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J)enen Sefern be§ ,,®enbbote", tt)eIdE)e fid^ burd)

©rfüHung ber Sebingungen baö Jtec^t barauf

ertDorben fjaben, bieten tt)tr hiermit afö grämte

jum 16. gaf^rgang ein 93uc^ an, t)on tr)elcf)en tt)ir

troffen, ba^ Qeber un^ bafür banfbar fein h)irb,

ber baöfelbe aufmerffam burd^ lieft.

©nabenquellen finb e^, it)elcf)e tüir unferen Sefexn

jeigen, unb ju beren fleißiger Senu^ung Wix fte burd^ leic^t=

fa^lid^e ©rflärungen unb ja^Ireid^e 33eif^3iele ermuntern

tDoHen. Sefonber^ al§ gamilien^Seftüre möd^ten

ttjir biefe (SriDägungen em^fel^Ien, benn fte bef^anbeln tt)id)=

tige 9Jtittel be^ §ei(e§— ba^ © e b e t unb bie in ber fatf)0=

(ifd^en 5lird)e gebräudE)IidE)ften 2tn b a d^ t e n. ®a biefe aber

nur bann ©nabenquellen finb, tDenn fie rict)tig üerftanben

unb angeraanbt tDerben, fo ift eine ©rflärung berfelben

nid^t überflüffig, foHte fie aud) nur baju bienen, längft

33efannte§ im ©ebädE)tniffe trieber aufjufrifdEjen.

S)a§ 93udE) jerfätlt in b r e i 2^ 1^ e i I e. ^m erften Sbeile

tüirb ba§ © e b e t auöfübrlid^ erflärt ; im ^tDeiten 2^^eile

tt)irb baö ©efagte auf bie allgemein gebrauch lid^en ^duö?

(id^en unb fird^Iid^en Stnbad^ten angett)anbt

;

im britten %i)^xU tt)erben bie befonberen 3lnbad)ten

be^anbelt, bie i\vax ebenfalls in ber ßird^e allgemein finb,

aber ftd^ auf befonbere ©ef)eimniffe bejie^en,
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ober einen befonberen 3^^^ l^aben. 2)abei tpurbe

bie Slnbad^t jum leibenben §eilanbe, jum göttlid^en ^erjen

3efu, ba§ ©ebet§ = 2lj3oftolat, bie ©ü^nung^fommunion,

einige ber befannteften 33ruberfd^aften unb bie ^^ürbitte für

bie armen ©eelen im gegfeuer \o au^füf^rlid^ ciU möglich

erflärt.

2ln bie ©rflärungen fd^ liefen fid^ jafjlreid^e Seif^piele,

benn biefe tüerben flet§ gerne getefen unb mad^en öftere

einen tieferen (SinbrudE aU lange Setrad^tungen unb iüiffen^^

fd^aftlid^e Grörlerungen. ©e[bftt>erftänblid^ ift ben erjä^I-

ten Greignifjen unb übematürlid^en @rfdE)einungen nur bann

eine mel^r aU rein menfdE)Iid^e ©laubbürbigfeit beizulegen,

tüenn fie auf bie unfefjtbare Seigre ber ^ird^e fid^ ftü^en,

2Bp immer 21 b ( ä f f e angegeben finb, Würben biefelben

ber neueften Stuflage be^ 33ud^e0: „3)ie 2lbläffe, i^r 2Se[en

unb ©ebraudf), 'oon %xan^ 33el^ringer, ^riefter ber ©efeH-

fd^aft ^efu, a^):probirt "oon ber I^L Slbla^^^^ongregation",

mit ber genaueften ©orgfatt entnommen; fie finb alfo

burd^au^ jut^erläffig.

®ie übrigen Slutoren, beren ©d^riften toir benu^ten,

finb an anberer ©teße angegeben,

9Jtöge biefe Slrbeit ettra^ beitragen jur größeren S^re

be§ göttlid^en ^erjen^ ^efu, ber Urquelle aKer ©naben,

unb jum 9tu^me ber fjeiligen ^ird^e, h)eld^e un^ biefelbep

Vermittelt.

^ex ^exfaffex.

(§:incinnati, D., im Düober 188a
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Qttfltx Zfitil.

Mö (^tbtt

erfte§ Kapitel

Uegriff uttb Wirten be0 (^tbtttB.

\

eli^ion unb ©ebet finb untrennbare 33egriffe. 2ßo

Steligion tft, ba ift ©ebet, unb Wo ®ebet ift, ba ifl

Sleligion, Unb umgefe^rt gilt ba^ ©leic^e : U)0

^ ^/ feine Sleligion, ba fein ©ebet, unb Wo fein &tbtt,

ba feine Sleligion. 9iirgenb^ finben h)ir bie religiöfe

Qbee J)raftifc^ t)ern)irflic^t, ol^ne ba^ fie auc^ im &thU fid)

jur Offenbarung bringt.

2)a^ ©ebet ertpeift fic^ aber auc^ afe ein 93ebürfni^ ber

menfcf)IidE)en Statur, gür jeben 3Henfc^en fommen 2tugen=

blicfe in feinem Seben, in )t)elcf)en e§ il^n untt)ittfürlid^ jum

(ätbäc brängt. SBenn er aucf) nod^ fo fe^r ijerloren ift in

bem ©etriebe be^ äußeren Seben^, i)xn unb h)ieber füf)It er

fi(^ boc^ gebrängt, ein5ufef)ren in fic^ felbft, unb feinen SJIicf

auf eine f^of^ere 2Belt ju ricf)ten, ba^ f)ei^t, ju beten, ^a felbft

ber Ungläubige fann fic^ biefem Sebürfniffe nid^t öollftänbig

entjief)en. 6^ fommen aud^ für il^n tpeii^eöoUe 2lugenb(i(fe,

in tüeld^en feine beffere 9iatur burc^jubringen fuc^t, unb in

xi}m eine getüiffe ©ebet^ftimmung erjeugt, bie er bann freilid^

balb tpieber ju erftidfen fud^t.
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2Sa§ ift ba§ ©ebet?
2)a§ ©ebet im tpeiteften ©inne ift eine ©tl^ebung

be^ ©eifte^ unb ©emütf^e^ ju ©ott, umbiefem

al^ unferem ©ci^ö^)fer, ©rlöfer unb ©eligmad^er unfere ^uU
bigung barjubringen, unb biefer §ulbigung burd^ SBorte

21 u ^ b r u cf ju geben. 2)arin, ba^ iüir ber §ulbigung, bie

tvxx ©Ott barbringen, burd^ 2B o r t e Slu^brucf geben, liegt

ber engere Segriff be^ ®cb^U^, 2Bir f^red^en ba^jenige,

tt)a^ ben 3nf)alt jener §u[bigung au^macf)t, ©Ott gegenüber

au^, unb b a § ift ba^ © e b e t.

SDemnad; ift ba^ ©ebet junddC^ft ein älft ber 35 ernun ft,

n^eil ja ba^ SBort, unb ber ©ebanfe, ber fic^ im Söorte an^-

]pxxä)t, ©a(i)e ber SSernunft ift. 3lber ba§ ©ebet ift ebenfo=

gut aud) ein 3lft be^ 3B i H e n ^ , be§ ©emüt^e^, toeil e^

eine §ulbigung ift, bie im ©ebete if)ren Slu^brud finbet, bie

§ulbigung aber i)om SSillen, i)on ber SBerfaffung be^ ©emü-

t^e^ bebingt ift. 2)a^ ©ebet nimmt alfo bie b e i b e n Voe^^

fentUd^en Gräfte be^ ©eifte§ in 2tnf^rud) ; e^ ift ©ad)e ber

3Sernunft unb be^ SBitten^ gugleid^ ; im 3Bitten, im ©emütl^e

Dottäief^t fid) ber 3tft ber ^ulbigung, bie 9?ernunft bagegen

fa^t ba^, 'tüa^% ^nl^alt jene^ §ulbigung§afte^ ift, in ben

3lal)men be§ ©ebanfen^, unb gibt i^m im Söorte 3lu§brudE.

3a, felbft ber Seib toirb mit in ben Slft be^ &^büt^ ]^inein=

gebogen, infofern aud^ bie äußere §altung be^ Seibe^ bem

2(fte ber ^ulbigung, ber im ©ebete älu^brudf finbet, mU
f^)red^en foll. Da^ &^Ui ift fomit Sad^e be^ ganjen
50lenfd)en na^ SSernunft, äBitte unb Seiblii^feit.

SBenn Wxx nun aber fagen, ba§ ©ebet beftef^e barin, ba|

trir bie ^ulbigung, bie ioir ©ott barbringen, in 2Borte faffen

unb barin jum Slu^brudf bringen, fo lann biefe^ Söort

tt)ieberum toon bo^^elter 2lrt fein: innere^ unb äu^ere§.
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2Btr fönnen innerlid^ Bei nn^ ju ®ott f^re^en unb il^m

unfere §ulbigung barbringen ; h)ir fönnen aber ba^ innere

Söort auä) mit ber S^^Q^ au§f^)re(^en, unb fo aud^ nad^

au^en burd^ biefe^ äußere SBort unferer §ulbigung gegen

©Ott Slu^brudf geben. Unb barnad^ unterfd^eibet man jU)i=

fd^en innerem unb äußerem ©ebete. ®a§ innere

©ebet ift fc^on ber 9iatur ber (Ba^c naä) bie 3Sorau§fe^ung

be^ äußeren ©ebete^ ; Ie^tere§ ift nur bie Offenbarung be^

inneren &zhzU^ nad^ Stufen, unb fann fomit biefe^ äußere

©ebet nur unter ber Sebingung einen Söertf) unb eine 33e=

beutung l^aben, ba^ ein innere^ (B^h^t if)m ju ©runbe liegt,

unb biefe^ in jenem fidf) offenbart. 3Bo biefe Sebingung

fel^It, ba it)irb ba^ äußere &^hd ju einem bloßen Si^)^)en-

h)erf, ba§ l^ei^t, e^ l^at nur mel^r ben ©d^ein eine§ ©ebeteö,

ift aber fein tüaf)re§ ©ebet me^r, unb t^erliert beö^alb aud^

allen SBertl^ unb alle 33ebeutung. ®a§ tpafjre ©ebet, mag

e§ nun innere^ ober äu^ere§ fein, tüirb öom I^L ©regor Don

9i^ffa treffenb bejeid^net aU ,,Umgang unb Unterrebung mit

©Ott."

Unterfud^en tt)ir nun aber ben ^nf^att ober ba^3 2öefen

biefer §ulbigung gegen ©ott, bie im ©ebete jum 3lu^brudf

fommen foH, fo fc^Ue^t biefe §ulbigung in Äraft unfere^

religiöfen 3Ser]^äItniffe^ ju ©ott eine t>ierfad^e 9trt ber 3teu^e=

rung in fid^.

Sie §ulbigung, bie Wix ©ott fc^ulben, forbert erften^,

baf; toir ©ott a n b e f e n unb I o b j) r e i f e n al^ ben alt-

mäd^tigen ©i^ö^fer unb §errn aller Singe, al^ unfern 6rlö:=

fer unb ©eligmad^er. Siefe Slnbetung unb Sob^)reifung

fd^ulben it)ir il^m toor allem ; benn iuenn aUe ©efc^ö^fe baju

gefd^affen finb, ©ott ju i)er^errlid^en, fo mu^ ber 9Jtenfd^ aU
Vernünftig freiet SQBefen biefer SSer^errlid^ung ©otte^ baburd^
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9lu§brud geben, ba| er anbetenb unb lobpreifenb fic^ ju ®ott

erf)ebt.

3tüeiten§ : bie §ulbigung, bie tt)ir ©ott fd^ulben, for=

bert, ba^ tüir ®ott baufen für atte 3Bol)Itf)aten, bie er

un^ je ertt)iefen f)at, unb ju ertreifen nie auff^ört. SSon @ott

f^aben tt)ir ©ajein unb Seben, üon ©Ott f^aben Wix aUe jene

®üter, bie jur görberung unfete^ geiftigen unb IeibUd)en

aSof)Ie^ nott^irenbig ober nü^licb finb, t)on ©Ott l^aben tt)ir

bie unfd^ä^baren ©üter ber ©rlöfung unb Heiligung, ^tit

^o\)lti)at aber i^erpfUd^tet jum ®anfe, unb barum fönnen

lt)ir ©Ott nid^t f^ulbigen, trie i^m gebül^rt, Wmn tvxx xi)m

nid^t aud^ banfen für bie güUe ber un^ getüdf^rten SBof^l-

tf^aten,

Sie §ulbigung, bie öon unferer ©eite ©ott gebül^rt, for=

bert britten^, ba^ tx)ir i^n bitten um bie Segnungen fei=

ner Siebe unb ©nabe. 2öir muffen anerfennen, ba^ atte^

®nU t>on ©Ott fommt, ba^ er un^ aber alle feine 2So^It^a=

ten au^ freier Siebe jut^eilt, ba^ Wix leinen 9tec^t^=

anf^rudE) barauf f)aben, ja t)ielleic^t ber gött(icf)en ©naben=

ertt)eifungen ganj untüürbig finb. 2)iefe 2tnerfenntni^ lann

fic^ aber nur baburtf) lebenb betl)ätigen, ba^ iüir ©ott um
bie 2Bo{)Itf)aten unb Segnungen feiner Siebe unb ©nabe

bitten. 35aburd^ tbcn (egen tüir tbatfäcf)lic^ ba§ 33efennt=

ni^ ab, ba^ tt)ir mit unferem ganzen ©ein unb Seben ijo.i

ber freien Sieb^ ©otte^ abf)ängig finb, unb tt)ir 5lid^t^ un^

felbft, fonbern Me^ ber mad)t, ©üte« unb Siebe ©otte^ ju=

fd)reiben. Unb biefe^ Sefenntni^ gefrört ja notf)toenbig ju

ber ^ulbigung bie \vxx ©ott fd^ulben.

3Sierten§, enblid^, bringt e^ bie §ulbigung, bie iüir ©ott

fcf)ulben, mit fid), ba^ it)ir, iiDenn Wix im Staube ber Sünben=

fc^ulb unö befinben, ©otte§ ©rbarmung anrufen,
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bamit er un§ bie ©ünbe i^erjet^e, unb un^ tüieber in feine

®nabe unb Siebe aufnel^me. Söir muffen anertennen, ba^

n)ir bur(^ bie ©ünbe bie Ungnabe unb ©träfe (Sottet i)er=

bient i^aben, ba^ e§ nid^t mef^r öon un^, fonbern einzig )oon

ber Siebe unb ©rbarmung ©otte§ abfängt, ob tüir tüieber

jur 3Serföf)nung mit ©ott gelangen. Unb aud^ biefe 3lner=

fenntni^ lann fid^ nur barin bet^ätigen, ba^ n>ir ®ott um
SSerjei^ung ber ©ünbe unb um 9iad^laffung ber ©d^ulb, bie

tvxx auf nn^ getaben, bitten.

ytnn ift e^ aber ba^ (ä^h^t, in iüelc^em tt)ir unferer

§u(bigung gegen (Sott nad^ ben t)ier 3tid)tungen l^in, in

iDeld^e fie fid^ öerjtDeigt, Stu^brurf geben, golglid) tt)irb aud^

ein t)ierfad^e§ (ä^bd ju unterfd^eiben fein : ba^ S o b = , ba^

S)anf^, ba§ 93itt= unb ba§ ©ü^ne = @ebet. S)a^

Sobi unb ©aufgebet l^aben biefe^ miteinanber gemein, baf;

fie einfad^ bie SSere^rung ®otte^ beätDerfen ; ba§ 33itt= unb

©ü^negebet bagegen lommen barin miteinanber überein, ba^

fie jugleic^ eine Söo^It^at ober ©nabe t)on ©Ott ju ertoirfen

furfjen. SSon biefem ©efid^t§))unfte au^ h)erben aud^ toof^l

Sob= unb ©aufgebet einerfeit^, fotoie Sitt- unb ©ü^negebet

anbererfeit§ in @in^ jufammengejogen, unb bemgemä^ nur

jtDei älrten be^ &tUk^ unterfd^ieben : ba^ S o b * unb ba^

S it t = ©ebet. ®a^ Sittgebet toirb bann al^ © e b e t im

engeren ©inne biefe^ Söorte^ bejeic^net.
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3lu^ bem, h)a§ b\^i)^x über ben Segriff unb bie 3lrten t)e§

©ebete^ gefügt iDorben ift, ge^t {^ert)or, ba^ ber SKenfd) f(f)on

öom Stanb^unfte ber natürlid)en reUgiöfen Drbnung

jum ©ebete t)er^)fUd)tet fei. S)er SRenfct) mu^ ®ott aU fei=

nem ®tf)ö^fer unb §errn t)ulbtgen : bae ift für i^n eine un^^

abtDei^bare, religiöfe ^^fli(f)t. 2tber biefe §ulbigung tDäre

geiüi^ eine unt>oIIftänbige, h)enn er afe vernünftige^ SBefen
'

i^r nirf)t aud) im Söorte 2tu^brucf gäbe, im Sßorte, ba^

il^m allein )oox allen übrigen ©efd^ö^^fen ber fid^tbaren

2öelt eigen ift, unb \i)n über alle biefe ©ef(f)ö^fe em^)ort)ebt.

^em anbere§ 2öefen in biefer fic^tbaren SBelt t>ermag ju ©ott

ju fpred^en, ber 5Jlenfc^ aHein tiermag e§, unb ^bm \vtH er

e^ tjermag, mu^ er bie §ulbigung, bie er ©ott fd)ulbet, ©ott

gegenüber aud^ auöf!predf)en, unb bamit gleid^fam aud^

ber §ulbigung, bie bie übrigen Sßefen nur in ftummer

3ßeife ©ott barbringen, Slu^brudf i)er(eif)en.

Umfomel^r ift ber 3}tenfd^ jum ®^bä^ i)er^3flid^tet t>om

©tanb^unfte ber übernatürlid^en religiofen Drbnung

au§, in toel^er er tl^atfäd^Iid^ ftef)t. ^mn tt)enn ijom

©tanb^unfte ber natürlid^en reUgiöfen Drbnung tiu§

©Ott nur in feiner ©genfdfiaft aU ®dE)ö^3fer unb §err ein

9led^t auf unfere §ulbigung im &tbtU f)at, fo fommt i)om

Stanb^unfte ber übernatürlid)en Drbnung au§ für if^n baju

aud^ nod^ ber Slec^t^titel ber @rl5fung. ®r f)at, nad^bem

it)ir ©ünber unb Äinber be^ g5ttlid£)en ßorne^ getoorben, „fei=

Mxi eingeborenen ©o^n in bie 2BeIt gefenbet, bamit Sitte, bie

an i^n glauben, nid^t Verloren ge^en, fonbern beö eit)igen

Mtn^ t^eit^aftig tDerben." (^o^. 3, 16.) S)a^ ift me^r.
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aU blD^e ©(i^d^fung. 2)urcf) bie @d&ö^)fung tft ®ott §err,

burd^ bie ©rlöfung aber tft ©ott 3Sater ber SJienfd^en

getrorben.

