Drbeuomann in (£onftan*

tinopet unb rootlte feinen iöruber allein nidjt §ief)en taffen. — (Sie prebigten mit

Zeitigem GsHfer ba§ r)eilige (Soangelium, allem 23ogori3 miberftanb ber ©nabe. —
&a berlangte er etne3 £age3 oon SCTJettjobiu^ , ber aud) ein gefdjicfter äftafer

mar, er fotle itjm feineu neuerbauten ^3alaft mit Silbern gieren, unb abfonberlid)

mit einem SBitbe, beffen Slnbtid bie 3ufd)auer in ©djrecfen üerfe^en mürbe. 2)er

Zeitige mittfatjrte bem SBuufdje be3 Königs unb malte an bie 2ßanb ba$ te§te

©eridjt. Wan fab, $efum bon ©ngetn umgeben, ft|enb auf gtängenbem £r)rone

unb mit alten ©d)recfen eine§ erzürnten #tidrjter3 tm 2lutti£e. 3llte 3Renfd]en

ot)ne Uuterfdjteb be§ (2tanbe§ unb 9tange3 maren bor feinem Stidjterftur)! ber*

fammelt unb ermarteten gitternb ben UrttjeitSfprucp be» emigen 9tid)ter§. 3"oem
mußte ber tjeilige 3Jcater bie berfdjiebenen %l)äte be§ ©emätbeS mit fotdjer

?ebenbig!eit, ©tärfe unb $raft unb ^euer beS ^uSbrucfeS bar^uftelten, baß, mer
immer ba§ ©emälbe befat), mit (Scb,auber unb ©ntfe^en ergriffen mürbe.

3)a§ 33ilb mar üotlenbet unb SDZetfjobiuS geigte e£ bem Röntge, ber bon
bem Slnbticfe be^felben fo mächtig ergriffen unb bon ber (£rKörung be^felben

burc^ 9Jcetf)obiuS fo erfd}üttert mürbe, ba% er at^Balb bertangte, in oer Zeitigen

9teligion ^yefu unterrichtet §u merben.

SbrittuS unb 5)Jfetb,obiuS ooKenbeten, maS bie Gbnabt begonnen Ijatte; fte

unterrichteten ben $önig unb tauften it)n. 2)arob erzürnt, griffen bie bem
©ö^enbienft ergebenen ^Bulgaren gu ben Söaffen unb gogen oor ben ^alaft be3

Königs, tiefer aber, unterftü^t bon feinen ©etreuen unb bertrauenb auf bie

$>ilfe beS attmäcrjtigen ©otte3, ben er nun befannte, gerftreute leicht bie 2luf*

rubrer. 9?id)t lange bauerte met)r be§ 23olfes> SBiberftanb. ®ie beiben tjetligen

9ftifftonäre ließen ntct)t nact), ©ott um £>ilfe unb Seiftanb angufleb,en, beruht*

beten furcrjtto^ unb beb,arrlidr) bie d)rifttid)e 3Bar)rr)ett unb eö gelang ib,nen, ba§
gcmge 3$ol! bem Zeitigen ©tauben gu geminnen unb gtt taufen. — 2luf einen

Sörief be§ ÄönigS an $apft 9ci!otau§ I. fctjicfte berfetbe gmet Sifdjöfe alä Legaten
nacr] Bulgarien, meiere ben ©etauften bie Zeitige ^irmung erttjeilten.
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üftacf) ber gfürflidjen ^efcrjruugber Bulgaren sogen bie bciben ^eiligen,

gerufen üom $öuig 9tafttce3, nacfj aftärjren, um aucf> ben ©amen be3 rjeiltgen

©laubenS in bte £>er*en gu [treuen. 9tucfj rjicr matten fie unter btefem SBolfe

eine reidje Sierute. £)er Äöntg unb feine Untertanen normen ben Zeitigen

©tauben an unb ließen ftd) taufen. 2)er ^erjog üon formten, SÖortroat), fjatte

bte ^Brebtgten ber fettigen trüber cjetjört, rourbe rjteüott tief ergriffen, glaubte

an $efu3 unb mürbe getauft. £)tefe<§ überaus große ©tue! roollte er feiner

$amtlie unb feinem Sollte üerfdjaffen. (£r bat ben 1)1. SfletrjobtuS, nad) 23bfjmen

gu fommen. SKetrjobtuS folgte mit $reube ber ©utabting, prebtgte mit $euer*

eifer ba3 fettige (Süaugeltunt, fanb milltge £>er5en, taufte beS föcrjogS ©emab,*
litt nebft tljren $inberu unb einen großen £j|eit be3 33ötjmer ißolfeS.

Um aber ju erfennen, meld) überaus müljcüolle Slrbett e£ ben beibett fjetltgen

23rübern foftete, bte ißefefjrung btefer üerfcfjiebenen iBölfer %\x üollbrtngen, muß
man miffen, baß btefelben eine ben fettigen unbefanttte (Spraye unb in ber*

fdjtebeneu äJhinbarten fpradjen. £)ie fyeiltgen ätttfftonäre mußten nun btefe

©pradje müljfam lernen, unb um fie lernen ju fönnen, ein eigenes 5llprjabet

erftuben. 2)odj bte begeifterten SJcanner, roefcfje üon 2tebe gu $efuS entbrannt,

ntcfjtS anbereS üertangten, als ba$ fein 9came überall befannt unb fein 9teicfi

überallhin ausgebreitet roerbe, fcfjreaten üor feiner Sftürje gurücf unb eigneten fidj

gtücfttcg bte (Spraye btefer Golfer an. — 9xadjbem fie bte itrdjftdje Örbnung
unter benfetben gegrüubet Ijatten, überfe^ten fie bte rjetttge ©crjrtft fammt ben
liturgtfdjen Supern in bie ftaütfdje (Sprache unb richteten auefj jum fetefiteren

SSerftctubmfj ben ^eiligen ©otteSbtenft in biefer (Sprache ein. — fe bie betben

©rsbifcfjöfe üon (Salzburg unb Sttattu fjörten, baß mau bei ben neubefefjrten

ffaüifdjeu Ü3ötfcm ben Ijettigen ©otteSoieuft nict)t, rote eS ber 33raudj unb bie

tircfjttclje ißorfcljrtft mar, nacfj bem römifcfjen DtttuS tu fatetmferjer Sprache
rjatte, flagten fie bie betben fettigen beim JBapfte SfttfofauS I. ber unbefugten
Steuerung an. Um ftdj gu rechtfertigen, reiften bte fettigen SD^tffionäre haef)

9tom. $apft SfttfotauS mar mtttterroetle geftorben, fein üftadjfolger £>abrtanIL
nafjm fte roofjtrooltenb auf unb roar befonberS erfreut über bte Reliquien beS

Zeitigen ^apftcS KlemenS, meiere fte mitgebracht fjatteu. 2)te 9ted)tfertigung

unferer betben ^eiligen fiel jur üoUfteu gufriebenfjett beS ^apfteS auS, unb ätfeS
mar erbaut über iljre Stugenb unb gfröntmtgfeit. 2)er fjeiftge ©rjritluS, ber fein

^ebenSenbe Ijerannaljett füljlte, gog ftcf» hierauf mit 33eroitliguug beS ^apfteS in

ein Softer gu 9tom gttrüct, mo er htrge Qät barauf um ba$ £$a\)T 878 ftaxh.

3)er f)f. ^etf)obiuS aber, jum ^ßifc^of geroetljt, fe^rte naef) Wäljvm gurücf, um
mit neuem (Stfer am £>eite ber Seelen gu arbeiten. (£r erreichte ein fet)r ^o^eS
Sllter unb ftarb etneS b,etltgen £obe£. ©ein unb fetneS ^3ruberS retdjgefegneteS

2lnbeu!en lebt fort unb fort unter ben flamfdjen Golfern, roeldje fte mit Stecht

als tfjre Slpoftel Ijoct) üereb,ren. —
®tbtt ber ^ird)e. $m, aümärf)tiger ewiger ©ort, ber $)u

bie fla»ifd)en Golfer bureft 2)eine feligen Sefemter unb S3if(f)5fe

^^rttluö unb 9flett)obiu0 jur (Srfenntni§ 2)eineö ^amene geführt

^aft: »erleide un0, bag wir ifyreö Jefte^ unö rü^menb, ju if^rer ©e=
fellfcfeaft im §immel gefangen mögen. X>urd) ^^riftum, unfern
§errn. 3(men.

ttnterri^t für btö geft bc§ IjeUigcu m\ti)0 mU\UW
f

^atron$ bes ^tötßumö fi^päbt. (7. 3uß.)

£)er lietltge SBilltbalb flammte aus (£ngtanb unb mar ein (Sob,n beS Betligen

Königs 9ttc^arb. @r mar ein Vorüber be§ ^eiligen 2Bunibatb unb ber fettigen
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SBklburqa uub ein nafyer $erroanbter beö rjeiligen Söonifojiug , SlpoftelS bon
SDentfAfaub. $13 er biet ^Jatjrc alt gemorben, fiel er in eine aefärjrlic^c &ran!«
Bett, ©eine (Eltern legten trjn bor ein ßru^ifir nieber unb gelobten, ib,r geliebteä

$inb beut ßerrn &u meinen, menn cä roieber gefunb mürbe. ftrjr ©ebet mürbe
ertjört. 2)ie frommen (Altern fafjen nnn ben ftuabeu al# ein befonbereä ©efcfjenf

be£ föhiinictö an, unb ließen ihn im Älofter 2önltb,etm ergießen. 2)ort irjuajS er

in lieblicher Unfdtjulb empor, lernte fleißig unb ^eictjnete fieb, burd) innige ftröm*

migfeit au£. Qn bamnliger 3eit madjten alljäljrlicb, taufenbe bon fatljoltfchen

©Ijriftcii 2Öallfal)rten m ben Arabern ber Ijeiltgen 2lpoftel ^etru3 unb *jtaiuu$

nach, Üiom. 2lud) in oem frommen Jüngling SSillibalb ermadjte bie ©erjnfucfjt,

borttjin ju mallen, unb bann in ftiEer (siufamfeit ©ott bem ^errn 31t bienen.

äftit iljni *og and) fein frommer $ater unb fein vorüber 2Bunibalb. ÜntermegS
ftarb ber &ater. 2öillibalb begrub irjtt, uub fam am äftartinStage be3 $al)re3

721 in 9tom an. (£r befugte mit rüljrenber 5tnbadt)t alle Ijeiligen Orte ber ©tabt,
befonberi? bie ©räber ber tjeiligen äRartrjrer unb ließ fiel) hierauf mit feinem 33ru*

ber tu einem Softer baä £)rb'en3fleib geben, $atb barnaefj machte er eine SSall*

farjrt jn'3 fyetlige £anb, mo er biet Ungemach ausfielen mußte, unb ferjtre bann
nadj ftebett $aljren nad) Italien gnrücf, mo er in bem berühmten iöenebiftiner*

flofter auf bem 23erge Waffino ein ftilloerborgene^ , Ijeitigeä Seben führte. —
Eefct aber mollte ih,n ©ott auf ben £eudjter freuen, bamit' er aud) Rubere gum
tmmel fürjre.

$m $abre 738 fam ber Ijetiige 33onifa§tu^ nadj 9tom, unb lernte tb,n bei

einem 23cfitdje be£ ^3apftc3 ©regor III. fennen. SMe £>etligfeit, meiere au§
feinem ©ejtcrjte ftraljlte, machte auf 33onifagiu3 folgen ©inbruef, ba§ er ben vßapft

anflehte, er möge trau Sötllibalb 511m ©cfyilfen bei feinen apoftoltfdjeu arbeiten
in £)eutfd)lanb geben. 2)er ^apft gemährte ifjm bie SSitte, unb SMibalb 30g
mit feinem heiligen fetter nach, 2>eutfdjlanb. tiefer meiste ib,n gum ^riefter,

unb trag il)m auf, ben blinben Reiben in 2)eutfd)tanb3 ©auen ben £>errn $efum
gu berfünben. SBitttbafb begann fein rjetlige^ 2Ber! mit größtem ©fer. (£r

prebigte in 23at)evn unb $ranfen, befonberS aber in ber ©egenb bon Gcidjftäbt,

mo bamal3 nur noefj einige £>ütten uub ein ^öetb,au§ ftanben, feitbem bie milben
£mnen biefe ©tabt gerftört Ratten. Üiaftlo^ arbeitete er am föeile ber «Seelen

unb ©ott mar mit irjm. ^errlict) blühte bie <&aat, bie er gefäet Ijattt unb ber

rjeilige ^öonifaäiug b,atte bie g-reube, ba^ ^iätb^um @i(t)ftäbt m grünben unb
Sißtbalb gum elften 23ifd)of im ^ab,re 741 m meinen. Sßiöibalb berboppelte

nun al3 23i{cr)of feine ^^fttigfeit; unermübet ftreute er ben ©amen be3 2Borte§
©otte3 in bie J0tx$zn, fammelte fromme Drben^geiftlicfje um fieb,, unb berbreitete

mit ib,nen meit umb,er ben reicfjften ©egeu. ^ac^ ber Siegel be^ fjl. iöeuebilt

ftiftete er auch, §mei ^löfter %u £>etbenl)etm, baä eine für feinen vorüber SSuni-
balb unb ba§ anbere für feine ©cbmefter Söalburga. $n biefe Älöfter gog er

ftcb, öftere gurüd, um in ftitler ©nfamteit beten unb neue Gräfte 31t feineu 2lr*

beiten ftdt) fammeln gu fönneu. ©einen ©eiftlicfyen uub bem gläubigen iBolfe

leuchtete er mit bem fct)önften iöetfpiele boran. Unbefiegbar mar feine ©anft*
mutb, unb ©ebulb, unermübet fein ©fer, grengenlo^ feine ?iebe gu ben Slrmen.
@ine befonbere Q&aht befa§ er, bte ißetrübten gu tröften unb aufguric^teu. ©trenge
mar fein $aften; fogar bei ^ran!b,eiten mollte er babou nieb^t ablaffen, unb fe^te

e§ fort US in feiu tjotjeg Sllter. ©tblidj be3 ?eben3 fatt unb ooll Verlangen,
©ott ju fetjauen, ftarb er reidj an 55erbienften 87 ^arjre alt am 7. $uti be^
^ab,re§ 786 m @icf)ftäbt. ©eine ^eiligen ©ebeine ritten in einer fdjönen ^irerje

bortfelbft, meldje iöifcb^of ^ilbebranb im ^aljre 1270 erbauen ließ. —
SDen Eingang ber ^eiligen 5Reffe

f
bie (Sptftel unb ba§ ©Dangeltttm fiel)e am

gefte be§ ^eiligen Wfolauä 6. Sejember.
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®tbtt ber ßtrd)e. 2l(lmäcr)tiger ©ott, ber 3)u ben Ijeil. $ötfli=

balb deinem $olfe jutn SBcfleHten, unb betten, roeldje et leitete, buref)

5öort unb Seifyiel $um£eile fein laffen roollteft; fütjre alle girren

Meinet $ird)e burdj feine gürbitte mit bett itmen attbertrauten beer-
ben auf bie 33alm be$ ewigen $eile$, bamit alle mit deiner ©nabe bae

»erlangen, tt>aS $)ir gefällt, unb mit ganzer Äraft e$ aucr) »ollbringen.

$)urcr) (Sfyrtftum, unfern §errn. 2lmen.

Unterricht fürba« geft be§ IjlJBtfeftof« unb 9»ar ttjrer« «Man,
Patron* bc$ 3&i$tl)u«t0 ^urjßurg. (8. 3nK.)

2)er rjeit. $ilian roar au§ (Sdjottlanb gebürtig unb ftammte bon frommen,
abeligen Altern, üftaef) ber (Sitte ber bamaltgen 3eit ließen tljn feine (Sltern in

einem Mofter ergießen, roo er in aller ©otteSfurdjt pnarjm unb tn ben SBifjen*

[Soften tüdt}tt0 gebilbet rourbe. @r naljm aucr) ba£ Orben3fleib unb rourbe aum
$>riefter geroetljt. $n ftttCer ^(oftergeKe betrachtete er oft unb oft bie unenblidje

Siebe be3 göttlichen £>eilanbe3, ber, um bie armen SJttenfdjen gu retten, ein SÖtenfd^

roarb unb für fie am $reu$e ftarb. SDa erroadjte in U)m baä felmlidje Verlangen,
jenen ißölfern, bie $efum nodj nidjt fernten, unb bon feiner %kbt nodj nidjtS

roiffen, bie frotje Söotfcfjaft be3 £eil3 gu bringen, unb ifjre bergen für $efu3 gu
geroinnen. (£r berließ ba^er um ba£ $al)r 685 fein $aterlanb, feine ©Item
unb greunbe, fuljr mit noef) eilf ©efäfrrten, bie gleicher ©efinnung mit iljm

roaren, über ba3 Sfteer, unb lanbete glücflidj in $ranrretcb. 2)ort aber Ijteft er

ftcr) mdt)t auf; fein S^ fear 2)eutfd)lanb, roo ber fd)rectT(icf>e ©öfcenbienft nod) in

bieten föergen roaltete. (£r fam in bie ©egenb bon SBürgburg, roo er fid) mit
bem ^riefter $olonat unb bem $>iafon Vornan im ^öngebirge niebertieß, unb
auf einem SBerge ba§ ®reug aufpflanzte, roelcber iöerg bleute noer; ®reugberg fjeißt.

— $)ie alten ftranfen roaren bem Kriege uno ber $agb mit rotlber Suft ergeben,

ftinftere 2öälber roaren it)r 5lufent()att, iljre Reibung roaren £f)ierrjäute, bon
ircaub unb ber $agb näbrten fie fiep, ftn einem Stempel auf bem (Scfjloß6erge

gu Söürgburg bereiten fie hk ©öttin ber $agb, £>ulba; unter mächtigen (Sieb/

bäumen brauten fie iljre blutigen Opfer bar. Qljrert ©öfcen opferten fie and)
Sttenfdjen. 2öot)t roar bon $ranfretcf) au3 M £id)t be§ ©b^riftentfjumä auc^ ju
ilmen gebrungeu; aber e§ ertofdt) balb roieber, unb finftere ^aejt be£ ^etbenttjum^
bebeefte baö feböne £anb. — 9?ac^bem ^iliau mit feinen ©efäljrten bie (Spraye
be^ £anbe3 erlernt, mit ben ©itten feiner 23erool)ner ftdt) berannt gemalt, unb
gefeiten b,atte, roetet) reiche @rnte burdb^ bie ^rebigt be§ @bangettum3 l)ter einae*

braebt roerben fönnte, reifte er nacb^ 9tom gum bamaligen ^apfte Sonon, um ftdj

bie 35oEmac^t gum $rebigtamte §u erb,ölen, ©onon nab^m ib^u mit ^reubeu auf,

geroäb^rte feinen Sßunfcr), roei^te ib^u gum ^ifeb^of, unb entließ iljn mit feinem
(Segen. ^n rönb,er SBtntergßeit beS QaljreS 687 fer)rte ber ^eilige nad) 3Bürg*
bürg gurüd, unb machte ftc§ fogteidt) an ba§ ^eilige SBerf. 3/Jit bimmlifd^er

iöerebfamfeit prebigte er ben Unroiffenbeu ba§ 2Bort be§ ^errn, unb ©ott fegnete

feinen @ifer. Sine große 2lngal)t Reiben ließ ftd^ taufen, audj ber ^ranfenb^ergog

St^eobalb befannte (£b,riftum, rourbe getauft unb erhielt ben tarnen ©o^bert.
(Seinem iöeifptele folgten bie Untertanen, unb ^ilian §aüt bie ^reube, ba, roo

bie Altäre ber ©ö^en bom Dpferblut raupten, ba$ ^reug aufgupflangen unb ba£
reinfte unb b,eiligfte Opfer bem roab^ren ©ott bargubringen.

216er balb rourbe feine $reube in große Trauer berroanbelt. ^er^og ©o3=
bert roar mit feiner (Scf^roägerin, ©ailana mit tarnen, oereljlicb^t. ^ilian ber^

langte bie Trennung biefer @l)e, roeil fie roiber ©otteS ©ebot fet. 2)er ^ergog
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berfpradj c3, aber ba3 leibenfcfmftlicrje, gottlose SBcib roollte üon einer ©djeibuug

nichts roiffen, unb bcfd)to§ ben £ob beS ^eiligen, ©ie befteHte groci Reiben
unb berfpracb, ifjncn f)ob,en £orm, menn ftc $ilian unb [eine ©efäfjrten au8 bem
2öege räumten. £>ergog ©oSbett mar in einen $rteg berroicfelt unb abmefenb.

2)te§ benüfcte fte gur $u3fül)runa, ib,re8 s$lane3. $n ber 9^ac^t f roeldjc bie lernte

für ben ^eiligen mar, Ijatte $iltan eine (Srfdjeiuung, melcbe ifmt feinen narjen

ü£ob anbeutete. @r rief feine ©efäfjrten gtt ftd), unb fpracr) gu Unten: „Raffet

un3 bereit fein auf bie Slnfttnft be§ föerru, beim er ift bor ber jfcrjüre." 9ta
beteten alle brei unb empfahlen itjre (Seele in bie £>änbe be3 £>errn. Unb fielje,

um Mitternacht ftürmten bie Sfleudjctmörber in bie SBolmung be§ ^eiligen.

$iliau ging ihnen mutfjig entgegen, unb empfing mit feinen treuen ©efäfjrten

fiirdt)tIoj8 ben iobeSfrrctdj im i&af)re 689. — Um bie frf)änbltdt)e £b,at 51t ber*

bergen, mürben bie Leiber ber (Srfdjlagcucn fammt ir^ren priefterlid)en Kleibern

unb $ird)engerätb,en in eine ©rube geroorfen; allein ber peredtjte ©ott braute

alles an'£ Xaqtmtyt Gciner ber 9ttörber mürbe roarmftmttg ; rote ein 9tafenber

lief er burdt) bie ©äffen ber ©tobt unb fdjrie jämmerlich: „Sj $itian, Zittau,

rote fdt)vecf(tdr) berfolgft bu mtd}! Qd) erblicfe über meinem Raupte ba§ (Sctyroert,

roeldjeS bon beinern SSlute gefärbt ift." Gshtblicfj gerbiß er ftd) mit feinen gähnen
bie ©lieber, unb ftarb be£ graueuoollften £obe3. 2)er anbere Sflörber erftad)

ftdt) mit feinem eigenen ©cfjroerte. 2ludj ba3 gottlofe SBeib, ©ailana, fiel in

9taferei, unb narjm ein gräfjticbeS (Snbe. 2)ie ©ebeine ber heiligen 331utgettgen

mürben aufgefunben unb bom $3ifd)ofe ^öurfarb in ber ©ornftrerje gu SBürgburg

beigeferit. Äer ^eilige $ilian mirb im gangen 23i§trjum al§ Patron fjodjbererjrt.

2)er Eingang ber fjeitigen Sfteffe an feinem ftefttage lautet: „3)a3 £eil

ber ©eredjten fommt 00m £)errn, unb er ift irjr Sßefdjüfeer gur 3eit ber £rüb=
fat." («ßf. 36.) Eifere ntdjt mit ben 33o8ljaften; beneibe bie ntdjt, fo UebleS

tfmn." <£l)re fei ©ott :c.

@ebet ber $ircfye. D ©ott, ber $)u uns burefy bie jäfyrltcfye

geier deiner fyeittgen üDfarttyrer Mian, Rolonat unb Sotnan erfreueft,

»erleide gnäbig, bafj wir, bie wir ifyrer $erbienfte une erfreuen, burtf)

ifyre 23eifpiele angeeifert »erben. 2)urtf) (Sfyriftum unfern §errn *c.

£>ie epiftel rote am f^efte be§ ^eiligen ©ebaftian, 20.

3

amiar » ® ci^ 493, unb
t*a% (5 b angelt um rote am f^efte SlHerb^eiligen.

Untcrri^t für ba3 geft be§ ^eiligen taiferg £eutrid) uni

feiner ^eil ©emapn fMtepnMg,
Patrone be$ Pt6t^i«tt$ Ipamßerg. (15. SuK unb 3. 2^3.)

^einridij, mit bem ^Beinamen ber fromme, mürbe auf bem (5d)loffe.2lbbad)

bei 9tegen§burg im ^ab^re 972 geboren, ©ein ÜSater, ^einridt), mar £)er$og in

53at)ern, unb feine fromme 9flutter b^ie§ ©ifeßa. $om b,eil. S3tfdt)of $5olfgang

mürbe er getauft unb erlogen. 2)er ©ante, ben SBolfgang in fein £>erj$ ftreute,

braute b^errlid)e ^rüdt)te; ^einrid) reifte unter ber ^anb be£ b^eil. SBolfgang ^u

einem frommen zLftanu Ijeran. SCuct) nac^ feinem £obe berga§ feiner ber Jett

Söolfgang nieb^t. @inft betete £>einricr) anbädt}tig bei feinem ©rabe in ber ^irdje

be§ feil. Gsmtmeram gu 9tegen§burg. 2)a erfmien iljm ein 53ifc^of, ber ib,n

malmte, auf bie hinter ib,m fteljenbe'SBanb gu flauen, ^»einric^ bltc!te rn'n unb
la§ bie Söorte: „Post sex," „9?adj \tü)$". ©r meinte nun, er mn§te nacb^

fed)§ Sagen fterben, unb bereitete fidj barauf and) mirüidt) ernftlidt) bor. 2lber
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fedt.« £age »ergingen, unb er lebte noer,. ©a glaubte er, nach fedf)^ konnten
fante fem Stob. (Kr »erlebte alfo biefe 3eit mieber redjt bugfertig; allein bie

8
e

2
Uer9ÄAnb er tIieb 9efunb

-
^un 9lQubte cr

' Iein £°b roerbe nach feefi«
3ttbren ftottfinben. (£r erneuerte bafjer fein Sujlehen für neue fed>« hibre,
ftorb ober roieber mit, fonbern hmrbe nach) fech> Qaljren ^aifer. - rfm Qabre
995 »ermatte er M auf Aireben feiner (Strern mit Äuncqunbi«, be« &L-
grafen etegfiteb £oä)ter, bte eben fo fromm unb gotte«fürcbÜg roie er felbft

Äe«fäjbeit rote STOorta unb Qofepb, gu leben, unb gelten treulich, ihj Art. 3)08
«eben be3 guten ÄatferJ ßetnridj berfto§ ober faft in beftönbigem trieqe, roogu
er gelungen mürbe. 2tber felbft in ben (Sagten lie§ er ©ott nicht au« ben
fugen unb bem ©ergen;

,
auch, berga§ er bie «erb>rrlicrntng unb 3tudbreitunq

feiner fietltgen Äirie ntajt, morin ifjn feine heilige ©emahj[m bura; ihr ©e*
bet unb tfjrenjRQtb; unterftu^te. ©egen bie «ögmen, ©ormaten unb flauenK ,f\

fl

k9T* im S^P ?«f .b" prbitte be« heiligen ©eorgiu«, Sauren*

£f£ -

ßöbna^ °A!x
l
n eme ®äjlad&t 50g, rief er inbrünstig gu ©ott,

ber tBm immer Jtjtbar betftanb. ©afür geigte er fief, auch, bom feenen bau!*

™*£m%$Jm\
blC

•

frorSn.

en ® tl^ul?9en, Sie er unb feine fromme Semagtin
mad&ten. SBafirenb er tm Kriege ftegreic^ fämnfte, lebte gu £aufe Äunequnbi*m ftiüer Surucfgegogenljett. $ie armen unb Mofrerfrauen maren fire Sie »linqe

H n* tau^^e arbeiten gu berrid)ten, unb roemt e« bie ©efAäfte erlaubten,
anb mau fie tut ©ebete ttnb Setradjtung in ttjrer Kammer. - ObfÄ
tu fo gottteltge« geben führte, roagte e« bod, bie Serläumbung, tyre gbre an*

SCreue berief, ©einrieb; gab ber «erläumbung unbebachtfam ©eh>, unb mach e

ST^T^S bQrU
-f ^rrt)ül

fr ®ie 6*uerte <*« i^re infc^ttlb tnbmng bor ben ^ugetttb>« ©entar,!« unb bieler Sengen barfuß über glühenbe
Wuafaiaren, o$ne fti im ©eringften gu beriefen Siefe« Sönnber macfite au
ben Äatfer fo tiefen (Stnbrucf, baß er nun SlUe/tlmt, um bie feiner !eS t |emaMm guejefugte ©elet

.
gung mieber gut gu machen, unb lebte mit i|rn £»neben rote mit einer lieben ©djroefter. «eibe liebten ©ott r,erginniglid) unb

toemitaj fttrtete boJ öi|tfium Bamberg unb erbaute bie präcfitiqe 2)omftrcfie,Ätnegunbi« fhftete baä filofter Häufungen, roo^in fie ftdt) na* bem JobeÄ©emap gttrucfgog, um bort in fKOer ©nfamfeit ©ott bie Tefeten läge fol«eben« gu meto. $ter ftarb fte attefi eine« b,etliqen Stöbet ImÄ 1040

f^VJ^ r
m
r
U
^m 'ßTn r°9 '

uni no* bcm«*e, ba§ man Äftbarei
SettientudJ für fte berette fagte fie mit balbgebrod&ener Stimme: ,,@olcfie Se
mil etmllrSV^ m^X ^e

. ^ ^m M m™ Stäitng
Sr«,Ss?5 ^r

.

Ml^« ^ön«e; meine tefttge, arme Reibung fd^iA fidc) für bie|raut be« emtgen £errn; ut btefer begrabet meinen Seidmam M jenem meine!«rubere unb £errn, be§ ^oi er« ©einriß." ©einrieb hatte 16 WahreSn
®55 i

eS ?e
^Cn 9ee?bet ^^ einer ^ ei^e nadf(Satten überfiel Ihn auf bm©#)§ ©rumngen eine heftige Äranf^eit. ml er fen ÄTermtnahen fa?
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l
berÄ"b u«b.tP«* i" ®caenmart einiger Wmanbte,unb ber «ornefimto be« ßofö: „©iefe fjier, bie ib> mir, ober oielmehr ehr

ftu| übergeben Bat, [teile ich, gfjrifto, unferm ©errn/unb euc^ ate Safran £
il
1

« ?
ur
¥,3St

,.
bö,
2S* ent^Iie

^
er eine« fauften Stöbe« in ber Ätüom

13 auf bert 14. ^ult 1024. (Sein unb fetner h/eiliqen ©emabjiu Leichnam ourb
nach; Bamberg gebraAt, unb bort tu ber 35omfirSe begraben ®TmSmbe« mtfivm Bamberg oereh,reu beibe ©eilige al« ih,re «ßatrine

mam*m
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®tbtt ber ^irrf>e am gefie be$ heiligen §einrid>.

D @ott
r
ber £>tt am heutigen Sage ben heiligen §einrid), deinen

S3efenner, »on ber £öf)e be$ irbtfd>en $etcf)e$ in ba$ ewige Meid)

überfefct r>aft; 2)id) bitten wir flefyentlid), ba§ 2)u, gfeidjwie 2)u ifym

buref) ben Oieic^ttjum deiner ©nabe jwoorgefommen bift, bamit er bie

trbifcr)en Oiei^e überwinbe, fo auef) bewirfeft, bafj wir, tym nacfyfolgenb,

bie falfd)en greuben biefer $BeIt »erachten, nnb $u £)ir mit reinem
£erjen gelangen» $)urd) (Sfyrtftum, unfern #errn. 2lmen.

©ebet ber ßirdje am gefte ber fyeüigen ßunegunbiä.
ßrfyöre un6, o ©ort unfere Reifes! bamit wir, fo »ie wir beS

gefttageS ber feiigen Sungfrau ßunegunbiä unä freuen, fo aud) jur

innigen 2lnbad)t ermuntert werben. 2)urd) ßr)riftuö
r
k. Slmen.

ttntcrrid)t iifier ba$ ©fajmlierfeft ')

($lm brüten «Sonntag im 3>uli.)

2)iefe§ $eft rourbe guerft für ben $armeUter*£)rben irrt ftarjre 1587 Dom

fapft ©trtttS V. genehmigt, unb beffen $eier öon mehreren >ßäpften mit ber

eit auf einige ©egenben ber (£t)riftenrjett au£gebermt, enbüd) tm $arjre 1746
burdj ^3apft Benebift XIV. für bie gange ^irerje angeorbnet.

©emäfc ber ©efdjidjte ober be£ UrfprungeS biefeS $efte3 erhielt e£ groet

Benennungen: ©f apuiier^ e ft wm ba£ f^eft ober bie ©ebädjtntftfeier U. £. grau
Dom Berge Marmel. SDte erfte Benennung grünbet ftdt) auf bie ?egenbe,

ba§ ber fedtfre ©enerat ber $armetiteu, (Simon (Stocf, im anfange be3

13. ^al)rl)unbert§ öon ber fetigfteu Jungfrau ein ©fapulter (©dmtterfteib 2
)

ermatten l)abe, roeterje^ trjm unb allen benen, bie e£ tragen mürben, ein Unter*

pfanb ifjre3 befonbern (Sdmrjeio fein foltte, unb ba§ fjernacrj aud) Süflaria bem
>papfte $ofjamt XXII. erfd)ienen fei, unb it)m angeraten habt, er fotle mehrere
Waffe eben biefem Orben erteilen, meldte audj ba3 nämliche $ircgenoberrjaupt

im $at)re 1322 Dertierjen Ijat. — 2)er groeite Sftame mirb irjm aber gegeben,

roeii biefeS f^eft Dom Örben ber tarmeüten, — bie fdjon gur 3eit oer Stpoftcl

ein tlofter auf bem Berge Marmel befeffen fyaben follen, barjer „^armeliten",— ftdt) über bie Gfjriftenrjeit Derbretret rjar. — $n ber fjotge entftanb auet) bie

fogenannte ©fapufierbruberfdjaft, bereu Sflitgtieber \id) üerpfücfjten, äftaria,

Die Butter $efu, befottberS aud) at3 ibre Butter gu Dereljren, unb unter irjrem

©cfjutie burd) ein dt)rtftltd^ = frommet Seben ibr £>eit %\x roirfen, roeßroegen fte

aud) als ©rinnerung^mittel ein Keinem gemeigte^ ©faputier mit bem Bitbniffe
ber gebenebeiten ©otte3*2)Mter unter tl)ren Leibern tragen unb tägticr) gemiffe

©ebete üerric^ten. 2)ie £ird)e §at atfo bei ber geier be§ ©faputier^efte^ unb
bem Befreien biefer Bruberfc^aft offenbar bte 5lbjtd^t, bie ©täubigen auf^ 9?eue

an^uroeifen unb aufzumuntern, ba§ fte bie Sttutter unferä $>ei(anbe§ gegiemenb
ebren unb fte um itjre fräftitje ^ürbitte anflehen, bamit fte tljr $eil nat^ bem
Betfpiele ber ©ebenebetten ntctjt nur in biefer 28elt, fonbern üor^ügüdt) jenfeit^

ftnben. ^iebei ift aber befonber^ gu bemerten, ba§ ba^ fragen eine3 gemeinten
©faputier^ noc^ nierjt feiig madje, fonbern nur ein roarjrbaft öon ber ?iebe ©otte^
unb be3 5Rädt)ften buri^brungener frommer, ct)riftUdt)er üieben^roanbet.

') ©ie^e Stturgif öon Dflarjor)! nnb ©a^nefler.
2
) S)a§felbe befielt au§ äroet mit

93ilbern ber feligften Sunsf^^u berfe^eneu gletfa>n %ua), bie gemeint finb, unb öon

ben <3ä)nltera auf 59ruft unb gtüden herabhängen.



Unterricht für ba§ f?cft ber Ijeiligen Wlaxia üftugbntena. 561

©ebet ber Äirdje. D @ott, ber 2)u ben Orben ber feligften,

afljeit reinen Sungfrau unb ©otteägebärerin üttaria unter bem befon-

bern Zittl be$ ^armelitenErbend beebrtefh fcr)enfe und bie ©nabe,

ba§ nur geftcfyert burcr) ben Scfjufc berjemgen, beren ©ebäd)tni§ wir

^eute mit einem feierfidjen ©otteSbienfte begeben, gewürbigt werben,

bereinft ju ben ewigen greuben ju gefangen. $>er 2)u lebft ic.

ttntcrri^t für US geft bcr Jjeiligett 9Jiaria SKagbalcna.
(»m 22. 3uli.)

^ac^ ber alten unb gerotffeu Srabition ber römiferjen $trdje ift bie fyeilicje

9ftagbalena bie ©djroefter beS SagaruS unb ber Sftartlja unb jene ©ünberm
qeroefen, roeldje bem £>eitanbe bie $rü§e fatbte. 2)urdj bie ^3rebta,ten $efu rourbe

jte gur 33u§e beroogeu unb roegen tljrer aufrichtigen, magren £tebe3reue bergab

tb> $efu3 alle iljre ©ünben, unb oou nun an roar fte bte eifrigfte unb treuefte

2)ienertn be§ fimn. ©ie roar eine bon jenen grauen, roetdje ben £erm faft

beftäubig begleiteten unb ^Ijnt mit ibjem Vermögen bleuten; fte ftanb mit 3flaria,

ber 3flutter $efu, unb mit Sttaria, ber grau be8 ßleopljaS, unter bem $reu§e

^efu; fte roar nadj bem (Babhatt bie erfte beim ©rabe nnb falj bafetbft ben

föerrn als ©ärtner, ber ftdj ib,r liebeüott gu erfennen gab unb t()r auftrug, bie

Sftadjridjt bon ©einer Sutferftelmng aud) ben ^Cpoftetn unb übrigen Jüngern ju

bringen unb irjnen %n fagen, ba§ Ger §u ©einem unb tfjrem ©ott auffahren

roerbe. Sßon ber $eit an, ba$ äftagbalena 31t ben 2löoftetn geeilt roar unb irjnen

bie frolje ^öotfdt)aft ber 2utferfteb,ung $efu unterbracht batte, rebet ba3 ©bau-
getium nidjt rnegr bon itjr, unb auaj bie beroäljrten SDeufmale ber ^irdjeu*

aefdjidjte liefern uidjt§ 3ubertäffige3 uöer fkj <uw fü* tt)re SlufnaFjme unter

oie botlenbeten $inber ©otte3 bürgt vm§ bie fjeitige ^trcr)e, roeldje ib,r $eft an
bem heutigen Sage begeljt.

3um (girrgang ber SD^effe ruft bie $irdje \tatt ber b,eil. äftagbatena au3:

„SDie ©ünber lauern auf mict), um mief) p ©runbe gu rieten; aber idj b,abe

2ldjt auf 2)eine 3eugmffe» 3jqj Ijabe iegttdjen 2)iuge§ @nbe gefeben, aber ©ein
©ebot bauert eroig. (*ßf. 118, 95. 96.) @b,re fei ?c.

®tbtt ber Äird>e. 2Bir bitten 2)irf), o §err ! la§ une bnref) bie

gürbitte ber ^eiligen 3Jlagbalena 2)eine ^itfe angebei^en, buret) bereu

Sitten 2)u bewegen worben, ben t>ier 2!age im ®rabe gelegenen ?a§a=

rue Dom £obe jum Seben %u erwerfen. 2)er 2)u lebeft k.

ßectiatl aus bem £ob>nliebe 3. St. 2—5. 55. unb 8. ft. 6—7. 5ß.

^cb, roitt auffte^en, unb rjemmgel)en in ber <&tabt, in ben ©äffen unb

©trafen ben fucfjen, ben meine ©eete liebet: idj fueb^te trjn, aber fanb ilm nicb,t

®a fanben mid) bie 2Bädf)ter, roeldt)e bie ©tabt beroacb^en. ^abt iljr ib^n, ben

meine ©eele liebet, gefeljen? 2113 id) ein roenig buxä) fte Eingegangen, fanb td)

tb^n, ben meine ©eele liebet. $d) b,telt tb^n, unb roiH tb^n nimmer laffen, bt£

tc^ ttjn bringe in ba§ öau§ meiner ÜJhttter, unb in bie ©cb,laffammer meiner

©ebärertn. ^c^ befdjroöre euc^, tb,r Softer ^erufalem§, bei ben 9?eb,en unb

^trfc^en ber gluren, roectet nict)t, roedet ntdjt auf bie ©eltebte, big ba§ fte felbft

roitt . . . ©efce mid) roie ein ©iegel auf bein £>erg, rote ein ©iegel auf betneu

21rm, benn ftar! roie ber S£ob ift bte Siebe, rjart toie bie föölle ber @ifer, if)re

Seuc^ten ftnb feurige unb flammenbe Seuc^ten. SBtele Söaffer bemtögen bie %kbe
36
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nidjt 51t löfdjen, unb bie (Ströme reiften fte nidjt Ijmroeg: gäbe aud) ein SD^enfdt)

olle £>abc feine« £aufcS für bie Ctebe, für uicfjtä roürbe man e3 achten.

©rflärttng. £>ie fjeitigen ißäter berftetjeu fyier im tjöljern ©Urne unter ber

Sraut bie ©eele, roetdje trjreu Bräutigam ftefurn fucr)t. 2)tefe ftefyt nämtidj

Dom iöette ber sJcad)läffia,feit auf unb burdjgefit mit ifyren ©ebaufen bie ©tobt

©ottc3, bie $ird)e nämhd): fte betrachtet ba3 Seben ber öetligen, rotHenS, burd)

SRadjaljmung ifyrer 33eifüiele tljreu (beliebten gu ftnbeu; altem fte ftttbet itm nidjt

gleid). ©ie fömmt nun ju ben 2Bäd)tern ber ©tabt, nämltdj gu ben 33orgefefcten,

©eelforgern, iöetcfitüäteru ber ^irdje, meiere bon ©ott georbnet finb, bie ^rren*

ben 31t §cfu3 5U führen. SDicfc befragt fte, roo unb rote fte itjren ©eltebten ftn*

ben forme, unb mm ftnbet fie ilm, unb ba fte itjtt gefunben, fo berfdjlterjt fte ifjn

gtetd)fam in tkjr ftniterfteS, unb Ijütet ftcr) forgfältig, ttjn roteber ku berlieren.

ßiebet aber empfinoet bie (Seele, bie in $cfu3 roofynt, eine foldje fütje ^ulje, ba§

fte gleidjfam in einen tiefen ©djlaf berfenft, burd) üftidjtS auf ber Sföelt fann

geftört roerben; beim roer in ©ott rurjet, ben befdjütjt aud) ©ott bor jeher 23e*

unruijigung. dagegen forbert audj ©ott bon einer folgen Seele, bat} fte ©eine

Siebe rote ein (Sieget auf ir)r £>erg mtb ifjre Slrme brücfe, b. t. beftänbig an $fm
bettfe, unb 2ltte3 au3 Siebe m $fjm roirfe. $lire Siebe mu§ ftarf fem, rote ber

£ob, fte mur} 2llle3 überroinoen unb tt)r @ifer für ©ott mu§ flammenb fein rote

bie ©lutett be3 $euer£. $5a§ ©lauben3ltd)t mu§ immer in tfirem bergen brennen

unb tljre Siebe oarf bon feiner SErübfal, ükrfudjung unb Prüfung berminbert

ober auägelöfdjt roerben. £)ie ©eete, bon biefer Siebe burdjbrungen, ergibt ftdtj

©ott gang unb gar, unb macfit tt)re Siebe burd) Mbenmütliige $Öerfe offenbar,

©tue foldje Siebe tjatte 2Jc~agbalena, um eine fotdje Siebe fotlen rotr tägltdt) flehen,

unb ba§ SBetfbiel ber Ijetligen Sttagbatena nadjatmteu.

©toangeUum, 2ufa§ 7. $. 36—50. 23.

3n btrfelben ßeit bat Sefum einer bon ben ^fyarifäern, bafj er bti

ifym effe; unb er ging in baö §aue beS ^fyarifäerS unj> fefcte ftd) $u

Stfcfye. Unb ftet)e, ein 2Betb, bie eine (öffentliche) Sünberin in ber

©tabt »ar, erfuhr, ba§ er in bem §aufe beö $()arifäere ^u ^ifefee

fei, unb fte brachte ein ©efäfj bon Sllabafter mit (Batbe, fteüte ft*

rücfwärtö ^u feinen güfjen, unb fing an, feine güfje mit iljren 3:t>ränen

ju benenn unb trorfnete fte mit ben paaren it)reö §au^ unb fügte

feine güge unb falbte fte mit ber <§albe. 5(lö bieg ber s
4>t)arifäer

fal), ber ifyn getaben l^atte, fprac^ er M ftdj felbft bie 3Bi?rte: 2Benn

biefer ein ^ropt)et wäre, fo würbe er n?ol)t toiffen, wer bie tft, bie

i^n berührt, unb waö fte für ein 2Beib ift; benn fte ift eine Sün=
berin. 3efuö aber fyob an unb fprac^ gu it^m: (Simon, ict) ^abe bir

etwae ^u fagen. @r aoer fpracl): 5D?eifter, rebe! ®h\ (Scfyulbfyerr t^atte

jwet @(^u(bner, ber (Eine war tfym fünft^unbert 3^ner fcfiufbig, ber

3(nbere fünßig. 2)a fte aber nid)t$ Ratten, wobon fte be$at)It hätten,

Wenfte er e$ Seiben. 5Bet(f)er nun liebt ifyn mel^r? @imon ant=

wortete unb fprad) : 3rf) glaube ber, bem er baS Reifte gefcfyenf t i^at.

Unb 3efu0 fprad) ju it)m: 2)u l^aft rerf)t geurtf)eilt! 2)ann wanbte
er ftd) ^u bem $&tibt, unb fprac^ ju «Simon: «Siefyft bu biefee SBeib?

3d) fam in bein §au$, unb bu gabeft fein 2Baffer für meine güße.

$>iefe aber bettelte meine güge mit Xtyxäntn, unb trotfnete fte mit
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ifyren paaren. 2)u gabeft mir feinen $n§, fte aber fyörte nid)t anf,

feit fte fyeretngefommen ift, meine ftnge $n füffen. $m falbteft mein

§anj)t nid)t mit Del, btefe aber falbte mit ©albe meine gü§e. Partim

fag \ä) bin 3fyr werben Diele ©ünben »ergeben, weil fte »iel geliebt

i)at: wem aber weniger »ergeben wirb, ber liebt and) weniger, Unb
er fpract) jn ifyr: ©eine ©tinben fmb bir »ergeben! $)a fingen bie,

welche mit $u Stfcfye waren, an, bei ftd> $u fagen: 2Ber ift biefer,

ba§ er fogar "Sünben »ergibt? (Sr aber fprad) §u bem SBeibe: ©ein

©taube tyat bir geholfen! @efye fyin im grieben!

2Barum ttjut Sftagbatena öffentliche Sujje?

3Betl fte audt) eine öffenttidje ©ünberin gemefen mar. — 2öer bor Stnberen

cjefüubigt unb öffentliches 2lergerni§ gegeben Ijat, bem ift e£ ntdjt genug, ba§ er

tm ©eljeimen büfte, fonbern er mu§ burdj öffentliche, gute SBeifbtele baä gegebene

2lergernt§ mieber gut gu madjen flicken.

SBarum ftellt ft<$ Sflagbalena rücfroärtl ju ben ^üfjen 3efu?

£)te§ tljat fte au3 ©cfinm Ü6er tljre ©üuben, mit benen beflecft fte ftd) mdt)t

getraute, $lmt unter bie Slugen §u treten. £> baß mir bod) aud) einmal in Ijetl*

famer ©ctjam über unfere ©ünben un3 im ©eifte gu ben $üßen $efu rjinroerfen,

unb in feine $u§ftabfen eintreten mödjten, um auf ben redeten 2Beg gu !ommen!

SDarum betennt 9ttagbalena ifjre Sünben nidjt, fonbern bemeint fie nur?

2)er Ijeiftge 2Imbroftu3 fagt, fte fjabe gmar üjre Softer nicr)t mit SBorten,

mofyl aber mit bem £>er§en unb l]äuftgen iöu§tf)ränen befannt, roeit fte mobjl

rou§te, ba§ bie grauen meit fräftiger al£ bie Söorte feien, bie ©ünben au3§u*

löfefien. ds mar aud) nid)t notljmenbig, Shrifto, bem Slltmiffenben, bie (Sünben
§u beichten, auet) mar bie SSeidjt bamals nod) nidjt eingefe^t. *2Bir Ijaben barau§

§u lernen, ba§ e3, um SBergeifjung 51t erlangen, uicfjt genug fei, feine ©ünben
blo§ mit Sßorten 31t befennen, fonbern haft man biefetben aueb, mit 23u§tb,ränen

bemeinen, ober menigftenS einen mafjren, innerlichen 3dt)mer§ unb SIbfdjeu barü*

ber fügten muffe.

2Barum roafcfjet fte bie fjfüfee ^efu mit Sljränen, füffet fie, troefnet fie mit ifjren paaren

unb falbet fie mit foftbarem ©alböl?

(Sie mottle baburd), fagt ber rjeit. ©regoriu§, ©ott opfern, ma3 fte fdjänb*

tid} mipraud)t Ijat. $t)re klugen bertangten nad) bem ^rbifdtjen, nun ftraft fie

biefetben buret) Sprotten ber 23ufte. ^>^rer ^>aare bebiente fte ftdj ^um (SdBtuucEe

ib,re§ 2tutfi^e3, nun troefnet fte mit oen paaren bie Sbränen. SO^tt bem äfeunbe

fpradtj fte @tttc§, nun füffet fte bie $ü§e be3 ^errn unb fjeftet t§n auf bie $u§*
fohlen be§ @rlöfer§. 2lud) bie ©albe b,at tbr früher ^um Softer gebient, nun
mu§ fte il)r bagu bienen, (Etjrifhtm §um ißoraug gu ©einem 33egräbniffe eingu*

batfamiren. ') ^ier fjaben mir ba^ ec^te 3J?ufter einer magren ißu§e. 3ItleS,

ma§ un§ guoor jum ©ünbigen gebient h,at, fotten mir burdt) Slbtöbtung ©ott
jum Dpfer bringen, unb befonberä follen mir bie jettlic^en ©üter, meiere un§
öielfältig jur ©ünbe gebraut, an bie Firmen, metdje buref) bie ^ü§e be^ £>erru

angebeutet ftnb, oermenben.

SBarum berjeiljt (5r)riftu§ ber Wagbalena it)re ©ünben fo gern?

SBett fte audt) biet geliebt bat. 2öer roaljrljaft tiebt, bem ift e^ audf) mab,r*

b,aft Dom bergen leib f oen ©eliebten beteibiget gu b,aben; bab,er Fommt eS, ba§

J
) $BergI. maify. 26, 12.
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mir fo fetten eine roatjre föeue Bei unfern SBeidjten rjaben, roeit roir ©ott nid)t

roarjrrjaft lieben, unb belegen foöen nur tagtäglich, um £iebe ju ©ott flehen;

benn, fagt ber Ijetüqe ©regoriuS, je meljr baS £er* beS (SünberS bom rjefttgeit

$euer ber Siebe ergfüljt, befto merjr roirb audj ber woft ber (Sünbe berjerjrt.

SBarum fagt aber 6t)riftu§ : SDetn ©laube fjat bir geholfen?

2öeit 3efu3 Bier unter bem ©tauben einen fotdjen begreift, ber burdj bie

Siebe tljätig ift. (Sin roab,rb,after, lebenbiger ©laube fann otjne Siebe ntdjt fein,

fo roie umgefeljrt roafyre Siebe orjne ©laube Ijier auf (£rben nidjt befielen fann.

Slnmutfyung. D 3efu! iti) falle mit äflagbalena ju deinen

gügen nteber unb Nage micr) an, ba§ id) (eiber $)eine ©uttbaten, mit

welken $)u micr) an %t\b unb ©eefe fo Däterlicfy gefegnet baft, fd)änb=

lieft mtfjbraucfyt, unb bie »ergangene IStit meinet bebend fo übel $uge=

bracht babe, bajj idj nid)t würbig bin, ben fiimmel anjufeben. Siber

act), wobin foü icf) mief) roenben? n>o fod icp Sroft unb £Ufe fucfyen,

ale bei $)ir, o [üjjefter 3efu$, ber £)u nur barum auf bte äßett gefom=

men, um bie @unber $u fueijen unb feiig §u machen, ©ib mir bejjbalb

einen eifrigen SBiüen, micr) »on allem SBöfen abjutoenben unb §u 2Dir,

meinein fyöcfjften ©ute, jurücfjufebren , meine (Sünben au* wahrer

£iebe $u bereuen, micr) funftig »or benfelben ju büten, alle bofen ©e=

fegenbeiten, unb tM$ mieft sunt ©ünbigen anreiht, $u meiben, unb bie

verlorne %tit burcr) Ausübung guter SBerfe lieber einzubringen. $)a$

»erleide mir, o Äerr 3efu! buref) 2)ein bitteres Reiben unb Sterben,

unb burcr) bie Jurbitte ber ^eiligen 23ü§erin 3flagbafena. Slmen.

ttntcrri^t fürM gcfl it9% ^^tüt^aavß bes kelteren.
(9tm 25. 3uli.)

$afobu3, bon ©eburt ein ©atitäer, ein ©orjn be3 Qth?b'äu8 unb ber (Sa*

tonte, einer iBerroanbten ber fetiaften Jungfrau 2flaria, feinet ©eroerbe§ ein

§ifcj)er, mar, roie fein trüber §ol)anne§, e*ner oer erf*en Stpofld, bie bon

eijriftuS berufen roorben, unb 5ttteS bertieften, um bem £)errn nadjgufotgen, 2)er

ilm mit ^ßetru^ unb 3ob,anne§ eine§ befonbern ißertrauen^ unb einer befonbem

Siebe roürbigte. (£r mar gegenroärtig, at§ ^efu§ auf bem Serge Stabor ber*

ftärt rourbe, al$ @r bie ®$rüieaermutter be§ betrug bom ^ieber rjeilte, bie

ioc^ter be^ ^airu^ roieber gum Seben erroeefte unb bie unau3fpredjtid)e %obt§*

angft auf bem Oetberge augftanb. @r roar audj mit ben übrigen Sl^oftetn

Aeuae ber ^immetfab^rt (ä^rifti, empfing mit irjnen am ^ßftngftfefte ben ^eiligen

{&ti)t unb prebigte in $ubäa unb ben Umgebungen ber ©tabt ^erufalem baS

(Soangetium. Sßecjen ib,re3 großen @ifer§ für bie (£fjre unb ba% 9^eidt) ©otte§

rourben er unb fem Vorüber ^oljanneö bon Sb^rifto 2)onnerfinber genannt.

%\% ^afobuS mit biefem bonnergteieb^en ßKfer bie SluferfteBung unb Seb^re Sefu

in ^ubäa %u brebigen fortfuhr, braute er bie Qfübifdtjgejinnten fo feljr gegen

fidt) auf, bafj ber ^önig ^erobeS ftdt) Bei ilmen burc^ yhdtjtS Beliebter maetjen

in fönnen gtauBte, aU roenn er ben Slpoftet gum £obe berbammte. 2)ie§

gefc^ab, benn audt) am Ofterfefte be§ ^atjreä 44 nad) S^rifti ©eBurt. 2lt§

berjenige, roeteb^er ib^n gum ©erid^te führte, fal), roie ftanbb,aft er feinen ©tauben

Befannte, Befe^rte er fief) gleidt)fatC^ §u (ftrtjiu^. ©ie rourben atfo iöeibe gum
Sobe geführt. UntermegS bat er ben Stpoftet um iBerjeib^ung; biefer aber fpradt)
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gu iljm: 2)er triebe fei mit bir! unb fußte ifm unb fo mürben fie 33eibe ent*

Rauptet, tiefer ^ofobu« iji ber (Srfte unter ben Slbofteln gemefen, ber fein 93lut

um Gnjrifti mitten bergoffen unb ben teldj be$ ÖeibenS getrunfen rjat. ©ein

^eiliger £eib rourbe fpäter nacb ßompoftetta in (Spanien überfefct. SDic $ird)e

feiert fein $eft am £age biefer iteberfefcung unb nidjt am £age, roo er ben SJcar-

tertob erlitt, ma£, mie fdjon gefagt, gu JDftern gefc^erjen ift.

©er Eingang ber 9)ceffe ift ber nämli$e, toie am %t\te be§ ^eiligen SlnbreaS.

©ebet ber $ird)e. öeüige, o £err! unb befdjüfce 2)ein$oIf,

bamit e$ burd) ben SBeiftanb ä>etne$ ^eiligen Styoftels 3afobuö gefiebert,

$>ir im SBanbel gefalle unb mit unverzagtem ©emütbe biene — burd)

3efum (Sfyrifhtm k.

(gjitftcl beS.Ijt. Slpoftete Paulus I. an bie Äorintljer. 4. ß. 9-15.93.

iörüber! $d) glaube, ©ott l)at im£ Stpoftel at3 bie Slttergermgften bärge*

ftettt, at§ bie gum £obe SSeftimmten; benn gum <3dt)aufptele fmb mir gemorben

ber SBett, ben @nge(n unb Sflenfdjen. 2Bir finb Sporen um (Hjriftt mitten, iljr

aber feib flug in (ünjrifto: mir finb fdttoadj, iljr aber feib ftarf: u)r feib ange*

fetjen, mir aber beradjtet. 23t3 gu biefer (Stunbe jungem unb burften mir, finb

entblößt, merben mit Rauften gefdjlagen unb rjaben feine btetbenbe (Stätte. 2ßir

arbeiten unb müfyen un£ ab mit unfern Rauben: mau üerfludjt un3, unb mir

feguen: mau berfotgt un3, unb mir butben: mau täftert uns, unb mir beten: mie

ein SluSttmrf biefer 2Be(t finb mir gemorben, mie ein 2tt)fdjaum bou Sitten, bis

gu biefer (Stunbe. Sftidjt euer) gu befJörnen, ftreibe idfj biefj: foubern aU meine

geliebteften $inber ermahne idt) eud). 2)enn menn iljr geljntaufenb £el)rmeifter

I)ättet in (Hjrifto, fo Ijabt iljr bodj nidjt biete Väter. 2)enn in (£ijrifto $efu Ijabe

idfj eudj burdj ba3 ©oangelmm gegeugt.

©rflärung. *ßaulu3 le^rt rjier, mie gering bie aboftolifdjen Scanner in

ber 2Beft angefefjen fmb. Sie befinben ftd) auf ber 2öelt mie auf einer Sdfjau*

bütjne, bou ber gottlofen SBBett beraebtet, ©ott aber unb ben (Sngetn gum rooljl*

gefälligen Slnblia. So geljt e$ aud) allen magren Sljrifteu: benn mer nadj ben

©eboten ©otte3 lebt, ber mirb bou ber Söett für einen Stljoren gebalten; bie

aber auf bem 2öege ber Söett roanbetn, iljren ©runbfäfcen, (Sitten unb ©ebräu*
djen fmlbigen, biefe roerben für meife unb bernünfttge 3J?enfd^eu gehalten unb
getobt. 3)er ma^re ©^rift §at utrgenbS 9?ul)e, bie ©ottlofen berfolgen ilm an
allen Orten, aber aus ?iebe gu ÖJott leibet er 2ltte3 aebutbig. 23enn er ge*

fpolten unb gef^mä^t mirb, fo fegnet er fie unb betet für fte. *2Benn bu ein

roafjrer ©brift fein roitlft, fo baijft bu bxq atfo nidjt f^ämen, menn bie SBett

bein djriftlid)e3, tuqenb^afte^ ?eoen für tböric^t aufruft unb bic^ be§ljatb an*

feinbet, »erachtet unb berfolgt. Gmnnere bieg nur, mie e^ ben 2lpoftetn, m ©tjrifto

felbft ergangen: mie fie nur burdj Verfolgung unb 2)rangfate, burc^ ^reug unb
Reiben in ba§ uteidt) ©otteö eingegangen finb. Söelje bir, menn bu einen anberu

2öeg ba^iu fudtft!

^angelium, $matt^äu§ 20. ^. 20—23. 23.

3n jener 3e^ trat bie üftutter ber ©öl^ne beä 3 e^^wö mit i^ren

©ö^nen $u 3efu6, UHU (i^n) an, unb erbat ttwtö t?on i^m. @r f^rad)

^u i^r: 3Baö n>iüft bu? Sie antwortete i^m: Sprid), bag biefe meine

jwei ©ityne in beinern ^eic^e, ©inet ju betner Okd)ten unb ber Rubere

ju beiner Linien, fifeen werben. 3efu$ aber antwortete unb fyrarf):
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3fyr wfffet nid)t, um n>a$ tyr bittet, tonnt ifyr ben ^e(rf) trinfen, ben
icr) trinfen werbe? ©ie fpracften ju ffmi: SBir fbnnen e$. $>a fpracfy

er: deinen teld) werbet tfyr jwar trinfen; aber ba$ ©tfcen 51t meiner
$ecf)ten ober Surfen fielet mir nid)t 311, eurf) ju geben, fonbem benen
e$ bereitet ift oon meinem 33ater.

2öa3 üerlangt biefe Butter für ir)re ©öljne Oon (5r)nfto?

2)a§ fie in bem SWeidje (£l)riftt, nämlidj in bem #immei, bcn fjödjften sJtang
nadj bem föerrn fetBft einnehmen unb ben nnbcm Sloofteln öorgeljeu möchten.
*©o madjen e3 (Sltern, bic irjre Äinber in ben geifttichen ©taub bringen rooüen
nnb fie oft bagn groiugen, ofjne baran jn bcnfen, ob fie aucf) bagu berufen nnb
tauglid) ftnb. 2)ar)er fomntt e3 benn, bafj fie als $riefter oft ftcr) fetbft unb
biele aubeve unglücflicf) machen, roeil fie iljren 23eruf oerfeljlt unb niajt burdj bie

redete £l)üre in ben ©djafftaü, in bie $irdje, eingegangen ftnb.

Söarum fagt ©t)riftu§ : Sljr toiffet nict)t, um toa§ il)r bittet?

Sßeil bie äftutter fotool)! al3 iljre Aber in tf)rem 23egeb,ren fer)r unoer*
nünftig roaren, inbem fie etioa§ fo £>o!je3 oon (£b,rifto oerlangten, ob,ne §u be*

beufen, ob fie audj beffen roürbtg feien. *2)iefen SBorrourf oerbtenen aud) jene,

roetdje in eitlem £odjimttlje unb au3 unoernünftiger ©elbftüberfdjä^ung nadj
fioljen (ätyrcnftetten trotten, orme auf bie @h,re ©otteS, auf iljren unb be3 üftäcb/

ften roaljren 9m§en gu feljeu.

2Ba§ ift unter bem $eld)e ju öerfterjen, Oon bem 3efu§ rebet?

SDer Äeldj be3 Seiben3 unb ber £rübfaf, roeldjen %tfuä trinfen mußte, ben
biefe jünger föäter ebenfalls trinfen fottteu, unb ben ^eber trinfen mu§, roemt

er mit drjrifto in ben £)tmmel fommen roill.

$Qab?n fie itjn auct) mirfliti) getrunfen?

$a, benn $afobu§ erlitt ben SD^artertob unb ^oljanneS bulbete oiele Seiben
unb Verfolgungen bis in'8 b>b,e Sitter.

Söarum fagt 3efu§, ba§ ©i£en ju deiner 9tecf)ten euä) ju geben, ftefyt mir nidt)t ju?

S^riftu§ rooüte fagen, baß @r, roeil fie b,ocf)mütb,ig unb ftot* feien, ifjr $er*
langen nicrjt erfüllen fönue, unb nur ben 2)emütrjigen eine folcfje ©nobe Oon
(Semem $ater oertterjen roerbe, ber auf bie ^erfon niti)t fteljt, fonbem auf bk
ißerbienfte. 3US^^ rooüte GHu-iftuS, ber gefommen roar, allen äftenfdjen burcb^

SSort unb 23eifüiel bie fcb^öne Stugenb ber Semutb, p leljren, bie @b,re, al§

fönne @r eine foldb^e rjob,e 2öürbe oerleib,en, oon fidt) ablehnen unb ©einem Sßattx

guroenben, 2)en gu üer^errlid^eu ©ein ©treben mar.

®tbtt jum ^eiligen 3a!obue.

^elbenmütfytger 3l^oftel! bu wareft ber ßrfte aue beinen trübem,
ber ben Äelcfy beö Seibene nacft bem Seiftnele 3efu getrunfen unb fein

SBCut für 3^>n üergoffen fyat. 3^) ^itte biet), erlange mir bei 3efu bie

©nabe, ba| ity mift t)or bem Äetdje beö Seibenö unb ber 2Bibermärtig=

fetten nie^t furzte, fonbem 2l(ie0, waö mir bie §anb meines ©otteä

barbietet, gebutbig ^inne^me, bamit ic^ bereinft würbig werben möge,
mit bir bie fyimmfifcfyen greüben ju genießen.
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(Hm 26. 3uli.)

9cach ben alten Ambitionen, tnetdjc oon ^eiligen Tätern aufgeführt roerben,

ftammte oie Ijeitige 9)hitter 2lmta, beren Stfame ©nabe bebeutet, au$ ber 3unft
£eüi Don üätertidjer unb au3 ber $unft $uba öon mütterlicher (Seite ab unb
ronrbe gu 23etl)(cl)em geboren. 21(3 eine reine, gottfelige Jungfrau rourbe fte mit

J^oadjim, einem anfelmUdjen Spanne, üermäljlt. 23etbe lebten uiete $afjre bi3

in'S l)of)e Sllter fiuber(o3, nur mit Sßerfen ber ©ottfeligfeit befdjäftigt, unb er*

gaben ftd) gcbulbig in ben &i(len ©otteS, ber ifyr Verlangen nadj etnem £inbe

ntcfjt erfüllen mollte. £)ie beibeu gotte3fürd)tigen @H)eleute rcaren bereite in bie

^aljre getreten, in benen fein $inb mel)r gu hoffen mar, al3 ifjuen ein @htge(

anfünbigte, ba$ if)r ©ebet erf)ört fei, unb fie eine £od)ter bekommen roerben,

melier fie ben Tanten Sftaria geben follten. Unb mie ber (Sngel fagte, fo ge=

fd)al) e». (So mar ba§ fyeiligfte ber ©efdjöpfe ©otte3, bie $önigm' ber (Sngel

unb ^ftenfdjen, bie au3erroäl)(te Butter be3 ©orjneS ©otte3 nieft forool)! eine

p-rudjt be3 $letfd)e3, aU oielme^r eine $rud)t ber ©uabe. $oad)im unb 5Inna

brauten iljr $inb 3D?aria, al£ biefelbe tljrer Pflege nict)t meljr beburfte, nad)

$erufafem, opferten fie ©ott unb ftettten fie bem £>of)enpriefter bar, bamit fte iin

Tempel erlogen mürbe unb ©ott biente. 2Bie lange 2tnna nad) ber Opferung
iljrer Softer nodj gelebt f)at, ift unbefannt, aber geroi§ ift e£, ba$ fte unter ber

3arjl ber 2ut3erroöl)(ten int Himmelreich, bei tljrem gebenebeiten $tnbe Wlaxia in

£errltd)feit tfjronet.

3um (Eingang ber äfteffe ftngt bie £irdje: „%a$t un3 frolilocfen in bem
£>errn, ba mir biefen feftlidjen Äag *u Östren ber Ijetl. Slnna begeben, roorüber

bie ©ttgel ftdt) freuen unb ben «Sorjn @Jotte3 einfrimmig (oben. Sftctn ^er§ quiflt

oon guter ^ebe: tdt) mibme meine SBerfe bem Könige." (
s

$f. 44.) (Sljre fei :c.

©ebet ber Äircbe. ©ort, ber 2)n ber ^eiligen 2lnna bie ©nabe
erteilt fyafr, bie Butter ber ©ebärerin $)einee eingebornen 8obne$ $n

werben; verleibe gnäbig, ba§ wir M ber geier ibreä gefttageä burd)

ifyre gürbitte $)eme §ilfe erlangen, burefy benfelben 3efmn k.

ßccttOtt au§ ben ©prüfen ®alomort§ 31. $. 10-31. 23.

3Ber mirb ein ftarfe^ Seib fiuben? 3D* Sföertb, ift mie 2)inge, bie roeit

(jerfontmen oon ben äußerften ©renken. (£3 öertrauet auf fte iljreä 9Jcanne3 ^erj,

unb e3 mirb trjm nidjt an 2fu§beute fehlen, (Sie tiergilt tljm ©ute3 unb nidjt

53öfe3 alle Aage ifyreS %chm§. (Sie fudtjt ftdt) 2S>ol(e unb ^(ac^3, unb arbeitet

nad) ber $unft itjrer ^)änbe. ©ie ift mie ein &aufmamtsfd)iff : öon fernher bringt

fte iljr ißrob. (Sie fte^et auf, roenn'3 noeb, yiafyt ift, unb gibt ^eute iljren OpauS*

(euten, unb (Spcifc iljren SJcägben. (Sie flauet nad^ einem Slcfer unb fauft i()n

:

öon ber ^rttdjt iljrer ^änbe pftan^t fie einen Söeinberg. (Sie gürtet mit föraft

tr)re ?enben, unb ftärfet iljre 2(rme. (Sie füb,lt unb fielet, mie gut i^r ©efdjäft

ift, unb e§ nerlifc^t ifjr Ötdt)t be3 $lad)tä nicr)t. (Sie legt ifjre £>aub an große

2)inge, unb ib,re Ringer erfaffen bie (Spinbel. (Sic öffttet if)re ^anb beut Slrmen,

unb ftreeft iljre ^)änbe nad) bem dürftigen au^. (Sie fürchtet nicb,t für if)r ^auö
be§ (Sc^nee^ &ä(te, benn alle ib,re ^aueleute ftnb boppelt gefleibet. (Sie macb,t

ftd) Beeten: mei§e ?eiumaub unb Purpur ift iljr Äleib. ^?erü()mt ift in ben
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£l)orcn trjr SRnnn, wenn er ftfcct, mit bcn Sletteften be8 £anbe8. <3te madjt

.ftcmbcn mib ocrfnuft fie, unb liefert ©ürtel an bert $ananiter. ß?raft unb 2ln-

nnttl) ift il)r Metb: tu ben legten £agcu wirb fie tadjen. öftren SWunb öffnet

fie jur Söeiöljcit, unb ba8 ©efcfc ber SJcilbe ift auf iljrer 3unge. ©te l)at $djt

auf ben SBanbel iljreS ^Qiifeö, unb ifct iljr 33rob nidjt ntü&ig. ^re Äinber

fommcu empor unb greifen fte felig: unb iljr 3Jcann, er tobet fte. Sßiete £öd)ter

rjabcn fid)
sJ?eid)tl)ümer gefaminett: bu aber tjaft fte olle übertroffen! SSetrüglid)

ift bie 3(umntf) unb eitel bie (Sdjöuljeit : ein SBeib, bog ben föerrtt fürdjtet, bog

totrb gelobt Werben, ©ebt iljr oon ben $rüd)ten trjrer föänbe: e3 muffen fte

loben in ben £l)orcn itjre 2öerfe.

2)iefe £ectiou gibt uns! ba£ 3J?ttfter einer redjtfdbaffenen föauSfrau, bie, um
c8 furj 31t fagen, £ag unb 9^ac^t an ir/rem unb ber ^brtgeu leiblichen unb geift-

liefen, aeitltdjen unb ewigen 2Bof)te arbeitet. 2)er ^eilige ©eift felbft ftettt' un^
biefeS fdjötte Sflufter bar. Sftöcgten bod) alle £>au3frauen baran ftdj fpiegeln!

2tber leiber gibt e3 £>au3frauen, bie ibre @f)re blofe in ber <3djönr;eit, im $ufce
unb in ber ©telfeit fitzen, bie fein ©efebäft fennen, aU ifjren weicblidjen, Wobt*
lüftigen Körper mit (£ffcn, SCrinfcn, Sfadjtetrjun unb (Schlafen gu pflegen; wetdje

bie £)au3forge unter iljre tefeteu SDinge gäljlen, irjre ßinber unb tt;re £au3qe*
Hoffen oernac^läffigen unb ftd) felbft überlaffen, ja biefelben burdj iljren ©igenftnn
uno öodmuttl), burdj ilne äantfudjt unö &tüjj)ttt :c* f°9ör noc$ ärgern unb
jum iöofett o erführen; bte ba3 SBermögeu ihrer zjftännerju ©runbe rid)ten, fte

tu Slrmutl) unb @lenb frühen! 2Bie weit jte^en foldje Sßeiber oon ber £au3*
frau ab, oon ber bie £ection fagt, ba§ fie Sitte an ytetdjtpmern, b. i. an £ugenb
unb guten Söerfen übertroffen rjabe! 5lber fte Werben aud) feinen £olm Wie biefe

erhalten, unb irjre SBerfe Werben einft, ftatt fte ju loben, baä ©eridjt ©otte3
über fie fyerabrufen! SBelje itjnett! fte rjätten alä djrifttidje £>au£mütter fo biet

©ute3 fttften, fo oiel 23öfe3 berbtnberu fönnen, unb fjaben e3 niebt getljan!

2öel)e i^nen; fte werben in bie äuperfte $infterni§ Ijinau^geftoffen Werben.

®t»att8eltttm f IKattbäus 13. £. 44—52. 93.

3n jener fyit f^taefc 3efue ju feinen Süngern biefee ©leic^nig:

2)a0 £immelreicf) ift gfetcf) einem (Säwfy, ber im Slcfer »erborgen ift:

wenn biefen ein 3J?enf(f) finbet, fyätt er tyn geheim, unb gefyt in feiner

^reube ftin, unb »erfauft Mt$, waö er fyat, unb fauft benfelben Mtx.
übermal ift bae ^iminelreirf) gleid) einem Kaufmann, ber gute perlen
fud)t äBenn er eme foftbare $erle gefunben \)at, $tyt er fyin, »erfauft

5((le0, n>aö er fyar, unb fauft fte. 5lbermal0 ift baä §immerreicft gleict)

einem 9?efce, baö in'^ 9)ker geworfen wirb, unb allerlei Jifdje einfängt.

SBenn eö angefüllt ift, jie^en fte ee ^eraue, fe^en ftet) an bae Ufer unb
fammeln bie guten in @efrf)irre ^ufammen, bie fd)led)ten aber werfen
fie weg. So wirb ee auet; am @nbe ber 2ßelt ge^en. 2>ie dngel
werben ^erauöge^en, unb bie Sööfen aue ber 3Jhtte ber @ered)ten

abfonbem, unb fte in ben geuerofen werfen: ba wirb Renten unb
3ä^nefnirfci)en fein. §abt i^r bad 3lllee berftanben? «Sie fpracfcen

^u i^m: 3a! Unb er tyradj ju ibnen: $)arum ift jeber ©(briftge=

lehrte, ber gelehrt ift im §immelreirf)e, einem £auSbater gleirf), ber

9?eueö unb 3llteö m$ feinem ©c^a^e fyeroorbringt.
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ttnterruf)t für btö gcft bcg ^cilißcn Saurentiu«,

(91m 10. »uguft.)

2)er Zeitige SaurentiuS, ein mit ben fdjönften SeibeS* unb ©eifteSgaben ge*

fdjmücfter Jüngling, ber in ber SBelt ba§ gröftte ©lücf 511 ermarten garte, trat

auS Siebe $u ©ott unb auS ©fer für fein (Seelenheil bic 3Belt fammt aU ifyren

(Sljren, ©ütern unb ©rgöfclidjfeiten mtt ftü§en unb raibmete ftdj gu einer .yeit

bem ^eiligen ^ßriefterftanbe, rao bie (£l)riften, befonberS ober ifyre ^ßrtefter üon

ben £rjrannen beftänbig oerfolgt raurben. @r raurbe raegeu feiner öorgüglidjen

^enntntffe unb SBerbienjre, raegen feiner $fugt)eit unb breite ungeachtet feiner

$ugenb öon bem Zeitigen $apft «StrtuS früf) gum ©rgbiafon beftellt, in meldjem

Slmte iljm nebft bem Slltarbienfte bie Sorge für bie ^ircr)eufd)ä^e unb für bie

Slrmen oblag, raaS aber fpäter bie SBerantaffung gab, ba§ iljtn bie Sftarterfrone

gu Streit raurbe. 2113 uämlidj auf SBefeljl beS $aifer3 SBalerian bie 23ifdt)öfe

unb ^ßriefter gum STobe aufgefuajt mürben, mürbe auaj ber rjeilige ^ßapft (SirtuS

gefangen genommen, gum£obe oerurttjeilt unb ausgeführt. SanrentmS, oon
^oegierbe nacb bem äuartertobe brennenb, mottle mit feinem cjeiftlidjen SBater

fterben, lief ihm baljer nadj unb rief tlmt gu: „2Bo gefjft bu Ijin, Vater, olme

beinen (Solmr" 2)er $apft befahl i^m, gu bleiben* unb bie $ird)enfd)ä§e gu

beraaljren. 21(3 bie (Schergen btefe Sßorie bernafnnen, ergriffen fte ben heiligen

SaurentiuS unb brangen in Ujn, bie (Sdt}ä£e anzuliefern. 2)iefer hat ftdj brei

£age freie SSebenfgeit au$, rief biefer Söeile bie $ranfen unb Slrmen gu ftd),

führte fte bann gu bem £üramten unb fpradt) : 2)ie§ finb bie (Sdjäfce ber $trdje,

bie idt) bir gu geigen t>erfprodt)en t}abe. hierüber mürbe ber getäufcfyte £t)rann

gang raüttjenb unb befahl ilm gu binben unb auf einem glüljenben SRoft langfam
gu braten. 2>er föeiltge ertrug biefen erfd)recflidjen £ob mit $reubeu unb un=

empftnbltc^ gegen bie ©eraalt beS $euer3, fpradt) er nadt) längerer $eit gang
rufjig gu bem Strömten: „2luf einer (Seite bin idt) nun genug gebraten; laß

midj baljer umraenben!" Unb ber £t)ranu üe§ tljn umraenben. darauf fpradj

er raieber: „Sta ift mein $leifdj genug gebraten; i§ nun babon, raenn eS bir

beliebt" üftadjbem bann ber ^eilige noeb mit gum föimmet erhobenen 2lugen
um bie gänglidje Vefefyrung SlomS unb Die Verbreitung beS (SüangeliumS im
gangen $eidt)e gebetet Imtte, entfdjlief er fanft in bem £errn am 10. ^tuguft 258.

$)er Eingang gur 9Weffe lautet: ,,£ob unb Skvot ift üor (Seinem 2lnge=

ftdt)te: ^eiligfeit unb £>errlid)feit in (Seinem ^eiligt^ume. <Sincjet bem ^errn
ein neues Sieb : finget bem ^>errn alle Sanbe." Q^. 95.) (5^re fei :c.

©ebet ber Äird)e. 2(ümad)tiger @ott, wir bitten 2)icf), lofcfye

aud in unfern ^erjen bie gfamme ber Sünbe, ber 2)u bem Reuigen
Saurentiue bie ©nabe »erltel^eft, bie 8cf)mergen beö quälenbften geuere

l\x überwinben, burrf) 3efwn fe^riftum ic.

Cection au§ bem jtueiten «riefe oe§ ^eil. ^aulu§ an bie Äorint^et 9. ß. 6—10. 95.

33rüber! 2Ber fpärlidt) fäet, ber mirb auc§ fpärlidj ernten, unb raer reic^lic^

fäet, ber rairb auc^ reic^lidt) ernten. $eber (gebe), raie er in feinem föergen ftdt)

üorgenommen §at, nidr)t mit Sraurigfeit ober aus B^101^-' Dcn" dmn freubigen

©eber liebt ©ott. ©ott ift aber mächtig, jeglidje ©nabe im Ueberfluffe eudt) gu

geben: bamit ifjr in SlKem immer ootle ©enüge r)abet, unb reif feib gu jebem

guten Söerfe, raie gefdjrieben fte^t: @r ^at auSgeftreut, ben Sinnen gegeben;
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[eine ©erecfytigfcit bleibet immer unb einig. Uub ber, roeldjer ©amen beut ©äe-

mann gibt, mirb auct) $rob gur ©peife geben, unb eure Saat mcljren, uub »er*

vielfältigen beu 3umad)3 oer Sruc^te curer ©ered)tigfcit.

2lnmcubung. £>icfc Söorte bc£ fjeilicjen 2lpoftel£ übte oollfontmen ber

beilige i'nurenttuS, ber, ftatt fid) bitref) bic ftirdjenfdjä&e 311 bereichern unb burcr)

Stug'liefcrung berfelbcn an beu Ijabfüdjtigcu ^rannen große (£b,re %u erlangen,

bicfclbcu ben Firmen gab uub fiel) baburd) gciftlidje unb eroige <2d)ä£e im lieber*

fln§ fammeltc. (So folleu aud) mir Ijaubetn. Sllmofen ift, roie ber 5lpoftel fagt,

gtcidjfam ein tiefer, ber un3, je rcid)tid)er er burd) ©eben befäet mirb, befto reidj-

Fixere $rüd)tc für £eib unb "Seele bringen mirb. 2öir follen aber beim 2llmofen*

geben nid)t oerbriefrlid) unb traurig fein, beim bie§ ift ein 3eicr)en oe^ ©eij$eg.

SBer mit $rcuben ben Ernten beibringt, ift ©ott morjlgefäüig, 2)er iljm gu fetner

Reit Üebcrfluft an leiblidjen unb geiftlidjen ©ütern üerleitjen unb ib,n an Sftidjtg

fanget leiben laffen mirb. 2öa£ man beu Ernten gibt, berliert man nidjt, fem*

beru unterlegt e£ fo 31t fagen in bem <3d)at}faften ©otteg, üon mo man eg mit

reichlichen 3mfeu gurüderljalten mirb.

@btttta,clinm, 3ol)anne§ 12. $. 24—26. 23.

3n jener %tit fprarf) 3efuö 511 feinen Süngern : SBafyrfid), t»at)r=

fid), fag id) euef), wenn ba$ äöeijenforn nidjt in bie (£rbe fällt unb

ftirbt, fo bleibt e$ allein: wenn e$ aber ftirbt, fo bringt e$ Diele

§rud)t. 2Ber fein lieben liebt, ber wirb e$ verlieren, unb wer fein

!£eben in biefer SBelt Raffet, ber wirb e$ jum ewigen £eben bewahren.

3öenn mir 3emanb bienen will, ber folge mir nad): unb wo id) bin,

ba fotl mein Wiener aud) fein. Söenn 3emanb mir bienet, ben wirb

mein 3Sater efyren.

2öa§ tüirb unter bem erfterbenben äßeijenförnlein berftanben?

1) (£f)riftug, ber £>err, melier fterben mußte unb in bog ©rab gelebt mürbe,

unb burdj deinen Xoh grüßte ber ©rlöfung, ber ©efe^rung unb iBefeltgmtg ber

SDZenjct)en Ijerborbradjte; 2) jeber maljre Sfjrift, ber feine böfen ©elüfte ' abtöbtet,

fid) jelbft, feinen unorbentlidjen Neigungen unb ber ©telfeit ber Seit abftirbt

unb Dann $rüd)te ber Sugenben unb guten 2Berfe bringt. (Sine foldje Slbtöbtung

ift aud) ein 9ttartertlmm unb mirb öon ©ott gteid)fat(g rjerrttcf) belobnt merberi.

„$reu§ige bein $teifdj, fagt ber Ijeilige (£f)rt)foftomug, fo mirft bu bie $rone ber

ferttjrer erlangen." „@g ift eine fo bon harter, fagt ber ^eilige Vernarb,

burefy beu ©eift bie äöerfe beg $leifdjeg ertöbten." „©djmadj, Unrecht unb 55er*

folgung mit ©ebulb ertragen, $ene lieben, bie ung Raffen, ift eine innerliche

harter," fagt ber b,eilige ©regoriug, unb ber ^eilige Sluguftin fdjreibt: „2)ag

gange £eben eineg Triften, menn eg bem ©oangelium gemäß geführt mirb, ift

ein beftänbigeg ^reug unb ein ^artert^um."

2Ba» Reifet feine ©eele Raffen?

(£§ b,ei§t ib,ren Neigungen 2llle§ oerfagen, mag miber bog ©ebot ©otteS

unb itjrem ^eile r)inberlic| ift, unb bie§ b,ei§t pgleicr} feine (Seele maljrfyaft lieben

unb gum emigen Seben bematjren; baejegen oen Neigungen uub ^eibenfdjaften

feiner ©eele W&tZ geftatten, mornac^ fte mit unorbentlidjer $?iebe gelüftet, \)t\§t

jte §u ©runbe rieten. 3Jian Ijaßt ja ben tranfen,menn man ib,m ba^, mag
i^m fdjabet, unb mag er oerlangt, reicht, unb liebt ib,n bagegen, menn man e£
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iljm abfdjlägt. (Sbenfo liebt ber feine Seele roabjrjaft, ber ibjen böfen ©elüften

ftd) roiberfcfct, unb Raffet fte bagegen, roeun er benfelben nachgibt. $u euiem

folgen £>affe ober bielmeljr 51t einer folgen magren £iebe unferer (Seele ermahnt

un3 ber rjetlige ©etft: „©er/ betnen ©elüften ntdrjt nadj, unb menbe btdj

öon beinern eigenen Stilen. Senn bu beiner (Seele tfjre Süfte ge-

roäljreft, madjt fte bidf» gum föoljne beiner $einbe." (<2tradj 18, 30.)

Slnmutbung. £> 3efu! ©u gebenebeite gruebt be0 jungfräu--

licben %t\U$ Farial wir banfen ©ir, ba§ ©u ju unferm £eile bureb

©eine üftenfebwerbung ein fo wunberbaree SBeijenförnlein werben unb

eines fo bittern £obe$ fterben wollteft, um unfer ewige* §eil $u

wirfen. D baß wir bod) biefe @nabe red)t erfenneten, ©ir bafür

bienten unb mit unferm 3Banbel nachfolgten, wie fo Diele taufenb

9Märtt)rer getban b«ben, unter benen ©ein Wiener £aurentiu$ befon=

bere glänzet. Verleibe, ba§ aurf) wir mit bem Verlangen erfüllt wer=

ben, alle SBiberwärtigfeiten bti an'S (Snbe gebulbig $u ertragen unb

©ir bier eifrig ju bienen, bamit wir jenfeita gemäß ©einem 3Ser=

fpreeben oon ©einem fyimmlifd)en $ater geebrt unb in alle ßwigfeit

erfreut werben. Slmen.

Unterricht für baS geft bcr Himmelfahrt äWarift.

(51m 15. Huguft. *)

2Barum rotrb biefe§ f^e^t fo genannt?

Seil an bemfelben bie allerfeligfte Jungfrau Sparta in ben fötmmel auf*

genommen mürbe.

2Barum merben an biefem f^efte Kräuter nnb f^rüdjte gemeint?

2)ie§ tljut bie ^trdr)e 1) tfjre $reube gu bezeigen megen be3 glorreichen

(Siegel, ben Wlaxia über ben £ob, ben Teufel unb bie Seit errungen rjat, unb

megen be3 Ijerrlicljen £rwmpt)e§, in meinem fte cjleidjfam mit .eben fo biet

Blumen al3 £ugenben gefdjmücft in ben ^tmmel eingegangen tft. 2) 2)amit

©ott biefe Kräuter unb $rüd)te rjeiltgen unb feguen möge, auf ba§ fte Sitten,

meiere babon genießen, gur Sof)lfaf)rt ber (Seele unb be3 £etbe3 gereichen.

^um Eingang ber Stteffe muntert un3 bie $irdje gur allgemeinen gfreube

auf, inbem fte jtngt: „Raffet un§ alle frorjlocfen in bem föerrrt, ba mir biefen

pfefttag 51t ©fyren ber feligften Jungfrau Maria begeben, über bereu Slttfnatjme

in ben £>tmmel bie (£ngel ftdj freuen unb ben ©olm einfttmmtg loben." @b,re fet :c.

®tbtt ber ßirdje. D ©ort, ber ©u ©irf) gewürbiget b«ft

ber beiligen Sungfrau üfiaria <S(boo§ ju ©einer SBobnung auä=

juerlefen: wir bitten ©id), febenfe uns bie ©nabe, baß wir ibreä

Scbufceä tbeilbaftig, frobfoefenb ibrer geier beiwobnen fönnen. ©er
©u lebefi ic.

*) £a§ geft ber Himmelfahrt 2)kriä ift aua) ba§ ^atro3tntum bei 33i§tf)um§ ©beier.
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Cectioit aus bem 33udt)e (£cclefiafticu§ 24. #. 11—13. unb 15—20. 58.

93ei aßen fat) id) mieb um, reo \ä) rooljnen tonnte: ba wollte idj bleiben

unter bem (Svbe beS £erm. $)ann gebot mir ber ©dppfer aller SDinge, ber

midj erfdjuf, ber in meiner £ütte rooljnte, unb fprad) gu mir : £$n 3>a?ob fottft

bu rooljnen, unb in ^Sftael bein (Srbe §aben, (unb in meinen 2luSeiroatylten

2öur$el fdjlagen). ^m Slnfang unb oor aller $eit roarb idj erfd^affen, unb

roerbe bis in alle (Sroigfeit nid&t aufboren : (in ber ^eiligen 2ßol)nung biente idj

oov Ujm). Unb fo befam idj eine fefte Sßoljnung auf ©ion, in ber ^eiligen

©tabt einen SKuljeort, unb fo tyerrfdjte id> $u ^erufalem. 3$ fafetc SBurgel bei

einem geetyrten SSolfe, bei bem 2ln%il meines ©otteS, bev fein (Srbe ift: (in

ber ooüen ©emeine ber §eiligen ift meine Sluferfteljung). 3dj roudjS roie eine

ßeber auf bem Sibanon, unb roie eine Gnpreffe auf bem Serge ©ion: 3>d)

roudjs rote eine $alme gu föabeS unb roie eine 9>tofenftaube gu ^erid^o:

iä) roudjS roie ein fäjöner Delbaum auf bem §clbe unb roie ein 2l§orn am
28affer (auf ben ^ßlä^en). 3$ 9a& emcn ©erudj uon mir roie ßtotmet unb

rooblriedjenber S3alfam: idj gab einen lieblichen ©erudj, roie bie auSerlefenfte

^nrrbe.

©rflärung. S)er ^eilige ©eift bat $roar in biefer Section baS Sob ber

eroigen SGöeiS^cit befebrieben, bie föirdje roenbet aber aud) biefe 2öorte auf bie

SSor^üge üftariä, auf bie ©lorie unb ^errltdjfeit ttyrer Himmelfahrt an. SDenn
SD^aiia bat nirgenbs als in ©Ott tfjre 9tur)e gefugt unb gefunben, unb ift auaj

in biefe SRuIje beute eingegangen, Qu tljr bat ©ott, ber ©cböpfer aller fcinge,

ber fie erfdjaffen unb oor ber (Srbfünbe beroabrt, unb in beven Seibe er roie in

einer £>ütte geroobnt bat, ^eute gleicbfam gefprodjen: 33efifce bie für bidj oon
(Sroigfeit Ijer beftimmte SBoJnung, nimm ein bie (Srbfdjaft, bie bir gugebad)t

roar,* tritt an bie §errfdjaft über aße 3luSerroäblten. ©o ift üftaria als Königin
ber (Sngel unb ^eiligen im ^ttnmlifc^en <Sion eingefe^t roorben. $)a in biefer

beitigen ©iabt genießt fie nun mit ©ott eine ungeftörte Sftube, tbeilt mit iljm

feine ©lütffeligfett unb l)at nad) ibm bie größte Üftadjt unb £errlt$feit; ba
pranget fie im sierlidjen ©djmutfe roie eine Ütofe oon ^eric^o, bie beftänbig

blühet; oon ba auS läfet fie baS Del ber 23armber^igfeit über bie elenben

2lbamSfinber roie ein Oelbaum berabfliefeen, befdjattet fie roie ein grofeer 2Urom=
bäum mit bem ©djatten ibreS ©cbu^eS unb erquicket fie mit bem lieblichen

©evud^e ibrer Sugenben unb ©naben.

(gt>angeUum r
2ula§ 10. $. 38—42. SS.

3n jener >$tit tarn 3efue in einen Rieden (Settjania), unb ein

SQßeib mit tarnen 9}?art^a nal?m tyn in tyx ^)au0. Unb fte ^atte

eine Sc^tDeftet, bie 9)?arm fyiefj- 2)iefe fe^te jid^ $u ben pgen be0

^etrn unb Ijörte fein SBort. 3)?art^a aber mad)te fic^ öiel ju Waffen,
um tfyn ret^Iic^ ju kbienen, trat fjin^u, unb fprac^: $err, flimmert

ed bid) nic^t, baf? meine 6d)n)efter mi^ allein bienen lägt? Sag ifyr

bod), baf; fte mir ^elfe! Unb ber Äerr antt\)ortete, unb fprad) $u i^r:

9)?art^a, Tlaxfya, bu mad)ft bir ©orge unb belümmerft biety um fe^r

»ie(e i)inge. (£ine$ nur ift not^tt)enbig. Sparta fyat ben beften Sfytil

ermaßt, ber tfyr nieftt wirb genommen »erben.
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Sßarum läßt bie $ird)e btcfeS (Sbangelium r)cutc öorlefen?

2Beil c§ auf 2ftaria befonberS Belogen merben fann; benn fie Ijat weit

mürbiger unb liebreicher al§ 2T?artfja ben Sobn ©otteS empfangen, fo lenge

3ett genährt unb 5^m öuf ba§ (Sifrigfte (jebtent; fie Ijat aucr) meit eifriger

unb aufmerffamer ©eine 2ßorte angehört, tn it)rem föergen bemalt unb nt

erfüllen gefugt. Unb in SSeibem r)at fie ben beften &r)eil erroaljlt, meil fie

beibeS mit ber größten ÜBoHfomntenljeit getljan unb baburdj bie gröfete 93e=

loljnung oerbient Ijat, bie Ujr aucr) Ijeute gu £f)eil rourbe unb bie TOemanb
mel)r uon iljr nehmen roirb.

2öa§ f)aben mir bon biefen jtnei ©djroeftern ju lernen?

1) SDafe mir gleich ber ^Rartlja, burdj roelcbe ba§ trjätige ober arbeitfame

Seben bargefteHt roirb, in unfemt (Stanbe unb 93erufe fleißig feien, babei aber

nidjt oergeffen, gute 2Berfe gu üben, 2We§ ©Ott gu Siebe gu tr)un, in SlUent

3>bnt gu gefallen fud)en, unb (Sljrtfto, meil mir 3>t)n nic|t leiblicher SBeife

bebienen fonnen, roenigftenä in ben Slrmen gu bienen, inbem er 9lüe§, roa§ mir

bem ©eringften unferer Vorüber in ©einem tarnen tfyun, als ^m felbft getljan

anfielt unb belohnt 2) $)a§ mir gleidj ber üftaria, burc§ roeldje ba§ bejcr)au'

tidt)e Seben ober bie ^Betrachtung ber i)immlifcr}en unb göttlichen SDinge oorgefteHt

roirb, eifrig feien im ©ebete, in Slnborung unb ^Betrachtung be§ SBorteS ©otte§,

ber göttlichen OD^ajeftät unb it)rer SBoÜfommen^eiten unb unferer 2lrmfelig?eit,

um un§ baburd) gu ^eiligen unb ber (Seligfeit immer mürbiger gu machen.

SDiefcS bcfdjaulidje Seben nennt (£ljriftu§ ben befferen Srjeil, roobura) er jebod)

ba§ ttjätige Seben nidjt oerroirft. 2öir fönnen beibe Steile redjt rooljl miteinanber

Bereinigen, muffen aber auf ben beffern £ljeil immer unfer Slugenmerf rieten.

Sßarum tabelt 3efu§ bie 9Jcartt)a?

SBeil fie bei ir)rer (Sorgfältigfeit unb ©efdjäfttgfeit im Innern umurjig

unb gerftreut mar unb barüber bie 2lnl)örunq be§ göttlichen 2Borte§ oergafe.
* <So machen e§ oiele (Sljriften , meldte oor tauter Arbeit iljr (Seelenheil oer*

geffen, roätjrenb be§ ©otte§bienfte3 unb ber ^ßrebigt be§ 2Öorte§ ©otte§ an iljre

IJäuSlidjen ©efdjäfte benfett unb fo orjne 9cu&eu für iljre (Seele ba§ ©otte§r)au§

oerlaffen.

S0Ba§ ift ba§ (Sine 9cotr)menbig.e?

25or allem bie 93err)errticljuttg ©otte§ unb ba§ £eil unferer (Seele. 2Ber

für biefe§ (Sine forgt, erfüllt aua) bie übrigen ^flidjten, er ift arbeitfam unb
tljätig, babei nid&t unruhig unb gerftreut, fonbern ruljig unb ftitt, rietet fein

©emütr) aud) bei ber Slrbeit auf ©ott, opfert $$m jeben (Stritt unb SLritt auf

unb gieljt befemegen ©otte§ ©nabe auf fiel) Ijerab.

5(nmut^ung. 5(c^, ba§ i^ boc^ geiler beffer für biefeö (Sine

^otftwenbige geformt tyatttl Unglüdfelige Stimben, bie id) bieget für

bie 3Be(t, bie 6ite(feit, baö Vergnügen »erfc^tnenbet i)abz\ 2(d), wo feib

ibr nun? 2öa$ werbe tcf> einftin ber ßroigfeir »on euc^ beiben, aU
@ramunb ^ergweiflung? könnte iä) boci) mein unnüfc gugebrad)teö

Seben gurütfrufen ! 5)a aber bie§ unmöglich ift, fo bitte i$ Qidf, o

aütigfter ©ott! 2)u woüeft mir bie ©nabe »erleiden, mein noef) übrigem

Seben gang in deinem 2)ienfle anbringen, unb eingig unb allein an
meinem 6eefeng,efd)äfte gu arbeiten.
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Ifforfe be$ l)etftg«t Vernarb anf bie ^tmmeffaßrt Paria.

teutc futyr bie fjocboerftärte Jungfrau gum ^rimmel auf unb frönte burdj

egenroart bie rjettici.en Söonnen ber £>immel3berooljner. — 2Ser oermöd&te

eä aber gu entfinneu, rote glorreich ber heutige (Sinnig ber Königin ber 2Mt
gefeiert rourbe, mit roeldjer liebeootlcn ©efytjud&t bie' Ua^tooHen,' rjimmlijdjen

paaren il)r entgegemoallten, bie unter $eiergefangen fie nim Strjrone ber

ÖerrUdjrat geleiteten? 2Ber mag erfinnen ben füfeen Slnblttf, ba§ Ueblidtje

äntlife, bie göttlichen Umarmungen, mit roetdjen (ie oom ©orme empfangen unb
über alle geschaffene üffiefen mit jener @r)re evljöljt rourbe, bie einer folgen

Butter roürbig mar, mit jener ©lovie, bie einem folgen ©oljne kernte? 2öer

roirb bie Himmelfahrt 9ftarien§ ergäben? ©o rcie auf (Srben fie oor allen

Slnbern ©nabe empfing fo erhält audj im £ümmel fie bie befonberfte ©lorie.

2Benn ba§ 2luge e§ nid)t falj, ba§ £% e3 nimmer oernaljm, roenn nimmer
gn bem ^ergen be§ üftenfdjen e§ ftiea,, roa§ ©ott benen bereitet, bie 3|lm lieben;

roer roirb auSfprecfjen , mag (Sr benenigen bereitete, bie $tjn (jebar, unb $$n
meljr al3 aüe £>ergen liebte! O feiig bift bu, Wlavia ! Ueberfeltg bift bu, roenn

bu ben (Srlöfer aufnimmft, überfeltg, menn bu felbft oon 3ljm aufgenommen
roirftl

©ebet be$ ^eiligen 23ernarb $u Ottana.

@tefye, o glornnirbige ^tmmefäfönigin ! mit unfern gtüfyenbften

SBünfcfyen geleiten nrir $)t(r; r/eute &u beinern Sofyne unb folgen foenig=

ftenS »on ferne btr, o gebenebeite Sungfrau ! ©tb fuub beine 3flUbe

ber Seit, funb bie ©nabe, bie bu bei ©ott gefunben. (Srflebe burd)

bein fyetltgeö ®tM ©nabe ben «Sdntlbigen, ©enefung ben Traufen,

straft ben Äletnmütln'gen, Sroft ben betrübten, §ilfe ben ©efäfyrbeten!

5lud) un$, beinen Wienern, bie nrir am heutigen, feftlicfyen, freuben=

reichen Sage beinen fünften tarnen anrufen, fpenbe burcr) bidj, o

milbefte Königin, Seine ©nabe, 3efuS Gfyrtftue, bein @or/n, unfer

§err unb ©ott, $)er in Grnrigfeit gepriefen fei. 2(men.

tttttemdit für ba§ geft btö ^eiligen 3iwd)üiu
(5lm Sonntag nad) Wax'xä £immel[al)rt.)

3oa$tm, ber im (Soangelium audj §eli genannt roirb, ber gtüctfelige

SSater 2Jcariä, flammte au§ bem königlichen ©efdjledjte SDaoibS unb rourbe oon

feinen gottfeltgen Altern oon $ugenb auf in ber ©otte§furcr)t unb grömmtgfett

ergogen, unb gelangte burdj genaue Erfüllung ber göttlichen ©ebote gu großer

iugenb. 21B er fein männliches Sitter erreicht rjatte, mahlte er fidt) eine tugenb=

r)afte unb feufd^e Jungfrau, mit tarnen Slnna, pr ©Jegatttn, mit ber er, roie

in iljrer £eben§bef<|reibung gefagt morben, in einer ^eiligen, ieboa^ lange ßeit

unfruchtbaren (S^e blieb, ^ooepim beftanb biefe bamate ^ödt)ft befd^roerlic^e

Prüfung mit ©ebulb unb Ergebenheit in ben göttlichen bitten unb tröftete

fid) babei mit bem ^offnung§oollen ©tauben, bafe ©ott mächtig unb gütig

genug fei, irjm aua^ im rjot)en Sitter, menn e§ i^m erfpriefeticr) fei, einen ©rben
*u geben, ©eine Hoffnung, bie er mit unaufhörlichem ©ebet unb anbern guten

2ßer!en unterftü^te, betrog i^n aua^ nidjt ; benn er rourbe enblidj nodj im
^o^en 2Uter ber 5Bater jenes gtüc!feligen ^inbe§, mela^e§ bie Hoffnung unb ber

£roft beS ganzen SD^enfa^engefc^tec^teS mar. ©eine einzige ©orge mar nun,
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biefeS fein $inb cor feber Sefleching gu bercaljren unb fid) babureb ©Ott ban?=

bar gu begeigen; ja, um ©ott ba§ ootlfommenfte Opfer ber SDanfbarteit abgu=

ftatten, fqjenfte er Sföm biefen toftbaren @d)afe gang unb gar unb opferte

2ftaria nodj in ibrem garteften 2llter mit feiner ©Ijcfrau 2lnna in bem Stempel

311 $erufalem au|. £) bafe boa) bie d)riftlid)en (Sitern oon ben ©ttern üftartä

lernen motten, tr)re Äinber nicfyt für bie 2Belt, fonbern allein für ©ott gu

ergießen, oon £)em fie biefelben aud) empfangen baben, unb ber etnftenS audj

oon iljren ^anben fie rcieber forbern rcirb.

3n bem ©ingang ber 2fteffe rüb,mt bie fötrdje befonber§ bie §reigebigfeit

be§ I)T. ^oaebim gegen bie 2lrmen, unb fingt ($f. 111}: „©r Ijat ben Slrmen

reieblid) mitgeteilt; feiner 2ftilbtl)ätigr'ett rotrb ercig gebaut; unb feine Sftadjt

rcirb in (Sljre erljörjet rcerben." (Sljre fei 2c.

©efret ber $trcfye. D ®ctt, ber S)u »or allen deinen §eili=

gen ben feiigen 3oacfyim 511m $ater ber ©ebärerin 2)eine$ SofyneS

beftünmt fyaft, »erleide, wir bitten $)td), bag wir bie prbttte be$jeni=

gen ftete wafyrnefnnen, beffen geft wir begeben — burefy eben biefen

nnfem «§errn jc. 2lmen.

Sectio» au§ ©tradj 31. fl. 8—11. 93.

©lücffelig ber üftann, ber unbeflecft erfunben rcirb: ber bem ©olbe uidjt

nadjftrebte, (unb auf ©olb unb @$ä£e feine Hoffnung nid)t fefcte). 2öer ift

ber? auf bafe mir iljn loben, benn er l)at 2öunberbare§ in feinem Seben ge=

tfyan. 2öer barin geprüft toarb, unb oollfommen blieb, rcirb eraige £>errlidjt'eit

erhalten: er fonnte fünbigen, unb fünbigte nidjt, 23öfe3 tljun, unb tljat e§

nidjt: barum ftnb feine ©üter gefidjert in bem £)errn, unb oon feinem Sllmofen

rcirb bie gange ©emeine ber ^eiligen reben.

(Srflärung. ©etig ift nad) bem 2tu§fprud)e be§ ^eiligen ©eifte§ £)er=

jenige, ber einen unfd)ulbigen , unbefleckten £eben§rcanbel cor ©ott füljrt unb
oor iebem ©Ratten ber ©ünbe, rcie oor einer giftigen ©anlange fliegt; ber fein

§erg nidjt an bie ©djä^e unb Sfteid&tljümer pnget unb oom ©olbe, bem 2lb=

gotte unb 25erfür)rer fo oieler (Seelen, fidr) nid)t blenben läfjt. (Sr rcirft ein

größeres SBunber, al§ rcenn er über bie (Elemente rjerrfdjte: unb roer fjterin

beroär)rt ift, ber ift für oollfommen angufefyen unb oerbient eraigen Sftuljm.

©elig ift audj, rcer bei einer fünb^aften ©elegenljeit ©ott nidjt beteibiget unb

fia) gu feiner ©ünbe bringen tä§t, ob er aua) gleich nodj fo ftarc" bagu ana,e=

reut rcirb; bie aber, rcelaje fid) freirciüig in jebe ©elegenljeit gur ©ünbe em=

laffen, rcerben l)ier billig gewarnt: benn e§ ift ein 2ßunber, mit geuer umgu=
geljen, o^ne fic| gu brennen, ©nblia^ ift aua^ ber feiig, rceldjer naa^ bem
iöeifpiete beä ^eiligen ^oaa^im ben dürftigen naa^ feinem Vermögen gerne bei=

fpringt. (§r rcirb [tcr) babura) nia^t fdjaben, fonbern fein Vermögen nur oer=

mehren unb befeftigen unb ftdj ba§ fiob unb bie Siebe ©otteö, ber ^eiligen

unb ber 2ftenfdjen auf (Srben gu^ie^en. * Sebe alfo , mein (£ljrtft , unbefleckt,

liebe baS ©olb nid&t; fliege bie böfen ©elegenljeiten , fei roo^ltpttg gegen bie

Sinnen, fo btft bu fdjon auf ©rben fetig.

(Da» ßoangelium fie^e am fjefte 3Jiariä ©eburt.)

3(nmnt^nng. Erfreue bic^, o ^eiliger Soa^im! benn Wlaxia ift

beine Sottet nnb bie Butter desjenigen, ber baö §eil ber ganzen
SBelt ift. D beglücfte«, feltge* ß(>epaar 3ca*im unb 3(nna! bie grucfyt
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eueres £eibe$, He aüerreinfte Sungfrau, ift ein rebenber %t\i§t euerer

O^einigfeit unb §eifigfeit; benn au$ ber jrud)t erfennt man ben Saum.
(Suer §eben war nad) bem Söillen ©otteä eingerichtet. Erlangt mir

bocf) burrf) euere gürbitte bie ©nabe, bag icfy 3bm afljett ein reineö

j^erj aufopfere, Dor Seinen Slugen unbeflecft wanble unb ati ein

guter Saum $rücf)te für'ö ewige £eben hervorbringe.

Unterricht für baS geft bc« Ijetl %p\kU JBart^olomäHg.
(91m 24. 9luguft.)

Bartholomäus, auS ftana in ©aliläa gebürtig, i[t roa^vfd^einlid^ fein

anbercr, als 9tatb,anaet, ben ^IjilippuS, als er oon (JfjriftuS berufen mürbe,

mit fidj ju S$m führte, gleicfyroie SlnbreaS feinen ©ruber SßetruS. ©obalb
Bartholomäus oon

2>
e'u§ 3um Slpoftelamte berufen roorben mar, oerliefe er

fogleidj SltteS, folgte 3b,m nrtC§ unD rcar B*U8C ©eineS SeibenS unb (Sterbens,

©einer Sluferftermng unb £nmmelfab,rt. lftad)bem er am ^ßfingftfefte ebenfalls

bie föraft beS billigen ©eifteS empfangen jjatte, prebigte er ^uerft ben ^uben
baS (Soangelium, unb ba er bei ben Ijartnäcftgen $uben roemg grüßte fanb,

roanbte er fid^ ^u ben Reiben nad) f^nbien, morn'n er eine Slbfcgrtft beS (Soan=

geliumS beS ^eiligen üfiattrjäuS mitbrachte, oon ba gog er nad) $r)rngien unb

$graonien, überall baS Söort oom jlreuge prebigenb, unb tarn enblicb, nad) ©rofc=

Armenien, rao il)m nach, einer reidt)ltdc)en ©inte bie 2ftarterfrone gu £I)eil mürbe.

@r berohfte nämlidj bort, bah ber böfe geinb, melier in einem ©öfcentempel

metSfagte, oerftummte, bafj bie Sodjter oeS Königs oon einem bofen ©eifte

befreit mürbe, unb ber Jlönig nebft feinem gangen §ofe unb oielem ©offe baS

(Srjriftentrjum annahm, hierüber oon Sßhttr) entbrannt, oerfcrjraoren ftcr) bie

©ö^enpfaffen, ilm auS bem SBege gu räumen, unb fo mürbe benn ber ^eilige

auf i^r Slnftiften burd) SlftuageS, einen ©ruber beS befer)rten Königs unb

eifrigen ©ö^enbienerS, nad) icgrecflidjen Martern getobtet. 5£)er geroö5nlid)en

Meinung nad) rourbe er, nadjbem iljm bei lebenbigem Seibe bie £>aut abgegogen

mar, in oer?er)rter ©tettung gefreu^iget. ©eine ^eiligen Reliquien famen im

3ab,re 809 nadj ©eueoent in Italien unb im ^ctrjre 983 nad) 9fa>m, mo ei

nodj in einer iljm gu (£b,ren erbauten pradjtootten $ird)e oereljrt mirb.

(£>er (Singang ber 2fteffe ift roie am f^efte be§ ^eiligen 2lnbrea§.)

®tbtt ber $ir<f)e. allmächtiger, ewiger ©ctt! ber $)u uns bie

greube biefe$ £age$ burd) ba$ geft beS fertigen 2tyofteIe Sart^olomäue

ebrwürbig unb heilig gemacht ^>aft f
wir bitten 2)icft , »erleide deiner

^irc^e, bad ju lieben, wae er glaubte, unb ba$ §u verfünben, wa6
er lehrte, buref) 3e(um ß^iriflum k.

(gpiflci be§ ^eiligen ^ßaulu§ I. an bie $ortntr;er*12. ^. 27—31. 93.

©ruber l i^r feib ber ßeib S^rifti, unb unter etnanber ©lieber. Unb Einige

gmar Ijat ©ott in ber ^irc^e gefegt, erftlid^ gu Slpofteln, groeitenS gu ^ropljeten,

brittenS gu Seb.rmeiftern: bann (oerlieb, er Einigen) SBunberfräfte, ferner ©aben,

gu feilen, ^ilfe gu leiften, mob,l gu oerraalten, mancherlei (Sprayen gu reben,

hieben auSgulegen. ©inb etroa Sitte Slpoftel, Sitte ^rop^eten, Sitte Seb;rmetfter?

§aben Sitte 2Bunber!räfte, Sitte bie ®aht gu feilen, reben Sitte in (Sprayen,

finb Sitte SluSleger? ©eeifert euer) um bie oorgüglidjeren ©aben.
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(Srtlarung. SDer Ijeilige Slpoftel gibt un§ Ijier ein fd^öne§ 23ilb unferer

beiligen föirdje. (£r Ic^rt, bafo alte ratljolifcljen (Sänften ben Seib (Sljrifti bilben,

ber oie allgemeine Ätrd&e ift. Jjeber roaljre tat^olijd^e ßljrift ift groar ein ©lieb

oon einer einzelnen Stirbt (SDiö^efe, ©emeinbe), bie aber roieber ein ©lieb ber

allgemeinen ftirdje ift. deiner ift ber gange SeiB, g>eber ift nur ein ©lieb, aber

einige ©lieber fteljen ljöl)er al§ bie anbern, finb nämlidj Sßorgefefete ber föirdje,

33ifcgöfe, ^riefter, ^rebiger, aber barum foll ficb feiner ergeben über ben

Stnbern, benn röie an einem Selbe alle ©lieber notljroenbig finb, fo finb aud)

bie ©lieber am Seibe (ütljrifti, ber ftircbe, audj wenn fie auf ber unterften ©rufe
fteljen, notljroenbig. (£3 foöen aber biejenigen ©lieber ber ^ttrd)e, meiere folaße

©aben, roie ber $poftel fte befdjreibt, ntcljt beft^en, unb roeld&e ©Ott gu einem

befonbern Slmte in ©einer ^iretje ntdjt berufen Ijat, niebt nadt) Verrichtungen

unb Slemtern in ber Äiraße trauten, bie nidjt in iljrer 33efttmmung liegen, fon=

bern rote jebeS ©lieb am Seibe an bie ©teile Ijält, meiere iljm angeroiefen ift,

fo foß jebeä ©lieb be§ SeibeS (£Ijrtfti, ber Mra)e, mit bem ©tanoe gufrieben

fein, ben tljm ©Ott angeroiefen Ijat, unb nadt) feinen Gräften gur 2öoIjlfaljrt ber

gangen föirdje beitragen, föat bidj alfo ©Ott in ben SBauernftanb gefegt, fo

beneibe bie Slbeltajen unb Beamten nidjt; ift ein Slnberer gefaßtester al§ bu,

befleibet er ein IjöljereS 2Imt 2c., fo murre ntdjt baraiber: benn gleidjrote nidjt

alle ©lieber an einem Seibe Slugen fein fönnen, fo können audj in bem fittli=

dt)en Seibe ber .fllrdje nidjt alle in einem fyoljen Slmte ober ©taube fein. SDaS
(Simtge, roa§ atte ©lieber be§ Seibe§ Qfyiifti, alle ©laubigen ber ^iraße, tljun

muffen, ift, bafe mir un§ um bie oorgüglidjern ©aben, b. Ij. um eine größere

23oÜfommenljeit unb £)eiligrett in unferm ©tanbe, unb um eine ooHtommene
Siebe ©otteS beeifern ; benn auf biefem Söege mufe ber ^önig unb S3ettler gum
eroigen Seben eingeben.

@t»angc«umf 2ufa§ 6. St. 12-19. SS.

3n jener %tit ging 3efu0 auf einen $erg, um gu Ukn: unb er

brachte bie $ad)t im ©ebete mit ©ott $u. Unb ati e$ £ag geworben
war, berief er feine 3ünger, unb weihte au$ ifynen gwöff, (welche

er autt) Slpofiel nannte): «Simon, ben er ^etrltö nannte, unb 2lnbrea$,

feinen trüber, Safobue unb 3ofyannee, WK^uS unb ^Bartholomäus,
2ftattfyäu$ unb Sfyomaö, Safobue, ben Sofyn beS SlfyfyäuS, unb Simon,
mit bem Beinamen (Eiferer, SubaS, ben 33ruber be$ 3afobu$, unb
3ubae 3ecartot, welker ber SSerrätfyer würbe. Unb er ftieg fyerab

mit ifynen, unb trat auf einen ebenen $ßlafc, wo bie Scfyaar feiner

Sünger, unb eine grofje Stenge SSotfee Don gang 3ubäa, fcon 3erufa=
lern, öon ber Sfteereefüfte, »on ^ruö unb Sibon war: welche gefom^
men waren, um tyn gu ^ören, unb fcon i^ren Äranf^eiten ütytilt gu

werben: unb bie Don unreinen ©eiftem gesagt würben, benen warb
geholfen. Unb adeö 3So(f trachtete, tyn anjurö^ren; benn eö ging eine

&raft Don i^m auö, unb fytilte Mt.

Söarum fteigt 3fefu§ auf einen S3erg, um ju beten?

2öetf, rote ber ^eilige Sonaoentura fagt, gleiaßroie ein 23erg ergaben ift,

alfo audß ein eifriger SSeter fein ©emüt^ gän^licb gu ©ott ergeben unb aus ber
Stiefe ber geitlicben unb irbifaßen SDinge in bie §ö§e, mit feinen ©ebanfen unb
S3egierben gu ©ott emporfteigen muffe, roenn fein ©ebet etroaS nü^en foÜ.

37
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2Barum betet (5r)riftu§ gerabe in ber ftadjt?

Um unä gu teuren, 1) bafe bie $ftad)t bic befte Reit ift gttm ©ebete, roeil

gur 9^adt)t§3€tt VltteS ftitt unb ruljig ift, unb man baljer feine ©ebanten beffer

fammetn !ann; 2) baft man burdj ba§ ©ebet roiber bte 9£ad)ftetlungen unb
Verfügungen be§ £eufel3, bte er gur *ftadjt§geit anguftetlen pflegt, ftdt) oer^

magren fann; 3) bafe man burdj oa§ ©ebet bei ber Sftadjt fid) um ©naben
beroevben fotte, Sie man beim Sage für ftdj unb ben $ftäcr)ften nötljig Ijat.

SDeferoegen pflegte CHjriftuS, roie ber ^eilige ©regoriuS fagt, gur sftadjtggeit gu

beten unb beim £age beförberte (5r bur$ £eb>en unb 2i$unberroerfe ba§ £)eil

ber ©eelen. SDeferoegen roirb audj in ben klaftern um Sftttternadjt im (5b,or

gebetet, roo^u ber Ijetlige dortig SDamb befonberS ermahnt, ($f. 153, 1.) unb
eS ift audj etn löblicher ©ebraueg, roenn in djriftlidjen Haushaltungen ber geiliae

Siofenfrang ober eine Sitanei unb ba§ 9ladjtgebet gemeinfdjaftlidj oerridjtet roirb.

Sßarum betet (SfjrtfiuS gerabe in biefer yiafyl

2öeil (Sr 2ftorgen§ au§ ©einen Jüngern fi$ groölf Slpoftel roäljten roottte.

$ür biefe bat (5r nun ©einen Ijimmlifdjen Vater, bafj (£r iljnen alle jene ©na=
ben mitteilen möchte, bie fie gu iljier mistigen ©enbung nötljig Ratten. 2luS

biefer Urfadje betet audj bie $ircb> an ben oier Duatembergeiten für SDiejeni=

gen, roeldje fidj bem geiftlid^en ©tanbe raibmen unb bie ^eiligen 2öeir)en em=
pfangen, nadj bem Veifpiele Gljrifti unb ber Slpoftet, bie mit Veten unb $aften
ben Varnaba§ unb $aulu§ gemeint Ijaben;

1
) befcroegen f)at auc| bie föircrje

Safttage an ben Duatembergetten angeorbnet, unb forbert bie ©laubigen auf,

ebenfatfö mit ftaften unb Veten gu ©Ott um fromme ^riefter gu flehen; benn
oon bem Sßriefterftanbe pngt ba§ geitlidje unb eroige 2i$oIjl unb 2öe$e be§

VolfeS ab. Veten mir baljer redjt oft unb eifrig, 'ba§ ©ott ©einer föirdje

fromme unb roürbige ^riefter fdjentra motte.

SCßarum nennt ß^riftu§ btefe 3t°ölf erft r)eute Slpoftel, unb jubor nur jünger?

2Beit bie apoftolifdje SBürbe nadj ber 2Büübe (£r)rifti bte Ijödjfte ift r unb
(SljriftuS bal)er wollte , ba§ fidj bie Slpoftel guoor al§ Seljrjünger redjt bagu
bereiten fottten. 2Ber ein &eljrer werben roitt, mufe guoor lernen. SJUemanb

fott ein 2tmt antreten, gu bem er untauglich ift.

2ßeldje fäjöne Seljre gibt un§ ba§ §erabfteigen bom Serge unb ba§ Benehmen be§

unten Ijarrenben SSolfeä'?

2)a§ ^erabfteigen be§ £)eilanbe§ geigt un§ ©eine ©üte unb a#enfdjen=

freunbltd^feit gegen bte fiebrigen, 2lrmen unb Äranfen, unb ler)rt befonberS bte

Vornehmen unb ©rofeen ber (Srbe, roie fte ftdj gu ben Untergebenen, ben Straten

unb ©dpadjen menfa^enfreunblid^ b^erabtaffen, ir)re anliegen oerneb^men, ib^nen

§ilfe leiften fotten. SDa§ Vene^men be§ Volfe§, meines gefommen mar, ^efum
gu i)ören, unb trachtete, ^n angurüfyren, meil eine £raft oon Sföm ausging,
bie 2lUe feilte, leljrt un§, mie mir guerft für ba% §eil unferer ©eele beforgt

fein, bar)er guerft ^t\u ©timme Ijören unb bann erjt in unfern leiblidjen 2ln=

liegen SMtfe bei Sföm fudjen fotten unb ftnben merben.

5(nmut^un9. ^eiliger 2tyoftel 58artl)olomäu0! ber bu um3efu
nrillen allem Qrbif^en entfagt unb feftft baö Seben gelaffen l^aft, buk,
ba§ aut^ \mx um 3efu »illen 3(llee aufgeben, ml$t$ uns Hubert,
3^n ju lieben, 3fym na^^ufolgen unb une fe(ig $u ma^en. 5(men.

J

) 5lpoftelgefd). 13, 3.



579

Untcrrföpt für m gcft ber fettigen <&d)u$tnßtl
(2ltn erften (Sonntag im ©eptember.)

2öarum i[t biefe§ $eft einge^c^t?

SDamtt mir 1) ©ott banden, bafe er Gebern au§ un§ einen befonberen (Sngel
^ugeorbnet Ijat, ber iljn burdj bie ©efagren biefer 2öelt aum §immel fü^rc;

2) bamit mir un§ audlj gegen bte heiligen (£ngel banfbar bemeifen, bte un§ fo

otel ©ute§ tl)un.

3ft c§ gennjj, bafj jcber 9flenfc() einen befonberen ©$u£engel fjat?

3a; benn biefe bezeugen otele ©teilen ber ^eiligen ©änift; 2. 23. 9M. 23,
20. 21. 12. $f. 33, 8. 90, 11. gob. 33, 23. Slpoft. 12, 16., namentlich aber
bie Söorte (£l)rifti: „@e$et gu, bafc iljr fetne§ aus biefen kleinen oer=
achtet: benn ^dj fage eudj, tljre (Snget im £immel flauen immer
baS 2lngefid&t 2Keine§ 2*ater§, SDer im £immet ift;"

1

) toeld&e 2Borte
beS föeilanbe§ bie ^eilige fatfjolifdje föirdje immer fo aufgelegt Ijat, ba§ jebem
9ftenfd(jen ein befonberer ©cfjufcengel beigegeben fei.

2öeld)e§ ift bo§ 3font ber ©cfju^engel?

Stofe fte un§ cor ben ©efafyren be§ SeibeS unb ber ©eete bemaljren. @o
Reifet e§ $f. 90, 11.: „©ott f>at ©einen Engeln beinetraegen befohlen,
bt<J gu behüten auf alten betnen SSegen. ©ie werben bidj auf ben
£>änben tragen, bafe bein gufe ntcr)t ftofee an einen (Stein, b. i. bamit
bu ntdjt fünbtgeft ober fonft ein Ungtücf Ijabeft." „O meld? g*ofee Sßürbigung
©otte§/ ruft hierüber ber Eilige Vernarb au§, „o roetdy rounberbare Siebe!

2Ber Ijat befohlen? . . . ©Ott! äöem Ijat (§r befohlen? ... ben (Sngeln, jenen

eblen ©eiftern, ben £>au3genojfen ©ottcS! 2Ba§ Ijat (Sr ifynen befohlen? ..

.

un§ arme 9ftenfdjen gu befd}u&en unb gu bemaljren. Ö £err! ma§ ift bodfj

ber 2ftenfdfj, bafe SDu feiner gebenfeft?" SDic beften SDienfte ermeifen un§ bie

^eiligen ©d§u^engel an ber ©eete. ©ie nert^eibtgen un§ in ©efa^ven unb
Verfügungen, roavnen oor bem 23öfen, ermuntern gum ©uten, opfern ©Ott
unfere ©ebete, unb fielen un§ bei in ber ©tunbe be3 5£obe§. $a fie btenen

un§ audfj nadj bem Sobe noctj, roie (£Ijriftu3 fagte, bafe ber arme Sagaruä oon
ben (Sngeln in ben ©djoofc 2lbraljam§ getragen nmrbe.*)

3ft aud) bei ben gottlofen 9Kenfa^en ein Zeitiger ©a^u^engel?

(£§ ift glaubroürbig, bafe ber langmütige ©Ott aud^ ben abfc§eulic^ftett

<3ünber am \*eioe buref einen (£nget fa^ü^et, oamit ber ©ünber nidjt oor ber

3eit gu ©runbe ge^e; aber mit SSo^tgefatlen fann ber ^eilige ©nael bei feinem
©ünber fein. SDer ^eilige S3afiliu§ ber ©ro§e fagt: „2ßie dtauü) bie Sßienen

oertreibt unb bofer ©erudj bie Rauben oerÖeud^t; fo raenbet bie ben)einen§=

roert^e, fdjeu§lidje ©ünbe ben ßnget, ben Ritter be§ SebenS, oon un§ Ijmroeq."

SSenn aber ein ©ünber fidj be!e^rt, bann gibt e§ ein Ijimmüfd)e§ geft, mie ber

§eitanb bezeugt: „@§ wirb ^reube fein cor ben ©ngeln @otte§ über einen

©ünber, ber ©ufee tljut."
3
)

2ßa§ finb mir bem ^eiligen <Sd)u^engel fct)ulbig?

9^ad) ber £eljie be§ ^eiligen Sernarb: 1) (S^rerbietigfeit wegen feiner

©egenroart, meferoegen mir in feiner ©egenraart S^id^tS tljun follen, ma§ mir
un§ im93eifein eines ehrbaren 2^enfd^en gu tljun fd^ämen mürben; 2) SDanf=
barfeit für bie Sorgfalt, meldte er für un§ trägt; 3) Vertrauen unb

') «Olatt^. 18, 10.
2
) Suf. 16, 22. 8

) Suf. 15, 10.
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üiebe, traft weldjer wir un3 in allen Sftötljen, Slnliegen unb 2lnfed)tungen

fogleidj gu iljm wenben unb ir)n um feinen ©djitfc anflehen.

2öa§ für einen Stroft bringt un§ bie ©egenroart be§ Ijeiligen ©tfmfcengelS?

$)en, bafe wir in alten ©efaljren be3 &ibe§ unb ber (Seele beljergt unb
unevfdn-ocfen feien unb nidjtä fürchten. SDenn „t>or 2öem, fdjreibt ber rjetlige

33ernarb, fotlen wir un3 unter fo mächtigen 93efd)üfoern furzten? ©ie fönnen

nid&t überwunben, ntdjt oerfür)rt werben, nod) weniger aber $emanben oerfülj:

reu, fie, bie un§ auf allen unfern SBeaen befdjirmen. ©ie fmb treu, maqjtig

unb flug, warum fouen rotr üttern? Saffet uns iljnen nur folgen, iljnen an;

fangen unb unter bem ©dju^e ©otteS, beS £>errn be§ £)immeB, oerbleiben."

2öa§ fouen rotr nm heutigen Sage Ü)iin?

5ftan foU ben heutigen Sag mit 23ereljrung be§ Ijeiligen ©djufcengeB auf

baä Slnbädjtigfte gubringen; bem Ijeiligen ©djufeengel für alle baS gange Seben

Ijinburdj oon iljm empfangenen ©uttljaten banfen; iljn, wegen ber 23etrübnife,

weldje mir iljm burdj unfere ©ünben gugefügt Ijaben, um $er$eir)ung bitten;

fidj non feuern feinem ©djufce empfehlen, unb iljm beftänbtge Streue unb
©eljorfam oerfpredjen.

©et) et. 2lttmäd)ttger, ewiger ©ort! ber £>u aus unenblidjer

@üte allen Sflenfcfyen fcfyon Dom Oflutterletbe an einen Sdjukengel
betgeerbnet fyafh Derfetfye, bag tef) meinen ScWengel efyre, liebe unb

tfym gefyordje, bamit tefy burefy 2)eine @nabe unb [einen (Scfyufc be=

wafyrt, bereinft im ijtmmfifdjen $ater(anbe $)ein gbttlic^cö Slngeftcfyt

mit ifym unb allen ^eiligen ewig aufbauen möge»

D tyr ^eiligen Scfmkengef! uertfyeibiget uns im Streite, bamit

wir md)t gu ©runbe gefyen im fc^reefiie^en ©ertöte.

,3m ©ingange ber ÜJceffe fingt bie Jltrdje: „Sobet ben £erm, iljr alle

©eine (Snget, bie iljr gewaltig antraft ooUgieljet ©einen SBiUen: bie it)r t)öret

auf bie ©ttmme ©einer Sieben. Sobe, meine ©eele, ben £errn, unb 2We§,
n)a§ in mir ift, ©einen Ijeiligen tarnen." Oßf. 102.) (Sljre fei jc.

©ebet ber ^trcfye. D ®ottl ber £)u aus unausfyred)licf)er

gürft^t 2)td) würbigeft, $)eine ^eiligen (Engel ju unferm ©djufce ju

[enben, »erteile uns auf unfer gießen, baß wir burd) tfyren <Sdju|3

tmmer geftcfyert werben, unb uns ifyrer ewigen ©efeüfcfyaft erfreuen,

buref) Sefum Gfyriftum k.

ßecttott au* bem 2. S3udt)e 3Kofe§ 23. 5t 20—23. 25.

©o fpridjt ©Ott, ber £>err: ©ielje, id§ fenbe meinen (Sngel, ba^ er cor bir

r)eru'e^e, unb btdj beroar}re auf bem 2Bege, unb bia^ für)re an ben Ort, ben idj

lereitet. $db Sld^t auf i^n, unb Ijöre feine ©ttmme, unb gebenfe nia^t, Üjugu

oerfalmäc)en; benn rcenn bu fünbigeft, wirb er bir nict)t oergeiljen, unb mein

Sfcame ift in il)m. 2öenn bu aber feine ©ttmme Ijöreft unb 2ltte§ tljuft, raa§

id^ fage, fo will id) ber §einb beiner §einbe fein, unb fa^lagen, bie bidj fc^lagen.

Unb mein @ngel foH cor bir Ijergeljen.

@UattgeHumf 3Kattf)äu§ 18. Ä. l-io. 35.

3n jener 3^it traten bie jünger ^u 3efuS, unb fpra^en: 2Ben

^ältft bu für ben größten im §imme(reid)e? 2)a rief 3efuS ein $inb
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herbei, freute e$ mitten unter fle, unb fprad): 2Bat)rit(f), fag itf) euer),

wenn tyr euer) nicfyt belehret, unb rote bie $inber werbet, fo werbet

ihr in baS ßimmelreid) nid)t eingeben. 2Ber ftct) alfo bemütfytget,

wie btefeä tob, ber ift ber grögte im §immelreicf)e. Unb wer ein

folefyee Äinb in meinem tarnen aufnimmt, ber nimmt mict) auf. 2Ber

aber dinee auö biefen kleinen, bie an mtct) glauben, ärgert, bem

wäre eö beffer, bag ein aflüfy(ftein an feinen $aH gelängt, unb er

in bie Siefe beö SJieere* uerfenfet würbe. 2Bet)e ber SBeft um ber

Slergerniffe willen ! 2)enn e$ muffen $war Slergerniffe fommen, wet)e

aber bem 3ftenfcr)en, burd) welken 2(ergernig fommt! SBenn aber

beineßanb ober bein gug bicf> ärgert, fo t)aue fte ab, unb wirf fte

»on btr: e$ ift bir beffer, bag bu »erfrümmelt ober fn'nfenb in ba$

geben einget)eft, aU bag bu &wei §änbe ober ^mi ftüge t)abeft, unb

in baö ewige geuer geworfen werbeft. Unb wenn bitf) bein 3luge

ärgert, fo retg e$ auö, unb wirf e$ oon bir: e$ ift bir beffer, bag bu

mit Einern 3(uge in bae %tUn eingetieft, aU bag bu ^wei Slugen

babeft unb in ba$ r)öüiftr)e geuer geworfen werbeft. Sefyet *u, bag

ibr $etne$ aus biefen kleinen oeracfytet: benn rct) fage euc$: 3t)re

(Sngel im §immet flauen immerfort ba$ 2lngeftcr)t meines SSaterS,

ber im £immel ift.

£el)rftü<fe. I. (St)riftu§ tjatte ben Ijeiligen Slpoftel SßetruS befonbcr§ wegen

ieine§ ©lauben§eifer§ cor ben anbern $lpofteln öfter§ ausgezeichnet, worüber

biefe, oom r)eitiaen ©eifte nodj nidjt erleuchtet, eiferfüdjtig würben unb mit ber

$rage fidj an Sefu§ manbten: 2ßen Ijalteft bu für ben ©röfeten im £nmmel=
reiche? (£ljriftu3, ber in ba§ ^nnerfte t^rer §erjen falj, unb wol)l mußte, bafe

e§ ben 2lpofteln nodj an magrer SDemutl) fet)fe, nafym ein fötnb, fteUte e§ mitten

unter fte, unb fagte: SBenn Ujr nidjt fo bemütljtg, einfältig, cjerabe unb offen,

oertrauenb unb glaubenb werbet, wie bie föinber, werbet tt)r nidjt in ba§

£nmmelreidj eingeben ; werbet il)r aber am ©emütlje wie ein Äinb fo bemütbjg

unb einfältigen &inne§, fo werbet ifyr nidjt blofc be§ £Htnmelret$e3 tljeilljaftig,

fonbern bort ben Sor^ug erlangen. * 2Beldj Ijolje unb notljroenbige SLugenb ift

alfo bie SDemutlj!

IL 2tu3 ber f$recflidjen ©träfe, bie (SljriftuS bem broljt, ber einem Äinbe

Slergerniffe gibt, ba§ Ijeifet burdj Söorte ober §anblungen ^um S3öfen oerfü^rt,

läfet fid^ abnehmen, meldte ftt^rectlid^e ©ünbe baZ Slergernife fei. @§ ift ^roar

nidjt möglich, rcie (S^riftuS fagt, bafe bei bem großen fittlid^en 35erberben ber

Söeltfinber nia^t 3lergerniffe fommen, aber ,/BeIje bem 2Renfd^en, burdj ben

Slergerniffe !ommen." äöa§ mufe ba§ für eine ©ünbe fein, über bereu 23o3ljeit

ber fanftmütfyge 3e fuS MW ausruft! * £mte bid^ ja, ^emanbeu 2Inta§

^ur ©ünbe ^u geben, bamit nidjt auc^ über bta^ biefeS SBelje fomme.

III. (S^riftuS befiehlt, bie ©lieber, welche un§ felbft ärgern, b.
fy. un§ gur

©ünbe reuen ober Slnlafe geben, abbauen unb oon fid^ ju werfen, rooburdj

(Sr un§ lehren will, bafe, roenn un§ etroa§ in ber 2öelt auti) fo lieb märe, al§

ba§ Sluge, ober eine £anb it., un§ aber ,mr ©ünbe Slnlafe geben, ^ur ©ünbe
oerleiten mürbe, mir un§ mit ©ewalt unb Sntfa^ieben^eit baoon trennen fotten.

* SBenn bu alfo bemerfeft, bafe bein §er^ an irgenb einem 2)iuge, an einer

^erfon, an einer ©efettfdjaft greube ^at, bte nia^t gu ©Ott fü^rt, fonbern oiel=

mefyr gur ©ünbe, fo oerlaffe fie unb trenne bid^ baoon, benn beffer ift e§, um
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©otteä roitlen eine geitlid&e ©adje oerlieren, eine irbifdt)e gveube aufgeben, als

eroige dual leiben.

IV. $)er ftävffte 23eroeggrunb aber, ber unS abgalten jott, Slnbern 2lergev=

ntfc ^u geben, ift rootjl ber, bafe roir burd) foldje Slergerniffe ©ott beleibigen,

unb bie ^eiligen (£ngel betrüben, bie hierüber einft unfere fdjärfften unb ftreng=

ften Slnfläger fein werben.

ttntemtfit für m geft SWartä ©cfiurt.

(2lm 8. September.)

2ßa§ ift biefeS für ein geftfag?

(£§ ift jener glütffelige, freubenreidje £ag, an roetdjem bie aÜerfeligfte

Jungfrau unb Butter ©otte§ SD^aria ba§ £i$t ber 2öelt erblicft Ijat, an roet=

afem Sage bie föirdje fingt: „SDeine ©eburt, jungfräuliche ©otteSgebärettn, Ijat

ber gangen 2öelt $reube oerfünbiget; benn aus bir ift Ijeroorgegangen bie

©onne ber ©eredjtigfeit, (SljriftuS unfer ©Ott, SDer ben glucfy Ijinroeggenommen,

unb un§ ben ©egen gebraut, ben Stob gu ©djanben gemacht unb un§ eroigeä

Seben erroorben Ijat.

SQöie tjat bie ©eburt Sttariä bie ganje 333ett erfreut?

<5ie \)at 1) iljre frommen (Sttern, $oacr)tm unb Slnna, erfreut, roeldje nad)

langer Unfrudjtbaifeit burdj bie ©eburt oiefe§ glücffeligen JtlnbeS einen unau§=
fpred&tidjen Stroft empfingen; 2) Ijat fie erfreut alle frommen Sftenfdjen bama=
liger 3 e^/ rod^e nadj ©rlöfung fidj feinten, unb benen üftaria, ein Vorbote
be§ £eit§, roie bie SFcorgenrötlje eine Vorlauferin ber aufgeljenben ©onne, roar;

3) bie (Sngel, bie in 9Jcaria iljre Königin unb bie Butter aüer jener 97cenfdjen

ernannten, bie einft iljre ßaljt ergangen unb bie leeren $lä£e ber gefallenen

(Sngel im föimmel einnehmen foUten. ©nblidj 4) braute iljre ©eburt grofeen

Stroft ben mtoätern, ben frommen Patriarchen unb ^vopljeten, roeldje in ber

Sßor^öUe nadj bem fommenben £>eitanbe feufgten, SDen Ataxia gebären follte.

2Ba§ follen wir am heutigen £age tljuu?

2ßir fotlen unS ebenfalls oom §ergen freuen, bafj un§ eine Königin, eine

3Jcutter unb gürfpred&erin an ^ftarta geboren roorben; roir foüen ben feften

23orfa£ machen, fie unfer gange§ fieben lang finblidj gu oereljren unb un§ bie

größte @r)re baxatö machen, iljre SDiener gu fein. 2Sor Slüem aber foUen roir

un§ befleißen, unfere 25erer}rung gegen fie burdj Sftadjaljtnimg iljrer Stugenben

an ben Sag gu legen, um auf foldje SBeife iljre £mlb unb itjren mächtigen
(5$u£ gu erlangen.

©ebet beö fyeü. SUpfyonfuä £iguori §n Sparta
am heutigen Jefte.

ö fyei%^ o fyimmfifd)ee $inb, ba$ bu befttmmt bift, bie Butter
meinet §etfanbe$, bie grofie Vermittlerin ber elenben Sünber $u fein,

erbarme bid) meiner. Stefye fn'er w bir einen Unbanlbaren auf
ben Änieen liegen, ber gu bir feine 3uffa#* nimmt, ber bief) um
beine ^armfjergigfeit anruft. @$ ift mtyx, ba§ id) megen meinet
Unbanfe^ gegen ®ott unb gegen bidft »on ©ott unb »on bir t>erfaffen

ju werben »erbient ^abe. 3lber i$ fyöxt, \m bu mir §urufeft, unb
xd) glaube e$ feft, »eil iü) n?ei§, tvk grog beine Söarm^ergigfeit ift,
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bag bu bid) nie nmgerft, bem $u Reifen, ber ft# mit Vertrauen bit

anempfiehlt. D bu erbabenfte* ©efcfyityf ber 2Belt, benn nur ©ott

ift groger ati bu unb bie ©rögten im §immel erfreuten «ein t>or

bir; o §etligfre aller ^eiligen, o aflaria, $)u Stbgrunb ber ©uabe,

bie bu »oll ©uabe bift, ftefye einem (Sienben bei. 9flatf)e, bag id)

aus einem Sünber in einen ©erecfyten oemanbeft, unb »on allen

irbifd)en Neigungen loSgefcfjält, ganj unb gar t>on ber Siebe ©otteö

ent^ünbet werbe, bewirfe biefee, meine Königin, benn bu fannft e$

betmrfen. 2llfo l^offe td) e$, alfo fei e$. 2(men.

25er Eingang ber t) eiligen ÜTleffe lautet: „©rufe bir, ^eilige SSJcutter! beiu

(Sd)oo§ r)at ben ^tönig getragen, ber non (Snrigfett ^err[c^t; bem Fimmel unb

@rbe gerjorc&en." — „(§§ quiut mein ^>er§ oon guter JKebe; idj finge mein SEBetl

für ben ftönig." («Pf. 44, 1.) ©r,re fei je.

©ebet ber ßircfye. D §err! tmr bitten $id), lag deinen 25ie=

nern bae ©efcbenf deiner l/immlifcr)en ©nabe angebeifyen, auf bag wir

an bem gefte ber ©eburt ber allerfeligften Sungfrau unb Butter unfe=

re£§etlanbe$an©e=

uriffen$friebenäunefy=

men, nacfjbemfieunS

burd) ifyren eingebor=

neu <Sotjn bie $fotte

beä feiles erfdjloffen

bat — ber mit bir

lebt k.

Sie (Ipiftel fammt 6r=

ftärung fier)e am $efte ber

unbeftedten (Smpfängrtijj

Tlaxxa ©. 468.

(gtottttgeltum, 2Rattt)äu§

1. ff. 1—16. SB.

23ucr) ber Slbflam--

mung 3efu (Sbrifti,

beö «Seines £)atnbö,

beö ©olrneS 2lbra=

fyam$. — Slbrabam

zeugte 3faaf : 3faaf

aber jeugte 3afob:

Safob aber jeugte

3ubaö unb feine 23rü=

ber. 3uba£ aber jeug=

te ^fyareS unb ßara
»on ber Seaman
*J>bareS aber zeugte

dsrmr. ßäron aber
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Sengte SCram: Siram aber sengte Slminabab: Slminabab aber sengte
s
Jtaaffon: ^aaffon aber zeugte «Salmon: <Salmon aber jougte S3coj

Mit ber diatyab: 33ooj aber sengte Dbeb aue ber 9üitfy: Dbeb aber

Sengte 3effe : 3effe aber seugte £)at>ib ben Äönig: 2)atrib, ber Äö=
nig, aber seugte <Salomon fcon ber, wldje be$ Urtaä (2Beib) geroe=

feit war. Salomon aber §eitgte Otoboam: Oioboam aller seugte Slbiaä:

Slbiaö aber sengte Slfa: Slfa aber seugte Sofap^at: 3ofa^at aber

seugte Soram: 3oram aber seugte Djtae: Djtaö aber zeugte 3oat^am:
3oatfyam aber sengte Slcfyas: 3(d)aj aber seugte @secfyia$: @serf)ia$

aber seugte Sftanaffeö: OTanaffeö aber sengte Simon: Simon aber

Sengte 3oftaS : Sofias aber sengte 3erf)oniaö nnb feine trüber nm
bie $tit ber babr;(onifcr)en ©efangenfcfyaft. Unb natf) ber babtjlonifcfyen

©efangenfcfyaft seugte 3eä)onia$ ben «Salatfjiel: Salatfyiel aber jeugte

ßorobabel: 3»^öbabet aber sengte Slbtub: Slbinb aber sengte ßltafim:

dltafim aber sengte Sljor: Slsor aber sengte ©abof: «Sabof aber

Sengte Slcftim: Slrfmn aber sengte dltub: dlinb aber sengte ßleasar:

(Sleasar aber sengte äflatban: a^attjan aber sengte 3afob: %afob
aber sengte 3ofej$, ben Wlann 9flartä, tton welcher geboren würbe
3efnö, ber genannt wirb (Sfyrtftuö.

Söarum fängt ber Jjetlige 3ttattljäu§ fein (Süangelium mit ber (Seburt ©grifft' nacr) bem
$Ieifd)e an?

(Sr tütH baburdj bie ^e^er gu ©Rauben magert, roeldje läugneten, ba§
(£rjriftu§ audj roaljrer 9D?enfd) geroefen fei, unb behaupteten, ba% (§r nur einen

tod&einteib gehabt Ijabe: barunt gär)lt er bie SSorettern ßljrifti, oon benen (Sr

©einer menfdjlidjen Statur nacr) abftammte, ber Ofailje nac| auf.

SBarum toerben im ©efd)led)t§regifter ©tjrifti auä) fünbljafte grauen erwähnt?

1) 2Seil GHjriftuä, ber btn ©ünbern gu Siebe auf bie 2ßelt Ijerabfam, audj

rjon ©ünberinnen abftammen wollte, um audj ben ©ünbern Hoffnung gum $ziU
gu machen unb 2111er ©ünben gu tilgen. 2) 2öoHte 6^riftu§ lehren, bafc man
fidj roegen ber ©ünben feiner (Sltern unb SSerroanbten, an benen man feine

©djulb §at, nidjt gu fcpmen r)abe, nodt) meniger aber irjre§ niebrigen @tanbe§
roegen, unb ba% ber roaljre Slbel burdj eigene Stugenben, nicr)t aber burdj bie

Sugenben unb £>elbentr)aten ber SSorfafyren muffe ermiefen werben.

SBarum roirb ba§ ©efc£)led)t§regifter S^rifti bon ^ofepl) unb nidjt bon 9J?aria angeführt?

SBetl ^ofepr) ber ^flegoater &\n (£fyrifti mar, fo ria^tete fic^ StftattjjäuS

naa^ bem jübifa^en ©ebrau$e, nadj meinem bie ^flegünber ben Tanten tt>reS
s^flegpater§ erhielten unb in it)re 9fcea^te eintraten, unb ha nadj bem ©efe^e

(4. Üftof. 36, 6.) tylaxia at§ einzige @rbtodt)ter i^re§ SSaterS feinen 2ftann aufeer

ib^rem ©tamme unb ir)rer Familie ^eirat^en burfte, fo folgt, bafe aua^ 2^aria

au§ bem (Stamme SDaoibä mar, roeit fie ben «Sofeprj, ben ^laa^fommen £)aöib§,

^eirat^ete. S)iefe geigt aua^ Sufa§ au§für)rlt(^er (^. 3.), mo er baZ (Stamm=
regifter ber ^eiligen Jungfrau angibt, unb bie Voreltern SD^aria oon Slbam bi§

auf £eli, b. i. Soaa^im, ben SSater 2Rariä, aufgäbt

SBarum fagt ber ^eilige 2ßQttt)äu§ niä)t: Sofepr; jeugte 3fefu§, fonbern nennt blofj

3ofep| ben 9Kann 9Jiariä?

2Beil 3efu§ nia^t oon ^o\tp^, fonbern bura) ben ^eiligen ©eift auf über=

natürlidt)e Sßeife in SWaria erzeugt mürbe, (ßuf. 1, 31—35.)



Unterricht für ha* fyeft Nectria ©eburt. 585

ft-ür ba3 heutige $eft fann nodj §olgenbe3 Betrautet roerben:

SDer ^eilige $oljanne§ SDama§genu§ oerajeidit bte Jungfrau Sftavia mit

einem 33udje, in reellem nutnberbarer 2Beife alle göttlichen unb fittlicben

£ugenben oergeidjnet fielen, toeld&e üftavia ftets geübt fyat unb mir ebenfalls

üben foHen, al§ : ©taube, Hoffnung, Siebe ©otte§ unb be§ $ftäd)ften, SDemutlj,

©ebulb 2C. 3$rcn ©lauben fyat gepriefen bie Ijeüige (Stifabetr) , inbem fie ge=

iprocfjen r)at: ©elig bift bu, bie bu geglaubt r)aft. ^fyre Öffnung, ©emutfc,

^tebe unb ©ebulb :c. r)at fie geübt in oen vielfältigen Verfolgungen, 23era$t5

ungen unb Seiben, roeldje fie mit ir)rem ©orme gu Setbleljem, in Slegopten, in

guoäa, namentlich aber gu Sjerufalem bei bem fcf>mär)lic^en unb fcfymer^licfyen

&obe iljreS ©or)ne§ getroffen ijaben; ir)re Siebe be§ $ftäd)ften geigte fie bet bem
23efudje iljrer 23afe (Slifabetc), bei ber §oct)geü gu föana, unb befonberS burd)

bie freitoiUige Stufopferung ilne§ ©oljneä für oa§ $}eü ber SRenfcfyen. Sefe

alfo, mein vSIjrift, fleißig in biefem 33u$e unb präge bir golgenbeS tief in'§

£>erg: SSenn ^efu§ ©eine eigene üftutter, bie niemals mit einer ©ünbe beftecft

ift rcorben, fo oiel Ijat leiben laffen, mie fannft benn bu oerlangen, bafc ©r
mit bir unb anbern gelinber oerfar)re? Ober foll tnetleid)t ©Ott btr haZ £)im=

melreid) um einen roorjlfeiteren $rei§ geben, al§ ber Butter ©eine§ ©otyneä?

SDiefe erroäge rooljl unb lerne t>on 9ftaria in aüen Strübfalen bid) in ben

SBiUen ©otte§ ergeben unb gebulbig fein.

gwtaijmittg pu Jlnbadjt gegen lÄatta, bie gforretd)|te Gottesmutter.

Waty ber Stnbadjt gu bem gef'reugigten Speilanbe ift bie oovnerjmfte unb

nüpcfyfte bie 2lnbad)t gur allerfeligften Jungfrau 2flaria. 2IUe ^eiligen I)aben

biefe 2Inbad?t geübt, alle forbern meljr ober minber alle ©laubigen bagu auf.

Sftein, e§ ift unmöglich, fagt ber r)eilige Vernarb, bafe ein magrer unb beljap

lieber Vereljrer 2Karten§ oerloren get)e, benn roeber bie 2Kacr)t, nod) ber iBiße

feljlt ir)r, um bemfelben beigufteljen. (£§ fel)lt iljr nidjt bie 2Rad}t, roetl fie eine

Butter be§ ©or)ne§ ©otteä, unb nicr)t ber SBttte, roeit fie eine Butter ber

Vannljenigrat ift. £)ie föirdje begrübt üftaria, iljrem tarnen gemäfe, al§ einen

9J*eere3ftern, ber aüen, toetdje auf bem gefährlichen Speere ber SÖelt fRiffen,

leuchtet, bamit fie nidjt burdj bie ©ünbe ©djiffbrucr; leiben, ober menn fie fdjon

einen gelitten Ijaben, burdj bie 33u|e gum ©eftabe gelangen. 2lu§ biefer Urfaa^e

ruft ber l)eit. Sbernarb in feiner graeiten Sobrebe auf VStaxia au§: ,,©ie ift jener

^eU|a^immernbe, glan^oolle ©tern, ber über bie großen unb geräumigen 9Jceere

aufgebt, glängenb an Sßerbienften unb erleua^teno burc^ 33eifpiele. O bu, raer

bu aud) feift, ©terblid^er! ber bu einfie^ft, bafe bu auf bem ©trome biefer 2Mt
me^r in ©türmen unb Ungeroittern fa^rcanfeft, aU auf feftem 23oben fte^eft,

menbe bie klugen nia^t ab oom ©lange biefeS ©terneS, menn bu oon ©türmen
nicfyt roillft oerfa^lungen roerben. 2ßejjen bie 2öinbe ber Verfügungen, fioffeft

bu auf flippen ber Srübfal, blid« auf gu bem ©terne, rufe auf gu SOiaria!

4öirft bu oon ben 2öeHen be§ ©tol3eS, oon ben 2öogen ber @^rfua)t unb
Verläumbung, ber (Siferfudjt um^ergetvieben, blicte auf gu bem ©terne, rufe

auf m 2ftaria! ©türmt ber 3om, ber ©eu, bie Socfung be§ gteifc^eä auf ba§

©a^ifflein beine§ ©emütr^eg, rufe auf p Wavial SGBirft bu oon bem ©täuel

beiner ©ünben, oon ben ©djrecfen beä ©enüffenS, oon ©c^auern oor bem ©eriajte

burc^brungen
, fie^ft bu oon bem 2lbgrunbe ber Sraurigfeit, ber Venroeiflung

bia^ oerfc^lungen, bente an -äftaria. 3n ©efa^ren, in 2lugft unb ylotl), in

3rceifelr)aften ^äüen ben!e an 5Raria, rufe auf gu Farial ylimmer rceidje fie

au§ beinern 2)c*unbe, nimmer au3 beinern ^ergen. Unb bafe bir bie £)ilje i^rer

gürbitte werbe, meiere nimmer ab oon ben S3eifpielen i^reS Sßanbelä. ^r)r

tolgenb, lenfft bu niä)t ab oom rechten Sßege; gu i^r flefyeub rcirft bu nimmer
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oergroeifeln ; Ijält fie bid?, nimmer fäUft bu bann; fd)üfcet [ic bidj, nidjtS Ijaft

bu bann jn fürchten; füfyrt fic bidj, bann ermübeft bu nidjt; ift fie bir Ijolb,

bann gelaugeft bu in ben $afen ber ©eligteit, unb bu rohft bann in bir fclbft

empfinoen, roie füglidj ber (Soangelift jagt: „Unb bcr 9fcame ber 3>ungfrau
fyiefe Wlaxia," b. i. ©tern beS TOeereS.

$)a§ 9?amen§feft Wortä roirb am ©onntag nadj TOariä ©eburt gefeiert. Sobpreife

an biefem Sage bie aflerfeligfte Jungfrau burd) ba§ folgenbe

©ebet D Softer, bu bift bom §errn, bem fyohen ©ort, t>or

allen Seibern ber (Erbe gebenebett. ©epriefen fei ber §err für ade

bie $or$üge, tt>elcf>e er bir in fo hofyem 3ftaße berltehen fyat. (Sr

hat beinen Tanten fo gro§ gemalt, baj* bein £ob tticf>t aufhören

wirb, im SDhtnbe berjenigen ju ertönen, bie ber $raft be$ £>errn

eingeben! fein werben, 2)u bift, o fyeUige Farial ber foftbarfte

(Schafe ber gamen 2öelt, bie ewig leucfytenbe £ampe im §aufe 3afob$,

bie herrliche itrone ber 3ungfrauen. $)urcr) biet) wirb bie r/eilige

2)reifaltigfeit auf ber ganzen (Erbe angebetet unb uerr/errltcfjt; burch

bicf) erfreuet ftcr) ber §immel, wegen bir frot?tocfen bie ßngel, bor

bir fliegen bie ptlifcfyen ®eifter. $)urch bich wirb ba$ gefallene 9flen=

fchengefcfyfecht in ben §immel aufgenommen; bu fyaft ben @öfeen=

bienft umgeftürjt unb bie mit bem £icr)te ber SBafyrfyeit erleuchtet,

welche in ber ginfterniß unb in ben Sobeafdjatten fafien. 2)em
9?ame, o feftgfte Jungfrau SWaria, ift grofj auf bem ganzen (£rben=

runbe. $)arum fei gebenebeit unb gepriefen bon allen 3un9en ta

(Swigfett. 3(men.

ttttterrid)t für U$ geft to heiligen Sifdjofs tortinian,

Patron bes ^i$f§ttm$ i&üttd)ett-3fm|ltta,. ($. (September.)

SDer ^eilige ^orbinian rourbe gu (SljartreS in ftranfreid) geboren. 2ll§

^inb fcpon liebte er bie ©infamfeit, betete gerne unb blatte feine gröfete $reube,

bie ^eiligen ©ebriften 3U lefen unb ben 2lrmen Sllmofen m geben, Waä) bem
£obe feiner Butter fetjenfte er 2We§ ben Sirmen, 30g auf§ &anb unb erbaute

fidj bei ber Kapelle be§ ^eiligen ©erman eine foütte, roo er tnergeljn 2>aljre

al§ (Sinfiebler mit feinen ehemaligen SDienern lebte. ^Jlacr) unb nadj 50g baS

ruhige, gottfelige Seben ber (Sinfiebler mehrere gotteSfürdjttoe Männer gerbet

unb e§ entftanb nun ein Softer, bem ^orbinian oorftanb. (seine Sftame mürbe
megen beS <5egen§, ben er überallhin oerbreitete, immer bekannter, man erraieS

tljm grofce (Sfyrenbe^eigungen, fo bafe ber bemüttjige ^eilige fürchtete, ftolg ^u

merben, unb in ber ©tilte, nur oon graei oertrauten SSrübern begleitet, hetmlicr)

nacb, ^om 30g. 2>n 9^om liefe er fid) bem ^apfte norfteUen, ber iljn liebge=

mann, pm $riefter unb SSifdjof meiste unb ib^m ben Stuftrag gab, in fein

Softer $urütfgufeljren , unb bort ba§ ©oangelium ber umliegenoen ©egenb gu

prebigen. @r ge^orcb.te, fer)rte gurüc? unb prebigte mit folgern Erfolge, bafc

eine Strenge ©ünber [id) belehrte. -S)ie ®abe ber SBunber, meiere ib^m (Sott

nerticl), madjte feinen tarnen roieber meit unb breit berühmt. 5Da befc^lofe er,

gum ^roeitenmale nacb^ 3tom gu reifen, unb ben ^}ap(t gu bitten, ib^m baS
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bifdroflidje 2lmt abgunebmen. SDiefemat reifte er burdj Säuern, roo bamatS nodb,

grofje Unroiffenb>it im (Sljriftentbume rjerrfdjte. (Sr ^atte uRitreib mit bem gut=

mutagen S3olfe, unb prebigte iljm ba§ rjeiltge (Soangelium. ©ein SBort fanb

gutes (Svbreidt). SDer bamalige £>ergog Stljeobo IL Ijörte Dort Dem frommen

tfrembltng, liefe iljn gu fid) nadj wegenSburg fommen, unb fudjte ilm gu über=

reben, in S3agern gu bleiben. 2lber itorbinian ließ fid) nid)t b>gu beroegen;

nur fo oiel geftanb er gu, bafe er oerfpracr), über ftreifing gu reifen unb oort

feinen ©orjn, ben £>ergog ©rimoalb, gu befugen. $ergeblid) bemühte ftcr) aucr)

biefer, irm gurücfgub, alten ; er 30g nacr) SRom, muffte aber auf 23efeb,l beS ^ßapfteS

nacr) SSanern gurüctfeljren, unb bort baS (Soangelium oertunben. ©rofe mar
bie $reube be§ föergogS ©rimoalb, als er baoon r)örte ; bagegen aber befiel ben

^eiligen grofee Trauer, benn er blatte unterroegS gehört, bafe £>ergog ©rimoalb

bte $rau'feine3 oerftorbenen 23ruber§ geljeirattjet rjabe, roa§ bie fttrdjengefe^e

oerbieten. (5r)e baber ber ^eilige nad) $reifing ging, liefe er bem §ergog fagen,

bafe er ir)n nie fernen roerbe, roenn er \>a% 25kib nid)t entlaffe. SDer §ergog

erfdjrctcf beftig, er liebte ben r)eiligen ^orbinian, roar aber aud? feinem 2ßeibe

fer)r gugetljan. anfangs fudt)te er ben fettigen burd) 23orfteUungen auf anbere

©efinnung gu bringen, jebodj oergeblidj. ftorbinian entgegnete ir)m, bafe auef)

^ürften bem ©efetie ber föircfye geborgen muffen. SDa fiegte enblid) bie ©nabe
über ba% £>erg beS dürften, audj ba§ 2ßeib 23iltrub fügte fid) barein. SBeibe,

ber £ergog unb SBiltrub, gingen bem §etlia,en entgegen, roarfen ftcr) ir)m gu

tüffen, bereuten ib>e @cr)ulb, unb trennten fict). ^orbtntan fpradj fie oon ib>er

iünbe lo§, unb ©rimoalb oerlebte nun an ber toette beS r)eiligen Cannes
atücflid)e Sage. @r übergab ir)m bte föirdje gu 5reWn& unD fdjentte iljm riete

gelbgrünbe gum Unterhatte oon ©eiftlidjen. ©0 roarb baS 33t§tr)um greifing

gegrünbet. ftorbinian pflangte in bie bergen gutes (£$ri(tenu)um unb lehrte

gugleid) ba§ SSolf ba§ Sanb bebauen, Dbftbättme $u gießen unb Söeinreben gu

pfmngen. ^orbinian unb ©rimoalb roaren (StneS ^pergen§ unb (SineS Sinnes

;

betbe Ratten bte befte Stbfidjt, ba§ S3oH glücttictj gu maa^en. Slber ba§ äßetb

SSittrub mar eine ^eua^lerin; fie blatte fia^ nur ben Umftänbeu gefügt, unb
toaste dlafye. W\t einem böfert 33aueruroeibe, ba§ ber 3auoevei ergeben mar,

ftanb fie in geheimer SSerbtnbung, unb fudjte bura) fie ben ^ergog'raieber an
fidj gu feffeln. liefern 2öeibe begegnete eine§ Sage§ ber ^eilige S3ifa)of auf

bem 2ßege gur SDomfircr)e. ^orbintan näherte fidb, ü)r, unb mahnte fie, oon
iljrem böfen SBanbel gu laffen. Slllein btefe blieb oerftoeft, beflagte fict) bei

S3iltrub, unb biefe befdjlofe, ben ^»eiligen gu morben. ^x ©ebeimfdtjreiber foUte

bie Sr)at ooügieljen. 5Doc^ Jlorbtnian entfam bem ^ttorbanjdjtag, unb flob, nadb^

StJc'aoS , einer £)rtfcr)aft in Strot, roo er fict) fct)on früher ein ftilleS ^lätjct)en

auSgefucb^t blatte, um ungeftövt ©ott gu btenen. @r blieb bafelbft bis naa) bem
£obe be§ ^)ergogä ©rimoalb, too ibn fein ^Jlaapfolger, §evgog §mgibert, roieber

naty ^veifing guriiefrief. ftorbtnian folgte bem ÜJufe, unb rourbe mit allge=

meiner greube aufgenommen. ($r oerroaltete noeb, einige 3a^re baS ®i§tbum
gum größten «Segen be§ gangen 2Solfe§ bis gu feinem &obe im ^a^xt 730.