Siefe aSerj3fIirf)tung bejtef)t fidE) tior allem auf ba^ i n

«

u e r e ©ebet ; benn biefeö tft, \vk tütr bereite gefeiert babeit,

ba§ i)ornef;mfte, t>on iDel^em ba^ äußere feinem Söertbe unb

feiner Sebeutung nac^ abfängt. 3tber h)ie ^um inneren, fo

finb h)ir audE^ jum äußeren ©ebete i^eripflid^tet. S)en

©ngeln bleibt bIo§ ba§ innere ©ebet, tüeil fie rein geiftige

SBefen finb ; bei bem 3)ienfd^en mu^ aud) noc^ ba§ äußere

&^hti l^injufommen, tüenn er aU ?Jlenfd), aU geiftig4eib'

lid^e^ Söefen, feiner 58er^flid)tung jum ®tb^U öottfommen

genügen foIL 3Ber alfo ba^ äußere &^Ut abiDeift, unb fid^

bIo§ an bem inneren ©ebete genügen Id^t, erfüllt feine

gange ^fUdE)t nidE)t.

S)ie 3Ser^)flid)tung jum äußeren ©ebete ertüeift fid^ ferner

nod) ftarer, Wmn man bebenft, ba^ beim ?!Jtenfd^en ba§ ^n^

nere am 3leu^eren naturgemäß feinen §alt unb feine ©tü^e

finbet. 3Ba§ nämli^ im Qnnern be§ SJlenfd^en lebt, ba^

fud)t fid^ äur äußeren Offenbarung ju bringen, unb je tiefer

ba§ innere baöon burd)brungen unb betDegt ift, um fo ftär^^

fer ift aud^ ber ©rang, e§ naä) Slußen jum 2lu^brucf ju

bringen. 3)ie^ f^at feinen guten ©runb. ^^nn bie äußere

Offenbarung beffen, lt)a^ im ^nnern lebt, ift f)inn)ieber eine

unerIäßIidE)e Sebingung baju, baß e^ auä) im ^^nern ficb

lebenbig erbalte. 2ßa§ fidE^ nad^ au^^n nid)t offenbart, Wa^

n\d)t nad) au^m einen entf^3red)enben 3lu§brudf erfjält, ba^

fd^h)inbet auc^ im ^nnern bal^in unb erlifd^t enbli^ ganj.

tiefer allgemeine @rfabrung§fa^ finbet aud^ Slnbenbung

auf ba§ (B^Ut ®a§ innere (ä^hd fudf)t naturgemäß aud^

jum äußeren (äth^U fi^ ju ertüeitern, unb nur unter ber
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Sebingung, ba^ biefe^ gefcf)ief^t, iann e^ fici^ felbft lebenbig

erhalten. 2öer ba^ äußere ©ebet i)erna(f)läfjigt, tt)irb jule^t

and) nid^t mef)r innerlid) beten. Sie 6rfaf)rung lefjrt bie^

tagtäglich. 3Bie alfo ber SJJenfd) unbeftreitbar jum inneren

©ebete t)er))flict)tet ift, ebenfo erftrecft fic^ biefe 2Ser))fIicf)tung

anä) auf ba^ äußere &^bd, tDeil ol^ne bieje^ ba^ erftere auf

bie 2)auer nirf)t lebenbig bleiben fann.

Unb enblid) ftef^en ja bie 5iJtenfci^en fid) gegenfeitig nid^t

in fgröber 2lbgefcl)loffenl)eit gegenüber, fonbern fie bilben

miteinanber eine gro^e ©otte^familie, ju tt)el(i)er alte afe

Äinber be^ ©inen 33aterg im §immel unb afe Srüber unb

©c^tDeftern be§ ©inen ßl^riftu^ i)ereinigt finb. SDarauö folgt,

ba^ nid^t blo§ jeber einzeln für fic^, fonbern ba^ aud^ SlUe

in^gefammt, afe ©lieber ber einen ©otte^familie, gemein =

fam if)re §ulbigung ©ott barbringen, unb biefer §ulbigung

im ©ebete 3lu^brud geben muffen. %üx ba^ gemeinfame

&cbct eignet fid^ aber nur ba^ äußere ©ebet. SludE) t>on bie=

fem ©efic^t^lpunfte aue alfo erh:)eift fic^ ba^ äußere ©ebet aU
mit eingefd^loffen in bie SSeripflid^tung jum ®^htU überf^aujjt.

^n ber l^eiligen Sd^rift finbet fi(f) bie 3Ser)}flic^tung jum

&cbtU an unjä^ligen QUÜzn unb in üerfd^iebenen 2Benbun=

gen au§gef^)rod^en. Unb infofern e§ fid^ um bie 3Ser^3flirf|=

tung jum ©ebete banbelt, mad^t fie feinen Unterfdjieb ^Wu

frfjen innerem unb äußerem ©ebete. „3[Ran mu^ attjeit

bäm, unb nid^t nac^laffen," l^ei^t e§ Suc. 18, 1., unb an

einer anberen SteEe (21, 36.) tt)ieberl)olt fid^ ber gleid^e

©ebanfe aU au§brüdlidf)e Slufforberung jum &^b^U:

,,2öad^et unb bcUt allzeit, bamit il^r tDürbig erad^tet h)erbet,

allem bem ju entgelten, Wa^ ba fommen tüirb, unb ju

beftef^en t)or bem 5Kenfd£)enfol)ne." ©ie 3l^)oftel lüiffen

glei^fall^ in i^ren Briefen nid^t oft genug jum ®^btU auf*
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juforbern. ,,33etet ol^ne Unterlaß !" ruft ber 3l!poftel ^au^

lu^ ben 2:i;efjaIomd^ern ju (1. 5, 170. /r3^ tütE/' fc^reibt

er (1. %\m. 2, 8.)/ „fcci^ bte Scanner an allen Drten h^Un

unb reine §änbe auft)e6en;" unb ju ben @))^eftern (6, 18.)

)(±)ret6t er : „3DZit altem ©ebet unb %kbm betet ju aller 3^it

im ©eifte unb lüad^et barin in aller 33ebarrli(f)feit unb in

gürbitte für aße ^eiligen." Unb ber S(:pofteI ^^f^bu^ fagt:

„Sft 3emanb unter euc^ traurig, fo b^U er ; ift ^emanb

guten 3ötutf)e^, fo finge er Soblieber." (5, 13.) S^aju fügt

er bie tpeitere 2lufforberung : ,,93etet für einanber, bamit i^r

ba^ §eil erlanget, benn 'cid t)ermag ba§ ©ebet be§ ©erec^=

ten," (5, 16.)

Unb it)ie 6{)riftu^ unb bie 2l!poftel beftänbig jum ©ebete

aufforberten, fo l^aben fie ba§ ©ebet aucf) burc^ i^r eigene^

33eif^)iel em^jfoblen. ^\xm tt)ieber^oIten MaU erjäblt bie

f^eilige ©c^rift toon 6^riftu§ bem §errn, ba^ er fict) jurücf^og

i)on ben i^n umiDaKenben ©d^aaren an einen einfamen Drt,

um bort ju beten, unb afö er feinem Seiben entgegenging, ba

tDar e^ im ©arten ©etl)femani ba^ ®tb^i, in toelc^em er aU
SKenfd^ Äraft unb ©tärfung fud^te, um ben ^di) be^ 2ei=

ben^ ju trinfen. Unb ebenfo gaben bie 9l^3ofteI in i^ren

33riefen ben ©laubigen immer unb immer tüieber ba§ SSer-

f|)re4)en, ba^ fie für fie bdtn tüerben, unb forbern aud^ fie

auf i^rer im ©ebete ju gebenfen. Ueberall in ber l^eiligen

®cf)rift tüirb bie 3Ser^3flidBtung jum ©ebete beröorge^oben

unb afö ein tüefentlicber 33eftanbtl)eil be§ d^riftlid^ religiöfen

Seben^ gef(^ilbert. 3ft ^ff«^ ^i^ 23er^flidC)tung jum ©ebete

fcf)on in ber natürlidben retigiöfen Drbnung au^gef^rorf^en,

fo toirb fie in nod^ ungleid^ f)öberem ©rabe t)on ber über=

natürlid^en Drbnung geforbert. ©in 6l)rift, ber be^ &^hd^^

\xi) entfd^lägt, l^ört baburd^ ganj öon felbft auf, ein d^rifts

lic^e^ 2^hm ju fül^ren*
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^tnnoä) ift bie 33er^)flid)tung jum &tbdt fc^on geleugmt

tüorben. 6^ Wax ein ^rrt^um ber ^elagianer, ju

bef^au^Jten, ba^ ba^ ©ebet jur ©rlangung ber elt)igen ©elig*

feit nid^t notf)it)enbig fei. ,,?tur bann gel^t ber 5iJlenfci^ Ver-

loren," \pxaä) ber gottlofe ^elagiu^, „tt)enn er eö t)ernac^=

läffigt, jene 2Bat)r[)eiten fennen ju lernen, bie er not^lDenbig

n)iffen mu^." hierauf antiDortete ber I^L 3luguftinu§: ,,$ela=

giu^ f^jrid^t i)on aEem, nur nid^t toom ©ebete, iDeld^e^ bod^

ba§ einjige 5!JtitteI ift, um bie Söiffenfd^aft ber ^eiligen ju

erlangen, h)ie bie§ ber Sl))oftel 3a!obu§ (1, 5.) au^brücflic^

fagt : „^eb(t jemanben au§ mä) bie SÖei^^eit, ber erbitte fie

t)on ©Ott, ix)elc^er alten reid^Ud^ gibt, unb e§ nid^t borrüdft."

S)ie irrige ©nabenle^re ber ^elagianer l^atte ben 1^1.

2luguftinu§ ^u fc^arfen 2tu§brüdfen gebrängt, tpeld^e, au§

i^rem ^^f^^^^^ntjange geriffen, ben Raufen ift en SSer«

anlaffung gaben, bie ^rrt^ümer über bie ©nabenlel^re in ben

anberen ©egenfa| ju treiben. 2Bä^renb bie 5ßelagianer

Sitten ber greiJ^eit juf^rieben, unb'ba^er fein ®tUt um bie

©nabe nöt^ig glaubten, fd^rieben bie ^anfeniften 2lKe^ ber

©nabe ju, tt)el(^e ben 3}tenfc^en untDiberftef^lid^ lenfe, unb

leugneten fo aud^ i^rerfeit^ bie 5iotf)n)enbigfeit be^ (ätUU^.

®a fie f^ierburd^ mit ber Haren Seigre ber ^irc^e in Söiber:»

\pxnä) geriet^en, i)erurtf;eilte $a^)ft Urban VIII. il^re Se«

bau^3tungen. ©iefelben n)iberlegte mit befonberer ©rünblid)*

feit ber 1^1. Äird^enlel^rer äll^^onfu^ i)on Siguori in feinem

SSüd^Iein : ,,®a§ ©ebet al^ §au^)tmittel, bie ett)ige ©eligfeit

ju erlangen." Sarin betx)ie§ er grünblid^, ba^ thtn bae

&tUi ba§ §au^}tmittel fei, bie bIo§ i^inrei^enbe ©nabe,

mit n)eld^er man nodE) Verloren ge^en fann, jur tx) i r f f a =

m e n ju ergeben, toeld^e bann alö fol^e unfehlbar jur ©elig«»

feit füf^rt.
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©ie 1^1. 2^ ^ e r e f i a obtag mit unermübeter Siebe bem

©ebete. Sie füllte, ba^ baffelbe jur ©riangung jeglid^er

©nabe unumgänglich not^tpenbig fei, unb barum ermahnte

fie gar oft unb nad^brücflid^ bie S^i^ig^^ i^^ eifrigen ©ebete.

„3^ jjeber Sage unfere^ 2chm^ muffen h)ir unfere 3^^^^^
jum &^UH nehmen/' f^jrac^ fie. ,,2Ber einmal angefangen

^at, fid^ im ®^hU ju ixhcn, ber unterlaffe e^ nid^t mel^r, fo

i)iele ^e^Ier er auc^ nod) an fid^ l^aben mag. 35enn bie^ ift

ba^ einjige 5[JlitteI, U)oburd^ ber 3Jienfci^ jur Sefferung ge*

brad^t tt)irb. ^d^ fage bie§ an^ meiner eigenen ©rfal^rung.

?lur ba§ (ächtt Wax bie SC^üre unb ber 2öeg ju alten ®na^

ben, bie mir ber §err mittl^eilte, unb ungetroftet lief; mid^

©Ott niemals i)on fid^. D ba^ toir bod^ biefe %l)iXxt, biefen

2öeg nic^t berfd^ tiefen möd^ten ! ^d^ tt)ü^te bann nid^t, auf

iDeld^e 2Seife nn^ ©Ott feine ©nabe jufc^idEen fönnte."

2)a^ ©ebet ift bie nott^toenbigfte SBaffe, um fid^ gegen bie

Singriffe be§ böfen g^einbe^ ju t)ert^eibigen. „3Ber biefe

2öaffe nid^t benü^t/' fagt ber 1^1. %i}oma^ i)on Slquin,

„ber gel^t i)erIoren." Siefer §eilige jtoeifelt nid^t baran, ba^

„2lbam blo^ be^^alb in bie Sünbe gefallen fei, toeil er

fid^, al^ er i)erfud)t iDarb, nid)t an ©Ott getDenbet l^at." 2)ie-

felbe 2lnfid^t f^at au^ ber 1^1. © e l a f i u ^ in Setreff ber

gefallenen ©ngel, inbem er bel^auj^tet : ,,3Sergeblid^ em^^fingen

fie bie ©nabe ©otte^ ; benn ba fie nid^t beteten, fonnten fie

aud^ nid^t au^barren."

2)er l)L Äarl 33orromäu§ fd^rieb an feine ©läu=

bigen einen Hirtenbrief, iDorin er i^nen nid^t^ nad^brüdflid^er

em^fie^lt, al^ ba^ ©ebet. „Unter allen §eil§mitteln," fagt

er, „bie un^ ^efu^ ß^riftu^ anem:pfo^len l^at, nimmt ba§

(3^ht ben erften ^la^ ein ; barum Verlangte 61^riftu§, ba§

feine ^ird^e l)orjug^tt)eife ein Setbau^ fein foHte." Unb bann
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fc^Ue^t er mit folgeubeu 9Borteu: „2)a§ ©ebet ift aller %\x^

genben 2lnfang, Söad^^t^um unb SSottenbung. ©o i)aben

it)ir alfo in allen 3^"»^^if*^I»^/ SZötben unb ©efa^ren nidf)t§

anbetet, iDorauf h)ir nnfere ,§offnung fe^en fönnen, aU ba^

Wxx unfere 3lugen ju ©Ott em^or{)e6en, unb burd^ ^lel^en

\>on feiner 33armf)eräigfeit ba^ §eil erlangen."

2(uc^ bie ^irc^e muntert un^ bei jeber ©elegenf)eit

auf, bem i^immlifc^en SSater unfere 2öünfd)e unb 33ebürfniffe

i)orjutragen unb um bie ©eti:)äf)rung berfelben ju bitten, lt)ie

fie aucf^ im Eingänge jum ©ebete be§ §errn in ber i)L 9Jleffe

auf bie 9iotf^tt)enbigfeit unb ^fUcbt ju htUn ]^intt>eift : ,,3)urci^

f)eilfame 33efel;Ie ermal^nt unb burc^ göttlid^e Unteri^eifung

belehrt, iDagen U)ir ju fagen : SSater unfer." 3Son ben 9Z e u=

belehrten, h)el(^e am ^fingftfefte ftc^ l^atten taufen

laffen, l^ei^t e§: „Sie bebarrten in ©emeinfdf^aft be^ 33rob=

bred^en^ unb im ©ebete." (3l^)oftelg. 2, 42.) @inen glän-

jenben 93elr>ei^ i)on bem ©ebet^eifer ber erften ß^riften Iie=

fern if^re yia<i)tWa(i)m, inbem fie bie ganje, ben heften toor=

f)ergef)enbe 3laä)l in gemeinf(f)aftUrf)em ©ebete jubrad^ten.

Sbenfo jeid^neten fid) alte ^^rommen ber f))äteren 3^iten burci^

\i)xm ©ebet^eifer au^.

2)er l^(. 21 r f e n i u ^ betete ganje 9lctd^te unb erlaubte

fid^ l^öd^ften^ eine ©tunbe ju fd^lafen, unb ba betlagte er fid^

nod^, ba^ er nid^t unau^gefe^t bem &^UU obliegen fönne.

2)er 1^1. 6 a
I
e t a n i)ertt)enbete täglich aä)i ©tunben auf ba§

©ebet. 2)ie 1^1. 3}iargaretl)a, Königin t)on ©d^ottlanb,

unb ber l^L © t e !p f) a n , ^önig i)on Ungarn, hxad)Un bei-

nahe bie ganje 9iad^t im &^htU ju. 3)ie 1^1. g r a n j i ^ f a

n)eif)te bem ©ebete bie ganje ^txi, bie fie toon i^ren ©tanbe^-

:pflid^ten erübrigte. 3Som £){. 31 1 f r e b bem ©ro^en, Äönig

^on ©nglanb, erjä^It bie ©efc^i^te, ba^ er jeben 2^ag ad^t
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©tunben jum ©ebete unb jur Sefung geiftUc^er Sudler »er-

Jt>anbte. @r ftanb tdglt^ am frühen SDlorgen auf unb begab

fic^ in eine Äirc^e ober ^a^elle, tt)o er jur @rbe ^ingeftredft

betete. Dft ftanb er aud^ l^eimlid^ bei ber S^ad^t auf unb

fd^Iid^ in ba§ §au§ ©otte^. 3^^^^ ^^^S ^^ ^^f feinem

§erjen ein Süd^Iein, ba^ er fein §anbbud^ nannU. 6^ ent^^

l^ielt ^falmen unb ©ebete, an benen er fd^on in ber Qugenb

fid^ erbaut l^atte. Sie el^rtpürbige 5!Jiutter Signet t>on

3efu fanb in bem @^UU il^re ^öd)fte g^reube. ©c^on afe

Äinb öertpenbete fie jum 33eten anfangt eine SSiertelftunbe,

^ernad^ eine l^albe, unb jule^t eine ganje ©tunbe. ^m ällter

y^on fieben ^ai^ren l^atte bie 1^1. 301 a g b a l e n a öon ^ajji^

]ä)on eine fold^e 3SorIiebe ^um ©ebete, ba^ fie ganje ©tunben

bamit jubrad)te. Dft tierlie^ fie i^re ©ef^ielinen, um unge=

ftört an einem einfamen Drt beten ju fönnen. S)er bl.