©einem Söunfdje gemäfe rourbe fein &ib nacb 9Jlax)% abgeführt unb bort in

ber föircfje be§ b,eiltgen Valentin beftattet. Unter 23ijcr)of ^rtbo raurbe ber i?eib

aber erhoben unb nact) ^reifing gebracht. %Jlan fanb ben ^eiligen Seib noa;

unoermeSt, baä Slntli^ rotb,. ^n ber 3)omftrc^c gu Smfmg, rourbe er begraben,

unb als $atron beS S3iStb,ttmS oereb^rt.

S£)er Eingang ber l)etligen 2)Zeffe, bie (Sptftel unb ba§ Sbangeüum roie am gefte

be§ ^eiligen SGßolfgang 31. Oftober.

®tbtt ber $irtf)e- O ®ott, ber 2)u £)id) gewürbiget tjaft,

une burtf) ^rebtgt unb Sßunber beö ^eiligen 33efenuere unb SBif^ofö
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Äorbinian jur ftenntnifj deines Ramend gu berufen : »erleide gnäbtg,

bag wir ben «Scfnifc beffen erfahren, beffen geier wir begeben. £>urcf)

(Sfyrifhim, unfern £errn. Slmen.

Uuterridjt für ba§ geft bcr ßrpijung beö Ijctl fiTcujc«.

(9lm 14. ©eptember.)

Söofyer lja\ biefe§ 3rt*[t feinen tarnen?

23on bcr (Sinroeifyung ber Zeitigen ftreugfirdje gu 3*™faton, welche bcr

jlaifer ftonftantin, ber ©olm ber ^eiligen Helena, erbauen liefe, unb in reeller

an biefem Sage ba§ dou ber ^eiligen Helena aufgefunbene ©nabenljolg be§

^eiligen ftreugeg gur öffentlichen 23ereljrung aufgefteUt mürbe.

2Bonn ttmrbe biefe§ fyeft befonberS feierlich begangen?

2113 ber ftaifer £>erafliu§ ba§ föreug, roeldjeä ber ^erferfönig (£b>§roe§ bei

Eroberung 3|erufalem§ geraubt, unb niergeljn $aljre in feiner ©eroalt Ijatte,

roieber eroberte, nad) ^erufalem gurütfbracfyte, unb felbft auf feinen ©djultern

auf ben ^aloarienberg in bie föreugftrcfye trug.

S©a§ r)at fict) Riebet für ein SBunber ereignet?

2113, roie fdjon gejagt, ber föaifer foerafliuS au§ (5tyrfur$t ba§ b>i(. Äreug
auf feinen eigenen ©dmltern gu bem beftimmten Orte tragen roottte, fonnte er

ba§fel6e nicfyt roeiter bringen, bi§ er auf 2lnratljen be§ Patriarchen ßad&ariaS
ben faiferlia^en ©djmucf ablegte, fia) fdjtedjt befleibete, bie ©djulje auägog unb
fo oarfufe roanbelnb fia) beut bemütljigen ^eilanbe gleich madjte. * Serne barau§,
roie uerljafet bem göttlichen $eilanbe eitle Äleiberpradjt ift, unb roie bu in aüer

2)emutlj unb Slrmutlj bem armen unb bemüt&igen ^eilanb nachfolgen foüft.

(ferneren Unterrictjt bom fjeiligen $reuje, foroie bie Grpiftel be§ heutigen £age3

fudt)e am gefte ber Äreujerftnbung.)

(gtittttgeUum, 3oljanne§ 12. 8. 31—36. 53.

3n jener $tit fpracr) 3efu6 gu ben 3uben : 3^t ergebt ba$ ©e=
rtcfyt über bie SBeft, je&t wirb ber gürft btefer $Beft In'nauSgeftoffen.

Unb tcfy, wenn id) t>on ber (Erbe erfyöfyet bin, werbe SltteS an mtcr)

$iefyen. (£)a$ faßte er aber, um ausbeuten, welches $obe$ er fter=

ben werbe.) t>a antwortete ifym baö SSolf: SBir fyaben au$ bem
©efefce gehört, bafj ßr/rtftuS ewig Metbet, tok fagft bu benn: 2)er

Üftenfcfyenfofyn mug erfyöfyet werben? 2Ber ift btefer 9flenfdjenfor/n?

3efuö aber antwortete i^nen : 9?od) eine fur^e fyit ift baö £icr)t M
euer). SBanbelt, fo lange ifyr ba$ £id)t tyaM, bamit euer) bie gtnfterni§

nict>t überfalle: i)enn wer in ber ginfternig wanbelt, ber wi$ nifyt,

wo^in er ge^t (Glaubet an baö Sid)t, fo lange il)r bae Sicr)t tyabtt,

^amit i^r Äinber beö ^ic^teö feib.

®tbtt ber Äird)e. S) ©Ott, ber S)u un0 am heutigen 2:age

t>urd) bie jä^rli(f)e geier ber ßr^öl)»ung bee ^eiligen $reu$e$ erfreueft,

verleibe auf unfer gießen, bag wir ber 2Bot)lt^aten jener (Möfung
im^immel würbig werben, beren ©efyetauufj wir auf ßrben erfannt

traben — bur$ benfelben 3efum ß^riftum ic
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#ur&er ^tnterridjt vom ßetfigm ^teujwege.

2Ba§ i(t bcr fettige ßreujroeg
1

?

SDer ^reugroeg ift eine com päpftlidjen Stuhle gutgeheißene Slnbadjt, Bei

ber man ba3 bittere Reiben 3efu (Slnifti, uorgüglicf; aber beffen legten ©ang

auf ben jlaloarienberg betrautet, roie e§ tror 5Uter§ gu $erufalem üblidj war.

2Bie ift bte 2lnbaä)t entftanben?

Stuf folgenbe 2Irt: ©er Sßeg, roeld)en unfer §err, 3efu§ <£&riftu8, t»on

3;erufalem aus bi§ auf bett ftaloarienberg , roo (Sr ben föreugtob litt, madjen

mußte, roar ber ekentlidje ftreugroeg. SDiefen fcfjtnergenreidjen 2Beg betraten

aua) Seine Ijeilge ÜRutter unb anbere fromme 2öeiber, audj ber Siebling§iünger

SoljanneS.
1

) Unb geroiß roerben aueb bie Slpoftel unb erften Triften Begeiftert

für bie Sereljrung, bie fie für jene Orte trugen, roeldje burdj ba§ Seiben unb

ben £ob 3efu geheiligt roaren, benfelben SSeg oft gemacht Ijaben. $n biefem

Sinne tarnen nun in fpäterer 3 ei t SßallfaBrer aus ben entfernteften Sänbern

nad) ^erufalem, um ba biefe Orte gu befugen unb ir)rer Slnbadjt gu pflegen.

%lad) unb nadj mürben an biefen Orten Silber, meldte bie r>erfd)iebenen SJor=

fälle bei bem Seiben be§ öerrn barfteüten, errietet, bie man Stationen
nannte. Unb erft al§ bie Saragenen ba§ fettige Sanb erobert batten, unb fo=

Ijtn bie Sefudje ber ^eiligen Orte nur mit großer ©efafyr gefdjeljen tonnten,

geftatteten bie römifdjen Sßäpfte in anbem ©egenben bie (Srricbtung ber foge=

nannten Äreugroegftationen. SDie (Srften, roetd^e fötale (Stationen in iljren

föirdjen errichteten, roaren bie 2ftitglieber be§ grangi§taner=Orben§, bi§ fidj all=

mälig biefe Slnbadjt, non ben römifdjen Zapften begünftigt unb mit 21BI äffen

begnabigt, über bte gange ftirdje oerbreitete. 2Ran fudjte einen 2öeg, ber auf

eine 2lnljör)e führte: biefe Slnrplje nannte man ben ftreugberg ober föatnarien=

berg; unb auf bem 2Bege balnn erridjtete man Silber, rooburdj ba§ Seiben be§

£>errn bargefteüt rourbe, roie e§ bie ^eiligen (Soangeliften ergäben ober burdj

alte Ueberlteferungen auf un§ gekommen ift, ober man Ijing biefe Silber blo§

in ber ftirdje auf unb gab ben $läfcen, roo ein fotd)e§ Silb ftanb, ober audj ben

Silbern felbft ben tarnen Stationen, bereu roie be!annt geroölmttcf) nicrgelm finb.

Sft biefe 2lnbaä)t3ü6ung be§ ^eiligen ßreujroegeS bom grofjen Luisen
1

?

%laä) ber Ijett. 2Jceffe unb Ijeit. Kommunion gibt e§ geroiß feine Slnbadjt,

bei ber roir un3 ba§ Seiben unb ben Stob 3efu beffer norftelTen könnten, al§ bei

ber ftreugroeganbad)t. 9hm fagt aber ber tyetl. Gilbert ber ©roße: „(Sine einfache

Erinnerung an ba3 Seiben (jljrtfti ift meljr roertl), als roenn ^emanb ein 3a^r

r)inburdj am greitag in Gaffer unb Srob faftete, ober fidj bis auf's Slut geißelte;"

unb ber Ijeittge Sernarb gibt ben ©runb an, roenn er fagt: „28er betrachtet

ba§ Seiben S^rifti unb ift fo irreligiös, baß er nidjt gerührt roirb ; fo ftolg, baß

er fia^ nicr)t bemütljige; fo gornmüt^ig, baß er nicr)t oergei^e; fo oergnügungS-

füdltig, \>a% er ft$ nict)t enthalte; fo bo^aft, baß er nict)t feine Sünben bereue?"

unb ebenfo fcrjretbt ber Ijeil. 2luguftin: „SSeld^er £>odjmutf), melier ©eig, roeld^er

3orn fann anber§ a(§ burd^ bie SDemutr), bura^ bie Slrmut^, burd^ bie ©ebulb

be§ So^ne§ ©otte§ geseilt roerben? 2l(le biefe ^ugenben finbeft bu aber in bev

fleißigen Setradjtung jene§ Seiben§roege§, ben bein §eitanb gegangen unb 3)em

bu hierin nachfolgen follft. SDeßroegen Ijaben aud) mehrere rßmi|4e ^äpfte, u. a.

Clemens XII. unb Senebift XIV. biefenigen, roela^e biefe 2Inbac§t fleißig oer=

rieten, mit oielen ^eil. 2lbläffen begnabigt, bie gum Sl^eil aua^ ben leibenben

Seelen im 3<teinigung3:Orte fürbittroeife gugeroenbet roerben fönnen.

(^)ie 5trt unb SDeife, ba§ Seiben unfer» ^)errn gu betrauten, fie^e am Karfreitage.)

') 3Dftattt). 27, 56. 3o^. 19, 25. 26.
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ttnterrtd)t für bo§ gcft m Ijeütgeit %p\tm äNattl)äu$.

(91m 21. September
.)

2ftattfyciu§, oor feiner 23efelnung #eoi genannt/ ein ©aliläer unb ©ornt
be§ Sltpljäuä,

1

) folglich ein 33ruber bei Ijeit. 2lpoftel§ ^afobuä beS ^ü"^™/ 1

)
roor feinem Sunte nad) ein Zöllner, ober (£tnner)mer beS Solls, ben bie'^uben
bem römifdjen jtaifer geben nutzten. 23on feinem 3oU^auTe roeg rourbe er com
(Srtöfer gum 3lpoftelamte berufen unb nannte fia) in feinem Goangelium, ba§
er fpäter oerfafete, immer nad) feinem elften ©efdjäfte auS SDemutlj: Uftattr)äu§

ber SöHner. Xreu folgte er $efu§ nacr), unb nad) ber ©enbung be§ rjetligen

©eifteS r)at er fidj, roie bte ©efqjicfytfdjreiber (SufebtuS unb GpipbantuS berieten,

fo lange in 3>ubäa unb ben benadjbarten ©egenben aufgehalten, bis fidj oor ber

Aerftörung J;evufalem§ bie Slpoftel gerftreuten unb in ferne ©egenben bie £erjre

3efu oerbreiteten. 23or bem Antritte feiner Steife fdbrieb er fein (Soangelium.

&a er fidj für immer r»on feinen 9leubeter)rten gu 3cruTa^etn trennen mufete,

fo roollte er burc§ fein 23ucf) feine ©egenroart erfefcen, unb mar ber (Srfte, ber

ba§ (Soangelium fa^rieb. (£r führte ein ferjr ftrengeS Seben, betete otel, afe fein

§leifdj unb lebte nur t»on Krautern, Söurgeln unb roilben grüdjten. (5nbli<$

rourbe er, roie bie meiften ©djriftfteUer berieten, oon bem ätljiopifcljen ^önig
$irtatu§, roeil er bemfelben bie (SinroiHigung gur ($r)e mit ber gottgeroeiljten

Jungfrau (Sugenia oerroeigert Ijatte, als er beteno unb opfernb am 2Utare ftanb,

mit bem (Sdjrcerte burdjbor)rt. ©eine ^eiligen Ueberrefte rourben im geinten

^aljrrjunbert nad) ©alerno im 9?eapolitanifa)en gebraut, roo fte t)od) oerefyrt

roerben. *2ftattfyäu§ mar ber (Srfte, ber fein (Soangelium fdjrieb. 2Ba§ ift

billiger, als bafj ber, melier fidj nad) oielen ©iinben befetjrt r^atte, guerft bie

unenblicr)e SBarmljergigfeit beS (SrlöferS oertunbigte, melier bagu in bie 2Mt
getommen ift, nia^t bte ©erea^ten, fonbern bie ©iinber gu berufen.

Jm ©ingang ber 9D?effe fingt bie ^ird)e: „$DeS frommen SUcunb finnet

eisljeit, unb feine Bunge rebet, roaS rea^t ift. SDie Serjre feines ©otteS ift

in feinem feigen. 2luf !ßöferoid)ter eifere nidjt unb Uebeltrjäter beneibe nidjt."

(Sljre fei 2c.

©ebet ber Äircr)e. D £err! fajj unö burefy bie prfpradje
£>eine$ feligen 5ipofteB unb (£»angeliften OflattfyäuS geholfen werben,

bomit ba$, n>a£ unfer Vermögen mcfyt ermatten fann, uns auf feine

gürbitte gef^enft werbe — burtf) 3efum 6f)riftum je.

Sectio» au§ bem ?|3ropr)eten ©jec^iel L $. 10—14. 33.

2)ie ©efia^ter ber oier lebenben 2öefen maren fo geftaltet (juerft): ein

SD^enfd^engefid^t, bann ein Söroengeftdjt gur redeten bei allen oieren, bann ein

Dftnbgefidjt gur fiinfen Bei atten oieren, unb überbiefe ein 2lblergefta}t bei allen

oieren. Störe ©eftd;ter unt iljre Slügel gingen oon obenljer au§einanber: burd^

groei Flügel berührte eine§ bciZ anbere, unb groei ^lügel bebeetten i^re Seiber.

(Sin iegli$e§ oon t^nen ging oor ftd) ^in: mo^tn ber ©eift fte trieb, unb fte

menbeten fidj nid^t, menn fie gingen. Unb bie ©eftalt ber lebenben 2öefen mar
angufe^en mte brennenbe geuerfo^len unb angufe^en roie $acfeln. 3raif^tt ben

gieren fa^ man glängenb geuer herumfahren, unb au§ bem §euer fuhren S3lt^e.

Unb bie lebenben 2Befen gingen oorroärt§ unb ruc!roart§ roie leud^tenbe iBlit^e.

l
) ÜRarf. 2, 14. s

) e6enb. 3, 18.
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(Srflarung. Unter ben tuet lebenben SSefen, weldje Cherubim waren, baS

ift 2Kädjtige be§ §immel§, cerfte^en mehrere Ijeilige SSäter ©innbilber bei oter

(bangeliften, foferne btefe 2>efum nad) feiner irierfadjen (§igenfa)aft al§ ^tenfdj,

föönig, ^riefter unb ©ott barfteUten. (53 wirb ba|er bem ^eiligen 9?iattr)äuS

ba§ ©innbilb eine§ 9ftenfd)en Beigegeben , weil er bie ©eburtSlinie &\u feiner

2ftenfcpeit nadj betreibt; bem ^eiligen üftarfu§ baS ©innbilb ci«e§ £Öwen,
weil er Sefum als einen dortig barfteltt; bem Ijeil. Sufaä ba§ ©innbilb eines

Odjfen, Der üon ben gilben als Opfer gefd)laä)tet würbe, weil er 3 e fum a*g

§oIjenpriefter oorfteEt, ber felbft ba§ ©djlacbtopfer würbe; bem Ijeil. $oljanne§
baS ©innbilb eines ^tblerS, weil er fid) gletdj einem Slbler in bie £>ör)en be§

^immeB erfa)wincjt nnb bie ©ottljeit 3>efu, feine eroige Beucjung befct)vetbt.

* Stimmen mir mtt £erg unb 9Jcunb ben jjeiligen Seljren ber mer (Soangeliften

bei unb laffen mir un§ burdj 9tidjt3 r)iertn wanfenb madjen.

(StMttgettltm, 9«attr)äu§ 9. & 9-18. SS.

3n jener &it fafy Sefue einen Sftenfcfyen an bem 3«>ü^aufe ftfcen,

aJZatt^äuö mit tarnen. Unb er fprad) ^u tfmt : gofge mir naefy ! Unb
er ftanb auf, unb folgte ifym naeify. Unb e$ gefd)afy, afö er in (beffen)

£aufe $u Sifcfye fafj, ftefye, ba famen biele Zöllner unb ©ünber, unb
fagen mit 3efu$ unb feinen 3üngern $u Sifcfye- $>a ba$ bie sßtjartfäer

fallen, fyracfyen fte ^u feinen 3üngern: SBarum iffet euer SOZeifter

mit ben jjbllnern unb Sünbem? 2)a aber 3efuö e$ prte, fprad) er:

2)ie ©efunben bebürfen beS 2lr$te0 ntcfyt, fonbern bie Traufen, ©et^et

aber tun, unb lernet, n>aS ba$ fei: 3$ Witt ^Barm^erjigfeit unb nicfyt

Dpfer; benn icf) bin nid)t gefommen, bie ©eredjten ju berufen, fon=

bem bie ©ünber.

SBarum waren bie 3bflner öen $uben fo fer)r berrjafjt?

2Beil bie ^uben e§ für ungerecht unb fünbljaft gelten, ben Ijeibnifdjen

Römern untertänig jju fein unb steuern unb goll gu geben, unb ba bie göllner
ben 3ott üon ben Römern in $acr)t genommen Ijatten, unb um oiel barau§ gu
gewinnen, fidj gewöljnlidj Ungerechtigkeit unb 33ebrücfung erlaubten, fo waren
fie ben ^uben feljr träfet unb galten in ir)ren Slugen für grofee ©ünber, fo

ba§ gule|t 3ö^er unb ©ünber gang gleicr)Debeutenb waren.

2Ba§ lernen tüix barau§, ba^ 9Jiatt^äu§ ©t)rifto fogleid; nachgefolgt ift?

1) SDafe wir ber gur S3ufee ma^nenben (Stimme ©otte'S fogleia^ golge leiften

foHen, bamit ©r nicr)t p mahnen aufhöre unb ©eine ©nabe non unS gurü<Sc#e$e.

2) S)a§ wir ni4)t allein bie ©ünbe, fonbern audj bie Gelegenheit ^ie^u meiben
follen, fowie auc| 2Jiatt^äu§ nia^t blofe bie ©ünbe gemieben, fonbern audj ba%
©eftt^äft eines ^ötlner§, weld)e§ ir)m SSeranlaffung gur ©ünbe gab, oerliefc unb
6^rifto nachgefolgt ift.

2öie ^at er naä) feiner 93efeljrung gelebt?

@r ^at ftdj naa^ feiner S3efe^rung befliffen, wie (£r)riftu§ arm, bemüt^ig,
fanftmüt^ig, gebulbig, barm^er^ig unb gütig gu fein; benn wer ©ijrifto naclj=

folgen wiE, ber muß wanbeln, wie (Sr gewanbelt ^at.
1

) @r mufc ba§ ^reug
ber täglich oorfattenben S3efa)werniffe auf fia^ nehmen unb e§ 6^rifto gebulbig
nachtragen. SDiefeä ^at 9Kattpu§ beftänbig bi§ an fein &ben3enbe get^an.
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SQßarum fpeiste 3efu§ fo gerne bei ©ünbern?

Um ©elegenfycit §u bekommen, ifyre (Seelen mit ©einem 2Borte au fpeifen

unb flc au Bereiten. * 2öte gut märe e§, roenn mir Bei unfern s
Jftal)l*.eiten ftatt

ber eitlen unb oft ärgerlichen ©efprädje oon ©ott unb göttlichen SDingen rebeten,

unb baburet) mit ©otteS ©nabe (Seelen für ©Ott unb ben foimmel au geroinnen,

ober ©otte§ (Sljre au Beförbern. S^adt) ben Jöorten be§ fjeiligen $)ionnfiu§ ift

unter allen gottgefälligen SDingen ba§ größte unb fo au fagen göttliche, aur

23eteljrung ber (Sünber Beizutragen.

2Ber finb bie ©efnnben, roer bie ßtanfen, roer ber 9lrjt?

SDte ©efunben finb bie ©eredjten, bie in ber ©nabe ©otteä leBen. £) roa§

für ein fd&äfe6are3 SeBen ift biefeS, aBer roelcr) eine grofee (Sorge erforbert beffen

©rljaltuncj! — SDte Ävanfen finb bie (Sünber; benn eine jebe fa)roere (Sünbe
oerunreintgt, oerrounbet unb tobtet fogar bie (Seele, b. !j. fte rauBt iljr bie ©nabe
unb ba§ 2Bor)lgefalIen ©otte§, roorin ba3 geiftltdje SeBen ber ©eele Befteljh

2Bie fyaffenäroürbig ift alfo nidjt bie (Sünbe, roeldje un§ um ba§ Ijödjfte ©ut
Bringt! — SDer 2Ira,t ift ©foriftuä, oon bem e§ im s43falm 106 Reifet: „(5r fanbte

©ein SBort ((£(jriftum) unb feilte fie." ©elj alfo, roenn bu gefünbigt Ijaft, au

btefem Strgte, bamit er bidj Ijetle unb bu bie ©efunbljeit beiner (Seele roiebev

erlangft.

SBariim fagt GJjrtftuS: 3$ roil! Sarm^erjigfeit unb nia)t Döfer?

Sßeil bie $r)arifäer 2We§ auf bie äußerlichen Opfer hielten unb ber Meinung
roären, roenn fie nur biefe fleißig bar&rädjten, fo roären fte ©ott fcfjon baburaj
wohlgefällig, aud) roenn fie feine SBarm^er^igfeit übten unb irjre oerborBenen
Neigungen aum bleibe, jum3om, £afj unb Stolpe nidjt Befampften: 9timmer=
meljr gefallen ©ott bie Opfer unferS @eBete§, unferer Slbtöbtung unb guten
Sßerfe, roenn fie nict)t au§ reiner SieBe a,u ^r)m, fonbern oielmefyr au§ einem
unreinen, rjoffärtiejen unb feinbfeltgen bergen fommen, unb iljretroegen bie Söerte

ber 23armljera.igtett gegen ben Sftädjften unterlaffen roerben.

2Ba§ roill 3efu§ bamit fagen: 3ä) Bin ntc£)t gefomtnen, bie ©eredjten ju berufen,

fonbern bie (Sünber?

(Sr roill bamit nict)t fagen, e§ tonne $emanb oljne ©nabe geregt roerben,

fo ba& (£r benfelBen nict)t aum £eile 31t Berufen Brauchte, fonbern (Sr roill fagen,
@r fudje bie (Sünber bergeftalt, bafc (Sr, roenn Einige geregt geroefen roären,

nidjt um iljret=, fonbern um ber (Sünber roillen getommen fein roürbe.

Slnmutfyung jum fyetltgen 3D?att^äuö.

^eiliger Styoftef, bu fyaft nad) beiner SBefefyrung Gfyrifto tin fyerr=

ftcfyee ©affmafyf bereitet, noefy ein tymlifytnS abtx ^aft bu une in

beinern ^eiligen düangettum jugeti^tet; benn e^ $U\üft jenem 23u$e,

»elrfjee ber ^nge( bem ^roppeten d^id ^u effen gab, unb ba$ in

beffen SRunbe fo fü^ mie ^onig war. (3, 3.) $)te§ bein (£»angeftum

fei eine (Speife meiner Seele. ®xUtk mir nur »on @ott bie ©nabe,
ba| ity baäfeibe aufmerffam unb im ©eifte unb «Sinne unferer fyeil.

lattjolifc^en $ircfye lefe unb betraute, beinen auä Eingebung beö tyil

©eifte^ getriebenen SBorten getreu nachlebe unb bann auefy mit bem
^falmiften auerufen möge: „2Bie füg fmb 2)eine SBorte, §err! mei=

nem ©aumen: fte fmb füffer meinem 3ftunbe aU ^onig/' (118, 103.)
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SDer Ijetlige ^ropljet 5Da=

mel nennt ben ^eiligen ©ngel

TOctyael ben dürften ber

©ngel (10, 13.); ber Ijeilige

2lpoftet 3>uba§ einen (Srg=

enget, unb ber Ijeilige 3>°=

ljanne§ befdjretbt in feiner

Offenbarung (12, 7—9.) ben

©treit gmifdljen Sftidjael unb
Sugifer, in roeldjem biefer au§
bem £)immel geftürgt nmrbe.

2Ber rooüte alfojroeifeln, bafe

ber (Stengel 2/cidjael non
©Ott feit Slnbeginn ber 2Mt=
fdjöpfung rjodjgeeljrt geroefen ?

S3efonbereS5eranlaffung aber,

btefen (Srgengel oor ber 2Selt

öffentlich gu oereljren unb gu

feiner (£$re $efte anguorbnen,

gaben mehrere rcunberbare

förfdjeinungen biefeS ^eiligen

(SngeB int 6. unb 7. 3a§r=

Bunberte, namentlich auf bem
23erge ©argano in Italien
unb gu 5tuba in ftranfreict),

unb oiele rounberbare ©na=
ben, roeld^e ©ott auf beffen

gürbitte fpenbete. (Sr ift aber

aud) einer befonbern (Sfjre

roürbig, benn ©ott r)at feiner

^eiligen föirdje ben ^eiligen Sftidjael ebenfo gum SBefdjüfcer gegeben, roie (£r i^n

eljebeffen gum SSefdjü^er ber jübifdjen ©rmagoge gemacht Ijatte, unb gleidjroie

er ba§ iljm anoertraute jübifdje 25olf forgfältig befaßte, ebenfo nimmt er ftd)

audj ber fötnber ber itjm anoertrauten fötrdje ©otte§ an, fdjü^et fie im roarjren

©lauben, oertljeibiget fie roiber bie Verfügungen im Seben, befonber§ aber

nüber bie Singriffe be§ <5atan§ in ber ©tunbe be§ Stobe§. SBeferoegen unS
audj unfere SÖcutter, bie $trd)e, ermahnet, un§ öfter mit ben SZÖorten an biefen

heiligen (Svgenget gu roenben: „föeiliger (Srgengel üftidjael! befep^e unö im
(Streite, bamit nur nidjt gu ©runoe geljen im erfdjrectlidjen ©eridjte."

SDer (Singang ber $Jceffe ift rcie am ©dju^engelfefte, ebenfo ba§ (Srjan=

gelium, roelc&eS nom 2lergerniffe fyanbelt unb befefyalb Ijeute nerlefen rcirb, roeit

fid) ber Ijeilige ^ftidjael ben 2lergerniffen be§ ©atanS im Fimmel fo tapfer

roiberfekt, iljn befiegt unb fammt feinem Stnljange com §tmmel Ij erabgeftürgt

$at. (Dffenb. 12, 7-9.)

©ebet ber $ircfye- D ©ott! ber £)u burd) nnmberbare 2lnorb=

rnmg bie $)tenfte ber Öngel unb 9ttenfcr)en beftimmeft; »erleide uns
gnäbig, bafS unfer SBanbel fytenieb.en t>on benjenigen geleitet »erbe,

d 38
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wefdje $)ir 511 deinem £)ienfte allzeit im §immel bereit ftefyen, bitrd>

unfern §errn k.

Ifcclio» au§ ber Offenbarung be§ tjeiügen l^oljanneä 1. St. 1—15. 23.

3>n jenen Sagen trjat ©ott funb, roaä in 33älbe gejd)er)en foH: (Sr r)at bie

Offenbarung, inbem er feinen ßngel fanbte, feinem SDiener 3>or)anne3 begannt

gemalt, roeldjer Beugnife 9ao DOm ^öorte ©otteS, unb von ^efu (£r)rifto SlHeS

beengte, roa§ er geferjen. ©elig, roer ba liefet unb Ijöret bie SBorte biefer

2Bei3fägung, unb beroarjret, roa§ barin gefdjrieben fter)t; benn bie 3 eü ift nalje.

3,oIjanne3 ben fieben ©emeinben, roeldje in Elften finb. ©nabe euer; unb triebe

non bem, ber ba ift, unb ber ba mar, unb ber ba fommen roirb, unb non ben

fieben ©eiftern, bie cor feinem Stljrone finb, unb uon ^jefu (Srjvifio, roeld^er ift

ber getreue Beuge, ott (£vftgeborne non ben Sobten, ber $ürft ber Röntge ber (Srbe,

ber uns geliebt unb un§ geroafdjen Ijat non unfern ©ünben mit feinem 23lute,

©rHärung. SDiefe Seftion ift ber beginn ber geheimen Offenbarung bei
g»or}anne§, roelafe iljm auf ber 3nfel sßatb,mo§ gu Streit rourbe, unb in melier
in einer JRet^e non finnbilblidjen ©eficfjten ein ootifommeneS 23ilb non ben
©duralen ber Jtird^e ©otte§ auf (5rben, non iljren erften kämpfen bi§ gu iljrem

noUenbeten ©iege am (Snbe ber 2Belt gegeben wirb. — SDtc fieben ©eifter oor
bem Slljrone ©otte§ finb jene ^eiligen (Sngel, melden ©Ott bie größte SEftadjt

gegeben b>t, gu unferm §eile mitgutturfen, unter benen audj ber Ijetlige (Srgengel

2fttcr)ael fia) beftnbet. * @ier)e, tote ©ott fo gütig gegen un§ ift, ba er un§ fo

mächtige ©eiftev, bie nädtften bei ©einem £r)rone, gu unfern Befonbern 23e=

fd&fifcew gegeben Ijat!

(®a§ (Sbangelium fier)e am <Sa)u|engelfefte.)

©ebet $u bem fyeiügen ^tjengel aWidjael.

©rojjer ^tmmelsfürft, ^eiliger Wlifyad, tefy empfehle bir unb bet=

nem ©dmfce meinen £etb unb meine «Seele, §Bon fyeute an unb tag=

liü) erwähle td) bicr) ati meinen befonbem SBefcfyüfcer unb gürfpredjer.

3$ hittt btd) alfo, bu toolleft mir je§t unb allezeit unb befonberö an
meinem £ebenöenbe gütig beiftefyen, in 3a$afti$U\t im(*) aufregt
galten, unb mir bei ®t>tt bie 9?ad)laffung meiner Sünben unb »o!I=

fommene Ergebung in ©einen SBitten erlangen, bamit meine ©eele
getroftet unb wohlgemut!? »cm %tibt fid) trennen möge. 9tfmm fie

aisbann beinern 5lmte gemäjj auf, unb fityre fte unter bem ©eleite

beiner ^eiligen 3)fttgenoffen Dor bae 2lngeficr]t ®ctte$, in Neffen Sin--

fcfyauung unb ©euuffe fte en)ig fetig fein wirb. 3lmen.

ttnterri(|t für ba§ geft k§ ^eiligen $ofenfrim3e&
(5tm erften ©onntag im Dttober.)

2ll§ ber ^eilige SDominituS im ^a^xt 1208 lange 3cit m^ flammeubem
(Sifer gegen bie 3**ld&re ber Sllbigenfer geprebigt, aber beffenungeadjtet nur
anwerft SBenige gur 9tMfer)r in bie ^eilige fatb^olifcb^e 5lircr)e beraegt blatte,

nerboppelte er feine ©ebete unb SSufercerfe, manbte ftdj gumal in tnbrünftiger
Slubac^t gur Himmelskönigin Sparta unb flehte unter Stljränen gu i^r,
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bie föeraen biefer $rr*

gläubigen ju roenben

üub iljn in feinen Sir*

betten für ba£ £>eit

ber (Seelen an unter*

ftüöen. S£)a er] djicn ifjm

Denn einmal biefe äftut*

ter ber (üfrbarmung,

lehrte if)n ba§ Qbzbzt

be§ ^ofentronje^ , ben

er nun, nebft ben f)or)en

SBoraügen ber ^eiligen

(55otte3g,ebäreriu überall

üerfünbigte unb lehrte,

nnb in &olge beffen in

furger ,3eit über ljun*

berttaufcnb $rrgläubi*

ge in oen (Sdjooß ber

(Sinen, Zeitigen römifdj*

fatfjotifdjeii $ird)e gu=

rücffetjrten. iöatb Der*

breitete ftdj biefe 2In=

badjtin ber (£f)rifteu(jeit;

e§ bilbeten fict) iöruber*

fct)aften unter bem Sfta*

men be3 rjeiligen 9?ofen*

frangeS unb bie ^trct)e

ertaubte bem *ßrebiqer*

Orben, beffen (Stifter

ber Ijeilige £)ominifu§

mar, ein eigene*!? g-eft

beSfelben ju feiern, roa3

aud) ^a^rljunberte fyin*

burd) mit großer 2In*

badjt gefdjalj. $n roeit fpätern Reiten, nämiidj im $af)re 1571, erfochten bie

Stjriften bei £epanto am 7. Oftober unter Anrufung ber föinunelSfönigm einen

gtängenben (Sieg über bie dürfen, unb ba an biefem Sage gerabe ba§ 9?ofenfrang*

feft §u ^om unb in ben $rooin§en gefeiert unb Öffentliche ^ßrogeffionen gef)at*

ten mürben, um burdt) 9J?arien§ fjürbttte bie großen ^öebrängniffe burd) bie

Surfen abmatten, mürbe biefer (Sieg mit 9xecf)t af3 eine Söirrung iljrer $ür*
bitte tictrad)tet, unb ber Ijeilige ^ßapft ^3iu3 V. fegte bafjer au biefem Sage ein

$eft ber S)anfbarfeit ein, ba§ „Wana oom (Siege" genannt, unb fpäterfjin

bom Jßapfte ©reqor XIII. auf ben erften (Sonntag im Oftober öertegt, mit

bem Ütofenfraiufefte bereiniget unb enbtidt) Dorn ^3apft föemenä XI. megeu eines

im $at)re 1715 mieberljolt erlangten (Siegel über bie Surfen auf gürbittc ber

allerfeliaften $uncifrau in ber gangen Äirdje au feiern befohlen marb, um, mie

biefer JJ>apft fid) in feiner hierüber erlaffenen £hitfe ausbrücft: „£)ie £)ergen ber

©laubigen baburd) befto meljr §ur SBerfjerrlidmng ber glormürbigften Ijeifigen

Jungfrau 311 entflammen unb bamit ba§ 5lnbenfen unb bie fdjnlbige iTauf*

faguhg für bie empfangene £>itfe t»on Oben niemals erlöfdje."

2Ba§ tft ba% SRofenfrans'@eBet?

(£3 ift jene ©ebetSformel, oermöge melier einmal ba3 apoftolifdje ©lau-
ben3befeuntui§, ber 2$erijerrndjung§*©prudj ,,©^re fei bem $ater :c", fünfzig*

BS*
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mal ba§ 2loe Sftaria mit einem 33ater unfer cor unb nadj jebem geinten 9iDe

üJiatia unb fünf oerfdjiebenen ©eljetmniffen unfever (Srlöfung aeljnmal abgebetet

unb betrautet roerben. SDicfe ift bei Heinere ober eigentliche iftofenfran$. SDer

?

rötere aber, roeldjer flßfalter Ijeifot, befielt au3 bem apoftolifdjen ©lauben, au§
5 2lbfä|jen, jeber Slbfafc au3 10 2loe SDcaria mit oorangeljenbem 95ater unfer

unb mit 15 oerfdjiebenen ©eljeimmffen unferer (Srlöfuncj, unb wirb fo genannt,

roeil er mit bem ^falter SDaoibä (150 $falmen) eine Sleljnlidjfeit Ijat« —
3ftofenfran$ roirb biefeä ®tbet genannt, roeil jebeä 5loe üftaria einer Blume im
ftrame ber Ijimmltfdjen Königin oerglidjen roirb, meldte bie föirdje felbft unter

bem oebeutung,3oollen tarnen „geljetmnifeoolle 3ftofe" anruft, $ebe 9tofe beftefyt

nibem au§ grünen Blättern, fpi^igen SDornen unb ber Blume felbft ; fo beuten

gier bie SDornen auf bie fdjmer^aften, bie grünen Blätter auf bie freubenreidjen,

unb bie Blumen auf bie glorreichen ©erjeimniffeunferer (Srlöfung, bie im 9Rofen=

fran^ebete betrachtet roerben. SDic Ijeiligen iOätcr Bergleuten oiefc ©ebet aud)

mit etner ftrone, oon ber fie fagen: bie jroölf ©belfteine finb bie groölf Strtifel

be3 apoftolifcfyen ©lauben§, bie fünfger>n Bater unfer finb eben fo oiele golb=

flimmernbe ©terne, unb bie 150 2toe Ataxia — Doofen.

2öie Dielfad) ift ber tjeilige SRofenfranj?

SDreifacc) : nämlidj ber freubcnreidje, ber fdmiergljafte, ber glorreiche.

I. $)er freubenreidje befielt auS ben erften fünf Slbfäfcen (©eiäfelein),

burdj tüetd)e mir an bie ©eljeimniffe ber SüJcenfdjroerbung be§ <5olJne§ ©otteS

unb bie $reuben, roeldje ba% mütterliche £erg $cariä über iljr göttliches föinb

empfanb, erinnert roerben unb biefetben betrauten fotlen; biefe ©eljeimniffe lauten:

11 ben bu al§ Jungfrau oom ^eiligen ©eifte empfangen Ijaft

;

2J ben bu gu Qslifabetlj getragen Ijaft;

3) ben bu als eine Jungfrau geboren Ijaft

;

41 ben bu im Stempel aufgeopfert Ijaft;

4) ben bu im Stempel gefunben Ijaft.

SDiefer 9tofenfran* roirb geroöbnlid) oom Slboent bi§ gur ^aftengeit gebetet,

roäljrenb roeldjer bie $irclje bie freubenreidje Slnfunft (Sr)riftt feiert

II. $5er fd)mer^afte Ijat ebenfalls fünf Slbfä^e, in melden un§ bie

fünf oor^üglicr) fdjmer^ljaften ©eljeimniffe be§ SetbenS $efu gur Betrachtung

oorgeftetlt roerben unb |eifcen:

1) ber bu für un§ Blut gefdjroiket Ijaft;

2) ber bu für un§ gegeißelt bift roorben;

3) ber bu für unS mit hörnern gefrönt bift roorben;

4) ber bu für un§ ba§ fdjroere föreug getragen Ijaft

;

5) ber bu für un§ gefreugigt bift roorben.

tiefer Äofentrang roirb in ber ^aftengeit gebetet, roeil ba bie jtrcdje be=

fonberS ba§ bittere Seiben ^efu ben ©laubigen nor Slugen fteüt.

III. $)er glorreiche befteljt roieber in fünf Slbfär^en, in benen bie 25er-

Ijerrltdjung $efu unD heitrer gebenebeiten Butter betrachtet roerben fott; fie

finb folgenbe:

1) ber oon ben lobten auferftanben ift;

2) ber in ben £>immel aufgefahren ift;

3) ber un§ ben Ijeiligen ©eift gefenbet Ijat;

4) ber bicr), o 3un9^rau ' ^n Dcn §imwrf aufgenommen Ijat;

5} ber biclj, o 5unSfrau ' ^m §tmmel gefrönet 'ijat

SDiefer ^ofenfranj roirb oon Oftern bi§ jum Slboent gebetet, in roeldjev

3eit un§ auc^ bie ^irdje biefe ©e^eimniffe befonber§ gur Betrachtung unb

Sereljrung rorftellt
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$aben alfo bic irrgläubigen unb bie fogcnannten aufgettärten $atb>lilen redjt, roenn

fie ba§ föofenfranhebet beraä)ten?

©eroife nidjt; bcnn fie t>era$ten ba§, roa§ fie nicfyt fennen unb nid)t üben.

SDenn roer bie gange (Sinrtdjtung unb bie finnootte 23ebeutung btefeS fo eb>
roürbigen ©ebete§ bebenfen mochte, würbe e§ oielmefyr Ijodjfdjäken unb gum
9hi}jen feines ©eelenljeileä üben. $)enn abgefeljen baoon, bafe biefeS ©ebet bie

größten ^eiligen, rate $. 33. ein ^eiliger $rang @ale§, ein ^eiliger 3Upr)onfu§

Siguori ic. täglich oerndjteten, ift e§ ja ein 23e?enntnife unferS ^eiligen , d^rift=

fatr)otiftt)en , römifdjen ©laubenS, eine roieberljolte Anbetung ber allerljeiligften

SDreifaltigfeit unb eine ftrcfylidje SSereljrung ber atterfeligften" Jungfrau, bie ber

^eilige ©eift felbft feiig gepriefen b>t; e§ tft $ugleidj eine bawbave (Srimterung

unb ©etradjtung ber fyeiligften unb roidjtigtten ©eljeimniffe unferer ^eiligen

Religion unb in§befonbere unferer (Srlöfung burdj bie üftenfdjroerbung, ba§

Seiben unb ben Stob ^efu <5&riftt. Unb roa§ bie oftmalige Söieberljolung ber

$ater unfer unb 2toe Ataxia betrifft — roteberljolen nid^t bie (Sngel unb £>ei=

ligen im Öimmet am Stljrone ber allerljeiligften SDreifaltigfeit immer unb immer
benfelben Sobgefang: £eilig, Ijeitig, heilig je? föann ba§ oon magrer, inniger

Siebe ©ottes'unb Sftaria erfüllte unb brennenbe $erg baS Sob ©otteS unb
üftarienS oft genug roieberljoien? ift e§ je oon biefen Sobe3= unb 8tebe3erb>b=

ungen gu erfättigen? — ©eniefeen mir nia^t täglicr), ja fogar öfters be§ Slageä

ba§ nämliche 23rob, oljne bafe e§ unS je gtei$gültig , läftig ober gar guroioer

roirb?

SBie angenehm unb rooljtgefällig ©ott ber Ijeilige Sftofenfrang — biefer fo

lieblidje ^rang Inmmlifa>buftenber ©ebet§= unb 2lnbacf)t3=23tumen — fei, unb
roeldj kräftige SSitfungen er oor bem £§rone ©einer 2ttlmad)t unb 33armb,er=

gigfeit Ijabe; biefc geigte ©ott gleidj bei ber (Sinfüb^vung beSfelben unb feitbem

immer auf bie auffaüenbfte 2Beife, oorgügltdj bei ©elegenljeit allgemeiner ober

befonberer anliegen unb SDrangfale, unb bie föivdje b,at aud(j beferoegen bie

©täubigen gur fleißigen Hebung biefeS ©ebete§ nod) baburdj ermuntern motten,

bafe fie biejenigeu, meldte e§ anbädjtig, im ©eifte ber 33ufee unb im ©tanbe ber

©nabe oevrid&ten, mit Bieten 21 bl äffen*) befdjenft.

Saffe bi$ alfo, mein (£b>ift, oon benen niajt irre madjen, bie nidjt blo§

ba§ Sftofentrang^ebet oeraa^ten, fonbern überhaupt ba§ ©ebet nidfjt üben unb
fidj in ib^rem ftolgen ©igenbünfel oft über bie mia^tigften Slnorbnungen ber

kixtyt Sb^rifti Ijinroegfetjen, fo ba§ auf fie bie SBorte ^efu Slnmenbung finben:

„3$ banfe SDir, 3Sater, bafe 5Du biefe§ ben klugen unb 2ßeifen oerborgen, ben

kleinen aber geoffenbart ^aft." (^attb^. 11, 25.) Ucbe oietmeb^r biefe ©ebet

rettet eifrig nadj bem (Sinne unb ©eifte unferer ^eiligen ^iraje, unb bu rcirft an
bir felbft erfahren, roetet)- ^etlfamer ^Ku^en für beine ©eete barauS entfpringt

SQBie fofl man ben 9rofen!ranj beten?

gleifeig unb anbäa^tig. ^"^B' ^ u °^ un^ orbentlia^. Oft fotten ib^n

uamentli§ biejenigen beten, bie niajt lefen fönnen, ober fein S3u^ b^aben, in

welchem bie ©efyeimniffe unferer (Svlöfung erklärt roetben. Orbctitlid^, b. b^.

fo toie er oben befabrieben rcorben ift, uno langfam, mit gehöriger 2luöfpraa)e

ber ©eb^eimniffe. 2lnbäa)tig beten b/ifjt: 2ötr muffen ib^n nid^t blofe mit bem
9Jhinbe, fonbern aueb^ mit bem §enen beten, mir muffen bie ©eb^eimuiffe bes

benfen, mit gefammettem ©emütb,e betrauten, un§ beim freubenreia^en ?iofen=

t'range mit Ataxia freuen unb bem §errn für ©eine 2ftenf$roerbung banden;

*) einen folgen Derlter) ^3apft 5Ile?anber IV. im 3ab> 1294; ©ijtug V. im 3ab>
1474 unb $iu§ Y., befteb^enb in 5 Sauren unb eben fo üiet Quabragenen ober

40 Sagen.
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beim fdjmergljaften mit ©einen Seiben Witleib baben, unsere ©ünben, bie ^Ijm
ad biefeS Reiben gugefügt, bereuen; beim glorreichen enblidj 3$m UUD ©einer
iungfräulidjen Butter gu ibrer ^>crvlidt>feit ©lue? roünfcr)en unb unä ernftlidt)

öorneljmen, mit ber ©nabe ©otteä 2llle3 anguroenben, um gteid&fallä gur ©lorie
beS £ummelä gu gelangen. 2öirb auf fotdt)c Sßeife ber föofenfrang gebetet, bann
roirb unfere ©eele gereift fcljr oieten 9Jufcen barauS fctjöpfen. 2ßtr foflen un§
alfo com Sßeten beffelben burct) 9Ua)t3 abgalten taffen ; un§ nidt)t fdjämen, ben
föofenfrang at3 ein Beiden, bafe mir Jlefum unb Ataxia ebbten unb lieben, gerne
unb beftänbia, bei un3 tragen; benn berfelbe ift mit 9Rect)t ein 5?enngeicr)en eines

magren 2lnbangev§ ^efu unb ÜKaria, eine§ aalten tatbotifcben ©Triften geroor=

ben, unb reer roirb ftcr) fdjämen, ein fatbolifcber GHjrift gu fein?

($er Eingang ber Sfteffe ift'roie an 2Jcariä Himmelfahrt.)

©ebet ber $irtf)e. D ©ott! Neffen emgeborner Sofm burcfy

©ein £eben, Seinen £ob unb «Seine Sluferftefjung un$ ba$ ^Berbienft

be$ tm$n\ ßeifeö erworben: £>td) bitten tmr um bie ®nabe, ba§

wir mit ber Serefyrung ber ©efyeimniffe, wetäje in bem ^eiligen $ofen=

franse ber feiigen 3ungfrau 2)?aria enthalten fmb, baejemge befol=

gen, was fte uns lehren unb jenee erlangen, was fte »erzeigen,

ifourd) benfelben §errn k.

ßcctiott aus bem S3uä)e ©irad) 24. ß. 15—16. SS.

3>m Slnfang unb oor aller 3eit roarb ict) erfdjaffen, unb roerbe bi§ in alle

(SreigMt nidt)t aufhören: in ber ^eiligen SSobnung Ijab' ict) oor $Ijm gebient.

Unb fo befam iä) eine fefte 28oljnung auf ©ion, in ber ^eiligen ©tabt einen

9ftuljeort unb fo r)errfdjte idj gu $erufalem. 3$ fafetc SBurgel bei einem ge=

ehrten SSolfe, bei bem 2tntljeile meine§ ©otte§, ber fein (£rbe ift, in ber rjoUen

©emeinbe ber ^eiligen ift mein 2lufentr}alt.

S3emer!ung. Sie (Srllctrung fiet)e am ftefte ber unbefledten Smpfängnifj unb

Himmelfahrt 2ttariä. S)a» Qübangelium unb beffen 5lu§Iegung ift am brüten ©onntag

in ber f5?aftert ju finben unb gtuar bom 27. SSerä an.

ttnterrtd)t fät ba§ geft fc§ Ijetl granstöfug tum $ffifL
(3lm 4. Oftober.)

cSeßettößefdjmßttttg be$ <$etfi<$en.

SDer Ijeil. $rangi§tu§ rourbe gu Slffifi, einer ©tabt im £ergogtr}um ©poleto

in Sta^en / im 3a^e 1181 geboren, ©ein $ater, ein reifer Kaufmann, be=

ftimmte ib^n gum öanbel^ftanbe, unb gran$ trieb aud§ mit ©efcb^icf biefe ©eroerbe,

roobei er, obrooljl praa)tliebenb, fdt)on früt]geitig eine befonbere 2iete gu ben

Slrmen geigte, ffreunblicr) unb liebreich, gefprädt)tg unb gütig gegen fsebermann,

roar er auct) in feiner gangen Umgebung beliebt, unb bie 23elt fuajte iljn auf

ibre ©eite gu gießen. Slber bie Stebe ©otteS fiegte über bie SBeltliebe. 25on

Oben erleuchtet unb burcb^ rounberbare Qsrfdjeinungen auf feinen S3eruf auf;

merffam gemacht, folgte er bem 3«9e ber ©nabe, bie it)n antrieb, in 2lrntutlj

unb SDemutb feinem §eilanbe nacbgufolgen. 2ll§ er einft bei ber ^eiligen SD^effe

bie Sßorte be§ ©DangeliumS borte: „^br fotlet roeber ©olb nocb ©über, nocb,

©elb in euern ©ürteln tragen; roeber eine ^eifetafcbe, nocb^ boppelte föleibung,
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rtodj einen ©tab baben," rtd^tete ev feine gange SebenSart nad) biefer Sßorfdjrift

beS £errn ein unb fing an, in folcb eoangelifdjer Slrmutr) 23uße gu prebijjen,

unb groar mit folget 5craft , baß alle feine 3u&orer bi§ gu Srjränen gerührt

rourben. S5on feinem geizigen SSater, ber fein armeS Seben unb feine freigebig;

feit gegen bie 2lrmen Ijödjlicb mißbilligte, enterb^ überließ er fidj §ang ber $or=

feljnng feines Ijimmlifdjeu 23aterS unb bettelte fein 33rob non St^üre gu Sljüre,

baS Erbettelte mit ben 2lrmen tljeilenb.

SDie außerorbentliä> SebenSroeife gog iljm balb einige ,3un9cr Su / unD
.

a^
bie QafyX berfelben täglidj gunabm, fabrieb er iljnen eine Siegel cor, unb reiste

bann nadj Orom, um fie nom Zapfte betätigen gu laffen. Vergnügt im §errn,

roeit iljm gu Clont 2WeS nadj 2Bunfdj uno SSitten gegangen mar, febrte er

gurücf unb ließ fidj, etroa eine üfteile non feiner Sßaterftabt entfernt, bei einer

fleinen Jtirdje, roeldje ben 23enebiftinern gehörte unb rjon iljm ^ortiunfula
(b. Ij. 3tntbeildjen) genannt rourbe, nieber. föier führte er baS ftrengfte 33uß=

leben, bier betete er Sag unb 9cadjt, unb rjier legte er audj ben ©runb gu

jenem Orben, ber bie gange SBelt mit bem ©lange feiner Sugenben erfüllen

foüte. £ier in biefer Äircbe, roeldje ber iungfräulidjen Butter 3 e l"u unD Den

Engeln geroeiljt mar, erhielt er audj oon (£ljriftuS ©elbft ben berühmten Slbtaß,

ber al§ $ortiunfula=2tblaß in ber gangen (Sljriftenljeit befannt ift.

2ltS nämlidj ber ^eilige im 3a$xz 1221 am Sage ber (Sinroeiljung biefer

^irdje mit glüljenber Stnbadjt barin betete, erfdjien iljm ber §err unb fagte:

„gramiSfuS! begehre, roaS bu roillft, gum £eile ber SBöIfcr." SDa erroieberte

er: „9cad)taffnng ber ©djulb unb ©träfe, einen ooHfornmenen 2lblaß »erlange

idj für 2We, bie reumütig fidj in biefer föirdje einfinben unb iljre ©ünben
auflistig beizten." ,,©o gerje Jjin," uerfe^te ber §erv, „gu deinem ©tatt=

kalter, bem $apft, unb begeljre oon iljm in deinem Tanten ben Slblaß." (Sr

begab fidj alsbatb gum $apfte £onoriuS III., ber iljm guoor münblidj unb

hierauf burdj eine eigene 23ulte ben 2tblaß beftätigte. SDiefer Slblaß rourbe fpäter

auf alle ftira>n beS grangiSfanerorbenS unb in neuefter 3"* au$/ roenigftenS

in SBanern, oom $apfte $iuS VII. auf alle ^3farrtira^en ausgebest unb tann

am erften ©onntag im Sluguft ieben ,3a^reS geroonnen roerben.

©o für ba§ ^)eil ber 23ölfer erglü^enb, beeiferte fia^ ^rangi§!u§ mit fein&n

SSrübern, bie tr \t graei unb groei auSfenbete, 23uße unb ben ^rieben ®otte§ gu

üerfünben, üfoxat baS Ofteia^ ©otte§ gu nerbreiten. ©eine Siebe gu ben (Sünbern

unb fein glüljenber (Sifer für ba§ §eil ber ©eelen beraog i^n au$, nadj fremben

2öeltt^eilen gu rcanbern unb ben Ungläubigen ba§ ©oangelium gu prebigen.

SDafür belohnte ib^n aber audj (Sott mit rounberbaren ©naben, unter roeta^e

befonber§ jene gehört, bie i^m auf bem SSerge Slloerno gu Sbeil rcurbe. 2ll§

er nämlia^ bort", rcie er öfters tljat, abgerieben üon ber Sßett 40 Sage lang

betete unb faftete, erfc^ien i^m ber föeilanb in ©eftalt eines (SerapIjS am ^reuge

unb brüctte bie ^eiligen fünf SRable ©eines SeibeS bem Seibe ©eines ©ienevS

^rangiSfuS ein. SDab^er unb non feiner glüljenben Siebe gu 3 e fu§ / Dcm ®e^eu=

gigten, erhielt ber ^eilige §rangiS!uS ben 3unamen „©erapb"'.

5Raa^ biefem Äreigniffe lebte ber ^eilige nod§ groei S^re untev mandjerlei

leiblichem Ungemach unb 5lranfbeiten orme Durren unb klagen, mit rjoüfom=

mener ©rgebung in ben 2öitten ©otteS. ©inige 3eit uor feinem ^infdjeiben ließ

er fein Seftament nieberfdjreiben, in roela^em er feinen 2J2itbrübern bie 2lrmut§

als (Srbfcbaft hinterließ, in ber fie einen großen ©a^a^ für ben £)immel finben

foHten. 2US bie ©tunbe feiner Slnflöfung na^te, ließ er fta^ bie SeibenSgefdjidjte

^efu norlefen, bann betete er ben 141. ^fatm unb oerfdneb bei ben Ußorten:

„^üb,re meine ©eele aus bem Werfer, bamit fte SDeinen 3Ramen preife," ben

4. Oftober 1226 int 45. ^aljre feines SllterS feiig im £errn.
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$)er b,etliqe ^ran$i3tii3 ftiftetc brei •Otben. $)en erften unb eigentlichen

^rangi§raner:£)rben ober ben Orbcn ber minbern 23rüber; — bann bert Orbert
ber $rangi§fanerinnen ober 5t"lariffinnen, nadj ber Ijeiligen fölara, erffen Oberin,
fo genannt, unb enblidj ben fogenannten britten Orben für SKkltleute beiberiet

©efcr)le<$t3 , roeldöe nact) 2Mfo«tmenljeit trauten unb feine ftloftergelübbe ab=
legen motten. SDiefer lefete Orben rourbe non nielen köpften, namentlich
©regor IX., ^nnogem IV. unb TOolau§ IV. beftätigt, fmt ftd) in bte gange
2öelt oetbreitet unb blüljet auet) in unfern Sagen immer mer)r auf.

($ic (Spiftel fieb> am fjefte be§ ^eiligen Soadjim unb ba§ (Sbangelium am %t\k
be§ ^eiligen 5D?attt)ia§.)

©ebetberßircfye. D ©oft, ber $)u burd) bte 33erbienfte be$

adligen gran$töfu0 2)eme ^iref^e mit einem neuen £)rben fcermefjrefl:

»erlebe unö, ba§ mir natf> feinem 33orbi(be ba$ 3rbifrf)e Deracfyten,

unb und immer ber Styeifaafyme an ben fyimmftfdjen (Mtern erfreuen.

£)urd) 3efum ßfjrtftum, unfern £errn. Slmen.

ttntcrri^t für faa8 geft be§ ^eiligen SßenbeUn,
(2lm 20. Oftober.)

SDer fettige Sßenbelin mürbe um ba§ ^aljr 554 au§ tontglidjem ©efdjledjte

in ©errotttanb geboren. (£r mar ber ältefte ©orjn unb £r)ronerbe. ©ein 23ater

oertraute irm gur (Srgieljung einem frommen SBifdjofe, unb ©ott fegnete ba§
33emür)en be§ gottfeligen Cannes. SSenbelin mürbe ein überaus tugenbljafter

Jüngling, ©ein ^er^ gehörte fdjon ©Ott, erje e§ bie 2öelt unb iljre Socfungen
rannte. (Sr far) im Sichte be§ ©laubenä ein, roie oergänglicr) unb eitel 2llle§ in

ber Söelt fei, unb faßte baljer ben roorjttJebadjten @ntfdjlu§, ba§ föönigretdj

feines 2Sater§ m oerlaffen, um unerfannt bem lieben ©ott in aller SDemutlj gu
bienen. SDie itöntgSfrone, bie tr)m in 3lu§ftdt)t ftanb, moHte er mit ber unoer=
gängltdjen trotte be§ £rimmel§ t»ertaufer)en , ba% £rimmelreicr) für ba§ trbifdje

&önigreidE) geroinnen, mit (£b>ifto moüte er eroiglidj Ijerrfa^en. 3>n «« ä™1
'

lic^e§ pigergeroanb gefüllt, nerlteB er rjeimlicr) feine Altern unb tr)r SReicr), unb
manberte nadj diom, ber #auptftabt ber ratt)olifdjen SGÖclt. ©ort ftellte er ftdj

bem bamaligen Zapfte SBenebift I. r»or, unb offenbarte iljm fein 23orb>ben.

3)er r)eittge Bater ermunterte tljn, auf ber eingefcrjlagenen 33ab> ber Sftadjfolge

^efu in aller ©entutlj fortgufd&reiten , unb treu in feinem (Sntfcrjluffe au§gu=
fairen. — 9hm fe|te 2Öenbelin feinen SBanberftab roeiter, gog über bie Sltpen

burdj bte ©djroeig unb ba§ (Slfafe, unb fam in btö SSeftridt) in ber heutigen

^b^einpfalj. S5on b^ier roanberte er in bie ©egenb non Srter unb liefe fidj un=
roeit biefer ©tabt in einem niebtierjen Slb^ale an einer reichen, guten Ouelle
nieber, roo er ftcr) eine £ütte baute unb al§ ©infiebler lebte. §ier braute er

feine 3 eü in ^Betrachtung, ©ebet unb Slbtöbtung gu. ©eine 9Zab;rung bettelte

er fid) bei ben SSeroob^nern ber ©egenb. *ftad) einiger ^tit empfanb er eine

grofee 35egierbe, eine 2Baltfab>t nacb^ Srter gu machen unb bte Streben bort gu
befugen. 2luf bem SKege baljm fpraaj er ben ^errn, roeldjem bie ©egenb, roo

2Benbelin roor)nte, geprte, um ein 5llmofen an. SDiefer, ber ben ^eiligen 2öen=
belin für einen arbeit§fctjeuen ©eitler b^ielt, fub^r ib^n ^art an. 2)er ^eilige aber

fpracb^ gang gelaffen unb bemütb^ig: „^Jetn §err! idc) fydbe feinen SDtenft." „@o
t)üte mein SBie^ unb oerbiene bein S3rob/' entgegnete tb^m ber £err. Söenbeltn
nab^m mit $reuben ben SDtenft an, ging auf ba§ ©ut be§ ^>errn unb brütete— er, ber ^önigSforjn — bie ©a^roeine. (S§ freute trm, um ^efu mitten un=
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befannt
i

unb »erachtet gu fein. SDocr) balb fanb er ben SDienft gu unruhig, roeil

er babet nidjt redjt beten fonnte, unb bot baljer ben $errn, ir>m bie £mt bet
©djroeine abguneljmen. ©ein £err, ber ben rjeiligen Sßenbelin roegen feines
©eljorfamS unb feiner Streue liebgewonnen f/atte, geroäbrte irjm bie Söitte unb
übertrug üjm bie fcut ber Äitye. SDiefer SDienft gefiel tbm beffer als ber frü=
bere. ©er liebe ©ott fegnete aber audj bie beerbe fo augenfcbeinlidj, bafe ber
£err roobl erfannte, biefe rjabe er bent ©ebete feines frommen Wirten gu oer=
banfen. ©r luelt ibn barjer Ijodj in ßljren.

9cadjbem SBenbelin längere 3 e^ b*e ^u^ e gehütet, begehrte er bie ©djafe
ju pten. 2ludj biefe SSitte geroäbrte irjm fein £err. ©r hütete bie ©djafljeerbe

in ber ©egenb oon %$oUv), unb trieb fie öfters in bie ©egenb feiner ehemaligen

fölaufe. ©o oft feine ©djafe ruhten, fan! er auf bie föniee unb betete. .Jmmer
mar fein $erg bei ©Ott, unb ber $err fegnete aud) bie ©djafe. ©ie blieben

oon aller ^ranf^eit frei unb mehrten fidj rounberbar. $)efer)alb geroann Um
audj ber ©utSrjerr immer lieber, allein je meljr er in ber ©unft feines §errn
ftieg, befto oerbafeter mürbe er ben übrigen SDienftboten. ©te festen irjn |erab
unb oerleumbeten ibn, rco fie nur fonnten. 2ßenbelin ertrug bte Verfolgung,
ben (Spott unb £o!jn mit Ijtmmlifcber ©ebulb, unb oergalt 33öfeS mit ©utem.
©einem $errn entging aber biefe betragen feines SDienerS nicfyt. Von Sag gu

Sag farj er mer)r ein,' bafe fein ©djäfer ein ^eiliger Wiener ©otteS fei. SDaljer

roottte er iljn ntd^t meljr bie ©djafe bitten laffen, fonbern gebaute, iljn reidjlidj

gu befdienten unb gu entladen. S)odj Söenbelin naljm fein ©efd&ent an, fon=

oern oerlangte nur, bafe fem $err ibm eine 23itte geroäljre, nämlicty, bafe er

oon feinem böfen SebenSroanbel abfterjen, feine Ungeredjtigfeiten aufgeben, unb
ein gottgefälliges Seben führen möge. 3u9*ei$ rebete er iljm fo einbringlidj

gu, bafe oiefer rcegen feiner ©ünben erfd)rac£ unb S3efferung gelobte. —
SBenbelin gog nun feine (SinfteblerHeibuna, roieber an unb liefe fidj am

SföenbelSbrunnen unroett Stolen nieber, roo er in einfamer fyütte als ein armer
Vüfeer feine Sage gubradjte. gaft alle Sage ging er nadj Stolen in bie ftird&e,

um bort bem ©otteSbienfte beiguroobnen; feine geringe Sftaljrung bettelte er fid&,

unb teilte fie mit ben Slrmen. SDie SBerooljner ber ©egenb Ratten ifm unge=
mein lieb, unb fudjten bei iljm Sroft, 9ftatlj unb $itfe. 2US einmal eine fd)recf=

lidje Vteljfeudje eintrat, famen bie erfdjrecften Sanbteute unb baten ben ^eiligen,

iljnen gu Reifen. SSenbelin betete, unb bie ©eucfye Ijörte auf, baS tvanfe Vtelj

rourbe gefunb. ©ein 9^ame raurbe baburd^ meit unb breit berannt, unb oon
ytaf) unb gern famen Seute mit t^rem hänfen S5ieb Reibet, bafe er eS fegne,

unb gefunb maa^e. (Sr betete, machte baS ^eilige ^reuggeta^en, unb bte ^ranf=
beiten mufeten meinen, ©ieben fsabre ^atte fo ber ^eilige betenb unb ©uteS
tljuenb gugebraa^t, als er in baS ©enebiftmer-fefofter gu S§olen berufen mürbe,
um bort oaS 2lmt eines 2lbteS gu übernehmen. Unter feiner Seitung blühte
baS Softer erfreulich auf. 25om 23ifa^of ©unberidj oon Srier jum ^3riefter

gemeint, fudt)te er nun mit unermübetem ßifer unfterblic^e ©eelen gu meiben
unb t|re Söunben gu Reiten. SDaS ^lofter, rco er lebte, rcar bie ^uflud^tsftätte

ber 2lrmen unb 9^ott)teibenben. Unaufhörlich rcar er beschäftigt, fia^ felbft unb
anbere gu ^eiligen unb bem §errn ^efuS in Gittern aleia^förmtg gu rcerben. —
Um baS $al)r 617 rourbe er franf. 211S er füllte, bafe fein ^nbe bevannabe,
liefe er ben ©rgbifd^of ©eoerinuS oon Srier fommen, bamit er iljm bie Reuigen
©aframente fpenbe. 211S ber ^eilige Söenbeltn baS ^eilige Slbenbma^l genofe,

fa^roebten groei ©ngel mit einem roeifeen Studie gu feinem Üager nieber, breiteten

oaSfelbe cor tr)nt auS, warfen ftdt) bann bemüt^ig anbetenb roä^renb ber ^eil.

Kommunion auf ir)re ^tniee unb fuhren bann naa) ber ^eil. Kommunion roieber

311m §immel empor, hierauf offenbarte ber ^eilige Söenbeltn bem (Srgbifa^ofe
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feine Slbftammung, feinen i'ebenSroeq, unb bat U)n, nacr) feinem föinfdjeiben ben

OrbenSbrübern baoon eine üftittbeitung gu madien. 93alb I)ernac§ ftarb er fanft

im 5perrn am 20. Oktober be3 ^aljreS 617. $n einer Kapelle Bei feiner el)e=

maligen £Iaufe nmrbe feinem SBunfdje gemäfe fein r)eiliger &ib begraben. SDa
©Ott feine Sftu^eftätte buret) 2öunber oerbervlidjte, fo fanben fid) immer mer)r

Sßilger Ui berfelben ein. (53 entftanb fo bte Ortfdmft ©t. Sßenbel, roeläe oom
Äoijer Snbrcig gu einer ©tabt erhoben mürbe. (Sine ferjr fdböne ftirdje fteljt

ie^t über bem ©rabe beS ehemaligen §irtcn, Slbten unb jtönig§for)ne3 ©t. 2Ben=
oelin, unb nodj bis gur ©tunbe eljren Staufenbe unb Staufenoe be3 fatbolifdjen

SSolreä fein Slnbenfen, unb rufen üjn um feine gürbittc an.

SDer (Singang ber beiltgen 9fteffe lautet: „SDer ÜKunb be3 ©eredjten rebet

finnige 2öei3ljeir, unb feine $un§e rebet, roa§ redjt ift." ($f. 63, 30.) „(Srgürne
bidj nidjt über bie S3öfen, unb ereifere biet) nidjt über bie, fo UebleS tnun."

PPf. 63, 1.) @$re fei ©ott jc.

©ebet ber Strebe. 2ftbge un$, o $m, bie Jürbitte $)eineg

Wieners, be$ fyetftgen Slbtcö SBenbelin, 2)ir wohlgefällig machen, ba-

mit, wa$ unfere $erbtenfte nicfyt vermögen, fein ©cfyuk im$ erlange.

2>urd) 3efum ßfyrtftum, unfern §errn jc. 2(men.

Secltott au§ bem 33uä> ber SOßei§r)eit 45. ff. 1—6. 93.

©eliebt oon ©ott unb ben 9Jcenfd)en ift fein 2lnbenfen im ©egen. (£r

(©Ott) r)at ir)n tote bie ^eiligen oerr)errlicr)et, ir)n grofe gemadjt gum ©djrecfen

ber $einbe unb liefe auf fein 2öort bie ungeheuren plagen aufhören, (Sr oer=

Ijerrtidjte iljn oor Königen, gab if)m ©efeljle an fein SSolf, ttnb geigte ir)m feine

£>errlidjfeit. Um feiner Streue unb (Sanftmut!) roiUen heiligte er ir)n, unb

erroär)lte ir)n oor allem gteifdje. (£r liefe it)n oon fidj r)ören, unb feine ©timme
oerneljmen, unb führte ilm in bie 2Bolfe. @r gab it)m in feiner ©egenroart bie

©ebote, ba§ ®efe£ be§ SebenS unb ber 3ucr)t.

(Srftarung. £)a§ fdjöne £ob, raelcr)e§ bie Ijeilige ©djrift in btefer Sefttou

bem 2ftofe§ gibt, pafet treffenb audj in nieten ©tücfen auf ben beiligen 2Senbe=
lin. 2luct) iljn bat ©ott geliebt unb fein 2lnben!en ift noct) im ©egen bei allem
3Solfe. ©ein ftame ift roa^rbaft cor Königen oerljerrlidjet, benn er ift je^t

ein gürft be§ §immet§, ergaben über alle dürften ber @rbe. SBegen feiner

Streue im ©rofeen unb steinen, unb roegen feiner ©anftmutt), momit er alle

Unbilben ertrug, heiligte it)n ©ott, unb erb ob i^tt au§ bem ©taube ber fiebrig;
feit, in bie er ficr) au§ ©emut^ freiwillig begeben Ijatte. ©ott fpraä^ gu feinem

Sergen, unb er Ijörte ©otteS 5iuf, unb folgte Seium nacr). Streu befolgte er

otteä ©efefc, manbette ben 2Beg ber 3u^t unö erlangte fo ba§ eroige lieben.

^attgclium, 9«att^äu§ 19. ff. 27-29. SS.

3n berfelben %ät fvrac^ ^etruö ^u Qefue: ©tefye, toit fyaUn aüe^

»erlaffen, unb fmb bir na(^gefo(gt; »ae ttnrb unö mfy bafür »er=

ben? Sefue aber f^rat^ §u ^^« : SBa^rlicft, fag ic^ eu(^: 3fyr, bie

i^r mir nad)gefo(gt feib, werbet M ber SSiebergeburt, wann be$

a^enf^en ©o^n auf bem throne feiner §err(t^feit ft^en roirb, audj auf
jtoHf fronen ftfeen, unb bte $tt)i)if Stämme 3frae(0 richten. Unb »er
tmmer fein §au$, ober trüber, ober 3Sater ober Butter, ober SBeib
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ober jtinber, ober 3(ecfer um meines tarnen* willen »erlägt, ber wirb

£unbertfältige$ bafür erhalten, unb ba$ ewige £eben beftfeen.

2Ba§ öerfte^t 2fe[u§ unter ber Sßtebergeburt ?

SDte Sluferftermng ber lobten am jüngsten Sage, beim ba wirb ber ganje

2ftenfdj an Selb unb ©cele erneuert unb gleidjfam nnebergeboren. SDiefe (§r=

neuerung ober SBiebergeburt roirb für bie frommen unb ©eredjten glorreich,

für bie ©ottlofen aber erfdjrectlidj fein.

2Ba§ bebeutet ba§ ©itjen auf jtr-ötf fronen unb ba§ Stielten ber jmölf ©tämme 3frael§ ?

SDte 2lpoftel unb atte jene Triften, toelcfje roie bie Slpoftel um (£Ijrifti

mitten 2ltte§ oerlaffen Ijaben unb bem £>eilanbe in Slrmutb, Seraa^tung unb

föreu^igung be§ $leifcr)e3 nachgefolgt finb, roerben an ber ©lorie 3 e fu Öfaifti

am iühgften Sage £r)eil nehmen, ©ie roerben mit ^m in Sperrlidjreit er=

fdjeinen, unb mit Sftm bie ©ottlofen, jene, beren ©Ott ber 23audj geroefen,

rieten unb oerurtljeilen.

SGßitt benn ^efu§, baft mir Sßater unb 9J?utter zc. oerlaffen foflen?

ßfjriftuä, ber un§ SSater unb Butter $u eljren befohlen ^at, roill nid)t,

bafe mir (Sltern, 23erroanbte jc. in ber -iftotr) oerlaffen, iftnen unfere §ilfe oer=

fagen, roenn fte berfelben bebürfen. @r oerlangt nur, bafc roir un§ burdj unfere

©Item unb Sßerroanbten an einem frommen, gottfeltgen Seben ntdjt Ijmbern

laffen folten ; unb im ^alle ber 9Ruf ber ©nabe an un§ gu einem oottfommenen

£eben ergebt, fotten roir bereit fein, audj 2ltte§, felbft SSater unb Butter ^u

oerlaffen, um befto inniger unb ungeteilter (Sljrifto bienen $u tonnen. SDafur

aber werben mir rjunbertfältig belohnt; Gtjjriftu§ felbft roirb bann S3ater= unb
2JhitterfteÜe an un§ oertreten, unb un§ Ijter, nod) meljr aber im §unmel, bie

reinften greuben im reichten 2Raafee mitteilen.

Unterrid)t für bas geft ber ^eiligen 5tyoftrf 6imon unb

Subaö SJjabbäu& («« 28. ottober.)

SBann, roo unb roie ber rjeitige ©imon, ber ben ^Beinamen ber (§ife=

rer trägt, oon ©eburt ein ©aliläer, oon bem ^eilanbe gum Slpoftelamte beru=

fen roorben fei, ift nidjt befannt. ©leid) ben übrigen Stpofteln mar er nacr)

feiner Berufung ein beftänbiger B^u9e ber Seljren unb Staaten, ber (Srniebrigung

unb ($rf)öljung feines göttlichen 5ftetftei§, unb machte fid; na$ Empfang be§

jjeil. ©eifteä buref) feinen (Sifer in SBerftinbigung be§ (SoangeliumS unb $eför-
berung ber (Sljre ©otteä feine§ S3einamen§ rcürbig. (Sr fotl bie Se^re ,3 efu i«

©cjupten uub anbevn Sänbern 2Ifrtfa'3 geprebigt unb enblidj in Werften mit bem
fälligen Slpoftel 3>uba3 £Ijabbäu3 bie ^alme ber harter erhalten fjaben.

SDer ^eilige 3 uba3, ei» ©oljn ber 9ftaria, einer 33afe ber allerfeligften

^uugfrau, uub fomit ein naljer 2lnoermanbter be§ §eilanbeä, roefjtoegen er aua^

nac^ ter ©eroo^n^eit ber «^uben Vorüber be§ £eirn genannt roirb , fürjrt ben

SSeinamen ^abbäuä gum unterfa^iebe oon 3>uba3 ^gcariot, bem Sßerrät^er.

%Luä) oon ümt roei§ man nia^t, mann unb roie er ein <3üri3er ^[u gemorben

fei; nur bie§ melbet ba§ ©oangelium oon irnn, bafe er ben ^»eilanb, roeldjer

beim lefeten Slbenbma^le jagte, bafe @r fidt) bem, ber ^rm liebt, offenbaren

roerbe, fragte: „£err, mie rommt e§, ba§ SDu SDid) un%, unb nia)t ber Söelt

offenbaren merbeft?" %laä) (Smpfang be§ ^eiligen ©eifteä prebigte er ba§ @oan=
gelium in ^wböa unb ©amaria, hierauf in ©nrien unb ü^efopotamien, traf
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bann in ©nrien mit bem b,eitia,en (Simon gufammen, unb empfing bort mit

ib,m ben Sftartertob ; inbem er nämlid) mit einem 23eile enthauptet, Csimon aber

mit einer <3äa,e burdjfdmitten rourbe. $on bem glüljenben feifer be§ ^eiligen

3nba§ für bte Sfteinljeit be§ ©laubenä geuget ein ©enbfdjreiben , roeldjeS er

roegen ber bamalä fyerrfd&enben 5fcrteljren in ber ftirdfje ©otte§ an aüe ©läu=
bigen listete, um fie gur ©tanb^aftigfeit im ©tauben gu ermuntern: „galtet
feft auf eitern atlerrjeiligften (Glauben, Betet im Zeitigen ©eifte,

erhaltet eud) in ber £tebe ©otteS, unb märtet auf bie 33armf)ergig=
feit unfer§ $errn ^efu (Eb,rifti gum eroigen Seben, benn roie (Sr einft

(Soboma unb ©omorrrja getrau, fo roirb e§ audj biefen fben 3rrleb>ern unb
allen, bie itmen anfangen) ergeben, roelct)e baä §letfd) befielen, bie

Obrigfeit oeradjten unb bie 2Mrbe (ber ^riefter) läftern." 2Kit

biefen 2Borten ermahnt un§ ber b, eilige 2tp oftel (33.20. 21. u. 8.), bafe roir unS
oon benen, roeldje oom ©lauben abfallen, bie fötrdje unb ü)re £erjre uerfpotten

unb läftern, trennen, nicfyt mit itmen ©emeinfdjaft machen, unb treu unferer

Butter, ber ^eiligen römijaVr'atljolifdjett ftirdje, anfangen fotlen.

(£>en Eingang jur 9tteffe fielje am gefte be§ ^eiligen 2lnbrea§.)

©ebet ber $ircr)e. D ©ott, ber 2)u tute burrf) £)eme Reuigen

Styoftet ©imon unb SubaS gur (Srfenntntß £)eine$ rjeiu'gen Samens
baft gelangen (äffen, »erleide, bafj wir ifyre ewige §errtirf)feit mit

9iufcen t>eret)ren, unb baburc^ in allem ©uten ^unefymen mögen,
burcr) 3efum Gfyriftum w.

giftet be§ ^eiligen 5)ßaulu§ I. an bie (5pr}efier
r

4. $. 7—13. SB.

SBrüber! (Sinem ^jeben unter un§ ift ©nabe oerlteljen nad) bem Wlaafy,

roie (£r>viftu§ fie gegeben tjat. £)arum Reifet e§: „(Sr ift aufgefahren in bie

£öb,e, Ijat gefangen geführt bie ©efangenfdjaft, unb ©aben ben 9ftenfdjen au§=

geseilt. Sbafc @r aber aufgefahren, roa§ ift e§ anberä, al§ bafe (Sr aud) guerft

rnnabgefttegen in bie untern Orte ber (Srbe? SDer rjinabftteg ift berfetbe, roel=

$er audj b,tnauffub,r über alle ^immet, bamit (Sr 2tHe§ (mit ©einen ©naben)

erfüllete. Unb (5r felbft tjat (Sinige gu Slpofteln, Einige gu ^ropljeten, Einige

gu (Soangetiften, (Siuige aber gu £)irten unb £eb>ern üerorbnet für bie 23erootI=

tommnung ber ^eiligen, für bte 2tu§übung be§ £)ienfte§, für bie Erbauung be§

£eibe§ (5r)rtfti, U% roir Sitte gufammen gelangen gur (Sm^eit be§ ©lauben§ unb

ber (Srfenntnife be§ @ob,ne§ ©otte§, gur oottfommenen SKannb^eit, gum Wlaafc

beS vollen 2llter§ Gfniftt.

©rfläruna. S)er ^eilige ^aitlu§ teljrt b^ier, bafe bie ©naben nidt)t alten

^JJenfcb.en auf gleite Söetfe, fonbern nacb, ber roetfen $orfeljung ©otte§ erteilt

roerben. SDarum foU aueb, deiner ben benetben, ber meb,r ©naben empfangen
b,at, nodj foü aua^ ber ^oa^müt^tg roerben, ber meljr ©aben bejit^t, ba ©ott
^ebem fo oiet gibt, als iljm uotb.roenbig unb nüfclidt) ift SDie SBorte be§

$falmtften: „@r ift aufgefahren in bie £)öf)e, b,at gefangen geführt bte ©efan=
genftbaft, unb ©aben ben 2ftenfdjen ausgeteilt/' bebeuten, bafe GlniftuS, naa^=

bem @r in bte SSovb^öUe b^inabgeftiegen unb bie Slttoäter au§ ib^rer ©efangenfa^aft
erlöfet Ijat, fie am Stage ©einer Stuffaljrt mit ©ia^ im Striumpb^e gum §immet
geführt unb geb,n Sage barnadj ben 2Renfa^en bie ©aben be§ ^eiligen ©etfteS

mitgetb^ettt b,at. SDtefe ©aben aber beftanben befonberä barin, bafe (Sr (Stnige

gu 9lpofteln beftellte, meiere ba§ (Soangelium überall oetfünben unb ©emeinben
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fttften follten; Einige gu ^rop^eten, rodele bie ©abe ber 2Sei3fagung unb
<5d)riftau3legung Rotten, unb unter Stuffidjt ber Slpoftel ausübten; (Simge gu
©nangeliften, roeldje unter Sluffidjt ber 2lpoftel lehrten; Einige gu Ritten nnb
Sehern, bie bie getftltdjen Angelegenheiten eingelner ©emeinben beforgten, für
bie SSerDOÜfornrnnunc^ ber ©laubigen , bie alle gur #eiligfeit berufen finb , für
bie Ausübung beö SDienfteS, b. i. gum ^ßrebigen, gur fteier be§ ^eiligen £)pfer§,
gur 2lu3fpenbung ber ^eiligen ©aframente, für bie Erbauung be§ SeibeS (Sljvifti,

b. i. ©einer Mirale, bafe nur Sitte gur ©tnr)ett unb Volltommenljeit im ©lauben
unb in ber &ebe gelangen, unb niefit meljr fdjroad&en, roanfelmütljigen Zubern
äljnliclj feien, fonbern rjoHtommene Männer unb <£&rifto gleich roerben. * Saffet
un§ alfo ®ott banfen, bafe (£r un§ fo ntele apoftolifd&e Scanner unb Sekret-
gegeben, bie un§ im ©lauben ftärfen unb ben 2öeg gum £>immel zeigen, taffet

3fn un§ aud) bitten, bafe bodj einmal @tn £irt unb (Sin ©djafftall werbe,
unb bafj alle ©laubigen (Sljrifto auf (Srbeu nachfolgen, bafe fie 3föm auejj ein=

ften§ im §immel in ber £eri-lidj?eit gleich roerben.

dtnutgelittttt, 3o^anne§ 15.$. 17-25. SS.

3n jener Reit fyracb 3efue $u feinen 3üngern: £)iefe$ befehle

icfy eueb, bafj ityr eueb einanber liebet SBenn eueb bie 2Mt Raffet,

fo wiffet, ba§ fie mieb bor euef) gesagt fyabt. SBäret ifyr bon ber SBelt
gewefen', fo würbe bie 2öelt bae Sfyrige lieben: weil tyx aber nicfyt

bon ber 2Mt feib, fonbern icfy eudb oon ber 2Belt auäerwäblt fyabe,

barum Raffet eueb bie 2Belt. ®ebenfet meiner Otebe, bie ify $u euefc

gefagt fyabe: $)er ßneebt ift nid)t gröger, ati fein §err, £aben fte

mieb berfolgt, fo werben fte eueb aueb »erfolgen: Reiben fte meine
3Borte gehalten, fo werben fte and) eure galten. 5lber bieg SUleS

werben fte euefy tbun um meines Samens Witten; benn fte fennen
ben nicfyt, ber mieb gefanbt bat 2öenn teb nicf>t gefommen wäre unb
ju tbuen ntebt gerebet bätte, fo Ratten fte feine «Sünbe: nun aber baben
fte feine ßntfebulbigung für tfyre ©ünbe* 2Ber mteb baffr ber Raffet

aueb meinen 33ater, 3ßenn teb ntebt bie 2Berfe unter ibnen getrau
bätte, bie fein Ruberer getfyan fyat, fo bätten fte feine (Sünbe: nun
aber baben fte biefelben gejefyen, unb Raffen boeb mieb unb meinen
$ater: 2lber e6 mugte baö Sßort erfüüt werben, baö in ifyrem ©efefee

gefebrieben ftebt: @te Raffen mieb otjne Urfacbe-

ßer)rftücfe. I. 2lu§ bem, bafe S^riftu§ unb ©eine Slpoftel unb jünger
non ber 2öelt ge^afet unb oerfolgt rcurben, fönnen biejenigen ben größten Sroft
unb Wntii fa^öpfen, roeldje, lüeil fie nid^t oon biefer SGBett finb, b. ^. fidj nic^t

naa^ i^ren falfa^en unb tljöridjten ©runbfä^en, naa^ il)ren ärgerlichen unb eitlen

©ebraua^en richten roollen, mancherlei ©pott, 2Jerac^tung unb Verfolgung oon
ben ^inbern biefer 2ßelt gu erbulben ^aben; foroie diejenigen, bie 9aa^t§ um
S^vifti nullen leiben, unb um bem ©efpötte unb bem £mffe ber Söelt gu ent=

ge|en, e§ lieber mit ber 2öett al§ mit (£ljrifto galten rcotlen, unb alfo audj

mit 3^m m ©immel nic^t ^errfd^en werben, auS biefen Söorten nur ©a^anbe
fa^öpfen tonnen. SDenn gleia^roie e§ eine grofje (S^re für einen ^nea^t ift, roenn

er feinem §ertn gleidj gehalten mirb, fo ift e§ bagegen aua^ eine grofee ©djanbe,
raenn er eS beffer Ijaben roitt, all fein §err. ©er ^nea^t ift \a uia^t größer

als fein §err, fagt QfljriftuS ; raenn nun S^riftuS, ber öerr, <^tc$'§ !^at gefallen

laffen, ben §afe unb bie Verfolgung ber äöelt gu erbulben, roarum njoÜen fid)
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©eine Anette roeigern, ein ®leid)e§ au t^un? Rann unö rooljl ber £>aß ber

2öelt etroaä fd&aben, wenn un§ ©ott liebt? SDtent biefer £>aß nicr)t bagu, un§
immer meb> oon ber 2öelt loszureißen urtb un§ mit ©ott gu Dereinigen, unb
ift e§ niebt beffer, bie 2öelt, aB ©Ott gum $etnbe gu IjabenV

II. 5lu§ bem, baß ber tönest nid)t mcl)r ift als fein §err, fönnen fidj

aucr) bie $rtefter Stroft fcfppfen, roenn fie trofc aller Sftülje unb Slrbeit feinen

üRufeen fdjaffen, fonbern nur ben ©pott unb £>or>n ber 2öelt bafür ernten. 3jft

e§ dljrifto, bem fleifdKteroorbenen Sporte, nidjt beffer ergangen, roa§ rooHen fie

fid) alfo rounbern unb betrüben, roertn e§ tränen aB fegroadjen 2ftenfct)en audj

fo ergebt? Ueberbieß befielt il)r 23erbienft nid)t in bem Sftufcen, ben fie etroa

fdjaffen, unb ber nie oon ibnen abfängt; fonbern in bem, baß fte bloß für bie

(Sljre ©otteä unb ba§ £eil ber ©eelen arbeiten, roofür itjnen ber #or>n nid)t au§=

bleiben roirb, audj roenn fie feine, ober audj nur ©ine (Seele für ©Ott geroinnen.

III. SDte Unroiffenljeit entfdjulbicjt nid)t jebeSmal oon ber ©ünbe; barum
fagt (£b,tiftu§, bie $uben fönnten ftdj nidjt entfdjulbigen , baß fie $Ijn ntdjt

ertannt, fonbern gefaßt unb oerfolgt Ijaben, roetl fie, roenn fie nur cjerootlt

Ratten, $j)n au§ feinen rcunberbaren SBerfen Ratten erlernten fönnen. @te feien

alfo beßljalb Ijödjft ftrafbar unb ber 2Serroerfung roürbig. ©benfo ftrafbar ftnb

bafyer bie irrgläubigen, unb rooljl audj jene fat!joltfd)en ©Triften, roeldje rote

bie 3>uben flar leidet Ratten lernen fönnen, roa§ fie gu glauben unb gu tljun

b^aben, foldje§ aber entroeber au§ Soweit ober au§ ^acfjläfjigfett unb 2öeltftolg

unterlaffen unb barum au§ eigener ©djulb in irjrev Itnrotffenljeit bleiben, in

roeldjer fte bann fünbigen unb eroig oerbammt roerben. SlnberS ift e§ mit jenen

Sftenfdjen, bte olme i^re ©djulb 9ctd)t§ oon (£ln-ifto unb bem roaljren ©lauben
I)ören; benn biefe roerben n\a)t foroofyl roegen ib,rer llnrotffenr)ett im ©lauben,
roofür fie unfträftid) finb, al§ roegen ber (sünben oerbammt roerben, roeldje fte

roiber ib> ©eroiffen unb ba§ natürliche ©efefc begeben, roeldje§ einem jeben
2ftenfd)en in'§ £>erg gefdjrieben ift, unb beffen ^Beobachtung für fte bie $olge
blatte, baß fte ©ott erleuchten unb iljnen ben 2Beg gur (Srfenntniß be§ roaljren

©taubenS geigen roürbe.

IV. Gtljrtftug fagt oon ben 3UD^/ fa §aDen 3$n o§ne Urfac^e gefaßt.
SDieß trifft aber ntd)t bloß bie Suben, fonbern alle ©ünber. ©ott liebte bie

SDfanfdjen fo feljr, ba^ er tljnen ©einen etngebornen ©oljtt gum 2:obe be§ ^reu=
ge§ Eingab, unb SDiefer §at fidj nteb^t bloß am ^reuge für fte geopfert, fonbern
opfert ©id) nodj täglicb, für fte, gibt ilmen ©ein eigenes ^letfc| unb 23lut gur
©peife unb gunt Traufe, unb erroet§t il)nen leben Slugenbltcf unenblicb^e 2öob^l=

traten an Seib unb ©eele: roenn man nun bei biefem ^Xüert noct) fünbtget, b^eißt

ba§ nicb,t, ©ott oljne Urfad)e Raffen unb beleibigen? —
5lnmut^ung. S)i^ o ftefcreicfyfterSefu! Neffen $en doK ber

lauterften Stete &u une brennet, bitten \mx flefyentiid) , ba$ 2)n mit
biefem fyimmlifcfyen geuer aurf) unfere falten §erjen ent^nnben mögeft,
bamit mir narf) deinem ©ebote unb IBeifpiele unfern 9iäd^ften lieben

roie un0 felbft unb burc^ feinen ^eib unb ^a§ t)on biefer %uh un$
abwenbig machen laffen, inbem nrir unö erinnern , bag tt>ir, 2)eine
armen Anette, nid)t beffer fmb, aU S)u, unfer £err unb ®ott, unb
une alfo nicfyt beflagen bürfen, »enn toix, tt)ie 2)u, »on ber Seit
gesagt unb »erfolgt »erben, ©tärfe un6 nur mit deiner @nabe, bag
roir 5löed gebulbig leiben, toaü 2)u narf> deinem göttlichen 3Biüen une
»äterli^ §uf(^irfeft, auf ba§ toir x\a^ deinem Söeiftriele in ber SkU
©ottee unb be$ ^äd^ften leben unb fterben mögen. 3lmen»
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Igatxon be$ ^urfjjuroö ^tegenößutrg. («m si, oftober.)

5Der $eil. 2öolfgang, auS einer begüterten Familie beS (SdjroabenlanbeS

ftammenb, rourbe im Softer ftcidjenau, in ber Stäbe von ftonftang, ergogen.

SDovt fdjlofe er ftreunbfdmft mit einem eblen Jüngling, §einridj, beffen ©ruber

33ifdrof r-on Söürgburg mar. Wlit biefem ging er nadj SSürgburg, um bort

einen Berühmten Server gu boren. — 5Diefer Se^rer aber, ein ftotaer SWatm,

rourbe über bie glängenben ftortfd&ritte, roeldje SBolfgang in ben SEBiffcnf^aftcn

maebte, jjöcbft eiferfüdjtig, unb »erbitterte ilmt auf mannigfaltige 2öetfe baS Seben.

SDocr) SBolfgang, ber roäljrenb beS (StubirenS bie Hebung djviftlidjet Xugenben

nk&t »ernagläfftgt ^atte, bulbete SldeS fd&roeigenb um $efu bitten, ftubtrte

fteifeig fort, unb fofetc enblicr) ben ©ntfeblufe, bie SBelt gu r-erlaffen unb in em

Softer su treten. Sirs fein $reunb §einrid), ber mittlerroeite (Srgbtfdjof r>on

Srier geworben, biefe Ijörte, liefe er nidjt nacb, ilm üu bitten, bafe er i!jm netd)

£rier folge, $n STrter überna|m SBolfgang baS 5lmt eines Sehers ber ßu-
genb, unb fein SBort unb fein 33eifpiel mattete folgen (Sinbrucf auf bie Jiüng=

finge, baß bie fünften grüßte ber grömmigfeit fieb geigten, unb ber (£r$btfä>f

iljm audj bie S3ilbung ber iungen ©etftlidjen übertrug, unb-ilm gur iöurbe

eines SDombedjantS erijob. Sßolfgang aber blieb in feiner neuen SSürbe bemu=

tljtg unb arm. 2SaS er erübrigen tonnte, nerfdjenfte er unter bie Slrmen. —
3m Sa^re 964 ftarb fein $reunb Jpeinridj, unb nun liefe er ftdj nidjt mefcr

abgalten, ein Wön% gu werben. (£r begab fidj in baS Softer ©tnfiebeltt, reo

man feine ©elerjrfamteit unb nodj meljr feine gebiegene grömmigfeit balb er=

kannte unb Um gum ^riefter meiste. 3m gabre 972 gog er mit mehreren

OrbenSgen offen nad) Ungarn, um bort ben ©tauben an 3 efuS SU üeitunben.

3u biefer Steife rourbe er bureb ein bmtmlifdjeS ©efidjt befonberS beroogen. (SS

erfebien iljm im ©ebete ber beilige Ottmar unb fpradj gu ilmt: „£)u rotrft aus

biefer ©egenb arm bturoeg^en auS Siebe gu ©Ott, unb in einer anbern em

einträgliches SBistljum erbalten. SBemt bu baS ^eilige 2lmt roürbtg r-erroalteft,

rotrft bu nadj groei unb groangig $aljren an einem Orte fterben, an bem mem
©ebäcbtnife gefeiert roirb, unb gum eroigen Seben gelangen." 9cacbbem SGBolfs

gang in Ungarn mit flammenbem ©ifer baS (Soangetium r-ertunbet unb gegen

5000 Reiben betört r>atte, tarn er auf ber töücfreife nacb ^affait, roo ibn Der

SSifdjof ^eregrinuS bortfelbft gurücfbef)ielt unb ibn bem ßaifer Otto IL gum

SSifajof für baS erlebigte SBtSt&um r-on 9tegen3&urg empfabl. Söolfgang rourbe

roirftieb gum ©ijd^of amMt, aber eS beburfte be§ auSbrüctlicben 23efef)leS feines

2lbteS, um i^n gur SÄnnabme ber bifa^öflid^en 2ßürbe gu bewegen, ^la^bein er

fieb burdj anl)altenbeS ©ebet unb ftrenge ftafteimtg auf bie gü^rung feines

jjeiügen 2lmteS vorbereitet r)atte, mar feine erfte «Sorge, bie Softer; unb 2Belt=

geiftlicben gu einem frommen SBanbel angufpornen unb bann audj bie ©itten

beS SSolfeS gu r-erbeffem. @r befugte bie ftlöfter 3flegenSburaS unb fteüte barin

bie alte .gudjt roieber ber, audj bie 2öeltgeiftlia)en folgten feinem frönen 23ei=

fpiele nacb, unb baS Soll geroann er bura^ feine Ijinreifeenben ^ßrebigten unb

^erglid^en Ermahnungen. SÖegen feines überaus frommen SebenSroanbelS, ben

©ott aud) mit ber ®abt ber 2Bunber belohnte, rourbe bem ^eiligen SSifcbofe

r-on allen (Seiten bie gröfete (S^re gu SC^e'il. Slber aerabe biefe Sob^ubelei ber

SBelt betrübte feinen bemütbigen (Sinn über bie Waffen. $ürdjtenb, ein Opfer
beS ^od^mut^eS gu roerben unb ©ott gu beleibigen, nerliefe er §eimlid) 9cegenS=

bürg unb r-erbarg fid^ auf bem $altenberge bei iRegenSburg. SDort baute er

fid> in tiefer @infam!eit eine glitte unb Kapelle unb lebte ber SBelt unbefannt

als (Sinfiebter fünf ^af)xt. ©rofe roar ber Jammer im gangen S3iSt^ume
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9Regen§burg um bcn ^eiligen SMfdjof, otel nmrbe qebetet unb gefleht um ferne

9tütffer)r, unb ba§ ©ebet fanb (£rr)örung. (Sin ^äger fanb eines £age§ ben
IjeiT. Sßifdjof* SDie 9lacf)ric(jt In'erjon nerurjad&te bie ^öd^fte greube beim ganzen
SSolfe unb Söolfgang founte ben Sitten fetner ©djäflein, bie üjn jur D^ücffe^r

einluben, nidjt länger roiberfteljen. (Sr gog nüeber nadj &egen§burg unb über=

naljm fem bifd)öfüdje§ 2lmt gum «Segen be§ gangen 23i§tr)um§.

5£)ie anerkannte 2£ei§Ijeit unb £eiligfeit be§ 23ifdjof§ uon D£egen§burg beroog

beu bamaligen ^pergog ^einridj IL con 23anern, ifym feine Äinber, ^met ^ringen
unb groet $rtngeffinen, gur (Srgte^ung anguoertrauen. — Söolfgang roufete bie

bergen ber rjergoglidjen fötnber fo fe§r gur ^eiligen ®otte§fura)t anzuleiten unb
mt Siebe ©otte§ gu entflammen, ba§ ber ältere $rtng £)einridj unb bie ältere

HSrinaeffin ©ifela al§ ^eilige nereljrt roerben, unb bie beiben anbern ©ef$n)i=
fterte Sikuno unb SSrigitta ebenfalls im 9ftufe ber §eiligfeit ftarben. 2tudj fagte

ber ^eilige 23tfdjof jebem ber rjergoglidjen föinber ir)ren ninftigen ©tanb oorauS,
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ittbem cv ^peinridj einen ftönig, 23runo einen 23ifdjof, ©ifela eine Königin unb
S3rigüta eine Stebtiffin gu nennen pflegte. 2öa§ SBolfgang oorauäfagte, traf

audj nmflidj ein.

@3 genügte aber bem Ijeil. 2ßolfgang niajt, burdj SBort unb Seifpiel alle

(Stäube, tyoty unb fiebere gur Spetligteit gu führen, er fud)te aud) ben gettlictjen

TOljen feiner (Sdjäftein gu §ilfe gu fommen. SDie Sivmen Rotten an ir)m einen

$ater. (5r felbft fparte unb' barbte, um ben 9lotr)leibenben Mftig beifpringen

nt tonnen. 23ei einer garten Steuerung befahl er feinen (Sdjaffnern, üon otn

&orrätr)en an alle, roefdje oom Sanbe tarnen, um ©etreibe gu §olen, foldje§

um geringen $rei§ gu geben, rjon bem getauften ©etreibe aber follten fie bie

Firmen iljrer ©egenb unterftü^en ; bie Strmen in ber (Stabt unterftüfete er auf

ba§ 3^etd$U(^fte;
*

feine 2öot)nung ftanb iebem offen. 2113 einft ein 23ettter in

feinem Zimmer etraaS ftaljt uno ergriffen mürbe, entliefe er ilju nad) einem

fanften 1&erroei3 , unb befdjenfte iljn mit einem neuen bleibe, ©ein £>erg flofe

über oon Erbarmen; Siebe unb (Sanftmut!) Ratten barin ir)re 2Bol)nung auf=

gefdjfaa,en. Sägtidj fpeiften 2lrme an feinem Stifte, unb oiele bürftige Familien
unterftü^te er im (Stillen, gebenfenb be3 SKorteS: 3Ba§ beine diefytt tl)ut, folt

bie Stufe nidjt roiffen.

(Sinunbgroangig 3°§rc ^citte fo ber Wiener ©otte§ in folgern Siebeseifer

ben £)irtenftab getragen, al§ iljn ein 2l"mt§gefdjäft nadj $ed)lam in Unteröfter=

reidj rief. (Sin heftiges lieber aber, ba3 iljn auf ber [Reife ergriff, nötljigte

iljn, in ^jßupping, einem flehten SDorfe in Oberöfterreidj, gu bleiben. (St füllte,

bafe fein (Snbe nalje fei. £)efeljalb liefe er fid) in bie föitdje tragen, metd)e bem
r)eiligen 2tbte Dtljmar gemeint mar, unb empfing bort am $ufee be§ 2Utar§,

auf oem SBoben liegenb, bie Ijetligen (Sterbfaframente. 2113 ber SOfafener ba§

Ijerbeiftrömenbe SBolf entfernen wollte, tiefe er e§ nidjt gu, fonbern fagte, man
fotte ba§ 23ol! nidjt abgalten

, feinen 23ifdjof fterben gu feljen, ^n gtüljenber

2tnbadjt oor ©ott ergofe fid) feine (Seele, mit ©ebulb unb ^eiliger $veube buk
bete er bie <Sd)mergen, unb mit ben Söorten: „£)er gnäbige ©ott motte fid)

meiner, als eine§ armen <Sünber§, erbarmen \" gab er feinen ©eift auf, am
31. £>ftober be§ 3ar,re§ 994.

S)en (Singang ber IjeUigen 9tteffe, bie Section unb ba§ Güt>angeüum fielje

am §efte be§ fettigen 92ifoIau3 am 6. ©eäember.

©ebetber^trcfye. D ©ott, ber 2)u un$ um unferS eitrigen

Reifes «rillen ben feigen dienet 3Mfa,ang jum S3if(f)of gegeben fyafi,

»erleide unö, xoix hitkn $)($, ba§ tvir ben, ber ber £efyrer be0

Sebene auf ßrben gewefen, a(^ gürbitter im §immel f^aben. 2)urc^

unfern §erm k. 3(men.

ttnttrrid|t für m geft aller ^eiligen mm.
(5lm 1. 9ioöember.)

Söarum ^at bie $irä)e biefe§ geft eingefe^t?

1) Um ©ott in allen (Seinen ^eiligen gu toben (^3falm 150, 1.), unb ben
^eiligen fetbft gegiemenbe @^re gu ermeifen, bereu fie baburcr) müvbig finb, weil

fie ftay§ i^r gangeö (Svbenleben Ijinburdj angelegen fein liefeen, nur bie (£r)re

®otte§ gu beförbern, unb befemegen oon ©Ott nun fo §0$ geehrt finb ; 2) um
un§ red^t tebenbig gu erinnern, bafe mir SD^itglieber jener ^eiligen, römtfd^=

fat^olifd^en ^iva^e finb, bie an eine ©emeinfdjaft ber ^eiligen glaubt, b. i. an
39
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eine ©emeinfdmft aller wagten (£fyviften, fie mögen nun juv triumpbirenben
.ftirdje im ftimmel, obei gur leibenben im $egfeuer, ober tut ftreitenben auf

(Srben gehören, namentlich aber, um unS bie ©emeiufa^aft ber ^eiligen im
.fummel mit uu§, bie mir uodj auf (irben gn kämpfen b<*ben, redjt an*3 föerg

gu legen ; 3) mit unS gu ermuntern, beute befonberS klugen unb fterg feljnfüdjtig

gnm ßhnmel 31t ergeben, mo fidt) bie umäblbare <Sd)aar ber ^eiligen an§ allen

©efcblecbtern, sßölfem unb (Stänben uor oem Stfyvone ©otteS befinben, bie Gbtifto

treu nadjgefolgt unb un§ fo berrlidje 23eifptele ber £ugenb binterlaffen baben,

bie mir nadmbmen follen nnb tonnen, ba bie ^eiligen audj fd&roacbe üftenfdjen

waren mie mir, aber mit ber ©nabe ©otteS gekämpft, gefiegt unb bie ftrone

erlangt baben; 4) um audj jene Zeitige , benen baä ^a^r ^inbura^ in ber

Ätivdr>e fein befonberer $efttag beftinuut i|t, gu oereljren; enblidj 5) bamit un§
©ott in Stnfeljuug fo oieler ^ürbitter eine ootlfommene 93erföbnung erteilen,

nnb au ifjren 2}erbienften ^etl nehmen laffe unb bie ©nabe »erleide, einft ibre

$reuben im Rummel mit geniefeen gu bürfen.

2Ber l)üt biefe» $eft juerft eingeführt?

SDie erfte SSeranlaffung gab S
-J3apft 23onifag IV., als er im ,3aljre 610 ba§

^antbeon, einen beibnifdjen Tempel gu dlom, ber allen ©Ottern geroibmet mar,

in eine djriftlidje &'irdje umiranbelu, febr tuele ©ebeine ber ^eiligen, bie in beu

nerfduebenen ©otteääctern gu 9tom gerftreut lagen, babin fe^en liefe, biefe Äirdje

bann 311 (Styven ber feligften Jungfrau unb aller ^eiligen SXftärtprer einroeiljte,

fomit ba§ erfte $eft aller £>eiltgen feierte nnb für bie .Bul'unft iäbrliä) in Sftom

gu galten befahl. 2$om ^apft ©regor IV. mürbe biefeS §eft für bie gange

ftirdje angeorbnet unb auf beu 1. Sftooember oerlegt.

3um (Sing ang ber 2fteffe fingt bieföirdje: „Safet un§ froblotfen in bem
föemt, ba mir beu §efttag gu (Sljren aller ^eiligen begeben, megen bereu fteier=

lifyttit fid) bie (Sngel erfreuen unb ben <Sobn ©otte§ einftimmig loben, forofc

loctet in bem £>errn, iljr ©eredjte! ben Dteblidjen giemet Sobgefang." (Sljre fei tt.

®ebet ber $trdje. Mmäcfyttger, eimger ©ott! 2)er2)uun$
bie SBerbienfte aller Reuigen mit (Sinemmale feiern (affeft; SMrf) bitten

\m : (äffe un$ bie emünfcfyte güüe deiner (£rbarmung auf bie g-ür^

bitte fo Bieter $ufommen, burd) unfern §errn H.

l'ection au» ber gebeimen Offenbarung 7. ®. 2—12. 33.

$u ienen Ziagen fab ia^ (^jobanneä) einen anbern (Sngel emporfteigen

00m ©onneuaufgang , ber bu§ 3 e^en De§ lebenbigen ©otte§ ^atte; unb er

rief mit ftarfer (Stimme ben nier (Sngeln gu, benen 9ftadjt gegeben marb, gu

befd§äbigen bie ©rbe unb ba§ ^XJleer, unb fp vadj: S3efa^äbtget nia^t bie (Srbe,

noa^ ba§ 2^eer, noeb bie SSäume, bi§ mir begeidjnet baben bie Jlnec^te unfers

®otte5 an iljren ©tirnen. Unb id^ Ijörte bie 3a^ Der ^öegeia^neten: £mnbert

oier unb oiergtg taufenb 23egei$nete au§ aÜcn ©tämmen ber föinber ^5)"rae(§.

2luS bem (Stamme $uba grcölf taufenb SSegeia^nete, au§ bem (Stamme Dauben

grcölf taufenb 23egeidmete, au§ bem ©tamme ©ab graölf taufenb iöegeia^nete,

au§ bem (Stamme Slfer groölf taufenb S3egeicr)nete, au§ bem (Stamme 3^ep^tali

graölf taufenb 23egeid)nete, au§ bem (Stamme 9)?anaffe graölf taufenb ißegeia):

nete, au§ bem (Stamme Simeon groölf taufenb 23egeidmete, au§ bem ©tamme
Ißeoi groölf taufenb S5egeic§nete , au§ bem (Stamme Sffadmr groölf taufenb iöe=

geia^nete, au§ bem (Stamme 3a^u^n groölf taufenb S3egeia^nete , au§ bem
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i

(Stamme 3°")tV§ ftt»öXf

taufenb SBe^eidjnete, auS

bem (Stamme ^Benjamin

3roölf taufenb S5egeid^=

itete. 9cad) biefem fab

id) eine grofee (Sdwar,

bie SJciemanhr» gälten

fonnte, au§ alten VßöU

fern nnb (Stämmen nnb

Nationen unb (Spra=

d)en,fieftanbenüorbem

Sljrone nnb cor bem

£amme, angetan mit

meinen Kleibern, nnb

Ratten Halmen in ir)ren

Rauben; nnb fie riefen

mit ftarfer (Stimme, nnb

fpracfjen: §eil unferm

©Ott, bei* auf bem

Stjrone fit^t, unb bem

&amme: Unb alle (£n=

gel ftanben ring§ um
ben S£$ron, unb um bie

2lelteften, unb um bie

üier lebenben 2Befen,

unb fielen cor bem

Xljrone auf ir)r 2(nge=

fidt)t nieber, unb beteten

©ott an, unb fpvadjen: kirnen! £ob unb §errlidjfeit, unb 2Bei§r)eit, unb S)anf,

(S^re unb Wafyt unb föraft fei unferm ©ott in alle (Sroigtat, Slmen.

Grflärung. SJunädjft begeben ftdt) bie SBorte biefer Section auf bie gött=

lieben (Strafgerichte über ^erufalem unb ba§ iübifdje SSolf, roie fie bem $°W=
nes uom ©eifte ©ottes~ geoffenbart mürben, im Ijöljern unb eigentlichen (Sinne

geben biefelben aber aud) auf bas allgemeine Üßettgeridjt. S3et biefem rcerben

au§ iebem (Stamme Sfroelä 9lu§erroä'blte fein, ben (Stamm SDann au§genom=
men, roeil bie biefem (Stamme Slugeljörigen ben ©ö^en bienten, unb bafyer, fo

roie 2We, roeldje ilmen gleiten unb bie 2Belt, b. b- ben ©ö^en biefer SSelt,

©etb, (Sjre unb £uft meljr lieben al§ ©ott, feinen Stnt^eil an ber 2lu§erroäfyl=

ung ^aben. £)amit aber 9ciemaub glauben möchte, bie 5lu3erroäljlten feien nur
(St)rtfteit au§ bem ^ubentljume, fo roirb bem ^eiligen ,3obannes~ eine nod)

größere unjäblbare (Sdmar non Triften aus bem ^etbentbume gezeigt, roobureb

anqebeutet roirb, bafe bie Reiben nor^üglicb e§ feien, roeldje bie Stixfy OHnifti

unb ben SMntmel beoöüern. $5iefe (Sdmar fielet cor bem X^rone ©ottes unb
cor bem Stamme, b. i. GtbriftuS, mit meinen Kleibern angetan unb $alm$roei=
gen in iljren £mnben, b. i. mit 3 e^en tf)m' Unfdjulb unb £>errlidjfeit unb
ibreä (Sieges über bie Sßerfudjungen be§ Teufels, ber äöelt unb bes" gleifdjeS

gefd&mücft, beten ©ott an unb fingen Sftm in ©emeinfcfyaft fttter fyimmlifcben

39*



012 (Srflürung ber ad)t ©cligfeitert.

©cifter £obtieber für bie ittaft, bie (5r ibnen bewiefen, unb für bie §err(idjfeit,

bie (Sr ibnen üerüeben bat. * iöcfteifeen wir un8 bod), bafe wir einft aud)

unter biefen 3lu3erwäbtten fein mögen.

(fuaugetium, «OTatt^äuS 5. ff. 1—12. SB.

3n jener $tit, a($ 3efu$ bie Scfyaaren fal), ftteg er auf einen

53erg, unb afö er ftd) utebergefefct ijatk, traten feine jünger gu

ihm. Itnb er tfyat feinen SWunb auf, leljrte fie, unb ftwtd): Selig

ftnb bie Slrmen im ©eifte; beim ifyrer ift ba$ ^immefreicr). Selig

ftnb bie (Sanftmütigen; benn fte werben baö drbreicr) t>efi^en. Selig

futb bie Srauernben; benn fte werben getröftet werben. Setig ftnb,

bie junger unb SMtrft fyaben natf) ber ©ereefttigfeit; benn fte werben

gefättiget werben. Selig ftnb bie 23armfyer^gen; benn fte werben

23armfyer$tgfeit erlangen. «Selig ftnb, bie ein reitteö £er$ traben; benn

fte werben ©ott aufbauen. Setig ftnb bte ftrtebfamen; benn fte wer=

ben $tnber ©otteä genannt werben. Setig ftnb, bie Verfolgung teiben

um ber ©erecfytigfeit willen; benn tfyrer ift bae §immetreidj. Setig

feib ibr, wenn euer) bie $tenf(r)en fcfjmäl)en unb »erfolgen, unb alles

23öfe mit Unwafyrfyeit wiber ettd) reben um meinetwillen, greuet euer)

unb frofytotfet; benn euer Sofnt ift grofj im £immel.

Sßarum wirb t)eute ba» (Süangelium bon ben acfjt Seltgfeiten üorgelefen?

SSeil biefelbeu gleidjfam eben fo oiele (Stufen waren, auf benen bie £eili=

gen mutjtg binauffteigenb in ba% ^immelreicb gelangt ftnb. * 2öittft bu p.
ben ^eiligen in beu §immet fommen, mufet bu aucr) mutbtg unb bebarrttcb

biete (Stufen Ijinanfteigen, wobei bir bie mächtige £anb ©otte§ gewife $ilfe

leiften wirb.

grRfärung ber a$t $etfg&etten.

I. Selig ftnb bte Ernten im (§eifte; benn iljrcr tft has Ijtmmelreid)*

2lrm int ©eifte ftnb biejenigen, wetdje 1) gleidj beu Stpoftelu atle§ 3 eitltd^e

üevlaffen uub um S^rifti willeu arm werben; 2) meldte burd) Ungute? ober

Ungerecbtigfeit um ba§ S^rtgc gefommen ftnb uub biefen SSerluft mit Ergebung
in beu SBittett ©otte§ gebulbtg tragen; 3) wetdje mit ifjrem armen uub geringen

(Stanbe gufrieben ftnb, nid)t nadp einem glücflicberen ober böberen ftreben unb
lieber 9totb (eiben, a!3 fidj burdj unerlaubte bittet bereitem motten ; 4) audj

bie Üteicrjeu, melaje beu 3fteid)tbum nidjt lieben uub ba§ föerg barau Rängen,

fonbern fidj oietmebr ibre§ 3fteid)tljttnte§ bebienen, um ber ytotjj ber Strmeu gu

fteuern; 5) befonberS aber bie SDemütbtgen, b. i. alle biejenigen, meldte twn
fid) feine ^o^e ©efinmmg Ijaben, fonbern uon ibrer (Sdjmacbbeit unb ibrem

innerlicben ©tenbe überzeugt, immer eine geringe Meinung oou fidj b^geu unb
befemegen ibre Dürftigkeit füblenb, roie arme 23ettler ©ott um (Seine ©nabe
uub (Seiueu S3eiftaub beftänbig aufleben.

II. Selig ftnb bie Sanftmütigen ; benn fte werben bas (Erbreid) be(t^en.

(Sanftmittbig ift berjenige, welker alle unorbentltcben O^egungeu be§ 3orn§ /

ber Ungebulb unb ber ^adlgier unterbrüdt unb mit gutwilligem ©emütbe Sltleä

binnimmt, wa§ ©Ott p feiner Prüfung Ueble§ über ibn rerbänc;t unb guläjjt,

ober bte ^enfe^en ibm gufügen. @iu fold^er ift bamt gleia^ einem rubtgen,
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füllen (See ober Söaffer, in bem fidj baS U3ilb ber göttlichen (Sonne ungeljinbert

abbilben fann. (St ift babuvdj, baß er fidj fetbft überwinbet, ftärfer, als wenn
er fefte ©täbte mit ftürmenber «§anb einnähme ((Sprüdjw. 16, 32.) ; unb wirb
o§ne 3 ro"fel ntdjt foroofyt biefe drbe, weldje ein #anb ber lobten ift, als oiel*

mefyr ben £>immet, jenes i'anb ber Sebenbigen, (Sßf. 26, 13.) aum (Srbtljeile

bekommen, wo er fidj eines ewigen $rtebenS erfreuen ($f. 36, 11.) wirb, ben
er fdjon auf (Srben allzeit genoffen Ijat.

III. <3eltg (tnb bie ftrauernben; benn |te werben getrauet werben.

SDie Srauernben finb Ijier nidjt jene, welche wegen beS StobeS iljrer S5er=

wanbten unb $reunbe, ober wegen Unglütf, SSerluft gettlidjer ©üter n. bgl.

trauern, weinen unb 8eib tragen, fonbern SDie, weldje fidj betrüben, baß ©Ott
oon iljnen unb anbern 2ftenfdjen fo oielfältig beleibiget, fo wenig geehrt unb
geliebt wirb, unb baß beßweqen fo tüele bureg baS foftbare 23lut (Sfjrtfti erlöste

Seelen oerbammt werben. ferner bieienigen, weldje ein partes unb bußfertiges

Seben führen unb bie üftüljfeligfeiten biefeS Gebens gebulbig ertragen. * £)ie

©ünbe ift baS einzige Hebel, weldjeS beweint gu werben oerbtent, unb nur jene

^räneu, welche wegen ber (Sünbe oergoffen werben, finb nüfclid&e frönen, bte

mit ewiger $reube unb ewigem Sroft oergolten werben.

nr
. Beug Itnb, bie junger unb Dürft l)aben nadj ber töeredjtigkeit; benn

fit werben gefättiget werben.

©ungernbe unb SDurftige nadj ©eredjtigfeit, b. Ij. nadj jenen Stugenben,

welche bie cbriftlidje 23oÜfommen^eit auSmaafen, werben SDie genannt, weldje,

wenn fie nodj nidjt geregt, fidj befleißen, geredjt gu werben; wenn fie aber

geregt finb, oon Stag gu Stag fortfahren, neue gortfdjritte in ber ©ottfeligfeit

m machen unb mit allen Gräften nadj 23ollfommenIjeit ber ©otteS= unb 9cäa>
ftenliebe gu ftreben. 2öer nun nadj einer folgen SSoUfommenljeit mit Ijeißer

S3egierbe oerlangt unb ernftlidj barnadj ftrebt, ber wirb gefattigt, b. i. mit ben

fünften Stugenben oon ©ort gefa^mücft unb überfdjroengiidj im £)immel belohnt

werben.

V. «Selig futb bte jßarmljcr^tgen; benn fie werben £arntl)er?igkeit erlangen.

SBarmljergige finb jene, welche bem bürftigen 9iäd)ften naa; Vermögen bei-

fpringen, bte ba alle möglichen ÜEßerfe ber geiftliäjen unb leiblichen S3arm^er=

gigfeit ausüben, unb fo Diel an ilmen ift, bie ©ebred)en anbever gebulbig ertra=

gen unb mögltdjft entfdjulbigen; enblid) gerne bie empfangenen Uubtlben »ergeben,

©in wahrer 23avmljerjiger ift aber befonberS ber, weldjer felbft feines geinbeS

fidj erbarmt unb ijm ©uteS tljut gemäß bem, was gefdjrieben fteljt: „hiebet
eure $einbe, unb tljut ©uteS benen, bie eua) Raffen."

1

) 2Bot)l bem,

ber 33armljer$igtat übt ; iljm finb bie größten Belohnungen oerljeißen, aber ein

©eriäjt ot)ne (^barmen wirb über ben ergeben, ber feine Söarmljeväigfeit übt.

VI. Beug futb, bte ein reines Ijerj Ijabeu; benn fte werben töott anfdjaueu.

JReineS &er$enS finb bieienigen, welche bie in ber Staufe empfangene Unfdjulb

forgfältig gu bewahren fuä)en unb ibr £)erg ober ©ewiffen nicl)t nur oon allen

fünblmften ^eben unb ^anblungen, fonbern audj oon allen böfen ©ebanfen unb
S3egierben unbeflectt erhalten unb in all iljrem S^un unb Saffen nur ©uteS
benten unb wollen. — $)iefe fe^en fd)on ^ier auf (Srben ©ott in att feinen

SKerfen unb ©efa^öpfen, weil fie burd) 33etrad)tung berfelben auf baS Ijödjfte

') 8ut 6, 35. 36.
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©ut rjinaelenft werben, in ber anbem 28elt aber feben fie ©ott oon 2lngeficr)t

$u 9lngeftcbt, unb in biefev Slnfdjauung aeniejjen fie eine nur reinen Seelen
norbebaltene greube; benn gleichwie baS vluge, wenn eä feljen foll , rein fein

lnujj, alfo tonnen nur unbefleckte ©eelen ©Ott anfcbauen.

VII. Jelig finft bic iFriebfamen; benn fte werben ßtnber (Lottes genannt

werben.

Stiebfante finb bie, welche über iljre unorbentlicbeu Steigungen betrieben,

bie bafür forgen, Rieben ^u Ijaben in it)rem ©emiffen unb georbnete Sftube in

all iljren ftanblunqen, bie nidjt mit fidj felbft, niebt mit bem Scädjften ftreiten,

mit bem ^Bitten &otte§ gleichförmig finb unb ben toabren jjrieben, ber au§
©Ott ift, audb Slnbern oerfer) äffen. 2)iefe werben oor^ngöwei|e ftinber ©otte§
genannt, weil fie ©Ott nahmen, ber ein ©Ott be§ griebenä ift

1

) unb ber

fogar ©einen (Singebornen baljingab, bafe ©r bie 2öelt oerföljne unb ben trieben,
ben bie 2Belt niebt lennt unb niebt geben fann, auf bie (Srbe bringe. (Sur. 2, 14.
3o$. 14 27.)

VIII. Selig Jtnb, bie Verfolgung leiben um ber (öeredjtigkeit willen; benn

iljrer ift bns fjimmelrcid).

Tim ber ©eredjtigt'eit willen leiben jene Verfolgung, welche bie 2Ba$r$ett,
ben ©lauben unb bie djriftlidjen Sugeuben bttre^ ir)r 2Bort, ober buvdj ©Triften
unb buref) irjr SeBen oertljeibigen; welche ©ott, ber bie 2Bar)rr)eit ift, ftanbfyaft

anfangen unb auf feine Seife oon ben $flictyten be§ djriftlicben 9camen3, oon
ber Ausübung ibrer ^eiligen Religion ficrj loSretfeen laffen, bafür aber uon ben
Söeltmenfdjen §a§, Verachtung, @cr)madj, Unbilben unb Unrecht erbulben

muffen, ©rtragen fie biefe§ 2lüe§ mit ©ebutb unb Ver)arrlicr)feit, ja mit greu=
ben, wie bie ^eiligen, fo werben fie, wie biefe, bie bintmlifdje ftrone erbalten.
* Collen wir nun mit ifjuen gefrönt werben, fo muffen wir aua) mit üjnen
leiben: benn 2Ule, bie in (Sbrifto fromm leben wollen, muffen Vers
folgung leiben. (2. £im. 3, 12.)

9lnmutr)ung. Sie Iteblid), o ©ott! fmb £)eme SBofynungen.
Steine 8eele fdjmadjtet nad) deinen $orfyöfen. €0?ein £eib unb meine
Seele frof?loden in £>ir, $)u lebenbiger ©ott, $>u ^rone nnb £ofm ber

«^eiligen, benen $)u itjve $eitlid)en Reiben unb 8d)mer$en mit ewiger
greube oergtltft unb fte mit allem ©uten erfülle)! D wie feiig finb

alle diejenigen, bie £)ir auf biefer 28elt treu gebient fyaben; benn
nun flauen fie £>icf) unb baS £amm ©otteS oon 2lngeftd)t $u 2lngeftd)t,

fie tragen deinen Manien an tfyrer Sttrne unb regieren mit $)ir in

alle ^wigfeit. Saturn bitten wir $)icr)
r

o ©ott, »erleide une auf il>re

Jürbitte £)eine ©nabe, ba§ wir $>ir nad) ifrrem 33eifpiele in §eilig=

feit unb ©ered)tigfeit bienen, in ber2(rmutfy, $)emutt), Sanftmut!?,
Sugfertigfett, burd) feljnfitdjtigee Verlangen nacr) allen Sugenben,
burd) Sarmt^ersigfeit, oollfommene §er$engreinigfeit, burdj griebfer=

tigfeit unb ©ebulb i^nen nachfolgen unb einft, wie fie, ber l>immlifd)en

greube unb ©elisfeit tfyeilbaftig werben mögen. 3(men.

(DJ^an lefe f»ettte aud) um Unterricht über bie 33erer)rung bcr ^eiligen, ber im
anfange be§ groetten %i)e\U% biefe§ 55ucrje§ ju finben ift.)

') 9töm. 15, 33.
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Uiiterridjt für bcn Merfeelcutao* (*n 2. ^mux.)

2Ba3 ift ber Merfeelentag ?

<S3 ift bev Steig, an weitem bie fatbolifdje ftirebe bo§ Slnbenfen an aüe
ifjre in ber ©nabe unb ^teunbfc&aft ©otte§ abgefebiebenen ©lieber in ftitler

2lnbadjt feiert, unb ibre balbige (Srlöfung au§ bem Werfer be3 $egfeuer§ oon
©Ott $u erlangen fudjt.

2ßa« ift baS gegfeuer?

(B ift jener Ort, in meinem bie Seelen ber oerftorbeneu ©laubigen, bie

mmr in ber ©nabe ©otte§, aber nod) mit geringen ober norfj nidjt oöUig a&
gebüßten ©ünben behaftet, baljinfdjeiben , geitlidje «Strafe leiben unb gereinigt

werben. SDtefer Ort wirb bornni aua) 9Reinigung§ovt ober aud) gegfeuer genannt,
weil l)tev bie nod) niebt gan$ reinen Seelen burdj ba§ {jeuer, wie ba§ ©olb int

geuerofen, erft gereinigt unb gteid)fam gemäfc beut altbeutfd)en StuSbtucl gefegt
werben, ©er beilige Paulus fd)reibt an bie föorintber:

1

) „28ie ba3 Söevl
eines 3 e ben fei, wirb ba§ Reiter erproben. SBenn äemanbenS 2öerf,
welkes er barauf (auf (SbriftuS) gebaut fyat, befteljt, f-o wirb er

Violjn empfangen; brennt aber SjemanbenS Sßevf, f° rcirD ev Stäben
leiben, er felbft aber wirb fetig werben, jebodj fo wie burd) $euer."
üEBenn aber, fdforeibt ber beilige 2tmbrofiu3,

2

) $aulu§ fagt: „fo wie buraj'S
$euer," fo geigt er, bafe ein foldjer 2Jcenfcb gwar fetig werbe, aber bie ©träfe
be§ ^euer§ ertetben muffe, fo bafj er burd&'S $euer gereinigt jelig, nid}t aber

wie bie ©ottlofen im ewigen geuer unaufbörlicb gequält werbe. SDie 2öorte be§

beiligen $autu§ lönnen alfo nur com $euer ber Reinigung, oom $egfeuer, oer=

ftanben werben, wie fie audj bie unfehlbare föircbe @bvifti immer erflärt ^at.

£>aben bie irrgläubigen rect)t, \)a# fie ba3 2)afein eine* 9teinigung§orte§ ober

gegfeuerS läugnen?

sJJein, burdjauä nidjt; beim fie wiberfpredjen ber Ijeüigen ©djvift, ber be=

ftänbigen ^eiligen Ueberlieferung unb ber Vernunft. SDie betlige Schrift
teljrt ein $egfeuer. So wirb im ^weiten 23ud)e ber SUcadjabäer ergäbt, bafe

3uba§, ber mati)ab äev, gwölftaufenb ©rahmen ©ilberS nadj ^erufatem fen=

bete, bamit im Stempel für bie in ber Sdjtadjt ©efattenen gebetet würbe, inbem
er glaubte, bafe e§ ein guter unb beilfamer ©ebanfe fei, für bie $er=
ftorbenen $n beten, auf bafe fie oon ifyren Sünben befreiet werben,
^ür welche Verdorbenen fotl aber gebetet werben? SDie im Fimmel finb, be=

bürfen be3 @ebete§ niebt, unb benen, bie in ber £)ölle finb, nüfct e§ nicf)t§.

Stlfo wirb gebetet für bie, welche im &einigung§guftanbe finb. (SbriftuS fpridjt

oon einem jteifer im fünftigen Skben, au3 bem sJciemanb §erau§rommt, bi§ er

ben legten §eUer begablt bat.
5
) SDiefer Werfer ift bie §)ölle nidjt, bie iljre

Stobten nidt)t meljr berauSgibt, e§ mufe biefe alfo ber JReinigungSoit fein, ger^

ner fpriebt (£r oon ©ünben, bie weber in biefer noeb in ber anbern 2Belt oer-

afitn werben.
4
) Sllfo f)at noa) in jener 2Belt ©ünbenerlaß ftatt; aber im

Fimmel niebt unb aua^ in ber §ötte niebt, alfo im ^teiniguug^orte. SDie ^ira^e
bat, wie ber jtira)enratb oon Strient fagt,

5
) nad) ber alten Ueberlieferung ber

&äter in ben ^eiligen (Soncilien immer gele|rt, bafe eä ein gegfeuer gebe, unb
man finbet 3eu

9.
lu lfe auä ö^en 3flb l'bu«berten, welcbe ben beftänbigen ©tauben

ber wabren ©Triften an ein ijegfeuer erweifen. (Snblia) mufe aua) ber gefunbe

ÜJcenfcbenoerftanb ein gegfeuer aunebmen: beim wie oiele febeiben oon biefer

1. 93r. 3, 13 ») Serm. 20. in psalm. 118. *) SKottb« 5, 25. 2(3.
4
) @6enb.

12, 32.
5
) Sessio 6. c. 30.
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©rbe, bie baS grofee 2Ser? bei oöUigeu Reinigung uodj nid^t uottenbet fyaben?

©ie fönnett aberntet in ben §immet eingeben; benn „nichts S3eftectteS, (abreibt

ber Ijeilige ^oljanneS,
1

) fommt in ben Fimmel." SDic btofee Trennung bcr

(Seele com Seibe madjt ben fünbljaften ©eift nidjt rein, nodj ift eine fonftige

urplötzliche ^erroanblung möglidj ; unb m ben cerftocften (Sünbem in ber £)öue

roirb fie bod) ©Ott nid^t oerftofeen. 2lljo muft eS einen SfteinigungSort geben,

roo biefe mit geringen tafeln beflecften Slbgefdjiebenen gereinigt roerben. <Sier)e

Ijier bie fdjrift= unb oernunftgemäfee fierjre ber JTirdje unb (affc bidj com lügen=

|aften ©erebe berer nidjt irre madjen, bie nidjt btofe an fein $egfeuer, fon=

bern aucfy an feine §ölle glauben mödjten, bamit fie befto ungefdjeuter fünbigen

tonnten!

2ßa3, roie biet unb roie lange tnnfe man im fjegfeuer leiben?

hierüber tjat bie ftirdje feine Gutja^eibung gegeben, obrooljl bie fjeiligen

föirdjenrmter SDcetjrereS baoon gefdjrieben Ijaben. 2BaS bie ^eftigfeit ber ©trafen

beS gegfeuerS betrifft, fo fd&retbt ber tjeilige Sluguftin : „(Sdjmerglid&er ift biefeS

geuer als alles 2tnbere, roaS ein Genfer) in biedern Seben leiben fann." SDiefe

foU uns gur fteten Heiligung unb 23üfeung antreiben, bamit mir fo bem furdjt=

baren (Strafgerichte ©otteS entgegen.

2Bie fönnen mir ben leibenben ©eelen im ^egfeuer Reifen?

SDer tjeilige Sluguftin febretbt hierüber: ,,£)urd) bie ©ebete ber Ijeit. jlirdje

unb burd) baS ^eilfame Meßopfer unb SUmofen, meldte man für bie (Seelen

ber SSerftorbenen baibringt, rcerben biefelben, mie nid&t gu bezweifeln ift, untere

ftüfet." SDafcer r)at audj bie fatljotifdje ^ird^c allgeit gelehrt, bafe ba§ ©ebet

ber ©täubigen für bie Slbgeftorbenen tjeilfam uuo nüfcltdj fei unb Ijat audj

namentlich immer baS rjeitige 9Jce§opfer für fie bargebradjt.

2öa§ foU un§ beroegen, ben leibenben (Seelen ju £ntfe ju fommen?

1) SDer ©taube unferer fettigen föirdje an eine ©emeinfdjaft ber ^eiligen,

gemäß roetdjem a\lt ©lieber ber ^trdje, bie im ftimmet, auf (Srben unb im
gegfeuer finb, burdj baS 23anb ber Siebe gufammen|ängen, roie bie ©lieber etneS

SeibeS unb alfo, roie bie gefunben ©lieber eines SeibeS ben leibenben ©liebem
itjr SDcitleib geigen unb iljnen gu Reifen fud)en, audj mir unfern leibenben ^cte
brübern im gegfeuer gu £>ilfe fommen foUen. 2) SDer 2öille ©otteS, ber au§=

brücfttc^ »erlangt, baß mir SBarmljergigfeit üben, unb fdjrecflidjeS ®erid)t benen

broljt, bie fein (Erbarmen mit üjren uotjjleibenben Sörübern Ijaben, unb ©eine

Siebe, mit ber (Sr alle 2ftenfdjen fetig im £immel Imben roill. 3) SDte Siebe

gegen un§ felbft. SDenn roenn roir etroa aua^ gu biefer peinlichen Reinigung
üerurtb.eilt roerben fotlten, fo werben roir geroife aucl) roünfdjen, bafe unfere noc$

tebenben SDfttbrüber für unS beten unb gute SBerfe oerria^ten unb bie (Seelen,

bie uielleicijt bura^ unfer ©ebet (Srlöfung fiaben, roerben geroife nia^t ermangeln,

unfere ^ilfeleiftung bura^ i^re gürbttte gu cergelten.

können toir ben Seelen im $egfeuer auc^ burc§ ©eminnung bon 5l6läffen ju §ttfe fommen?

^a; benn ba bie Slbläffe, roie im Unterrichte am ad; tge^nten (Sonntag nad)

^Pfingften gefagt rourbe, nichts anbereS fmb, als eine aus bem <Sdjafce ber 2Ser=

bienfte 6§rtfti unb (Setner ^eiligen oon oer ^ira^e reumütigen unb bußfertigen

«Sünbern ertb,eitte, tl)eilroeife ober ooUfommene 3Raa^laffung geitlic^er <Sünben=

ftrafen, fo fönneu roir, roenn roir einen fold&eu 2lblaß geroinnen, benfelben für=

bittroeife ben armen (Seelen fa^eufen ober guroenben. 5Dabet ift aber gu merfen,

bafe ein foldjer Slbtafe nur immer einer (Seele gugeroenbet roerben fönne.

l

) Offenbar. 21, 27.
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gür roelä)e «Seelen foH man namentlich beten?

SCftan foU groar, befonber§ am gütigen Sage, für alle ?Ibgeftorbenen inS^

gcfammt fein (Sebet unb gute 2Bevfe oerridjten; ba wir jeboaj einigen meljr

uerpfltdjtet, anbere ©Ott angenehmer finb, roieber aubere e§ nötiger r)aben, an=

bere e§ meljr »erbienen, fo follen roir un§ Befleißen, eifriger unb öfter gu beten

1) für unfere (Altern, ©erroanbte, Qfreunbe unb ©uttljäter; 2) für bie, roeld^e

©Ott bie angener)mften ftnb ; 3) für bie, roeldje am läna/ten gelitten Ijaben ober

leiben foHen; 4) für bte, roeldje am fa^mergtia^ften gepeinigt roerben: 5) reelle

bie 23erlaffenften, 6) bie Sftäd&ften an ber ©rlöfttng ftnb ; 7) für bie, roeldje

unfertroegen leiben; 8) bie auf unfer ©e&et hoffen; 9) für bie, roeldjen mir bei

Sebgeiten UebleS getrau, ober bie un§ Uebteä zugefügt Ijaben; 10) für unfere

geiftlidjen Sßrüber unb ©djroeftern. —
2Bann unb tote ift bie jttljrttdje ©ebädjtnifjfeier ber SSerftorbenen eingeführt toorben?

SDie eigentlidje ,8eit ber (Sinfüljrung biefer freier fann tttdt)t beftimmt roer=

beu. <S$on bie erften (£ljriften baben, rcie Stertutlian (160 n. Gtljr.J fa^reibt,

eine jä^rttdt)e ©ebäd&tnifefeter ber 2)erftorbenen gehalten, ©egen (Snbe beS Reimten

^aljrljunbertä Ijat aber ber Ijeiltcje Obilo, 2lbt ber S3enebiftiner gu fötun», ba§
Stnbenfen an bie 23erftorbenen ialjrtidj am 2. Sftooember mit ©ebeten, Sllmofen

unb 2Refjopfer 3U fetern befohlen, meldte fteter fidj bann auf bie SSiStb/tmer

ausbreitete unb 00m Zapfte SoljanneS XIX. firdjlidj genehmigt mürbe. SDafe

aber ber heutige Sag oagu beftimmt rcorben, rüljrt roobt baljer, bafe mir, naa>
bem mir ttn§ gcftern über bie ^errlidtfeit ber ^eiligen im §>immel gefreut Ijaben,

b,ettte billig SDerer in Siebe gebenfen unb für fte beten, bie tljre ©ünben nod)

nidb,t abgebüßt baben unb nodj im $egfeuer nadj iljrer (Srlöfung feufeen.

£)er (Sin gang gur heutigen unb allen Neffen für bie Slbgeftorbenen lautet:

„§eir, gib tr)nen bie eroige 9tulje, unb ba§ eroige £id)t leudjte iljnen; ©Ott!

e§ gebührt fidj, ha^ man SDir in ©ton lobfinge, unb in ^erufalem ©elübbe
abftatte. (Srljöre mein ©ebet: Sllleä Steift foll 31t bir fontmen.

1

) §err, gib

iljnen 2c.

©ebet ber $ird)e. O ©ott, £)u Scfytyfer tmb ßrlöfer aller

©laubigen, tterleifye ben Seelen deiner Wiener unb Wienerinnen 9lafy
lag aller ©ünben, bamit fie bie allzeit genmnfcfyte $er$eifyuna, burd)

fromme« gürbitten erlangen, ber &u lebft k.

SDie ©piftel unb ba§ (Soangelium be§ Ijeutigen StageS Ijanbeln tron ber

2tuferfter)ung aller SDtenfdjen unb bem ©eridjte, roo einem 3 eben, ie nattybem

er böfe unb unbufefertig, ober rein unb unfdjulbig gelebt Ijat, ein erotge§ glütf=

fetigeS ober erotg unglütffeligeä SooS $u £rjeil roerben, ba§ $egfeuer enotgen

unb ttur Fimmel unb £)ötle meb,r fein roerben. @§ fte^t bei un§, roela^eS oon
S3eiben rotr un§ bura^ uufer Seben bereiten wollen.

95or ber Aufopferung in ber 9fleffe betet ber ^riefter:

O §err ^t\u ^rtfte, SDu ßönig ber ©lorie! erlöfe bie <5eelen alter oer=

ftorbenen ©täubigen oon ben Dualen be§ ^egfeuerS unb non ber eroigen S5er=

roerfung. 23efreie fte oon bem Sftadjen be§ böfen geinbeS, ba§ fte ber £u>grunb

nta^t uerfdblinge unb fie nid)t fallen in bie ^infternifi : fonbern lafe fie buraj ben

Oberften ber (Snqel, bura^ ben ^eiligen ^ha^ael, führen gu bem erotgen fitste,

roeldjeS 5Du Dor Aeiten bem Slbra^am unb feinen ^aa^fommen oerfproa^en Ijaft.

2öir opfern SDir be§roegen £ob= unb S3ittopfer, §err! 9iimm fie gnäbtg an

J

) $falm 64.
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für jene (Seelen, beven 9lnbenfen mir Ijeute begeben, unb fafe fie, o £>err! oon
ben ©Ratten beö £obe§ gum Sichte be§ etoigen SebenS übergeben.

V. $on ben Sßforten bev ^)ölTe fy Prlöfe, o £err! ir)re (Seelen.

^. fterr, gib ifjnen bie eitrige Sftutje, fy Unb baS enrige £idjt teufte tränen,

T $err, laffe fie ruljen im trieben, fy 9lmen.

Y. $)te (Seelen aller abgeworbenen (Sl)riftgläubigen ruljen burdj bie S9arm=
Ijergigfeit ©otteS im grieben. IV 2lmen.

($)iefe 93erfifel fann man anbäc^tig unb nütjlicf) fpred;en , fo oft man bei einem

®otie§cufer r>orüberger)t.)

ttntcmtfjt für ba§ geft bes ((eiligen ßinfteblers unb %Mt$
!2e01l^(ltb» (3fot 6. Dcoöember.)

SDer Ijeilige Seon^avb roar bev Sofjn fjodjanfeljnlidjer (iltern in ftranfreieb.

(Sljlobtoig, ber erfte djriftlidje föönia, biefeS SanbeS, fjat it)n au§ ber Saufe
gehoben/ unb ber Ijeil. DfamigiuS, 33tfdjof üon 3fiE)eim§ , Ijat it)n getauft. 9ftit

ber 3 e 't tootlte ibm föönig ' (Sljlobnrig eine Ijolje (£ljrenftelle anbieten, allein

?eonljarb, beffen (Sinn nad) ^oberem unb Unoergängtid)em ftrebte, liefe fid) com
(Seil. 9ftemigiu3 gum ^ßriefter meinen unb prebigte nun, bie ^rooingen be§ großen

granfenreidjeS burdnieljenb, bem Sßolfe, ba§ gum großen Sljeil nodj bem ©öj3en=

bienft anfing, (Sljrifium, ben ©etreugigten. 5Die 2Bunber, bie er babei nrirfte,

gaben feinen 2Borten fold;e fövaft, baß £aufenbe unb Saufenbe fid) beerten.

feine§ StageS toanberte er bnrdj einen tiefen 2Salb, too iUw ber Äönig mit

[einer ©ematjlin auf ber 3aSb ftc^ befanb. SDte Königin mar gefegneten £eibe§

unb mürbe plö&ltd) oon (Seburtäfdjmergen befallen, föilfe tljat bringenb nott);

ba tarn burdj ^a^ictung ©otte§ Seonljarb an ben Ort, too bie Königin fidj

Nfjefanb. (Sobalb er bie traurigen Umftänbe oernommen, roarf ftc^ ber ^eilige

auf bie föniee, betete unb bie Königin gebar einen rooljTgeftalteten ^ringen. SDer

.ftönig, Ijodjerfreut, moUte ben ^eiligen fürftlid) belohnen; biefer aber bat ben
'

Äönig, alles ben Sinnen gu geben, tiefer oerfpradj, e3 gu tljun, oerlangte aber,

bah tfeonljarb ben 2öa'lb gum ©efdjenfe annehme, too bie Königin fo nmnber»

bare £>ilje fanb. SDev föeilige aber begnügte fidj mit einem Steile be3 2Salbe§,

nxNrgnr (Sljre ber gebenebeiten ^rimmeBtonigin , SWaria, eine Kapelle nebft

einigen £mtten für fid) unb feine ©efäfyrten bauen fonnte. SDer Äönig liefe

iljm fötale aBbalb erbauen, unb &on!jarb begog bie arme 2Bot)mmg, n)0 er ein

ftrengeä unb l)eilige§ üeben führte.' ©o entftanb ba§ naa^malS fo berühmte

Softer (St. ^eonljarb oon Mobloc.

©ie 2öunberhaft, meldte ©Ott bem ^eiligen oerliel^en ^atte, 30g ringsum
bie ^anbleute ^erbei, um £rilfe in ir)ren 9^ött)en oon iljm gu erlangen, unb
Wiemanb ging ungetröftet unb l}ilflo§ oon ir)m rceg. ^)er Völlig fyatte bem
^eiligen aud§ bie ©nabe gen)är)rt, guraeilen ©efangene, gu benen l?eonl)arb immer
ba§ gröfete 5ftitle4ben trug, in §reil)eit gu fefcen. ^)a gefcr)ar) e§ nun, bafe

©efangene gar^oft fia^ feinten, burdj ^)ilfe be§ ^eiligen bie geliebte greiljeit

gu erlangen. Einige flehten im Werfer, ©ott möge il)nen, um ber ^erbienfte

leinet Ijeil. Wieners Seon^arb roiHen, au§ bem ©efängniffe oerl)elfen. Unb fie^e

ba, plätjüdj fallen i^re Letten oon £)änben unb puffen, bie &er£ertl)üre öffnet

\iq, unb fte befinben fid) in greil)eit. 3Siete, bie auf foldje 2Beife Befreiung

erlangten, brauten il)re Letten unb ißanben, roomit fie gefeffelt maren, gu bem
^eiligen, nnb bauften ü)m. tiefer aber oerraunberte ftd) Ijödjlid), bemütl)iget

)id) oor ©ott, unb benutzte bie Gelegenheit, benen, bie tarnen, vedjt rür^renbe

Ermahnungen gur SSufee gu geben, bamtt fie audj oon it)ven (Sünbenbanben erlöfet
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würben. SDaffetbe t^at er anct) in feinen ^rebigten , welche er unauSgefetjt in

ber Umgegenb bielt. SDiejenigen, welcbe ficb aufrichtig Beerten, unb Siebe gur

©infamfeit Ratten, natym er tn fein Softer auf, bem er mit ^eiligem (Stfer als

2lbt oorftanb. Unter ftrengen 33ufeübungen nnb fortgefefctcn arbeiten für bte

©&re ©otteS unb baS £etl ber Sftenfdjen erreichte Seonljarb ein f»o^e§ Sttter,

unb Ijatte bte $reube, auS bem guten ©amen, ben er unermübet auSftreute,

bie beften griicbte reifen gu feben. 2Bo Dörfer Slbgötterei, Unmiffenbeit, ftoljbeit

unb gräuhd&e Softer berrfcbten, ba waltete iefet baS reine ©eferj beS (Soan=

geliumS. SDaS Softer üou Mobloc oerbrettete weitbin feinen ©egen, unb üiete,

bie in ber 2BcIt untergegangen wären, fanben bort ben ^rieben i?rer ©eele unb

einen glütffeligen £ob.

Seonbarb war bereits lebenSmübe geworben, Ijeife war feine ©eljnfucbt,

enblidj Gbrifti Slngeficbt gu flauen. SDtefe ©nabe würbe it)m enbltdj gu £Ijetf.

©Ott rief Om im $abre 559 burdj einen fünften Stob gu fidt). 23iele ftirdjen

im beutfdjen Stoterlanbe uevebren ben Zeitigen Seonbarb als i^ren Patron;

befonberS wirb er für bie (gefangenen unb um eine glütflidje ©eburt oon ben

grauen angerufen. —
SDer (Eingang ber beil. Sfteffe, bie Scction unb baS (Soangelium ift wie

am gefte beS ^eiligen ©enbelin am 20. Dftober.

©ebet ber ßirdje. 2Bir bitten $)icf), o £err, ba§ uuö bie

prbitte £>eine$ ^eiligen dienere Seonfyarb $>ir wohlgefällig, matfje,

bannt, imö unfere 33erbienfte nicfot vermögen, fein 8cf)itfc mi$ erlange.

^£>urcf> Sefum (Sfjriftum, unfern £errn k.

Unterricht für M geft k$ ^eiligen $ifd)of§ 2RartimiS.

(9lm 11. ÜRnbember.)

2öer ©Ott mit fmblid&er $urcbt liebt, wirb fidt) unaufhörlich beftreben,

©uteS gu tbun. (©ir. 15, 1.) SDtefe ift ber gange SebenSinb.aU, unb aueb baS

wüvbigfte Sob beS §e\\. 90?artinuS. ©ein Seben war eine beftänbige Siebe ©otteS

unb beS 9cäa)ften, unb befemegen war eS ooll guter 2öer!e. (£r war in Ungarn
^war oon Ijeibnifcben Altern geboren, aber ein geheimer #ug feiner ©eele trieb

tbn oon Ätnbr)eit an gut* (Srfenntnife beS allein wahren ©otteS unb gur Slnnabme
ber cbrtftlidjen Religion, unb er würbe bafyer au$ fdjon im geinten ^a^re unter

bie ^atea^umenen, b. i. unter biejenigen, welche ^um (Smpfange ber beil. Staufe

oorbereitet würben, aufgenommen, '©ein Ijeibntfdjer SSater fudjte i!m baoon
abgubalten, aber oergebltdj. (Sr liefe ficb unter bie ©olbaten einreiben, unb bie

gurebt ©otteS Ijielt ir)n in biefem ©taube niebt nur oon ben barin gemöbnttdjett

Stuäfdjweifungen ab, fonbern gab ibnt fogar ©elegenljeit, bur$ ^ertfjeilung

feinet ©olbeS unter bie Slrmen feine Sftädjftenliebe gu üben. 211S ibm einft ein

naefter ©ettler oor bem 3$ove ber ©tabt iourS begegnete unb um ein Sllmofen

bat, gerbieb er mit feinem ©cbwette feinen Hantel unb gab bie £mlfte bem
Slrmen, weil er fonft 9ctd)t3 ^atte, voa% er i^m mittr)eilen !onnte. ^n ber

folgenben ^ac!§t erfebien ujm ^^rtftuS mit biefem Z^dlt feines Mantels ange=

tban unb fpradj: „5Jcit biefem Hantel ^at midj ÜJ'lavttnuS ber jlatec^umen

bttleibet." SDurcb biefe§ tröftlid^e ©efid^t bewogen, liefe er fieb nid^t länger oom
(Smpfang ber beiligen Xaufe abgalten; nerliefe hierauf ben ÄriegSbienft, begab

fid) gum ^eiligen ^)tlartu§, Söifdjof oon ^oitierS, unb moebte unter beffen Seit-

ung bewunberungSwürbige gortfebritte in ber a^rtftlicben Stugenb. ©o febr er

aber um fein eigenes £>eil beforgt wav , fo forgte er aueb für baS ^)eil anberer
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9ftenfd)en, namcntltdj feiner (Sltern unb 2lnoerroanbten , um beren 23efrljrung

mitten er eine weite unb gefäljrlidje SReife in fein 23atertanb unternahm. S3on
ba guritcfgefeljrt , erbaute er ein fölofter, tu roeldjem er mit mehreren TOndjen
eiu febr ftrenges unb tugenbbafteä Sebeu führte. ©ein großer ©laube unb
feine brennenbe Siebe gu ©Ott matten iljn an SBunbertijaten ben 2tpofteln
gleidj: unb fein erfteä Söunber mar bie 2luferroecfung einc§ 5lated&umenen, ber
obne Saufe geftorben mar. SDer 9^uf non feiner ßeiliafeit unb feinen äöunbern,
bie er oerriä)tete, breitete ftdt) fo au§, bafe er, aÜeS $3eigern§ ungeadjtet, gum
23i|'djofe pon SourS gewählt mürbe. SDiefe bobe 2Bürbe oeränberte 9ttdjt3 an
feiner oorigen Sebensart, aufjer bafc fie feine 2)emutb, feinen (Eifer für bie (Sljre

©otte§ unb feine Siebe bes" 9tä$ften nodj oermeljrte. ©o »ermattete er fein

93i3t&um fedjäunbgmangig ^a^re. 2118 er, fäon über adjtgig §;aljre ölt, gu
Gtanbe einen bort auSgebrodjenen (Streit gefdjltdjtet batte, unb fdjon raieber auf
ber ©eimreife begriffen mar, oerlie&en t&n feine Seibesträfte. (Sr liefe bar)er feine

jünger gu fta) rommen unb fpradfr: „föinber, tdj fterbe!" hierauf ermiberten

biefe: .,2tdj, Spater, warum oerlaffeft bu uns? 2Bem miUft bu uns Sßaifen über=

Taften?" SDiefc bemegte bas §erg bes ^eiligen Stfdjofs unb er betete: „£err!
menn idj beinern 23olte nodj notfjroenbig bin, fo fdjeue idj bie 2trbeit nidjt, es

gefdjelje bein SBille!" 216er er batte genug gearbeitet: er ging feinem Gnbe ent=

gegen. 2lls üjn bie ^ßriefter, bie ir>n umgaben, baten, feinem Selbe burd) $er=
änberuna, r-on beffen Sage einige Grleidjterung gu oerfdjaffen, fagte er: „23rüber,

laffet mia) nur lieber nadj bem Fimmel, als mieber nadj ber (£rbe umfeben,
bamit mein ©eift, ber fdmn auf bem SSege gum £errn fteljt, in feiner geraben
Sftidjtung gu 3bnt nidjt mein- geftört merbe." 3 e fe* erblitfte er ben ©atan nar)e

bei fidt> unb fpradj: „2Bas ftetjeft bu ba, milbe 23eftie? (Slenber, bu roirft mir
nidjts angaben fönnen: 2tbraljams ©dmo{$ nimmt midj auf." 9ftit biefen 2öor=
ten gab er feinen ©eift auf, ben bie (Sngel unter Sobgefängen in ben §tmmel
aufnahmen. * £) bafe mir bodj non biefem ^eiligen lernten, ©Ott ma^r^aft $u
lieben unb nidjt nur für unfer £eil, fonberu audj für bas leibliche unb gei|t=

Iicr>e Söofyl unferer Sftebenmenfdjen gu forgen, alsbann mürben mir uns gerotfe

por bem Stöbe unb ben babei ftattfinbenben Einfettungen bes böfen ftembes
menig gu fürd&ten ^aben!

(^)er Eingang jur SWeffe ift wie an ^etri Stu^lfeier.)

@ebetber^ir(^e. D @ott, 3)er 2)u ftet)ft, ba^ mir mit unfern
Gräften nicftt kftefyen fönnen, »erleide gnäbig, bag nrir burd^ bie

gürbitte be0 heiligen 33if^ofe unb S3efennet6 3J?artinue nnber alle

äöiberiDärtigfeiten beginnt werben, burefy Sefum ß^riftum k.

CectiOtt au§ bem S9ua)e ©irad) 44. unb 45. 5?.

©ielje, ein großer ^ßriefter, ber in feinen Sagen ©Ott gefallen §at, unb geredjt

erfunben unb gur 3"t be§ 3°^"fg «« Mittel gur 23erföfjttung marb . . . 9tiemanb

marb i^m gleiaj gefunben, ber bas" ©efefe be§ 2iaer^öd&ften biett . . . SDefemegen

t>err)ervltcr)te i^n ©Ott [einer eibtidt>ett SSer^eifeung gemäfe unb machte i^n gum
©tammoater üieler SSölfer . . . SDen ©egen aller 95ölfer gab ibm ber §err

:

unb beftätigte ben S3unb über fein §aupt. ©r erfannte iljn burd^ feine @eg=
nungen, unb erhielt i^m feine 93armbergigfeit: unb er fanb ©nabe oor ben

2tugen be§ ^en-n . . . (Sr per^errlid^te ib^n oor Königen ... unb frönte i^n mit

ber ftrone ber §errltd^feit ... (5r fa^lofe mit ibm einen eroigen S3unb, unb gab

iljm ba§ b»be ^rieftertbum unb befeligte ibn mit @^ren ... (5r foüte fein
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^rieftet fein, feinem Konten SoB fingen . . . unb ein ir)n? gefälliges ftaudjroerf

oon lieBli<$em ©erudje opfern.

©rflärung. £)tefe Seftion ift auS bem 44. unb 45. Kapitel beS roeifen

Cannes (roo oon ben großen Bannern beS alten £eftamenteS , ftenod) , 9coe,

2lBraljam, 3^af, $afob, SRofeS unb 2laron gevebet roirb), ftücrroeife gufammen=
gefefct, unb bie ftirdje roifl baburd} forooljl b'aS 23orBilb, als aucr) bie ©&re, bie

jöürbe unb baS ©lütf eines föoljenpriefterS ober 23ifdjofS beS neuen SunbeS
uorfteUen. ©in 23ifdjof ober $riefter nämlidj foÜ fidj auS allen Gräften Be=

fleifeen, biefen gottgefälligen unb für baS £ml ber 27cenfdjen fo eifrig Beforgten

Männern eBenfo nadjntfolgen, rote er an iljrer ©Ijre unb 2öürbe StBeil nimmt.
(Sr foU atfo, roie fie, cor ©ott tu #eilig?eit unb ©eredjtigfett roanbeln, unb
3>r)m in 2Wem ui gefallen fudjen, bamit er $r)n, feinem $mte gemäfe, buret)

feine Dpfer unb ©eBete oerfö'Bnen fönne, rcenn er iiBer baS SSolf gürnet; benn
e§ ift nidjt genug, bafe ein $riefter baS 2ßo\t mit bem ©efe^e ©otteS Befannt
madje, fonbern er mufc aucr) oor beffen 2(ngeftdt)t ausüben, roaS er ler)rt. 3)iefeS

t^at ber Ijeiltge 9Jcartmu§, unb menn ein $riefter feinem S3eifpiele nachfolgt,

fo Bat er m boffen, ba§ ©Ott nid)t nur über iljn, fonbern audj üBer ba§ 23olf

Seinen ©nabenfegen Ijäufig IjetaBfenben unb irjn auf ber 2öelt foroorjl als im
Öintmel groß madjen roirb.

(£t>aitgclium, 8u!aS 11. $. 33—36. SS.

3n jener &it fyraeft 3efu$ $u feinen Jüngern: 9?temanb jünbet

ein £icfit an, unb fefct es an einen verborgenen Drt, nod) unter ben

Steffel, fonbern auf ben Seudjter, bamit bie ßintretenben ba$ £td)t

feben. £)aö £icftt bemeS Seibeö ift bein 2(uge. 2Benn bein 2luge

einfältig ift, fo wirb bein ganzer %t\b erleuchtet fein; wenn eö aber

fcfyafffmft ift, fo wirb auefy bein £eib jinfter fein. Siel) atfo 511, ba§
ba$ £tcf)t, fo in bir ift, nicfjt ginfternig fei. 9^enn bafyer bein £etb

a,an$ erfeurf)Ut ift, unb nichts jinftereö an ftrf> bat, fo wirb ba$

©an$e erleuchtet fein, unb bich erbellen wie ba$ £eucf)ten beö 33(tfce&

5öeldjc§ ift ba§ 2tä)t, meldbeS nietjt an einem Derborgenen Ort, fonbern auf ben Seltener

gefegt ift?

I. GljrifhtS felBft, ber bürd) Seine ?eljre unb ©ein 33eifpiel mie ein auf
einem r)ot)en Orte geftellteS Stctjt allen leitetet, bie in ber ^infterni§ roanbetn,

unb roer biefem Si$te folgt, ber getjt nia^t irre. ß§ leuchtet jebem ^enfa^en,
ber in bie 2Belt fommt, unb rcer e§ nicfjt erfennt, ber ^at allein feiner SBlinb=

rjeit unb 3?erftorfimg Sdjulb m geben. II. Sie DBern unb 35orgefe^ten, ^)nu§=
oäter, ©Item unb namentlich bie ©eiftlia^en, roeldje ©ott gunt SBeften i^rer

UntergeBenen auf ben Sencbter geftellt Ijat. $)iefe muffen fiel) forgfältig Beftre=

Ben, ibren ^cinbern unb Untergebenen mit gutem Unterrichte , nodj oielmeljr

aBer mit gutem 23eifptele unb erbaulichen ^ebenSroanbel pm ©uten oovan^u=
leuchten, niebt aber biefelben bura^ böfe unb ärgernif;gebenbe Sieben unb ^anb*
lungen gletct) $rrlicr)tevn gum 33Öfen »erführen. III. (Sin jeber S^rift, ber

feinem ©lauben gemäfe buret) gute SBerfe feinen SUcitntenidjen leuchten, b. ^.

buref) gutes 23eifpiel, bnref; ^Jca^nen unb SBarnen mm ©uten anleiten, nidjt

aber biirdt) einen untbätigen, inidjriftlicfyen unb fünbr)aften SebenSroanbel auf
;Hbroege fiteren foll. IV. Unfer ©eraiffeu, roelctjeS jenes iHc^t ift, ba§ ©ott über
uu§ gegetctjnet ($f. 4, 7.) unb in uns angegüubet Bat, bamit es unS in unfern
Öanbtungen leuchte unb ni er!ennen gebe, roa§ redjt unb unrecht ift. 2öir

muffen unS befleißen, baSfelbe allzeit auf bem fruebter gu erbalten, b. t. un§
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in all unferm Stlntn unb Waffen bavnadj richten unb e3 utct)t burdj teidt>tfinni-

ge§ ©ünbigen oerbunfeln ober gar au§löfdjen.

2Ba§ wirb unter bem 9luge unb bem Öeibe üerftanbcu?

Unter bem 5luge roirb bie gute üftetnung ober bie auf ©ott unb ©eine Gf)re

beftänbig gerichtete ©efinnung be§ ^jcr^cnS unb unter bem Seibe bie Söerfe unb
£mnblunqen unfer§ Sebeuä berftanben. SDa§ ©leidjnife roitf alfo jagen: 2ßie

ein gefunoeS, HareS 2luge ben ganzen ^eib regiert unb fein Sttjun unb Saffen

leitet, fo fotl bie auf ©ott gerichtete ©efinnung unfer £l)un unb Saffen leiten

unb ©ott roorjlgcfäüig machen. Sorge alfo, bafe bu immer ein einfältiges Sluge,

b. jj. eine auflistige, auf ©otte§ (Sl)re gerichtete Meinung, bei beinen ©ebanfen,

Sßorten unb Sßerfen, niefit aber ein fcb,alfl)afte3 , b. r). etne böfe, nur auf biefe

2öelt, ifjre ©itelfeit unb Süfte gerichtete ©efinnung ^aft.

Seufjer ju bem Reuigen 9)?artiuu$.

$eitigft3Rattinu0! ber bu für bie ($l?re ©otteä fo geeifert ^aft,

bap bu bid) weber oon ber Arbeit, noef) Dom £obe baft übernrinben

laffen, toefwgen aud) bei beinern §infcr)etben bie dngel froMotft unb

beine Seele unter £obgefängen \>or ben £fyron ©otteS gebraut fyaben;

icr) flefye $u bir, ba§ bu burtf) beine tueloermögeube ftürbitte mir ein

mitleibigeö §er$ gegen afle 9?otfyIeibenbe, ben apoftoIifd)en ßirten

wahren (£ifer unb allen 9Wenfdjen auf bem Sterbebette bie ©uabe
erfangen rooflefr, baft fie »ie bu nadj biefem ßlenbe inSgefammt &u

jener greube be$ £errn eingeben mögen, toeldje bu afö ein guter unb

getreuer Änecfit fetyon nrirf(icr) genie^eft, burefr 3efum ßbrtftum k.

ttttterridjt für ba§ geft ber Dtfenrng SWartö.
(2tm 21. ftobember.)