£ublt)ig Sertranb l^atte fd^on aU ^inb feine größte

greube am (3^hüt. Dft tDu^te man nid^t, Wo ber ^nabe

fei ; tt)enn man i^n fud^te, fanb man i^n betenb in irgenb

einem SBinfel be^ §aufe^. 2)er f^l. 21 [ o ^ f i u § lag fd^on

in frü^efter ^inbf^eit bem ©ebete täglid^ anbertf^alb, mand^=

mal fogar jtüei ©tunben ob. 35er f)I. '^i)Hxp)i>\i^ ?teri

unb ber 1^1. ^ranjigfu^ bon ©ale^ U)aren immer

im ®tbtk begriffen, unb UUUn felbft bann, toenn fie mit

ben ernfteften Slngelegen^eiten befc^äftigt lt)aren. 3Som ebenfo

gotteefürd^tigen aU f^elbenmütf^igen Äbnig SubU)ig t>on

granfreid^ erjä^lt un^ feine Seben^befd^reibung, ba| ibm bie

angenel^mfte Qdt jene getpefen, h)elc^e er täglid^ im ©ebete

unb in ber SSetrac^tung ber etoigen SBal^rl^eiten jubrad^te,

2)iefe h)ar aber nid^t farg bemeffen; benn er toar überzeugt,

ba^ er nur l^ierburd^ fic^ in ^Bereinigung mit Sott erbalten

lönne. äluf ben SSortourf, er hjibme al^ ^önig bem ^'^btU
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ju biele S^ii, anthjortete er : „2)ie SfRenfd^en finb bod) red^t

fonberbar. SiJlem l^äufige^ &zbd red^nen fie mir al^ 3Ser=

gelten an ; iDürbe ic^ aber biefe Qixt bem QpkU, ber ^cigb

unb bergleic^en h)ibmen, fo tüürben fie fein Sßörtd^en fagen/'

35ritte^ ßa^iteL

WibttUQUUQ von (^inmüt^tn.

,,3)a§ ©ebet/' l^ei^t e^, „ift überflüffig, ©Ott tDei^

ol^nef)in Wa^ Wix bebürfen, unb ift in Äraft feiner unenb^

lid^en ©üte ftet§ geneigt, unferen 33ebürfniffen abjul^elfen.

SBoju alfo if)m unfere 2Bünfd^e i)ortragen, unb if^n um Slb^

l^ilfe unferer Sebürfniffe hxtUn'^.^'

©arauf ift golgenbe^ ju erh)ibern : 2Bir Woüm ioö)

geh)i^ burd^ unfer &cbü ©ott nxd)t erft fagen, Wa^ h)ir

bebürfen, gleid^fam al^ iDü^te er e^ nid^t felbft ; auc^ tüollen

iDir nid^t feine ©üte gleid^fam jtDingen, un^ ju SBiUen }u

fein: beibe 2lnnaf)men finb finnIo§. 2Bir Wolkn nur in

35emut^ \)ox ©ott befennen, ba^ \vxx feiner §ilfe bebürfen,

\ü'xx tüoHen ©ott l^ulbigen burd^ bie Slnerfenntni^, ba^ 2lIIeö,

h)a§ iDir finb unb l^aben, t)on i^m fomme, ba^ er un§ aber

aud^ 9iid^t§ fd^ulbe, fonbern ba^ e§ feine freie Siebe unb

©rbarmung fei, ber tüir aße§ ©ute berbanfen. @§ fte^t aud^

feine§h)eg§ im aSiberf^jrudE) mit ©otte§ ©üte, ba^ er nur

auf unfer (3^bä l)xn un§ feine 3Bof)ltbaten erh)eift. 2)er

SBater ift ganj gett)i^ in ^raft feiner Siebe jum ^inbe immer

bereit, bemfelben ©ute§ ju ertt)eifen ; aber 9iiemanb it)irb

il^n barüber ' tabeln, trenn er bie ©etüä^rung feiner §ilf

e

t)on ber t)orl^ergel^enben Sitte be^ ^inbe§ um biefelbe ah
l^ängig mad^t. ©o lann aud^ ©ott bie ©rtl^eilung feiner
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Onabe unb feiner Segnungen an bie Sebingung fnü^)fen,

baf; \vxx xf)n barum bitten, ol^ne ba^ er baburd^ mit feiner

unenblid^en ©üte in 2öiberfj)rud^ träte. 2öer ®ott nid^t

um eine Söo^ttf^at bitUn mag, ber ift l^ocf^mütl^ig, unb bem

§odE)mütl^igen öerhjeigert ©ott feine §ilfe mit 3fle(f)t, Wk fie

ber 3Sater einem J^od^mütl^igen ^inbe, ba§ il^n nid^t barum

bitten tüid, üertüeigert, ©ott bebarf mithin unferes ©ebete^

allerbing^nid^t; ab'er Wir bebürfen beffelben, um einerfeit^

ber ^flid^t ber §ulbigung, bie un^ gegen ©ott obliegt, ju

genügen, unb anbererfeit^ um un§ in ber S)emut^ ju erhal-

ten, unb nn^ ber göttlid)en ©nabenertüeifungen nid^t unitJürs

big 5u mad^en.

„®a^ &thtt/' fo l^ei^t e^ tüeiter, ,,ift unn)irffam. Xcnn

\üa^ ©Ott lüiU, ba§ tviü er eirig unb unabänberlic^ ; er ift

nid^t tt)ie ein 3Jlenfd^, ber feinen SöiUen änbert. ®a§ ©ebet

aber ^at gerabe ben Qtotd, ©ott ju beftimmen, ba^ er feinen

3Bißen nad^ unferem 2öunftf)e unb nad^ unferem SSerlangen

rid^te, unb ba^er in geiDiffen gällen t>on jenem aSißen^ent-

fd^luffe abgelte, ben er t)iellei(^t üorl^er gel^abt l^at. 2)anun

biefe§ für ©ott liegen feiner Unüerdnberlid^feit nid^t möglid^

ift, fo fann ba§ ©ebet nie tüirffam fein."

®iefer ©intourf berul)t auf einer ganj unrid)tigen ^luf^

faffung ber l^ier obit)altenben SSer^dltniffe. S)a^ ©ebet hat

feine^tüegg ben S^tä; ©ott ju einer Slenberung feinet e)t)igen

SöiUen^entfd^luffe^ ju beftimmen. ®a§ ©ebet ift ebenfo,

lt)ie aHe übrigen 2öillen§f)anblungen, ein freier Stft be§

3JJenf^en. ©ott fielet aber aKe freien ^anblungen ber

5IRenfd^en t>orau§, unb l^at fie fd^on t)on 3lnfang an in feinen

2ßelt^)lan aufgenommen. ®a§ ©lei^e finbet bal^er aud^

beim &^hcU ftatt. ©ott l^at i)on ßtoigfeit i^er bie ©ebete

aUer einjelnen 2Jienfd&en toorauSgefel^en, unb nad^ benfelben
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bie ßrt^eilung feiner @nabener)t)eifungeu ^eorbnet. 35a§

&iiUi ift fomit leine^tüeg^ unirirffam. ^tvax ift e^ nid^t

in bent ©inne irirffam, at^ tüürbe ©Ott, ebenfo tt)ie ber

Slienfc^, burc^ ba^ augenbUdlic^e &zhd eine§ Setenben

beftimmt, etiüa^ ju t^un, iüoju i)or^er gar !ein SBiUe in i^m

geit)efen Inäre; aber ©Ott fa^ t>on (Stüigfeit i^er biefe^ ®cbd,

ba^ ein 33etenber in einem gegebenen SlugenblidEe i)erric^tet,

t)orau§, unb gemä^ biefer Sßorau^fid^t l^at er t)on ©tüigfeit

f^er bejcf)loffen, auf biefe^ &^hzt ^in bem le^teren eine be-

ftimmte ©nabenerh)eifung ju ertl^eilen, tüeld^er Sefc^lu^

bann gerabe tn bem ätugenblidfe jur 3Sertx)irfIi^ung fommt,

in h)eld)em ba^ ©ebet afö Sebingung biefer SSertüirflid^ung

i)errici^tet trirb.

„2Senn ber 3D^enfd)/' l^ei^t e^ enblic^, „@ott um jeitlid^e

Segnungen unb 2ßof)Itf)aten bittet, bie burd^ ein getoiffe^

Eingreifen in ben Jtaturtauf bebingt finb, h)ie j. 33., tvtnn

er ©Ott um ©ebei^en ber 5elbfrüd)te, um ©^enbung t)on

gtegen ober l^eiterer SSitterung, u. f. Id., bittet, fo fc^Ue^t

ein folc^e^ ©ebet i)on ©eite be§ Setenben Stnma^ung in fid^,

infofern e§ ben 3tnf^rudf) mad^t, ba^ ©Ott im ^ntereffe be^

93etenben, unh um beffen :(3erfönli(^en Söünfc^en ju genügen,

bie allgemeine Drbnung be^ S^aturlaufe^ ftören, unb ein

äßunber iDirfen foöe."

yinn, fo f(f)Iimm ift e^ ioof^l nic£)t. Man iann ja nid^t

leugnen, ba^ bie 9iatur bem SiJtenfd^en bienftbar fei in bem

Sinne, ba^ fie if^m a(le§ baejenige bieten foK, Wa^ i^m jur

©r^altung unb äußeren 2öo^lfal)rt feinet Seben§ erforberlid^

ift. 3Ser^äIt e^ fid^ aber alfo, bann mu^ man annel^men,

ba^ ©Ott, inbem er ben atigemeinen ^lan ber 9latur unb be§

9laturlaufe^ enttt)arf, fc^on in biefem auf bie 33ebürfniffe,

auf bie freien ^anblungen unb folglid^ axxä) auf bie ©ebete



— 17 —

ber 35ienfcl^en Slücf[i(J)t naf/m, unb ben $Ian be§ 9iaturlaufe§

berart einrid^tete, ba^ bie etnjetnert SSorfommnijje in bcm

(enteren jeberjeit ben jetr>eiUgen ®cbüm ber 5!Jlenfc^en, falli-

er biefe in ber SBeife, tvk fie le^tere an if^n rii^ten, ju erhören

fi(f> entfi^loffen, entj^)rec^en. @6en beef^alb ift benn a\xd)

jur Gr^örung biefer ©ebete feine^tüeg^ jebe^mal ein 3Bunber

erforberlid), fonbern einfach bie 2luöfüf)rung beffen, tva^ im

einigen SBeltpIane ©otte^ t)on ]|ef)er beftimmt h)ar. ®er

3Sorti)urf ber Slnma^ung, ber bem ©ebete gemarf)t tüirb, fällt

a(fo ganj )oon felb[t f^intt)eg.

SJlan fie^t, biefe ßintüürfe fönnen tüeber bie 3Sernunft=

gemä^f^eit unb bie Berechtigung be^ @ebete§ umftürjen, nod)

tann an^ i^nen gefolgert h^erben, ba^ ber 3Kenfc^ nicf)t baju

Der^)flic^tet fei. ©^ bleibt al\o babei : 2)a^ ©ebet ift ein

tpefentlic^er %i)cxl ber ^Religion, ber natürlid^en foiDof)! aU
ber übernatürlichen, unb tüie ber Mm\d) jur Steligion über=

^au!pt, fo ift er au^ jum ©ebete t>er^flidE)tet.

2Sierte§ Äa^ntel.

Ila0 (§tbtt al0 (^nabt unb Cßnabenmittel*

2(uf bem (Stanbipunite ber übernatürlid^en Steligion, be§

6f)riftent^um^, ift aber ba§ ©ebet nic^t blo^ ^flicf)t, fon^^

bem auc^ © n a b e unb ©nabenmittel.
S)a§ ©ebet ift © n a b e. "^tnn foll ba§ ©ebet überein^^

ftimmenb fein mit ber übernatürlichen Seben^gemeinfcl^aft

mit ©Ott, in tt)el^e ba^ ß^riftentl^um ben SJlenfd^en eingc-

fe^t f^at, bann mu^ e^ gleid^fatl^ biefen übernatürlid^en

ßf^arafter i^aben. 2)iefen getüinnt e^ aber nur baburd^, ba^

e^ auf ber ©nabe berul^t, unb ©nabe ift. ©Ott ift e^ alfo,
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ber nn^ bie ©nabe be^ ©ebete^ ertf^eilt. 3iad^ d^riftUd^er

Slnfc^auung fönnen Wix \a nid^t^ ©ute^ t^un, nid^t^, h)a§

ju unferer übernatürlid^eu ©nbbeftimmung im 3Serf)äItni^

ftef)t, h)irlen, o^ne bie ©nabe ©otte^. 2)a§ ©ebet aber ift

ettüa^ ©ute^, etoa^, ba^ un§ al^ fittUd^e 3Ser^fIicf)tung

obliegt, golglid) finbet ber angeführte allgemeine ©runbfa^

and) 3lntt)enbung auf ba^ (3^hä. 2Bir i)ermögen nid^t ju

bäm fo it)ie 1t)ir foßen, Wmn ©Ott un^ nid)t bie ©nabe be§

©ebete^ gibt. „2Ba^ it)ir beten follen, h)ie jic^'^ gebührt/'

fagt ber 2l^)ofteI, „h)iffen Irir nid)t, fonbern ber ©eift felbft

begel^rt für un^ mit unau§f^^red)Iirf)en ©eufjern." (ßöm.

8, 26,) ®a§ l^ei^t: ber l^eilige ©eift fommt unferer (Sd^rt)a(f)=

f)eit JU ^itfe, inbem er nn^ jum ©ebete anregt, unb jugleid^

belel^rt, U)ie unb um \va^ h)ir beten fotten ; fo ba^ alfo ber

gottUd^e ©eift, inbem er un^ bie ©nabe be^ ©ebete^ gibt, in

gelüiffem ©inne jugleid^ mit un^ betet.

©leic^fam Wk ein glü^enbe^ ßifen in einem brennenben

Dfen nid^t^ anbere^ aU geuer ju fein fd^eint, unb \vk ber=

jenige, ber ba§ (gifen nic^t i)orber in feinem getDöf^nlid^en

3uftanbe fd^on gefef)en l^at, ni^t glauben trürbe, ba^ ba^

geuer unb ba^ glül^enbe SKetall ^mi t)erfc^iebene ©egenftänbe

feien, ebenfo trirb eine ©eele burd^ bie t^eiligmad^enbe ©nabe,

h)et^e eine 9}iittl)eilung ber göttlid^en 9tatur ift, tDie ber 1^1.

2: 1^ m a § t>on 2lquin le^rt, getnifferma^en in ©Ott umge^^

n)anbelt, fo ba^ man fie iDirfltd^ für einen ©ott l^alten

tDürbe, W^nn man nid^t ba^ ©egentl^eil Wü^U.

©Ott felbft Dert^ie^ burc^ ben ^ro^)^eten @jecf)ie(:

„3d^ ^iß meinen ©eift eucf) geben unb ma^en, ba^ it)r in

meinen ©eboten tDanbelt." (36,27.) ^efu^ i^erfi^ert un^

:

,,Df)ne mid^ fönnt iljr nid^t^ ti)mJ' Qo\), 15, 5.) ^a^-

felbe betont ber bl. ^aulu§ au§ eigener ©rfal^rung : ,,^d^
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iüet^r ba^ in mir, ba^ ift, in meinem ^leifc^e, nid^t^ ©ute^

tt)of)net. '^mn ba^ SBoIIen liegt mir na^e, aber ba^ SSott=

bringen im ©uten erreid^e ic^ nid^t. ^^nn nid^t ba§ ©ute,

it)a^ id^ Will, ti)\x^ xä)
;

fonbern id^ tf)ue ba§ 33öfe, Wa^ xd)

nid^t lüilL ... ^d^ f)a6e Suft am ©efe^e ©otte§ bem in=

neren 3)ienfd^en nad^ ; iä) fel^e aber ein anbere^ ©efe§ ixx

meinen ©liebern, h)eld^e§ bem ©efe|e meinet ©eifte^ it)iber=

ftreitet. . , . 2öer tt)irb mid^ bom Seibe biefe^ 2^obe^ be=

freien? 2)ie ©nabe ©otte§, burd^ 3^fum ßbriftum,

unfern §erm." (ßöm. 7, 18—24.)

©erabe bie l^eitigften Seelen er!ennen e^ am beutlid^ften,

tt)ie t)iet t>on ber ©nabe abfängt, unb iDeld^ ein großer

Unterfd^ieb e§ fei, ob fie ©Ott ba^ Söalten feiner ©nabe

emipfinben laffe, ober fid^, tt)enigften§ fd^einbar, t)on i^nen

jurüdfjie^e. 5Die 1^1. S^^erefia fd^rieb l^ierüber ju einer

3eit, bCi fie fd^on eine l^of^e Stufe ber 3SoI(fommenl^eit

erftiegen l^atte, t)on fid^ felbft golgenbe^: ,,2ln getoiffen

2^agen fü^Ie id^ mid^ t>on fo((^em 9!Jlutf)e befeelt, ba^ id^,

tt)ie mir fd^eint, i)or ni(^t^ in ber 2ÖeIt jurüdffc^retfen iDürbe,

Wmn e§ barauf anfäme, meinem ^eilanb einen 5)ienft ju

eriDeifen; unb i^ febe au^ tnirfUc^ bei mand^en ©elegen=

Reiten, ba^ e§ fo ift. ©leid^ am folgenben 2^age bin id^

lieber fo feig^erjig, ba^ id^ nid^t ben 3Rui^ f^ätte, eine

2lmeife ju tobten, follte e§ nur bie minbefte Stnftrengung

!often. ©^ gab Qdkn, Wo alle 2lrten i)on 3Serleumbungen

unb ©d^tüä^ereien mid^ unem:pfinblid^ fanben, unb bie

^reube, bie id^ me^r aU einmal bei berartigen Slnläffen

gefüllt, l^at mir ben 33ett)ei§ geliefert, ba^ meine ©eele it)irf=

lic^ fo geftimmt tt)ar. Slber ju anberen Qntm reicht ein

einjige^ SBort l^in, mid^ bergeftalt ju betäuben, ba^ id^ au§

ber 3ßelt entlaufen möd^te, fo fe^r fommt mir aCe^, tva^ xä)
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fel^e, xmau6ftef)Iid^ Dor. ^d; bin nic^t bie eiujige, bie folcf^e

traurige @rf)h)an!ungen erfäf^rt; ic^ f^abe bereu au(^ bei

aubereu ^erfoueu, bie befjer jiub aU icf), tüa^rgeuommeu."