2öa§ ift tiefes" für ein fteft?

©3 ift ba§ §eft, buret) meines bie ^ir$e ba§ 9Xnben!en an jenen Stag feiert,

roo bie aUerfeligfte Jungfrau Sparta in iljrer garteften ftinbtjeit oon i^ren (Altern

©ott htm. Sberrn im Stempel aufgeopfert mürbe, unb Sftaria felbft für immer
bem SDienfte ©otte§ fiel) meiste.

2Bie r)at jict) biefe» jugetragen?

SDie Altern ber aUerfeligften Jungfrau Ratten, mie au§ ber ^eiligen Ueber=

lieferung ercjeüt, ba§ 23erfprecl)en gemalt, ba§ ^inb, meines ir)nen ©ott fdjenfen

roerbe, ©einem SDienfte im Tempel aufzuopfern. SXuöc) f)atte üftaria, fdjon in

mrtefter fötnbbeit nom götttidjen Sidjte erleuchtet, fiä) gam unb gar bem $errn
oargebradjt unb fiel) ©einer Siebe unb ©einer (£r)re unbebingt gemeint, ©ie
mußte aucl), bafc tljre (Sttern ein ©elübbe gemacht, unb fie bem SDienfte ©otte§

gemeint Ratten. (S§ mar aber eine alte ©Ute bei ben 3>uben, tyve Störtet in

eine ber Beüen, bie ben Tempel umgaben, ein$uferliefe en, bamit fie bort oon
frommen^rauen gut aufeqogen mürben, unb borten moHten aucl) 55oacljim

unb 2lnna ibr l)eilige§ ^inb bringen. SBeil nun Warta baä ©elübbe i§rer @l=

tern fannte, fo wollte fie, obfd)on erft brei ^aljxe alt, mie ba§ ber fertige

©ermanuS unb @ptpbaniu§ bezeugen, ftcb feierlicr) ©ott aufopfern unb im
Stempel barbringen. SDefebalb bat fie irjre r)eiligen Altern, fie möchten fie bod^

in ben Stempel führen unb ba§ SSerfpredjen , metd)e§ \it ©ott gemacht bQtten /
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erfüllen, worauf nocr) bcm .»Jeugniffe beS ^eiligen ©regoriuS oon Sfyffa bie

beilige Stoma niebt zögerte, fie m bcn Stempel ^u begleiten unb ©Ott aufzuopfern.

<5S matten fieb alfo bie frommen Altern mit ijrcm beiligen föinbe auf ben

SBeg nadj Jerufalem. Sluf klügeln ^eiliger S3egierbe eilte äJcaria, bie bolbefte

£)immelStaube, r-oran. (Sinfad) unb obne äußerliches ©epränge roar ibr (Situ

gitg in ben SenmeT; aber gabllofe binmtlifcbe ©eifter oerberrlicr)ten btefc ^eft;

unb mit SBoblgefallen farj ber 2ltler^ödt>fte auf biefe reinfte uub ^eitigfte Opfer-
gabe, bie bis babin Jbnt tu ©einem Tempel bargebradjt raorben. Stile brei

^eiligen sjßerfonen fielen auf tbr Stngeficbt unb beteten ben tebenbigen ©ott an

;

bie beiligen Altern roeibten $bnt ir)re SEocbter in tieffter $)emut'b, Anbetung
unb ©brfurdjt; 3Warta aber banne bem ©ott Jfraet, bafe (£r fie ber ©nabe
mürbtgte, Jrjm m bienen, unb opferte ftcr) fetbft Jbut als emige Süftagb. ^Her-

auf übergaben Joadjim uub Stoma ibre einzige, geliebte £oebter bem $rtefter

©otteS, $acbariaS CS. Germ. Greg, de Nicom.), ber bem Zeitigen SDienfte r>or=

ftanb; biefer aber füljrte fte, nacbbem er Opfer unb ©ebete für fte bargebradjt

jjatte, in jenen Stbeil beS StempelgebäubeS, reo bie Jungfrauen, bie bem SDienfte

©otteS gemeibt maren, erlogen mürben. — -Jpier glänzte fie als 23orbilb aller

Jungfrauen, bie mit tbr im Stempel fieb befanben, unb leudjtet axify jejjt noeb

jenen noran, bie gleicb tbr ibre Jungfraufcbaft ©ott bem §errn roeiben unb
ftcb ©einem b^Ö«« SDienfte gang unb gar bmgeben.

($)cr Eingang ber 9tteffe, foroie bie (Spiftet unb ba§ (Süangelium finb am Ütofen«

franjfefte ju finben.)

Sebrftücte. I. Söunberbar mar bie ©rofemutb ber (Altern Sftariä, mit ber

fte ftcb aus Siebe gu ©ott ibreS einzigen geliebten JtinbeS berauben, $r)m, bem
SWerböcbften , baSfelbe aufopfern unb ^u ©einem ^eiligen SDienfte im Tempel
überlaffen raollten. SDie roabre Siebe ©otteS ift gu jebem Opfer bereit, unb
trjut, maS ©ott nerlangt *(£ttem! ©ott uerlanget nidt>t uon euer) allen, ba§

ibr euere föinber Sftm fo, rcie Joacbim unb Stoma, meinen foöet, mobl aber

»erlangt (£r r>on euer), baß irjr biefelben als Tempel beS Zeitigen ©eifteS an=

febet, roogtt fie in ber heiligen Staufe finb gemaebt morben, unb r>on jeber 23e-

flecfung ber ©ünbe rein erbaltet. Jbr "follt fie r>on Jugenb auf in euern

Käufern, bie tbr burdj einen djriftttcben SebenSmanbet ^u Stempeln ©otteS um=
manbeln fönttet, gum SDienfte ©otteS anleiten, menn ibr $reube an ibnen er^

leben moUet. II. SFcaria opfert unb meidet fieb ©ott fdt)on in gartefter ^ittb=

beit; fie fdjenüet fieb Jbnt gang unb gar, obne SSorbeb alt, fie fdjenfet fidt) 5$bnt

für immer, obne SBiberruf. SBanu raerben mir uns einmal ©ott ernfttieb

fdjenfen? Söir finb $$m gmar fdjon in ber ^eiligen Staufe gefebenft unb gu

©einem Tempel eingercei^t morben; mir ^aben bamalS bem SEeufel unb ber

SBelt abgefaat; mir'bQbenunS oerbinblicb gemaebt, nur für ©ott gu leben, mir

baben aueb oen 33unb erneuert, ben mir in ber SEaufe mit ©ott gemaebt Ijaben;

— allein baben mir um mobl gebalten? £mben mir niebt baS, maS mir ©ott

mit einer £)anb gefc^enft, mit ber anbern raieber geraubt? — ^aben mir niebt

ben Stempel unfereS ÖergenS mit fcpnblicben ©etüften entweiht? — §aben mir

nicr)t für un§, für Sie Söelt unb bie (Sitelfeit mebr gelebt aB für ©Ott? —
2Bann merben mir uns alfo ©ott einmal aufrichtig unb für immer fdjenten?

Sielleicbt einmal im bob^n Sitter? 2Birb aber ©ott aisbann, nacbbem mir all

unfere Stage tmb Gräfte im SDienfte ber SBelt, ber ©ünbe unb beS SteufelS

uergeubet ^abett, baS Opfer unfereS u-afttofen, fieeben SeibeS, uufever uon ben

^effeln ber ©ünbe gebunbenen ©eete annehmen ? Sßirb er gufrieben fein, menn
mir Jbnt aisbann erft bienen motten, menn mir ber SBelt nidjt meljr bienen

föuncn, menn mir erft alsbatm für ©ott gu leben anfangen raoüen, ha mir
balb gu leben aufboren merben? — ©ott ift ein eiferfücbtiger ©ott, (5r ift mit
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einem
t̂
n>t^eu ^ljm unb ben ©efdjöpfen geteilten bergen nidjt aufrieben, ©r

roill Dom ganzen bergen, r>on ganger (Seele, an% allen Gräften geliebt fein.

Unb (gt nerbient^eS and); benn nur (Er tarnt eine fo üollfommene Siebe belo!j=

<5)ebet ber $ircl)e. 2Bir bitten $icf), o ©ott! ber $)u bie f>ei^

(ige, affoeit reine Jungfrau tSlaxia, in welcher ber fyetlige ©etft wohnte,

am beutigen! Sage in ben Tempel aufopfern liefSeft; fcfjenfe und bie

©nabe, ba§ wir auf bereu gürfcftte genntrbtget werben, bereinft im
Tempel Seiner ^errlicbfeit §u erfreuten. Surtf) unfern £errn k.

2lnmutfyung jn Sttarta.

D SWaria, bu »er ben Stoßen ber aderbeiligften £)retfaltigfeit an=

genebmfteä £pfer, bereite mein §er$, bamit es aucr) ein ©ott nmr=
btges unb gefälliges rpfer werben möge. SSerfcfyaffe, ba§ btnfür aus
meinem §enen feine ©ebanfen, aus meinem 9)?unbe fein 2Bort, unb
auö mir felbft fein 38erf beroorfomme, n>eld)e6 nidjt $ur (Sbre ©otteS
unb ftum 9fai£en beS 9Md)ften gereiche. £0?acf)e, ba§ mein §er$ allzeit

auf ©ott gerietet fei unb ba§ icr) $liä)t$ mit 9?act)läf|tgfett oerridjte,

was bie dbre ©otteS unb mein Seelenheil betrifft, litiin btmoeg
Don mir meinen eigenen, perfekten Sitten, unb erlange mir einen

bem beiuigen gleiten Sitten, bamit icr) allen meinen *ßflia)ten ©enüge
leifte unb ben SBefeblen ©otteS in Willem folgen möge. 3lmen.

Unterricht für ba§ geft kr Ijeil Jungfrau imb äWartyrin

Marina* (*m 25. ^oüember.)

föatfyarina, eine eble Slleranbrmerin, Ijatte ftd) in iljrer föinbbeit fd^ott

mit allem (Stfer befttffen, bie djriftlidje Religion, foroie auet) bie rceltlict}en 2öif=

fenfdjaften gu erlernen, unb madjte barin folelje $ortfdjritte, \>a$ fte in iljrem

adjtgelmten Sdfyxt im <5tanbe mar, bie falfdjen Seljren ber noweljmften 2Öelt=

weifen in 2Ueranbrien gu bekämen, ©eleg,ent)eit bagu gab ber graufame
(Sljriftenoerfotger, föatfer 2Jcarentiu§. 2ll§ btefer üernommen Ijatte, bafe bie

junge unb fdjöne Jungfrau föatljarma bie ©öttlidjfett ber djriftltdjen Religion

am allerftärfften nerfeäjte, liefe er bie gelet)rteften 2Mfen gu SIteranbria gufam=

menfommen, unb nerjprad) ifynen eine grofee 23elo§nung, raenn fte W $ung=
frau im 2öortftreite überroinben, unb gut 2tmtal)me ber Ijeibnifdjen Religion

überreben nmrben. Sltlein e§ gefd^a^ gerabe ba3 ©egentl^eil: benn ^at^arina

beroteä mit fo ftarfen ©rünben, bafe ber cbrtftlid^e ©laube allem ber roaljre, gum
erotgen Seben notljroenbige fei, bafc biefe Söeltrceifen ilm unöergüglia^ annahmen
unb fpäter mit tyrem SSlute üert^eibigten. S)er bura^ biefen unerroarteten

2lu§gang be§ SBortftretteä erbitterte ^aifer brang t>on feuern in bie weife

Jungfrau, unb bebiente fidj ber ©cbmeitt^eleien unb be§ SBerfpre^enä, fte p
Ijeiratljen, unb gur ©e^erria^erin ber 2ßelt gu machen; al§ er aber bamit 9Kt<$t3

ausrichtete, fabritt er gu ^)rc^ungen unb hartem. (Sr liefe fie eitf Sage im
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iterfer mit (Schlägen, junger
unb SDurft quälen, tyatte aber

bannt feinen anbeten (Srfotg,

als bafe bie j?aiferin, feine ©e=
ntafylin, unb ber gelbr)evv s

.J3or=

pljnriuS, reelle itattjarina im
Werfer befudjten, r>on it)r eben=

falls gum magren ©tauben be=

feljrt unb gum TOartertobe r>or=

bereitet Würben. SDer Stnrann
geriet!) hierüber in bie größte

3Sutr) unb befahl, ftatrjarina

auf ein mit 2fteffern unb etfer=

neu £>acfen umgebenes dlah gu

legen, roelcrjeS ttyren Setb gevftü=

(fein fotlte. 21$aS gefdjaf) aber?

ftatrjarina machte baS 3eicr)en

beS ^eiligen JlreugeS über baS
C^iab, unb alfogleict) gerfprang

baS fcbrecflid&e äRaiterraettgeug

in «Stücfe, unb eine Stenge ßu=
fdjauer mürbe butdj biefeS 2öun=
ber befe^rt. ^nbeffen getraute

fidj ber Stnrann nidjt, neue

30cartern an föatljarina gu t>er-

fudjen, aus $urctyt, eS möchten

(iaj no$ mehrere bef'eljreu unb
er nori) mefyr befdjimpft raerben.

(Sr befahl alfo, [ie gu ent^aup^

ten. ^attjartna empfing fyergbaft

unb freubig ben XobeSftreid),

unb üjre reine ©eele flog bem
§immel gu, um bie boppelte ^rone ber Sungfraufdjaft unb harter gu empfan=

gen, Stör Seib mürbe r>on ben Engeln auf bem Serge ©inai begraben, im

aalten Jaljrljunberte oon ben (S^rifteit bort gefunben, unb mirb Ijeute nod) mit

ber größten 2lnbad)t bort »ererbt. * 2BaS raeiben fic§ beim &fen biefer &ben§=

gefcfudjte rooljl jene Jungfrauen benfen, meiere, anftatt burdj ©djarnfjaftigfeit

unb $römmtgfeit Diele Seelen für ©Ott gu gerainnen, oielmeljr burd) ityr auS=

gelaffeneS S3ener)men, bura) iljre fvedjen ©ttten, buvaj ungültige ©eberben,

fc&amlofe ftteibung, fdjänblidje (Sntblöfeung, fo oiete (Seelen oon ©ott abgießen

unb ber föb'tle gufc|icfen? . . .

3>m ©ingange ber ÜJteffe fingt bie föirdje: „3$ Ijabe oor im Königen
uon beinen geuQmTfat gerebet, unb \jabz mid) nid)t gefreut: unb icb fyabe beinen

©eboten nad)gebad)t, bie icl> über 2lUeS liebte." „©lütffeüg, bie in Unfdjulb ba=

Eingeben, bie ba raanbetn im ©efe^e beS ^errn." (^fatrn 118.) (Sfjre fei ©ott :c.

©ebet ber ßircH D ©ott, ber 2>n bem Üflofe* auf ber £öl?e

be$ 33erge$ Sinai bae ©efefc gegeben unb burefy £)eine ^eiligen ßngel
ben £eib ber feiigen Qungfrau unb Sttartyrin ^atfyarina tounberbarer

2Beife an ben namlidjen Drt fyaft bringen laffen; »erleide gnäbig, ba§

wir buref) tfyre $erbienfte unb gürbitten $u bem 23erge, welker 6^ri=

ftu0 ift, fommm mögen, ber mit 2)ir Uht k.

40
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tfecttoit au§ bem SSuc^c ©ircid) 51. ß. 1-8. 2J.

$dj will bid> preifen, o Jett unb ftönig, idj null bieb toben, ©Ott, mein

§cilanb. $dj will preifen beuten Tanten; beim bu roareft mein Reifer unb

23efdjirtner. SDu evvetteteft meinen £eib au§ bem $erberben, au8 ben ©dringen

ber Bö[en 3uu9 e/ ÜOn ocn % [VVW bei Sagenhaften, unb roarbft miv nun §elfer

roiber meine SBtbevfac^er. S)u befreiteft midj nad) ber ©röfte ©einer 23arm=

Ijer^igfeit uon ben Söriittern, bie bereit waren, uüdd gu treffen, auä ben §änben

berer, bie meiner ©eele nadtfteU'ten , au§ ben &rübfalen, bie mid) umgaben,

an§ ber bebrängten flamme, bie mid} umgab, bafe idj mitten im $euer ni$t

oerlirannte, aus bem tiefen ©djtuube ber §ötte, non ber unreinen Bunge, D0U

bem 2ßorte ber £üge, non bem ungerechten Könige, non ber ungerechten Bunge.

Darum tobe meine ©eete ben Gerrit bis in ben Slob ; beim bu erretteft, bie auf

bid) boffett/ unb ertöfeft fie aus ben Rauben ber Sööffer, £err, unfer ©ott.

(SrHärung. Wlit biefen Porten be§ roeifen Cannes preifet fyeute bie

ftirdje ©Ott für bie ©uaben, ir>etd)e (Sr ber tjeiligen föattjarina ertbeilt Ijat,

befonberS aber für bie Söefdu'ttjuna, ibrer Sfteinigfett au§ ben ©efatjren unb

$erfudjungen biefer 2Mt. ©Ott ift ja ber getreuefte Reifer unb mäcbtigfte

iöefd&üfeer reiner unb unfdjutbiger ©eeten, unb täfet Diejenigen, bie auf %ty\

boffen, nidjt ni ©Rauben merb'en. (Sr läfet fie groar niroeilen in fd&rcere 5ßer=

fud&ungen, ©efatjren unb SDrangfale falten, aber ba§ tljut @r nur, um ibnen

(Gelegenheit §um ©ieg,e gu geben, unb ©eine £itfe befto augenfälliger gu geigen.

SDenn ©r ift mitten m ber ^Jcotfj bei ifynen, unb ie größer bie ©efabr, befto

nnmberbarer ift ©ein ©dju^. ^Üein biefen @dnik Ijaben ftdt) bieienigen niebt

^u perfpredjen, bie fieb nur. mutbnntliger Söeife, obne 9^otr) unb 9cu£en in bie

größten ©efabren roagen, gefüffentlid} bie Bojen (Gelegenheiten auffueben, unb
in ba§ §euer oer f^roerften üöeviud&ungen fidt) felbft bmeinftür^en : benn an

biefen rotrb (Er ba§ 2ßunber ber babrjlonifdjen Knaben geroife nic§t erneuern, fon=

bern fie in ber ©efaljr, bie fie lieben, auef) gu ©runbe gefyen taffen. (@ir. 3, 27.)

(fbattfleUum, 3Jcattbäu§ 25. &. 1-13. sj.

3n berfelben 3eit fagte 3efu$ $u feinen Jüngern biefen ©Ieicr)=

nifr. £>aö £tmmelreid) wirb jefyn Sungfrauen gfetcf) fein, bie ifyre

Rampen nahmen unb bem ^Bräutigam unb ber SBraut entgegengingen»

günf bon itjnen waren tpimcfyt, unb fünf f(ug. 2)ie fünf Sfyimcfyten

nahmen §war tfyre Rampen, aber nahmen fein Del mit ft#. 2)ie

klugen bagegen nahmen mit ben Rampen auef) Del in tfyren ©efä§en
mit 51B nun ber Bräutigam zögerte, würben Mt ftftläfrig unb
f(t)liefen ein. Um Mitternacht aber er^ob ftc^ ein ©efdjret: @ie^e,

ber Bräutigam femmt; cje^et tjeraue, i^m entgegen! $)a ftanben

ade biefe Sungfrauen auf, unb richteten i^re Rampen jti. 2)ie

^öricf)ten aber fpracf)en ^u ben Mugen: ®tM une bon eurem De(e;

benn unfere Rampen berlcfc^en. 2)a antworteten bie klugen unb
fprad)en: (£$ mochte nicfyt ^ureic^en für unö unb eudj: get^et bielme^r

t>in §u betten, bie e$ berfaufen, unb faufet euefy einee. SBä^renb fte

mm Eingingen, um ju faufen, fam ber Bräutigam; unb bie bereit

waren, gingen mit tym jur ^oc^jett ein, unb bie £l?üre warb ber=
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fcfjfoffen. Public!) aber Famen aud) bie anbern 3ungfrauen, unb fagten:

,<5err, §err, macr) uns auf! (£r aber antwortete, unb fprad): 5Babr=

lid), fageid) euer), icf) fenne euer) uicf)t. SBacfyet alfo: benn ihr wiffet

webet ben Sag nocf) bie Stunbe.

2Ba§ tnia unö ßljriftu» burc§ biefe» ©letd^nifj lehren?

(Sr roitl un§ ^ier befonber§ an'3 £>erg legen, ba§ wir auf ba§ ©ericbt,

roelcbeä bei unferm Stöbe über un§ ergefen roirb, befonberS bereitet fein follen,

roett e§ fo unoermutbet, rote ber Stob, hereinbrechen roirb, unb (5r btejenigen,

roeldje bereitet finb, mit ©id} gum ^ocbgeitmable, b. i. in ben §immel nimmt,
bie Unoorberetteten baoon ausliefet SDarum feit (5r am Cntbe normal ^ingu:

Jöacbet unb feib alle 2lugenblicfe bereit: benn igr roiffet roeber ben £ag nodj

bie ©tunbe.

28a§ roirb f)ier unter ber feofytit unb ben babei befinblidt)en ^erfonen öerftanben?

Unter ber ^ocbgeit roirb öerftanben ber eroige 33efi£ unb ©enufc ©otte§;

unter bem 23räutigam JefuS (Sbriftu§, unter ber S3raut ©eine föirdtje auf

(Srben, unter bem §ocfoeitfefte bie Bereinigung (£t)rifti unb ber föircbe im
£nmmel, roetdjer ber öocb$eit§faal ift; unter ben ^ebn Jungfrauen alle ©läu^
bige, bie gur Öocbjett oe§ £amnte§ unb ber Sßraut unb gum eroigen ©aftmarjle

eingelaben fino.

SCßarum toerben bie Rechtgläubigen mit Jungfrauen bergliäjen?

SSeil fie nadj ber 2lbfi$t ©otte§ alle ein jungfräuliches Seben führen, ba§

ift bind} rechten ©ebtaud) ibver fünf ©inne, burcb gute Stntoenbung ibrer

(Seelenfräfte unb burcb £o§reiftung oon allem unorbent(ict)en Slnbange an bie

©efcböpfe fieb immer rein unb unbefleckt beioabren follen, gemäfc ben SBorten

be§ ^eiligen $autu§: „Jdj eifere um eudj mit ©otte§ Gif er; benn icb

habt eud; oerlobt einem Spanne, eucb, aU feufcbe Jungfrauen
(£brifto barguftellen." (2. ftor. 11, 2.)

2öa§ roirb unter ben Samben, bem Oele unb ben ©efäfjen Öerftanben?

5Ra§ ber Stillegung ber beil. Später roirb unter ben Sampen ber ©laube,

unter bem Dele bie Siebe, bie guten 2öerfe, bie SSarmber^igfeit, unb unter

ben ©ef äffen bie bergen unb ©eroiffen ber Üftenfcben oerftanoen.

2Ba§ bebeutet ba§ SSerroeilen be» 53räutigam§, ba% 6infcr;lafen ber Jungfrauen unb

ba§ ©efcfirei, rooburd) fie ertoecft toerben?

$)a§ (Srfte bebeutet bie ungeroiffe 3eit be§ £obe§ unb be§ ©ertcbte§; ba§

3roeite bie ©aumfeligfeit ber (Sbriften, in toelcr)er fie obne gute Söerfe babin=

leben, bis fie unoermutbet nocb ein anberer ©cblaf, ber (Sdjlaf be§ StobeS

überfällt, au§ roelcbem fie burcb ben $ofaunenfct}all unb ben Sfciif: „(Stebet

auf, ir)r lobten, fommet gu ©ericbt!" merben auferroecft unb gum ©e=
ricbte geforbert roerben.

Sßarum begehren bie tl)örtdt)ten Jungfrauen bon ben flugen Del?

SBeil fte feinen 25ouatb baoon mitgenommen Ratten, b. b« weil ftc , fo

lange fte lebten, mit ber fiampe be§ ©lauben§ ober ber Jungfraufcbaft gufiieben

rcaren, obne bafe fie ba§ Oel ber Siebe, ber S3armber^ig!eit unb ber guten

2öerfe fieb oerfebafft Balten, ©ie feben fieb alfo beim ©eriebte c^enötbigt, bie

flugen Jungfrauen, b. i. bie gerechten SUienfcben, roelcbe bie Stebe mit bem
©lauben oerbanben unb baber oiele gute 2Berfe fieb jammelten, um £)el, um
einen Streit ibrer SSerbtenfte an^ufpreeben. 2llletn fie finben bei biefen fein
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©et)ör ; beim wie ber Bell. £neront)mu3 jagt, fonnen bie Stugenbeu bev ©cremten
bie üftängel ber ©otttofen beim ©erid)te nidjt erfefeen.

2öarum weifen bie flugen Jungfrauen bie tf)örict)ten ju ben Serfäufern?

^arin liegt, wie bev r)eilige Vernarb fagt, ein berber Verweis, woburet)

ben fteud)(ern unb ©teifenern oorgeworfen wirb, baf? fie, fo lange fic gelebt

fyaben, nur ben üftenfdjen gu gefallen gefugt unb Sob uon irmen gefauft fjaben

:

uon biefen follen fie alfo nun auet) nact) bem £obe ficr) ir)re SSelorjuung geben

(äffen.

SBarum fagt ber Bräutigam ju ben ttjöricfjten Jungfrauen: „3$ fenne cud) uid)t"?

Um baburet) un§ ^it uerfteljen gu geben, bafj e§, um in ba§ ^nmmelreid}

einstigeren, nid)t genug fei, gu glauben, fonbern, bafj biefev ©taube aucr) tebenbig

fei, o. I). bafe man aucr) gute SBevfe oerricr)te unb bei all feinem £r)un unb
Waffen aufrichtig ©otteS (Sljve gii beförbern fucf)e. £)enn wie ber rjeil. (£lnr)fo=

ftontuS fagt, werben aucr) am Sage be§ ©ertdjteS fogar bie Jungfrauen, meiere

feine $rüajte guter 28erfe brauten, mit ben Spuren oermorfen werben.

SBarum fagt 6r)riftu§: 2öact)et
<

?

©er Ijeilige ©regoviuä antwortet feterauf alfo: „2Bemi ber Genfer) feine

otevbftunbe wufete, fo fönnte er einen S£r>eil feiner SebenSjeit btn $reuben ber

SSelt, ben anbern ber Vufee wibmen; ba wir aber bie ©tunbe ntdt)t wiffen, fo

follen wir alte Stage ben legten Stugenblttf unferS Seben§ mit $urcr)t unb mit

möglicher Vorbereitung erwarten.

2lnmutfyuna,. O £err 3efu (griffe! £>u Se^rmeiflet be$ ewi=

a,en £eben$, wir banfen £)ir, bag £>u uns gelehrt fyafr, wie wir *>or=

listig, wacfyfam unb bereit (eben unb auf $)eme Slnfunft warten
feiten. 2Beil wir aber btcfeS au$ unfern Gräften nicfyt $u tt)un per*

mögen, fo ftärfe une mit deiner ©nabe, bamit ba$ geuer deiner %kbt
in unfern £er$en £ag unb 9la$t brenne, unb wir alfo mit $>ir §u ben
^reuben ber ewigen §od)jeit eingeben mögen. D tag und bod? am
iünajten ©eritfjte jene fc^retflic^en $Borte nic^t au$ deinem äftunbe

fyören: ,,3d) fenne eucrnticfyt;" fonbern jene freubenreidje «Stimme
oernefymen: „kommet fyer, tfyr ©efegneten meinet Ratete,
unb nehmet in SBefifc baö Ötei^, ba$ eu$ oon Anbeginn
ber Söelt zubereitet ift." D »erleide unö btefe©nabe, 2>u, £)er

$)u uns fo treuer erfauft unb mit deinem SBlute erlöfet fyaft, £>u, 2)em
ßfyre unb ^reie unb 2)anf unb £ob gebühret in alle ©wigfeit. 5lmen.
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SDa§ ^eilige SCRefeopfev tft ber roidjtigfte Streit ober melmeljr bev $ftittel=

punft be§ ganzen rb'mifa>fatljolifd)en ©otte§bienfte§. „28a§ bie ©onne unter

ben ©ternen, bo§ ift ba§ Ijeiltge 5D^efeopfev unter ben Hebungen ber Religion/'

fagt ber ^eilige $ran$ oon ©ale§. (£§ fott atfo ber fat^olifdt)e (Sljrift biefe§

Ijod^eilige Opfer überaus Ijodjfcp^en unb bur<$ innige Stljeitnaljme an bem=

felben ben möglichen Sftufcen barauö sieben. 3U bem ©übe foll er betrachten

unb erroägen: I. bie Sftotbroenbigteit be§ Zeitigen SKefeopferS; IL bie

(Sinfefcung unb bie beftänbige $ortbauer beSfelben; III. ba§ Sßefen

unb ben groetf; IV. ben SBertlj unb bie ^raft biefe§ ^eiligen

Opfer§; V. bie 23eftanbtljeile unb (Seremonien beäfelben; unb

VI. bie 2lrt unb 2öeife, bemfelben bet^utr-obnen.

I.

"gon hex "^otöttn'ttbtgUcit bes ßeifiaett 25tefiopfcrs.

SEBemt ber beilige SCpoftel ^aulu§ fdjreibt (£>ebr. 9, 11. 12.), ba& <£§riftu3,

nadjbem „(Sr al§ $o§erpriefter ber gufünftigen ©üter gekommen, mit ©einem

„eigenen SBlute ein für allemal in baS §eiltgtljum gegangen ift, unb eine eroige

„(Srlöfung erfunben Ijat, unb nur (Sinmal geopfert rourbe, um Vieler ©ünben
„ljinroeg$uneljmen;" fo rooUte er baburaj nur fagen, bafe (SljriftuS burdj ©ein

^reugeäopfer auf bem ^aloarienberge ©ott ooüfommen für unfere ©ünben
genug getljan, üoüfommen all unfere ©djulben bejaht unb aüi Opfer be§ alten

33unbeS, roeld&e SSorbilber ©eme§ Opfers roaren unb mit bemfelben aufhören

mußten, erfüllt unb erfe&t Ijat. SDarauS folgt aber no$ nidjt, bafc aufeer bem

föreu^eSopfer in ber $rtftli$en ^ircr)e , bie (Sr geftiftet b<*t, fein Opfer meljr

ftattfinben unb nöt^ig fein roerbe. SDenn 1) fann e§ feine Religion geben

oljne Opfer, ©ott ift ber unenblid&e, ber allerljö$fte £err, alle nernünftigen

©efdjöpfe, ba§ SBerf ©einer £anbe, finb 3$m bie größte (Sfcrfurd&t, Anbetung

unb Eingabe fdjulbig; (5r ift ber unenbtidj ©üttge gegen un§, roir ftnb ^m
baljer ben Ijöcfyften £)anf fdjulbig; @r ift ber föeinfte unb £ettigfte, roir fteljen

nor ^m al§ ©ünber unb SBeftecfte. Unfere (Sljrfurdjt, unfern SDanf, unfere

9fteue fpredjen roir oor 3bw äraar burdj ©ebete unb burd) ein liebeDoUc§, ytx-

fnirfdjteä &er$ au§; aber roir Ijaben in un§ ben SDrang, biefe ©efüble unfer§

£er$en§ audj burdj äufcerlidje Sßerfe, burdj ©aben unb ©efdjenfe, bie roir ©ott

nmljen unb barbringen, au§3ubrürfen unb groar burdj baS (Sbelfte, ba§ föofc

barfte, ba§ ^euerfte, ba§ roir befi^en. SDiefe SDarbringung einer ©aa^e, bie

ganslia^ ©ott gemeint unb be^alb entroeber ner^ebrt ober gefdjladjtet rourbe

jum 3eic^en, bafc ©ott ber §en- über uns unb unfre ©üter, bafe @r ber §err

über fieben unb £ob ift, nennt man Opfer, unb biefe Opfer finb fo alt al§
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bie 28elt. ^mmer unD überall füllten unb eifanuten e? bie 9ftenfdjen, bafe

ifjr blofeeS ®eh?t nidjt genüge, bafe fie, um oor ©Ott erlernen gu bürfen, in

ifcret $)ürftigfeit unb ©ünbljaftiglfeit einer ©tü^e iljre? Sitten? unb $(er)en?

bcbüvfen; unb [ie fügten alfo nodj eine äufjere ©übe, ein ©efdjenf Ijinut, roel=

d)e? iljre lluroürbigfett unb ir)re Oljnmadjt erfefoen foflte. SDaljer finbet man
bei allen, aud) ben roljeften Golfern tljeil? blutige, tfycil? unblutige Opfer.

(Soll c? nun in ber dt)rifttid;en Religion feine Opfer mer)r geben, rooburdj bie

©laubigen ©ott bie gebüljrenbe 23erljerrlid)uug beroeifen? 9cun finb aber bie

Opfer be? alten 23unbe? burdj ba% föreuge?opfer ($r)rifti aufgehoben unb ©ott

felbft r)at erklärt , bafe (5r au beut 23lute ber gefcf)lasteten £r)iere fein 2Borjt=

gefallen mer)r Ijabe,
1

) fein anbere?, at? ein deiner ^Rajeftät roürbige? Opfer

mefjr annehme, unb biefe? Seiner ^Jcajeftät roürbige, reine Opfer Jföm audj in

Bufunft auf ber gangen (Srbe bargebradjt roerben muffe.
2
) 2$eldje? anbere,

©otte? roürbige Opfer fönnen aber bie (Sbriften barbringen, roenn ntd)t (£r)ri=

ftum, irjren £)eilanb unb üjv §aupt, mit 2)em ir)nen ©ott Sllle? gefdjent't l)at,

unb burdj unb in (£r)rifto fidt) felbft al? bie ©lieber ©eines &ibe?? £)amit

aber biefe? gefdjeljen fönne, „r)at (Sljriftu? am legten Slbenbmaljfe, in ber Wad)\
f

„in meiner (St überantwortet mürbe, um ©einer geliebten 33raut, ber ftirdje,

„nad) beut ©ebürfniffe ber menfdjlidjen Natur, ein fidjtbate? Opfer gu r)inter=

„laffen, burdj roeldje? ba? blutige, ba? einmal am föreuge üoübradjt roerben

„mufete, nergegenroärtigt, ©ein eigene? Slnbenfen aber bi? gum (Snbe ber geit

„ t>erb leib en , unb beffelben Ijeilfame straft ber $ergeir)ung ber ©ünben, beren

„roir uu? täglich uerfdjulben — angeeignet roürbe, ©idj al? ben für eroig auf=

„gefteUten ^riefter nadj ber Orbnung ^fteldnfebedj? erflört, unb ©einen Seib

„unter ben ©eftalten be? 23robe? unb Söeine? ©ott bem 23atet aufgeopfert unb

„unter ben 3 e^en Der uämlidjen £)inge ben 2(pofteIn, bie (St bamal? gu

,,^3tieftem be? neuen 33nnbe? einfette, gum ©enuffe übergeben unb ir)nen unb

„iljren Nachfolgern im ^rieftertljume ba?fetbe aufguopfem befohlen."
3

)

2) 2)ie Notljroettbigfeit eine? fortbauernben Opfer? in ber dniftlid)en föirdje

erbeut ferner? barau?, baft ba% föreuge?opfer, roeldje? (Sljriftu? in SSegug

auf ©ic§ ©elbft uoÜtommen ootlbradjte, in 33egug auf un? erft nollenbet,

b. r). un? angeeignet roerben mu§. Um biefe? redt)t gu oerfteljen, mufe

man roiffen, bafe bie im alten S3unbe gefdjtadjteten Opfertljtere oerbrannt, ein

£r)eil berfelben aber oon bem ^riefter unb bem 3Solfe nergeljrt roerben mufete,

um gleidjfam mit bem Opfer unb burd) ba?felbe mit ©Ott (Sin? gu roerben.

SDie Opfer be? alten 33unbe? roaren aber SSorbilber be? Opfer? im neuen

33unbe , alfo follten audj ba bie ©laubigen am Opfer ©&rifti tr)eilne^men unb

babura^ mit ©Ott in ©emeinfdjaft treten; bity tatin aber nur burdj ©enufe be?

Opfer? gefdjeljen. ®a nun ber am föreuge geopferte S^riftu? nia^t genoffen

roerben fann, fo Ijat ber §eilanb im neuen S3unbe ba? ^eilige ^Jcefeopfer ein=

gefegt, in roeldjem @r ©ia^ allen ©einen ©liebem unter ben ©eftalten be?

SBrobe? unb 2öeine? gur ©peife gibt, fie mit ©ia^ unb ©einem fyimmlifdjen

') §ebr. 10, 5—7. 2
) Wal 1, 10. 11. 3

) Com. Trid. Sess. 22. cap. 1. 2. 5.
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$ater Dereinigt, uub ifjuen alle ©eine Söetbienfte, alle $rüd)te (Seines £reugeS=

tobeS, ben SßreiS ©eines oergoffenen 23luteS guroenbet. $Dat)er fdjreibt ber t)eit.

Sdtguftm: ©in nnb baSfelbe wirb auf bem ftaloariettberg unb auf unfern 2U=

täven bargebradjt, allein auf bem ^atoarienberge ift eS blofc bargebractjt, Ijier

auf beut Sisare roirb eS bargebradjt unb auSgett)eilt; unb bev t)eilige 2(m*

broftuS fügt r)ingu: 2tuf bem Altäre geljt bie SSoUenbung be§ Opfers am
Äreu^e oor; benn 3efu§ Gt)rifiuS näljrt unS ba roirttidj alle. Sage mit bem
©aftamente (Seines SeibenS. ©o nun begaste (StjriftuS burd) baS Opfer am
breiige unfev Söfegelb unb eignet unS burct) baS Opfer beS SHtarS bie $rud)t

biefer 23e^al)tung an,

3) SfrriftuS ift ber I)or)e ^riefter in (Srotgfett. ($[. 109, 4. £ebr.

5, 10. 6, 19.) (§r t)at ©ein Opfer am ^reuge begonnen unb oottenbet, aber

nidjt geenber, eS foü als oollettbeteS, baS fjeüjt oottfommeneS Opfer fortbauem
burct) ade getreu. £)arum mar (SlirtftuS nict)t blo§ Opfer, fo (ange (Sr am
jft-euge t)ing, @r bleibt in alle Qhmgfeit baS Opfer für bie fünbige SGBelt unb
opfert burd) alle $eit als eroiger t)ot)er $riefter. 2ßie tonnte Sfön mot)l bei

^ropljet einen ^riefter nact) ber Orbmmg beS $riefterfönigS SOfaldjifebed) nen=

neu, ber 23rob uub SBeitt opferte gum SSorbilbe beS t)eiligen SftefeopferS, roenn

©ein Opfer nid)t fortbauerte?! Sltle ©efdjlectjter, bie in bie 2Belt fommen,
folten baratt tt)eitnet)men, ber $rüd)te beffetben tljeilfjaftig roerben, ttidjt aber

blo£ burct) beu ©tauben, fonbern baburct), bafe fie fict) baS gleifct) unb iötut

(St)rifti, beS einzigen, roar)ren, allgemeinen Opfers ^nmmetS unb ber (Srbe ein=

oerleiben.

4) Ot)tte baS Zeitige Sftefjopfer roürbe aud) ber d)riftlid)en

föirdje jener (SittigungSpunft eines gemeiufdjaftlicr)ett äufeeru
©otteSbiettfteS fet)lett, rooburct) baS 2tnbenten an baS Opfer beS ÄreugeS

erneuert unb baSfelbe gegiemenb oerer)rt roirb. 33ei bem Opfer am föreuge mar,

menn man Sftaria, ^otjanneS unb einige fromme grauen ausnimmt, fonft

9ttemanb gegemoärtig , ber baS Seiben unb ben blutigen Opfertob Gt)rifti oer=

ftauben, fict) mit 35m oereiniget unb biefem t)eiligften Opfer W gebüt)renbe

(St)re gegeben t)ätte; üietmet)r Ralfen alle, bie baS jlreug umringten, gufammen,
um biefeS Opfer Ijerabguroürbigen, gu befct)impfen unb gu läftern. SDaS Opfer
rourbe groar unter SDfttnürtung ber 9D?eufcr)en t)ollbracf)t, aber biefe roirften nur
mit burdj it)r $erbred)en. Unter ben Slnroefenben befattb fid) root)t Dftemattb,

aufcer Ovaria, ber baS ftreug für ben Slttar gehalten tjätte, auf bem ftct) GljrU

ftuS barbrad)te, unb feine ©emeinbe mar ba, roetdje au bem Opfer biefeS 2(1=

tareS 2t)eit genommen Ijätte. (5S mar atfo ttott)roenbig, bafe biefeS Opfer erft

in ber golge ber 3^* jene $err)errlict)uttg empfing, bie it}m gebührte unb eS

mar notr)roettbig, bafe bie SKenfdjen, für bereu §eil biefeS Opfer gebracht rourbe,

aud) ein bittet r)ätten, um fid) burct) ©arbringung beSfetben gu oereinigen unb
fo einen gemeinfct)aftlid)en ©otteSbienft gu feiern, ber ber atterr)öd)ften 9D?a|eftät

rcürbig ift. SDiefeS gefd)iet;t aber im rjeiligett ÜJicfeopfer, mo W ©täubigeu an
jenes blutige Opfer am ftreuge lebhaft erinnert, gur S3erer)rung beSfelben auf=
geforbert, gur ©anffagung für baSfelbe bewogen unb gur gemeinfd)afttid)en St)eil=
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nannte an bcmjelbcn burdj bie ^eilige ilommunion angeregt merben. ©efdjalje

aber biefeä iiidjt, mürbe teilt äufoevcS, fidt)tbareS Opfer in ber djrtftltdjen Siixtye

meljr oorlmnben fein, fo mürbe c3 aud) feinen raaljren ©otteäbienft meljr geben,

nnb ba§, ma§ ©otteäbtenft ift, roirb eine blofee ©durle; an§ ber &ir$e, roo

©Ott feierlich angebetet werben foU, wirb nur ein &örfaal, oon bem Slltar rotrb

feine 9cebe meljr fein, eS mirb feine maljre Kommunion mit (Jfyrifto unb ben

©laubigen unter fidj meljr ftattfinben fönnen, unb fo audj ba§ Mittel fehlen,

ber $rüdt)te be§ ftreugopferS tljcilljaftig gu merben, unb fid) felbft mit unb in

(£t)rifto aufzuopfern unb mit ^Ijm fidj gu oereinigen. 2öie toaljr biefe§ ift,

feljen mir bei ben irrgläubigen, meldte bie $ortbauer be§ Opfert ßljrifti in

©einer tfirdje, ba§ ^eilige ÜWcfeopfer, läugnen. 3>f)r ©otteSbienft ift nur meljr

eine ^ßrebigt, ir)ve föirdjen finb blo§ mefyr Seljrfdjulen, ber 2(ltar, ben fie bort

flehen liefeen, ift ein fortmäljvenbeä SDenfmal iljrer Slfyorfyeit, ba e§ einen 5Utar

oljue Opfer nidjt geben fann, unb ir)re SMigionäbiener tyaben aufgehört, $rie=

fter gu fein, meit, raie ein SUtar oljne Opfer, fo audfo ein ^riefter oljne Opfer

nid)t beufbar ift.

5) Püffen bind) ba§ Ijeilige 2ftefeopfer alle Sßorbilber unb
2Bei§fagungen, roeldje in 23e$ug auf ba§ Opfer Gljrifti oon ©ott im alten

SSunbe angeorbnet unb oon ben oon %$m erleudjteten Sßropljeten gemalt rour=

ben, in Erfüllung gelten. —
©in maljreS unb unläugbareS SBorbilb be3 Ijeit. 5ftefeopfer§ mar 1) baS

Opfer be§ 5CRetdt)if ebedt). tiefer föönig ber ©eredt)tigfeit unb be§ §rieben§,

biefer einzige fyolje ^riefter, ber feinen Vorgänger unb Sftadjfolger in feinem

Sßrieftertljume f)atte, braute 23rob unb 2Bein al§ Opfer bar unb tljeilte e§

nadjljev bem Slbrabam unb feinen Änedtjten mit 1

) Sfteldjifebedj ift alfo ein

beftimmteS SBorbilb ©Ijrifti, SDev al§ Duelle aller ©eredt)tigfeit unb atle§ §rie=

ben§ ©idj ©elbft unter ben ©eftalten be§ S3robe§ unb SSeineS (Seinem

Ijimmlifdjen SSater opferte unb ©einen 2lp oftein mitteilte.

2) ©in ferneres 2)orbilb be§ 9Jcefeopfer§ maren bie ©djaubrobe, 2

)

bie au§ SBeifemeljl gebadfen ftet§ im ^eittgtljume oor bem Sberrn lagen gum

Opfer, unb alTe adjt £age nur oon sßrieftern oer^eljrt merben burften.

3) SDie Opfer oon S3rob unb 2öein, meldje mit ben Opfern oon

gefdjladjteten gieren oerbunben merben mußten. 6§ mar alfo mit ben blutü

gen Stljieropfern iebeSmal ein unblutige^ Opfer oon S3rob unb 2Bein oerbunben,

um baburdj bie ©inljett beS blutigen ÄveugeSs unb be§ unblutigen üftefcopferS

oorgubilben.

4) 3U ben Opfern im alten SBunbe gehörte aud) nodt) Oet unb 2&eilj=

raudj. $)a§ Oel beutet auf ßljriftum ben ©efalbten, SDer <Sidj ©ott im ^eiligen

3Dcefeopfer barbringt, unb gugleidj unfer ^o^er $riefter ift, ba^er ber 9Beir}raud^.

2öa§ bie SSeiSfagungen betrifft, fo ^aben mir bie beutlidje STnfünbigung

be§ ^eiligen 5Dce§opfer§ bei beut ^ropltjeten SO^atac^iag,
8
) rco ©ott ©idt) an ba§

l

) 1.3Rof. 14, 18.
3
) 3. 3Äof. 24, 5—9. 3

) Wal 1, 10. 11.
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iübifd&e 2Jolf roeubet uub erficht: „$dj ^abe au euer) fein SBotylgefatten, unb

„3$ null oon eurer £>anb fein Opfer annehmen, $)enn oom Aufgange ber

„(Sonne bis guut Sftiebergange ift üftein Staute groß unter ben Sßöltern, unb an

„aüen Orten roirb SOceinem Tanten geopfert, unb ein reines (Speife= Opfer

„bargebradjt roerben; benrt groß roirb ÜJcetu Alaine roerben unter ben SBö'lfern."

3u biefer 2Bei3fagung ift flar auSgefprodjen : 1) baß bie bei ben ^uben gebräua>

liefen Opfer aufhören roürben; 2) folfe bafür ein reines Opfer bargebracfyt

roerben; unb groar 3) oon allen Golfern ber (£rbe oom Aufgang uub 9cie=

bergang ber (Sonne, unb an alten Orten. SDurcb biefes Opfer rann nidjt

oerftanbeu roerben baS Opfer am föreuge; benn biefeS ift nur (Sinmal, nidjt an

iebem Orte, fonbern gu Swujatem gefdjeljen. 9ftan tann barunter auaynicfyt,

tute bie irrgläubigen behaupten, roeldje fcaS Opfer oerroerfen, ba£ innerliche

Opfer ber Siebe oerfteljen, benu biefeS Opfer ift nierjt neu; bie ^eiligen beä

alten SteftamenteS fjaben es aud) bargebradjt unb gang rein roar e§ bod)

nicfjt ; e§ roaren menfdjlidje ©ebredjen barunter. Wlan rann auä) nidjt barunter

begreifen ba£ Opfer be§ göttlichen SobeS unb ©ebeteS, benn in biefer 2Bei§=

fagung ift titelt bie JHebe oon bem Opfer be§ 2Bor)lgerud}e§ , roorunter allein

bingS ba§ Sobopfer oerftanbeu roerben fann, fonbern oon bem Opfer einer

äußerlichen unb leiblichen (Sadje, oon einem Speifeopfer: folglich muß fjier

oerftanbeu roerben ba§ allerreinfte (Speife=Opfer be§ neuen S£eftament§, ba%

^eilige Meßopfer, roeldjeS nie unrein roirb, fei audj ber opfernbe $riefter, ober

bie beut Opfer beirootmenbe ©emeinbe unrein roie immer. SDafyer ertTärt ber

.Uirdjenratlj oon Orient,
1

) baß biefe 2öei3fagung be§ ^ßropljeten 99?aladna§ in

bem Opfer ber ^eiligen 2Jceffe tl)re (Erfüllung erlangt Ijabe unb bie älteften

föircf)enoäter Ijaben e§ ebenfo oerftanbeu.

IL

7$on hex ginfermug unb üeMnbi&en freier bes fietftgen £8e|opfer$ in ber

nat^oftf^ett ^tir^e.

2Ba§ alle Opfer beS alten Sunbeö fo beutlicr) oorgebilbet uub bie ^eiligen

^ropljeten fo ftar oorljer oertunbet Ijaben, ba§ l)at StfiiS am Sage oor (Sei=

nem Seiben erfüllt. <3n iener legten unb großen Stuube, roeldje (5r fo fetjntidj

erroartete, um (Sein (htöfungSroerf gu oollbringen unb (Sein Opfer gu ooflen=

ben, fammelte Qx ©eine jünger um ©"&• 2)w feierliche (Stimmung Seines

gangen SßefenS, ba§ 9iür)venbe in (Seinem 2tntlifce unb Seiner Stimme madjt

fie aufmerüjam, baß (£r etroaS @roße§ oortjabe. $)as Oftertamm roar gegeffen,

ben Jüngern roaren bie güße geroafd^en, ooll ber Grroariung lagen fie um ben

§eitanb fjeium am %i\d)t, „ba", Ijeißt e§ im ©oaugelium, „nafym Gr baS

23rob, fegnete e§, banfte, unb fpracr): SDieß ift beeilt Setb, roetd&er

für eudj Eingegeben roirb. Stuf gleite SSetfe narjm (Sr ben ^eta^,

unb fagte: SDiefj ift ber Äeld^ be§ neuen S3unbe§, in deinem
Stute." 2

) £üer alfo opferte ftdt> $efu§ als ^rtefter nac^ ber Orbnung ^cel=

l

) Sess. 22. c. 1.
2
) «KRattr). 26. 8u!. 22.
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d)ifebed)3, benn (St fprad) ja: £>a3 i(t üftein Seib, ber füv eud) Eingegeben
n)irb, — ba§ ift 2ftein S3tut, ba§ füv eud) unb für Diele oergoffen roivb

gut Vergebung ber ©ünben. 2tfenn atfo ba§ $leifd) unb baä 23fut (S^rifti im

beiligften ©aframente ba§ nämliche ift, roie ba§ am Jtreuge bargebradjte unb

oergoffenc, fo ift e3 ja ein Opfevleib unb Opferbtut, «nb roeit C^tjviftuS tootlte,

bafe ba§ Opfer in ©einer .ftirdje fovtbauere, fe^te (§r bie 2ßorte ^in^u: „£)iefe

tl)itt ;u deinem Slnbenfeu," roomit (Sv ©einen Slpofteln unb irjren Maü)-

folgern ben Auftrag erteilte unb bie ©eroalt oerttefy, gu tr)un, roa§ @t ©elbft

getrau. Unb biefe roanbetten aud) unb opferten: benn fie bradjen ba§

^vob in ben Käufern/) roo bie erften Triften fid) oerfammelten, um an

biefent £)immeIbrobe £beil gu nehmen; fie opferten auf ben Elitären, benn ber

Zeitige $aulu3 fpridjt beutlid), bafe bie Triften einen Opferaltar Ijaben,
2

)

roo aber ein Opferaltar, ba mujj aud) ein Opfer fein. 2(ber nidjt blofe bie

2tpoftel, fonbern aud) iljre 9ßad)folger Ijaben biefe Opfer bargebraerjt, unb e§ ift

nicr)t, roie bie ungläubigen lügenhaft behaupten, erft in fpäterer 3eit erfunben

roorben, fonbern feit feiner (Sinfe^ung am legten 2lbenbmar)te immer in ber

ftird)e gefeiert rooibeu.

©d)on ber tjeil. 3jrenäu3, ber ben heiligen ^otnfarp, einen ©acuter be§

^eiligen 9fpoftel§ ^joljanneä, gum Seljrer Ijatte, fdjreibt: „(£r)riftu§ teerte ein

neue§ Opfer be§ neuen £eftament§, roeldjeS bie Äird)e oon ben 2(pofteln em=

pfing, unb in ber gangen SBelt barbringt." SDa§ ^ämlidje bezeugt ber Zeitige

^uftin in feiner ©d)ut3fd)rift an bie römifd)en ftaifer. sScr Ijeilige GurilluS

oon Slleranbrien rebet beutlid) oon einem unblutigen ©otteSbienft ber

(Sr)rifteu unb oon ber £c)eilnar)me berfelben an bem ^leifd) unb S3tute be§

£eilanbe§. 3)er fjeilige Qtr)rnfoftomu§ fd)reibt l)ieoon: „£)a§ ift eine reine unb

groar bie erfte Opfergabe, ein get)eimnifereid)er £ifdj, ein r)immlifcr)e§, ein r)öd ft

er)rroürbige§ Oofer." S)er r)eilige 3(uguftin fagt: „(SljriftuS ift aud) unftr

^riefter eroiglicü nadj ber Orbnung ^etdufebeep, roeit (£r ©id) ©elbft als

©djladjtopfer füv untere ©ünben Eingegeben unb ein gleidjeä Opfer gum
Stnbent'en ©eines SeibenS gu feiern anbefohlen ^at, fo bafe mir feiert , roie

^ene§, roa§ Weldjifebed) ©ott bargebrad)t r)at, nun auf bem gangen (5rben=

freife in ber ßircr)e (£f)rifti geopfert mirb." 2tu§ biefen ^eugniffen ber

älteften Zeitigen 23äter, bie nod) mit oielen anbern oermeljrt rcerben tonnen,

er^ettt alfo tlar, bafe ba§ r)eilige SWefeopfer in ber fatl)olifct}en Äird§e immer

gefeiert mürbe unb nict)t erft in fpäterer £tit erfunben rcorben fei, ja ba$ bie

irrgläubigen burcl) 25erraerfung be§ Opfert mit bem gangen cr)riftlicr)en 2llter=

tljume im 2Biberfprucr}e fte^en, unb buret) il}re ©a^mä^ungen über bie £el)re

ber fat^olifcl)en ^irc^e oom ^eiligen ü^efeopfer nur ir)ren böfen Söillen unb

i^re bebauerungSrcürbige ^erblenbung, nidjt aber bie Unroa^rEett ber fatIjoli=

fa^en Ser)ve bemeifen.

') Stpoftetg. 2, 46.
2

) <pebr. 13, 10.
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III.

Igon ber %peftnfyit bes Seifigen ^Slefattfex* unb bem gweräe besfcfßcn, ober

was H$ Ijetfige £JteHopfer ift, unb woju es gefeiert wirb.

^n ber engern ©ebeutung ') beS 2Borte3 ift ein Opfer bie $)avbringung

einer äußern in bie ©inne falienben &aä)t, bie burdj einen rechtmäßigen SDiener

gejd^te^t, unb bie entraeber oergefjrt ober äußerlich oeränbevt rairb, um burd)

btefen ©ebraud) ausbeuten, baß baS vernünftige ©efdjöpf ber unumfdjvänften

^errfdjaf* ©otteS unterworfen fei unb baß 3$m baburdj ber Ijödjfte SDtenft ber

Anbetung ernüefeu werben fott. SSJitt biefer SSebeutung beS Opfer§ ftimmt baS

beilige Meßopfer ootüommen überein, weit ficr) in ifjm alte (Sigenfdjaften eines

OpfcrS befinben. ,3m ^eiligen Meßopfer wirb

1) eine äußertidje unb fidjtbare <Sac^e bargebradjt, nämtid) ber £eib unb

baS S3TCnt ^jefu CHjriftt unter ben ©eftalten beS 33iobeS unb 2BeineS, bie äußere

lid) fidjtbar finb.

2) Unter biefen fidjtbaren ©eftalten roirb ©ott baS gteifdj unb ©tut

(Seines ©otjneS, — ©ein (Stngeborner — watyrljaft, wirtKid) unb wefentlict)

bargebradjt.

3) SDieß gefdjieljt burd) einen bagu befonberS oerorbneten Wiener, ben

Sßriefter, ber mit ber SBotlmadjt gu opfern oon ©ott fet6ft auSgevüftet ift.

4) £)ie geopferten ©eftalten werben oerwanbett in baS ftteifd) unb ©tut

Ctljriftt unb bann oon bem ^riefter unb ben ©täubigen in ber fjeiligen ,^om=

munion genoffen unb oer^eljvt. — (53 ift alfo baS ^ eilige Meßopfer ein

ma^reS Opfer unb gwar baS immerwär)renbe unblutige Opfer beS

neuen 5£eftamenteS, worin ber wafjre %tib unb baS waljre 23lut

unferS £>errn 3>efu (Sljrtfit unter ben ©eftalten beS ©robeS unb
2öetneS burdj bie §änbe beS $rtefterS ©ott, bem SUlerljödjften,

aufgeopfert wirb, unb gwar wirb eS in ber nämlidjen 2lbfid)t bargebradjr,

rate ba§ Opfer am ftreu^e, nämlidj 1) gur 23erför)nung ber fiinbigen üftenfa>

tjeit mit ©ott, fo, baß rair, raenn rair mit lebenbtgem ©tauben unb inniger

Sfteue bemfetben beiwofjnen, SSarm^er^igfett unb ©nabe erlangen, — @ü$n=
opfer; — 2) $mn Sobe unb gur $erljerrtidjung ber allert)ödjften Tla\e^

ftät ©otteS, — Sob opfer; 3) gum SDanfe für feine unenbtidje ©üte gegen

unS alte, — 2>anf opfer; 4) gur (Srtangung ber &ilfe ©otteS in att un=

fem leiblidjen unb geifttidt)en anliegen, — SSittopfer. — (SS Ijerrfdjt atfo

jraifd^en bem Opfer beS ^reujeS unb gwifdjen bem Opfer ber ^eiligen 2fteffe

nur ber Unterfdjteb, baß baS Opfer am föreuge mit 23ergießung beS S3luteS

(Sljrifti oottbradjt raurbe, baS Zeitige Meßopfer aber nur unblutig, b. i. oljne

SSergießung beS 33tuteS oottbradjt rairb. <Sonft ift eS baS nämtidje Opfer,

raie baS Opfer am £reu$e, benn ber nämlidje (SljriftuS opfert fid) l)ier unblu=

tiger Sßeife, raie (Sr fid; blutiger SEöeife am ^reu^e geopfert Ijat. (SS ift atfo

a

) SSom Opfer im loeitern ©inne fie§e ben Unterricht am fünften Sonntag nad)

ipfingften.
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\\aä) bem ©inne bei & tröge baS Ijeilige ^J^efeopfer nidjt blofe eine 23orfteUung

ober ©rinnerung an baS Opfer beS ftreujeS, fonbern eine $ortfefcung unb

SßoUenbung beSfelben.

IV.

*$on bem perffle unb lex £uaff bes Seifigen $&e|o|>fets.

Sitte 23erbienfte bei ^eiligen Jungfrau unb TOutter ©otteS 2ftaria, bie

Anbetungen aller ©ngel, bte Arbeiten ber Slpoftet, bie Seiben aller SHärtorer,

baS ftrenge Seben ber Sßüfeer unb ©infiebter, bte Sfatnljeit ber Jungfrauen, bte

jtugenben ber ©efenner, mit einem üEßorte bie guten Sßerfe aller ^eiligen,

rceldje je gelebt b<*&eu, leben unb leben werben oom Anfange ber 2Mt bis

gum ©nbe ber Reiten : baS AtleS ift nid&t fo piel wettl) als ein eingigeS IjeiligeS

ÜJcefeopfer. ©aS ift ein ©laubenSpunft, unb ber ©runb Ijieoon ift leicht eingu^

fct)en ; benn alle ©Ijren, toetdje bie ©efa)öpfe (Sott erroeifen tonnen, finb nur

enblia^e (Styren , toäfyrenb bie ©Ijre , meiere ©ott burdj baS Opfer beS SlltarS

ertoiefen wirb, eine unenblidje ©r)re ift, inbem fie 3$m burdfo ©einen einge=

Bornen
/

geliebten ©olm, ber ©ott unb SJcenfdt) gugleidj ift, erroiefeu wirb.

©IjriftuS, ber ©oljn ©otteS, ift ber Opfevnbe unb ber ©eopferte, ber Sßriefter

nur ©ein ©teuer, ttnb batutn t)at audj biefe Opfer unenblidjen, überfdjtoeng=

liefen 2öettb. SSon allen 2öerfen ift ©ott feines lieber unb wohlgefälliger als

bie ^eilige 9fteffe; fein eingigeS !ann fo totrffam ©einen 30rn entwaffnen,

feines oerfefct ben üftädjten ber £>ölle einen fo furchtbaren ©djtag, feines oer=

fdt)afft bem armen ©rbenpilger einen fo großen Ueberflttfe oon ©naben, burdj

feines wirb ben ©eelen im $egfeuer fo oiel Erleichterung guwege gebraut,

©aljer fagt ber heilige 2lbt Obo: ,,©ie SUceffe ift ba§ 2öerf, an weldjeS baS

§eil ber 2Belt gebunben ift." „©er $fteffe," fügt 5£imotr)euS oon Jerufalem

lungu, „oerbanft bie ©rbe bie Erhaltung; orme fie ptten bie ©ünben ber

2ftenfd)en fie fdjon längft oerniditet." „©aS Opfer beS AltarS," fagt ber fyei=

lige SUjomaS, „ift eben fo roirffam, als baS Opfer beS ^aloarienbergeS," unb

ber ^eilige ©lunfoftomuS: „(Sine SPceffe gilt fooiel als ba§ Opfer beS föaloarien=

bergeS." 2Bie biefeS §at auü) baS Opfer ber SJceffe bie föraft in fic§, ©otteS

©eredjtigfeit ooUfommen genug gu tljun, uns mit ©ott immer gu oerföljnett

unb ber ©nabe gur Vergebung ber ©ünben tr)eilt)aftig gu machen. ©enn ©er,

2M$er baS Opfer barbringt, ift ©in unb ©erfelbe mit ©em, 2öeldjem eS

bargebraa^t warb ; eS ift ber ©oljn ©otteS, ber ©einem Später in Allem gleich

ift. ©r ift au$ ©ins mit benen, für bte ©r baS Opfer barbringt, benn ©r ift

ajcenfd) unb uns, bie ©ünbe ausgenommen, in Allem gleidj geworben; unb ©r

ift baS Opfer ©elbft unb ber Opferpriefter, oon bem ber ^eilige Johannes

(1. Jolj. 2, 2.) fd&reibt, bafe ©r fei bie SSerfö^nung für unfere ©ünben, nid&t

blofe für unfere ©ünben, fonbern audj für bie ©ünben ber gangen SBelt. —
©arauS folgt nun:

1) ©afe biefeS Opfer feine $raft nicr>t oerliert, audj roenn eS oon einem

lafter^aften ^riefter bovgebvacr)t mirb; benn ©t)riftuS ift nicr)t nur baS Opfer,

fonbern au$ ber ^ßriefter unb £>o§epriefter , ber eS barbringt, gleid&nrie ba§
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3(lmofen, weites man gibt, obgleich e§ mittelft eines lafterljaften ©tenerS au§=

gefpenbet wirb, bod^ befjwegen 9ttdjt§ von feiner straft unb feinem SSerbienfte

oertiert

;

2) bafe bie Sßtrffatnfeit be§ ^eiligen 9fte§opfer3 fidj über alle Sftenfdjen

crftretft, hak e§ für fiefienbe unb 25erftorbene, infofern fie ber ©emeinfdjaft ber

fatljolifcOen föirdje angehören, für bie SBefeljrung ber ©ünber, ber $rr= unb

Ungläubigen, fowie gur Erlangung teiblidjer unb geiftlidjer £ilfe bargebradjt

wirb unb werben fann. 2öa§ ba§ Opfer für bie 25erftorbenen, bie fogenannten

©eelenmeffen betrifft, fo fabreibt f$on Sfcertuflian (f 220 n. (Sljr.), bafj bie

®eoete für bie SBerftorbenen bei ber ^eiligen 2fteffe uralten ©ebrau$e3 ftnb,

ben bie lieb erlieferung beftätigt, unb ber Ijeitige (£ljrr>foftomu§ fügt Ijingu: „9tidjt

umfonft Ijaben bie Slpoftet angeorbnet, bafj bei ber geier ber ©efyeimniffe berer

gebaut wirb, bie »on Ijter hinübergegangen finb. ($;§ werben aber ben (Seelen

im $egfeuer bie §rüdjte be§ ^eiligen SDfafeopferS fürbittweife gugewenbet, bamit

fie in iljren feinen erleichtert unb baoon erlöft werben, wie biefc ber beftänbige

©laube ber Jlirdje bezeugt;

3) bafe bie ©laubigen befonber§ bei ber §eier be§ ^eiligen 90?efeopfer3

eifrig beten follen, um befto leidster (Störung gu finben; benn (Sljriftuä, ba3

§aupt aller lebenbigen ©lieber ber föirdje, bie ©ein Seib ift, opfert fidj Ijier

al§ einziger Mittler unb flehet für un§ um ©nabe. SSMrb alfo ba§ ©ebet, wel=

d)e§ bie ©laubigen mit ben bitten 3efu Dereinigen , nidjt gum SHjrone ©otte§

bringen unb (Störung finben? £)aljer tragen audj fromme QHjriften iljre bitten,

Sobpreifungen unb $)anffagungen ©Ott am liebften in ber ^eiligen 5D^effe »or,

unb inbem fie gu 3ljm flehen, (§r möge <5i$ biefelben um $efu »»ilten, ber

iljr §aupt unb ©rlöfer ift, gefallen laffen, tljun fie ba§, was man 2lufopfe=

ruug ber ^eiligen SD^effe ober audj „TOeffe Ijören" Reifet;

4) bafj e§ audj ertaubt unb feljr Ijeilfam fei, bei ber Zeitigen 2fteffe für

unfere SUütmenfd^eu gu beten, ba (Sljriftu§ ba§ wedjfelfeitige gürbittgebet au§=

brücflid) »erlangt unb e§ $ljm 9eravB wohlgefällig ift, wenn wir 3>ljm ba, wo
@r al§ ein Opfer ber reinften Siebe gu un§ allen auf bem Slltare fidj befinbet,

unfere Stftitbrüber, unfere (Sltern, gteunbe, Traufe, Sftotljleibenbe, ^Betrübte jc.

empfehlen, bamit fie £ilfe unb Stroft finben;

5) bafe , wenn ber aüerfeligften Jungfrau üftaria unb anbern ^eiligen gu

(Sljren baS fettige ^Jcefcopfer bargebradjt wirb, biefe nidjt fo gu »erfieljen fei,

al§ würbe ba§ Opfer ben §eiligen felbft bargebradjt, fonbern biefe gefdjieljt,

wie bie föirdje au§brücflidj leljrt, blo§ gum Slnbenfen an bie ©iege ber ^eiligen,

über \iü) unb bieSKelt, unb finb alfo nichts al§ SDanfmeffen für bie ©nabtn,

bie iljnen ©Ott gefd^entt, unb bie ©lorie, bie (Sr i^nen mitgeteilt Ijat; unb

33ittmeffen, ba§ aud^ wir unter ber gürbitte ber ^eiligen, ber »er^errlid^ten

©lieber be§ Seibe§ (S^rifti, unfer §eil ebenfo wirfen motten unb fönnten.

^ebe§ ^eilige ^Refeopfer wirb ©ort bem SlHer^öäfften allein bargebrad^t. SDa^er

jagt ber Ijeiltge Sluguftin: 2Bir errieten unfere 2lttäre feinem ber 2ftärtmer,

fonbern ©ott ©elbft, obgleid^ auf ben ©räbern ber Sftärtnrer. 9lodj feiner
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imfcrcv Sßovfte^er b,at gefagt: „3Bir opfern bir, $J3etru§ ober Paulus." 2öa3

geopfert roirb, roirb ©Ott geopfert, ber bie ^eiligen gefrönt b,at. Gnbtidj

6) bafe e§ ein 2(bcrglaube fei, roeun man einigen 5fteffeu, g. 23. benen oom
b,immli[djen £>ofe ober ben ©regorianifdjeu jc. eine größere ftraft gufajreibt,

nl§ nubern ; benn in jeber Sfteffe ift berfetbe ^iriefter unb ba§felbe Opfer, S cfu§

(£b,riftu§, fjodjgelobt in Groigfeit.

V.

Ißon ben 2>cfianbtficifnt unb Zeremonien beo fieifigflen 2ttcfiopfcrs.

SDa§ ^eilige 2ftefeopfer ift feiner 2Befenb,eit nadj immer baSfelbe, ob e3 mit

©efang nnb otelen 2lltarbtenern (21 mt, ^odjaint), ober in ber ©title olme

©efang nnb mit einem ober groei 2ftiniftrauten Oßrioatmeffe) gefeiert roirb;

ob babei (Sinige oon ben ©laubigen bie ^eilige Kommunion empfangen ober

nidjt, roie biefc ber ^irdjenratb, oon Orient 1
) auSbrüdlid) erflärt rjat.

SDer Sftame „9fteffe", ber bem heiligen Opfer beigelegt roirb, mar fdjon

im anfange be§ GnjriftentlutmS im ©ebraud), unb reifet fooiel als ßurüdjenbung

ober ©ntlaffung, meil in ben altern djrtftlidjen 3 eiten nadj geenbigtem Opfer

ba§ S5olf förmlidj burdj bie ©timme be§ SDialonS entlaffen mürbe. (Eigenttid)

gab e3 groei (Sntfaffungen, bie erfte gefdmb, nad) beut ©oangelium unb ber

^rebigt, unb betraf bie SReubehrten, bie nod) nidjt getauft roaren G^ateä^umenen),

unb bie öffentlia^en 23üf$er, roeldje oor bem Offertorium fidr) au§ ber föird&e

entfernen mußten; bie grceite gefdjab, am @nbe beS Opfer§, roo ber SDiafon

mit ben SBorten: „Ite missa est," „©eljet, bie SXfteffe ift beenbigt," alle ©läu=

bigen entließ roie e§ aueb, r)eut gu Sage nodj gefdjieljt.

SDie ^eilige 9D?effe befteljt au§ brei £>aupttb,etlen, nämlidj 1) ber

Opferung, 2) ber Sßanblung, unb 3) ber Kommunion ober bem ©e=

nuffe be§ SeibeS unb S3lute§ ©fjriftt nebft einer 2Sor= unb Sftadjmeffe.

SDem S^ede unb ber Sßiirbe be§ ^eiligen 9fteftopfer§ entfpredjenb J)at bie

föirdje bie geter be§felben mit oerfd)iebenen Zeremonien umgeben, meldte I. ben

2lltar, IL bie priefterlidje ftleibung unb III. bie Sßeife, ba§ ^eilige

Opfer bargubringen, betreffen.

I. SDer Slltar, gur $eit ber Gnjriftenoerfolgung blo§ ein oierediger £ifdj

oon §olg, ift feit bem Slufljören berfelben oon «Stein unb ftellt 1) bie ©a^äbek

ftätte oor, roo 6b/riftu§ gefreugigt mürbe, 2) ba§ föreug, auf bem ©r ©ein

blutiges Opfer oottbradjte, unb 3) befonberS ^jefum ßljriftum ©elbft oor, ber

nad) bem 2lu§fprucb,e be3 2lpoftel§
2

) ber (£(!= ober ^auptgrunbftein ber

jltrdje, ber Opfernbe, ba§ Opfer unb ber Slttar ift. SDie &eintü$er, momit ber

2lltar bebed't ift, erinnern an bie ©rabtüd&er, in benen ber £eid)nam $efu ein=

geroietett mar.

IL SDie prtefterlidje Reibung befielt au§ mehreren ©lüden, fie Ijeifeen:

x
) Sessio 22. c. 6. 2) SMtfj. 21, 42. (Spljef. 2, 21. 22.



Unterricht bort bem rjeüigen Wefcobfer. 039

1) £)a§ £ unter ate ober 2ldjfeltu<$; e§ biente nr^pvüng(idr) bagu, um
bcn £>al§ bei ^riefter 31t bebecfen, ben fie geroör)n(idr; btofe trugen, unb fott

ben Sßriefttt unb bie ©laubigen erinnern 1) an ben ©ob,n ©otte§, ber bei ©ei=

ner Sperabfunft bom ftinrmel ©eine ©ottr)eit mit bem ©djteier ©einer 2ftenfd>

Ijeit Bebetfte; 2) an ben j?ampf, ben ber ^riefter immer mit ben 2(nfed)tungen

be§ Böfen $einbe§ gu befteljen Ijat, baljer betet berfetbe beim Stngieben biefeS

ftteibe§: „§err, fe^e mir auf's §aupt ben §elm be§ £eite§ gur Slbroerjr ber

teuftifdjen Anfechtungen ;" 3) an jenes Zuü), womit ba3 Stntlifc be§ £>eitanbe§

oerbüttt mürbe, at§ 3$n bte ^hieg§tnedjte oerfpotteten.

2) SDie 2tlbe ober ba3 SO^e^emb, ein tange§, meifeeS föteib ; e§ erinnert

1) burdj feine SBeifee an bte innere S^ein^ett unb burcb, feine £änge an bte

Sefyarrticb^eit in Ausübung guter SSerfe, roomit ber ^3riefter gefdt)mücft fein

fott; 2) an jene§ meuje itfeib, womit ber IjeiL ^orjanneS bte getreuen SDienev

Qtbriftt im £>immel gefdjmücft bem Samme ©otte§ nachfolgen fab,, bab>r ba§

(Sebet: „Wafyc mtdj gang rein, §>err, unb reinige mein §evg, bamit ia) rein

gemafcr)en im 23tute be§ SammeS bie ewigen $reuben genieße;" 3) an ba§ roeifee

©pottfteib, mit meinem Ctr)riftu§ auf 23efeb,t beS £>erobe§ angettjan mürbe.

3) SDer ©ürtet, (£ingutum, befttmmt, ba§ lauge föteib gufammen gu

galten; c§ erinnert ben ^riefter, 1) bafe er bei ber $eier be§ Dpfer§ fetbft bie

leifefte ©mpftnbung be§ finntid)en unb mettltcr)en £eben§ entfernt Ratten muffe;

bafyer betet er: „Umgürte midt), Sperr, mit bem ©ürtel ber ^einigf'eit unb löfdtje

au§ in meinen Senben allen Dieig gu unlautern ©elüften;" 2) an bie ©triefe/

raomit ^ e ^u§ gebunben mürbe.

4) SDte W an ip et ober Slrmbinbe, meldte ber ^riefter am Rufen Strme

tragt, mar früher ein meifje§ Seintucr) unb biente gur 2tbtrotfmtttg be§ ©djroeif=

fe§ unb ber frönen; fie foll ben ^riefter erinnern, 1) \)a% er nur burdj raft=

tofe 2(rbeit unter ©djmerg unb tränen in ben £)immel eingeben ftmne, baljer

betet er: „9Jcad)e micr) mürbig, £>err, gu tragen bie S3inbe be§ ©djmergeS

unb ber frönen, bamit id) mit $reuben örnte ben Solju ber Arbeit; 2) an

ba§ ©cfyraeifetud), rcomit ber £>err ©ein blutige^ 2tugeft$t troefnete.

5) £)ie ©tote, ein 3 e^en Der ptieftertidjen SBürbe unb ^ftadjt, erinnert

ben ^ßrtefter 1) an ha* geiftige ©eraanb ber ©erea^tigfeit unb Unfdt)utb, mel$e§

buvd^ bie (Srbfünbe oertoren marb, 3 e fu§ ö^er Duvc^ ©einen £ob rcieber für

un§ erlangt bat, baljer betet er: ,,©ib mir toieber ba§ ^leib ber Unfterblid&feit,

meines idt) oertoren ^abi burdj bie ©ünbe ber elften 9ftenf$en jc."; 2) an bie

geffeln, bie ^efu§ getragen, um bie geffeut ber erften ©ünbe gu gerbred^en.

6) ©a§ ^efegeroanb, fonft ein runber, metter Hantel otjue Oeffnung an

ben ©eiten, erinnert ben ^ßriefter 1) an bie Zeitige !^iebe, mit ber er, gleich

©einem göttlichen 5Uceifter, aüe 30cenfcr)en umfaffen unb mie unter einem üftantel

bergen fotl; 2) an ba§ $0$ tyxtfti, b. i. an bie Sebje $efu, ber er beftänbig

nachleben fotl, baljer betet er: „O §err, ber SDu gefagt J^aft: SWeiu 3odt) tft

füfe unb Steine SSürbe ift tetd^t, mad^e, bafe icr) e§ fo trage, "oa^ \ä) ©eine
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©nabe erlange :c."; 3) an baS Stxm:v ba3 (Sl)ri[tu§ getrogen nnb er $ljm bureb,

2lbtöbtung beä ?yleifcl)e3 tägücb, nachtragen fofl.

7) 3)n§ 93irett ober bie Staube, roomit ber ^riefter fein §aupt bebest,

erinnert iljn 1) an bie ©eifteS=Sammlung, roomit er baS Opfer barbringen

foü, 2) an bie SDornenfrone, bie ©ein £err nnb 9Jceifter getragen.

$)te $arbe ber üfteßfleiber tft naä) 23evfc§iebenr)eit ber gefte oerfdneben.

$)ie roeiße $arbe ruirb gebraust gum 3ei$en ber $reube nnb beS SDanfeS an

ben $eften beS §errn, ber aüerfeligften Jungfrau, ber 23efenner jc. nnb erinnert

an bie Unfdjutb nnb Sfteinljeit beS §errn, ©einer Butter nnb ber fettigen ; bie

rotr)e am ^ftngftfefte, nnb an ben heften ber Zeitigen SJcärturer, nnb erinnert

an baS $euer ber £iebe, baS ber r)eilige ©eift auf (Srben in ben £ergen ange=

günbet Ijat; 3) bk btaue an ben ^Bußtagen im Slboent nnb in ber $aftengeit

erinnert an bie ^cotljroenbigf'eit eines bußfertigen SebenS ; 4) bie grüne an ben

Sonntagen, auf roetdje fein befonbereS §eft fällt, erinnert an bie Hoffnung ber

Seligfeit, bie unS (SljriftuS erroorben; 5) bie fdjroarge bei ben eigentlichen

Seelenmeffen gum 3 e^en oev Trauer unb gur Erinnerung an ben £ob.

III. SDie 2lrt unb 2Beife, ba§ r)eilige Opfer bargubringen, ift in ben

Zeremonien begriffen, roeldje bie .ftirdje nad) ber alten IXeberlieferung unb $or=

fdjrift bei ber $eier beS r)eiligen Opfers angeorbnet r)at, roeil eS, roie ber

jtirdjenratb, oon Orient fagt,
1

) bie Sftatur beS SD^enfcrjeu oerlangt, ba^ ftdj ber

©eift mittelft äußerer 3 e^en Suv SSetradjtung ber göttlichen ©erjeinmiffe ergebe

unb bie ^ftaieftät be§ OpferS oermeljrt werbe.

Sßie fc^ort gejagt, befterjt bie ^eilige ^fteffe aus brei feilen, nebft einer

25or= unb 9cacr)meffe.

^te Ißoxmeffe,

ober bie entferntere Vorbereitung auf baZ Ijeilige Opfer felbft, begreift erftenS

in ftcr) baS Stufen= ober Staffelgebet unb ben ^ntroituS. 2)aS Staffel

gebet Ijat feinen tarnen baljer, baß eS ber Sßriefter an ber unterften (Stufe beS

2lltarS oerrid)tet unb befielt aus bem föreuggeidjen, bem ^fatme 42, nebft einü

gen anbern furzen Werfen, unb bem allgemeinen Sünbenbefenntniffe ober föon=

fiteor. 3n biefen ©ebeten benennt ftdj ber Sßriefter mit bem SSolfe als Sün=
ber, bie fiel) nidjt roürbig galten, ben Slltar gu befteigen, oljne oorerft um 23er=

geiljung gefleht gu Ijaben. SDer Sßriefter begeic^net ftdj babei unb fonft öfters

mit bem föreuge unb ergebt g. 33. bei bem dominus SSobiScum, b. i. „ber

§err fei mit eudj," bie £änbe gum $immel, gum Qeifyen, baß er alles £>eil

oon Oben bureb, (SljriftuS, ben ©efreugigten, erwarte, SDer je^t gur ^ec^ten beS

25ater§ fi^t. Wafy 23eenbigung be§ Staffelgebetes fteigt er mit ber Zßitte, ©ott

roolte oon ib^m unb bem 25olfe alle Sünben b^inraegne^men, bie Stufen beS

SlltarS Ijinan : ben er bann eljrfurdjtSrjoll an ber Stctte füffet, roo bie ^eiligen

Reliquien fieb, befmben, gum &tia)en ber @b;rfurcb;t gegen <£b>iftuS, SDen ber

%ltar oorfteüt, unb gegen bie ^eiligen, bereu ©ebeine barin ru^en. 2lud) brütft

r
) Sessio 22. c. 5.
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biefe Püffen be§ StltarS, roeldjeS rcctyrenb bcr ^eiligen 9D?effe öfters gefegt,

ba§ Verlangen bc§ $riefter§ au§, mit (£r)riftu§, als bem Raupte, unb ben

^eiligen, al§ ben ©liebem ber djriftlidjen ©emeinfdmft, Bereinigt gu rcerben.

SDer ^tieftet geljt nun auf bie rechte ©eite b£ 2Utar§ unb Betet ben ^« troi::

tu§ ober (§ ingang ber 2Reffe, melier gercöljulidj au§ au§erlefenen ©teilen

ber Jahnen ober au§ 2ßorten ber $ropljeten Befielt unb auf bie geter be§

£age§ %ug Imt unb mit bem „©loria $atri" ober „(5r)re fei ©Ott" föliefet.

©er ^riefter tritt nun in bie SDfttte be§ 2tltare§ unb Betet bort abm^
felnb mit bem SDftniftranten neunmal ba§ „fönrie eleifon ober £err er=

Barme bidfj unfer;" e§ roirb barin breimal ©Ott ber $ater, breimal ©Ott ber

©oljn unb bretmal ber r)etlige ©eift um (SrBarmung angerufen unb ift biefe

Sitte gleidjfam nodt) eine ^ortfefcung be§ ©taffelgeBeteS. hierauf folgt ba§

©loria, rceldjeS jener SoBgefang ift, beffen 2tnfang§rcorte bie (Sngel Bei ber

©eBurt ßljrifti fangen unb ben bie föirdje mit einigen Bufätjen oermerjrt Ijat.

SDiefer SoBgefang folgt gletdj nadj bem 5t»rie, bamit, nad) ber SIBftdjt ber

föirdje, bie gläubige ©emeinbe gu bem SSertrauen aufgemuntert roerbe, bafc baS

Stufen um Erbarmen nidjt umfon[t fei, inbem 3efu§ (£B*iftu§ erfdjienen ift, Bei

beffen ©eBurt bie (Sngel fangen : ©&re fei ©ort . . unb triebe ben Sttenfdjen . .

.

SDer ^riefter roenbet ftdj bann mit ben SBorten „$5ominu§ t»oBt§cum"

jum S5olfe unb Betet bie Oratio« ober Äollecta, b. i. ©ammelgeBet, roeil

barin bie 2Bünf$e unb Sitten aller ©laubigen in (Sin§ gefammelt ©Ott oor=

getragen rcerben. £>ie Dration rced&felt faft in jeber SD^effe unb enthält immer

eine Sitte um geiftige ©üter.

Sluf baS ©eBet ober bie Oration folgt bie Section ober bie Sefung, audj

(Spiftel genannt, roeil fie meiftenä au§ ben Briefen ber Slpoftel genommen ift.

yiaty Seenbigung berfelBen antrcortet ber Slltarbiener: SDeo ©ratta3, b. i.

„®ott fei SDanl," (bafe er un§ burdj bie Slpoftel unb $ropr)eten fo mel ©djöneS

unb §eilfame§ gelehrt r)at.)

9ßun folgen: ba§ ©rabuale, baS 2llleluja, ber £ractatu§, bie ©e=

quenj. SDa§ ©rabuale ober ©tufengefang , fo genannt, roeil e§ in früherer

3eit auf ben (Stufen be§ $ulte§, rco bie (Spiftel gelefen rcurbe, oon einem

Sector aBgefungen rcarb, Befielt au§ einigen Werfen ber ^falmen. £)ä§ 2111 e=

luia, b. § SoBet ©Ott, ift ein greubengefang unb roirb in ber gaften au§=

gelaffen. ©tatt beffen rcurbe in frühem Qeittn an ben Sufetagen ber Sfcrac=

tu§, b, i. ein langfamer, ernftrjafter ©efang im traurigen Slone aBgefungen,

ber ebenfalls au§ SBorten ber SJßfalmen BefteBt. SDie «Sequenzen ftnb firdt)=

lidje ©efänge, roeld&e an einigen heften, Oftern, ^fingften, $ro!mleid)nam§feft

unb in ben ©eelenmeffen oorfommen.

hierauf betet ber ^riefter in SÖfttte be§ SlltarS ein furgeä ©eBet üftunba

cor meum, b. ^. „Peinige mein §ers", roorin er ©ott Bittet, bafe (Sr i^m

bie ©nabe »erleiden möge, ©ein (Soangelium rcürbig gu oerfünben, unb liest

ober ftngt bann ba§ (Soangelium, ba§ er mit SDominuS ooBtScum unb mit

ben SBorten: ©equentia faneti ©oangelii, b. ^. „$olgenbe§ aus bem
41
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Koangelium beä :c." beginnt, worauf ber SDiener ©loria tibi sOoutine, b. Ij.

„9tuljm fei SDir, o &err!" antwortet, am ©djluffe aber jagt er: „EauS tibi

drifte!" b. % „£ob fei SDir, o Kfciftuä!" SDer ^riefter rufet nad) Slblefung

beä Koangeliumä ba3 üftefebudj $um £>ti$m ber Kljrfurdjt gegen ba§ 2Bort

©otteä, unb fptid&t: „$)urdj bie 2Borte beä Koangeliumä foUen unfete ©ün=

ben getilgt werben."*)

Stuf baS Koangelium folgt ba§ Krebo, b. i. „$# glaube", wetdjeä ieneä

©laubenäbefenntnife ift, baS bie 23öter beS Konsiliums $u SRigäa im ^aljre 325

nadj ©!)rtftu§ gegen bie föefcerei be3 2lriu§, ber bie ©ottljeit Kljrifti läugnete,

feftgefefct Ijaben unb an allen (Sonntagen, an ben heften be3 §errn, ber aüer=

feligften Jungfrau, ber Stpoftel unb ^eiligen föirdjenleljrer gebetet trieb.

$)amit fabliefet bie 23ormeffe unb e§ beginnt ber erfte £auptt§eil ber

Sfleffe, baS

^ffertorium ober bte 0pfetitn0.

SDer ^riefter nimmt nämltccj Sörob unb 2Bein, ba§ früher com SSotfe in

bie £irdje gebraut unb bort auf ben 2Iltar gelegt würbe**), nun aber fdjon

guberettet ift, unb bringt e§ ©ott mit ber SSittc bar, bafc Kr biefe Opfergaben

fegnen unb %u einem wohlgefälligen Opfer werben taffen wolle« §ierauf roa-

fdjet er bie §Snbe $um &e\ü)tn jener nottfommenen Reinigung, welche gur

$)arbringung be§ Ijeiligften Opfer§ erforberlidj ift, unb nadjbem er in ber Stfcitte

be§ 2tltar§ ein !ur^e§ ©ebet gur Jjetltgften SDreifalttgfett t)errid)tet Ijat, wenbet

er ftdj gutn 33olfe unb ermahnt eS gum ©ebete mit ben 2Borten: Orate
fratreS, b. i. „Setet trüber", ©er SDtencr antwortet tljm, ba§ ©ott fein

Opfer gnäbig annehmen wolle, worauf ber ^rtefter Slmen fagt, unb bann bie

(Secreta, b. i. bie ©tUTgebete ©errichtet, weil fte fülle gefprodjen werben unb in

welchen gewöljnlidj um geifiltcrje ©naben gefleht wirb. Stuf bie ©ecreta folgt

bie Sßrä'fation, b. Ij. Eingang ober SSorrebe gur eigentlichen SKeffe ober Kanon.

@ie enthalt eine SDanffagung, welche nact) ben nerfdn'ebenen §eften »erfd&ieben

unb eine Slufforbentng ift, mit ben Kugeln unb lu'mmlifdjen föeerfc&aaren ©ott

lob^ufingen, ba nun balb ba§ Opfer ©eines Kingebomen uollbract}t wirb.

3>er gattott.

2Jcit ber ^räfatton fangen nun audj jene ©ebete an, welche ^um $wetten

£aupttljeil ber Sfteffe, gut SBanblung, gehören, unb bie man mitfammen

Kanon ober „tftegel" nennt, weil fte bagu bienen, ba§ Ijeitigfte Opfer würbig

gu feiern unb gu ooübringen, unb für alle ^riefter eine unoeranbertidje dtifyU

fdjnur ftnb. K§ befteljt aber ber Kanon aus ©ebeten, bie c-or ber SBanbtung,

bei ber Sßanblung felbft unb naa^ ber Sßanblung bi§ j^urn ^ater nofter, wo
ber Kanon enbet unb wegen ber Ijeiligften §anblung fülle gebetet werben, um

*) lieber bte 33ebeutwtg be§ ^rcujjeic^ert^ bor unb nadj bem Köongelium Iefe ben

Unterricht am gefte „Üreujerfinbung".

**) Sxrfjer fommt noc| ba§ fogenannte „Opfer ge^en".
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baS ^>cvg gur (5$rfiird&t oor bem Ijeitigften Opfer gu ftimmen. 35 or ber

2öanblung fteljt ber ^riefter in SÖfttte be§ SlltatS, er ergebt Slugen unb

£>änbe gum £nmmel, tute gur Erinnerung,, bo§ er je^t im begriffe fteljt, naljer

$um trotte be§ Slllmäcljttgen gu treten. 3>m 23enmf$tfein feiner Unroürbigfeit

aber legt er bann feine §änbe gefaltet auf ben Sittar nieber, beugt mit nieber=

geflogenen Slugen tief fein £>aupt unb flehet fteljenb, nrie einft 9ttofeS groifdjen

©Ott unb bem SSolfe, gum Ijimmlifdjen SSatet, bafe Er in ©nabe aufnehme unb

fegne bie Opfergaben, bie gum ^eiligen unb unbefleckten Opfer beftimmt finb,

bafj Er in ©naben gebenfe beS ^apfteS, beS SötfdjofeS, ber gangen fcetl. jtirdje

unb aller Ui bem Opfer ©egenroärtigen; er roenbet ftd) an bie ^eiligen um
tfyre $ürbitte unb legt hierauf mit ber nochmaligen SSitte, bafe ©Ott ba§ Opfer

gefegnet unb $l)m roofjlgefällig fein laffen möge, bie £änbe über ben föeldj unb

bie £oftte gum &ää)en, bafe er fein unb beS 23olfeS ©ünben auf ba§ Opfer

3>efu Qtljrifti, auf baS Samm ©otteS, baS bie ©ünben ber Söelt trägt, lege,

hierauf beginnt

bie i&attbfattö

ober Eonfecration, meiere barin tieftest, bafa ber Sßriefter nidjt in feinem, fonbern

in $efu tarnen bie gebeimnifopollett EinfekungSroorte über SSrob unb SBein in

tieffter Efjrfurdjt unb SDemuttj fpridjt, rooburdj bann in rounberbarer unb ge=

beimnifetJoller 2öeife JBrob unb SBein in baS roaljre $leifd) unb S3lut Stfu

Erjrifti geroanbelt werben, ©obalb biefc gefdjeljen, ergebt ber ^riefter bie confe=

crirte ^eilige £oftie unb ba§ ^eilige S3lut im töeldje gur Anbetung empor.

%la$ ber Söanblung bittet ber ^ßrtefter ©Ott, bafj Er bie oerroanbelten

Opfergaben, ba§ Opfer be§ neuen 23unbeS, gnäbig non feinen §änben anfnelj=

men möge, rote Er einft baS ErftlingSopfer 2lbel§ unb baS oorbilblidje Opfer

2ibraljam§ unb SD^e(dt)i[ebedt>§ aufgenommen Ijat. hierauf betet er baS sjftemento

für bie SBerftorbenen, unb gebenft bann an feine ©ruft fdjlagenb feiner

felbft unb aller unroürbigen «Sünber, bie nodj am Seben finb, unb bittet, ©ott

möge ifm unb alle ©laubigen einft Sfcfcetf nehmen laffen an bei ^errlicf^ett ber

StuSerroärjlten bur$ Sefum Eljtiftum, burdj SBeldjen allein Heiligung unb roab=

reS Seben gegeben roirb.

£)iemit enbet ber Eanon ober bie ©titlmeffe unb eS folgen bie ©ebete

oor unb bei bem britten £>aupttljeite ber 3fteffe ober

Kommunion.
SDer $riefter betet laut ba§ ©ebet beS §erm unb fügt ju ber S3itte „erlöfe

unS r»on bem Uebel" nodj bie SBorte, bafe ©ott iljn unb baS SSol! oon allen

oergangenen, gegenroärttgen unb gutunftigen Uebeln befreien unb burd^ bie

ftürbitte ©einer ^eiligen in unfern Sagen ben roaljren ^rieben fpenben möge,

hierauf gerbridt)t ber ^riefter bie ^oftie gur Erinnerung an ba§ 3 ei^e^en be3

SrobeS beim legten 2lbenbmal)le unb an ben geroaltfamen SCob be§ ^eilanbeä,

unb lafet bann ein ©tüdftem baoon in ben ftelä) fallen gum Beiden, bafj, ob=

gteidt) 93rob unb SBein r»on einanber abgefonbert oerroanbelt mürben, bod^ eines

41*
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baS 9Mmlidje roie ba§ anbere, nämlidj ber gange unb ungeteilte ©ottmenfdj,

3efu3 <£$rtftu8, fei.

hierauf neigt fidt) ber ^riefter tief t>or 3efu3, bem maljren Ofterlamme,

unb breimal an bie 23ruft flopfenb gum Beidjen feiner ©ünbljaftigfeit fpridjt

er: 2lgnu§ SDet 2C, b. i. „Samm ©otteS! ba§ 5Du Ijinraegnimmft bie <3ünben

ber2öelt, erbarme $)icr) unfer! — fd^enfe un§ ben ^rieben!" %laü) biefem bittet

er mit geneigtem Raupte um ben ^rieben ber ganzen Äirdje, unb um bie

©nabe, ^efum QHjriftum mürbtg gu empfangen, fpricfyt breimat baS Nomine
non fum bignuS jc, b. r). „§err! id) bin nidjt rcürbig, bafe £)u einget)eft

unter meiu ©a<$ it.", geniefet bann ben Seib unb ba§ 23lut ^t\u (£l)rtfti unb

tljeilt ba§ allerljeiligfte ©aframent be§ SlltarS aud) ben ©laubigen au§, bie e§

genießen motten. SDamit finb bie £aupttr)eile ber $fteffe gu (Snbe unb e§ folgt

bic 1?Tad)mefle?

meiere au§ mehreren SDanffagungSgebeten, bem „3te mijfa eft", bem (St)an=

gelium be§ ^eiligen ^oljanneS: „3>m Anfang mar btö 2öort it." unb bem

legten ©egen befteljt.

VI.

&xt unb g&eife, bem QeititfUn ^ßefcopfex ßei^utnoöncn.

Um bem ^eiligen ^ftefcopfer nacr) bem ©inne unb ©eifte unferer ^eiligen

föirdje unb nadj htm Swetfe, P meinem eS eingefe^t ift, mit Sftufeen betgu=

rcor)nen, mufe man roiffen, bafe bie Sfteffe 1) jenes Opfer ift, meldjeS eigentlich

mir felbft mit unferm gangen 2Befen, mit allem, roa§ mir finb unb Ijaben,

©Ott bem 2Wmäcr)tigen, gu ©einer 23erljerrlici}ung, gur ©enugtljuung für unfere

©ünben, gur SDanffagung unb um (Mangung ber nötigen ©naben barbringen

fotlen, meldjeS Opfer mir aber nidjt barbringen fönnen, meil mir armfelige

©ünber finb, unb roelci)e§ baljer ^efuS (£t)riftu§ felbft für un§ barbringt; 2) ha%

mir burdj bie innigfte £§eilnal)me an htm Opfer ^efu mit ©Ott Bereiniget

roerben follen; 3) bafc haZ Opfer ber 2fteffe gugleidj audj ift eine Sßorftellung

be§ SeibenS unb £obe§ (£r)rifti. — §ierau§ ergibt fidj nun auet) eine brei=

fact)e 2öeife, bem Ijeiligften Opfer beigumoljnen, unb groar:

1) follen mir un§ beim beginne einer leben ^eiligen SDfoffe lebhaft erm=

nern, bafc mir felbft ba% Opfer gur 2Serför)nung ber ©eredjtigfeit ©otteS fein

füllten, hak aber ScfuS, ber ©oljn ©otteS, au§ unenblic^er Sitte, <Sict) un§
al§ Opfergabe gefd&enft l)at, momit mir ©einen SSater oerföfjnen, 3$n un§
geneigt madjen, noüfommen t>erljerrlicr}en, gijm banfen fönnen. Obrooljl alfo

ber trieftet allein am Slltare fte^t, bort allein fpridjt unb mit feinen Rauben
ba§ Opfer barbringt, fo muffen mir unS bocl) mit ib,m oereinigen unb mit il)m

ba§ Opfer barbringen. SDie erfte Steife alfo, 9fteffe 3« ^ören, ift biefe, bafc

mir mit htm ^tiefter gugleict) biefeS Opfer oerric^ten , fooiel mir oermogen, im
©eifte baS t^un, ma§ er tr)ut, unb un§ oorftellen, bafc mir uns alle oerfam=
mein, nidjt blo§ 2Reffe gu ^ören, fonbern audt) gugleiä^ mit htm $riefter biefeS

Opfer gu rerridt)ten unb bargubringen.
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ßu bcm (Snbe foll man ftcfy mit bem ^riefter beim ©taffelgebet als armer

©ünber cor ©ott bemütljigen unb um (Erbarmen flehen, beim ©lorta mit iljm

©ott Toben unb preifen, bei ber (Spiftel unb bem (Soangelium ©Ott für ©ein

beiligeS SBort banfen unb ben 23orfafc fäffen, bemfelben treu nadföuleben; beim

ßrebo mit $tx% unb SSJcunb baS heilige ©laubenSbefenntnifj ablegen unb baS

ernfte SSerfprecfyen machen, im Ijeiligen römifdj=tatljoltfdjen ©tauben §u leben

unb gu fterben ; beim Offertorium fein £erg gang unb gar mit all feinen 9ceig=

ungen unb SBünfdjen ©ott gum Opfer barbringen; beim ©anftuS mit allen

(Sngeln unb ^eiligen ©ott loben unb preifen. 23or ber SSanblung foll man

feine ©ünben Ijerglidj bereuen, bebenfett, bafe man nicfyt roürbtg fei, cor bem

2lngefi$te ©otteS gu erfahrnen, fidt) erinnern, bafe man ©ott für bie ©üttben

genügten muffe, unb befottberS beim SDtomento für bie Sebenbigen ebenfalls

mit bem $riefter fein $cemento madjen. Sflatt fann Ijier ben ^eiligen $rattg

23orgiaS nadjaljmen, ber fidj unter bem ^eiligen SDcefeopfer baS blutige föreugeS=

opfer 3>efu lebhaft norfteUte unb ba^er in feinem SJcemento bie fünf SBunben

3>efu bur<§gmg. 3in ^k SSunbe ber regten §anb empfahl er ©ott ben $apft,

bie S3ifd)bfe unb alle ^rtefter; in bie SKunbe ber lintm £anb empfahl er ben

föötiig, bie ^Beamten ber ©eredjtigtett unb bie Jpäupter ber roeltlidjen SlJcad^t

3>n bie SBunbe beS redeten gufjeS alle geiftlidjett Orbetx, in bie beS linfen

$ufjeS alle feine SSerraanbte, Slngeprigen, $reuube, Sßoljltpter unb alle bie,

meldte ftdt) feinem ©ebete empfohlen Ijabett. SDie ©ettemtmnbe behielt er für

fidt), in biefe begab unb nerbarg er fid; mit all feinen anliegen unb Sßünfa^en

;

auf bie nämliche 8lrt madjte er baS dftemento für bie SSerftorbenen , inbem er

feine »erftorbenen 5tngeprigen, SBoljltpter unb greunbe, alle, für bie er $u

beten fdmlbig mar, unb bie uerlaffenften ©eelett in bie Sßunben 3tfu empfahl,

unb mit ^m ©ott barbradjte. S3ei ber 2Banbtung foll man in tieffter

@ljrfurd)t mit bem $riefter ^efum anbeten unb %$n, baS raaljre Opferlamm,

©ott bem SSater gur SSer^errtia^ung , gur 2)anffaguttg für alle empfangenen

Söoljltljaten, gur ©enugtljuung für unfere unb ber ganzen 2Mt ©ünbe« unb

um §ilfe in unfern Sftötljen unb ©djroadjbeitett unb gur Erlangung neuer

©naben barbringen, unb uuS felbft gu ben uämlidjen ^roecfett üoUfommen aufc

opfern.

9la$ ber SBanblung foll man ben auf bem 2lltare gegenwärtigen £eilanb

anbeten, für ©eine ljutbreidje §erablaffung battfett unb eine innige ©eljtrfudjt

gur innigen SSereinigung mit 3>ljm unb burdj ^Ijn mit ©einem Ijimmtifdjen SSater

in fidj erroecten. Unb barin befteljt nun bie

groeite 2lttbadjt bei ber ^eiligen ÜJieffe, roetdje für ben brüten £aupttljeit

gehört, ber Dom $ater nofter bis gum (Snbe reidjt, in meinem ber ^ßriefter baS

^eilige Opfer geniest. SDie Mirale rcünfd^t ttämlid), bafe bie ©laubigen bei

ieber ^eiligen atteffe fid^ mit ^efu§ bura^ bie Kommunion unb burd^ ^n mit

©einem Ijimmttfdjen 35ater nereinigen, mit 3$m ®i«§ werben, unb ba§ mar

unb tft aud^ ein £auptgroecf be§ Opfers 3efu. SDa aber bie roir!lid^e Stom-

munion bei ieber ^eiligen SJceffe nidjt möglid^ tft, fo foü man geiftlidjer

SBeife fommunigiren, b. Ij. in fid) ba§ ^eifec Verlangen erroecten, mit ^efu§
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geiftlidjer SBeife Bereiniget gu werben. SDtefeS Verlangen mufe aber au§ einem

lebenbigen ©Tauben nnb auS inniger Siebe gu $efu3 entspringen, b. Ij. roer biefeS

Verlangen Ijat, nmjj in bev Siebe nnb ©nabe ©otteä fielen, benn nur aläbann

empfängt er bie geiftlidje $rudt)t, nämlict) bie nodj innigere Bereinigung mit

(£ljviftu§, unb nimmt SEljeil an ben geiftlidjen ©ütern unb ©naben, bereu bie

tljeitljaftig werben, meldte e§ faframentalifcrjer 28eife empfangen. 2öitt man
alfo in ber rjeiligen SUceffe mit beut ^rieftet geiftlidjer SSetfe fommunigiren,

fo fott man nacr) beut $ater nofter (eine «Bünben fjerglidj bereuen, einen leben=

bigen ©lauben an bie ©egenroart ßljrifti, ein fefte§ Vertrauen auf ©eine 23er=

bienfte unb eine feurige Siebe gu 3föm gu erroecfen fudjen, unb aBbann bei ber

Kommunion beä ^riefterä felbft ein IjeifeeS Verlangen in fid) erregen, Sefum
gu empfangen unb fidt) mit 3$m gu Bereinigen. — 3ft biefj gefdjeljen, fott man
mit bem $riefter ©ott für bie empfangenen ©naben banfen, unb ben £ag
Ijiuburdj an bie ©üte unb Siebe be3 göttlichen $eilanbe§ fict) erinnern, ber ©eine

$reube Ijat, bei ben üftenfa^enftnbern gu fein, um fie mit allen «Seinen ©ütern

gu bereitem.

SDie britte 2Inbadt)t befielt barin, bafe man fidt) cor bem beginne ber

^eiligen üfteffe lebhaft erinnert, bafe biefe§ Ijeilige Opfer ein SDenfmal 6eine§

Setbenä unb jener großen Siebe ift, meiere (£r gegen un§ beroiefen Ijat, benn

(£r ernannte unb faf) oorljer: 2öenn mir un§ an ba§ erinnerten, roa§ Zr für

un§ gelitten Ijat, fo mürbe biefc immermä!t)renbe SlnbenJen ein mächtiger @eelen=

roetfer für un§ unb ein antrieb fein, ^n gu Heben unb 3föm gu bienen. SDagu

ift aber bie finnbitblidfje 2luffaffung unb Borftettung ber Zeremonien ber ^fteffe

befonberS oerlu'lfliclj, fo ba& man fid) burdj bie Betrachtung ber Zeremonien an

ba§ gange Seiben ^efu erinnert unb gteicfyfam im ©eifte ben SeibenSroeg be§

§eilanbe3 mit burd&roanbelt. 3U beut ®"be bebiene btdj öfters folgenber

©er ^riefter.

1. ®el)t gum SUtar. 1.

2. $ängt bie Ijeilige 2fteffe an. 2.

3. Betet ba§ Zonfiteor. 3.

4. ©eljt hinauf unb fügt ben Slltar. 4.

5. ©eljt an bie (Spiftelfeite.

6. Sie§t ben $ntroitu§.

7. ©eljt in bie 2Ritte be§ 2UtarS unb

betet Jturie.

8. Sagt ba§ SDominuS oobiScum.

9. Sie§t bie Zpiftel.

10. Betet in ber SWitte be§ STltarS

:

•Iftunba (Sor meum.

5.

6.

7.

9.

10.

Bei bex Seifigen iffefft.

<SIjriftu§.

©eljt an ben Oelberg.

$ängt an gu beten,

ftällt nieber unb fdjroifct SBlut.

SSMrb oon3uba§ mit einem ^ufe ner=

ratzen.

2Birb gefangen unb gebunben gu

2Inna§ geführt.

2öirb bei 2lnna§ falfa^ angesagt

unb geläftert.

2Birb gu Jt'aip^ag geführt, oon

$ßetru§ breimal oerläugnet.

Sie^t $etru§ an unb befe^rt i^n.

2Birb gu Pilatus geführt.

2Birb gu §erobe§ geführt unb bort

nerfpottet.
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2tuf foldje SBeife fann man fid) baS fieiben ^cfu ßrjrifti oergegenroärtigen

unb mit bem leibenben unb fterbenben $eitanbe fid) Bereinigen, roaS ja bie

£)auptfaa)e bei bei geier ber ^eiligen ÜReffe iftj nur foÜ man nia)t unterlagen,

bei ieber SSorftettung turge, innige 2tnmutljungen ber Siebe, ber ftteue, ber

SDemutb,, ber Ergebung, be§ SDauteS :c. gu machen, roogu gerabe iebeS ®eljeim=

nife mahnet.

iJöer nun auf eine biefer brei befdjriebenen 2lrten bem ^eiligen Stftefeopfer

beirooljnt unb babei mit tteffter (§brfurd)t, aufmerffamen unb gesammelten

©emütbeS unb inniger jgerfnirfdjung feine 2tnbad)t oerridjtet, ber wirb geroifc

an ©uaben ntdjt leer ausgeben, benn roenn ©ort immer bereit ift, ©eine ©aben

un§ mitgutlj eilen, fo roirb (Sr gereift ba am liebften bereit fein, roo ©ein (Sin=

geborner als baS roarjre Opferlamm auf bem Altäre fid) befinbet unb unfere

Sitten 31t ben ©einigen madjt. 3u9^e^ ergibt fid) barauS, bafe biejenigen

tatt)olifd)en Triften, meldte roünfdjen, bafe bie ©ebete bei ber ^eiligen 5fteffe

in beutfdjer, nid)t in lateinifdjer ©prad)e oerridjtet werben fotlen, umfonft fid?

betlagen; benn 1) ieber fann fid) mit bem ^riefter im ©eifte Bereinigen unb

mit feiner eigenen ©prad)e feine anliegen ©ott barbringen, ba eS bei ©Ott auf

bie SBorte nia)t anfommt, unb gubem finb ja eine 5ftenge guter ©ebet= unb

(SrbauungSbüd)er t>ort)anben, in benen bie (Zeremonien erklärt unb paffcnbe

©ebete bamit oerbunben finb; 2) Jjat bie fatr)olifa)e ^ird)e mit Stecht bie latei-

nifdje ©praa)e bei ber freier ber 2fteffe beibehalten, bamit bie fira)lid)e (Sinljeit

aud) hierin erhalten roerbe, fo ba^ bie ^at^oliten fid) überall als fold)e er=

kennen, wenn fie in allen ©egenben ber (Srbe ben nämlia)en ©otteSbienft unb

bie nämlidje ©prad)e finben. 3) SBürbe burd) (5jmfüt)rung ber SanbeSfpradje

bie geier beS rjeUigcn OpferS felbft gefät)rbet roerben, roeil bie £anbeSfpraa)e

gu fet)r ber SSeränberung unterrcorfeu ift, fid) bat)er nid)t immer beftimmt genug

auSbrüdt unb gu falfdjen 2luffaffungen SBeranlaffung geben, bie (5t)rfura)t cor

bem beifigften Opfer minbern unb ben ©lauben felbft in @efat)r bringen tonnte.

4) 3ft bie lateimfd)e ©pradje ber SSürbe unb DJ^ajeftät beS t)eiligften OpferS

gang angemeffen; fie ift eine roat)rt)aft föniglidje ©pradje, fie mar bie ©pradje

ber römifdjen Eroberer unb ift bie ©pradje ber äfttfftonäre, bie bem Äreuge

bie 2ßelt unterrcerfen. 5) Ueberljaupt fommt eS bei ber geier beS ^eiligen

OpferS nidjt barauf an, bafe baS 23olt belehrt, fonbern üielmeljr erbaut roerbe,

unb baS gefd)iet)t unb fann gefd)et)en, raenn ieber ©laubige nad) feiner SSeife

mit 2Jhmb unb $erg an bem geKjetmnirjüolIen Opfer ^efu Streit nimmt, unb

baS innige Verlangen t)at, aller $rüa)te biefeS OpferS tt)eilt)aftig

gu werben, bie unS ber liebeoolle ^eilanb am föreuge evroorben unb im l)ei=

Ugen Sftefeopfer guroenben null, bamit mir bereid)ert mit ©einen SSerbienften,

gereinigt burd) ©ein t)eitigfteS S3lut, genährt unb geftärft burd) ©ein IjeiligfteS

gteifd) ben 2ßeg ber £ugenb raanbetn unb auS föinberu beS 3 0l*neS ^inber

©otteS unb 2utSerroät)lte beS §immels roerben.



1üx jene, wefnle wegen £ränftttd)neit, «|tffersfdin>äd)e nnb ans an-

beten nridjügen ^rfadjen bei: Seifigen !8efle Befonbers an §onn-
nnb gfetetfagen nidjt Beiwohnen können.

^orBemerfcnng.
9timm bor 5itlem, d)rifttid)e ©eele, rooljl in 2ta)t, bau biejenigen, tt>etd)e ^erattdt)

gerne bem b>d)b>iligen Meßopfer beiwohnen möchten unb nid)t fönnen, 3. 58. bie #ran=
fen, bie $fter§fcrjroaa)en, Söäter ober ÜDcütter, roetdje bei ben fleinen $inbem 5U £aufe
bleiben muffen «., baß biefe 2Ifle in ba§ §od)ljeitige Opfer ber 2Reffc miteingefd)loffen

finb, ba§ ijeijjt, an bem ©ebete ber $ird)e unb bem «Segen unb ben ©erbienften be§

^eiligen Opfer» SE&eil nehmen, roenn fie ein ^erjlitt)e§ ©erlangen barnacr) Ijaben unb
fidt) baljer, rote man fagt, in ba» r)eitige Meßopfer einfdjtießen.

SDa§ r^od^eitige Opfer ber Sfteffe gehört nidt)t (Sinjelnen, fonbern tuirb für ade
roar)rr)aft gläubigen ©eelen bargebradjt. 2Bie fidt) Gfjriftu» am $reuje für äffe 9Jcenfd)en

geopfert Ijat, fo opfert er fidt) unblutiger SQBeife in ber ^eiligen DJteffe für alle, unb tuie

er ben ©egen unb bie ©erbienfte feine§ $reujopfer§ allen 9ftenfa)en anbietet unb ade
aud) S£t)eil baran r)aben, roeterje burd) ©lauben, burd) berjtidje» ©erlangen, burd) reu=

mutige, bußfertige ©efinnung unb burd) ein ©ott rootjtgefäHigel Seben fict) jum 6m=
pfange berfetben toürbig mad)en, fo aua) beim ^oct)r)eiIigen Meßopfer. 2lud) für bid),

roenn bu gteid) ju £aufe bift, betet ber ^riefter, betet bie SHrd)e, opfert fidt) ^efu», bein

£eilanb, unb aud) bir fließen ber ©egen unb bie ©erbienfte be» b>du)eiligen Opfert
ju, roenn bu nur fcerjliä) barnaa) berlangft unb bein ©ebet ju £>aufe mit bem ©ebete
be* 5pviefter§ unb ber ganzen ©emeinbe üereinigeft. — ©teile bir ba^er im ©eifte bor,

bu lägeft auf ben ßnieen bor bem Sittare, unb bete juerft anbädjtig fofgenbe

&ute ^Äeinnng.

2Jcem ©Ott unb SSatev ! ©u roeifet e§, tote ^erjtidt) gerne ia) bem t)oc^^eU

tigen Opfer ©eineä geliebten Sor)ne§ unb meines (MöferS, ba§ ev SDir jefet

auf bem 2lttare bura) bie £änbe be3 s
43riefter§ barbringt, beiwohnen möa)te;

aber £>inberniffe, bie SDir befannt finb, galten mia) barjon ah, 2öeil td) benn
nia)t in ©einem ^eiligen £aufe gegenwärtig fein fann, fo fie^e gnäbig t)erab

auf ba§ Verlangen meines ^er^enS, unb laffe mia) Sljeil b,aben an ben ©ebeten
©einer Zeitigen ftirdje unb bem Segen unb ben S3erbienften ©eine§ göttlichen

So^neS, ber für mia) am Äreu^e ftarb unb fia) roieber unblutiger 2ßetfe für

mia) auf bem Slltare opfert, ^n ber nämtia)en Meinung, in roela)er ber $rie=

fter am 2lttare ba3 r)odt)t)eiIicje Opfer rjoübringt, roiü ia) auä) e§ barbringen,

©ir aum Sobe unb $ur 23err,errtia)ung , ©ir gum ©ante für alle ©aben unb
©naben, bie ©u mir oerlieljen $aft, ©ir gur ^erfö^nung mit mir armen ©ün=
ber unb gur Vergebung meiner ÜJciffetljaten unb mit ber tnnigften iöttte, t>a§

©u in meinen anliegen unb Srübfalen mir ein gnäbiger S3ater fein unb ©eine
erbarmungäöotte ^itfe um ©eine? <5or)ne§ ^efuä miüen nidt)t oerfagen mögeft!

2Rein ^eiliger ©c^ufeengel! fteb,e bu mir jur Seite unb oereinige bein

©ebet mit bem metnigen, auf ba§ e§ cor ©otte§ ^eiliger ^ajeftät roo^lgefättig

fei, unb bu, meine t&euerfte Butter 5D^aria ! ^ilf mir, bafe ia) mit ber nämtia^en
©efinnung, mit melier bu unter bem breiige ©eine? göttlichen Sob^neS ftanbeft
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unb unter ben größten ©djmergen ©einem Mutigen Opfer beirooljnteft, audj im

©eifte ©einem unblutigen Opfer in ber heiligen 2fteffe beiwohne. Sfrnen.

IBom anfange hex (jettföen $Kefle Bis jttm gvan&ttxum.

2(d) mein ©Ott unb §err, ©Töpfer £nmmel3 unb ber (Srbe, allerljöd)fte

SJcajeftät, raie bavf iä) e§ roagen , gu SDir meine $änbe 31t ergeben unb gu SDir

gu beten! £>u bift ber §eiligfte, cor bem felbft bie ©ngel nidjt rein ftnb, SDu

bift ber ©eredjtefte, cor bem felbft bie ^eiligen gittern, $)u bift ber Wimafy
ttge, oor bem felbft bie feiigen ©eifter tljr Slngefidjt oerptten. Unb a<$, roaS

bin t$? 9£icfyt§ aU ein armer ©ünber, ber fdjon lange ©träfe uerbient Ijat,

nid)t3 als ein wenig ©taub unb 2lfdje! SDodj $5u bift audj unenblidj gnäbig

unb barmljergig ! ©ielje, im ©eifte ber tiefften SDemutlj unb £erfnirfa^ung raerfe

ia) mtdj oor SDir mit bem ^ßriefter nieber unb befenne meine ©dmlb, meine

©djulb, meine gröfete ©djulb. 23om innerften §ergen§grunbe bereue idj alle

meine ©ünben unb SDfrffetljaten unb bitte SDid) flehentlich, güttgfter ©Ott unb
SSater, 2)u rootleft mir SSergeiljuna, angebeiljeu laffen. SJiit bem Sßrtefter rufe

idj reumütig gu SDir: Erbarme £)idj meiner, £err, erbarme SDidj meiner!

SDeine 23armljergigfeit ift ja unenbtidj grofe unb ein gertnirfdjteS $erg uerad&teft

$)u nidjt. Unb raenn SDir, SSater im £immel, meine 3^eue unb 3cr?nirfd^=

ung nidjt genügt, fo nimm gum (Srfafce gnäbig an bie 9teuetl)ränen ber ^eiligen

23üfeer, ben ©djmerg meiner tljeuerften Butter SEftaria unter bem ftreuge unb

ben ©djmerg be§ liebreidjften £ergen§ SDetneS ©olmeS über bie ©ünben ber

üftenfdjen. Sftimm aber audj gnäbig an ba§ £ob unb $ret§, melden SDir bar=

bringt bie ^eilige föirdje, unb roomit audj idj mein armfeligeä Sob Bereinige.

Sa £>ir, ©Ott, fei (£ljre in ber $ölje! O mödjteft SDu überall uerljerrliajet,

möchte £)ein Ijeitigfter 9came überall ertannt, gelobt unb oerljerrli^et werben!

$)u Ijaft ja, gütigfter Später, befeljalb SDetnen geliebten ©oim auf bie (£rbe

gefenbet, bamit alle üftenfdjen SDia) ernennen, SDtd) lieben, SDir bienen lernen;

unb SDein göttlicher ©oljn Ijat befeljatb ©eine Slpoftel auSgefenbet in bie gange

2öelt, bamit fie alle üftenfdjen gur 2Ba^rr)eit führen. O gib mir bie ©nabe,

bafe idj bie 2Saljrljeit, bie SDein lieber ©oljn auf bie (Srbe gebraut, immer me^r

erfenne unb ©eine ^eilige Seljre immer treuer befolge, auf bafj i<$ $)ir gefalle

unb feiig raerbe. 2lmen.

Igom §van$et\um Bis §ut ^toubfoug.

©an!, Ijerginntgfter ©auf fei SDir, ©ott, bargebraajt für ben ^eiligen

fatljolifdjen'©lauben, in meinem idj geboren morben unb ben tdj fd^on al§

HeineS ^inb, oljne mein SSerbienft, au§ SDeinen &änben empfangen $ahe. 2ld^

wie unglütflidj märe ia;, wenn ia^, rate fo oiele ÜKenfdjen, im 3>rr= ober Un=
glauben raanbeln unb ba§ Sia^t ber befeligenben SBaljrljeit , raelc^eS nur in ber

fatljolifdjen Äird^e leuchtet, mir nta^t ben 2Beg geigen raürbe, ber gnm ^tmmel
fü^rt 9Jcit ^reuben benenne ia^ biefen meinen ^eiligen ©tauben, unb bitte SDid),

mein ©ott, Ijerginniglidj, ©u raoKeft mir bie ©nabe Beriefen, bafe idj immer
aud^ nad^ biefem ^eiligen ©lauben lebe. Sld), raa§ §alfe e§ mir, roenn iä) alle
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2öal)vljeit getreulidj glaubte, wie [ie bie fatljolifdje ^lirdje leljrt, wenn idj ni$t

audj biefelbe getreulich befolgen roürbe! 2tdj roie unglücffeiig roäre idj, roenn

ber ©laube in mir tobt märe! O mein ©ott, gib uidjt gu, bafe biefcö gefcrjieljt;

gib nicfyt gu, bafe idj böfen, fallen Seljren, bic oon gottlofen 9Kenfd)en überall

verbreitet roerben, ©epr gebe; gib nidjt gu, bafe idj im ©lauben roanfe! gib

nidjt gu, bafe id) treulos ba§ 2öort breche, ba§ idj SDtv in ber Ijeiligen Saufe

unb bei ber elften Zeitigen Kommunion gegeben Ijabe ; id) miß ein fttnb ©einer

Zeitigen jlirdje fein unb bleiben, benn nur in biefer Jtirdje tarnt id) feiig roer=

ben; benn nur fie t)at alle ©nabenmittel gur ©eligfeit; fie allein befifct bie

Quelle aller ©naben, ba§ bodjljeitige Opfer ber ^XXieffc , in roeldjer ©ein einge=

borner @oljn ^efu§ fidj SDtr bavbringt, um 2Itfe§, roaS ©ein 23lut am ^reuge

oerbieut, un§ guguroenben. — 3>dj felje jefct im ©eifte ben $riefter am Slltare

fteljen, S3rob unb 2öein in feiner §anb, unb roie er fteljt gu ©einem Ijeiligen

©eifte, auf bafe (£v biefe ©aben fegne, bamit fie tauglidj feien, in baS $leifd)

unb 23lut ©eines geliebten (SoIjneS oerroanbelt gu roerben. ^it biefen geraeit)=

ten Opfergaben Bereinige idj mein £erg unb lege e§ auf ben 9lltar. $dj &efifce

ja fonft nia^t§, roa§ tdj ©ir geben fönnte, als ein §erg, baS ©idj lieben !ann

unb lieben null. O nimm btefeS mein armeS §erg; reinige eS uon aßen 2fta=

fein unb (Sünben, entflamme eS mit bem $euer ©einer Siebe unb gielje eS fo

feft gu ©ir, o bödjfteS ©ut, bafc eS nimmermehr fidj oon ©ir trenne. Bugleict)

mit biefem meinem armen bergen opfere idj ©ir audj alle Slnliegen , föümmer=

niffe unb ©orgen beSfelben. ©ir ift nichts oerborgen, o mein ©ott! roaS biefeS

£erg bebrücft ; offen oor ©einen Singen liegt, roaS mein Sperg oerlangt. O laffe

nidjt gu, bafe mein £>erg etroaS oerlange, roaS ©ir mißfällig ift; o richte eS

gerabe gu ©ir, unb bewirfe burdj ©eine ©nabe, bafe eS immer (StnS fei mit

bem Ijeiligften §ergen ©eineS liebreid)ften (SoIjneS, ber, fo lange (£r auf (Svben

roanbelte, nichts SlnbereS oerlangte, als bafe ©ein ^eiliger 2ßille gefdjelje roie

im £immel alfo audj auf (Srben. Slmen.

^ot &et fettigen i#anbfang.

§eilig, heilig, Zeitig bift ©u, breieiniger ©ott, unb roeil ©u unenbtid)

heilig bift, fo fann ©ir fein Opfer gefallen, als baS unenbtidj Ijeilige Opfer

©eineS eingebornen ©oljneS $efuS, unb roeil ©u unenblidj geredjt bift, fo fann

©ia^ fein anberes Opfer oerfö^nen, als eben biefeS mafellofe Opfer, baS ©ein

aflerliebfter <So^n einft am'^treuge oollbradjt ^at, unb nun roieber auf bem

2lltave unblutiger 2ßeife erneuert. Um biefeS ^od§^eiligen OpferS mitten, baS

nun auf bem Sittare ootlbradjt rohb, bitte ia^ ©idj, gütigfter Sßatcv im ^immel,

©u roolleft gnäbig berabfe^en auf alle roaljven (Sbriftgläubigen unb fie erbalten

in ber (Sinljeit be§ ©laubenS unb ber Siebe; ©u roolleft ba§ Sia^t ber 2öa^r=

Ijeit teuften laffen allen ^xx- unb Ungläubigen; ©u roolleft ©einen guten

©eift geben bem Zapfte, unferm gemeinfamen Ober^irten unb 35ater, ben

33ifd)öfen unb ^rteftern, auf bafe fie bie ibnen anoertrauten «Seelen führen auf

ben 2öeg be§ §eil§ gum ^immel; ©u roolleft bie ©nabe ber 23efeljrung fdjen=

fen allen armen ©ünbern; ©u roolleft troften bie betrübten, ftärfen bie
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©d&madjen, leiten bie Verirrten, aufrichten bie ©djroantenben unb gnäbig er=

Ijören bie Sitten bei gu SDtr gteljenben. ©ebenfe audj, allgütigfter SBater!

meiner armen ©eele, meldte ©ein göttlicher ©olm mit ©einem 33lute erlauft Ijat.

2ldj iä) benenne in tieffter ©emutl) unb mit größtem ©d&merge, bafe tdj fie oft

unb oft befleät Ijabe burdj Uebertretung ©einer ^eiligen ©ebote! £) fdt)ente iljr

nur ein Sröpfdjen be§ foftbarften S3lute§ SDctncS geliebten ©oljneS, unb fic

mirb rein unb SDtr roieber wohlgefällig werben! ©u fennft mein Verlangen,

SDtr gu bienen mit aller £reue ; o fdjenfe mir bie ©nabe, ©einen ^eiligen SBitten

immer gu tljun; Ijilf mir, bafe idj bie frönen Sfcugenben ©eines aUerliebften

©oljneä, ©eine ©emutlj, ©eine ©anftmutl), ©einen ©eljorfam, ©eine SJteinljeit,

©eine 23armljergtgfeit, ©eine griebfertigfeit immer nadjaljme, unb fo ©ir immer
meljr woljlgefatle. — SBerlafe mid) auti) nidjt, barmljergigfter 23ater! in meinem
ftreug unb Reiben unb in ben ferneren anliegen, bie mein £>erg bebrüten. ®ib
mir föraft, bafe id) fic tragen fann, unb madje, bafe 2We§ einen guten 2tu§=

gang neljme gu ©einer (Sljre unb gum £>ette meiner armen ©eele. — 8ttter-

feligfte Jungfrau unb Butter ©otte§ 2Raria, unb alle it)r lieben Speiligen,

Reifet mir iefct in biefer ^eiligen ©tunbe, wo 3efu§, ba§ Samm ©otte§, auf

bem 2lltare fidj opfert, mit euern SSitten, bafe idj ©rprung finbe oor bem
Stljrone ©otteS, oor bem iljr fielet unb lobfinget. 3$r ^aDt »ottenbet unb feib

nun feiig, wir muffen nod) leiben unb ftretten; o Reifet un§, baf$ wir burdj

^efu§, unfern §eilanb, über alle geinbe unfereS &eile§ obfiegen unb gu eu$
in ben §immel gelangen. Slmen.

23armljergigfter Spater im §immet! ©u fcaft un§ ©einen geliebten ©olm
3>efu§ unb mit iljm 2We§ gefd&enft. — (£r, ©ein (Singeborner, ift nun mein

©igentlmm; (5r ift auf bem 2lltare gegenwärtig, unb idj barf midj mit ^m
©ir naljen, barf $!jn ©ir barbringen gu ©einer 23erljerrlid&ung

,
gum ©anfe

für alle ©naben, gur SSerföljnung für meine ©ünben unb gur (Srlangung neuer

©naben, beren idj fo feljr bebarf. — £> taufenbmal ©an!, ba§ ©u un§ ©einen

geliebten ©oljn gefd&euft Ijaft, burd) welchen wir arme ©ünber ßutritt Ijaben

gu ©ir. ©urdj Sfön, meinen 3>efu§, opfere i# ©ir, allerljöcMte ^ajeftät, mein

§erg, meinen Seib, meine ©eele, 2lUe§, waZ idj bin unb Ijabe. ©eine unenb=

liefen S5erbienfte opfere idp ©ir für meine 2lrmutl), ©eine unenbltdj ^eiligen

£ugenben für meine ©ünbf>aftigfeit, ©einen ^eiligen Sebenäwanbel auf (Srben

für meine ^iffet^aten. ©ein beiligfte§ S3lut ruft um Erbarmen, ^a, «Bater

im Fimmel, erbarme ©idj meiner; oergib mir, mtö \$ oerfd)ulbet, unb lafe

midj ©ein ^inb fein unb bleiben. Slmen.

W&$ ber l^anbfttttö.

£> mein aüerliebwert^efter ^efu§ ! wie unenblidj grofe, wie gang unbegr#
li^ ift ©eine Siebe gu un§ armen ü^enfa^en, bie wir bodt) nichts al§ fünbigen

fönnen unb fünbigen. ©§ war ©ir ui<$t genug, am ^reuge für uns unter

unfäglidjen ©c^mergen gu fterben unb fo burc^ biefe§ blutige Opfer unS ©ünber
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mit ©einem geregten $ater gu oerföl)nen, unb ben #immel un§ gu öffnen, ©u
nüUft täglich auf taufenb Slltären biefeS Opfer erneuern; fteigeft baljer täglidj

com &immel Ijerab , roanbelft ba§ Sßrob in deinen Ijeiligften Seib unb ben

2öein in ©ein IjeiligfteS 33lut, ftelleft baburdj ©einen ftreugeätob un§ oor

klugen unb roenbeft un§ ade SSerbienfte beffelben gu. 21$ roer fann biefe ©eine

unenblidje Siebe erfäffen? Unb bodj, roie unbanftmr finb roir gegen ©t$ für

alle btefe Siebe? (Statt ©id) roieber gu lieben, ftatt 2WeS gu tl)un, roa§ ©ir

immer tooljlgefallig ift, ftatt ©ir nachzufolgen unb ©ir immer äljnlidjer gu roer=

ben, beteibigen mir ©idj, fdjlagen ©idj burdj unfere «Sünben oom bleuen an

baS föreug, rcenben un§ oon ©ir ab, unb geljen ben breiten Sßeg ber 2öett,

roeldjer gum 93erberben für)rt. O mein liebreidjfter £>eilanb, aud) id) gehöre gur

3a^l biefer Unbanfbaren 1 O uergib mir; benn e§ reuet mid) \a oon gangem

bergen, bafe id) fo lieblos gegen ©idj geljanbelt Ijabe. $n tieffter ©emutlj falle

idj oor ©ir nieber unb befenne meine <Sdmlb, £) fdjenfe meiner (Seele nur

ein Ströpfdjen ©eines foftbarften 23tute§, auf bafc fte rein toerbe. <Sielje midj

an mit ben Slugen ©einer grunblofen SSarmljergigfett unb gib mir bie ©nabe,

bafj idj ©idj oon gangem £ergen liebe, unb mit aller £reue ©ir biene. ^a
id) liebe, o 3>efu§, tdj liebe ©idj unb roilT ©td) immer lieben. — ©ebenfe audj,

gütigfter 3efu§, ^tx jener, meldte im ©tauben an ©id& in ©einer ^eiligen

ftirdje oon biefer SBelt gefd&ieben finb, gebenfe meiner lieben (Altern, 2krroanb*

ten), $reunbe, SBoljltpter :c. :c; laffe iljnen gu £ljeil merben bie 93erbienfte

©eine§ Ijeitigften 33lute§, bamit fte Stroft unb (Srquictung in ben feinen beS

$egfeuer§ unb balbige (Srlb'fung erlangen. Slmen.

18ox ber fjettfaen ^ommuttion bes 'grieße».

£) 3efu§, roie unau§fpred)ltdj lieb fcaft ©u bie ^Jcenfdjen! ©u fdjenfeft

iljnen ntc&t blo§ bie SSerbienfte ©eine§ Ijeiligften Opfers, ©u mtüft ©tdj iljnen

fogar gang geben; iljre (Seelen nähren unb ftärfen mit ©einem fyeiligften §teifdj

unb 33lut, unb ©idj mit iljnen gang oeremigen. O raie unenblidj grofe ift

©eine £>erablaffung gu un§ armen Kreaturen, ©u ber unenblidj §eiligfte, ber

2Wmäd)tige, ber ©Töpfer £immel§ unb ber (Srbe, ber §err ber ^eerfc^aaren,

roiUft gu un§ fommen unb Sßo^nung bei un§ nehmen! O mer roürbe ba§

glauben können, roenn ©u e§ nia^t gefagt ^atteft! SBetl e§ benn gemi^ unb

ma^r ift, bafe ©u bei un§ ehtfeljren unb SBo^nung in unfern bergen nehmen

roiUft; fo mage i$ e§ benn, obmo^l ein armer @ünber, mid^ ©tr gu na^en.

3$ oereinige mic^ mit bem ^rtefter unb oerlange unb bitte unb flelje ^erginnig=

lidt): O SefuS! fomme gu mir. Sßo^l bin id) e§ nia^t mürbig, aber ©eine grofee

©üte, ©eine grofee S3arm^ergigfeit lafet mta^ hoffen, bafe ©u bie atmfelige

SBoIjnung meine§ §ergen§ nia^t oerfa^mä^eft unb ©icb mürbigeft, bei mir (£in=

fe^r gu nehmen. 3^ fann ©i$ freiließ je^t mcr)t mirflidj empfangen unb ©ein

^eiligfte§ ^Icifdj unb 23tut genießen mie ber ^riefter, aber ©u fannft fommen

\u mir mit ©einer rohffamen ©nabe, unb meine arme (Seele tröften, ftärfen,

reinigen unb ^eiligen. @o fomme benn, o 3efu§, ©u eingtge§ Verlangen met*

ne§ Reigens. (Sie^e, ia^ raei^e ©ir mein §erg; e§ fott nur ©idj lieben; ic^
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roeifye SDir meine (Seele, fie foll nur an SDia? benfen unb tfyun, roaS SDir xqq$U

gefätltg ift. £$ roeifye SDir meinen £eib unb alle [eine ©lieber
; fie fallen nur

bagu btenen, um @ute§ gu tljun. £) tonnte, o ^(\n^l unb nimm mid) gang

in S3efiij; 3Mr roitt idj leben unb fterben. 2(men.

"glad) ber Seifigen Kommunion ßte tum testen £egeu.

O liebreidjfter §eilanb 2>efu3, SDu Ijaft nun SDein ^eiliöfteS Opfer noübradjt;

SDu Ijaft gum Sobe unb greife SDeineS SSaterS SDidj lungegeben unb um ©uabe

unb (Erbarmen für un§ gu ©einem SEljrone gerufen. £)u Ijaft unferer armen

Seele bie Sßerbienfte SDeineS Ijeiligften £)pfer§ guftiefecn laffen: o roie fann idj

SDir bafür genugfam bauten! 2Idj, roenn \a) audj bie^unge aller (Sngel Ijätte,

fo könnte idj SDidj nid&t genug loben unb preifen. Unb weit idj e§ ntdjt oer=

mag, fo opfere idj SDir bafür auf bie Anbetungen, £obpreifungen unb bie SDanf=

fagungen SDeiner Ijetligften Butter Ovaria unb aller ^eiligen unb bitte SDi$

Ijerginniglid), SDu rootteft burd) SDein eigene?, liebooUfteS &erg erfe^en, roaS iä)

mit meiner SIrmutlj £)ir nidjt leiften fann. —
£ümmlifdjer SSater! £)u ^aft mir bie ©nabe gegeben, bafe idj deinen gött=

lidjen ©olm in Bereinigung mit ber $farrgemeinbe unb üjrem ©eelenljirten SDir

aufopfern unb SDidj babura) anbeten unb loben, SDir bauten unb SDir ben SßretS

ber 23erfölmung meiner ©ünben barbringen burfte. SDanf fei SDir bafür! (8ti)

mir um eben btefeS SDeineS geliebten ©olmeS mitten bie ©uabe, ba& iä) imme*

feftfte^e im ©lauben an SDid) unb an SDen, melden SDu gefanbt ^afty an SDeinen

eingebornen ©oljn; ba§ id) niemals roante im Vertrauen auf SDidj unb ni$t ab=

laffe, SDid) gu lieben unb SDir gu bienen bis gum (Snbe meines &benS. 2tmen.

§«m Teufen §egen»

(§S fegne mi$ f ©ott ber Sßater, + ber ©obn unb + ber ^eilige ©eift

©eftärft oon biefem (Segen rcitt idj nun Ijeute unb allgeit tlmn, roaS SDir, o

^eilige SDreifaltigfett ! rooljlgefällig ift. 3>dj rcitt nidjt blofe SDein kinb, o Ijimnu

lifdjer SSater, fyetfeen, fonbevn audj fein, unb immer unb allgeit im tmblidjen

©e^orfame alle SDeine ©ebote erfüllen. 3$ roitt nidjt bloS SDein jünger fein,

o 3ciu§ / fonbern audj als treuer jünger 2)ir nadjfolgen. $d> roitt bemüt^ig

unb fanftmütljig fein, mie SDu, i$ mill friebfertig fein mit allen 2ftenf$en, bie

jRein^eit be§ Leibes unb ber ©eele immer beroa^ren unb S3arm^ergigfeit üben

an allen meinen 2ftitmenfdjen , greunben unb ^einben. — 3^ wiU SDeinen

Sinfprea^ungen ,
göttlia^er ^eiliger ©eift, immer mitlig folgen, SDeine ©naben,

mit benen SDu midj überljäufcft, immer getreulia^ anmenben, ber <Sünbe ah
fterben unb nur für bie S£ugenb leben. D Waxia, gebenebeite Butter meines

£eitanb§ ^efu§! bitte für mia^ unb ftelje mir bei, bafe i$ meine SSorfö^e aua^

Ijalte. 9ümm mia^ unb alle diejenigen, für meldje ia^ gu beten fdmlbig bin,

nimm alle bie Peinigen unter SDeinen ©a^u^ unb fü^re un§ ba^in, mo S)u

in SperrUdjfcit rco^neft, in ben §immel, auf ba§ mir mit SDir unb allen §eili=

ligen ben breieinigen ©ott immerbar lieben, loben unb preifem 2lmen.
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|>a$ aCTöemcinc SünoeitBeftemttiufc ober ote offene Sdmfo.

3$ armer fünbiger 5ftenfdj toibcrjage bcm böfen ?yeinbe, allen feinen (5tn=

gebungen, 9ftatb unb Xljat. 3$ glaube an ©ott ben $ater, an ©ott ben ©o^n
unb an ©ott ben ^eiligen ©eift. $$ glaube audj gämlidj SlHeS, rca§ bie

allgemeine dmftlidje ftirdje gu glauben norftellt. 9Kit biefem Ijeit. fatijolifdjen

©lauben beizte unb befenne idf ©Ott bem Stttmäcbtigen, SD^avtä, ©einer bodj=
würbigen üftutter, allen lieben ^eiligen, unb gebe midj fdjulbig, bafe tdj oon
meinen Ünblid&en Sagen an, bi§ auf oiefe ©tunbe, oft unb Diel gefünbiget babe,
mit ©ebanfen, SBorten unb Werfen, unb Unterlaffung pieler guter ^Berfe: wie
bann foldjeS atte§ gefdjeben ift, Jjeimüdj ober öffentlich, miffentlicb ober unwiffent-
lid), nüber bie geljn ©ebote, in ben fieben Stobfünben, an ben fünf ©innen
meine§ SeibeS, wiber ©Ott, nüber meinen Sftädjften, unb wiber ia§ £>eit meiner
armen ©eele. Solche unb alle meine ©ünben finb mir leib, unb reuen mid(j

oon Öergen. ©arum bitte idj bemi'ttbig ©ic§ ewigen, barmbergigen ©Ott, ©u
rooUeft mir ©eine göttlidje ©nabe perlenen, mein Seben friften fo lange, bis

bafe tdj Ijier alle meine ©ünben möge betagten unb büfeen, SDetne göttliche £mlb
erroerben, unb nad; biefem elenben Seben bie eroige ftreube unb ^eligreit erlangen,

©efebalben tf pfc {$ an mem fünbigeä §erg, uno fpred&e mit bem öffentlichen

©ünber: £) §err, ©ott! fei mir armen ©ünber gnäbig! Slmen.

$efief für ba* att$<meim jUttfegett oet gjjriflenßeif.

Slttmädjtiger, eroiger ©ott, £err, Ijimmlifcber 23ater! ©ieb an mit ben
2lugen ©einer grunblofen SBarmljergigfeit unfern Jammer, ©lenb unb S^otr).

Erbarme SDidr> über alle (Sfyriftgläubige, für meldje SDetn (Singeborner ©obn,
unfer lieber £err unb £eilanb, ^efu§ QtbtiftuS, in bie £)änbe ber ©ünber frei-

willig gefommen ift, unb ©ein foftbareS SSfut am ©tamme be§ Zeitigen ^reugeS
oergoffen Ijat. ©urdj biefen £>errn Sefum roenbe af), gnäbtgfter 23ater! bie

mobloerbiente ©träfe, gegenwärtige unb gulünftige ©efa&ren, fdjäbticbe (Stupor^

ungen, ÄriegSrüftungen, Neuerung, Ätanfljeiten unb bettübte armfelige 3eiten.
(Srleuqjte audj unb ftärte in allem ©uten bie geiftlid&en unb weltlichen ^orfte^jer
unb Regenten, bamit fie 2We3 beförbern, raa§ gu ©einer göttlichen (Sbre, gu
unferm §eil, unb gum gemeinen ^rieben unb 2Bo$lfaIjrt ber gangen ©r)riften^cit

gebeten mag.
Sßerleilj un§, o ©ott be§ griebenS! redete Bereinigung im ©lauben, olme

alle ©paltung unb Trennung. 33efeljre unfere §ergen gu roabrer 23ufee unb
S3efferung unfereS Sebenä. günbe in unS an ba§ geuer ©einer Siebe, ©ib un§
einen junger unb (Sifer gu aller ©ered&tigfeit, bamtt roir als geborfame ^inber
im Seben unb ©terben 23ir angenehm unb wohlgefällig feien.

2öir bitten aud^, wie SDu wiUft, o ©ott, baf wir bitten follen, für unfere

treunbe unb ^einbe, für ©efunbe unb föranfe; für alle betrübte unb elenbe

giften; für bte Sebenbigen unb für bie ©eftorbenen. SDir, o ^)err! fei einmal
empfoblen unfer Sl^un unb Waffen, unfer §anbel unb Söanbel, unfer Seben
unb ©terben. Safe uns SDeine ©nabe bier genießen, unb bort mit aüen 5lu3=
erwählten erlangen, bafe wir in ewiger §reube unb ©eligfeit ©ta^ loben, e^ren
unb preifen möcjen.

5DaS oerletb uns, o §err, ^immtifcber SBater! bura^ ^efum ß^riftum,
©einen lieben ©o^n, unfern §errn unb £eitanb, welker mit ©ir unb bem
^eiligen ©eifte aB gleicher ©Ott lebt unb regiert in (Swigfeit. Slmen.
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^leßintcj bet göttridjen ^ugenbett.

Hebung be§ (tllnuOeii*.

Wlein ©ott! idj glaube an £)idj, bafe SDu einfach in bet Sftatur, unb brei=

faclj in ben ;

$erfonen bift, ber 23ater, ber ©oljn unb ber Ijetlige ©eift; idj

glaube, bafe $)u ba§ ©ute beloljneft unb ba§ 33öfe Beftvafeft ; icfj glaube, bafe
ber ©oljn ©otte§ für un§ 9J?enfdj geraoiben, für un§ am £reuge geftorben,

unb im ^eiligen ©aframente be§ SlltarS gegenroärtig ift; idj glaube, bafe bie

©eele be§ ÜRenfd&en unfterblidj, unb bie ©nabe ©otteä gur ©eligfeit notfyroenbig

ift. $)iefe unb 2We§, rca§ bie fatljolifd)e föirdje gu glauben norfteüt, glaube
idj feft, weil SDu, o ©ott! bie ewige 2öaMeit unb 2öei3$eit, e§ geoffenbaret

fyaft. ^n biefem ©lauben roiU td) leben unb fterben.

Hebung ber Hoffnung.

M
©ütigfter ©ott! id> l)offe oon 5Dir burd) bie SSerbienfte fy\u ßbrifti, meines

(Möferä, unb burdj meine SWitroirfung aUe§ ©ute, bie 23erget|ung meiner ©ün=
ben, SDeine ©nabe unb ba§ emige Seben, rceil $)u, o allmächtiger, unenblid)

gütiger unb getreuer ©ott! biefe§ ©elbft nerfproa^en tyaft. 3>n biefer Hoffnung
rotö idj leben unb fterben.

Hebung ber Siebe.

Siebenäroürbigfter ©ott! i$ liebe SDid) au§ gangem Jpergen über alle er=

fdjaffenen SDinge, nidjt nur barum, roeil SDu midj gunor geliebet unb mit ungäljl=

baren ©uttljaten überhäufet ^aft; fonbern oorgüglidj belegen, roeil £)u ba§
atter^öd^fte ©ut unb roegen deiner ©elbft aller Siebe unenblidj roürbig bift.

2lu§ Siebe gu SDir liebe ic§ audj meinen 9iädjften, forooljl $reunbe al§ geinbe,

roie midj felbft, unb SDidj in iljnen.

5n biefer Siebe roill id) leben unb fterben.

UntioUfommenc und tooUfommcnc iKeue.

£) mein ©ott! alle ©ünben oom gangen Sebeu bereue idj oom ©runbe
be§ §ergen§, roeil idj S£)i$ at§ meinen größten ©uttbäter unb ftrengften 3fadjter

beleioigt unb belegen oerbient Ijabe, non £)ir geftraft gu roerben. 2lm meiften

aber bereue idj alle ©ünben com gangen Seben barum, roetl i$ ©ott, ba§
paffte unb »olTfommenfte ©ut, roeld)e§ id) über 2We§ liebe, beleibigt Ijabe.

3$ Ijoffe SSergeil^ung buvdj bie $erbienfte ^efn GHjrifti unb roill eljer fterben,

als meinen lieben ©ott nodj einmal beleibigen.

Mts jur größeren dljre dMt*B unb ber allerfeligfleii

Jungfrau Jlarta*
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Sefdjrieben oon Dr. §f. 3<Mttt*?9 t- CtJjeat »Sßrofeffor.

'er finbet e§ nid^t natürlich, wenn ein banfbarer <Sor)n ba§ ©rab feinet

HcBen SSatcvS, eine banfbare Softer W 5htr)eftätte iljrer guten Butter öfters

Befugt, bort mellei$t in 3ftür)fal unb Seiben irjr §erg auäroeint unb bie §in=

geriebenen anfleht, Bei ©Ott $ürfpred)er gu [ein in ber brütfenben 9cotlj be§

§ergen§! ©eroife ^ebermann billigt ba§, unb roenn aucr) Diele Saljre oergan=

gen (inb feit bem Eintritte ber Verblichenen, fein (Stäuberjen alfo, roie man gu

jagen pflegt, meljr übrig ift oon ben Heimgegangenen — e§ ift bodfj nocr) bie

(Stätte ba, bie burdj beren 33egräbnife bem 23efud)enben treuer unb heilig geroorben.

3ft e§ aBer einem föinbe nicrjt gegönnt, auf biefe 2öeife perfönlicr) ba§ ©raB
ber feuern gu erjren, fo roirb e§ bodj geroife bem burdj bie Umftänbe §ewe=
gehaltenen eine freubige (Sadje fein, gu pren, roeldje§ ber Ort fei, ber bie

treueren UeBerrefte in fidj gefd)loffen, roa§ au§ ben (Stätten geroorben, bie ir)m

burdj ben Sßanbet feiner ©Item fo treuer gemadjt rourben.

TOein lieBer $reunb! 2Ber ift ©einem bergen treuerer, ja roer batf iljm

meljr nalje fielen, al§ (£r)riftu§, ber liebe £eitanb? 2ßer Ijat meljr für ©idj

getrau, größere Opfer für ©id) gebraut, al§ 3efu§ / ber (Srlöfer? 2öer lieBte

SDid^ unb liebt ©idj nodj iefct meljr, al§ ber (Soljn ©otte§, an roeffen ©raB
fannft ©u atfo mer)r SDicr) au§roeinen, roo meljr §ilfe unb S£roft ©ir erroerBen,

al§ beim (Sorjne ber lieben ©otte§mutter Slftaria? —
9cun gut. ©u eljrft ba§ ©raB ©einer (Sttern, lieBft bie (Stätten, roo fie

geroeilt, adjteft bie Orte, an benen gu ©einem gettlidjen unb eroigen Sßoljle ber

©runb gelegt rourbe — baö ift rec|t, aBer fielje! — in Ijöljerem ©rabe nodj

iffS ©eine ^3flia^t, ba§ ©raB be§ §errn gu Befugen, nodj meljr ift'3 (Sljrettfadje

für ©idj, jene (Stätten gu fdjä^en, um fie ©idj gu Berummern, jene (Stätten,

an melden ber (Soljn be§ leBenbigen ©otte§ geroanbelt ift, um für ©idj unb

un§ Stile ba% ßoangelium gu oertunben unb fein SSlut gu unferer (Srlöfung

gu oergiefeenl —
©u antroorteft: 3a, roer rann ba%? 3$ weife e§, mein lieBer Sefer!

SIBer idj roiE ©idj führen im ©eifte in ba§ gelobte £anb, ©u follft feljen in

SEÖort unb 23ilb bie (Stätten, roo ©ein unb mein §eil geroirft roorben, unb

roenn idj fie ©ir gegeigt, ©u fie gefdjaut Ijaft, bann rootlen roir gufammen ©ott

banden unb 3*ju bitten, fein r)eiligfte§ S3tut an un§ nia^t umfonft an jenen

gebenebeiten Statten oergoffen fein gu laffen. SD'rum folge mir.

Söenn ber Pilger (Suropa oerläfet, um ba% gelobte ü^anb unb bie ^eiligen

(Statten gu Befugen, fo gefdjieljt biefe meiftenS oon trieft au§. ^ür geroö^nlia^

fahren bie ©cjjtffe nia^t birect nad^ Beirut ober 3affa ' fonbem Befugen guerft

ilegrjpten, bamit fo ber DfJeifenbe aud) bie 2J?erfroürbigfeiten btefe§ i?anbeä ber

OBeli§!en, ber ^nvamiben, ber ©pljinre unb liefigen gelfengräBer gu flauen

oermöge. Un§ fümmem nia^t bie (Stätten biefe§ Sanbe§; mit einem <Seiten=

bticfe nur betrachten roir ba§ Saubren ©ofen, in bem bie Sfarfüen roeilten,

gebenfen be§ unfa^utbigen 3°feP^/ unD erinnern un§, roie biefe§ Sanb bie 3«=
Stn^ang 30 Ott'« Ooffine. 42
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flud)t3ftätte werben mufete für bie t>ort §erobe§ fo fe§r bebrängte ^eilige $a=

milie. Unfer ©djiff eilt roteber fort in norböftltdjer DUdjtung, enblidj r>erfün=

bigt ber ^ubel ber 3fteifenben unb 9Katrofen, bafe bie Äüftc, bic cor un§ liegt

mit bem weife blintenben ©tabtdjen, spatftftina unb gaffa fei. Sauter ferlägt

unfer £>erg in pigerfreube, freiltdj ftört un§ nur gu feljr bie raulje 2Birflia>

feit. 2öegen ber SBranbung mufe in deinen SSooten bie 2lu3fdjiffung cor ftdj

geljen, bie Araber ffreien unb [treuen, ieber r»on iljuen roitt unferer $erfon

unb unfere§ ©epätfeS tjabljaft werben, uur mit üftü^e, Ijalb gefdroben, fjalb

gebogen fommen mir ba§ Ufer hinauf, frolj, enblidj einmal feften Sßoben unter

ben güfeen gu oerfpüren.

^affa, ober, wie e§ früher Ijtefe, ^oppe ift bie 2Bor)nftätte ©imon be§ ©er=

berä geroefen, ben SDu, lieber Sefer, uodj au§ ber btblifdjen ©efdjidjte fennft.

2113 ber Slpoftel betrug bie Sabitfja oon ben lobten auferroetft Ijatte, „blieb er

lange 3eit bei einem geroiffen ©imon, ber ein ©erber mar unb am Speere

wohnte." £ter l)atte er eine Qsrfdjeinung, bafe audj bie Reiben für baZ ßljrU

ftentlmm berufen feien, unb fielje — fdjon Köpften bie ©efanbten be§ römifdjen

Hauptmannes Cornelius an ber Spte, ben $etru§ gu beffen Unterrtd&t na#
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Säfarea gu bitten. SDie JtapeÜe im $ilgerl)0§piä bei ben $ran$i§fanern ift

ba§ ©enfmat ber 9tadjroelt für biefe auäerroäljlte (Stätte.

25erlaffen rotr roteber bie ©tabt Safta, benfen wir ntd^t an ba§ Uebel, ba§

fic in ben ftreu^ügen auägeftanben, ni$t an bie Santtnerfcenen unb ©reuel,

bie Sftapoleon'3 £ug au3 Steggpten Ijier oeranlafete — ooll ©eljnfudjt nad)

Zeitigeren SDingen burdjfdjreiten roir bie Eerrlid&en 23tumen= unb $rud)tgärten,

roeld&e ^affa oon alten ©eiten umrahmen, unb betreten bie Ebene ©arona,
bur$ bie un§ ber 2Seg nadj 4 ©tunben gur ©tabt Sftamlelj fü^rt, ba§ e^e=

tnaüge 2lrimau)äa, unb oon ba groifdjen ©arten unb Oltoenbainen in ba§ bret=

oiertet ©tunben entfernte Sobba. %xi biefem jefet fe^v fjeruntergefommenen

©täbtdjen berounbert ber SReifenbe bie großartigen turnen ber ©t. @eorg§=
fird&e. SSon finbba toar \a ber tjeilige ©eorg, ber dn-iftlid&e ©olbat unb S3lut=

geuge, ben bie ©raufamfeit bei SDiocIetian unb Sftarimian opferte. Er Ijatte

in SfttFomebien fein Seben für QtljrtftuS Eingegeben unb bie Triften brauten
feine ^eiligen Ueberrefte ^ie^er, reo balb über feinem ©rabe fidj eine prädjtige

föirdje erljob.

SSon ^ier gie^t fidt) ber ^ilgerroeg in \>a% ©ebirge. 33on ber gerne betrautet

faxten e§ uns oöllig Söatb unb SBiefengrunb gu fein, allein in ber 9tälje fdjroinben

biefe 2öalbungen gufammen in fpärlidje ^roergeidjen unb geringe (Jamben
(,3oEanni§brobbäume) , ba% ©rün ber SBiefen oerpdjtigt fidj in mangels
EafteS ©ra§. ^aum ift ba§ Stljal %{[ burd^ogen, fo beginnt ber SSeg über
©erötte, fpu-je ©teine unb glatte $etfenptatten fteil emporsteigen, ein 2öeg,

auf bem felbft bie an foldje SDinge geroöljnten arabifdjen ^ferbe müijfam fud)en

muffen, roo unb roie fie afc unb auffteigen, unb babei fdjaut ba§ ©ebirge oon
ben ©eiten herein auSgeroittert, tobtenblafe braun unb grau burdj einanber, ba§
e§ ausfielt a(§ roie ein Raufen burdj einanber geroorfener 3ftefentnoa;en. Wafy
bem unter folgern SSaubern einige SDörfer, eigentlidj 3ftäuberl)öElen biefeä

2Büftengebirge§ überfdjritten finb, werben bie Serge nod) natfter, nod) ober,

©elbftbie Später finb gro§entr)ettg leer oon aller Vegetation, roie eine ftelfenroanb.

3ft ein 23erg überftiegen, fo Ijat man fdjon roieber einen anbern oor fid), einen

ebenfo Ijoljen ober nodj EöEern. Qtfyn ©tunben bauert ber dtitt, baS £ere=

bintEen=Snjat ift burdjgogen, ba enblidj fenft ficr) ber 2öeg, einzelne (Spuren
oon Slnbau roerben fidjtbar, ein grüner £>öl)en$ug tritt auf Furge Entfernung
in ben ©efidjtäfrete, e§ ift ber Delberg, Ijinter bem finfter ba§ 2ftoabitergebirg

Ijerüberfdjaut — nod) einige 2lugenblicfe unb angekommen auf bem ©ipfet ber

legten §ölje — 3«ufalem liegt oor ©einem 2lugel Tlit Spänen ber 2BeE=

mutE fällt^ber ^itger auf feine Äniee unb rufet ben 23oben, ber geheiligt ift

burc§ bie ^a^ritte be§ £errn, ber.geroei^t ift burcE ba§ 23lut be§ (So^neS ©otte§!

SBelc^e ©djiäfale, roetd^e greuben unb fieiben finb bodj fa^on über biefe

©tabt Einroeggegangen! £ux 3«t SlbraEam'ä §k% fie ©atem unb roar ber

©ifc be§ ^3riefterfönig§ ^ela^ifebea^. (Später eroberten fie bie ^ebufiter, roe£j=

Ealb man fie 3eBu3 nannte; feit 2)aoib SDaoib§ftabt, ^eilige (Stabt, ©tabt beS

großen ^önig§, ©tabt ©otte§ geheißen, roar fie jefct bie ©tätte ber S3unbe3=
labe, feit ©alomon bie ©tabt be§ Tempels. 25on ben SSaboloniern (588 oor
(Sljrifti ©eburt) gerftört, erftanb fte roieber au§ it)rer Slfd^e; 332 o. (£&. ©. oon
SUeranber bem ©roßen erobert, laftete batb ber 5Drutf ber ägoptifa^en, balb ber

42*
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fnrifdjen Könige auf iljr, bi§ bo§ §elbengefdjledjt ber 2ftaccafcäer (fett 167 m
<£§r.) ben Äampf gegen @nrien§ §errfdjer mit (Srfolg Begann. $)odj nidjt

Tange bauerte btc greiljeit. SDte Körner mieten fid& in i^re $3nbel, ^ompeiu§,
ber römifdje ftelbljerr, erftüvmte 3eru[alem unb ben Tempel unter meiern 33Iut=

üergiefcen, frembe £errf$er, gbumäer, regierten üon jefct an, #erobe§ ber ©ro§e
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ober beffer bei ©raufame war eS, ber 3>nbäa beljerrfc&te, als 3e iu§ GljriftuS, ber

©oljn ©otteS, gu SSet^le^em geboren würbe. ©S follte ber ©tabt fein triebe

blühen, in beren SRitte baS SobeSurtljeit über ben §eilanb ber 2Mt gefprodjen

rcorben — rate (SljriftuS eS oorauSgefagt Ijatte: „(S8 werben Sage t'ommen

über bid) unb beine $einbe werben einen 2öaU um bidj Ijerum aufwerfen unb

bidt> ringsherum einfdjliefeen unb ängftigen t)on allen Seiten. Unb fie werben

bidj unb beute fötnber, bie in bir ftnb, gu 23oben werfen unb werben in bir

feinen (Stein auf bem anbern laffen — barum weil bu bie ßeit beiner £>eim=

fudmng nidjt ernannt Ijaft" — fo traf eS aud) ein. £)ie Unruhen unter ben

gilben würfen immer mein-, betrügerifdje 50^enfcr)ert gaben fidj für SDtefftaffe

auS , beffen 3ett herangekommen fein tnufete nadj ben SöeiSfagungen beS $ro=

p^eten SDaniel, immer ftärfer würbe bie Aufregung: ba auf einmal tobevte ber

Sutfruljr empor, wo fid) Körner fanben in ber SDftnbergaljl, würben fie non

ben wütljenben $uben niebergemad)t. 2lber ber römifdje $elbljerr 2}eSpafian

unb fein ©orjn Situs rüdteu in baS Sanb, immer enger unb enger gogen fid)

bie Greife um bie burd) $lüdjttinge unb Öftergäfte twUgepfropfte ©tabt unb

wäljrenb ber Belagerung — fielje ba\ eines StageS war ber Sßatt, bie 9-flauer

ooUenbet, rings um bie ©tabt aufgeführt, 2WeS etnfdjliefcenb gum £mngertobe.

(SS fdjien, als ob bie rädjenbe Borfelmng baS r)atbe 23olf Ijieljei auf (Sinen ^tafe,

auf ben Ort feiner Ijödjften ©cfyulb, an bie JlreugigungSfiätte gufammenge=

trieben ptte, um eS mit (Sinem ©abläge gu oernidjten. SDte <St)riften waren ber

SBeiSfagung beS £>errn entfpredjenb in bie Berge jenfeitS beS $orban entflogen.

UnfäglidjeS bulbete bie ©tabt burd) ©eudjen, junger unb 2)tovb; wie

SBölfe wüteten bie eingelnen ^avtljeien unter ben Suben gegen etuanber, babei

gog ber Söürgengel beS £>ungerS oon §auS gu §auS; bie 2Renfd&en afeen

SltleS, audj baS (Stfelfcaftefte, eine Butter briet iljr eigenes föinb! Born 14.2lpvil

bi§ 1. 3uli 70 würben bei einem eingigen Sljore 115880 Sobte hinausgetragen,

£mnberttaufenbe warf man bloft über bie Gatter Ijinab, weit über 1 Million

würben wäljrenb ber Belagerung getöbtet, 97000 als ©ITaoen nert'auft, am
4. bis 5. Sluguft 70 würbe ber Stempel erftürmt unb in 2lfdje gelegt, am 2. ©eptem=

ber ber letzte 9^eft ber ©tabt erobert.

9cur langfam erljob fid) ^erufalem uon feuern, aber nadj ungefähr

60 ^jafyren foadjte neuer Slufftanb ber $uben ein ftriegSljeer ber Konter ins

£anb, unb wieberum ftürgte S^rufalem in 2Cfdt)e, eine römifdje ©tabt erljob

fid) an iljrer ©teile, Aelia Capitolina genannt, auS welchem tarnen erft fpäter

wieber ^erufalem würbe.