Siuem ©efäf^rteu be^ f^(. 3^rauji^!u^ i)ou älffifi

Wax in eiuem ©eftd^te bie Stelle gejeigt tt>orbeu, U^eldbe

biejem int ^immet beftimmt tt)ar. Salb barauf fragte er

beu §eiUgen, lt)a§ er i)ou ftd^ felbft l^alte. ©iefer anttDortete

if)m: „Sieber 33ruber, ic^ glaube nid^t, ba^ bie 6rbe einen

größeren Sünber trägt." 2)er ©efä^rte fragte nun: „2i3ie

!annft ®u, geliebter 3Sater, of)ne bie Söatjr^eit ju ijerle^en,

folrf)e§ t>Dn ®ir felbft fagen, ba e^ bod^ Siebe, ©^ebred^er,

SKörber unb anbere SSerbred^er gibt, bie oi)m 33ergleid^

größere ©ünben begeben, al^ 2)u?" 2)arauf anttrortete

if)m ber ^eilige mit folgenben benftt)ürbigen SBorten : „®o

t)iel ift mir innigft betDu^t, ba^ jene SJtenfd^en, i)on iDelc^en

S)u fi^rid^ft, tüenn fie fo gro^e ©naben t>on ©ott empfangen

l^ätten, n)ie id^, o^nt allen 3^^if^f ^i^l t^ff^^ mitgetüirft,

unb bem §errn größere Sanfbarleit bejeigt l^ätten. Slud^

glaube xd) ganj fidf)er, ba^ id^, h)ofern ©ott feine §anb aud^

nur einen Slugenblidf mir entzöge, in bie fd^änblid^ften Safter

öerfinfen unb ber fd^limmfte aller 3Kenfd^en tDerben lüürbe."

(So betrad^teten bie ^eiligen bie ©nabe. Sie beteten,

unb betrad^teten ba§ ©ebet al^ ©nabe; fie hätten unb be=

trad)teten ba§ ©ebet aU 5!Jiittel, in ber ©nabe ju i^erl^arren.

T)enn ba§ &eht ift tüirflid^ nid)t blo§ ©nabe, fonbern e§ ift

aud^ ©nabenmittel. ®urd^ ba^ ©ebet erflel^t unb erbittet

fic^ ber SRenfd^ jene ©naben t>on ©ott, ircld^e er notl^men^

big f)at, um getDiffen^aft bie $flidE)ten ju erfüllen, bie il^m

obliegen, unb um ben ^am!pf gegen ba§ 335fe ju beftel^en.

S)a§ ©ebet ift fomit ein 3Kittel, um bie ©nabe ©otte^ jum

§eile ju getDinnen. 3ln jablreic^en Stellen ber i^eiligen
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©^rift i[t ba^ ©ebet aU @nabenmitte( em^fo^Ien. „33it'

tet," fagt ber §err, ,,fo tr>irb eu(^ gegeben Serben; fud^et,

fo tüerbet i^r jtnben; flo^fet an, ]o tt)irb mä) aufgetfjan

tDerben." (Suc. 11, 9.) 2)a§ l^ei^t: jeber ber betet, unb rec^t

betet, h)irb alle jene ©naben erlangen, tDeld^e er jur ©e[ig=

feit not^tDenbig ^at. Unb ber f)L 2t^)ofteI Salobu^ (4, 2.)

fj)rid)t gerabeju: ,^^i)x erhaltet nid^t^, it)eil i^r ni(f)t bittet."

@r tüiH fagen : ba^ &chd ift ba^ 3Rittd jur (Erlangung ber

©nabe ; tüer e^ anjutrenben t)erfd^mäf)t, erhält festere nid^t,

er bleibt ein gnabenlofer Mm\(i). 9iid^t jtüar bie ]^eiUg=

mad^enbe ©nabe ift e^ 5unädf)ft, ju iüeld^er ba^ &thtt aU
©nabenmittel fid^ ijerf^ält; benn ju beren 3SerIei^ung finb

bie ©aframente georbnet; ba§ &zbd ertuirft junädEjft nur

it)irflid^e ©naben jur Söirfung be§ ©uten unb jur 9Sermei=

bung be^ 33öfen ; erft mittelbar ift ba^ &thct auf bie ]^eilig=

ntadE)enbe ©nabe l^ingeorbnet, infofern nämlic^ bie ir>irf=

lid^en ©naben, bie h)ir un^ burd^ ba^ (äcb^t ert^irfen, ba5u

bienen, un§ enttDeber jur 9ted[)tfertigung bereit ju macben,

über aber im ©tanbe ber l^eiligmad^enben ©nabe gute SBerfe

ju ühm, unb baburd) bie f)eiligmad^enbe ©nabe in un^ ju

toerme^ren.

2)a^ ba^ @tbct bie göttlicf)e ©nabe üom §immel ]^erab=

jie^t, jeigt fii^ in folgenbcn 33eif^)ielen

:

2lfe i)or geraumer ^eit irgenbtüo in granfreic^ eine

aSüIfömiffion abgehalten tüurbe, l^örte ber SSJliffionär Slbenbe

nad) bem Sd^luffe ber ^rebigt bie 33cidE)t ber 5}iänner, tüeld^e

fid) in großer Slnjal)! eingefunben l^atten. ®a brängte fid^

bur^ bie Steil^en ein ettüa jtüölfjä^rige^ ^ötäbd^en. 2)er

33eidE)tt)ater, ber bie§ Bemerlte, iDar barüber ti)^a^ ungef)al=

ten, tt)eil il^m fel^r baran lag, ba^ bie 5SJJänner ungeftört

il^re SlnbadE)t t)errid^ten fönnten. ©a^ SRäbcben aber trat
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unerfd^rodfen auf ben 33eici^t[tul^l ju, unb \'pxad) jum Seid)ti

i)ater : „§oc^n)ürbiger SSater, ic^ toiü mä)i beichten. ßtit)a§

anbetet ift eö, h)a$ mir unb meiner SKutter am ^erjen

liegt. 9Jiein Sßater ift über bie SJliffion fe^r aufgebracht, unb

tüeif er fie nic^t üerl^inbern lonnte, fo (äftert er unb frf)mäf)t

er nun barüber. Unb bod^ tt)äre er felbft ber 33efef)rung

l^öc^ft bebürftig, benn er ift leiber auf einem fef^r fd) leisten

SBege. Steine SJiutter unb i^ finb fef^r befümmert nm ba§

©eelen^eil be§ 3Sater^, unb be^megen bitte id^ um einen

guten 9lat^." 2)er 5IRiffionär gab mit alter Sanftmut^ jur

Slnttüort: „^Kein ^inb, ba lannft ®u i^elfen. 2Bei^t®u

benn nid^t, tüeld^' gro^e SSerl^ei^ungen ^t\\x^ nn^ gemacht

l^at über bie Söirffamfeit be^ &cbü^ ? 2Benn ®u mit reinem

§erjen unb mit 33e^arrlid^!eit ju ©Ott flel^eft, im ?Jamen

^efu, fo fannft S)u in einer fo trid^tigen ©ad^e, ix)ie bie 33e=

fe^rung ®eine^ SSater^, ber ©rl^örung Q^Wi^ fein. Verlange

biefe ©nabe mit SSertrauen auf ©ott, erinnere i^n an fein

3Serf))red^en, begebre biefetbe für ben SBater mit unbebingter

3ut)erfid^t; ^efu^ l^at un^ fein Söort gegeben, er mu^ e§

f)alten." 9iad^ mel^reren 2^agen fam ba§ 3)iäbc^en lüieber

unb erjäl^Ite bem 3Jliffionär mit befümmertem §erjen, ba^

aUe^ üergeblid^ fei ; ber SSater ii^äre me^r erbittert al§ je,

unb fei in bie l)eftigften Sleu^erungen be§ Qoxnt^ unb §affe^

gegen bie 9Jliffion au^gebrodfien, aU man il^n ba^u eingela=

ben l^atte. ®a nal^m ber ^riefter ein fe^r ernftee Sßefen

an unb \pxad) mit fd^einbarer Strenge ju bem ^inbe:

„Saran bift ®u fd^ulb : l^ätteft ®u gebetet, tt)ie id^ SDid^

ermal^nt, mit ^nbrunft unb 3Sertrauen auf bie 3Serl^ei^ung

^efu, fo tüäre Sein Sßater fc^on befel^rt. ©ei^e alfo l^in

unb bete auf^^ neue, beffer unb inniger al§ bi^l^er." 2Bei=

nenb tparf fid^ ba§ Äinb öor bem 2tltare ber 2)Zutter ©otleä
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auf bie Äntec unb flel^te au§ ganjer ©eele um ©rl^örung.

3taä) jtüei S^agen fam e§ ipieber jum 3Jiiffionär unb tief

üoU greube: „S)er SSater ift fd^on befel^rt! @r ging ju

einer 5ßrebigt, unb atö er üon ber ©rbarmung unb ®üte

®otte§ reben ^örte, lt>urbe fein §erj fo betDegt, ba^ er aU-

balb feine ©efinnung änberte unb fi(^ mit ©Ott terföl^nte."

^n ßi^ina lebte in einem 25orfe 9iamen§ S^fd^ianju, too

mel^rere d^riftlid^e gamilien tüol^nten, ein §eibe— ein ftoljer,

feltfamer 3Jlann, ben alle Drt^betpo^ner fo fel^r fürchteten,

ba^ feiner eö toagte, il^m ju tDiberf^3red^en. ©eine grau

Wax fc^on i)or langer Qdt ß^riftin getDorben, aber ganj xn^^

gel^eim, an^ gurd^t t)or i^rem ©atten, ber ebenfo eigenfinnig

unb graufam, aU gegen bie c^riftlid^e ^Religion feinbfelig

gefinnt tvax. S)ie arme grau betete inbrünftig um bie 33e=

fef^rung i^re§ Manm^. Unb enblid^ fam burd^ bie 93arm=

f^erjigfeit ©otte^ bie ©tunbe, too biefer graufame SBolf fid^

in ein Samm Dertpanbeln foHte« 31I§ ber 3!Jlann eine^

^age^ i)on feiner gelbarbeit l^eimfe^renb in fein §au§ trat,

fanb er feine grau auf ben ^nieen liegenb unb ganj im

©ebet tJcrfunfen. .Kaum l^atte er fie bemerlt, fo rief er i^r

ju: ,,2Ba§ mad^ft 3)u ba?" 33eim ©dralle biefer i^r iüol^l-

befannten Stimme fonnte bie gitternbe, laum noc^ at^menbe

9teubefe^rte lein 2Bort l^erüorbringen. ,,2)u bift alfo eine

ß^riftin? SBarum l^aft 2)u e^ mir t)er^eimlid^t? gürd^te

aber ni^t§, fonbern n)iffe, ba^ xd) feit mehreren 2^agen thtn-^

fall^ ben ©ebanlen ^be, Seine ^Religion anjunel^men."

2)ie grau Brad^ bei biefen SBorten l^od^erfreut in ben 9tuf

an^ : „D mein ©Ott, id^ banfe S)ir ! 2)u l^aft baö gleiten

^Deiner bemüt^igen 9Jlagb erl^ört."

©in ©eneral in SBien lag Iran! barnieber, unb ber

2lrjt fagte, ba^ feine §ilfe me^r möglid^ fei unb ber Äranfe
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halb fterben müfje. ©eine ©emal^Un, tüelc^e eine fel^r

gotte^fürd^tige %xa\i War, fanbte naä) einem ^tieftet. SlKein

ber Äranfe WoüU t>on Seid^t unb 33efef)rung nicf)t^ tt)iffen»

®er ^rieftet tarn bennod;, lie^ fic^ mit bem Äranfen in ein

©ef))rädt) ein unb tooUU xi)n jur ®r!enntni^ feinet ©eelen=

juftanbeö führen. Siefer aber tDurbe jornig, fing an ^u

flucf^en unb griff nad) ber ^iftole, bie mbcn bem 33ette f)ing.

3)a ergriff ber ^riefter bie älrme be§ ©eneral^, l^ielt i^n feft

xmb betete mit lauter (Stimme, ©ott möge ben ^ranfen boc^

jur 33u^e 6ett)egen. ®at)on iDurbe biefer fo gerührt, ba^ er

ben ^^riefter um S^erjei^ung hat, eine reumütf)ige 33eidt)t

ablegte unb bußfertig ftarb.

S)er SSater be^ f^L 3(bte^ aSilf^elm lebte am §ofe in

faiferUcf)en ©ienften, ganj ber Sßeltluft ergeben. Sein

frommer ®of)n flef^te unabläffig für ba§ Seelenf^eil be^

ä?ater§, unb erlangte burc^ fein eifrige^ ©ebet, ba^ ©ott

beffen §erj rüf^rte, unb er felbft in ben Drben^ftanb eintrat.

Wo er fein &^hcn feiig befcblo^.

S)a§ ©ebet ift n\d)t blo^ ©nabenmittel an unb für fid),

fonbern e^ ift aud) ein bem 3)Zenfcf)en notf)tt)enbige6

©nabenmittel, 3)ie erfte ©nabe allein tt)irb un§ gegeben

obne i)orf)ergef)enbe^ ©ebet. ®ie 5!}iit)Dirfung mit biefer

©nabe aber mu^ i)or allem ©ebet fein, ebe ix)ir tDeitere

©naben eriDarten fönnen. ®iefe tDeiteren ©naben i)at ©ott

an bie Sebingung be§ ©ebete§ bon unferer ©eite gefnü^ft,

unb fomit ift un^ für bie Erlangung ber göttliclien ©naben

ba^ ©ebet unerlä^lid). 2Ber nid^t betet, bem tt)irb balb bte

^raft jum ©uten berfiegen; er birb bem 3tnfturme ber

Seibenfd^aft unb ben Sodungen ber 3Serfud)unaen erliegen,

hjeil er fid) ben Duell ber göttlichen ©nabe ni^t offen ^ält

burd) ba§ ©ebet. Unb je fc^h)erer. 6ebeutung^t>olIer unb
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eingreifenber bie ^flic^ten finb, bie einem Slienfc^en oh-

liegen, je ftürmifd^er feine Seibenfd^aften unb je l^äufiger

unb i^eftiger bie SSerfu^ungen finb, bie er ju befielen

^at, um fo notJ^tuenbiger ift für i^n ba^ ©ebet, tümn i^m

bie Äraft ju ben öon i^m geforberten Seiftungen nidEjt i)er=

fiegen foE, ^m Slffgemeinen mu^ man alfo fagen, ba^ ba^

®ebet unumgänglid^ jum §eile not^toenbig ift.

©Ott fönnte ebenfo leii^t bie grüßte ju unferer 3fia^rung

t)on felbft au§ ber @rbe l^erau^tüac^fen laffen ; allein er Wxü

unb t^ut e^ ni(^t, fonbern tt)ir muffen autf) §anb anlegen,

bie gelber bebauen unb bie ®aat beftetten. 2luf gteid^e

2Beife Verlangt er, ba^ aCe 3Jlenfc^en feltg tt)erben, unb er

f;at un^ baju bie not^trenbigen Hilfsmittel reid^lid^ an bie

§anb gegeben, aber unter ber Sebingung, ba^ tüxx biefelben

üon if)m begel^ren, bamit tt)ir beftänbig in ber bemütf)igen

©rfenntni^ bleiben, ba^ er ber §err unb 3luSf^)enber aller

©naben fei, 'oon bem unfer jeitlid^eS unb etpigeS SBo^l ah
l^ängt. ©leid^tDie el^ebem bie Sacebämonier i^ren ^inbern,

lt)enn fie §unger l^atten, baS 33rob nid^t in bie §anb gaben,

fonbern, um fie in ber ^unft beS ©d^ie^enS ju üben, baffelbe

auf einen ^o^en Salfen legten, tro fie bann mit ^feil unb

Sogen fo lange fiel) ühm unb fcliie^en mußten, bis fie eS

trafen, fo ba^ eS lierunterfiel, ebenfo jeigt \xn§> ©ott auc^

feine §ilfe unb ©nabe unb ift bereit, fie unS jeben 2lugen=

blitf ju geben; aber tüir muffen jutjor barnad^ jielen, tvxx

muffen unfer ©emüt^ ju ©ott erl^eben, unb fo i)iele ©naben

tüerben un^ ertt)eilt tt)erben, als Wxx im ©ebete i)erlangen.

9iimm einen gifc^ auS bem SBaffer, unb balb tüirft bu

xi}n t)or beinen 2lugen fterben feigen ; entferne bid^ üom ©e=

bete, unb balb tx)irft bu t)or ©ott unb feiner ©nabe fterben.

2)enn fo trie baS SSaffer bie SebenSbebingung beS 3^ifd^eS
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ift, fo ift ba^ &tbti bie Seben^bebingung ber ©eele, 2Bie

nun ber %i\ii), tt)enn er mit SSernunft unb ©laube begabt

iräre, bie fct)tt)ere 5ßer^fUc^tung l^ätte, \xä) nid^t au^ bem

2Baffer ju entfernen, üon bem bie ©rl^altung feinet 2tbm^

abbängt, ebenfo ift ber ßl^rift f4)h)er toer^jfli^tet, ba§ &tht

nicf)t ju unterlaffen, t)on bem auf @rben ba^ Seben ber

©nabe, unb im ^enfeit^ ba^ unfterblic^e Seben ber etüigen

§errlidE)feit abfängt.

IJünfte^ ^apittl

(Eigenfdjaftett be0 (BtbtttB.

Unfer ®^htt finbet jebod^ nur unter i)er Sebingung t)or

©Ott @rl)5rung, ift nur bann für un^ f)eilbringenb, n)enn e^

ein tx) a 1^ r e ^ unb r e d^ t e § &tb^t ift. (SoH e^ aber bie=

fe§ fein, bann mu^ e§ getüiffe ©igenfc^aften i)abcn, bie e^ al^

ba§, tüa§ e§ ift unb fein foH, fennjeic^nen. ®iefe not^Wtn^

bigen @igenf(f)aften be^ ©ebete^ finb folgenbe

:

@rften^, tt)ir muffen beten mit 21 n b a d^ t. ®a§ ©ebet

mu^ iüirflid^ eine §utbigung fein, bie tt)ir ©Ott barbringen,

ober i)ielme^r, e^ mu^, toeil e^ feinem 3Sefen nac^ nic^t^

anbere^ ift, aU ber 2lu§brutf ber ©ott fcf)ulbigen §ulbigung

im SBorte, biefe §ulbigung tt)ir!Ii(^ in fic^ fc^Ue^en. 2öer

alfo betet, o^ne feinen ©eift unb fein ©emütl^ in biefe ©Ott

l^ulbigenbe Stimmung ju t)erfe^en, ba§ l^ei^t, io^x ol^ne 3ln=

bac^t betet, tDer nur bie SBorte be^ (3cbtU^ f^prid^t, ol^ne mit

feiner ganzen ©eele unb mit feinem ganzen §erjen babei ju

fein, ber betet nic^t, it)ie er b^Un fott, fein ®^bd ift fein

lt)a^re^ unb re^te^ ®^bzt 2)ie Slnbad^t ift fomit ettt)a§,

n)a§ bem ©ebete unter feiner Sebingung feitlen barf ; nur
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inxä) biefe befommt e^ feinen ^^nl^alt unb ben bele&enbeh

©eift ; o^ne 2lnbac^t ift e§ eitel unb leer. ^Darüber f^rid^t

ber §eilanb : ,,3)iefe^ SSolI el^rt mid^ mit ben 2\ppm
; fein

§erj aber ift fern öon mir." (3Jlattl^. 15, 8.)

5Der 1^1. Sluguftinu^ fagt: „3öir mögen laut ober

ftiH beten, immer mu^ ba§ ^erj rufen." Unb ber i)L

©regoriuö fd^reibt: ,,35ie 3Jienfd^en tüägen unb beur=

t^eilen ba§ §erj nad^ ben SEBorten, ©Ott aber, ber ba§ 3^=

nerfte burdf)fd)aut, lt)ägt unb beurtl^eilt bie Sßorte nad^ bem

§erjen." 2)ie Segenbe erjäl^It, ber 1^1. Sern arb l^abe einft

in einem ©efi^te geflaut, tDie bie 1^1. ©ngel bie ©ebete ber

3Dlenf^en auffd^rieben. 2)ie ©ebete jener, bie mit anl^al^

tenber 2lnbad^t beteten, fd^rieben fie mit golbenen 33ud^=

ftaben, jener aber, beren 2tnba^t bi^ioeilen unterbrochen

toar, mit filbernen auf. S)ie &d>tU foI(^er, bie jioar

ben Söißen l^atten, gut ju bcUn^ aber immer loieber jerftreut

iourben, fd^rieben fie mit S)inte, bie ber Seid^tfinnigen

unb Srägen mit SBaffer auf. 2Bie \ä)'dn toerfinnbilbet

un^ biefe^ ©leic^ni^ ben Sßert^ ber 3lnba4)t

!

95on bem ^ro^^^eten ©liaö fagt bie ^eilige ©(^rift,

ba^ er fein 3lngefi4)t mit bem SJlantel tjerl^üllte, afe er

merfte, ba^ ©ott mit il^m reben lootte. SBarum tl^at er

bie^ ? Um \iä) 'oon ber SBelt gleid^fam ab3uf))erren, um feine

Slugen gegen aßeö 2leu^ere blinb unb feine D^ren taub ju

machen, um fid^ in ba§ S^^^^ft^ \tm^ ^erjen^ jurüdfjujie^

l^en, unb einjig unb allein nur für ©ott §erj unb Di)x ju

ftaben. <Bo follen e^ aud^ tDir beim &th^U, biefer toic^tigen

Unterrebung mit ©ott, mad^en, unb unfern ©inne gegen bie

ftörenbe Slu^entoelt mögli^ft abf^erren.

„'^a^(Btbti, lt)el^e§ anbä^tig Derrid^tet tDirb," fagt ber

i)l 6 1^ r ^ f ft m u § , ,,ift ben @ngeln überaus erfreulid^

;
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baruttt ftef^en fie and) ben '^etenbeu fic^erlic^ bei. X)agegen

peinigt ein folc^eö ©ebet ben böfen ©eift, ber aße^ aufbietet,

bie Seter in i^rer 3(nbad^t rec^t oft ju ftören." S)er 1^1.

© r e g r üon 3lt)\\a nennt benjenigen einen unt)erfci^ämten

Sd)h)d^er, ber nur mit ber S^^S^/ ^^^ ^i^^ ^^^ ^i^ ^^^

§erjen betet. 3)er f)l. 9Jtafariu^ pflegte ju fagen:

„2Benn ber Seib etlDae arbeitet, fo richtet man i^n ganj auf

ba§ 3Berf, unb alle ©lieber l^elfen jufammen ; bie S(ugen

fc^auen emfig auf bie Slrbeit, bie §dnbe greifen ju, ber

Slücfen biegt fid^, bie gü^e ftelten fic^ fo, \Dk e§ jur 2lrbeit

am beften pa^t. ©benfo mu^ bie ©eele im &ch^tc ganj bem

§:rrn getribmet fein, unb ade if^re Gräfte muffen baju i)th

fen. ®a^ @ebä(i)tni^ mu^ un^ erinnern an ©otte^

©Ute unb feine unjä^ligen 2ßof)Itt)aten, um unfer ®anf-

gefüf)I ju tüedEen, unb mu^ un^ üorfüf^ren bie SÖienge unfe=

rer ©ünben, um un^ bemüt^ig unb reuei)oII ju machen.

3)ie ©inbilbung^fraft foß un§ ©otteö Slltgegentpart

Iebf)aft üorftellen, fomie aud^ bie g^reuben be§ §immel§, unb

bie feinen ber Qbilc DergegentDärtigen, auf ba^ mit ber

©e^nfud^t nad^ itnm, l^eilfame gurd)t t)or biefer fic^ paare.

2)er SS e r ft a n b i^at ju überlegen, Wa^ un^ am not^tpen^

bigften fei, unb um Wa^ Wix ba^er am notf)n)enbigften hdm
foUen. ®a§ § ^ ^ 5 f^ß ^^^ %tn^x ber Siebe anjünben, unb

ben SSeil^raud^ ber Slnbac^t emporfteigen madE)en ; ber fefte

28 i ( I e foK aU 2BädE)ter bie ©ebanfen jufammenl^alten unb

aEe 3erftreuungen entfernen." S)emfelben ^eiligen flagte

einft einer feiner S^^Ö^^ wit 9iamen ^^ a H a b i u § , ba^

er jur Qdt be§ ©ebete^ t>on bem böfen ©eifte gar fel^r mit

2tnfe(^tungen unb ^^^ft^^^ungen geplagt tDerbe ; er Verliere

ba^er aße Suft jum ©ebete, unb tüoKe e^ lieber ganj untere

laffen. „9iein," ermahnte i^n ber l^eilige 3!Jfann, ,,t)erlängere
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toielmel^r bein ©ebet, unb fage bem böfen ©eifte, ber bid^

^bm jur Slbfürjung ober gättälic^en Untenajfung be^ ©ebe-

te^ herleiten ntöd^te : 9ite unb nimmer folge id^ bir, unb

tt)enn ic^ auc^ mein ©ekt nic^t rul^ig t)erri^ten fann, fo toill

irf) iod) in bemfelben t)erl^arren, unb fo um ßf)rifti tüillen

mein ^erj lauten."

„3^^ 3^it be^ ©ebete^/' fc^reibt ber I^L 2(nfelm,

„rebet ber 3Jienfc^ mit ©oti 3)e^)t)egen foö er aud^ forgfam

bebenfen unb ertDägen, toie ehrerbietig unb aufmerffam er

reben muffe al^ Untertf^ah mit bem f^öd^ften §errf(J)er, Wk
furd)tfam aU ©d^ulbiger mit bem ftrengften 9tid)ter, unb

jt)ie t>ertrauli(^ aU ^inb mit bem beften SSater."

2Öenn ber I^L 2lbt (Ste^)^anu^ i)on ßiteau^ in bie

Äircbe jum ©ebet ging, :j)f(egte er an ber 2^^üre alfo ju f^re==

cf)en : „'^i)x jeitlic^en ©ebanfen unb Sorgen bleibet injtt)ifcf)en

t)ier brausen, bi^ id^ tpieber jurüdEfomme ; benn ic^ l)aU

je^t ein ernfte^, fel^r toid^tige^ ©ef4)äft t)or, inbem ic^ mit

meinem ©Ott reben mu^. $Dabei fann icl^ euc^ nidf)t brau=

d)en." — ®o oft ber 6f)rift jum &cWt^ gef)t, gleid)t er bem

^riefter be§ alten 33unbe^, tDenn biefer l^inter ben 33orf)ang

in ba§ Sllter^eiligfte be^ StemJ)efö trat, ©o tt)ie biefem

fein iDeltlic^er 3Dlenfd^ babin folgen burfte, fo fott anä) bem

33eter fein h)eUU(^er ©ebanfe jur Unterrebung mit ©ott

nad)foIgen.

6 ä f a r i u § erjä^lt t>on einem SJlönd^e be§ Gifter^ien^

fer=Drben^, er i)ab^ bie üble ©elx)ot)nf)eit gel^abt, tDäbrenb

be^ ©ebete^ ju fc^lafen. ®a fei iljm einmal im SCraume

6f^riftu§ mit bem ^reuje unb mit abgett)anbtem ©efic^te er-

f(f)ienen, ber ju i^m ^pxad) : ,,2Seil bu fcf)läfrig unb faul

bift, fo öerbienft bu nic^t, mein Slngefict)t ju flauen." 2)a=

mit U)ollte ber §err anbeuten, ba^ er jene nidE)t feinet %xo^
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fte^ unb feiner @injj)red^ungen hjürbige, bie nii^t mit il^m

it)ad^en unb h^Un trotten.

3luf einer 3leife l^atte einft ber i)l, Sernarb eine

©trecfe 2Bege§ einen Sanbmann jum Begleiter, mit bem er

fid^ in ein religiofe^ ©efj)räc^ einlief. Unter anberem jagte

ber I^L Sernarb, ba^ e§ fel^r f^n^er fei unb einer befonberen

©nabe bebürfe, U^al^r^aft mit 2lnbac^t unb ol^ne 3^^ftreuung

ju beten, „@i/' entgegnete ber Sanbmann, „bie§ finbe id^

gar nidt^t fd)tt)er ; id^ fann bie längfte S^it ol^ne alle 3^^=

ftreuung bdtn/' Ueber biefe äut)erfid)tlid)e Slnttüort läd^elte

ber ^eilige, unb \pxaä) : „©uter greunb, biefe^ 3[ßaultf)ier,

irorauf i^ reite, mad)e id^ bir jum ©efc[)en!e, trenn bu aud^

nur ein einjige^ 33aterunfer ol^ne ßerftreuung ju htUn l)ers

magft, 2l6er t)erf^ri^ e§ mir, getüiffen^aft ju befennen,

Wtnn fi^ beim Seten ein anberer ©ebanfe in bein §erj

fd^Ieic^t." 3Sot( freubiger 3ii^^^ficf)t unb be^ t)erf^)roc^enen

2ol^ne§ fd^on geU)i^, ging ber Sanbmann etlid^e ©d^ritte jur

©eite, fniete nieber unb fing an ju beten. 2lber faum l^atte

er bie britte Sitte be§ SSaterunfer'^ tioHenbet, ba fam if^m

^)Io^Iid^ ber ©eban!e, ob er tt)o^I mit bem SDfiauItl^iere auc^

ben 9teitfattel befommen tt)erbe? SSoK Sefd^ämung, aber

aufrid^tig bdannU er bem ^eiligen biefen jerftreuenben ©e=

banfen unb )ocx\pxad), in 3^^^^f^ ^^^^^ f^ \^^k^ Qn'otx^i^t

auf feine 3lnbadE)t me^r ju l^aben.

©in 3i}iufter ber 2lnbad^t itjar ber 1^1. S^ranj toon

© a I e ^. Smmer trar er bei feinem ©ebete in ef^rerbietiger

©tettung, unb betete mit gefdE)Ioffenen ober fittfam gefeniten

3lugen. „Sie Slugen," i)flegte er ju fagen, ,,finb bie genfter

ber ©eele. SDiefe mu^ man nid^t ju Wdi offen laffen,

bamit nid^tijon ber Slu^enlDelt bie 3^^ftreuung l^ineinfteige."

Jiiemanb !onnte il^n beten feigen, ol^ne il^n ju beh;)unbem

unb jur 2lnbad^t ertüedft ju toerben.
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„2öenn man betet/' feinreibt ber fromme 6ä|ariu§
bon 2lr(e^, ,,fo betet man jenen ©egenftanb an, an bem man

freitüilig benft/' 2ßer alfo beim ©ebete fretoittig,

ober au§ leid^tfinniger 5Rac^Iäjfigfeit, an feine SBeltgefd^äfte

ben!t, betet bie 2ßelt, unb nid^t @ott an. „2Bo bein

©d^a^ ift," \px\ä)t 3^fu^/ „b^ ift ^uc^ bein ^erj."

311^ einft bem ^aifer Äarl V., ba er ^hcn bem ©ebete

oblag, gemelbet tourbe, ein frember ©efanbter bitte um
Stubienj, inbem er ®inge t)on i^ödjfter SSid^tigfeit ju melben

l^abe, lie^ er il^n lt)arten unb \pxa(i) : ,,3^^' ^^^^ i^^t nod^

toiel tüid^tigere^ ju tbun, unb bin beim Äönig alfer Könige

jur Slubienj."

3it)eiten^, tt)ir muffen beten mit 2)emut^. SDa^

©ebet berufet, infofern e§ 33ittgebet ift, auf bem Setou^t^

fein, ba^ alle§ ©ute nirf)t t>on un^, fonbern toon ber Siebe

unb ©rbarmung ©otte^ fommt, ba^ h)ir an unb für fic^

feinen 9ied^t§anf^rud) barauf l^gben, ba^ toir meift burd^

unfere ©ünbigfeit unb fittlid)e UnDoIlfommenl^eit ber gött=

IidE)en ©nabenertDeifung fogar untoürbig finb. ©oH bal^er

baö ©ebet toirflid^ ben rechten ©eift f)aben, bann muffen

it)ir unferen ©eift unb unfer ©emütf) ganj mit biefem

©ebanfen burd^bringen, ba^ tvxx atte§ ©ute t)on ©Ott i^aben,

unb ba^ tt)ir ber göttlid)en ©nabenertoeifung gar nid^t

tDürbig finb, ba^ l^ei^t Wxx muffen htm mit Semut^. 9Zur

fo(dE) bemüt^ige^ &chä tann toal^re^ unb red^te^ ®cWt fein,

iDeil of)ne bie 2)emutf) ba^ ©ebet eigentlid^ gar feinen Sinn

me{)r i)ahm it)ürbe. ^^nn tt)er in §od^mut]^ fid^ felbft

genügt, ber betet nid^t; trenn er betet, fo ift fein ©ebet

gleicf)fam nur ein ©^ott, ben er treibt. f,S^d SJlenfd^en,"

fagt ber §eilanb, „gingen l^inauf in ben ^em^^el, um ju

beten. 2)er ©ine toar ein ^^arifäer, ber anbere ein ßöHner.
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©er ^f^arifäer fteltte jic^ \)m unb betete bei fid^ felbft alfo

:

©Ott, \ä) banfe bir, ba^ ic^ nic^t bin, tüie bie übrigen 9JJen=

fd)en, tüie bie 9läuber, Ungerecl^ten, ©t^ebred^er, ober and)

Wk biefer Qbümx. ^d) fafte jioeimal in ber 2Bodf)e, unb

gebe ben ßefjnten t>on allem, \va^ id) befi^e. ®er 3i>ßner

hingegen ftanb t)on ferne, unb n^oUte nic^t einmal bie 3lugen

jum ^immel erl^eben, fonbern fcf)Iug an feine 33ruft, unb

f^)rac^: ©Ott fei mir ©ünber gnäbig! ^d^ fage eud^,

biefer ging gered^tfertigt nad^ §aufe, jener aber nicf)t."

(£u!. 18.) aSärum? SBeil ba§ &tUt be§ erfteren eigent=

lid^ gar fein ©ebet tt)ar, fonbern nur ein ©elbftrü^men,

tt)äl)renb ber 3^^^^^ i^ S)emutf) feine 33itte um @rbarmung

ju ©Ott em)3orfanbte.

Unb loie bereittüiHig erf^örte ber §err ba^ bemüt^ige

gleiten be^ §au)3tmanne§, ber fic^ nid)t einmal feines

33efudE)e^ tüürbig erad^tete, fonbern aufrief : „D §err, id^

bin nid^t JDürbig, ba^ bu einge^ft unter mein ®ad^, fon=

bern \pxxd) nur ein SSort, fo toirb mein ^ned^t gefunb."

(2nl 7, 6.)

©erfon erjä^It toon einem ©iener ©otteg, ber i^m

t>on feiner 9Beife ju WUn al\o gefd^rieben : ,,6^ finb fd^on

öierjig ^al^re, ba^ id^ mit altem möglid^en gleite bem

®tWt^ obliege. S<^ fonnte aber feine toirffamere Slrt ju

beten finben, al^ tDenn id^ mid^ toie ein l^ilflofe^ Äinb, ober

toie ein armer, blinber, i)on Sitten i)erlaffener Settier, ober

iDie ein großer SSerbred^er t>or ©ott l^intDarf."

®ie f)L ^atl^arina Don ©iena, tüeld^e gar l^äufig

l^immlifd^er 9Xnf^rad^e geit)ürbigt tt)urbe, toottte gerne toif^

fen, \vtlä)t^ ©ebet ©ott am angenel)mften fei. Unb fie

t)ernal)m einft im ©ebete bie ©timme be^ §errn, bie ju il^r
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fjjrad; : „Söifje, meine Stoc^ter, bap berjenige atte 2:ugenben

emj)fangen iDirb, \vdd)a in bemütJ^igem ©ebete t>erl)arrt."

©er I^L @infieb(er 3t n t o n i u ^ meinte, er l^ätte e§ in

ber 3SoIl!ommenf)eit fc^on fe^r tüeit gebrad^t. ®a \ä)\iU

\i)n ©Ott au^ ber 9Bü[te ju einem §anbn)erfer in Slle^an^

brien. Surd^ benfelben tDoUte er il^m jeigen, h)a^ er ju

feiner SSoßfommen^eit nod^ h)eiter t^un fönne. 2lntoniu^

Wax \(i)on einige 2^age bei bem §anbh)er!er, aber er bemerfte

bei i[)m nid^t^ i)on einer befonberen grömmigfeit. 2)a ent=

becfte er il^m, k)arum er eigentlid^ gefommen fei, unb bat

if^n, er möge i^m bod^ mitti^eilen, Wa^ er t^ue unb glaube.