%loa) 170 3Q*J
re ^an9 wüteten aua) ^ier wie anberwärts bie Gr)riften=

nerfolgungen, bis enblia^ 313 bura^ ^laifer (Sonftantin ber ^ira^e ©a^ut3 unb

freie ^eligtonSübung gu Streit würbe. SMefer eble ^aifei unb feine Butter,

W ^eil. Helena pben Unglaublid&eS für bie ^eiligen ©tätten ^erufalemS unb

^ßaläftina'S getrau. SDie 2luferfteIjungS= unb ©rabfira^e, bie §immelfa^rtStiva^e,

bie 5lira^e gu Bet^le^em, bie Sluffinbung beS ^etl. ilreugeS u. f. f.
— alles

biefeS fdjliefet fid^ au bie opferwillige unb gottbegeifterte Slptigfeit biefer frommen

Butter unb i^reS ©o^neS. Söo^l 30 ilapellen unb föird&en oerbanten üjnen

bie ©ntfte^ung unb 2lu§fa^mütfung. 25on nun an pilgerten gu jeber £eit

fromme Triften gu ben 1)1. ©tätten unb felbft bie Eroberung ^erufalemS bura^,
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bie Sftuljamebaner war nidjt im ©taube, oöllig bie (Srfüllung biefeS ©lauben§=

brangeS gurücfguljalten. SDod^ würben burdj ben (Sljriftenljaft unb bie «Hoheit

fpäterer faracenifdjer dürften bie SEöatlfa^rer immer meljr gebrückt, bie Triften,

bie noäj in $erufalent unb Sßaläfttna wohnten, würben bis auf's SBlut gequält,

eS fd)ien, als ob bem Slbenblanbe unb ben ©Stiften oerleibet werben foüte, ben

ftufe auf jene «Stätte gu fefcen, bie burdj (Slnifti SSlut geheiligt worben. —
£)a auf einmal ertönt im 2lbenblanbe, in 3tauen

/
3ranfreid&, in S3urgunb

unb Sotljringen bie ©tintme ^>eter'S oon 2lmienS, beS (SinfieblerS, ber bie Seiben

ber Gfjriften mit eigenen 2lugen geflaut, unb faum ift einige $eit oevfloffen,

al§ fdjon ungeheuere §eere ausgießen, ^erufalem aus ben §änben ber ungläubigen

2ftuljantebaner gu befreien. Sang war ber 2Seg, ungätjUg bie 23efd)meiniffe,

unglaublich bie SDrangfale, welche gu ertragen waren — altein am 15. 3>UK 1099
blic!te baS ftreug oon ben &umtn ber ©tabt. ©ottfrieb oon SBouiHon unb

feine tapferen ©paaren Ratten im ©turnt ^erufalem erobert.

SDaS neu gegrünbete Äönigreidj fanf balb wieber in krümmer; nadjbem

nodj fedjSmat 3üge gegen bie Ungläubigen unternommen worben, fiel 1291,

trofc ber Ijelbenmütljigen SSertljeibigung burd) bie ^jofjanniter unb Tempelherren,

2lffon, bie letzte djriftlidje SSefi^ung, in bie £änbe beS ©ultan oon Stegopten.

Unter ber §errfd)aft SlegrwtenS blieb ^aläftina, Bis enblidj audj biefeS ©ultanat

ben Eingriffen ber dürfen unter ©elim I. erlag im Saljre 1517. ©eit biefer

£eit feufgt baS ^eilige Sanb unter bem $o$e ber dürfen.

©o oiel, mein lieber Sefer! oon ber ©efdjidjte ber ^eiligen ©tabt. £)odj

nun gu Ujr unb iljren geweiften ©tätten! — SDBtv fommen oon $affa. 2Benn

wir beim 3>affa= ob er SSet^le^emt^ore eingetreten unfern 2öeg birect gerabe fort=

fernen, fo fämen wir unmittelbar auf ben £aram eS ©djerif, b. x). an bie

©tätte, wo früher ber Stempel ©alomon'S unb beS HerobeS geftanben, wo jefet

bie fyodjgefeierte Sftofdjee ber SD^u^amebaner ftdj befinbet. SDoä) gießen uns

nidjt bte iübifdjen unb türfifdjen Heiligtümer an, fonbern ftatt ben SBeg tu

baS türlifdje Viertel fortgufefcen ober in baS ^ubenquartter nadj rechts abgubiegen,

lenfen wir unfere ©abritte gleich linfs tu baS dr)riftenoiertel, wo uns fdwn
nadj Burgen ©abritten bie ^eilige ©r ab eSiird&e entgegentritt.

$)afe fdjon ben erften (S&rtften baS ^elfengrab beS Herrn treuer war, geigt

bereits bie Ijeil. ©djrift, bie unS ergäbt, eS feien ^eilige grauen unb jünger
beS Qexxn In'nauSgewattbelt, um bort gu beten unb gu weinen, föurg nadj

ber Himmelfahrt beS §errn würbe ber Slpoftel ^jafobuS, ber Sfteffe ber 2Ruttcr

©otteS, gum 23ifdjof oon $erufalem erwählt; follte biefer bie ©rabftätte feines

Herrn unb SDtoifterS oernadjläffigt Ijaben, befonberS ba bie (Sljrfurdjt gegen

bte ©räber bei ben 3>uöen / ia felbft Bei ben Reiben eine fo grofee war? Sluf

^afobuS (ermorbet int ^ai)xt 62) folgte ©imeon, (geftoroen 107, bereits 120

$aljre alt) maljtfdjeinlidj ein SSruber beS 2lpo(telS 3><rfobuS. SSet i^m galt

baS nämlidje, wie oom ^eil. ^atobuS. 2lber in feine 3^ fällt bie 3^ftör=

ung ^erufalemS! ©aS ift motyl richtig, aUein tein SXKenfdj wirb benfen, bafe bie

Körner tleine, in ben Reifen gehauene Höhlen gerftort Ratten, ba§ fie gteia^fam

auc^ bie Reifen auSgeriffen Ratten, unb bann, wenn eS eine ©rabeSljöfyle war,

fo galt eine foldje ben Römern fo ^eilig als wie ein 5£empel. Waty ber &x-
ftörung fam 53ifc^of ©imeon, ber geflogen war, wieber gurüc! unb lebte nodj
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über 30 Safyxe. Slber bie neue Berftörung .Serujalemä imtev &abriau? ©e=
vobe btefe Ijat ben $la£ be§ Ijetl. ©rabeS am beften gefidjert. &abrian häufte

bie Rubelt auf jebe mögliche 2Beife, unb ba er, rote Diele Reiben, bie Triften

für eine ^ubenfecte t)ielt, mußte aud) ilmen eine 33ef$impfung gugefügt »erben,

©ort, roo er bie (Sljriften am tiefften oerle^en gu fönnen glaubte, am Ijetl. ©rabe
errichtete er eine ©tatue ber Ungudjt§göttin SSenuS mit einem £eiligtr)um,

roa§ nod) beftanb, al§ (£onftantin djriftiidj rourbe. ©er 23ifdrof (§ufebiu§ tum

ßäfarea r)atte fetbe (Statue nodj mit eigenen STugen gefeiert, ©erabe ba§ alfo,

roa§ bie tyeil. ©tätte in 35ergeffenr)eit bringen foUte, ftdjerte bie genaue föenntniß

ber DertlicPeit, unb roeit man ftdt) nidjt yjlüfye geben rooHte, ben garten Reifen

roeggumeiffeln, Ijatte man um mit @rbe, ©dmtt unb Unflatt) bebetft! gretlicr)

lag ba§ Ijeil. ©rafc roie bie £>inri<$tung§ftätte außerhalb ber frühem ©tabt,

jefct aber innevljalb ber ©tabtmauer. 2Wein ber ©runb ift einfach ber, roeil

man bie <Stabt beim SSieberaufbau etroaS nad) 9corbroeft oorrücfte, gog man
bie ÜRauer audj um ben £ügel, auf bem ber §eilanb gelitten Ijatte.

2113 Ctonftantin dt)riftlidt) geroorben roar, ergäbt 23ifdjof (£ufebiu§ oon (Sä=

farea, ein Slugengeuge, begnügte er ftdj nicjjt bamit, ben Sempel be§ ©ö^en
ber Unreinigfeit niebergureißen, er liefe bie krümmer baoon roeittjin roerfen unb

befahl, felbft ben SBoben, ber burdj bie gottlofen Opfer befleckt roorben roar,

aufzugraben unb fortgufdjaffen. föaum roaren biefe 23efeljle ootlgogen unb frtum

roar man an ber £)ör)e ber einfügen (Srboberflädje angekommen, „ al§ man
gegen alle (Srroartung be§ Ijod^eiligen unb eljrroürbigen @rabe§ anfidjtig

rourbe, unb man berounberte in ber 2luffinbung biefeä £etligtljume§ ba§ treuefte

unb lebljaftefte 23ilb, roeldje§ man oon bem ©eljeimniffe ber glorreichen 2lufer=

ftetjung roünfdjen fonnte." <&o (SufebiuS, ber 2We§ mit anfalj.

9cod) roar erft ba§ ©eringere getrau — eine Ijerrlidje großartige .ftirdje

rourbe unmittelbar erbaut, roeldje bie ^eiligen Stätten ber ^reugigung, be§ ^eiligen

©rabe§ unb ber ^reugerfinbung in ftdt) fdjloß, ebenfo roie Ijeutgutage bie je^ige

ijeil. ©rabeäfirdje. $aft 300 ^aljre roar biefe§ £eiligtt)um ber Mittelpunkt

be§ cr)rifttidt)en (£ultu§ in ^aläftina, bie ©eljnfudjt unb \>a% £itl ungäpger
2BaHfar;rer. 2lüein 614 fielen bie Werfer ein unb 2We§ fanf in Stfdje. 2tl§

bie Werfer abgezogen roaren, entftanb 616—626 ber Neubau großartig groar,

aber ntd)t me^r fo reid). SDte Eroberung ^erufalem§ burdj bie mur)amebanifdjen

Slraber (636) änberte anfänglich nicr)t§ an bem S3efi% ber föirejje, aber 936
unb 969 rourbe fie oon iljnen burdj $euer oerroüftet. Stljeilroeife roenigften§

roieberaufgebaut, rourbe fie unter §afem oon ben Muljamebanera (1010) ooE=

ftänbig zertrümmert, nur ber ©tein be§ ©rabmalS blieb unterbrochen, rourbe

aber einem heftigen geuer ausgefegt, um audj i^m bie ©tärfe ber 2fto§lemin

fügten gu laffen. 3m Sfofce 1055 ffanb bie neue ^iraje ooUenbet ba, aber

erft burdj bie ^reugfa^rer rourbe bciZ ©ange ooKenbet, roooon jc^t nod^ bie

£)auptfad)e erhalten ift. ©er SBranb oon 1808 b,at am meiften gefdjabet.

Waä) biefer Einleitung wollen roir benn bie Äirc^e felber betreten, unb

bamit ©u, mein lieber &fer, gleich 2lnfang§ e§ gu überfa^auen oermögeft, roeld^e

foftbaren (Sa^ä^e c^riftlia^er 2lnbad^t in biefer ^eiligen ©tätte oereinigt finb,

lege idj ben ^ßlan pot unb begeidme bie eingelnen ^)eiligt^ümer.
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Maassiilbe.

mit n 10 J« *> Vrtre.

L
t k w 31 4, »o w DeUxfceFi/;.

•g»fatt ber <&irdje.

K be$ettf;net ba§ ^auptportal, burdj baZ mir eintreten,

J ben ©locfentljurm

,

a bie neugebaute Kapelle „Unfer lieben §rau auf ©olgatlja",

N ben $orpla^, roo bte madjeljabenben dürfen fifeen,

b be^eidmet immer eine stiege gur ©olgatfyafirdje hinauf,

C bie ©olgatljatMje,

c unb d bie ©rabftätten ©ottfriebS üon 23ouitIon unb feines 33ruber3 iöalbuiu,

c ben ©albungSftein,

A ben ©rabe§bom, b. Ij. ben um bie ^etL ©rabfapeKe (B) aufgeführten

SRunbbau mit ber Kuppel,

i bie ^fetter, auf benen bie Kuppel ruljt,

B bie ©rabfapette, g ba§ ©rab, f bie (SngeM'apette, h ben Stttar ber Gopten,

F G H bie gried^ifdje föirdje, ba% ftatljoliton genannt,

p gried)if$er §od)attar,

H Umgang um ba§ ^atfjolifon,

t Kapelle ber SSerfpottung,

u treppe gur unterirbifdjen §elenafirdje D,

E Kapelle ber ftreugerfinbung, V Slltar bafelbft,

s Kapelle ber ^leiberoert^eilung,

r SongtnuSfrtpeUe,

q (5$ttftt ©efängnife,

M ba§ fat^olifdje ßonüentgebäube fcer ^ran^tSfaner,

Lfat^olifa^e föirdje, m (Satnftei, n Söfttav ber ©eifelung§fäule, o ber

Ort, roo ßljriftuS ber Ijeit. Sftaria erfaßten, 1 bie Orgel,

Kf Slttar ber $eil. ÜKagbatena.
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Stein ber Safßuttß.

S)em portal gegenüber finbet fid) ber ©tetn bei Salbung. (Er ift

mit einer Siftannorbefteibung oerfeljen unb oon ^eudjtern umftettt. (53 roirb

Ijier bie (Stätte nereljrt, rco ^ofeplj ÜOn 3(vimatpa ben nom Äreu# abgenoin=

menen Seidjnam (£§riftt mit £ilfe be§ $ftit~'obemu§ in reine, feine Seinroanb

mictelte unb burd) ©pe^ereien unb föftlidje «Salben jum 23egräbnife oorbereitete.

25om (SalbungSfteine gelangt man gnnfdjen üiereefigen Pfeilern, meldte

©atlerien tragen, in bie eigentliche ©rabfirdje (A auf bem $lane). 5Diefe 46

im förei§ aufgehellten Pfeiler tragen bie grofce Kuppel, bie ft$ über ber ®rab=

fapeUe roölbt, meld)' ledere bemnad) eine fleine Jtirdje in bem großen £)ome

bilbet. £)ie beigegebene innere 2(nfidjt ber ^eiligen ©rabtudje neranfdjaultdjt

biefe. SDiefe Kapelle ift über bei natürlichen $elfengrotte errietet, in ber fid)

ba§ Ijeil. ©rab befinbet, unb bilbet ein länglid)e§, hinten abgerunbeteS Sierecf.

58on aufcen ift fie mit rötbüa^roei^em ÜJcarmor betreibet unb mit einer fdjönen

kuppet überbaut. $on ber oben um bie Kapelle lanfenben ©aüerie finb

geroöljnUdj feibene $orljänge auSgefpannt, auf meldte bie 23itbcr be§ auferftan=

benen unb ^um £ümmel faljrenben $>eilanb§ geftieft ftnb. Um biefe im mo§!o=



<;<;<; Xic ^eiligen Stätten be3 gelobten 2anbe§.

^eififl« $ra6Rird>e. innere ^nfi^U

roitifdjen ober neugried)ifdjen Stnl erbaute Anpeile sieben fidj 3 Dtfeiljen [ilberner

Sampen an föettdjen Ijin rote ein breifadjeS SDiabem r>on (Silber unb Sidjtflämmdjen.

2Benn man burdj bie £f)üre, roeldje gegen Often fic^ öffnet, ben 23au

betritt, fo fomtnt man guerft in bie fogenannte (gngetStapeUe, etroalO$ufe

nadj ieber Stiftung tneffenb; biefetbe ift bie SSorljatfe ober $orfjöf)te für bie
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eigentliche ©rabfammer. ©o finb im 2tltertl)ume alle oorneljmeren ©rabiaten

angelegt geraefen. 2lu§ ber (SngelSfapetle füljrt ein niebriger unb fdnnaler

Eingang in ba§ graeite ©emadj (g auf betn $lane), an bef[en 9torbraanb, alfo

rechten «Seite fid) ba§ ^ eil. @r ab felbft befinbet. @S ift biefer graette 3ftaum

ein fleineS ©emacb/. 8 $ufc lana,, 7 $ufe Breit unb etraa über 7 gufe b>$,

baS faurn 4 ^erfonen fafct unb oon etwa 50 Sampen erleuchtet ift. SDie

©tätte beS Ijeiligen ©rabeS felber mifet fedjS $ufe in ber Sänge unb 3 in ber

SSreite, ift mit einer platte oon rötpdjem ÜRarmor überbetft, unb Ijat bie

©eftalt eines SlltareS, an roeldjem täglich oon ben Sateiuern (ftatljoltfen), benen

biefe (Stelle eigentlich gehört, unb ben ©rieben abraedjSlungSraeife ©otteSbienft

gehalten rairb. £)Ijne biefe platte fteUt baS aus natürlichem Reifen gehauene

|eil. ©rab eigentlich einen ©rabtrog bar. (Sr ift 63 $ufe t>om ©albungSfteine

unb 105 oon ©olgatlja entfernt.

S)aS ift benn nun iene ©teile, lieber Sefer! an raeldjer feit 3ab>ljunberten

ÜJäUionen oon Triften mit itinigfter föüljrung gebetet, Ijeifee grauen banfbarer

Siebe geraeint unb iljre Opfergaben ber Anbetung unb 9ßereb>ung bargebradjt

Ijaben. SDaS ift bie ^eilige ©tätte, oor ber 2Raria unb bie jünger üeim ® e=

gräbnife bie Ijeifeeften 3%en beS r)evBften ©djmergeS geraeint Ijaben, ljieb> finb

fie geeilt, bie jünger unb bie Ijeiligen grauen, am StuferfteljungSmorgen, Ijier

finb bie ^ngel erfreuen, r»on Ijier finb bie 2Bäc^ter entflogen — o, rufe mit

mir: Siebfter ^efuS, ber SDu oon ben lobten auferftanben bift, erbarme £)tdj unfer!

SDie gange Kapelle ift 30 gufe lang unb 15 $ufe breit, cor iljr fteljen auf

2Rarmorbänfen gu beiben ©eiten beS Einganges grofee ^anbelaber oon ©ilber.

Sftebft ber ©vabfapelle ift jene Slbtljeilung ber grofeen ©rabeSfirdje , roeldje

man ®olgat§a = oberföreugigungStirdje nennt, bie bebeutfamfte ©tätte,

baS SDenfmal be§ größten ©eljeimniffeS göttlicher Siebe. SDiefe fttrcjje ift um
18 ©tufen Ijöljer gelegen, benn fie beljnt fidj aus über bem ©aloarienfelfen,

ber ummauert ift, fo bafe alfo baS ^flafter ber ©olgatljaftrcb> gleich ift bem

obern ©toctraer! ber übrigen ftirdje. Unter bem ^flafter ift übrigens eine

unterirbifdje Kapelle, bie 2lbam§fapelle, bie be^alb rcieber mit ber übrigen

Äirdje gleich liegt, ©teigen mir rechts oon ber SBorljaHe (N), rao bie roacb>

Ijattenben dürfen iljren Pai^ Ijaben, bie 18 ©tufen (b auf bem $lane) Ijinauf

in bie föirdje (C), fo fällt unS gunädfjft an ber füblidjen ©eite bie ©tätte auf,

rao ber £>eilanb auf bem 23oben auSgeftrecft an'S föreug gefdjlagen raurbe.

gierttc^ eingelegte Sftarmorftücfe, beinahe in ber OJcitte beS $ufebobenS, begeidjnen

biefe ©tätte ber ftreugannagelung. ©in Slltar (auf unferm 33ilbe rechts

hinter bem Pfeiler), ben föatfjotifen gehörig, Ijat als Slltarbilb biefe ©cene.

£)urdj einen Pfeiler gefc^teben ift ber anbere Slttar ber ^reugigung 3e\u Sfi,rifti.

§ier raurbe ba§ ftreug mit feiner treuem ®ürbe in ben gelSboben eingefenft

unb emporgerichtet. 2ln biefer ©tätte litt ber £>eitanb bie Oualen ber ^lreu=

gigung, be§ 2)urfte§, ber SSerfpottung unb Säfterung, ber gänglict)en 23erlaffen=

b^eit, b^ier erbulbete er bie gülle menfc§lict}en Unban!eS jener unb aller 3"t.

Slber oon biefer SeibenSftätte au§ betete er audj für feine geinbe, oerb^iefe er

bem reuigen ©djädjer ben Eintritt in'S ^arabieS unb empfahl bem Siebling§=

iünger feine ^eilige Butter. ^)ier am ^reuge b^ängenb neigte er enblidj fein
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§aupt unb ftarb. „9lber t>on ber fechten ©tunbe bi§ gur neunten roarb eine

§mfternifc über ber gangen (Srbe. Unb utn btc neunte ©tunbe fahrte 3efu§
mit lauter ©timme: 2ftein ©ott! «Kein ©ott! toarutn $aft SDu midj
»erlaffen! Ginige aber, reelle ba [tauben unb e§ hörten, [agten:
tiefer ruft ben GliaS. Unb gleich lief einer unter iljnen, na^nt
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einen Sdjwamm, füllte iljn mit Gffig an, fteefte iljn an ein 9Roljr

nnb tränfte iljn bannt. Unb als 3 e fu§ benCSffig genommen ^atte,

fpradj er: (SS i[t oollbracfyt! llnb mit geneigtem Raupte gab er

feinen ©etft auf. Hub fielje! ber Vorgang beS SempelS gerrifc in

^mei Sljeile oon oben bis unten, bie ©rbe bebte unb bie Reifen

fpalteten fidj."

(Sine runbe Oeffnung im 93oben ber Kapelle, bie in (Silber gefaxt unter

einem flehten 33albacfjin am gu&e beS föreugbilbeS oereljrt wirb, begetd^net bie

(Stelle, wo baS föreug mit bem §eilanb in ben ftelSgrunb eingefenft wotben

ift. 2luf Betben (Seiten etwas rütfwärtS, etwa 5 Sdjulj baoon entfernt, finb

gwei fdjwatge runbe Steine im 23oben angebracht, als 23egeidjnung ber (Stellen,

mo bie ßlreuge ber beiben Sdjädjer geftanben. ©ang nalje bei ber Oeffnung,

tu melier baS ^reug ftanb, gier)t fidj ein 9ftif3 burdj ben Seifen, oon bem bie

Strabition fagt, er fei bei bem £obe beS §errn entftanben. ^n ber Sljat ift

ber etwa eine (Spanne breite unb in eine Siefe oon 20 gufe bringenbe (Spalt

fo Befdjaffen, bafc felbft nadj bem Urzeit freiglöubiger ^roteftanten ber 9itfe

nur burcr) ein SEBunbet Ijeröorgebracljt worben fein fann. Sie gefteljen gu, bafc

nidjt einmal ein (Srbbeben eine foldje ßerreifeung, wie b*e fe ^ev *fc Bewirten mürbe.

Slufeen an ber ©olgatljatuclje befinbet fid) eine Kapelle „Unfer lieben grau

auf ©olgatlja" gemeint gut Seiet beS unenblidjen SdjmergeS, ben 5ftaria bei

ber ^reugigung auSgeftanben Ijar.

33ori)in mürbe bie 2(bamSfapelle ermähnt, gerabe unter bem Dfafe, ber

in biefer Kapelle oben an ber SDed'e gang gut gu erfennen ift. SDie Benennung

erhielt biefe tfläumlidjfeit burd) bie alte fromme Meinung, bafy burd) göttliche

gügung auf bem Gtaloarienberge baS £aupt beS Slbam Begraben unb, wie

bie Segenbe weiter berietet, oon bem 23lute $efu Gljrifti Bettelt roorben ift,

baS com ftreuge auf biefen Sdjäbel beS erften ^ftenfdjen Ijerab rann. SDaljer

batirt ficr) bie nod) immer BelieBte SDarfteUung beS (£rucifite§ mit einem untet

beffen (Stamm liegenben 9JJenfdjenfdjäbel. £)ie oft bagu gefügte Solange erflärt

fict) bann oon felbft. Söenn au$ bie Segenbe feine gefdjidjtlidje llntetlage

Ijat, fo ift fie boer) äufterft finnig unb gebanfenooH.

Steigen mir nun wieber Ijerab oon ber ©olgatljan'rcfye unb menben mir

unfere Schritte redjtS in ben ©ang (H auf bem $lane), ber um ben ©rieben;

djor herumgeführt ift, um gur £)elenattrdje (D) an ber Oftfeite ber gangen

jtirerje gu fommen, fo treffen mir auf bem 2ßege eine 9Wfdje (t), weldje „bie

Stätte ber 25erfpottung" genannt wirb. Sie Ijei&t fo, meit Ijier eine faft

2 $ufe §°§ e Säule in ber £)öljlung beS StltareS hinter einem ©itter als jener

Stein oereljrt mirb, auf meinem fifcenb $efuS bie SDornenfrönung, SSerfpottung

unb 'DEftifeljanblung ber SpenferSfneckte erbulbet Ijabe.

S5on biefer Kapelle auS fommt man nadj einigen Stritten an eine ah
märtS füljrenbe treppe (u auf bem $lane) oon 28 Stufen, an ben Eingang

in bie beu ©rieben unb Slrmeniern gehörige ^elenafirdje (D), ber ^il.

§elena, ber Butter be§ ^aiferS (Sonftantin, geweift. 35on ba ge^t e3 13 Stu*

fen abwärts in bie breiiger finbungSfa pelle (E), etwa 60 Schritte oon

©olgatlja entfernt. $Mcr an biefer Stätte, bie eine buret) 2lvbeit erweiterte

Vertiefung in \>en ©olgatljafelfen ift, würbe in Stfg,6 ber ^acBfuc§ungen ber
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Ijeit. £elena baS ftreug gefunben. $)er ungtütfttdje Jtaifer 2ftar oon SSfterifo,

als er nodj (£r,$ei$og oon Oefterreid) roar, Ijat 1857 in btefe Kapelle einen

reidjen üftarmovattar geteuft.

SDa jeber unferer Sefer bie ©efdjid&te ber ftreugerftnbung oljueljin fennt,

fo wollen mir fie tyet übergeben.

2luS ben beiben unterirbifdjen Kapellen ber ftreugerfinbung unb ber Ijeil.

Helena gurütfgefeljrt, roirb eine 2ftauernifdje gezeigt (s), roeldje bie armenifdje

Kapelle ber ftletberoertfyeilung genannt roirb. Wart glaubt nämlidj

bier ben Ort gu oereljren, roo bie ftriegSfnedjte bie Kleiber beS £errn feilten

unb über fein ©eroanb baS fiooS warfen. 2tn ber fogenannten 8onginuS=
fapelle (r) oorüber (fo nämlidj Ijiefe berSolbat, ber Gt)riftt ©eite burcr)ftadt))

füljrt ber Umgang in ben Slnbau ber Sftorbfeite, roeldjer mit bem ©riedjendrore

oerbunben ift. £>ier ift baS ©rfte, roaS ftdj unS barbietet, ber Gingang in bie

etroaS tiefer liegenbe Kapelle beS ©efängniffeS ßljrifti. Wafy ber Srabition

ift hieb bie (Stätte, roo (£l)riftuS roarten mufjte, bis baS breiig unb baS £odj

in bem Reifen Ijergeridjtet roar. 23on biefer Kapelle gurüctge&Ijrt, trifft man
neben bem (Eingänge ber tatljolifdjen föirdje (L) auf eine stelle (K f), bie

al§ jener $ta& be;$eid)net roirb, an bem ber auferftanbene Jpeilaub ber Ijeil.

99?agbalena guerft erfa^ienen ift. SDie tatljolifdje $ird)e, Sftartä (Srfdjeinung

(L), audj $rauenftrdje genannt, liegt einige $u§ über bem 23oben unb eS

roirb in iljr bie ©rfdjeinung beS auferftanbenen £>eilanbS oor feiner ljodjgebene=

beiten Butter oerejjrt.

2ln ber 9torbfeite, unmittelbar an ber §rauenftrc(je, befinbet fidj baS (£om

oentSgebäube (M) ber Sateiner. Broölf $rangistaner roolmen beftänbig in

biefem büftern Slnbau unb oerridjten £ag unb 9tad)t an ^eiliger Stätte ben

©otteSbienft unb baS Stunbengebet ber tatIjolifd)en föird)e. SDrei SJJonat

bleiben fie in i&ren ©emädjerh eingefctytoffen unb baS Gffen roirb ifynen nur

oom £>aupt!lofter ber §rangisfaner gebraut unb burdj eine 9Dtaeröffnung

gereift — ein unenblid? befdjroerlidjer 2)ienft groifdjen ben falten unb feuchten

dauern, aller Söequemlicljfeit, ©efprädje, felbft ber ©eroegung, bie nur in ber

täglichen $roceffion burdj bie Stixtyt gefdjöpft roirb, beraubt.

SDamit Ijaben roir nun bie Ijeroorragenben Ijeil. Statten ber ©rabfirdje

befugt unb eS ift nun 3eit, oon ben SBädjtern beS Ijeit. ©rabeS, oon ben

guten patres ^rangisfanern, unS gu oerabfdjieben, aber nur um unfere ©abritte

oon ber Äirdje aus norbroeftltdj gum na§e gelegenen grangiSfanerflofter
gu lenfen, bort ja finbet ber $ilger gaftfreunbtidje 2lufnannte.

(§S roar im ^aljre 1219, 10 ^aljre nadj ber Stiftung feines OrbenS, als

ber beil. $rangiSruS oon Slffift mit einigen ©efä^rten nad) Slegnpten unb ^a-
läftina reifte, um Ijier baS (j^riftent^um unter ben Ungläubigen gu oerfünben.

3n Slffon (^tolematS) roarb bie erfte Slnfieblung bura^ ben ^eiligen felbft ge=

grünbet. Stuxz oor feinem £obe ^atte er nod^ bie greube, baS groeite §ofpig,

baS in ^itfalem, erfte^en gu feljen — unb feitbem finb bie $rangiSfaner

in ^erufalem. greilia^ fdjon nad§ roenigen 3a^rcn rourben fätnmtlidje S3e=

rool^ner beiber Softer ermorbet, aber neue ©a^üler beS r)eil. ^rangiSfuS famen
naa^ unb fo erhielt fid^ unter unfäglia^en Quälereien, unter bem SSerluft oieler

©lieber, bie ber 2ButIj ber dürfen gum Opfer fielen, biefe 2ftiffion ber opfer=
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mutagen SSäter bis auf

biefe3eit @ie oerfeljen

bie ©eetforge fo siem=

lidj im ganzen Sanbe,

ernten bie 3 l,9en^/

pflegen bie ftranfen,

betoirtljen bie tilget,

oon benen feber ein

9ftonat lang unent=

gelblich bei iljnen roei=

ten barf, fie finb bie

©dm^roädjter ber b>il.

©tatten , unterftüfcen

bie armen Jtat^olifen

— fo bafe ein jeber

ßljrift, ber für „bie

2öä$ter am Zeitigen

©rabe" ein Opfer gibt,

nictyt bie ^ran^faner
allein unterfingt, fon=

bern ifjnen audj bie

TOgtidjfeit gibt, bie

Ijeit. Stätten gu untere

galten unb bie $ilger

^u ernähren.

Unb nun, mein

lieber Sefer, mu&t SDu

r^

&auz ö« Sftfafns.

mit mir ben Ärcujroeg machen unb befeljen, nid)t etroa einen, rate er fdjön

gemalt fidj ergebt an einem nett geebneten unb mit Räumen gezierten S3erg=

pfabe, fonbern ben imrffiäjen, raie iljn (£fjrtftu§ ber £err gemadjt Ijat, ben

fottft SDu fdjauen, rcenn audj nur im @eifte.

SDer 2Beg, ben ber £eilanb madjte, begann in ber ©tabt com ©erid)t§=

Ijaufe be§ Pilatus, ging burdj bie ©trafen ber ©tabt gum 33etljleljem§tb>r

(3>affatb>r) In'nauä auf bie 6$äbelftätte, unmittelbar am 2öege gletd) neben

ber ©tabt beftnbliäj. SDie Oertlidjfeit bc§ $ilatu§b>ufe§ ift ganj genau be=

fannt, ebenfo felbftoerftänblidj ber (£aloarienberg. SDa nun toegen be§ Ijoljen

$efte§ bie ^uben bie ^reu^igung möglidrft befdjleunigten, fo roerben fie offenbar

bie birect b^inau§füb>enbp ©trafee geroäljlt Ijaben, ^untal audb, bie Ijeil. (Soange-

lien nidjtä oon einem herumführen in ber (Stabt berieten. SDiefelbe 9fttdjtung

ift no<$ jei3t oon ber ©trafee eingehalten, roenn nun au$ fein £b>r meljr bura>

fdjritten roirb, roeil eben bie SDtaer um ben Galoarienfetfen herumgeführt ift.

$)er 2Beg oom $ilatu§Ijaufe bi§ jum ©olgatljafelfen ift ettoaä über 1300

©abritte lang unb burdjtoeg ftetl abfallenb unb fteil nrieber auffteigenb, ftet§

feb> uneben.

Sie erfte ©tatton ift ba§ §auS be§ Pilatus, ©elbftoerftänblidj ift

oon bemfelben nid)t§ meljr übrig, nur ift ber Ort be§felben gan$ fidler unb
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an ber ©teile beö alten ©eriäjtSljaufeS rourbe fpäter ein anbereS ©ebäube er=

baut, baS gu einer ilirdje uerroenbet roorbeu fein fott. 3nner$al6 beS 9ftid§t=

^aufeS ober pätoriumS rourben iebodj nuv bie ftedjtslj anbei einzelner prfonen
entfdjieben; galt eS über einen tfiedjtSfafl Urteil gu fpredjen, an bem eine grofee

Stngaljt ?eute beteiligt roar, fo begab fieb ber Sanbpffeger IjerauS auf baS
&od)pflafter, ©abbatlja genannt, eine pattform mit großen Steinen be=

pflaftert, unb feilte fid) bort auf ben ftidjterftu^ beS pätorS, roäljrenb baS
$olf fia) auf bem S3urgpla^e unmittelbar unter biefer großen Plattform oer=

fammelte. SDiefe Pattform, auf ber ^efuS neben 33arabbaS ftanb, auf ber

ftebenb er uerurtljeilt rourbe, ift nod) erbalten unb erft cor roenigen Satyrn
burdj gufäüigeS Wadjgraben entbeeft roorben. (SS befteljt biefelbe auS einem

Plafter uon ^alffteinplatten, burcMdmtttlicb 4 ftu& lang, 27, ftufc breit unb
2 ftufe bitf. £mrdj biefe fteftigfeit ift eS eiflärlicb, bafe eS bie Serftörung

^erufalemS überbauert, gubem bie Konter feinen ©runb Ratten, foldjeS Lüfter
aufzureihen. $om £odjpftafter auS führte eine Stiege Ijerab, auf ber 3»efuS

gu ptatuS Ijinaufftieg, eS ift biefe bie f. g. Zeitige Stiege, Scala saneta.

Sie befinbet fid) je^t in diom, gegenüber bem Sateranpalaft, nörblid) gur Seite

beS §auptportatS in ber Kapelle Saneta Sanctorum. SDer §eilanb betrat

biefelbe brei Wlat; baS erfte Wlal gum $erljör, baS groeite Wlal, als er oom
£erobeS roieber gu Pilatus geführt rourbe, unb baS britte Wlal nad) ber ©eifeek

ung, als er roieber gu Pilatus fam. SDiefe Stiege, uom roeifeen tmifdjen Wax-
mot erbaut, bat 28 Stufen, baS SSlut beS §eilanbeS ne^te fie. Stuf 33efel)l

beS ftaiferS ©onftantin rourbe fie nadj 9tom gebraut, etroa 300 ^aljre nadjbem

ber §eilanb fie betreten. Sie rourbe uon ben ©laubigen, roetebe biefelbe

auf ben ftnieen Ijinanftiegen
, fo febr abgenü^t, ha% man fidt) genötigt faf),

fie mit Brettern gu übertreiben.

Unmittelbar an baS ^odjpflafter fcpefct fidj ber ©cce-Ijomo^ogen, roeldjer

ben spiafc begeidjnet, non bem aus Pilatus hen £eilanb in feiner fdjretfliä)

mifeljanbelten ©efialt ben $uben geigte.

SDie nädtfte Station begeidjnet ben erften föreugfatt an ber ledigen Strafe
Sitti Lariam, bann tommt bie Stelle, roo bie Ijeit. Sungfrau gufammenfan!

beim Public! unferS £errn, 200 Stritt uon plati £auS, hierauf ber ^5Ia%,

an bem Simon oon (£mene gegroungen roarb, ^efu baS 5?reug tragen gu Reifen,

bereits in ber nädjften Strafe, ber fogenannten Stljalgaffe, 295 Stritt oon

$ilati §au3. 3)ann folgt bie Station ber Softer ^erufalemS, 380 Stritt

oon $ilati ^)au§, alSbann ba§ §au§ ber SSeronifa, oor roeld^em ber £err fein

Slngefidjt auf iljren Soleier brückte, 500 Stritte uon ber Dfiia^tftätte, in ber

nädjften Strafe ber groeite ^all be§ ^)errn. ©er britte $aU rourbe bort fein,

roo je^t ©ebäube fteljen, unb bie übrigen Stationen finb in ber ©rabfirdje felbft.

2luf ben oerfa^iebenen ^3tä^en, roo man biefe ^eiligen Statten oereljrt,

würben Säulen angebraebt unb e§ finb i^rer im ©angen 14, roooon fünf in bie

©rabfirdje felbft gehören. SDie in ben Strafjen befindlichen werben oft tjon htm
türüfa^en Fanatismus umgeroorfen unb angefpueft. S)aS aber ^inbert hm
gläubigen plger triebt, in 2lnbad)tSgtut!) feinen freugtragenben (Srlöfer an
biefen Stätten angubeten.
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2öir Ijaben bie fettige <Stabt oon Sßeften Ijer Betreten burdj ba§ S3et^

leljem§= ober ^affat^or. $fjm entfpridjt öftlidj ba§ <Stepljan§tljor. ©inb roir

burdj ba§felbe gegangen unb Ijaben roir un§ etma% red}t§ geroenbet, fo tritt

un§ unmittelbar am 2öege, tinf§ baoon, ba3 ©rab Wartens entgegen,

meines jefct in eine Kapelle oerroanbelt ifi Sie Segenbe über biefe§ ©rab
reicht bi§ in'§ 4. $aljrljunbert, bt§ in bte 3 e^eu ßonftautin'3 gurütf. ©$on
2#eobofm3 I. (f 395) erbaute barüber eine ^lirdje. SDte Segenbe ergäbt, bafe,

al§ 2ftarta geworben roar, tljr Ijeil. &ib, ber oon ber (Srbfünbe nidjt betroffen

mar, ebenfo rcie iljre ^eilige (Seele oom Sterin in ben £)immel aufgenommen

mürbe, um bie Serraefung, biefe golge ber (Srbfünbe, nidjt 31t flauen. 21(3

bie Slpoftel roieber gum ©rabe ber Butter iljre§ $errn famen, hätten fie fel=

be§ leer gefunben. 2ll§ ber muljamebanifd)e Jtljalife Omar 636 $ernfalem

eroberte, oerridjtete er in biefer föirdje fein ©ebet, befefyalb blieb fie erhalten.

§reittdj £afem gerftörte fie, aber ©ottfrieb oon Bouillon baute fie nneber auf

unb grünbete babet ein 23enebictinerftift. Se^tere§ ging gu ©runbe unter @ala=

bin, aber 'bie föirdje blieb. SDie föatljolifeu büvfen bovt blo§ bie heilige 2fteffe

lefen. SDie ^irc^e ift unterirbifdj , alfo eigentlid) eine ©rotte, 95 gujj lang,

25 $ufe breit. Deftlidj in ber Jlirdje ift bie ©rabl'apeUe in Reifen genauen,

«n$ang ju Ott'8 ©offine. 43
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s

ba§ ©rab fetber, ba§ in biefer fleinen ©rabfapeüe fteljt, tft ebenfalls au§ 9ta=

turfelfen unb mit fdjroarägeäbertem Marmor überfleibet.

SDa§ ©rabmal Wlax'w liegt, weil am föibron, am gufee be§ DetBergS.

DfadjtS üon bem SBege, ber bei bem ©rabmal oorbeifüljrt, noäj einige ©djritte

uorroärtS, befinbet fidj ber ©arten ©etljfemani. SDaS ift benn bie ^eilige

©tätte, an roeldjer ber £err bie brei legten iftäd&te nor feinem Seiben, SMenftag,

SJiittroodj unb $5onnerftag, subradjte in Ijeifeen ©ebeten für ba§ fünbige 2ften=

fdjengefdjled&t. $ier »erriet^ 3>uba§ ben blutbefdjroifcten £eilanb, con Ijter

au§ rourbe er gebunben $u 2lnna§ unb ^aipIjaS geführt. $)er ehemalige



Sie ^eiligen Stätten bes getobten 2anbe§. 075

Brette ber %obesan0.

©arten mar etrotö größer als bie je^tge ©artenanlage, bie nod) $)f<$e§maniie&

Reifet unb ben $atre§ grangiStanern gehört, roeldje Ujn t>on einem reidjen &§xU

ften gum ©efdjenfe erhielten. (5r fafjt etroa
9

/A SagroerL (Sine 8 $ufc Ijolje

üftauer gum ©djufc ber no$ uorljanbenen 8 Oelbäume unb gur ©idjerung ber

Betenben ^ilger cor bem ©efpötte ber 9Jhil)amebaner umgibt iljn non allen

(Seiten. 2ln iljr ftnben fid^ tnroenbig Bilber angebradjt, ©cenen aus bem fiet=

ben ^^rifti barfteüenb.

2lufeer ben 8 Oelbäumen ift ber ©arten audj nodj gegiert oon netten

Blumenbeeten, glängenb von Sftofen, ^affionSblumen, SWaloen unb SftoSmann.

BefonberS fdjön gebeizt Ijier bie Heine Bluttmmortelle, audj Blutstropfen (£ljrifti

genannt. SDer Blumenflor, bie dluty beS StljaleS, baS fapne ©rün ber Oel=

bäume, bie §eilig?eit ber (Erinnerungen, bie fid) an biefen Ort fnüpfen —
alles biefeS verleibt bem ©arten einen unbefdjreibltc&en Steig, r»on bem jeber

Pilger auf's £>öd&fte entgücft ift. $)ie Oelbäume §aben tljeilroeife über 20 ftufe

Umfang. SDa ber Oelbaum bie (Sigentbümlidjfeit fcat, wenn er umgehauen ift,

roieber au8 ben 2öurgeln nadjgutreiben, fo finb biefe Bäume gang fid&er bie

43*
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©pröfjlinge jener ©elbäume, bie gur $eit ßfjrifti ben ©arten fdjmücften, aber

bei ber ^Belagerung burdj £itu§ uiebergetyauen mürben.

©inen ©teiuraurf entfernt oom jefcigen Heinern ©arten ftnbet fid) bie

©rotte ber SobeSangft, natürlidj iefct aufeerljalb be§ ^ran^i§fanergarten3

gelegen, roeil ja bie[er nur meljr ein ©tüd be§ früheren DelgartenS ift. (Sin

burd& ben Reifen gehauener, burdj eine Stljüre uerfdjliefcbarer ©ang füljit in bie

nur mit SDämmerlid)t beleuchtete ©rotte rjtnab. 3rae i 2B<mb= unb brei gemau=

erte Pfeiler tragen bie $)ecfe, in bereu SJätte eine mit einem ©itter oerfeljene

Oeffnung S?id)t Ijereinläfet. Sin ber Dftfeite finb brei Slltäre angebradjt, oor

benen Sampen angejüubet brennen, lieber bem ^auptaltar in ber 3ftitte [teilt

ein S3ilb ben fcfjredlidjen ©eelenfampf unfer§ §eilanbe§ unb bie (Srfa^einung

be§ ©nget§ in Relief bar mit ber Unterfd)rift : „§ier rcarb fein ©djroeife mie

Sropfen 33lute§, ba§ auf bie (Srbe Ijerabrann."

SO^eiu lieber Sefer! Sollten mir bie ©rotte ber SobeSangft oerlaffen, oljne

un§ gu fragen: SBarum Ijat (£§riftu3 biefe unau§fpredjlidje Qual erbulbet?

Sparen an biefem Seiben oteüeidjt audj unfere ©ünben ©djulb? — £) 3> e fu§ /

ber SDu für un§ S3lut gefdjrot&et ^aft, erbarme SDidj unfer!

©e^en mir unfern 2öeg fort ben Detberg hinauf bt§ auf bie mittlere @pifce,

fo Ijaben mir oom Staate ^ofapljat, ba§ araifdjen ber ©tabt unb bem Delberg

fidj lu'ngieljt unb gur Otegengeit oom S3adt) föibron burdjfloffen mirb, bi§ gur

§ö§e 444 $ufe gu fteigen unb befinben un§ fo etroa 200 $ufc über ber ©tabt

^erufalem, 2556 §ufe über bem Speere. 55er Delberg ift reicpdj mit %txt-

bintljen, QHjaruben, ©ranaten, $ftanbel=, $eigen= unb Oelbaumen befe^t, roa§

bemfelben ein lieblidjeS Slnfe^en oerleiljt; ift bann aud) nod) ber S3oben mit

einer ©ra§betfe betreibet, mie foldje§ im $rüljlinge gefdjieljt, fdjmücfen mogenbe

©erftenfelber bie Slbljänge, fo ift ber 3lnblitf roirftidj ein fdjöner gu nennen,

gveiltdj raenn bie $i& be§ ©ommer§ \stö ©rün be§ 23oben§ oerfengt unb fo

bie f$mu£ig gelbe $arbe be§ In'e unb ba Ijeroortretenben föaHboben§ ftd) meiter

oerbreitet Ijat, bann ift ber 2lnblid be§ 33erge§ oiel trauriger. (£3 fdjeint

ein meljmutrjüoller (Srnft über ben lieben S5erg gelagert gu fein, beffen me!and)o=

lifdjer 3^uber gemilbevt unb gehoben rairb burdj beiZ grüne 23lätterroer£ be§

faftigen Oelbaume§.

$dj fagte oorljin, ba§ mir auf bie mittlere ©pt^e beS £)elberge§ un§

begeben follen. ERtdt)tig ; benn aufeer i^r finb nodj gmei ^öb^en bemerflia^, bie norb=

lic^e: Viri Galilaei genannt, unb bie füblidje, berS3erg be§ 2lergerniffe§. (Srftere

Äuppe ^at i^re Benennung oon ber Ueberlieferung, ba§ e§ bafelbft geroefen fei,

mo jroei mei§ge!leibete (Sngel ju ben Slpofteln, raela^e bem aufgefahrenen $t\-

lanb nadjblitften, fpra(3t)en: „3^r Banner oon ©aliläa (viri galilaei), ma§ fteljt

i^r ba unb fd^aut gen §immel? ©iefer 3t\vß, ber oon eudj meg in ben

£>immel aufgenommen rcorben ift, mirb mieber fommen, mie i^r i^u §abt auf*

fahren fe^en gum §immel!" SDie fübltdtpe, oiel niebrigere ©pijje i)oX i^reu

tarnen w 33erg be§ 2lergerniffe§
/y

baoon, raeil ©alomon feinen au§lcmbifdjen

SBetbern geftattete, ^ier ben abfdjeulidjen unb unfttttidt)cn 2Roloa^ = ©teuft

au^juüben.
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SD ie mittlere, »iel ^8^ere@pi^e be§ £immelfal(jrt§6erge§ geroaljrt nadj allen

Seiten fjln eine prädjtige 2lu3fidjt, be[onber§ aber über bte Ijeiltge ©tabt felbft.

2öa§ tnufe e§ eine §evrli$fett geroefen fein, als gu ben 3«ten be§ £eilanbe§

ber unenblidj prächtige Tempel au§ roeifeem ÜRarmor unb all' bie $radjtge=

bäube gu ben ftüfeen be§ £)elberge§ ausgebreitet lagen, eine (Stabt Don t>iel=

leidet ein paarmal ^unberttaufenb 2Jcenfdjen berooljnt! Unb bodj meint ber
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ptc ^im«tfffo^rf5ßir($e.

£err über fie! @v fdjaut, oon feinen Jüngern umgeben, fyxah auf bie ©tabt,

biefe finb oon ^Benntnberung erfüllt über aü? biefe §errlidjfeit — unb er meint;

(Sr meint, weil er raupte, rca§ fyier nadj furgen Sagen im Sftidjtljaufe, auf ©ol=

gatlja gefdjeljen roürbe, er meint, roeil er roufcte, roeldj grauenuoKeä (Snbe alle

biefe ^ßradjt nehmen mürbe.

9luf unferm 33ilbe ift recr)t§ bie ©de ber ©tabtmauer fid&tbar, in ber

©djludjt unten fteljt ba% fpi^ig ^ulaufenbe ©rabmal be§ 2tbfalom, in ber 3ftitte

ber ©etljfemanigarten, oon dauern umgeben, mit feinen gtoet SSaumgruppen,

Iinf§ oben auf ber «Spi^e bie £)immelfabrt§fircbe unb anftofeenbe ©ebäulidjfetten.

£)a§ toidjtigfte ©ebäube be§ Oelbevgeö ift bie§immelfabrt§Eircbe, fo

roie fie gegenwärtig ift, erft 1834 auf ben ©runblagen ber alten oon einem

©rbbeben gerftb'rten Kapelle oon ben Armeniern erbaut. @ie ift fd)mucHo§ unb

e§ roirb auf einem «Steine eine fufctrittartige Vertiefung gezeigt al§ ©inbruef

ber Qüfee unfer§ §errn, al§ er gen Fimmel fitr)r. ©djon bie ^eilige Helena

Ijatte biefe (Statte ber £ummelfabrt mit einer bebeutenben ^irdje auSge^eidjnet,

meiere im Saufe ber Reiten gU ©vunbe ging. SDie jefcige Kapelle, b. b- i^ve

©runblagen roaren nur bie Unterbauten gu einer föapette, roeldje in ber jtirdje

felber fid) befanb, äljnlidj roie in ber bl- ©rabfirdje bie ©rabfapelle oon ber

^irdje überbaut ift. ©üblieb fdjttefct ficr; an bie Ueberrefte ber £hnmelfabrt§=

firdje bie 2öor)nung eine§ SD^ubamebanerS unb eine Slrt SDerroifdjtTofter mit

einem ^Rinaret an, oon bem au§ eine äufeerft lobnenbe gernftdjt genoffen roer=

ben fann.
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©üblidj oon ber ^tmmelfaljrtäfird&e, beim Sperabfteigen lin?§, wirb ber

Ort ober bie £öljle gezeigt, in ber bie Slpoftel cor iljrem 2lu§einanbergeljen

in alle 2öelt ba§ apoftolifd)e ©taubenSbefenntnife üerfafet baben follen, über

weldjem $ta}3 einft bie 2Rarfu§= ober äwölf^lpofteUftirdje ftanb.

©parlidje Ueberrefte ftnb bie einzigen ©puren. ^n neuerer 3eit Ijat man ba=

felbft eine Kapelle erbaut. 23effer befteüt ift bie Srabition mit ber fogenannten

tyat ernofter=^ird^e b. Ij. jener Ä$e, bie an ber ©teile erbaut nmrbe, roo

ÖjriftuS ber $err bie Slpoftet baS SSaterunfer gelehrt Ijaben folt. 23on biefer

ftirdje finb nidjt einmal meljr Ruinen oorljanben, man weife blo§, baß fie auf

bem Slbljang be§ DelbergeS ftanb.

2ötr teuren roieber gurittf in bie ©tabt, nur einige Sticte werfen mir auf bie

galjlreidjen ©räber im Sfjale ^ofapljat gwifdjen bem Oelberg unb bev tjl. ©tabt.

§ier werben oor Slllen als merfroürbig gezeigt ba§ @rab 2Ibfatom§, ba3 be§

£aä)axia$ , be§ ^l. ^afobuS unb be§ Königs ^jofapljat. 2öi^ übergeben fie,

um nod) rafdj einen 23efud) im öfterreic&ifdjen ^ßilgerbaufe gu madjen.

^n früherer £dt bi§ gum 3;aljre 1780, bi§ gum £obe ber gtorreid)en fäai-

ferin iftaria Str)erefia, Ijatte Oefterreidj für ba% getobte Sanb unb für bie 3ftti-

fionen be§ 2ftorgentanbe§ unenbüdj oiel getrau. 2113 aber Ujr ©oljn ^ofepl) II.

an bie Regierung tarn, war 2ttte§ oorbei. (Sin Verbot ber atlregierenben öfter=

reid)ifd)en ©taatSaümadjt rjinberte febe ©enbung nadj bem Ijl. #anbe. 2ßatt=

fahrten nadj ^erufalem waren \a für öftevveid^ifc^e föatljolifen ba§ Ueberflüfcigfte,

nad)bem Defteneidj oljneljm ba3 getobte £anb — aller ^uben geworben war.

35oße 60 ^aljre blieb e§ fo, bi§ 1842 bie Sammlungen ber Gtljarroodje wieber

eröffnet werben burften. ©er (Srgbifdjof oon SBten aber, Sßincenj Gbuarb, fafete

ben (Sntfdjlnfe, ein eigenes ^ßilgerfjauS in Serufatem gu grünben, unb nadjbem

er große ©Summen gefammett Ijatte, tonnte fein 9te$folger, ber ie^ige (SrgbU

fdjof Jtarbinal 9tofdjer, 1856 bie ©runbfteinteguug oorneljmen taffen. 2(ufeer

einem tränten; unb gwei ©peifefälen enthält ba§ £>ofpig ^lai^ für 100 Pilger

in 25 güumern, alte Ijetl unb freunbtidj. £)urdjfdjnittlid) t'ommen freitidj btofe

ba§ ^af)x ljiubur$ 120 — 150 Pilger, bie aber alle 1 ÜJJonat lang rotte freie

Verpflegung genießen.

©erne würbe id) SDidj, mein lieber Sejer! oomOelbergc berab nodj unter=

ridjtet ^aben über ben Sempet ©alomon'S unb be§ £>erobe§ — allein oon

alt' biefer $errtidjfeit ift nid)t§ me^r oor^anben unb faum me^r ein ©tein auf

bem anbern. 9hir bie ©runbmauern, ©ewölbe unb SSaffertcitungen taffen

noa^ erfennen, wela^' gewaltiger SBau fict) über ifjnen er^ob. (Sine türfifa^e

^ofa^ee ift an bie ©teile be§ Tempels getreten!

3m 3Q^re 70 würbe mit ber ©tabt audj ber Tempel gevftört burd;5euer;

wüft unb öbe lagen bie gewaltigen krümmer untrer, bis ifaifer ^abrian ben

$uben gum Zxo% unb 2tergernife bafetbft ein 5)eiligtbum be§ Jupiter erria^tete

unb burd^ gwei ^aiferftatuen , bie nod) ber \fL |>ieronmnu§ \afy, ben ^ta^

gierte. S3ei ben Sl)riften genofe biefer ^>lak nie einer befonbern Verehrung,

aud) nia^t, alö fie unter ben d?riftlid)=römifd)en Äaifem bie Obermaat, ja bie

£errfdjaft befaßen. ^m (E5egentt)eite
,

gerabe ber 3uftanb, in metdjent Omar,
ber mu^amebanifa^e illjalife, bei feiner Eroberung oon ^ernfatem (636) ben
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$lafe traf, fdjeint ausbeuten, baß man bie ©teile abfid&tlidj üerunreintgte.

©S rcirb nämlidj ergabt, Omar fyabe nad) bem $Iafc beS ©teineS gefragt, auf
ben 3jafoB bei feinem rcunberbaren Sraumgefidjte baS ©aupt gelegt Ijätte. SDer

$atriard) ©opfjroniuS roieS iljn auf ben Reifen, ber cor ber ftirdje „9Karia
SDarftellung" mar, cor jener ftird&e, bte com ftaifer Sjuftinian erbaut, jejjt in

bie Sftofd&ee 2tffa umgeroanbelt tft. 2tlS Omar ben ^ßla^ roll Untaty falj,

mürbe er gotntg barüber unb befd&loß auf ber ©tätte eine ber fcpnften Wo--
fd&een beS ^§lam gu erbauen. Um mit bem eigenen 23eifpiele üorangugeljen,

trug er fclbft einen 2lrm doU Unrats rceg, bie übrigen aRoStemin folgten fei-

net« 23eifpiele unb balb mar ber pak gefäubert — eine 9ftofc§ee erljob fidj

unb Don bem Reifen ((SS=©adjeral)) rcarb iljr ber Sftame Äubbet=eS=©ac!t)ra.

^ünfsig ^a^re fpäter mürbe [ie nodj oiel prächtiger umgebaut, ungeheuere
Soften rcenbete man auf. 5ltS fie bereits in üoUer $rad)t baftanb, mürben
nodj 100,000 ©otbftütfe bagu beftimmt, um baS SDadj mit ©olbbledj gu über=

gießen. Obgleich biefer 23au burdj (Srbbeben unb auc§ fonft ttod? feljr oiel ge=

litten Ijatte, mar bodj bie 23eute, meldte bie Äreugfafrer bei ber Eroberung ^e=
rufatemS (1099) Ijier matten, eine unermeßliche, ©olbene unb filberne £am=
pen, Slrmteudjter unb gierrat^ctt fanben fid) in Ungatjl. ©in Stljetl bilbete

bie 23eute beS Sant'reb unb ©ottfrieb oon Bouillon, ein auberer Streit rcarb

für bie $1. ©rabfirdje beftimmt. SDte 9D?ofd)ee felbft würbe gereinigt, in eine

Ätrdje oerrcanbelt unb gur 23eforgung be§ ©otteSbienfteS ein Gljorljerrnftift bei

tljr gegrünbet.

Slöein 1187 fiel bie ©tabt rcieber in bie £>änbe ber Ungläubigen, ©ala=
bin ^atte fie erobert. SDaS Ijerrlidje ©ebäube rcurbe neuerbingS entrceitjt,

alle§ djrifilidjen ©djmutf'eS entfteibet, bie prächtigen 2Banbgemälbe über=

tüncht, baS golbene streng auf ber Kuppel Ijerabgercorfen unb feit biefer £eit

ift baS SDenfmal großartiger Söaufunft eine muljamebanifc§e Sftofdjee geblieben

bi§ auf biefe ©tunbe.

$)ie 2Rofdjee liegt, rcie baS 23ilb auSrceift, auf einem ungeheuren freien

^}ta^e, ber §aram eS ©djerif b. i. £>auptljettigtljum genannt rcirb. (£r tft un=

gefaxt 1000 §uß lang unb 1600 guß breit, enthält alfo einen ftlädjenraum

oon faft 40 Sagrcerf, faft ein Viertel ber gangen ©tabt. Sine 2ftauer umgibt
iljn. £)er äußere 9<kum biefeS $larjeS ift umgepflaftert unb mit ^afenpläfcen,

©artenanlagen, SO^armorrcafferbeten, Ijoljen (Snpreffen, Oltoen unb anbern

Räumen, mit Dielen SDenfmätern gu (S$ren oerfa^iebener mttljamebaniidjer §ei=

ligen, mit größeren unb Heineren 2ttofdjeen bebest, bitten auf bem $tafce

ift eine gepflafterte Plattform, etrca 15 §uß ergaben über ben übrigen s
#lafc,

450 guß lang unb 500 $uß breit, gang mit bläulidj=roeißem Marmor belegt,

©ine ^flauer, bie mit gotljifdjen Torbogen bur<$bro$en ift, meiere gu ben ©tiegen

führen, umgibt biefe aufgemauerte ftlädje, rceldt)e nur mit bloßen $üßen betre=

ten rcerben barf. Stuf tljr fteljt bie eigentliche Ijeilige 2ftofdjee. SDer 2fttttelpunft

berfelben ift ber fogenannte t) eilige ^el§. ©S ift natürlicher 5lalfftein, etma

50 $uß breit unb 60 §uß lang, ber fidtp über baS ^Pftafteu ergebt. Offertbar

tft biefer $el§ nichts anbereS, als bie ^elfenunterlage für ben ehemaligen ge^

roaltigen Sßranbopferaltar, rcie er im ^eiligen beS jübifd^en Tempels ftanb.

1
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SDie SJhtljamebaner ftnb aber bamit nidjt jufrieben, fonbern behaupten, e§ fei

btefe berfelbe Stein, auf bem ber Sßatriardj 3a!oB fdjtief, at§ er bie S&ifton oon

ber Himmelsleiter r)atte, ^ter auf biejem (Stein fjabe fdjon 2lbei geopfert, Ijernadj

Stbraljam, audj SDanib, ©atomon unb bie ^ropljeten Ratten Ijier gebetet, unb

al§ Üftuljameb auf bem ^ferbe, ba§ iljnt ber (Stengel ©abriet gegeben, burd&

bie Suft oon Wtäta nadj ^erufalem fam, ^abe er feinen ftufe auf im Reifen

guerft gefegt. Sitte Wad&t nerfammeln ftcf> auf iljm 70,000 (Sngel unb fingen

©ott unb bem ^rop^eten oielftimmtgeS 2lfleiuial) — u. f. f.
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SDer Ijeilige $el§ ift umgeben oon einem ocrgolbeten eisernen ©itter unb

überhängt oon einem purpurroten feibenen 23albac§in ber reidjften 2Crt. Stuf

ber Sübfeite ift ber $et§ etroaS untermauert; bort befinbet ftdj eine Kammer,
in beren 5ftitte eine $ftarmorplatte liegt, bie, angeflogen, einen fyoljleu fölang

oon fidj gibt, offenbar bie TOnbung beefenb oon untertrbifdjen ©eroölben ober

SBafferfammern. SDie dürfen glauben, Ijier fei ber ©ingang gur £>ölte unb

nennen bie ^öljlung baljer 23runnen ber ©eelen ober ber böfen ©eifter.

Um ben föreiS, ber fid^ im Innern um ben t}l. gel§ befinbet, gieret fidj eine

boppelte adjtecftgc ©äulenrjalle, fo bafe ba§ gange ©ebäube acr)ted"tg ift mit

ettoa 160 $nfe SDurdjmeffer. lieber ilun roöt6t ftdj eine 93 gufc Ijolje Kuppel

mit bem türfifdjen £)atbmonb. —
$rüljer roar ber Eintritt auf ben ^tafc, ober gar in bie 2ftofdjee für bie

9ttdjtmuljamebaner unter Stobe§ftrafe oerboten. ^e^t aber ift ber (Eintritt ge=

gen eine ©elbabgabe erlaubt. — 3um Sempelberg 5ftoria Ijinauf, roo ier^t

bie 9ftofdjee fteljt, führte ba§ golbene Sljor, burdj roetdjeS ^efuS am $alm=
fonntag feinen ©ingug b^ielt. SDie Surfen Ijaben e§ oermauert, roeit nad) einer

alten $ropb>geiung bie (griffen einft fiegreid) burdj biefeS £l)or eingießen roerben.

^Begeben roir un§ nun roieber gurücf gum ^affatljor, fo feljen roiv unmittelbar

beim Eingänge redjts bie $)aoib§burg, audj ba§ ^tfanerfaftetl genannt,

roeit bie Sßifaner fetbe auSbefferten unb oerftärften. ^et^t ift e§ bie (SitabeHe

mit iljren fünf auf gelfen gegrünbeten Stürmen. (£3 ift rooljl ba§ ältefte

©djlofc ber 2Mt, ba bie mächtigen Söerfftütfe ber untern dauern, befonberS

am 2)aoib§tImrme, nodj auä ber $eit biefe§ föönig§ ftnb, alfo nab>gu 3000

3>al)re fielen, ©elbft Situs liefe ben £>ippitu§, fo Reifet einer biefer Sljürme,

unoerlet^t. (£troa§ öftlidj oon biefer $eftung, auf bem ^lafce be§ Königs £>erobe3,

be§ abfdjeutidjen ÄinbermörberS, liegt bie neue proteftantifdje ^irdje, (S!jri=

ftuSftrdje genannt. 1842 rourbe für fie ber ©runb gelegt 1848 roar fie ooÜ=

enbet ©ie ift nid)t gro§, 65 gufe lang unb 55 $ufe breit. 2tn biefe englifa>

preufeifdje föirdje ftofeen bie betreffenben ßonfutatSgebäube. (£§ finb nidjt oiele

^roteftanten in Sfcvufatem. 5fttt (Singäfylung ber (Europäer, bie bei ben (Sonfuln

fidt) beftnben, mögen e§ nadj ben neueften ^äfjlungen 55—60 fein.

23or bem ^affatb^or nad) linfS, alfo nacb, Sorben, um bie norbroefttidje

5Rauer Ijerum, bis gum nädjften Stljore, bem S)ama3fu3t!jore, mar oor 30

3arjren nodj öbe§, fteinigteS #anb. 9hir roenige Delbäume grünten Ijier, unb

roenn audj im ^rüljling einiger ©ra§roudj§ meljr ^eben in bie ©egenb braute,

nur gu balb erlag er roieber ber Ijeifeen morgenlänbifdjen ©onne. 2lber im

anfange ber fünfziger 3a^e rourben b^ier oon ber ruffifdjen ^JJiffionSftclle oiele

Saufenbe oon 2Raulbeer= unb Delbäumen gefegt, fleine 2Beingärten angelegt

unb mitten barin ba§ reiche unb freunblidje ruffifeb^e ^ofpitaf.

2ln ber «Strafte nadj ^oppe ift aud) ber obere ©iljonteid), ber jer^t 9Jca=

miüateia^ genannt roirb unb beffen 2lbfluft füblicb^ in ba§ ^innomtljal ober

Sb^al 3ftapb^aim überging; bd feinem Slnfang liegt ber untere ©iljonteidj, gur

3eit SSirfet e§ ©ultan gereiften. ®a§ SBaffer biefer Duelle, an roeldjer <Salo=

mon nodj gu üebgeiten ©aoib'§ gum Jtönig gefalbt rourbe, leitete jlb'nig ^)iSfia§

bureb^ eine unterirbifeb^e ÜZÖafferleitung in bie @tabt, roo e§ ben^)i§fia§= ober



684 Tic ((eiligen (Statten be§ gelobten £anbe§.

I&ocnacütuui.

$a t vi axü) enteil fpeift. 2lm nörblidjen (Snbe beäfelben befinbet fidj bctä

foptifdie ^l oft er, ba§ avm, aber giemlid) grofe ift. <£§ würbe 1838 wieber

aufgebaut.

Sßenben wir un§ auf bie anbere ©eitc be§ ^affat^ove^ unb fe^en wir

unfern 2ßeg nad) Mittag fort, fo treffen wir aufcerljalb ber <Süb = 9ftauer in

ber 9lö^e be§ (SionS * 2#ore§ ba§ (Sönaculum. £)ier nämtidj befinbet fidj

eine SD^ofc^ee unb neben tfjr ein grofeeS, unregelmäßiges ©ebäube. SefctereS

enthält im oberen ©toefwerfe einen ©aal, ber nadj ber Strabition an bent Orte

erbaut ift, in weldjem baZ Ijeil. Slbenbmalji eingefe^t würbe. 5Da§ Untergefdwfe

fotl nacl) muljatnebamfajer Stnfdjauung ba§ @rab 2)aoib'S enthalten. 3>n

früljefter Qtit war ^ier eine ^ir$e, SXpofteUirdje genannt, weil man nadj ber

Xrabition annahm, bafe im 2lbenbmaljl§faale aud? bie SluSgiefcung beS Ijeil.

©eifteS ftattgefunben Ijabe, ein (£(jor§errnftift war bamit nerbunben. Unter

©alabin würbe SltteS entweiht, ©päter, feit 1305 unb 1333 tarn baZ £eilig=

tbum burdj ben fietlifdjen föönig Sftoger an bie $rangi§faner, bie Ijier iljren

(£onr>ent einrichteten. 1470 würben fte non ben dürfen nertrieben unb feit

jener Qdt oerfielen bie djriftlidjen SL^ette in Strüuimer. Sftur ba%, waZ bie

türfifdjen Wontyt in 23efifc behielten, blieb fielen.

£)afe ber 2tbenbmaljl§faal nict)t berjenige ift, in welchem felber ber £>eilanb

fein bod^bciligeS ©eljeimni§ einfette, ift flar; aber ebenfo gewi§ ift, bafe er bie

©tätte einnimmt, wo in früherer jjeit biefe ^eilige £anblung oor fidj ging.
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%

2)a3 entminte ®rab~ SDat)ib'§ trab uon ben Surfen feljr Ijeilig gehalten

itnb oljne auSbrüctltdje (Srlaubmfc be§ s
.J3afd)a ift bem 9ttd)tmuljamebaner

ftrengften§ üerfioten, felbe§ $u befudjen.

<3e^en roir unfern 2Beg füböftlid) fort, fo treffen roir Batb auf benS3lut=

acter, §a!etbatna, reellen bte 3ftitgüeber beä f)of)en 3^att>e§ für bie breifeig
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©tlberlinge beS ^ubn§ als Söegräbnifeplafc für $rembe erfauften. (5t Ijiefe

oorfyer 2lcfer beS SöpferS.

3n SBciterroege, elje wir baS SDörfletn ©iloan erreichen, ftoffen mir auf bic

Duelle ©iloal), bie roid)tigfte in ber Umgebung oon 3>erafalent. ®ie roirb

oom SSolfe Sftarienbrunnen genannt, gunt Unterfcfyiebe oon ber fübtidjer

gelegenen ©tloaljquelle, reelle einen Steid) Ijat. SDer 9came ÜJtarienqueHe batirt

nadj ber Srabition baljer, roeil aud) bie Butter ©otteS biefelbe öfterä benutzt

Ijat. SDaS mag rooljl fein, benn $erufalem ift arm an fliefeenbem 2ßaffer.

SDen ©Triften ift ber ©iloaljtetdj beufroüvbig butdj bie Teilung beS 23Unb=

gebornen. §rüljer ftaub fyier eine Ätrdje. ©üblich com ©iloaljteidje, am $ufee

beS 23ergeS com böfen 9latr) (borten oerfefct man nämti$ baS SanbljauS

beS Ijoljen ^ttefterS föaipfyaS, roo ber Ijolje ^atf) ben ©ntfdjlufe faßte, (Slniftum

$a tobten), in ber Leitung, meldte baS 3u iamtnentreffen beS SljaleS 3>ofapIjat

unb beS SljaleS £innom Beroirt't, an einem ber fünften uub frua^tbarften fünfte,

ber oon ben ©tabtberoofynern oft als SßergnügungSort befugt roirb, liegt ber

§tobS= ober SftefyemiaSbrunnen; er Ijat feinen Tanten baoon, roeil in ilmt

SfteljemiaS baS Ijl. $euer roieber fanb, baS bie ^riefter bei ber erften Betftörung

beS SempelS burdj bie 23abnlonier Ijieljer oerfteeft Ratten. SDiefer S3runnen

mar fdron benü^t, als bie ^fraeltten auS Slegnpten autogen; $ofue ermähnt

bereite beSfelBen unb ber Unterbau aus mädjtigen Quabern oetrunbet fein gtaueS

Slltertljum.

^n ber Sfläty beS SfteljemiaSbrunnenS ift baS Sopljet. £ner nämlidj

opferten bie sunt ©ö|enbienft abgefallenen ^wben ir)re eigenen fötnber bem

^TJotod). SDiefer ©ö^e mar eine eljetne, Ijoljle SBilbfäute mit einem Ddjfentopfe,

bie £änbe rote ^um 9celjmen auSgeftrecft. (Sollte nun ein 5tinb geopfert roer=

ben, bann rourbe bie 23ilbfäule glüljenb gemalt unb baS föinb iljm auf bie

Slrme gelegt. Unb bamit bie ©Itern burdj baS ©freien beS JtinbeS nidjt

gerührt mürben, fudjte man felBeS burdj tafenbeS frömmeln ^u übertönen.

Sopljet Ijeifct nämlidj: Trommel. —
9cun IjaBen mir, mein liebet Sefer! bie Ijeiligen unb benfroütbigen Statten

oon 3>erufalem gefeljen unb Bereits maljnt eS uns jum 2tufbru$e aus ber ^l.

©tabt. UeBrigenS roit motten nid)t fdjeiben »on iljr, oljne guerft bie 23erooIjner

betfelBen etroal Betrachtet ju IjaBen.

^erufalem ift oon etroa 20,000 SKenfdjen Beroo^nt. SDa amtliche Siften

nid§t oot^anben finb, fo läfet e§ fid) nic§t genau Beftimmen. ^Darunter finb

ungefähr 7000 ^uben, ßa^oltfen 1400, atmenifd§e ^at^olüen 50, fdji§s

matifa^e Sltmenier 700, ©rtedjen 2000, Gopten 100, «Ptoteftanten 60. ©et
9fteft ift mu^amebanifd^. SDte Sütfcn ^aBen aufect bet Ornat* unb 2lffa=ütfofdjee

nod) 9 Heinere. (Sin eigentliches ©erroifa^tloftet ^aBen fte nta^t, eBenforoenig

^ilget^äufet obet §ofpi$e.

Sin bet ©pi^e bet ftattjoltfen fte^t ein qSatttata^ feit 1848. S5is ba^in

untetftanben bie ^atljoltfen oon ^Baläftina unb bet Sfr^l (Jupern bem ^jßatet

SuftoS beS Ijeil. SanbeS, b. ^. bem SSotftanbe beS ^tan^iSfanetHofterS in $e=
tufalem. 2)ie 3aB,l fämmtlic|et Äatljoltfen, bie man bott fiateinet nennt, ift

etroaS übet 8000. ^arteten Befielen in ^etufalem, aSet^le^em, @fe. ^o^ann,
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DfamleB, 3affa, ©t. 3ean b' Slcre, ^aret^ (Saiffa unb auf (Snpern ^roei.

SDa^u fommen no$ mehrere SftiffionSftationen. i)er ^atriaref) l)at in ^erufalem

eine eigene, neugebaute ^atriardjatfirdje. $n ber 9calje oon S3et^Ie^em, in

33eit ©fd&afla, ift baS ©eminar. Slufeer ben $ran$i§fanern unb ^efuiten finb

aud) nodj mehrere grauenorben für ©rjielmng unb Unterricht tptig, unter

benen fidj BefonberS bie Kongregation »Unfern Sieben $rau oon ©ion" au§=

Seidjnet. 3ljre ©tifter finb bie aroei beerten SubenBrüber Sljeobor unb 211=

pljonä 9?ati§Bonne.

SSon ben übrigen $riftlidjen ©ecten finb am reidjften bebaut bie 2lrmenier,

roeldje bie tüoljlIjaBenben Triften unter fidj gälten, unb Befonber§ bie Muffen,

©ie IjaBen eine 5tirdje, ein §ofpitaI, aWiffionS^auS , biet $ilgerl)äufer unb

ein feljr fdjöneS (£onfulat§gebäube. SDie bauten ftufelanbä B,aben bereits roeit

über 3 Millionen ©ulben gefoftet.

$)a§ £lima oon ^jerufalem ift im ©angen gefunb, audj ba§ burdjfc6nitt=

lidt)e Seben§alter ber SBerooljner ein ^or)e§; aber lieber unb anfteefenbe förant=

Reiten, BefonberS (Spolera, finb bodj audj nidjt feiten. ^erufatem Ijat 4 Giertet,

ba§ djriftlidje, in meinem feine 3>uben, moljl aber einzelne 9Jcul)atnebaner

roofjuen; eS gliebert fidt) an bie Ijeit. ©rabttrdje; bann ba§ flehte armenifdje

Viertel, ba§ iübifdje unb ba§ muljamebanifdje. SDie ©trafen finb furg unb

eng. <5§ gibt foldje, bie nur 2V2 $ufc breit finb, alfo roa^r^aft anftöfeig

fdjmal. 16 $ufe S3reite ift fetten. SDafür Ijat aber 3»erufalem cw$ feine 2öagen,

faum eine einzige ©änfte. 2Ttte3 rairb auf bein Scüffett oon Safttljieren fortge=

fdjafft. SDiefe geringe SSreite ber ©trafen Bat ben 23ortljeil, bafe bie glüljenb=

ijetfeen ©trajjlen ber ©ommerfonne nidjt fo leidet in bie ©trafen fallen unb

bafe le^tere leidjt mit Slüdjern gum ©djattigma^en fiberfpannt rcerben fönnen.

SDa bie ©tabt feljr hügelig ift, fo finb aud) bie ©äffen [teil; am ärgften ift

bieg im $ubenoiertel. SBeitauS bie meiften ©äffen finb gepftaftert, aber ba§

^flafter ift burdjgeljenbS feljr fdjtedjt, nidjt Blofe roegen ber Surfen, fonbern audj

roegen ber ©röfee unb unorbentlidjen Sage ber ©teine. ©elbftoerftänblicty fteljen

bie meiften ©trafen unter freiem Fimmel, bodj gibt e§ aud) überroölbte ©äffen,

BefonberS bie ^um 9Jcarfte oertoenbeten finb in btefer 3Seife gefep^t. $n ber

regenlofen ^atyreägeit enthalten bie ©trafen feinen eigentlichen ©djmufc, aber

rooljl in ber ^egen^eit. Sßäljrenb biefer 3^t ift audj ba§ 2ßaffer ber einzige

©trafeenreiniger, roäljrenb fonft gunädjfi nur bie £mnbe, meiere ljerrenlo§ B,erum=

fdm)eifen, bie ©trafen oon bem bura^ 9cadjtäffigfeit ber 2^enfä^en Uegengeblie=

Benen Släfe fäubern.

SDie ©äffen ftnb audj oon fe^r oielen Krämern Befefct, bie auf einem

Stepptdt) fifcenb, i^re SBaaren oor fidt> ausgebreitet liegen B,aben. SDiefeS S^'ödtx-

gefdjäft mirb aua^ oon grauen Betrieben, roeld&e mit bem ^anbel feljr ungenirt

i^re gamiliengefa^afte oerBinben, inbem fie 3. 23. fe^r Ijäufig ben naeft in ein

SEu$ gelegten ©äugling auf bem dürfen mitbringen unb i^ren Siebling in

ber 2Beife tragen, ba§ bie ©djnüre, in meiere bie oier gipfel be§ Stua^eS au§s

laufen, gufammengebunben unb üBer bie ©time genommen werben.

Strofc oieler ©emerBe, bie in ^erufatem auSgeüBt rcerben, finb boa^ bie

93eroo^ner im allgemeinen fe^r gur 5tr2gt)eit geneigt, üflänner, SBeiBer unb
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föinber lagern fid) oft ben gangen Sag unter grünen Zäunten, raupen Ujre

pfeifen unb ftnb entgüdft bei füfeem Sftidjtättyun. 5De{#alb finb audj reidje

Seute fyier feiten.

^efct aber, lieber Sefer, nimm Slbfdjieb oon ber ^eiligen Stabt. (S3 gilt

ja nodj einige efyrroürbige Stätten be§ gelobten £anbe§ gu befugen.

Unmittelbar com $affatljor, burdj ba§ mir ^erufalem betreten Ijaben,

füljrt bie Strafte füblidj nadj ©etilem, (gebeut gepftaftert, auf beiben «Seiten

mit ©arten, äßeinbergen unb SRofeuIjetfen umgeben, ift ber 2öeg je^t gtemtic^

öbe unb oerlaffen. Sinb mir 7« Stunbe lang gegangen, fo geigt un§ ber

$üljrer redjtä com 2Bege einige Ruinen unb eine Qufterne — bie Segenbe be-

Rauptet, ^ter Ijätte einft Simeon gewohnt, ber ba§ ^inblein $efu ooU $reuben

im £empel auf feine 2lrme naljm. SDer Ort Reifet St.Simeon§ Sljurm. Sßeiter

oorroärt§ roirb eine ßtfterne S3runnen ber Ijeil. brei Könige genannt, rceil

man ber Ijeil. (Schrift gemä'fe annimmt, bafe in biefer ©egenb bie brei SBeifen

au§ bem Stftorgenlanbe ben Stern toieber evblicften, ber fie auf i^rer Steife au§

ben fernen Sanben nadj ^erufalem geleitet Ijatte. SBenn mir nodj eine Strecte

ben SSerg hinaufgegangen finb, erbltcfen mir oom (SliaSftofter au§, ba§ auf

ber $bölje fidt) ^ier oben befinbet, ^Betljleljem, bciZ fo lieblich fidj abgebt oon

bem fallen ^intergrunb ber felfigen 33erge. Sftadj rücfroä'rt§ fönnen mir nodj=

mals ben Delberg unb bie ©rabeStirdje feljen. ©ine SSiertelftunbe meiter folgt

ba§ ©rab ber Stadjel, bie Ruinen oon Stama, roeftlidj \)tö SDorf 23eit=

SDfdjatla mit bem Seminar; nodj gn>angtg Minuten unb mir finb in 23etljielj em.

35or 33etl)leljem liegt ba§ Zfyal ber Wirten mit bem£)irtenborf. (Sine

föirdje mölbte fidj früher über ber ^irtengrotte bort, rco bie (Sngel ben

armen Männern bie ©eburt be§ £eilanbe§ oet^ünbeten. 3ur 2öeiljnad(jt§geit

roanbert gang 23etljleljem gu ber ©rotte. £)a§ gange £rirtenborf, reiäj oerfeljen

mit Oelbäumen, ift oon einer Stauer umgeben.

SDie ©rotte, in roeldjer gu einem StaUe umgemanbelt, ber §eilanb gur

2öelt fam, mar oon ben erften &titm be§ (SIjriftentl)um§ ein ©egenftanb Ijoljer

$ereljrung. 2)iefe bemeift ba§ S5erfa^ren be§ MferS ^abrian, ber, mie bei

ber ©rabftätte ^efu, audj Ijier eine SBUbfäule be§ 2lboni§ errieten liefj. ©erabe

biefe fidjerte genau Ut Dertlia^feit, unb al§ ßonftantin unb bie Ijeil. £elena

326 ben $lafc ber ©eburt (Sljrifti mit einer föirdje gu fdjmütfen beabfidjttgten,

konnten fie über ben Ort gar nidjt im Bmeifel fein. SDtefe föird)e ift nodj ers

galten. Sie Ijat 5 Sdjiffe, btö ©ebälfe ift oon (Snpreffen^olg, ba§ $)olü) oon
Slei. SDie Säulenreihen befielen au§ je 11 Säulen, fo ba§ bie ^ird^e bereu

44 tjat. §eutgutage ift bie itirdje burc^ eine eingefügte 5?Jauer in gmei 2lbt^eil=

ungen getrennt. 2ln bie ^ira^e angebaut finb ein latemifd)e§ ^lofter ber

grangi§!aner, ein gried)ifdje§ unb ein armenifd^e§.