3)a gab i^m ber §anbh?erfer jur Slnttüort, er tüiffe felbft

nidf)t, tt)a^ ©Ott an xljxn fo fe^r gefallen lönnte, er iDäre nur

ein armer ©ünber. 2lntoniu§ fragte nod^ tDeiter : „2öa^

t^uft bu benn, lt)enn bu fd^Iafen ge^ft unb auffte^ft?" 2)er

arme §anbtt)erfer gab i^m jur Slnttüort: ,,3Benn id^ fd^Iafen

ge{)e, fo befehle id^ Seib unb ©eele, Söeib unb Äinb, auc^

meine ^ial^rung unb Sorgen ©Ott im §immel unb f^red^e

:

Sie^ber ©ott, gib allen Seuten ben §immel um il^rer 3^röm=

migfeit toegen, unb mir SSarml^erjigfeit meiner ©ünben U)e=

gen. SJlorgen^ mad^e id^ e§ axxö) fo, unb bann gel)e id^ an

meine Slrbeit unb toerrid^te biefelbe getreulid^. ^^ betrüge

9liemanben, fonbern i^elfe allen, bie meiner §ilfe bebürfen."

2)a fagte 2lntoniu§ bei fid^ felbft: „So beit l^abe id^ e^ nod^

nid)t gebrad^t. 2)iefer befennt, ba^ er feiner ©ünben h)egen

ber §olIe fd^ulbig fei, er l^ält \xä) für geringer al^ alte 3Jten=

fdf)en auf ®rben : ba^ ift bie tieffte ®emut^. ßr bittet für

alle 2eute, befiehlt fii^ ©ott mit allem, tva^ er l^at, fc^lid^t

unb einfältig, arbeitet getreulid^, l^ilft j|ebermann unb ift

frömmer al§ id^, ber i^ boc^ ein fo beilige^ unii ftrenges
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Sebeu fü^re in ben Slugen ber SBelt." @r feierte in bie

SBüfte jurüc!, unb übte fid^ fortan in ber S)emutl^.

2)ritten^, trir ntüffen beten mit SS e r t r a u e n. 2)a§

©ebet berufet auf bem ©lauben, ba^ ©ott un^ feine ©aben

unb Segnungen an^ Siebe ertl^eilt, ba^ er aber in feiner

unenblid)en ©üte ftct^ geneigt ift, un^ feine ©aben unb

SBo^Itf^aten ju getüä^ren, W^nn tvix i^n barum bitten. §at

ber SUtenfd) biefen ©lauben nid^t, bann \vxxh für i^n über-

l^au^t ba§ &tht unmögli^. 3lu§ biefem ©lauben ertüäd^ft

ganj )oon felbft ba^S SSertrauen auf bie ©etpäl^rung ber Sitte,

bie lüir ©ott t)ortragen. 5Da§ 3Sertrauen auf ©r^örung ift

alfo im Söefen be§ ©ebete^ mit eingefc^Ioffen. @in tra^re^

unb red^te§ ©ebet ift o^ne biefe§ 3Sertrauen nid^t möglid^.

Unb barau§ folgt i^ieberum, ba^ nur berjenige red^t unb

tral^r betet, ber mit SSertrauen betet. Sßer im ®tUU nid^t

bur^ biefe^ unbebingte SSertrauen auf ©ott getragen. t);)irb,

ber jtt)eifelt, Wmn aud^ unbetDu^t, an ber unenblid^en Siebe

©otte^ unb an ber SBa^r^eit ber 3Serf)ei^ungen, bie nn^ ber

göttlidE)e §eilanb bejüglid^ ber ©r^orung unfere^ ©ebete^

gemad)t t^at. 9Bie foK man ba annef)men, ba^ er red[)t bete?

„^^ fage eud^/' I^ei^t e^ im (Söangelium, ,,Wa^ immer xijx

im ©ebete begeJ^ret, glaubet, (b. 1^. t)ertrauet) nur, ba^ if)r

e^ erl^altet, unb e§ lt)irb eud^ tperben/' (3iJfare. 11, 24.)

Unb ber f)l 2l^)oftel ^aulu^ fagt : „Saffet un^ mit ^ut>er=

ftd^t i^intreten jum S^^rone ber ©nabe, bamit ipir S3arml)er=

jigleit erlangen unb ©nabe finben, tpenn U)ir §ilfe nötl^ig

l^aben/' (§ebr. 4, 16,) UeberaH alfo ift e^ ba§ 3Sertrauen,

tr)el(f)e^ bie l^eilige ©dl^rift aU bie Sebingung eine§ redeten

©ebete^, fotpie al^ Sebingung ber (gr^orung beffelben be-

jeid)net.

3Sertrauenöt)oII iDar and) ba§ &cbü ber ß^riftengemeinbe
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ju ^txn^altm für ben gefangenen 2(^)oftel ^etru^,
ber bereite jum Sobe toerurtl^eilt tvax, @te beteten unb

festen il^r SSertrauen auf ben §errn, unb i^re 3^^^^fi<^i

iDurbe nidf)t gu ©cfjanben. (2l|)gefc^, 12.)

2)er §err offenbarte ber I^L © e r 1 r u b , ba^ tüer t>ott

3Sertrauen ju i^m bete, i^m fojufagen ©etüalt antf)ue, fo ba^

er if^m atte§ getuä^ren ntüfje, lt)a§ er nur immer t)erlange.

211^ einft ber IiL ^gnatiu^ fid^ auf bem SJleere

befanb, er§ob fid^ ein fürd^terlid^er Sturm, ©d^on h)ar ber

§au^tmaft be§ Sc^iffe^ jertrümmert, unb aKe im @cf)iffe,

mit ätuönaJ^me be^ ^eiligen, erirarteten unter gurrf)t unb

(SdE)redEen ben %oi, Qgnatiu^ allein lüar ruf)ig. 2)er ©runb

feiner 9lu^e unb ©id^er^eit aber iDaren bie Sßorte ber beiligen

(Schrift: „Qbm gel^orc^en bie 2Sinbe unb ba^ SUieer." 6r

betete tooH SSertrauen, unb biefe^ toertrauen§t)otte ©ebet

rettete fein unb feiner ©efdi^rten Seben.

@ine arme 2ßitth)e fprad^ eine§ SRorgen^ ju i^ren fünf

uni)erforgten Äinbern: „Siebe Äinber, id^ iann eu(^ biefen'

3Jiorgen nid^t^ ju effen geben, gd^ l^abe fein 33rob, fein

3Jiel^I, nid^t§ me^r im §aufe. Sittet bod^ ben lieben ©Ott,

ba| er un§ l^elfe. ©r ift reid^ unb mäd^tig, unb fagt ja

felbft: 9tufe mid^ an i:x ber 3loti), unb id^ loerbe bid^ erret=

ten." ®er ättefte, faum fed^qäbrigc ^nab^ mad^te fid^

nüd^tern unb fe^r betrübt auf ben SBeg jur ©i^ule. 211^ er

an ber offenen ^ird^t^üre üorbeifam, ging er l^inein unb

fniete Dor bem 2lltare nieber. 3)a er fid^ allein glaubte,

Betete er mit lauter ©timme : „Sieber SSater im §immel,

toir Äinber l^aben nid)t§ mebr ju effen. ©ib nn^ iod) ct\üa^

ju effen, bamit tt)ir fammt unferer lieben SJlutter nic^t öer-

l^ungern muffen. Qa, l^ilf un§ ! ®u bift ja reid^ unb mäd^tig;

bu fannft lei^t l^elfen, unb l^aft eä baju no^ toerfj^ro^n."
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(So betete ber Änabe in feinem finblid)en äJertrauen ju ©ott,

unb ging bann in bie ©cl)u(e. äll^ er nati) §aufe fam,

erblidte er auf bem Sifc^e Örob, 3Jie^l unb gier, „©ott

fei 2)anf!" rief er; „©ott l^at mein ©ebet erhört. Jtid^t

tDa^r, 3}tutter, ba^ l^at ein ©ngel ^nm g^enfter l^ereinge^

brad)t?" „9iein/' fagte bie 3JJutter, „aber ©ott ^at bein

©ebet bennoc^ erhört. Stfö bu am Slltar beteteft, fniete bie

^rau Sürgermeifterin in i^rem Äirc^enftu^Ie ; bu fonnteft

fie nid)t fcf)en, aber jie l^at bid^ gefe^en unb bein ©ebet

gehört, ©eöf^alb l^at fie nn^ aik^ biefe^ gefc^irft. ©ie

ipar ber ©ngel, burc^ ben nn^ ©ott geholfen l^at/'

3Som l)L ^o\^pi) t)on 6u})ertino au^ bem Drben be^

\)L granjiöfu^ melben bie Urfunben ber §eiligf!pre4)ung, er

l)abe einen fo (ebenbigen ©lauben unb ein fo fefte^ ©otte^=

Vertrauen gef)abt, ba^ i^m nid^t^ unmöglich fd^ien. S)a^er

^)flegte er ju fagen : „2öer ben ©lauben l^at, ift §err ber

Söelt. 6r iDürbe, tü^nn e§ nötl^ig tx)äre, fraft biefe^ feften

©lauben^ 33erge t)on einem SBeltenbe jum anbern übertra=

gen." S)ie 2öai^r^eit biefe^ %\x^]pxnä)^^ geigte fic^ auc^

n)irfU^ in feinem an SBunbern reichen 2chm. @§ l^ei^t

ferner in ben §eiligfj)red^ung^=2lften: „®a fein &thit i)on

foIdf)em ©lauben unb SSertrauen befeelt \vax, fo tvax baffelbe

überaus tüirffam, fo ^Wax, ba^ er ftet§ erl^ielt, um \va^ im^

mer er jum geiftlicEjen unb leiblid^en 2öof)Ie fle{)te."

3m ^ai)x^ 1814, aU bie gro^e §eere§madf)t 9^a)3o(eo;:e

burd^ bie ftrenge ^älte i)ernid^tet Wax, rüdften bie fiegenben

Stuffen am 5. ^^^^^^^^ ^^^^ ^^^ ^i^ ^it ^^^ ^ranjofen t)er=

bünbete ©tabt ©d^Ie^tüig, unb bie armen ßintro^ner fa^en

ber ^lünberung, bem 33ranbe i^rer ^ah, bem STobe entgegen,

^n ber l^artbebrängten ©tabt lebte au^ eine 3Bitttt)e in

i^rem fleinen ^äu^^eu naf;e am 2^^ore. Söel^er ©ct^redfen
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bemäd^tigte fid^ i^rer unb i^re^ im Süngling^alter \ki)m-

ben ©o^ne§, aU bie 9?ad^rid)t fic^ i)erbreitete, bie fiegrei=

d^eu 2rm)))en tüürben morgen in bie ©tabt bringen ! 3)ie

Sage il^re^ §äu§c^en^ bot e^ bem erften 3lnfaIIe blo^. 2)ie

fromme 5IRutter lag bie ganje 5Rad^t auf ben Änieen unb

flehte ju ©Ott um §ilfe. '^n ber Seflemmung i^re§ ^erjen^

tpieberl^olte fie oft bie SÖorte au^ einem alten frommen Siebe

:

„®tne SJiauer um un^ baue,

2)af; ha'oox bem ^einbe graue!"

©iefer oft iDieberfjoIte 5Reim iDoKte bem mi^mut^ig ba=

fi^enben ©o^ne enblicf) bef4)h:)erlid^ faKen, unb er f^^rac^

beef^alb jur betenben SDiutter : „SSie fannft bu nur i)on

©Ott t)erlangen, ba^ er eigene eine SiJtauer um un§ bantV^

Sie 5öiutter aber entgegnete: „Surd^ biefe äöorte, mein

Sol^n, bete id) eigentli(^ nid^t um eine trirflic^e 9}iauer, fon=

bem nur um ©otte^ S^u^ im allgemeinen, ^ättft bu aber

bafür, ba^ e§ für ©ott eine unmöglid^e ©ad^e tt)äre, fogar

eine tt)ir!IidE)e 39lauer um un§ ju bauen? 2lu(^ ba^ fönnte er,

Wmn tx)ir nur red^t unb feft an feine §i(fe glauben unb auf

feinen 33eiftanb Vertrauen tooHten." Unb fie forberte xi)n

auf, ebenfalls ju beten, Idoju er fid^ enbli(^ an(i) bequemte

unb fein ©ebet mit jenem ber SRutter t>ereinigte. ©o brad^=

ten fie bie ganje 9^a^t im &cUt^ ju. ©egen fünf Ul^r

morgend, aU nod) tiefe Jiac^t über ber ©tabt lag, l^örten fie

ein getüaltige^ SSraufen unb Särmen auf ber an i^rem §aufe

t)orüberjie^enben ©tra^e. Salb l^örten fie aud^ ©ef^rei,

©d^üfje unb ba^tpifd^en ba^ ^rad^en unb flirren gef^^rengter

3:^ore unb S^^üren unb jerfd^lagener g^enfter; aber an il^rem

§aufe ging ber ganje ©reuet f^urIo§ tiorüber. Slt^emto^

eriDarteten fie ben ganzen SCag, ob nid^t balb bie 9teif)e an

fie fommen tperbe. ©nblidE) h)agte ber ©ol^n, afö aUe^ ru^ig
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mächtige SBanb t)on über 3^ac^t gefattenem Schnee fjatte ber

aSinb t)or bem nieberen §äu^c^en ber Söitttüe aufgeführt unb

e^ ben Slicfen ber geinbe entzogen, ©ott i^atte it)irflic^ eine

9Jiauer um bie Setenben gebaut.

SSierten^, tt)ir muffen beten mit 33 e 1^ a r r li d^ f e 1 1.

5Ricf)t un^ fte^t e§ ju, ju beftimmen, h)ann unfer &cbtt

®r(;örung finben foIL SDiefen 3^^^)^^^^^ i^ beftimmen ift

allein ©otte§ Sad^e. Dbglei^ ©ott unenbUd^ gütig unb

ftet§ bereit ift, unferen 9Jöt{)en abäul^elfen, unb un§ bie

Segnungen feiner Siebe ju f))enben, fo fann e^ bod^ ö^f^^'

l^en, ba^ er au§ ©rünben, bie in feiner unerforf4)lid^en

2Öei^^eit i)erborgen liegen, nid^t gleid^ auf ba§ erfte &tbtt

i)m erl^ört, fonbern ba^ er ein längere^, anl^altenbe^ ©ebet

aU 33ebingung einer ©nabenerit)eifung i)on un^ forbert.

SJeld^e^ immer bie ©rünbe feien, bie i^n baju beftimmen,

—

ba^ ift fidler, ba^ bamit ftet§ nur ba^ 33efte be^ SSetenben

erjJDedft iDirb. '^mn Wix alfo auä) mit unbebingtem 3Ser=

trauen auf ©ott beten muffen, fo bürfen tt)ir bod^, )^cnn

\üxx nid^t gleidf) 6rf)örung finben, nid)t Dom &thU ablaffen;

t)ielme]^r muffen tx)ir befjarrlidE) häm unb nidf)t aufl^ören,

ba^ §erj ©otte^ fojufagen ju beftürmen, bamit enblid^ bie

Duelle be^ (Segens für un^ erfd^loffen h)erbe. ®ieje 33e]^arr=

lid^feit im ©ebete ift burd^ ba^ 3Sertrauen felbft, Woinxä)

ba^ ©ebet getragen tDerben mu^, geforbert. ^tnn mx
Dom ©ebete abläßt, iDenn nidBt fogleid^ Grbörung folgt, ber

betoeift ^bm bamit, ba^ er fein unbebingtem Sßertrauen auf

©otte§ ©Ute l^at. „^mn einer Don eud^," f^^rid^t ber §err,

„einen greunb l)ätte, unb er fdme ju il^m um SJtitternad^t,

unb f(3rädf)e ju il)m : „greunb, leil;e mir brei Srobe ! S)enn

ein greunb ift Don ber Steife ju mir gelommen, unb id^ l^abe
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xf)m ntd^t§ borjufe^en; unb )[t)tnn jener anttDortete unb

f^)räcf)e: gaüe mir nid)t jur Saft; bie Xi)nx x]i fd^on juge^

frf)Iofjen unb meine ^inber finb bei mir in ber Kammer; ic^

fann nid^t auffielen unb bir geben, unb h)enn er boc^ nic^t

nac^Ue^e anjuflo^)fen ; fo fage ic^ eud^, )ft)tnn er anä) ni^t

aufftänbe unb i^m barum gäbe, tüeil er fein g-reunb ift, fo

tDürbe er boc^ h)egen biefe^ Ungeflüme^ aufftel^en unb il^m

geben, fo i)iel er notf^ig i)at 2lIjo fage id) euc^ : bittet, fo

trirb euc^ gegeben
; fachet, fo toerbet i^r finben ; flopfet an,

fo tt)irb euc^ aufgetf)an trerben." (Suf. 11, 5—9.) ©eiDi^,

e§ lä^t fid^ bie ^flid^t ber SBe^arrlic^feit faum fc^oner t)er=

finnbilben, aU e^ in biefem @Ieicf)niffe gefd^ief)t,

2Ba^ bef)arrlic^e^ &chd ertoirft, l^at erfaf)ren bie i)L

Wonxia, ^i)x ©of)n Sluguftinu^ i^atte fid^ ber ©efte

ber SKanic^äer angefi^loffen. 2)ie fromme SJtutter flel^te

unabldffig um feine @rleud)tung unb Sefel^rung. 2^ag unb

3taä)t betete fie, öergo^ bie bitterften ^^ränen unb beftürmte

gleidf)fam ben §immel mit il^ren SSitten, Slber ^ai)x^ i)er=

gingen, of^ne ba^ i^r ©ebet ©r^örung fanb. ©inft Ilagte

fie il^r §erjeleib bem 1^1. S3ifdf)ofe Slmbrofiu^. 2)iefer

tröftete fie, unb f^rad^: „Sete of)ne Unterlaß! Q^ ift

unmöglid^, ba^ ein ©ol^n, für ben fo toiel getoeint unb

gebetet loirb, Verloren ge^e." S)a fe^te fie i^r &chtt nod^

eifriger fort, unb ibre Sebarrlid^feit tourbe belol^nt, benn xi)x

©o^n lüurbe au^ einem großen ©ünber ein großer ^eiliger.

günften^ muffen Wxx beten mit ßrgebung in htx\

SBiUen ©otte§. SSie e^ ni(^t bei un^ ftef)t, ju bcftimmen,

tvann unfer ©ebet erl^ört toerben folle, chcn fo iDenig ftel^t e^

bei un§, ju beftimmen, to i e unb in h)eld^er Sßeife er unfer

(äthct erf)ören itJoHe ; ob in ber Sßäeife, lüie loir il^n bitten,

ober in einer anberen SBeife. 55a§ bet^t, toir muffen beten



— 40 —

mit ©rgebung in @otte§ Söilten. 9Bir beten, namentlid^

iDenn e^5 ficf) um jeitlid^e Segnungen ober 9Sof)lt^aten ifan-

belt, gar oft um ©üter, bie, \vmn (Sott fie un^ öerleif^en,

ober Wenn er jie un^ f o Derteif)en ioürbe, iDie lt)ir barum

bitten, feine^toeg^ ju unferem Seften, ju unferem §eile fein

tpürben. 2Ba^ un^ in aEen 3Ser{)ä(tniffen unfere^ 2ebzn^

toabrbaft frommt, tr>abrf)aft nü^licf) ift, fotrof)! in 9lü(ffi(i)t

auf unfer 5eitIid)e<o 33o£)t, aU aucf) auf unfer etoige^ §eil,

ba^ ioei^ ©ott allein. ®arau^ folgt, ba^, inenn tr>ir um
ettoa^ bitten, \vxx e§ boc^ immer ber 23ei^f)eit ©otte^ über=

laffen muffen, ob e§ un^ tuafjrf^aft nü^Iid^ ift. 2Ser o^ne

foIcf)e (Srgebung in ©otte^ SSiEen betet, ber mad)t in biefem

©ebete ben Stnfprud), ba^ er felbft e^ beffer üerftel^e, \va^

\i)m jum §eile ift, aU ©ott
;

feinem ©ebete mangelt ba^er

bie Semutf), e§ ift fein ed^te^ unb recf)te^ ©ebet. ^\t bie

rüd'f^atelofe Eingabe an ©otte§ SBiEen eine ©runb^^flic^t

be^ 9Jienfd)en überJ^auipt, fo mu^ fie auc^ im &(^htU gum

2Iu^brucf fommen. 2)er göttli(f)e §eilanb l^at auf ©et^fe^^

mgni gebetet : „33ater, tt)enn e§ möglich ift, fo la^ biefen

^elcf) an mir öorüb^rgef^en !" Slber er l^at fogleid) f)inju=

gefügt: „3^^^^ ^^^M ^^i^ 2Siße gefd)ef)e, fonbern ber

beine." (3)iattf). 26, 39.) 3)amit l)at er un§ ba^ SJorbilb

eine^ gottergebenen ©ebete-g gegeben,

Site ber l)L 93lafariu§ einft gefragt tt)urbe, iüie man beten

ütte, um ©Ott rechte g^reube ju machen, antiüortete er : „Um
ved)t ju beten, ba^ e^ bem §errn gefatte, bebarf e§ nid)t m-
ler 2Borte, fonbern man bete nur mit reblic^em ^erjen :

SRein §err unb mein ©ott, tüie bu iDißft unb \vk eio bir

gefdttig ift, fo foE e^ gef(f)e^en."

^n ber Sebenebefcfjreibung be^ t)L 6rjbifc^of^ %i)0-

xna^ öon ßanterbur^ Wixh erjä^It, ba^ einft an feinem
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©rabe ein Äranfer erfd)ten unb burcf) bie 3Serbienfte be^

^eiligen t)on ©Ott bie ©efunbl^eit erflef)te. ®r fef)rte ganj

gefunb unb t)o(l greube nad) §aufe jurüdf. 3tm näd£)ften

©onntage tt)o^nte er bem ©otte^bienfte unb ber ^rebigt bei

unb f^örte ba, tvk ber ß^rift heim foK, h)ie er befonber^ bei

feinem &tUU ftet§ ben 2tu§brudf ber ©rgebung in ©otte§

aBitten beifügen unb f^3recf)en muffe : ^^^mn e^ bein l^eiliger

SBitte unb mir jum §eile ift." ©ogleic^ Verfügte er fid) it)ie=

ber jum ©rabe be^ f)L 2^f)oma§ unb bat ©ott, e§ möge an

i^m nur ber göttlirf)e SSitte erfüttt \v^xim ; im gatte ibm bie

©efunbf)eit nid^t gut unb nü^Iid^ tt)äre, \volk er berjlid^

gerne it)ieber franf fein. Unb fo gefcf)af) e§.

©in ©infiebler iDirlte fel^r t)iele SBunber, tro|bem er fid^

burd) feine befonbere 2^ugenb i)or ben anberen Srübern au^-

jeidtjnete. S)e^f)alb lie^ i^n ber Slbt rufen, unb befaf)I il^m,

ju fagen, h)arum gerabe er bie &ab^ ber 2Bunber t)ün ©ott

empfangen l^abe. ®er ©infiebler gab jur 3tnttPort : ,,3cf>

trei^ nur, ba^ id^ mxä) bi^f)er in atten ©tüdfen bem SBiffen

©otte^ untertüorfen f)abe. ^d^ ne^me aü(^^ au§ ber §anb

©otte§ an unb bete immer, ba^ ber SBitte ©otte§, nidf)t mein

Söitte erfüttt tt)erbe." ®er 2lbt erfannte nun, ba^ i^m ©ott

bie ©nabe ber Sßunbertoerfe be^l^alb Derlie^en l^abe, toeil er

immer feinen SBitten bem SBitten ©otte§ untertt)orfen l^abe.

Söill^elm i)on Sijon erjäl^It, ba^ einft ein ®infieb=

ler, ber ©emüfe in feinem ©ärtd^en ge^flanjt f)atte, inftän^

big um Siegen bat, tt)ei( er benfelben für notbtx)enbig l^ielt.

Unb fie^e, e^ regnete. Salb barauf flef)te er um £)eitere§

aSetter, unb e^ gefd^af) nad^ feinem aBunfd^e. @o erlangte

er längere ^di für fein ©ärtd^en immer jene§ Söetter, um
ba§ er betete ; aber ju feiner Ueberrafd^ung ging öon feiner

älu^faat nid^t§ auf. 2lnfang§ meinte er, e§ fei ühtxi)anpt



— 42 —

ein SRt^ja^v ; aU er aber f^äter einen anbern ©infiebler

befucf)te unb in befjen ©arten aEe^ üortrefflid^ gebeif^en fal^,

üagte er biefem feine ?iot^, unb fe^te bei : „3<^ V^^^^ ^^^

immer gerabe jene^ Sßetter, um ba§ ic^ gebetet l^atte/' ®er

anbere ©injiebler aber entgegnete i^m : ,,^d^ glaube, ®ott

ftrafte ixä)^ tt)eil bu if)m gteid^fam t>orfc^riebft, \va^ für

Sßetter er bir fd)icfen foKte, unb h)ei( bu auf bie ©rgebung

in *feinen l^eiligen Söillen Dergeffen I)aft."

„2öie ber ^ranfe," fagt ber f)L 31 m b r o f i u ^ , „Q^^
bem airgte, ju beffen Äunft er 'oolk^ 3^^^^^^^^ f)<^t bie SBal^l

ber Slrjneien unb bie SSeife ber Teilung überlädt, fo foKen

and) tt)ir e§ ber 2Sei§^eit unb ®üte ©otte§ überlaffen, tpie

er un§ l^elfen tDÜL"

2lfe ber i)l granji^fu^ i)on 3lffift fef)r f)ef%

©d^merjen litt, f^)ra(^ einer feiner 5!}titbrüber ju i^m:

,,33itte ©Ott, ba^ er etir)a§ fanfter mit bir umgebe, benn e§

fd^eint, er bef)anbelt bid^ ju ^art." ©ruft ertt)iberte ber

^eilige : „33ruber, f)üte bid^, ben Söitten ©otte^ ju tabeln,"

^ann i)ob er feine Singen ^immeltt)ärt§, unb betete : „3^
banle bir, l^immlifd^er 3Sater, für aKe Seiben, bie id^ an^

beiner §anb em^jfange. ©d^idfe mir nod^ mel^r, tt)enn e§

bein I^eiliger 2Bi(Ie ift ; benn e§ ift mein größter S^roft auf

©rben, jr)enn id^ tt)ei^, ba^ ic^ beinen Söißen erfülle."

©ec^ften§, t^ir muffen beten mit bußfertiger ©e =

f i n n u n g. ©ie bußfertige ©efinnung fd^tießt ein '^op'pd^

te§ in fid), nämlii^ 3teue über begangene ©ünben, unb ben

feften ©ntfd^Iuß, fortan in allem %\)nn unb Saffen unt)er=

brü^Ii^ an ©otte^ ©efe^ feftäuf)alten. @§ unterliegt fidler

feinem 3^^if^I/ i^<^ß berjenige, tt)eld^er fidf) im ©tanbe ber

fd^iDeren Sünbe befinbet, tnenigften^ b i e ©efinnung ^aben

muffe, baß er nid^t in ber ©ünbe bleiben, fonbern ju ©ptt
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jurüdffei^ren it)otte, 'tv^nn ba§ ©ebet, ba§ er i)erri(f)tet, über^

\)anpt einen Söert^ i^or ©olt l^aben foK. 3Ber ben SBitten

l^at, in ber ©ünbe ju i)erbleiben unb feine S3u^e ju l^un,

befjen ©ebet ntu^ ja i^ößig bebeutung^Io^ fein* S)enn ba^

©ebet ift eine ^ulbigung, bie tv'xx ©ott barbringen unb au^-

f^^red^en : tt)ie lann aber berjenige ©ott iDal^rl^aft l^ulbigen,

ber in ber Sünbe fid^ gegen ©otte^ 3iJlaieftät aufgelel^nt i)ai

unb in biefer Stuflel^nung i)er^arren \vxll ! 2Benn alfo ber

©ünber jum &thU fid^ aufrafft, bann mu^ in biefem ©e-

Bete aud^ eine reuige ©efinnung jum 3lu^brudE fommen,

tDenn e§ ein red^te^ &tbd fein foK. Unb biefe reuige ©efin=

nung mu^ bann fortfd^reiten jum ®ntfd£)luffe, ju ©ott jurüdf^

julef)ren, fid^ in ber 35u^e mit \i)m ju i)erföf)nen, unb fortan

unt)erbrüd^Iid^ jene Söege ju iDanbeln, ti:)eldt)e ba^ götttid^e

©efe^ t>orfd)reibt. 3^ biefem ©inne ift ba§ SBort be^ §errn

ju i)erfte^en : „9iic^t jeber, ber ju mir fagt, §err, §err, tüirb

in ba§ §imme{reic^ eingeben, fonbern toer ben SBiUen met=

ne^ 3Sater§ t^ut, ber im §immel ift, ber Wxxi in ba§ §im=

melreidE) eingef)en." (3Dlattf). 7, 21.) 2)ie blo^e 3lnrufung

©otte§ mad^t e^ nid^t au§, tritt er fagen ; e§ mu^ bamit

aud^ ber Söitte Derbunben fein, ©otte^ ^eilige§ ©efe^ ju

erfütten unb unfer fittIidE)e§ Seben in @in!(ang ju bringen

mit bem ©eifte, ber fic^ im &thtU au^f^rid^t.

2)a§ &^hd be^ ©ünber^, ber fid^ nid^t belehren tritt,

erfrört ©ott nidf)t. 6r ift gleid^ einem SJtenfd^en, ber bi^ an

ben ^aU im ©d^Iamme t)erfunfen ift, unb einen 3Sorüber=

gel^enben anruft: ,,§ilf mir au^ biefer ©efaf)r/' ^nbem

aber ber anbere bie §anb jur §ilfe au§ftredft, fo ift er treit

baioon entfernt, if^m audf) bie feinige entgegenjureid^en. 9Ba§

fann alfo jener tf)un, ber i^m l^elfen tritt? @r trirb t^ott @r^

bitterung fagen : ,,3öa§ bitteft bu i^erau^gejogen ju trerben,
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ba bu in ber ©efai^r t)erbleiben \mü]t ? Sßeil bu alfo beinen

Untergang geU)äf)lt l^aft, fo ge^e nad) beinern Söillen ju

©runbe." Stuf gteid^e SBeife bitten bie ©ünber oft ®ott,

ba^ fie t)on il^ren ©ünben unb gef^Iern l^erau^gerijfen tt)er=

ben, unb bennod^ l^alten fie baran feft unb trotten nid^t Io^=

geriffen ti:)erben. Wenn ©Ott il^nen feine §anb reid^t.

^ene h)eld^e bie ©ünbl^aftigfeit i^re§ Seben^ fid^ unb

anbeten burd^ ba§ ©ebet t>erbedfen tüoüen, gleid^en bem

^ogel ©trau^, t>on wd(i)em tx^'d^t toirb, ba^ er beim §er=

annahm einer ©efa^r ben ^oj^f im ©anbe Verbirgt, inbem

er fid^ für fidler f)ält, tt)enn er bie ©efaf?r nic^t fiel;t. 2öer

in ber Sünbe bef)arrt, ol^ne ben SSillen, fid) ju beffern, unb

nur be^tDegen bie 2ippm öffnet jum ©ebete, um fid^ einiger^

ma^en gu beruf^igen in feinem ©ünbenjuftanbe, beffen ©ebet

ift 2^rug unb §eudf)elei. 2ßer ba glaubt, ,,h)enn id^ biefe

3lnbadf)t öfter i)errid^te, lt)enn id^ biefe^ &ehd täglid^ bete,

fo fann id^ nid^t t)erIoren ge^en," ber betrügt fid^ felbft unb

ift in einem argen SSa^ne befangen ; benn e§ tDirb immer

unb elDtg toa^r bleiben : fo lange bu i)on ber 2:^obfünbe nid^t

abfte^ft, fann bid^ fogar ba§ ©ebet aller Gngel unb ^eiligen

nid^t feiig madf)en. 3^^f^^^^S^ i'i^ S^ff^^l ^^^ SeibenfdE)aft,

bie bid^ binbet, bann toirb bid^ ba§ ©ebet frei mad)m unb

fräftigen mit l^immlifd^er ©ü^igleit.

Siebenten^, \vix muffen httm im 9iamen S^fi^-

9iur bem ©ebete, ba^ toir im 9iamen 3^fu t^errid^ten, ift bie

3Serl)et^ung ber ©r^örung ju t^eil gett)orben. „2Sal^rlid^,

\vai)xlxä), fage ic^ eud^," f^)rid^t ber §err, „tt)enn il^r ben

95ater in meinem 9iamen um üWa^ bitten toerbet, fo toirb er

e§ eud^ geben/' Unfer ®ehd ftü^t fi(^ auf bie unenblid^e

©Ute unb ©rbarmung ©otte§, auf beffen ©eneigtl)eit, un^

©nabe unb ©egen ju ertbeilen. Dbne biefe 3Sorau^fe^ung
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ttJürbe ein ©ebet unfererfeit^ gar nid^t möglief) fein, tt^eil ja

eine 3lu^fic^t auf ©rf^örung ba gar nidf)t öor^anben tx)äre.

2)er ©Ute unb (Srbarmung ©otte^ aber i^at fid^ ber 3}lenf^

untüürbig gemad^t burd^ bie ©ünbe. @rft 6^riftu§ f)at burd^

fein @rlöfung§öerbienft bie Duette ber göttlid^en ©üte unb

®rbarmung un^ tüieber erfd^Ioffen. Unb be^l^alb fliegt nn^

tl^atfäd^Ud^ alte ©nabe unb aller ©egen t)on ©ott nur ju

burd^ Qefum ßl^riftum» ^mn \üxx alfo ©ott um feine Seg-

nungen unb ©nabenertt)eifungen bitten, bann fönnen unb

bürfen toir l^ierbei i)on ßl^riftu^ aU bem 3Sermittler ber gött=

lid^en Siebe unb ©rbarmung an un^ n\ä)t abfegen, ^m
©egentl^eil, Wxt muffen ad unfer &thd auf ba^ Grlöfung^-

i)erbienft ß^rifti grünben ; ba§ l^ei^t, Wmn tt)ir ©ott um
eine ©nabe ober um eine 2öof)Itf)at bitten, fo mu^ unfer

©ebet immer ba^in ge^en, ba^ un^ ©ott mit Stüdfic^t auf

bie SSerbienfte Sf)rifti unb im §inblicf auf biefelben jebe

©nabe ober 2ßof)Itf)at geji:)ä^ren möge. S)a§ l^ei^t im 9?a=

men ^efu beten. 2)a^er muffen tt)ir unfer ©ebet aud^ ftetg

bereinigen mit bem ©ebete ß^rifti. 3)a^ ®cbd 6f)rifti l^at

in ^Bereinigung mit feinem atteri^eitigften D^fer nn^ bie

©tröme ber göttlid^en ©nabe unb ©rbarmung geöffnet ; bir

muffen ba^er, um au^ biefem ©trome ju trinfen, unfer ©ebet

ftet§ unter ba§ ©ebet 6f)rifti fteHen, ber ja aud^ je^t nod)

unfer ©adf)tDa[ter beim 35ater ift, unb toir JDerben nur bann

auf 6rf)örung unfere^ ©ebete§ f)offen bürfen, trenn it)ir e§

in biefer lebenbigen 3Sereinigung mit bem ©ebete 6f)rifti

f^alten, alfo im 9iamen unb ©eifte 6[;rifti beten.