$or bem ^re§bnterium führen gmei treppen in bie Kapelle ber ©eburt

QHjrifti ^inab, mie in eine föropta. ^n biefer Kapelle ftnbet fia^ eine ^albfrei§s

ruube 9ttfdje, bie mit meinem, fd^marggeäbertem Marmor aufgelegt ift, unb bie§

ift bie Stätte ber ©eburt Ctljrifti. 3>n ber 30titte be§ 23oben§ befinbet fia^ ein

mit $a3pi§ infruftirteS 9tonbeÜ oon 18 (Zentimeter SDura^meffer unb ring§ um
biefe ^ttfrufiirung Ste^t fia^ ein ftlberner Stern, ber 14 Strahlen auSftrömt



2)te IjeUigen (Statten be§ getobten Snnbes. 689

unb auf fetner Kreislinie bie Sufdjrift fü^rt: „Hie de Virgine Maria Jesus

Christus natus est. £ier ift $efu3 (Sfrtftuä Don ber Jungfrau 90?aria geboren

roorben." - lieber biefer ©teile ift eine 2lttarplatte unb unter biefer pngen
fed)Sge^n golbene Sampett, roeldje Sag unb 9kd)t brennen. (Seit 1757 ift ben

Katljoltfen non ben ©vielen ba§ 9Redjt benommen, auf biefem Altäre bie Ijeil.

3Keffe bargubvingen, fie bürfen nur nier ber genannten Sampen unterhalten.

SDa aber ber (Stern gu beutücr) mit feiner tateinifdjen Umfcr>rift ba% alte Dfadjt

Slnfymg ju Ctt'S Ooffinc. 44
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ber Sateiner beroetft, fo ift fd^on oft oerfudjt roorben, benfelben mit ©eroalt gu

entfernen.— 2tu§er bem Sittare über ber ®eburt§ftätte befinben fidj in ber förnpta

nod) groei Slltäre neben etnanber. SDer eine erinnert an bie Anbetung ber brei

SBetfen au§ bem üftorgentanbe, ber anbeie an bie Grippe, in roeldje ba% föinb?

lein gelegt rourbe. 2luf iljnen bürfen bie ftatljoltfen bie Ijetl. ©eljeimniffe fetern.

SDiefe finb bie £ettigt§ümer ber alteljrroürbigen ©rotte, bie etroa 37 $u§
lang, 11 $ufj Breit unb 9 Ijodj i[t. SDie SGBänbe berfelben, foroie ber ftufeboben

finb, roie bie 9tifdje ber ©ebnrt, mit roeijjem, fa^roar^geöberten Marmor beftetbet.

Sie in ber ©rabeättrdje p ^^ufalem, fo roirb audj Ijier täglidj oon ben

$rangi§ranern eine Sßrogeffion au ben fettigen Stätten abgehalten. —
SDie ©tabt 23etijldjem ift oon otel reiferer Vegetation umgeben at§ bie

©tabt ^erufatem, ber 23oben ift feljr frudjtbar, aud) beffer beroäffert, ba% 5?lima

ift milber. (Sogar guter SSetn roädjft Ijter. <5te enthält etroa 4000 (Stnrooljner,

oon benen roeit me^r al§ bie £älfte ^at^olüen finb. ^juben gibt eS nur t>er=

ein^elnt in 23etljleljem.

SDie Sßerooljner oon 23etljleljem, bie fidj felbft nadj bem Beugniffe aufge=

flärter ^roteftanten feljr burdj ir)re ©ittenretnfjeit (Unfeufdjljeit roirb oom 23otf§=
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geriet unerBittlidj mit bem Stöbe Beftvaft) au§$eidmen, ftnb feljr geroevBSfteifetg.

2öa§ ntd^t mit 2Bein= unb SitferBau ober 93ielj$udjt Befdjäftigt ift, oerfevtigt

9tofentränge , ^treu^e ober äfjnlidje ©djnifcereien. Sie ^Sitgeranbenfen unb

3^ofenfränge be§ Ijetl. £anbe§ finb faft fämmtlidj in 23etl)leljem gemalt.

3>n SSetljleljem Befinbet fidj audj ein fefyr BcbeutenbeS fat^oIt^eS 2öaifen=

IjauS. 23emerfen§roertlj ift nod) in bev SRäfy be§ £nrtenborfe§ bie Sogenannte

9flildjgrotte. $n bieje foü ber Segenbe naty bie Butter ©otte§ fidj mit

bem ^ttnbe BegeBen IjaBen, elje [ie nadj 2legnpten flolj. SDiefelBe Befte^t au§

feinem föreibeftein, au§ beffen ^ßuloer man ftügeldjen obev ©djeiBdjen madjt,

bencn ber Sftame ÜRarta aufgeprägt rairb. Stufgelöft roirb ba§felBe al§ §eit=

mittel getrunfen unb „Sftildj ber Butter @otte§" Be^eidjnet. £>a§ ift bie r>iel=

gefd&mäljte Reliquie de lacte B. M. V. 3ft bie fiuft längere ßeit feucht, fo

ftcicrt au§ bem Äallftein eine roeifee gliiffigfeit, bie man Be[onber§ früher in

gläfädjen gu füllen unb mit bem tarnen „SieBfrauenmtldV' ut Be$eid)nen pflegte,

©oldje §läf$djen finben fidj häufig in ©djafcfammern r>on föirdjen.

(Sine ©tunbe fübroeftlid^ finb bie üiel Befprod&enen Steidje @alomon§,
grofce SSafferBeljälter , meldte ba§ gute SBaffer Bei S3et§le$em jammeln unb

44*



692 "Sie ^eiligen ©tätten be§ gelobten 2anbe§.

mittelft einer Sßafferfeitung nadj ^erufalem Hefern. Gin aufeerft tntereffanteä

itnb mife6rina,enbe3 2Bert!

(SedjS (Stunben füblidj oon ißetljteljem liegt bie (Stabt Hebron, bie ältefte

aller criftivenben ©table. £)a ftc feine djriftlidjen 33croolmer in fiä) f^liefet nnb

fanatifdj fidj gegen jeben 23efeuner be§ Jtreu^eä benimmt, fo motten attdj mir

biefe (Stabt nid)t befugen, mag bie türftfdje 9ftofdjee (SU§aram audj no$ fo

treuer fein für ben 5fto§lim. ©agegen mollen mir auf einen Slugenblici gu

ber 4 (Stunben norbroeftlidj oon 33etl)leljem liegenben ©rotte unb 2Mfte
be§ Ijeil. 3oljanne§ be3 Käufers un§ begeben. £)ier in biefer natürttdjett

Belle Ijat ber ^eilige feine ^ugenbjaljre gugebradjt, rote e§ Reifet: „3)a§ ftinb

aber roudj§, roarb ftarf am ©eifte unb mar in ber Söüfte bi§ gu bem Stage,

roo e§ fidj geigen follte nor ^fraef." 3> tt Der $otge prebigte unb taufte er

in ber SBüffce am^orban. 9ttdjt feljr roeit entfernt ift ba§ ßljriftenborf <3t.3 o Ij a n n
im ©ebirge, roo Spartas unb (Slifabetb, auf iljrem Sanb^aufe roaren, al§

yjlaxia bie ©ebenebette fte befugte. £ier alfo ift bie ©eburt§ftätte be§ Ijeil.

2>oljanne§ — ein roaljre§ SparabieS an (Sdjönljeit unb $rudjtbarfeit. £)a§

fötofter ber $rangi§faner unb iljre föirdje finb bie fdjönften oon $alaftina.

Sludj ^ater Dfatilbonne Ijat Ijier eine Filiale feiner „Södjter (Sionä". ©ine

(Stunbe öftlitt} ift ba§ griedu'fdje Softer „^eiligen föreug" unb fübliä) an

ber(Strafee nadj ©aga ber „Saufbrunnen be§ Ijeil. ^HippuS/' beffen@e=

fd)id)te 25ir, freunblidjer Sefer, rooljl noä) au§^)einen3ugenbjähren erinnerlidj ift.

Unb nun an ben $orban unb an ba§ tobte 5fteer!

SDer ^orban entfielt au§ brei flehten $lüfeen, bie ftä) vereinigen unb naä)

einigem Saufe in ben <See Süfteran, ie^t (§l=£mlelj genannt, ergiefeen. 3rae*

(Stunben unterhalb oerläfet ber ftlufe ben flehten (See roieber, um raffen Sau-

fet fübroärt§ gu eilen, feä)3 (Stunben roeit, unb bann im <See ©enefaretlj
gu t>erfc§romben. £)ie Umgegenb biefe§ (See§ roar eljebem feljr fruchtbar; ber

fette SSoben roar mit oerfdjiebeuen S3aumarten bepflangt — pfiffe grünten in

gafjttofer Stenge, Valuten, feigen, Otioen unb 2öeinftöcfe roua^fen in retä>

tidjer $üüe. $ft eä freilitt) iefct trielfad) anber§ geroorbett burä) bie 9tad)lä>

ftgfett ber 23erooljner, gleidjrooljt gebeiljen noä) alle <Sübgeroäti)fe, £)attelpal=

tuen, Zitronen = unb sßomeraugenbäume, ^nbigo, $Rei§ unb 3wtferro^r. SDie

reigenbe Umgebung be§ (See§, um melden bie (Stäbte ^ap^arnaum („feine

©tabt")/ Liberias, SSet^faiba, S^orogain unb anbere roie in einem orange b^er*

Umlagen, ift eine retdje ©ebenfftätte, \a Vie rottnberreidjfte ©egenb ber (Srbe,

la ©IriftuB ^ier fo oft unb fo gerne roeilte unb fidj at§ benfentgen erroie§,

bem alle ©eroatt gegeben. 2lu3 ben $ifdjem an btefem (See roäljlte er feine

erftett 3utt9er' ößtt s$etruS unb 2lnbrea§, 3o^attne§ unb ^jafobuS. ^)ter lehrte

er üom (Sa^ifftein au§ unb nom £>ügel ^erab, ^ier liefe er feine S>un3er Da§

5Rc^ au§roerfen, auf bm Söogen btefe§ galiläifd;en 2fteere§ roanbelte er, ^ier

befa^roi^ttgte er ben (Sturm, Ijier übergab er bem $etru§ bie pdjfte ©eroalt

in ber iftrdje, ^ier oerKjieß er bie ©infe^ung ber Ijt. ©ud^ariftie.

3Som „(See be§ £>errn" fübroeftlia) ergebt fia^ in geringer Entfernung ber

S3erg Sabor gleidj einem §oa^attar ber 9^atur auf 1774 $u§, oon brei <Sei=

ten ooHfommen frei. 2luf feinem ©ipfel, ber eine Heine (Sbene bilbet, liefe
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ber $err bei bei «Beiftörung einen Streit feiner atfe§ Srbtföe übeiragenben

£errlid)feit ben Jüngern flauen — alle ©ebäube aber, bie gum Sfobenfen

an biefeS ^eilige S3ovfommm& auf bev ©pi^e erbaut rourben, fmb in Ruinen

gefnnfen. —
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Neun Stuuben ift ber See ©enefaretlj lang, 4 breit bei einer £iefe oon
120-160 ftufj. 3(i^lretd^e Sßelifane Beleben ben 2öaffeifpiegel, mir feiten meljr

ober ein fta$n. SBeit ba3 ©eraäffer in 9D?itte Ijoljet' «anbftridje tief cingcfd^lof-

fen ift, fo wirb e§ oft burdj plöpdjett Sturmrainb übertoSt unb ben ftifebern

g«rli#.

Sin ber Sübfpi^e beS SeeS fontmt ber Vorbau raieber gum SSorfdjein, nidjt

meljr trüb unb fdjlammig, raie beim @influ|, fonbem burdj baä Sßaffer beS

See3 gleidjfam geHärt, breifeig $ufc breit, oon Betbdtt Seiten Ijer, befonberS in

ber 2ßmtet3$eit burdj Heinere 3uflüffe oerftärft.

ßurg oor bem ©inftufje in baS tobte 2fteer ift raeftroärtS oom glufe bie

Stabt 3 € r i d^ o, b. Ij. ber Trümmerhaufen ber ehemaligen Stabt. ©egenüber

finb bie fturtljen burdj ben reiffenben Strom. $)te erfte gurttj tft biejenige,

roo ber llebergang ber ^fraeliten ftattljatte. £)a§ Subeufaftell fenngeidjnet

bie Stelle. Sie ift audj ber Sßtafc, an bem ^oKjanneä ben föeilanb taufte.

3um 2lnbenfen bavan mar Ijier ein Softer, ba§ ^o^anneSftofter errietet,

oon bem nur nodj krümmer oorljanben finb. 9D?an Ijat oielfadj biefen $)ura>

gug ber «^ftaeliten für dmä fe^r Natürliches angefeljen unb oon einem SDurdjraaten

gefprocfien. SlUein ba% ift eine reine Unmöglidjfeit, berfttufc ift fe^r reiffenb, audj bei

nieberem Söaffetftanb nodj feljr tief unb bie Jjfraeliten raaren ein gangeS S5olf

!

SDer Uebergang gef$alj nod) bagu gegen (Snbe Slprit, mo fo giemltd) ber Ijödjfte

2öafferftanb ift. Wlan fott einmal Ijingeljett unb e§ probiren, ob man aud)

nur Ijinübergufcljraimmen permöge! Unter SSeSpafian finb bie flüchtigen 3uben,

bie burdj ben Vorbau fidj eben ba retten raollten, fammt unb fonberS ertrunfen.

SDie graette gurtlj ift ber geraöljntidje SSabeplafc ber Pilger; Ijier füUeu

fie iljre glafdjen mit ^Jorbanraaffer.

Unterhalb ber $urt§en burd)ftief$t ber ^orban e ^nen oben, tKjonigen S3o=

ben, auf bem $afjlreidje Sal^tuftaüe rate ©faSftütfdjen gittern, föurg cor

bem ©inftufee §ort bie Strömung be§ 3>orban auf, ba ba§ oiel fdjraerere 2öaf=

fer be§ tobten $fteere3 ba§ leichtere be§ ^orban jurüäbrängt unb nur atlmä=

lig aufnimmt, 3u $olge beffen tft audj ba§ ^orbanraaffer an ber SWünbung
bereits feljr faltig, raenn aud) nidjt oon ber Slrt, raie ba§ be§ SeeS felber.

SiS Ijiefyer geljeu audj bie §ifdje, fommen fie rceiter Ijtnab, fo feljren fie roie=

ber um, \a raenn man fie ^inab treiben raitl, fo fpringen fie lieber au§ bem
SBaffer empor, at§ bafe fie fidj in bie faltige gtutl) iagen laffen, bie i^r $ob ift.

So nun finb roir am tobten Speere angelangt, ober raie e§ auaj genannt

rairb : 2l§p^altfee, Sal^fee, See Sot'3. (£r ift faft runb raie ein (Si, 20 Stutt=

ben lang unb 4 — 472 Stunben breit. ^)er Spiegel be§ SBafferä liegt

1230 ^u§ unter bem mittellätibifc§en ^eere, alfo raeitauS ber am tiefften

Uegenbe See ber gangen SBelt. Seine ^iefe ift fe^r gro§, graifa^en 1200 bis

1900 $ufe. ©er See ift ntdjt, raie e§ audj bie ^eilige Schrift mcl)t fagt, erft bei ber

3erftörung Soboma'S entftanben, fonbem bort Reifet e§ nur: „Unb nun reg=

nete ber Sperr über Soboma unb ©omorrlja Sdjraefel unb geuer oom §immet

fyxdb unb !e^rte biefe Stäbte um unb bie gange ©egenb, alle SSerooljner ber

Stäbte unb alleS, raaS grünte auf @rben." @§ Reifet alfo nur, bafe geuer

oom §immel gefallen fei, ntdjt aber, ba§ e§ aud^ au§ ber @rbe Ijeroorgebvocljen,
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unb in bcr Sfjat ift nirgenb§ eine ©pur oon einer oulfanifdjen £!)ätigt'eit gu

erblicfen.

2öie ift benn nun ber See, fo raie er ift, entftanben? 9cadj 2Wem ift ber

See früher Ijöfyer gelegen getoefen unb Ijat alfo nadj Sorben, SSkft unb Oft
eine oiel größere 2lu3bel)nung gehabt. £)nrdj einen (Sinfturg int £>mtern ber

(Srbe ift ber 33oben beSfelben gefunfen unb fo ber SSafferfpiegel fo tief Ijinab;

gefommen. £>aburdj erficht fid) forooljl bie ungeheure £iefe be§ See§, alä

audj, raie bie guflüfje 511m See je^t fo Ijolje (£a§caben ober SBafferfäÜe, oft

30, \a 40 gufc ^oä), machen muffen, um Ijinabgufommen auf ben 9fteere§fpte=

gel; enblidj erflärt fiefy bie ooüfomnten parallel laufenbe Sdjidjtung ber ©e=

fteinlagen com raeftlidjen unb öftlidjen "Ufer, fo bafe e§ fd&eint, e§ fei greiften

Beiben (Seiten nur ein ©tue! burdjgebrodjen.

S5on biefer erften ftataftroplje ift rooljl gu unterfdjeiben bie graeite, bie ber

3erftörung ber genannten biblifdjen Stäbte. SDiefe ftanben fiürjer am Ufer;

33li^e ober cHjnlidje oon ©ott gefdjitfte $euererfd)einungen mögen bie erbljargigen

Sdjieferlager entgünbet unb bie SBpljaltqueilen iljren 3n^ att gefpenbet Ijaben,

um baS (Strafgericht ©otteä 31t oollenben. «Später nun Ijat fid? btö SBaffer

be§ <See§ audj über biefe Strecfe oerbreitet, raef^alb e§ Ijier am Sübenbe be§

(See§ nirgenb§ über 12 gufe tief ift, oft faum einen $uß tief, roäljrenb am
obern (See ber Slbfall fdjon bei ber jtüfte über 500 $ufe ift.

5T)a§ Söaffer be§ tobten 2Jceere§ ift abfdjeultd). $m ^'ften Slugenblicte

fc^eint e§ nur ben ©efdjmacf be§ geraöljnltdjen faltigen 5Dteern3affer§ gu Ijaben;

aber in raeniger al§ einer Sefunbe wirft ba§ SBaffer auf bie Sippen, Bun9 e

unb ©aumen unb eS ift unmöglidj, felbeä nidjt alfogleid) mit bem Ijödjften

(Scfel roieber oon jtdj gu geben. (S§ ift ein ©emifdj oon Salg, föoloquinten

unb Del, mela)e§ überbieä nod) bie (Sigenfdjaft Ijat, ein gang eigentümlich
©rennen Ijeroorgubringen. £at mau auet) mit nodj fo oielem ftleifee ben 2ftunb

au§gefpült, fo roirft bod) ber ©efdjmad: nod) mehrere Minuten fort unb gteljt

(Sinem feljr fdmtergljaft bie föefyle gufammen.

SDiefer fdjänblic^e ©efdjmacf be§ 2Baffer§ ift erflärlidj , inbem meljr als

ber oierte Sljeil be§felben (264 -f 7363 fefte (Stoffe finb , raeldje alle ecfeler=

regenb rairfen, g. 35. 146 Stljetle falgfauere 23tttererbe ober 2ftagnefia, 78 Stljeile

<Sobium=(£lj(orib, 1 £l)eil fd&raefelfaurer StaW, 31 Streite falgfaurer Stalt u. f. ra.

SDeferaegen ift e3 aua^ im tobten $ceere leicht gu fc^raimmen unb ein Unter;

ge^en faum ober gar nidjt mögltd). greilic^ beifet and) ba§ Söaffer abfa^eu=

tic^ auf bie £aut. 2Begen btefe§ <SalggeIjalte§ fann fein lebenbc§ SSefen in

biefem SBaffer leben; bagegen ift e§ ein arge§ ^ära^en, bafe fein ä>ogel über

ba§felbe fdjroimmen ober gar nur fliegen fönnte rcegen be§ peftilengialifa^en

©eruc§e§. S3on fo etrca§ ift feine «Spur naljt.

2öoburc§ ber Salggel^alt Ijeroorgerufen mürbe, ift unbefaunt, rca^rfa^ein=

lid) fommt er oon unten ^evauf, ebenfo raie ber 2l§p^alt, ber in ungeheuren @tü=
efen auf bem SBaffer herumtreibt unb in großen Krümmern gefammelt rcirb.

SDafe bie Salgfäute, raela^e ein gorfdjer an ber Sübroeftfeite be§ (See?

entbeett l)at, biefelbe fei raie bie, in raetdje Sot'g 2Beib oerraanbelt raurbe, roiü

ia) nidjt behaupten. Sie fielen rco^l in ber nämlidjen ©egenb, aber rcer fönnte

e§ beraeifen?

I
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3efet, mein lieber Sefer, nacfybem £)u fo lange am ^ovban unb tobten 2Reere

2)idj aufgehalten rjaft, ift e§ 3eit, no<$ ba% liebliche Na$atetlj gu befugen. 2Bir

werben auf ben Sßege baljin nodj manage ©tätte l'ennen lernen, bie SDein $n=

tereffe feffelt.

SStr muffen ^erufalem in nörblidjer Dftdjtung oerlaffen, unb roenn mir 3

©tunben lang gepilgert finb , tttdt)t olme oon $eit gu Bett nadj ber Kuppel

be§ Ijeil. ©rabe§ unb beut Detberg un§ umgufe^en, treffen mir auf ba§ SDorf

SSirelj. £)ie Ueberlieferung berietet, e§ fei 23irejj ber Ort, an meinem bie

Ijl. (Sltern merkten, bafc ber ^nabe 3efu§ nidjt meljr bei ijjnen fei. (£§ ift

tljatfäcpdj S3trer> ober 23eerotIj, rcie e§ im Slltertljume lu'efe, bie erfte Station

oon ^erufatem nadj ©aliläa, alle 3teifenben galten bei ber Ijerrlidjen Duette

bafelbft, unb jene föararoanen, roeldje nidjt frülj oon ^erufalent aufbrechen fön=

nen, fdjlagen Ijier iljr erfteä Nachtquartier auf. $n ben ßeiten ber föreu^üge

rourbe Ijier eine, mie au§ ben Üeberreften evftdt)tlidr) ift, feljr fdfjöne gott)ifd^e

föirdje erbaut, oon ber aber nur uod) bie Ruinen übrig finb.

SBeiter auf bem SBege nadj $ftablu§ ober ©idjem auf ber öftlidjen (Strafe

treffen mir auf 93eitin, ba§ alte 23e%l. $rüljer uodj Ijiefe bevOrtSuS, b.Ij.

2Kanbelbaum, al§ ^afob üor ®fau flieljenb, Ijier übernachtete. 2öie W Ijeil.
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©djrift erjagt, naljm er einen ©teilt, legte ifm unter fein £>aupt unb fdjlief

ein. Unb er falj im Traume eine Seiter, bie bis an ben £>immel reifte, unb

bie (£ngel ©otteS ftiegen auf berfelben auf unb nieber. SDa oerfprad) iljm ber

£err, feiner ^cadtfommenfdjaft baS fianb gu geben, roo er ru^te, unb fein ©e=

fdjledjt 311 nerme^ien, mie ber ©anb am dfteere. Unb ba gafob erroadjt mar,

rief er auS: £ier ift ©otteS §auS unb bie Pforte beS ftimmelS! ©r ftanb

auf, naijm ben ©tein, gofe Oel barauf unb nannte ben Ort 23etljel b. i. $auS

©otteS. ^n ber fpätern Beit ber ^fraeliten mürbe Ijier grauenootler ©öfeen=

bienft getrieben.

SDret ©tunben nörbticr) oon 23irel) ift ©ilo, iefct ©eilun genannt, rco

früher bie 23unbeSlabe ftanb, ©amuel an ber ©tiftSfyütte biente unb §eli eines

jammerlidpen StobeS ftarb. — $e netter ber 2öeg bem Sanbe ber ©amariter

tommt, befto frtfdjer mirb baS Sanb im ©egeufai gu bem meljr felfigen unb

ausgetrockneten ^ubäa. 23alb in ber Sftälje oon bem alten ©idjem finbet fidj

nodj ber ^aEobSbrunnen, mitten in einem gelbe ein Quabergcmäuer mit üp-

pigem ^flangenroudjS umfponnen. SDie grömmigfeit ber Ijeil. Helena Ijatte Ijier

eine jlirdje gegrünbet, gu ber fpöter nod) ein gtauenflofter fam — 23eibeS

bis auf Ruinen oerfd&rounben. SDer 23runnen ift über 70 gufe tief unb etroa

5 gufc breit, im Sßinter unb grüljling ftetS ooü oon SSaffer, im §erbft aber

faft auSgetrocfnet. (Sr ift in einer förupta oerborgen, in meldte man burd) eine

Deffnung uon oben Ijerabfieigt.

3n ber Sftälje beS SBrunnenS befinbet \\a) bie ©rabftätte $ofepl)'S, beS

©oljneS beS Patriarchen ^at'ob. S3eim 2luSguge auS Slegnpten naijm 2ftofe3

bie ©ebeine beS ^ofepr) mit unb „fie begruben biefelben gu ©idjem auf bem

©tücfe gelbes, meldjeS ^afob getauft imtte."

Waty einer falben ©tunbe 2BegeS ift Nablus erreicht, baS alte ©idjem.

©er 9came Nablus entftanb auS glaoia SfteapoliS, rcie man bie ©tabt nannte

gu (Sljren beS röntifdjen föaifevS $taoiuS Sßefpafian, ber iljr baS römifa^e 33ür=

gerred&t »erlief. SDie Sage ber ©tabt, oon etroa 8000 ©inrooljnern beoölfert, ift

roar)vr)aft reigenb; fie liegt in einer formalen, aber feljr fruchtbaren ©bene, bie

reid) ift an Dlioen, ©efam, Sßaumrootte, feigen unb oorgüglidjen 2Bafferme=

Ionen unb ler)nt fid) an ben bis gu feinem ©ipfel fruchtbaren ©arigim. ©e=

genüber ift ber gang fteinige, faft uegetattonStofe, taljle (Sbal, nur oon ©d)a=

Wen berooljnt, bereu fortroäljrenbeS ©eljeul gleich Sammergefc^rei oon ^inbern

jebe Stacht in bie ©tabt fyinübertönt. SDie 23eroolmer finb fet)r inbuftiieU unb

befdjäftigen fid) gumeift mit ©eifenfabvifation.

SBefannt ift, bafe bie ©amaritaner auf bem 23erge ©arigim einen Stempel

errietet Ratten unb bort 3 e^0üa ^re Opfer barbradjten unb bafc eine tiefin=

grimmige geinbfdjaft fie oon ben $uben trennte. SBunbert fiä) boc^ bie ©a=
maritanerin, bafe ber §enr, obgleich er o^ne ©efä^ gum tiefen SBrunnen tarn,

um gu trinfen, oon i^r gu trinfen begehre, ba er boa) ein £>itbe fei.

SDie ^laa^Eommen biefer fdjiSmatifd&en .Suben, rcelc^e nidt)t an (SultuS

unb Stempel in ^erufalem feftljalten, finb je^t menig me^r gafylreidj; in Nablus
mögen'S 100—150 fein, ©ie Ijaben ein eigenes HeiueS ©tabtoiertel mit einer

unbebentenben ©onagoge. ,3^ re ^ßriefter finb ^cafiiäer, nie bürfen fie i^r
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^auptljaar fdjeeren, unb nur ein foldjer auS ber Ijoljenpriefterlicljen $amilie,

an ben nie ein ©d&eermcffer gekommen ift, fann Ijoffen, unter bie £a§l ber sßrie=

fter aufgenommen gu roerben. 2ludj bie Sßeiber ber ©amaritaner bürfen üjr

§aar nie abrafiren, roaS bie übrigen Rubinen Dor %er SSerljeiratljung feljr

pufig tfyun unb bafür eine ^ervücfe tragen.

Su oberft auf bcm ©arigim ergebt fidj baS ftaftell, ein ungeheueres S3au=

roerf auf ben Ruinen beS ehemaligen famaritanifdjen SempelS. — SDer (Sbal

Ijat oiele ©rotten unb natürliche £)öljlen, bie ehemals gu 23egräbnifoftätten

oerroenbet rourben. Ruinen auf bem ©ipfel geben Beugnifj oon Dem SSor^ans

benfein früherer 2öob>ungen.

SDie Religion ber (Sinrooljner oon Nablus ift tljeilS f$i§matif$=griedjifcl),

tljeilS muljamebanifd) unb eS fyabett bie roenigen jtatljolifen nebft iljrem Pfarrer,

einem ^rangiSfaner, oiel oort bem Fanatismus iljrer SUcitberooIjner gu erbulben.

(Stroa groei unb eine Ijalbe ©tunbe norbroefttidj oon Nablus ober ©idjem

liegt bie ©tabt ©amaria, rooljl befannt aus ben (Schriften beS alten unb

neuen SeftamenteS. 23ei ber Trennung beS falomonifdjen ^eidjeS in baS dltid)

$frael unb Suba, mürbe ©amaria bie £>auptftabt beS nörblia^en größeren

S^eileS <3frae*/ De§ 3 e^n:® tömme=9fleia^e§. $)ie ©tabt rourbe oon ben Königen

mit oielen prächtigen ©ebäuben gegiert, nad) ber ^eiligen (Schrift roirb oom
Äönig 3ldr)aB fogar ein elfenbeinerner ^Salaft erroäüjnt, fo genannt, roeil roaljr=

fdjeinlid) 3^mmer m^ Elfenbein getäfelt roaren. $)er $rop!jet (SlifäuS lebte in

©amaria oiele 3>aljre. ^22 3afyxe oor (Sljrifti ©eburt mürbe baS Dfteidj unb

bie ©tabt ©amaria oom affnrifc^en Könige ©almanaffar serftört unb bie meU
ften (Smrooljner in bie afforifdje ©efangenfdjaft abgeführt. £)eibnifcb> ©oloniften

ferste man an tr)re ©teile. «Später rourbe ©idjem ober Nablus bie ^auptftabt

beS roieberbeoölferten SanbeS.

2US ber Ijeil. ©tepb^anuS gefteinigt roorben, begab fict) ber Ijeil. ^ßljilippub

nadj ©amaria unb befejjrte bortfelbft oiele 2Renfajen. „211S aber bie Slpoftel,

bie in ^erufalem roaren, gehört Ratten, ba§ ©amaria baS 2Bort ©otteS ange=

nommen Ijabe, fanbten fie ben $etruS unb ^ob^anneS gu iljnen, bie üjnen bie

§änbe .auflegten, bamit fie ben Ijeil. ©eift empfingen."

23ei biefer ©elegenljeit roar eS audj, ba§ ©imon ber Reagier (tauberer)

ben Slpofteln ©elb anbot, um roie fie bie Stftadjt gu erlangen, ben Ijeil. ©eift

gu ertljetlen. £)enn bie, roeldje iljn empfingen, roirften oiele unb grofce 2ßun=

ber. Slber ber Ijeil. $ßetru§ fpracb^ gu iljm: „©ein ©elb fei bir gum 2Ser=

berben, roeil bu gemeint Ijaft, bie ®abt ©otteS gu bekommen für ©elb."

25on ben djriftlidjen ^ircb]en ber früheren 3"t unb oon att' ber §errlidj=

feit früherer go^'^unberte finb roenige ©puren meb^r oor^anben, e§ ift eine

elenbe Ortfdjaft, roeld^e bie ©tätte beS ehemaligen ©langes einnimmt.

^tadjbem roir noa^ einige ©tunben unfern SUcarfcb^ fortgefe^t, bie ©ränge

ber £anbfd)aft ©amaria üb erfabritten Ijaben, betreten roir baS liebliche ©ali=

läa, guerft bie ©bene (SSbrelon. ©aliläa bilbet eine roellenförmige, mächtige

§ott^ebene, mit fruchtbaren glasen, abgerunbeten Xb^albecten oon großer fe
giebigfeit. 2luS bem, roaS ©aliläa bei aller 9cacb,läffigl:eit ber ©eroob^ner unb

bei ber fdjledjten SBirtb^fa^aft ber Surfen jefct nod^ leiftet, läfet fia; begreifen,
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roie 3>ofepb,u3 $laoiu§, ber jübifdje ©efd)idjtfdjreiber bie ©djönljeit, biefeS para=

biefifdjen ©ebirg§länbdjen3 mit ben glüljenbften färben 311 fd&ilbern oermag.

%laä) oielftünbigem Warfdje erreid&en toir enblidj ein !teinc§ SUjäldjen,

too, an einen Söerg Eingebaut, uns ba§ tieblidje -ftagaret!} entgegen lächelt.

Sfta^aretlj Reifet auf beutfdj 23lumenftabt unb in ber £ljat, Ijeutgutage uod)

gleist e§ einer 33lumenftabt oon lieblicher Slnmutlj.

SDer ©lutljroinb ber 2Büftc, roenn er fdjmadjtenb cor SDitvft au§ ber füb=

öftlidjen Sanbfdjaft Ijier eintritt in ba§ oon grünenben ^öljen umfdjloffene

£!jat, füllet ba atSbalb feine ©tirne unb toirb gum roofyltljätig roäimenben

Suftfttom, ber ben Purpur ber ©ranaten früher reift unb bie $ütte bei Orangen,

be§ 2öeinftoc¥e§ unb be§ OelbaumeS geitiget. 23on bem ©erge über ^agaret^

geniest man eine r)errlicr)e 9lu§f,icl)t über bie Ebene E§brelon com £abor bi§

gum Marmel unb sunt OJcittelm eere, aucb, ber fd&neebebetfte Stbanon bietet fidj

bem 2luge bar unb mecft bie Erinnerung an längft balun gegangene Sage.

^ca^aret^ war im alten 23unbe nur eine feljr unbebeutenbe £)rtfdjaft, fo

bafe Watljanael oerrounbert aufrufen tonnte, ob benn r»on ^cagaretlj auct) ettoa§

©ute§ l'ommen tonnte! Um fo meljr 3>ntereffe Ijat ^casaretb, bei un§ Efjriften;

aufjer ^erufalem unb S3etb,lef)em ift un§ in Sßatäftina fein Ort ^eiliger, benn

b,ier ift bie für alle 2Belt fegenfpenbenbe 23erb,eifeung in Erfüllung gegangen:

„©ielje, bie Jungfrau roirb empfangen unb einen ©oljn gebären unb fein Sftame

toirb Emanuet genannt toerben b. §. ©Ott mit un§!" £ner ift aud) jener

©rufe gefpenbet toorben 00m Engel, beffen 28ortc feitbem oiel taufenb 2ftilItonen=

mal oon ben fötnbern 2Jcarta'3 gefprodjen mirb, aur Eljre ©otte§, gur $reube

ÜJcarienS, 311m ©egen für un§: „©egrüfjet feift £)u, SJcaria! ooll ber ©naben,

ber £err ift mit SDir, 5Du bift gebenebeit unter ben 2öetbern!"

E§ ift billig unb toürbig, bafc mir gleich gu jener Ijodjljeiligen ©tätte eilen,

an ber biefe§ ©eljeimnife fiel) ooUgogen l)at — aber e§ ift nidjt 2We§ meljr oor=

Rauben. 5Da§ b, eilige £>au§ SO'carien'S, rcorin fie geboren nmrbe, raorin fie ben

£)eilanb empfing, raorin er Ijeranroucp, e§ ift oon Engeln nadj Soretto ge=

bracht toorben!

©elbftoerftänbtid) toar biefe ^eilige Söoljnung fa>n frülj eine ©tätte

djriftlidjer 93ereb,rung, über iljr erbaute bie b,L Helena eine prächtige föirdje.

Stiele Pilger bi§ jum tyt.Subtoig, benföönig oon $ranfreidj, ^abenbiefe§©an!tua=

rium befugt, ba auf einmal, am 10. 2Jcai 1291, oerfdjroanb e§, eben al§ bie

^Jcufetmänner ©mien oerrcüfteten. 2im nämlichen Stage fanben bie Einroolj=

ner oon Otauni^a bei £erfate unrceit ^iume am abriattfd§en Speere ein ^)au§

au§ rotten, in biefem Sanbe unbekannten (Steinen oon morgentänbifdjer ^orm,

o^ne ©runbmauem auf bem btofeen 23oben fteb,enb. E§ b,atte nur eine S^üre

unb ein genfter; oon innen toaren bie dauern mit Malereien, roeldje bie ©e^

^eimniffe oon SJca^aretb, barfteüten, bebest. SDer ^tafonb mar blau, mit (Sters

neu befäet, an einem Enbe befanb fid) ein 2lltar oon ©tein unb barüber ba%

S3ilb be§ ©erreu^igten ,
gemalt auf Seinroanb, bie über eine ^olgtafel geleimt

rcar; in einer 9cifa> rec§t§ 00m Slltare ftanb eine ©tatue au§ Eebernfjol^,

bie ^eil. Jungfrau mit bem ^efufinbe auf ben 2lrmen barfteüenb, neben bem

Slltar ein ©djranf mit einigen ©efäfeen. — 2Bäb,renb vaZ SSolf ftaunenb nia^t
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rou&te, roa§ c§ benfen fotlte, erfdjien ber feit 3 ^aJjren an einer unheilbaren

2öafferfud)t im 23ette liegenbe Pfarrer in feiner ÜRitte unb cr^ä^tte, er Ijabe

eine (Srfdjeinung gehabt, bie iljn geseilt unb iljm eröffnet Ijabe, eä fei biefc ba§ Ijl.

£au§ oon 9cagaretlj. (Sine (Sommiffion rourbe borten gefenbet unb fie fanben

2Itle3, ©tetnavt, S3auart u. f. in. beftätigt. %laä) ein paar ^aljren trugen bie=

felben englifdjen Präget bie Ijeiltge £ütte nadj Soretto.

9ca$aretlj unterlag roie bie übrigen ©tobte ber B^'ftörung, audj bie ftird)e,

bie fo Dielen ©türmen getrost Ijatte. Später, al§ bie ©tobt ftdj roieber erljob,

erbauten bie grangiSfauer auf ber Ijl. Stätte mitten unter bie alten krümmer,
bie neue ftirdje 2ftariä 23ertunbigung unb um fie fcf)liefet fict) iljr (Sonoent.

S£)ie ^irdje ift nicr)t lang, aber breit, Ijod) unb mit Marmor, Silbern unb
geroirften Tapeten gegiert, ©ie ift breifdjiffig, unter bem TOtelfdjiffe Befuts

bet fid) bie ftrnpta ober bie Ijetl. ©rotte in gelfen genauen, aber mit DJtarmor

Befleibet. (Sine treppe für)rt gum fceiligtljume Ijinab, ba§ au§ brei feilen
befielt, au§ einem SBorpläfcdjett, au§ bem Orte ber SSerfünbigung unb aus

einer um einige ©tufen tiefer liegenben getfenfammer. SDte erften graei ^artljien

roaren oom Ijl. $aufe gu Soretto überbeett. 3m 25orpla^e befinben fid) groei

Slltäre; ber eine ift bem 1)1. 3 feP^/ ber anbere ben ^eiligen (Sltern ^oadjtm

unb 2lnna geroeüjt. £)ie SSerfrinbigungSftätte Ijat einen einfachen üftarmoral;

tar mit bem 33ilbe ber $ertunbigung ; unter \fyax fteljt auf einer ©ranitplatte

eingefdjvieben: „§ier ift ba§ 3Bort pfeifet) geworben!" ©ilberne Sampen
erleuchten ba§ ©ange. @3 mar alfo bie Quitte in ben Reifen Ijineingebaut unb oon

iljr au§ eine Heine Kammer in ben 33oben felber hineingearbeitet. Saft jefct

bie ©tätte 17 Stufen tief unter bem 33oben liegt, ba% fommt oon bem oielen

©djutt Ijer, ber fid) bei ben mannigfachen 3etftörungen aufgehäuft Ijat. ^Jhifete

man in ^erufalem bod) oft 30 — 40 gufe tief graben, bi§ man burdj bie

©djuttjdjtdjte Ijurcurd) gekommen ift.

©erabe über ber ©rotte fteljt ber £>odjaltar ber oberen £irdje.

£>ier nun oerlebte ber £>err feine 3>ugenbialjre, roefeljatb er aud) ein Sftaga=

rener genannt mürbe. 28ir lefen nur ein einziges 9ftal, bafc er nadj 9cagaretlj

gurüctgefommen fei, unb bort wollten fie iljn oom S3erge Ijerabftürgen. Wlan
geigt ben 35erg jefet nodj, freilid) ift er oon ber feigen ©tabt erroaä entfernt,

©üblich baoon mar eineföirdje: „Unferer lieben grau oom ©djrecfen" gemeint,

weil 2ftaria ooll ©djrecten bi§ Ijieljer geeilt fein foll, al§ fie Ijörte, man wolle

iljren ©oljn auf bie gelfen Ijinab ftürgen.

(Stma eine SSiertelftunbe oon >Jcagaretlj, wo bie tiefe 23ergfdjludjt in ein

baumreidjeS Str)aX au§münbet, fteljt ein griecr)ifdt)e§ Softer unb in beffen SRä^e

ergießt ftdj eine fleine Duelle, ber Brunnen Marien' 3 genannt, an wel=

djem bie ^l. ^imgfrau t^r SEBaffer fd^opfte. (S§ ift bie näa^fte lebenbige 2öaf=

ferquelle oon ^tagaretlj unb bie grauen unb TObdjen oon ^Jlagaret^ ^olen

äuä) ie^t uod^ i^r Söaffer oon biefem Brunnen.

^Jla^aretr) gä^lt gur 3eit etroa otert^alb taufenb (Sinrco^ner, worunter über

1200 SJcu^amebaner, über 1000 ©rieben, 700 ^at^olilen. gür bie $ilger

ift aufeer bem grangiSfanertlofter aud^ nod) burd^ ein neue§ s^ilger^au§, La
Forestiera genannt, geforgt.



(Stroa IV2 ©tunben norbroeftlidj oon Sftagaretlj liegt Kefr föana, jenes

kernet, in roeldjem (£(jriftu§ bei ber §odj$eit fein erfteä un§ befannteS Sßunber
nürf'te.

$>a nrir in Jtatp^a (§eplja) un§ lieber nadj ber £eimatlj einguf^iffen ge=

benfen, fo motten mir eilen, ba§ über biefer flehten £afenftabt fidj ertyebenbe

©ebirge, ben 23erg Marmel nnb fein fd^öneS Softer Dörfer nodj gu befugen.

SDer 33erg Marmel ift ein !leine§ ©ebirge, bo§ ftd) etroa 2000 ftufe über

ben ©piegel be§ 9Dfaere§ ergebt unb auf einige ©tunben weit nadj jeber@ette

Ijin fidj in ba§ Sanb erftveeft SSon bem (Sliaäflofter ber Karmeliter, baZ ftdj

auf ber äufcerften ©pi^e be§fetben auf einer 23erg§ötye üou 582 $ufe ergebt,
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Reifet ba§ gange ©ebirg SDfd^ebel ÜKar (StiaS— 23erg be§ (SttaS. SDie $voplje=

ten preifen btefe 23erge ftetS als einen Ort doU ©djönljeit unb grudjtbarfeit

unb er mar audj reidj bebeeft mit Delbäumen, Söeinreben unb anbern $rudjt=

bäumen. 9lod) je^t finben fidj üielfadj ©idjen unb giften unb in tieferen

Sagen audj Sorbeer- unb Delbäume, beinahe überall aber bie rooljtriedjenbften

Slumen in reifer gütte.

SDer Marmel mar oft ftänbiger Slufentljalt ber beiben Sßropljeten (Slia§

unb (Stifäu§ unb na$ iljrem Sßeifpiele tarnen audj anbeve (Sinfiebler auf biefen

23erg, um in bev (Sinfamfeit ©ott anzubeten unb iljm gu bienen. (§3 ift feine

unüberlegte 23el)auptung, roenn man fagt, feit ben Sagen be§ (StiaS Ijaben ©in«

jtebler nie meljr biefen Üßerg perlaffen, feine taufenb SßfyUn unb ©rotten waren

nie gang leer oon folgen, rceldje in Slbgefdjiebeuljett bie SBelt unb tfa treiben

oergeffen motten. S3efonber§ galjlreidj mürben biefe Zeitigen Männer, al§ baS

(Sljviftentljum gange ©paaren begeifterte, ©ott in ber (Sinfamfeit gu bienen.

3>m Safyxe H56 nun Bereinigte fie ein teugfaljrer, SBertljolb mit tarnen, gu

einer gemeinfameu feljr ftrengen Siegel— bie ©vünbung be§ GarmeliterorbenS.

SDa§ iefcige Softer ift neu; ba§ frühere mar 1821 oom ^afc^a oon 5Wre

gerftört rcorben. SDaSfelbe gilt oon ber netten, reinlidjen föirdje. ©in $ilger=

ljau§ unter ber freunblidjen Pflege ber guten TOndje läfct ben fdjeibenben

Pilger bie beften (Sinbrücfe au§ bem gelobten Sanbe mitnehmen.

Unb nun, mein lieber Sefer! Ijaben mir unfeve pfgermfe DolTenbet. SEBir

Ijaben gufammen, menn audj nic^t alle, fo bodj bie roidjttgften ^eiligen (Statten

^aläftina'S befugt. ©rofeeä ift Ijiev oollbrad)t morben — unfere ©rlöfung!

2)anfc bem lieben £>eilanb, inbem £)u bie Zeitigen (Statten nodj einmal oor

©einem ©eifte oorübergieljen läffeft, banfe iljm oon £ergen, aber geige audj

burdj SDein Seben, ba^ £)u oerfteljeft, ma§ e§ §ei§t:

$ier Ijat 3efu§ (£Ijriftu§, ber ©oljtt be§ lebenbigen ©otteS, fein S3lut für

un§ oergoffen!
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mirjtigfifn in hU\m iurijp pntfjalfpnpn §r&läninpi, gtaubpns- unö pfpnlr-lirpn.

Slbcnbmaljl, großes, ein Silb ber Jcrrcbc 317.

2lbenbmabl, ba§ Ijeilige, fielje 3lltar§fafra=

ment.
2t b er glaube, Untcrrid)t f)küon 472.
2tb gaben, Sflidjt fie 31t Ictftcn 423.

2lbla§, Unterricbt biebon 402.

2lbtöbtuug ift «ot^roenbig 424.

2tbbent, n)0§ e§ ift 11.

2leltern follen it;re Äinber djriftlid; ev3ter)en,

fiebc ®r3icl)ung.

2tergernifj, ©ittenlebre biebon 273
2llleluja, ma§ e§ beißt 230.

2UIerbeiIigen'?fe[t 609.

2lllerfeelentag 615.

2llmofcn erwirbt greunbe 343.

2Uobfiu§, ber betlige, feinfieben, feine 9?acr)=

folge 539.

2lltar, feine Sebeutung, fiebe ljeilige§ Süce^
obfer. SBarum in ber haften mit blauen
£üd)ern berbangen 116.

21 1 1 a r § f a f r a m e n t , ausführlicher Unterridjt

babon 302-309.
2tnbrea§, 2lbofteI, fein fteft unb 2ehen 451.

2tnfunft ©brifti, erfte unb 3Weite 11.

2lnna, bie beil. 9ftutter Sparta, it;r geft unb
£eben§gefd)id)te 566.

2lbofteI, Weldje bat fid) Z6riftu§ geWäblt:
fie berlaffcn 2lßc5 unb folgen ^efum nad);

ibre Seloljnung 497.

2(rbeit im 2Bcinberg be§ £errn, toa§ e§ bes

beutet 102.

2lrmutb, Sroftlebre l;ierüber 170. 379.

2lboftolifd)e Männer werben geling ge=

acbtet 565.

2lfcbe, getoeibte 116.

2lfdjeumittWocb, Warum fo genannt 116.

2tuferftebung Zfjrifti 232. ©ittenlebre b«ej

bon 232. 2Barum bie 2lpoftel fo oft babon
reben 237.

2lu§fai3, geifitidjer, toa§ er bebeutet 370.

21 u§ fähige, Teilung eine§ 2lu§fäijigcn 84.

2lu§fegnung ber 2Böd)nerinnen, fiel;e £inb=

betterin.

2(be üflaria, 2lu§legung beSfelben 515.

^.
Barbara, ibr geft unb Zehen 457.

SBarmberaigfeit gegen bie 2lrmen tote Wob>
gefällig bor ©ott 139. SJBerfe ber leiblichen

unb geiftlicben Sannber3igfeit 128.

Sartbolomäuö, ber beil. 2lpoftcI, fein fteft

unb i?eben§gefd)id)te 576.

Setcbt, als 2&etl be§ Sußfafnimcnte§ 37.

Sefebrung be§ beil. 2lpoftclS Paulus 494.
2ßa§ fie un§ lebrt 496.

Seuno, fein fteft unb fieben 538.

Sefcbneibung Z&rifti 57.

Seien, tt>a§ beißt im Tanten 3efu 261.

Sibeltefenfübrtnid)t3umSefiiebe3wabrcn
©taubcnS 247. 2Bie c§ befdjaffen fein foU 18.

Silber ber ^eiligen bürfen berebrt Werben
447. ©nabenbitber, n>a§ fie finb 447.

SBifcrjof, roo§ er ift 491.

Sittgänge, Unterriebt biebon 264. SlmSWors
ht§tage unb in ber Äreu3Wod)e 265.

SlaftuS, g-eft unb Zehen 503; ©egen 504.
23onifa3iu§, fein $eft unb ßcben 532.

Süße bi§ an§ Znbe be§ fiebenl bcrfdjoben
ift gefäbrlicb 351. 2Bann foll mau Sußc
tbun 352.

Sußfaframcnt, weitläufiger Unterridjt ^ie=

bon 32.

Zeremonien, Unterrid)t biebon 360. Sei
fieidjenbegängniffen 384.

Sbarwocbe, Unterriebt Ijiebon 199.

Sbarfreitag, Zeremonien biefe§ £age§,
Unterricht biebon 208.

©b arf amft a g, Zrflärung ber Zeremonien 226.

Zbriftentl;um, Woburd) e§ fid; Ijautotfäri&lid)

berbreitet l;at 98.

Zbriftabenb 43.

Zbrifttag 43.

ZbriftuS, ber Zrftgeborne Ovaria; warum
arm geboren 46. Sielen 3itm $aüe unb 3ur

2luferftebung; ein Sieben, bem wiberfprocben

Wirb 55. 2Bie bat er an 2lltcr unb 2üci§=

beit 3ugenommen 70. 2Babrbaft ©ott 217.

SDer gute $irt 252. SBabrbaft S^enfcben-

fobn 487. ®er 2Beg, bie 2Baf;rl;eit unb ba§
2ehen 525.

Zb,riftum im^er3enbeiligen, wa§ e§b.eifet328.

P.
2) cirft eilung ^efu im £embel 498.

SDabib, warum Sater Zbr'fti gebeißen 514.

®emutb ift notbwenbig 381. 9Jcad)t un§
Zbrifto äbnlicb 197.

S)enare. Wa§ fie bebeuten 418.

S)inge, bie legten, be§ ÜJZenfcben finb ärger

al§ bie erften 153.
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2l(pl)abetifd)c8 3ntyalt3bcrj|cidjnife.

£>ienftboten, llntcrrtdjt für fie 87.

©onncrotag, grüner, Unterridjt bicbon202.
(Srflärung bet Zeremonien bcSfelben 203.

£>r ei faltig feit, Mtber beil., Unterrid)t2S7.

3)rcifaltigfcit, bie ^»ctttgftc, ©lattbenSlebre
babon 294.

©be, bte, ein ©aframent, Unterrtcfjt 75.

ffiben, gemifefete, ma§ babon ju galten 78.
©beleutc, finberlofe, bürfen um Äinber bit-

ten 543.

©brabfebnetben, (Sittenlehre roiber baSfelbe
344. Er oft in bemfelben 346.

(Sfere, toa§ autbun, loeim fie berletjt roirb 90.
(Sngel, roarum fie fieb freuen über bie ige;

februng eine§ ©ünber§ 324.

©ngel, gefallene, roarum ficö ibrer ©ort nid)t

erbarmt Ijat 48.

(Sngel be§ #errn, Unterridjt babon 517.

©ngltfcber ©rufe, beffen 2Ju§Iegung 515.
grblebre, Unterriebt biebon 239. 3ft ntd&t

bom Zapfte erfunben 241.

(Ergebung in ©otteS 2BiUen, «Sittenlehre 86.

(Erneuerung be§ ®eifre§, roie fie aefebeben
fott 406.

@rfcb einung be§ £errn, roa§ fie ift 62.

erjbifcbof, roa§ er ift 491.
©Ecommunication ober Äirdjenbann 492.

haften, roabre§, roa§ e§ fei 120. 2Ber 3U
faften fcfeulbtg 10. 2tttt roelcfeer Meinung foU
man faften 11. 2öie man fid; bagegen ber«

füubigt 11.

$aften,40tägigc,roerfieangeorbnet;roo3ull5.
Safttage roa§ fie finb 7. 3bre ©infefcung 7.

2ßeld)e§ finb bie eigentlichen Safttage 9.

Ouatemberfafttage 9. SBtgilfafttage 9.

gaftenjeit, roie man fie jubringen fott 116.

3$t eine 3eit ber ©nabe 123.

fteinbe, Siebe berfelben 120. 2Bie man fidt)

an ibnen rächen foll 83.

geiertage ober gefttage, roa§ fie finb 5.

2Ber Tann fie einfefcen ober abfefeaffen 6. 2Bie
finb fie 311 feeiligen 5.

gegfeuer, roa§ e§ ift jc. 615.

girmung, bl. ©aframent, Unterliefet 281.
glu eben, eine große ©ünbe 401. III.

g-Ieifcfetüeibe 230.

fragen, fatedjetifdje, bom rjeil. ^reuae 530.

$ran3 Xaber, fein geft unb ikben 454.

fjrana ö. Slffift, fein fteft unb fieben 598.
grauen, roarum Barten bie 2lltbäter mebrere

167.

ftrebentltcfeeS Urtfeeil ift fünbfioft 297.
$reuben bc§ £tmmcl§ 410.

greube im £errn, roorin fie befteöt 22.

triebe ©otteS, roorin er befielt 23. SDa§
größte ©ut 238. 2tfann er in unfern £er;
3tn feerrfefet 92.

ftrobnleicbnamSfeft, $ro3effion, Unter;
riebt 299.

ftrßmmigfett, roabre, Unterriebt Biebon;
roorin fie beftebt 71.

$rücbte, roüroige, ber SBufee 25.

&
©abc ©otteS, roelcfccö bie oortrefflidjfie 257.

©oben fieben bcö beiligen ©eiftes 277.

(^aben ©otteS foll man gut nnroenben 72.

©ebet, warum es ©ott uiebt immer erbört;

roann borjüglid) 311 üben ; roie foll man beten

261. ©ebräuebe bei bemfelben 262. SBelcfeei

baä bortrefflidjfte ift. gif eil = ober ©tofe=
©ebete 2(i2.

©ebet für ba3 allgemeine Slnlicgen ber (5l)xi-

ftenbeit 655.

©ebote ©otteS, ©laubenSlcbrebierüber; obne
ibre (Erfüllung fauu man nid)t fclig Werben
508.

©ebot ber Ctebe ©otteS unb bc§ 9iäcbften,

roarum bae größte 364.

©eburt Sfiriftt im gleifdjc 43. 50. ©eiftlicbe

im .freiten bes> ättenfefeen 44.

©ebäcfetnifetag aller &eiftorbenen, f. 2lUer=
feelentag.

©ebulb, ©ittenlebre hierüber 419.

©ebeimntffe, bie be§ 9tofenfran3e§ 596.

©eborfam, ©ittenlebre bierüber 70.

©eift, bfiliger, roarum beilig; roa§ wirft er

imättenfcfeen277. @eine$nid)te278. 2Barum
tön bie jünger bor ber #iinmelfabrt 3!efu

nid)t empfingen; roieriebtet er bie 3BeIt; roie

Iefert er alle SDabrbett; mie rebet er bon fid)

felbft 258. 2ßarum ein ^röfter; roie bot er

(Sbrtfto 3eugni6 gegeben 272. 2Barum er;

fdjien er am $fingfrfefte in ©cftalt feuriger

3ungen; roclcbc Sßirfungen brad)te er btx

ben Slpofteln öerbor 276.

®ei3, eine ^auptfünbe 201.

©eorgiu§, fein geft unb ßeben 520.

©eridjt, allgemeine^; IefeteS, Wie fängt e§

an; mie roivb e§ gebalten 16.

©eroobnbeiten, böfe, roie fie au§3urotten
103.

©idjtbrüdbige, ber, Teilung bemfelben 401.

©laube, tinterriebt babon 472; be§ $er3en§
ift nidit genug; feine 2lu§breitung , Unter=

riebt 455.

©laube, aüein, maefet niefot feiig 112. 286.

ßebenbiger ©laube, roie notbroenbig 304.

2Bann ift er mabr unb berbienftlid) 247.

©leidjuiffe, roarum rebete 6briftu3 immer
burd) biefclben 99.

©nabe, roirb nidjt gleid) auggetbeilt 604.

2Ba§ fie ift, roie bielerlei 356. 357.

©nabenbilber 447.

©nabenorte 447.

©Ott lieben, roorin e§ beftebt 393. ©in ©ott
be§ £rofre§ unb ber Hoffnung 19. Sßie

barmberjig er ift 418. 2Bill alle SJienfcben

feiig maefeen.

®otte§bienft, bernünftiger, roorin er be=

fteöt 67.

©rüner Donnerstag, Unterriebt 202.

©rufe, engltfcfeer 515.

Hauptmann, ber, 3U Äapbarnaum, unb fein

ftnedjt 83-85.
§au&frau, t>a% SKufter einer recbtfd) offenen

567.
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HauSbäter imb Hausmütter, ifjre $}3flicb=

ten87. Jbr gutes 33cifpiel bermag Diel 413.

Heilige, Unterriebt von ber 23erebrung unb
2tnrufung berfelben 441.

Heilißfpredjung, wie fte bor fid) gebt 449.

Heinrich, unb JcunegunbiS, bereit geft imb
Sebcn 557.

HerobeS, ber Jtonig, warum er Gbrifto naä)

bem ßeben geftrebt 482. 2Ber tfin nac^nrjmt;

ber ßobn feiner ©raufamfeit 482—483.
Her3 Jefu = geft, Unterriebt biebou 309.

Hcucbelci, 2JBarnung babor 140.

Heucbier, Wer e§ eigentlid) ift 421.

Hilfsmittel in 23etrübniffen 23.

Himmelreid), wem e§ gleid) ift 94. 2Ba§
wirb unter bemfclben berftanben 94.

Himm elf ar)rt©r>riftt, Untevricfjt r)iebon 266.

Hof fort, Sittenlehre Wtber biefelbe 355.

Hocb j et t ,;u Äana 73.

Hod)jeitlid)e§ Äleib, worin eS beftef)t 408.

Hölle, ©laubenSlebre biebon 408.

Hoffnung, ©laubenSlebre biebon 252.

3-

Jaljr, neue§, worum fo genannt; glütffeltgeS,

Warum gewünfebt 57.

3 a f o b u § , ber ©ered)te, 2lpoftel, fein geft unb
ßeben 523.

Ja fo b uS, ber keltere, fein geft unb ßeben 563.

J er ufa lern, warum JefuS über biefe ©tabt

geweint; wer wirb baruntcr berftanben 348.

J$erftörung ber ©tabt unb beS JempelS 349.

JefuS, ber bocbbeilige 9camc, waS er bebcu=

tet, waS für eine Äraft er bat, Wie er au&
gefproeben werben foU 58.

JefuS im Jempel; bleibt brei Sage bort 68.

ßäfet fid) bort finben 69. SBarum fpeifte er

fo gerne mit ben ©ünbern 502. 23om Jeus

fei oerfud)t 123. 2Banbelt auf bem DJceere;

Ijeilt .«rranfe 122. treibt Ääufer unb 5ßer=

fäufer aus bem Tempel 129. 172. 9cotb=

wentigfeit feines 23erföbnungStobeS 570.

©eine 2Uifcrftcbung 228.

J o a d) im , ber betlige, fein geft unb ßeben 574.

Johannes, 2lpoftcl unb (Sbangelift, fein geft

unb Zcbm 477. JobanniS=2Hein 480.

JobanneS ber Säufer, fein geft unb ßeben

542. 2öar mebv als ein Sßrop&ct 20. SBom
HerobeS gefangen gebaltcn, warum 24. 333ie

bereitet er bem Herrn ben 2ßcg 21. 31. (Sine

©timme beS 9xufenben in ber Jüüfte; feine

Saute 25.

Jofcpb, ber b«iv Ocäbrbatcr Jefu, fein geft

unb feine ßebensgcfcbicbtc; feine SBürbe 508.

Unterriebt über feine 2jercbrung 511.

Jubiläum, Jubelablafi, WaS eS ift 404.

JubaS JbabbäuS, 2lpoftel fein geft unb
ßeben 603.

Jungfrauen, bie fünf flugen unb t^övidt)-

ten, Unterriebt biebon 612.

Jüngling, ber 3uD?aim, WaS crborbilbet381.

©eine ÜDcutter, ein 93orbilb ber irirebe 178.

Äampf gegen bie geinbe unferer ©cele ift

notbnxnbig; wie er ju befteben 416.

Äatbarina, bie beilige Jungfrau unb 9)?ar*

tbrin, ibr geft unb ßeben 624.

j?eld), ber, beS ßeibenS 141. 566.

Äeufdbbeit, fudje Secinigfcit.

Äilian, fein geft unb ßeben 556.

Äinbbetterinnen, Unterricht für fie 502.

Äinberjudjt, notbwenbige, waljrc, Unterriebt

babon 544.

Äinber, unfcbulbige, ibr fteft 480.

Äirdje S$rifti. welche ift bie wabre; iljre

jtenn3eicheu 248. 2luf?er bcrfclben fein Heil

249. @inem ©enffornlcm cxletdj 97.

Äirdje, ©otteSbauS, in bcrfelben foü man
fieb anbäcbtig betragen 129. (Sifer für bie=

felbe 172. SL9aS man tbun foü, ebe mau
in biefelbe gebt 354.

Jcirdjenbann 492.

Äirdjenbufeen, alte, 403.

ßirebenjabr, WaS es ift; Wie eS eingeteilt 3.

Äircbenfalenber, fiebc nad) ber 93orrebeXI.

Äircb Weibe, (Zeremonien berfelben 432.

Äirdbweibfeft, Unterriebt biebon 431.

Könige, bie brei fjetligcn, ibr geft 62.

Jbre Cpfer, Wa§ fie bebeuten; ein Jöeifpiel

für un§ 65.

Äorbinian, fein geft unb ßeben 586.

^ranfbeit, Jroft in berfelben 414.

ÄräuterWeibe, ftefje 2Jiariä Hinnuelfabrt.

Äreu3, Unterrid)t oon bemfelben 530. itreu3-

erfinbung 527. Ärcit3erböbung 588. ^reu3=

Weg 589. Äreu33eid)en 530.

itreujesgefellfcbaft, bie, unb bie beutige

aWenföfceit 223.

Grippe, wober ibr ©ebraudj 52.

Äunegunbie, f. £einric&.

ßafter, wie fie au§3urotten 103.

ßaurentiuS, beil., geft unb ßeben 568.

ßa3aru§, örweefung beöf. bom Sobe 180.

ßebrejefu gleid) einem © auerteige 98. 2J3a=

nun fie fid) fo fd)nell berbreitet bot 98.

ßebramt, unfeblboreS, ber Äircbc, eine ©runb=

befte be§ ©laubenS 242.

ßeiben Gbrifti, Unterriebt Wie man eS be=

traebten foU 211.

ßeonbarb, fein geft unb ßeben 618.

ßidjt, im fittlicben 3Jerftonbe, wer e§ ift 606.

ßtdjt, ba§ ewige, toaS e§ bebeutet 309.

ßicbtmefe, ma% für ein geft 498. 2Bamm
an biefem Jage ßidbter geWeibt unb $ro=

3effionen gebaltcn Werben 499.

ßiebe ©otteS, Woraus 3u erfennen 279.

33eweggrünbe 3u berfelben 280. 93otIfom;

meite, Weldje ift fie; ob fie mit ber gurd)t

beftebt 394. 933ann man fie üben foU 394.

ßiebe, 23anb ber 23oü*fonrmenbeit 92.

ßiebe, brüberlid;e, Wie 3u bewabren 72.

ßobgefang, euglifeber, feine 23ebeutung 47.

ßobn ber 2lrbeiter im 2Beinberge 104.

?«•

3??agbalena, geft unb ßeben 560. SDSarmn

tbat fie öffentlicb 93u§e 562.

DJJagnififat, ßobgefang Maxlä, 2luSlegung

beSfelbcn 552.
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SRar! uopt ojciiion 265.

iDtartn, ein ©eifbiel be* ©el,Hnfnm<5 501.

3br Vob 168.575. Sffiirb einem ^ucf)eber=

glidien 684. 36« SfanutB 501. Mnc ©ei
mä'blung mit ^ofepb 510. SBarum nennt

fie fid) eine SRagb bei .ficrrn 515. 3bvc
©rofnnntb 615. 9Bo8 ber 9tame bebeutet

584. Srmabnung uir^inbadit juSJtaria 584.

DJtartenfcftc, unbcflecftc ßmpfüngnife 462.

Siditmeft 498. SBcrfünbigung 512. ©ieben
©dnnenen 518. £ctmfitcbung 550. #tm«
mclfabvt 522. ©eburt 571. Opferung 582.

SRaria, bte ©dbroefter ber 9Jtartba 573.

SMarttnuS, ber e

i

I
. , Vifdjof, gfeft u. Cebcn

619.

SMattbiiue, fern geft imb £eben 590.

SR a 1

1

1) i a o , jjfeft unb l'cben 505.

SR einung. gute, llnterridit b'ebon 327.

il'i eni'ci) euf urdjt, ©ittenlcbre bierüber 422.

iDccntd) cnlob foü man nicfjt fueben 118.

SJtcufcbenfobn, huirunt nennt fiefj (FfjriftuS

fo 114.

9Jt e n f di m e c b u n g ^briftt, roa§ fie un3 lebrt

45. 2J3ar notbtoenbig 513.

9Jteffe, bte ^etl. , if»re 9totbrocnbigfcit, Sim
fefcuna, 2Befen&eü jc, Zeremonien, bbtlftän:

bige CPrflärung 629.

Wetten in ber ^barrobcbe. roa§ fie tft 207.

SDticbael, Beil. ©qengel, fein g-eft 593.

SRurrien foü man nidjt 104. SBiber ©ott
eine ©ünbe 104. 347. ©cbltefjt bom Fimmel
au§ 104. 162. 3ft triebt im £immel 104.

9Jtüff ig gang, llnterridit biebon 103.

9täd)fter, roer er tft 365.

9t äcbfteu liebe, bie grfüüung bc§ ©efetjeS

88. SBoburcb roirb fie geseigt 381. Unter=

rtdbt 364.

Scome Slefu 58. ©eine Äraft 58. 2öte fott

er auSgefprbdjen roerben 59. Söarum nidjt

mebr fo fräftig 59.

tarnen 3efu = geft 80.

9tetb, roosu er fübrt; Unterrtcbt biebbit 144.

9tetgttng gum 33 Öfen, Unterriebt biebon 96.

9ttfolau5, 33ifd)of, fein g-eft u. ßebett 458.

Obere, ©ittenlebre für fie 73.

Delling, le^te, Unterriebt biebon 366.

Opfer be§ alten 33unbe§, SBorbilber be3 Äreu*
ae§; unb 99te§opfer§ 300. 633.

Opfer im 2lHgemeinen, Unterrtcbt babon 332.

9Jtefj opfer, fietye 9Jteffe.

Orbett, ber britte 600.

Öfter feft, Unterrtcbt über bte Vorbereitung
3U bemfclben 170. ^eft, Unterriebt babon
229. SBcibe bc§ ^letfdbeS, be§ 33robe§ unb
(Ster an btefem Sage 230.

Dftermontag unb Sienftag, Unterriebt 233.

236.

w.
üßalmf o.n n tag, Unterrtcbt bon bemfelben 196.

Valmüetbe, ^almprojeffion 196. 2Bieber=
felbeu beijutoolmen 199.

Vapft, Unterriebt babon 490.

ßaf f tfl n ober fieibcnSgcfcbicbte 3cfu 213. 2öa-
nimbabei feine Siebter augejünbetroerben 197.

"i<aff tonöf onntag, roaium fo genannt. Gere=

monien an biejem läge 182.

i'atrinrdjcn in ber Siixdjc (Sbrifti, roa§ fie

finb 491.

Vauluö, Slpoftel, fein g-eft unb Beben 547.

©eine 33efebrung 494. Partim erjäblt er

fo biel 9tübmltct)e§ bon fidj 105.

VetruS, 2lpoftcl, fein g?cft unb ßeben 546.

Vetri etublfeier 485. (Sr befennt (Sbriftt

©ottbeit 487. ©eine 33eIobnung bafür 488.

35er ftelS ber fiirdje ©bvifti 489. Srbölt
bie ©djlüffel bc§ $immel§; barf binben unb
löfen 489.

5pfingftfeft, Vorbereitung auf baefelbe;

Unterriebt babon 274.

Vbiltppn§, Slpoftel, unb 3afobu§, g-eft unb
Cebenögcfcbicbte 523.

SJ$ortiunfuIar8lbIa& 598.

S|3r e b t g t , roa§ bor berfelben, unter berfel:

ben unb nad) berfelben in tbunfet 108. 110.

Vrebiger, roer ftetnigt unb tobtet fie 476.

trieft er, roa§ fie finb 29.

Sßrteftcrroetbe, Unterriebt biebon 372.

$ro3efftoncn, ftebe Bittgänge.

Quatcmbcr, roa§ fo beißt 9.

Quatemberfafttage, roa§ fie finb 9.

Duatemberjeiten, roo3u etngefefet 9.

Ouabragefima, Ouinguagefima, roa§

c§ fei 99.

9teid)tbum, roarum ungered)t 344. 2ßem er

nüöt 378.

9t einig feit, ©tttentebre babon 479.

9t cli guten ber ^eiligen bürfen berebrt roer=

ben 448.

9töntifcb = fatt)oIifd), roarum nennen rotr

unS fo 491.

9torate;2iemter, roa§ fie bebettten 12.

9tofenfran3, roa§ er tft 594. 2Bie btelfacb

596. 2öie foU man ibn beten 597.

9tofenfratt3feft, Unterriebt biebon 594.

©aframent ber Saufe ic. ftebe Saufe.
©al3, geroetbte§, Unterriebt babon 337. [95.

©ante, guter, roa§ er bebeutet 95. SBeribnfäet
©anftmutb tft 3U üben 173.

©cfiafe (Sbnfti, roelcbe finb fie 191. 2JBoran

3U erfennen 251.

©cbeinbeittgfeit tft 3U meiben 140.

©cbimpf: unb ©d)mäbroorte, maZ&fyx'v
ftuS bterüber fagt 330.

©eblaf im ftttlidjen SJerftanbe 13.

©ebrift, beilige, roosu nü^ct fie 18. ©lau;
benSIebre biebon 239. Ob fie baZ 2Bort
©otte§ boEftänbig entbätt 239. Ob fie mebr
SInfeben al§ bie münblicbe Ueberlieferung

bat 241. Ob fie ftar genug für ^ebermann
ift 241.

©cbu^engelfeft, Unterriebt biebon 579.

©cbu^cngel, ibr 2lmt 579. 2Ba§ finb roir

tbnen fcbulbtg 579. SBelcbcn Sroft gibt un§
tbre ©egenroart 580.
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Scbmörcu, ltnterrid&t fjiebon 430.

Sebaftian, fein fteft unb Seben 493.

(Seele, ma§ beißt fie baffen 570.

Seelen im $cgfcucr, fiebe ftegfeuer.
Segen ber (Sltern ift bod) 3" achten 147.

Segnen, llnterrid)t biebon 335.

Segnungen, Unterriebt biebon 56.

Seligfpredjung, mie fie bor fid) gc^t 449.

Seligkeiten, ad)t, GJrflärung, berfelben 612.

Septuagefima, Sejagefima, ma§ e§

beißt 99.

Simeon, ber ®rei§ im £cmpel 501.

Simon, Slpoftel, fein gfeft unb Seben 603.

SEap ulier feft, Sfapultcrbruberfcbaft 559.

Sonntag, ma§erift, marum ©ott geroeibt4.

Unterriebt bon ber $eier beSfelben 389. 2Bie

foll er geheiligt Werben 4.

Sorge für bie föranfen, Unterricht babon 414.

S p ei f e, mann fie b. SKftenfdjen berunreinigt 159.

Spotten, Sittenlehre mtber baSfelbe 426.

Stabat Spater 519.

StepbanuS, (Srsmartbrer, fein $eft u. Seben

473.

Stillung be§ Sturm§ 88.

Sünbenbefenntni§, ba§ allgemeine 655.

Sünben mit ©ebanfen unb SBegterben 347.

*
SEalente, ma§ fie bebeuten 417. 2Bie fie

©ott au§tl;eilt 462.

Xanjbeluftigungen, ©rab ber Unfdjulb 5.

£aub ftumme, Teilung be§felben 360.

Saufe, Saframent, Unterriebt babon 290.

2ßa§ mir burdj biefelbe gemorben 333.

£aufbunb, Erneuerung beSfelben 294.

Tempel, geiftlicber, Sittenlebre tyiebon 436.

% euf el, ftummer, toa§ er ift 152. 2ßie treibt

ifjn ©$riftu§ au§ 152.

£b>ma§, Slpoftel, fein fteft unb geben 471.

£ob 3efu, in ibm aüeZ £eil 141.

% ob, Sittenlehre In'ebon 383.

Sraurigfeit, £roft bierin 23.

£roft, in 2Bibermärtigfetten 21. 22. 256; in

Söefcbimpfungen 185.

Srunfenfjeit, Sittenlehre miber biefelbe 321.

Ueberlieferung, fielje ©rbleljre.

Uebung ber göttlichen £ugenben 656.

lllricb, fein ?feft unb Seben 552.

Unbeflecfte (Smpfängnifj Sflariä, Um
terridbt unb $ef* 462.

Unfeufcbbeit, Sittenlehre miber biefelbe 318.

Unf raut im fittlicben Sßerftanbe, ma§ e§ bt-

beutet 95. SBarum läßt e§ ©ott niebt au§»

rotten 95. SBarum fo biel unter bem guten

Samen 98.

Unfcbulb, Sßorjüge berfelben 479.

Unmiffenljeit entfcrjulbtgt niebt immer bon
ber Sünbe 389.

Urt r) eil ber 2flcnfd)en ift gering ju acbten29.

Urtijetl, bermeffene§, mie abfcrjeulicl) 166.

Valentin, fein geft unb Seben 484.

&ater, mer mar eigentlich iPatcr (Sbrifti 514.

SSater unfer, baö bortreffliebfte ©ebet 262.

9lu§legung be§felben 262.

Serebrung ber ^eiligen, fiebe .Oetlige.

ißerein ber beil. itmbbeit 3um ßeil ber §eü
benfinber 52.

Serflärung Sbrifti auf bem 33erge Zabox 137.

SBerladben, fiebe Spotten.
Verlangen, heiliges, mie angenehm e§ Görifto

ift 133.

Perfol) nun g mit bem 9?äd)ften ift normen;
big 331. 2Bie fie gefebeben foU 331.

33erfud)ung Sefu our^ Den Teufel 124.

SBerfudjungen be§ Teufel?, Unterriebt biebon
125.

33er trauen auf aftenfd)en,b.@ottberflud)tl42.

33igilien, fiebe gefttage.

23itu§, fein $eft unb Seben 537.

SB or gefegte, fiebe Obere.
23orfe§ung@otte§,©tauben§lcI)re bierüb.90.

23orftellung be§ Seiben§ ßbjifii bei ber

beiligen Stteffe 646.

2Baff en b. Siebtes, tt)a§ fie finb 14. $e§ £eu«
fel§ 152. 2ßer nimmt ibm bie SBaffen 152.

SSallfabrten, Unterriebt babon 451.

SBanbeln im ©eifte, ma§ c§ Reifet 376.

SOBeib, ba§ blutflüfjtge, ir)r 33eneljmen, iljre

Teilung 426.

903 etr) en, fiefje Segnungen.
2B e i b n a cb t , ma§ fie ift 43. 2Beiljnad)t§abenb

43. 233eibnad)t§feft 43.

2Beib>affer, Unterriebt babon 337.

3Benbelin, fein geft unb Seben 600.

SBerfe, gute, nützen im Stanbe ber £obfünbe
nicbt§ 112. Unterriebt babon 340 ; berftin=
fterniß, ma§ fie finb 14.

2öett er fegen ber Äirdje 529.

SBiberm artig feit, fiele £roft.

2Billibalb, fein fteft nnb Seben 554.

iffiolfgang, fein fjeft unb Seben 607.

2Bort @otte§ gleicht einem Samen 108.

Äraft be§felben 108. ??u^en babon 109. Selig

finb bie e§ boren 154. 2Ber e§ Ijört 185.

2ßort, ba§ emige, fiebe 6ljriftu§.

Sßucber, Sittenlehre miber benfelben 379.

2Bunbmale ^efu, marum er fie feinen 3iün=

gern gezeigt 238. 2Barum er fie nad; feiner

2luferftebung bebalten 238.

2Bunber3eid)en, gefebeben noeb in ber fatbo=

ltfcf)en ^irebe 269. Sßunber 270.

2-
XaberiuS granj, fein geft unb Seben 454.

3ad)äu§, ber Zöllner, feine 93efeb.rung 435.

3 ei eben am iüngften Sage, marum fie ge=

febeben 16.

3eit, mie foftbar fie ift 411; mie man fte

erlauft 411, ber @rnte, melcbe§ ift fte 95.

3öllner, marum maren fie ben Rüben fo

ber^afet 591.

3orn, ob jeber 3orn Sünbe 330. Mittel
mrber benfelben 331.

3 u n g e , Sittenlebre miber ben 9J?i§braucb ber*

felben 361.

3ured)tmeifung, brüberl., Stufen beif. 157.
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Botrebe bc§ £erau3gcber§ jur crften 2luflage
Borrebe gut arfminbjroanjigften 2luffane
.uiulienfalcnber '

<£rftcr §ßcif.

fCnsfepncj ber fonn- unb feßta'rjfitfjeu ^piflefu uub ^Daurjefien fammf ben baraus gejogenen

§faufieii5- unb Siffenfetjr'en.

2lnlcitnng 31"» uütdidjcn ©cbraudje bicfeö 93ud)c§
Vorläufiger Unterricht öoh bem Jetrctjcnjaftrc überhaupt
Unterriebt Dort bem 2lbbentc unb ber 2lbbentjcit überhaupt

für ben crften Sonntag im 2lbbent

für ben jroeiten (Sonntag im 2lbbent
für ben britten Sonntag im 2lbbcnt

für ben bierten Sonntag im 2Jbbcnt
für ben fjeit. 2Beifmacf;iöabenb

für ba§ bodi&eilige 2QBeir)nod)t§feft

für ben Sonntag nad) 2Bctpnad)ten
für ben 9?eujaf)r3tag

für ben Sonntag nach, bem 9tcuial)r§tagc

für ba§ fteft ber beif. brei Könige
für ben erften Sonntag nad) bem ^efte ber Jt)eit- brei Könige

„ „ jroeiten „ „ „ „

„ baö geft be§ ^eiltßften Samens %e\u<*

„ ben britten eonntag nad) bem ftefte ber ^cil. brei Könige
„ bierten „ „ „ „

, fünften

„ Sonntag Septuagefima .

u „ „ Sejagefima
„ , C.uinquagefima

„ „ bie bierjigtägige haften .

„ Don bem 2lfd)enmittrr>od)e

2(m 2>onnerftage nad) bem 2lfd)enmitttood)c

, Freitage

, Samftage „ „ „

Unterriebt für ben erften Sonntag in ber haften,

Sin üJiontoge in ber erften Jaftenroodje .

„ SMenftag ., „

., SaJitttood) „ „ ., „ (Guatember)
„ 3)onnerftage „ ,. . .

., greitag „ , , „ .

, Samftage „ „ „ „ „ .

Unterricht für ben jmeiten Sonntag in ber Saften (Reminiscere)
2tm Montage in ber streiten $aftenrood)e

, 2)ienftage ., „ „ „

„ ajcittiood&e ., ,

„ Sonnerftagc, ,

, Freitage , ,

„ Samftage „ „ „ „

Unterriebt für i>en britten Sonntag in ber haften,
2tm Montage in ber britten gaft«ntt)od)e

„ 3)ienftage „ „ „

„ attittroodie „ .

„ 3)onnerftage ., ,

„ greitage , ., „

„ Samftage , „

Unterridjt für ben bierten Sonntag in ber haften
2lm Montage in ber bierten gaftentooebe

„ £ienftage ,. ,

„ SDcittroocbe , ,

„ Sionnerftagc ., „ „

„ Freitage „ ,

„ samftage ., „

Qtitt

IX
X
XI

genannt Invocabit

Oculi genannt

(Laetare)
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