Sie Ä i r dE) e em^fief)lt un§ burd^ i^r eigene^ 33eif^iel

auf'§ nad^brüdflid^fte, ba^ tt)ir ftet^ im 9Zamen gefu häm
foHen, benn fie fdf)Iie^t faft jebe§ if^rer ©ebete mit ben 2öor=

ten : ,,2)ur(^ Gf^riftum, unfern §errn,"
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@in tnerftDürbige^ 33eif^)iel t)on ber ©rf^örung be§ ©ebe-

te^ im 9iamen 3^fu erjäf)lt un§ ber f^anifd)e ©d^riftfteller

33euebift 3^ernan5ej. 3Kitten au^ ber Serberei begab

fid; ein 9Jtof)amebaner auf bie gludE)t nad^ Portugal, benn

bie göttliche ©nabe l^atte feinem ^erjen bie ©el^nfud^t nad)

bem ß^riftent^ume eingeflößt, ^n ber unabfef)baren 3Büfte,

burd^ tt)elc^e ber glüd^tUng jieJ^en mußte, Wax leine (S^ur

t)on 3Bafjer ju finben, fo baß er in ber ©lutl^i^e i)om ))ein=

IidE)ften Surfte gefoltert, enblidf) fid^ in ben l^eißen Sanb i)in^

lagerte, um gebulbig ben %oh ju eriDarten. ®a fiel if^m

ein, Wk er 'oon ß^riftenfflatien mef)r ate einmal gefrört

{)atte, baß bie 2lnrufung be§ 9iamen§ ^efu in ben größten

©efaf^ren §ilfe getüäl^re. Unb faum l^atte er fid^ bemül^t,

biefen ?iamen fo gut er t)ermod^te, au^jufJprei^en, aU er

fcf)on, loie er in ber g^olge oft t)erfid^ert unb betl^euert l^at,

3unge unb ©aumen erfrifd^t unb feine Gräfte toieber l^erge=

ftellt füf)lte, fo baß er mit erneuertem 9Jiutl^e feinen 2öeg

fortfe^te. ©^ bauerte jtoar nid^t lange, unb berfelbe lec^=

jenbe Surft, biefelbe ©rmattung unb £ebenggefaf)r fteHte fid^

tüieber ein; allein fein Heilmittel ftanb il&m ju ©ebote:

abermals rief er ben ^JJamen '^t]u§> an, urib aBermafe fanb

er bie Vorige §ilfe, unb fo erreid^te er tool^lbel^alten Siffabon,

h)o er getauft tüurbe,

@in junger f^toebifc^er Dffijier l^atte ba§ Unglüdf, in

ruffifd^e ©efangenfi^aft ju geratl^en, @r befaß jtoar ju

§aufe ein fd^öne^ SSermögen, mußte aber in ber Qüi feiner

©efangenfd^aft in ber äußerften Sürftigfeit leben, toeil man

il^m nid^t§ jufenben fonnte, 3Soll Setrübniß über feine

brüdEenbe Sage ging er, toon feiner ©rlaubniß au^^ugel^en

(äthxauä) madE)enb, in ben 3Balb, um fein ^erj i)or ©Ott

au^juf^ütten, ©in tartarifc^er 33auer fal^ i^n i)on gerne,
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unb ijerbarg fidE), um \i)n ju belaufdE^en, l^tnter einem Saunte,

2)er Dffiäier aber fiel auf bie Änie nieber, l^ob feine §änbe

gegen ^immel unb bat um Stettung au^ feiner brücfenben

yioti), 9iad)bem er gebetet i)atU, füllte er in feinem §erjen

bie Ueberjeugung, ba^ fein &^hd erf)5rt tt)orben fei. SSott

neuen 9!J{utf)e^ unb großer g^reube Wollk er ^bzn nad) §aufe

jurücfte^ren, aU ber S^artar i}or i^n trat, unb il^n fragte,

tt)er er fei. 2)er Dffijier erjäfilte i^m fein ©d^idffaL „Slber

tt)ie ift ba§/' fj^rac^ ber Sartar; „erft tüarft bu traurig, unb

nun, ba bu gebetet l^aft, bift bu fo frö^lii^ : l^at bir benn ba§

&thtt tiWa^ gegeben?" — „9toc^ l^abe iä) nid^t^ erhalten,"

anttt)ortete ber Offizier. ,,®ott lie^ mid^ aber rerf)t fräftig

em^finben, ba^ er mein ©ebet erhört l^abe. Dbgleid^ id)

alfo nod^ nid^t^ i^abe, tt)ei^ ic^ boc^ getri^, ba^ er mir l^elfen

tüirb, benn biefer einjig tüaf^re ©ott be§ ^immefö unb ber

ßrbe ^at einen ©of)n, ber ^efu^ 6f)riftu^ l^ei^t, in tDeldEiem

er allen S!Jtenfd)en gnäbig fein tvxü, SSer an biefen ©ol^n

©otte^ öon ^erjen glaubt, unb in feinem Flamen bittet, ben

erfrört ©ott." ^urje Qdt nad){)er erl)ielt ber Dffijier einen

aSed^fel tfon breil^unbert ©ulben. Site bie§ ber 2^artar,

tr)el(^er fel^r arm tt)ar, l^örte, bad)te er : „@^ ift iod) @in

©Ott, ber un§ alle erfd^affen i)at] tüarum follte er nid^t aud^

mir f^elfen ?" SSoU ebler ©infalt be§ ^erjeng fiel je^t auc^

er nieber unb htUU : „3)u großer ©ott, ic^ l^abe gel^ört, ba^

bu einen ©o^n l^abeft, unb umjeinettüillen allen SJienfc^en

gnäbig fein, unb alle, bie bid^ in feinem 5Ramen anrufen,

erl)ören tt)olleft. ^dE) bitte bid^ be^tüegen im '^amm beine^

©o^ne^ Sefu ß^rifti, l^ilf and) mir in meiner 9^ot^ unb

2lrmutl)." 2öir!lic^ befferten fi^ buri^ ©otte^ §ilfe bie

3Serl)ältniffe be§ S^artaren, unb t)oll g^reube über bie gemadE^te

@rfal)rung fucf)te er ben Dffijier auf, l^örte öon biefem, tvk
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©Ott für xi)n geforgt i)abc, unb erjät^Ite bann felbft, n)ie er

©Ott gebeten, unb t)on if)m §ilfe erf)alten f)abe. ,,®a§ ift

gut," fe^te er fjinju, „ba^ idf) ettt)a^ öou biefcnt toaf^ren

©Ott ioei^. ä5on nun an ^t)il( id; i^n in feinem So^ne

anbeten unb t>ere^ren/' 2)er Dffixier gab i^m nod^ treiteren

Unterricf)t t)on ©Ott unb feinen befeligenben Slnftalten burc^

Sefum 6f)riftum. 6r iDurbe ein guter ßf^rift unb erfuf^r ee

immer mel^r, toie naf)e ber §err allen ift, bie if^u im ^tarnen

feinet göttUrf)en ©of^ne^ anrufen.

®edE)fte^ ^a^jitel.

®er tr)efentUci^e Q'co^d be§ ®<^UU^, infofern e§ Sittgebet

ift, befte^t, it)ie tüir bi^l^er gefeiten, barin, eine ©nabe ober

eine ©egnung öon ©ott ju erlangen. ®er 93etenbe tüiü

erfrört tüerben, er Will, ba^ ©ott il^m ba^jenige in Siebe unb

©rbarmung jutf)eile, um toa^ er i^n bittet. 3)er bittenbe

ßf^arafter ift alfo bem &thä^ t)or aKem eigen.

®iefe erbittenbe 2öirfung l^at alfo ba§ (ä^htt immer,

löorau^gefe^t, ba^ e§ ein tt)a^re§ unb red^te^ &thtt ift ; bas

l^eijst, tt)enn unfer ©ebet alle jene ©igenfd^aften l^at, tDeld^e

bi^f)er aU Sebingungen eine§ tüal^ren unb redE)ten &thU^
aufgefüf)rt tüorben finb, bann l^at e§ ftet§ bie i^m entf^3re=

d^enbe SBirfung, ndmlid^, e§ it)irb i)on ©ott erhört, ^tnn

alfo unfer ©ebet gar feine @rt)örung finbet, fo ift ba§ immer

ein untrüglid^e^ 3^i^^^/ ^^^ ^^^ ^i^^ fö gebetet l^aben, tt)ie

tt)ir hdm foUten.

Slber freilief) it)irb unfer ©ebet nid)t immer in ber

SBeife t>on ©ott erfrört, h)ie to i r e§ tüünfd)en unb t>erlan=
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gen. 6^ foittmt ja, tt)ie bereite angebeutet Sorben, nidbt

feiten i)or, ba^ tt)ir ©Ott um ettt)a§ bitten, )(üa^ nid)t 'voai)x-'

f)aft ju unferem §eile gereicht. Sa tritt nun bie göttliche

Söei^kit für un§ ein, bie allein aHe§ fennt, Wa^ unter alkn

übtDaltenben 3Ser^äItniffen un^ jt)af;rf)aft jum §eile gerei(J)t,

unb t)erh)eigert un§ ba^, um Wa^ 'tvix bitten. 3lber unfer

(Btbtt bleibt be^^alb nid^t tt>ir!ung^lo§. 6rf)5rt tüirb e^

immer ; aber ©Ott erf)ört e^ in einer Söeife, bie un^ iDaf^r-

l^aft nü^Ud; ift. (Statt be^ erbetenen ©ute^ gibt er un^

ein anbere^, t)on bem er Wd% ba^ e^ in 2Saf)rf)eit ju

unferem Seften gereid^t. ©iefer ©efi(f)t^:punft ift tt)of)I

feftjuf^alten. SBäre e§ anber^, fo iDürbe ja nid)t me^r bie

h)eife 3Sorfef)ung ©otte§ un^ bmd) biefe^ Seben f)inburc^

jum QkU leiten, fonbern tt)ir felbft tDären e^, tt)ir mit

unferer befd^ränften @infid)t, bie über bie SlJiittel unb 9Bege

5u beftimmen l^ätten, buri^ toelrf^e tDir unferer eh)igen

Seftimmung entgegengefü^rt tüerben. ©erabe an^ biefem

©runbe, um nid^t in biefe felbftbeftimmenbe 3ticf)tung ju

t)erfatten, mu^ ja, iDie bereite bemerft tt)orben, unfer ®^bd

ein gottergebene^ fein.

3u bemerfen ift aud^ nod), ba^ bie 3Birfung be^ &tb<^U^

nid)t in ber 2Beife aufgefaßt tüerben barf, aU iDürben Wix

buri) ba§ &^hd ein ?ft^(i)t gett)innen auf beffen @rf)örung

i)on ©eiten ©otte§. ©Ott erf)ört unfer ©ebet nid^t auf

einen 9ted^t§titel l^in, ber xi)n jur @r{)örung t)er^flid^tet,

fonbern er erf)ort un§ au^ reiner Siebe unb SSarm^erjigfeit.

Slllerbing^ ift un^ im ©bangelium ju lt)ieberf)oIten SJJalen

bie 3Serf)ei^ung gegeben, ba^ unfer &chct @r{)örung finben

tDerbe ; aber biefe 3Serf)ei^ung gibt un§ fein 9led^t, . bie

@r{)örung ju forbern : e§ ift bie Siebe unb ©rbarmung ©ot=

te^ aHein, tüeld^>e @rf)örung gett>äf)rt, unb bie genannten
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3Ser{)ei^ungen ber ©ebet^er^örung finb nur in bem ©inne

ju t)er[tef)en, ba^ biefe Siebe unb Srbarmung un^ nid^t

unerf)ört lafjen tt)irb.

3um i)L SSincentiu^ gerreri fam einft eine ftumme

grau unb l^ielt um Sllmofen an, jugleic^ aber lie^ fie if^n

bitten, if)r burd^ fein ©ebet bie S^rad^e bei ®ott ju erbitten.

33ereittx)iKig t>erabreidE)te i^r ber fromme unb mitleibige

3)iener ©otte^ ein bebeutenbe^ Sllmofen, fe|te aber ä^gleid^

bei, er it>erbe if^r bie &aU ber @^3radE)e bei ©ott nid^t

erlDirfen, tt)eil er bie Ueberjeugung ^ahc, ba^ i^r biefelbe

jum 33erberben gereichen tt)ürbe.

3um I^L Ubalbu^ lamen brei Slinbe unb baten um
ba§ älugenlid^t. S)er ^eilige betete eifrig ju ©ott unb

f^eilte jtt)ei berfelben ; ben britten aber ermunterte er jur

©ebulb, unb f^)rad) : „S)u tt)irft o^ne bie SBo^Itl^at be^

3lugenUdf)te^ ©ott beffer bienen, unb in ber §errlid^Ieit be§

§immel§ bereinft f)elter feigen aU loiele, benen ©ott ba^

©efi(f)t üerUelzen l^at/' 5!}iit biefen SBorten entließ er il^n,

of^ne feine 93itte erfüllt ju l^aben. —
©0 mad)t e^ ©ott aud^ oft mit un^ : er lä^t nn§> uner=

f)ört in bem toa§ tt)ir hxtUn, um un§ bafür ettt)a^ Seffere^

^u geben. — ®ie I^L 9Jl o n i f a bat ©ott, bie Steife ifjre^

©o^ne§ nad^ Sta.Iien ^u t)erl^inbern, h)eil fie tüu^te, ba|

if)m bort t)ie[fadE)e ©elegen£)eit jur ©ünbe gegeben tDerbe.

3luguftinu§ fam bennod^ nad; Q^^^fi^" ; ^^^^ i^ ^^^^ biefem

Sanbe trurbe er ju ©ott befef)rt. hierüber fagt ber I^L

3luguftin felbft : ,,2öa^ t^erlangte fie, o ©ott, i)on bir mit

f)äufigen 2^f)ränen ? 3)a^ bu meine Steife t>er^inbern möd^=

teft. Slüein, inbem bu in beinem unerforfd^Iid^en 9tatl^=

fd^Iuffe ba§ eigentlid^e ^id il^re§ Serlangen^ erl^örteft,

l^aft bu nidf)t bead£)tet, Wa^ fie junäd^ft begef^rt l^at, um
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an mir ju erfüffen, Wa^ attäeit ber ©egenftanb t^re§ g[e=

^en^ trar."

Jlebft feinem G^arafter al§ Sitte, l^at aber ba^ ®ebet,

iüie öftere bemerft tourbe, aud^ ben ß^arafter ber §ulbi=

gung, unb in biefer festeren ©igenfc^aft ift ba§ ©ebet felbft

ein gute^ SSerf, ä^nlid^ tr)ie ba^ gaften unb 2tlmofen=

geben. 9Zun aber le^rt ba^ 6^riftent{)um, ba^ jebe§ gute

2Berf, trenn e§ im ©tanbe ber ©nabe t)oßbrarf)t tDirb, eine

öerbienftlid^e unb genugtl^uenbe SBirfung l^abe.

©aburc^ alfo, ba^ tvxx im Staube ber ©nabe ju @ott beten,

leiften tt)ir if)m ©enugtbuung für frühere SSerfc^uIbungen,

unb ertrerben un§ äugteic^ 93erbienfte für ba^ ett)ige Seben,

öorau^gefe^t, ba^ bie © d^ u I b burd^ bie Su^e in

un^ bereite getilgt, unb bie etüige ©träfe nad^gelaffen

ift; benn nur bie jeitlid^en ©trafen ber ©ünbe, bie

nad^ 3:^ilgung ber ©d)ulb unb nad^ 9iadE)Ia^ ber einigen

©träfe nocf) übrig bleiben, fönnen tt)ir nadf) rf)riftlid^er 2ef)re

überf)au))t abbüßen.

©iebente§ Äa^^itel.

Cßebet ?u ben ^eiligem

3unäc^ft rid^tet fi^ ba§ ©ebet— aU 2lft ber §ulbigung

— an ©Ott; aber e§ fann fid) aud) an bie § eiligen

rid^ten, bie bereite in bie §errlicf)!eit ©otte^ eingegangen

finb, unb nun im ©lanje biefer §errlirf)feit ftra^Ien. 2Öir

fönnen ja ni4)t bIo§ unmittelbar unb bireft ©ott l^ulbigen

;

h)ir fönnen ibm aud^ f)ulbigen in feineti ^eiligen, infofern

biefe bie au§erti:)äf)Iten ©efä^e feiner ©nabe finb, unb feine

§errlidf)feit abbilblid^ aud^ in biefen tx)ieberftral^lt. 3iur
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nimmt ba§ ©elDet, infofern e^ fid; an bie ^eiligen ricf)tet,

einen anbeten (Sl;arafter an.

3Ba^ juerft ba^ 2 o b g e b e t betrifft, fo barf baffelbe,

\})^nn e^ fic^ an bie ^eiligen richtet, nic^t ben (S^arafter ber

älnbetung f;aben. 2)ie älnbetung gebül^rt nur ©ott afö

ber l^öd^ften SJlajeftät, al^ bem Urquell alle^ @ein§ unb atte^

©Uten. S)en ^eiligen gebührt Sob unb $rei^ nur infotueit,

aU ber|enige Iob= unb !prei^tt)ürbig ift, tpeld^er in irgenb

einem ©ebiete be§ 2eben§ burd^ ätufbietung atter feiner

^raft unb ©nergie ba§ Q'öä)\k erreid^t l^at. 2Bie it)ir einem

folc^en 9}tenf(f)en ob be^ ©ifer^ unb ber Slu^bauer, tt)omit

er jid^ jum §öd^ften em^)orgerungen, unfer 2ob f^enben, fo

muffen toir aud) bie ^eiligen ©otte^ loben unb ^)reifen

bafür, ba^ fie in f;eroifd)er 3:^ugenbübung fid^ em)3orgerungen

l^aben ju bem ©lanje ber ^eiligfeit, in iDelc^em fie nun

ftra^Ien. 2)a aber biefe ©rl^ebung jule^t bod^ tüieber ©otte^

Söerf ift, tt)eil ©Ott e§ ift, ber burc^ feine ©nabe fie ju biefer

©r^ebung geführt, fo gel;t ba§ 2ob, ba^ tt)ir im ©ebete ben

§eiligen bringen, bod) jute^t tt)ieber auf ©ott, aU ben

Urheber aller ^eiligleit, jurüd. SBir loben ©ott in feinen

§eiligen, Wk un§ ber ^falmift (^f. 150.) aufforbert. 3)a§

2obgebet alfo, bag toir an bie ^eiligen rid^ten, ift feine

Slnbetung, fonbern nur eine einfädle ©l^renbejeugung ; e^

geftattet fid^ aber jur Slnbetung ©otte^, infofern ©ott

e§ ift, ben Wxx in ©eftalt feiner ^eiligen anUUn^ \t)mn toir

festere loben unb Ipreifen.

3lte ber ^rrlef)rer 3Sigilantiu§ im vierten ^a^r=

l^unbert gegen bie §ei(igeni)erel)rung in l^eftigfter Sßeife fic^

ereiferte, tt)eil burc^ biefelbe bie ®^re ©otte§ gefi^mälert

tt)erbe, trat gegen ü)n ber {)L § i e r o n \^ m u § aU 3Sertl^ei=

biger ber §eiligeni)eref)rung auf. 2)erfelbe fc^rieb gegen
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3Sigilanttu^ unter anberem golgenbe^: ,,D bu J^or! 2Ber

\)ai ie bie 3Kart^rer angebetet ? 2öer je einen 3Kenfc^en für

©Ott gefialten ? SBir loben ©Ott in feinen ^eiligen, unb bie

^eiligen in ©Ott, fo tüie tt)ir ©ott in bent ^Jäd^ften, unb ben

9täd)ften in ©ott lieben, ©o loenig nun bie ©ott fc^ulbige

Siebe baburd^ t)erminbert toirb, ba^ n)ir unfere 3D^itmenfc^en

afe Äinber ©otte^ tt)egen ©ott lieben, ebenfotüenig tt)irb ber

@^re ©otteg baburd^ ettt)a§ entzogen, ba^ tDir bie ^eiligen

afe ^reunbe ©otte§ liegen ©ott öerel^ren, fonbern fie Wixi

im ©egentl^eil ebenfo burd^ bie SSerei^rung ber ^eiligen öer=

grö^ert, trie bie Siebe gegen ©ott in bem '^a^^ junintmt,

afe tüir ben 3iäc^ften lieben. SBem toirb tt)of)l einfallen,

ju fagen, ba^ bie @^re, tt)el^e man einem g^ürften fd^ulbig

ift, üerminbert trerbe, tt)enn man nebft i^m feine SRutter,

^inber, greunbe unb treuen ^Diener öerel^rt? 3Birb nid^t im

©egent^eil feine @^re öermel^rt, inbem fie \a nur feinettt)egen

geehrt t^erben, fotoie l^ingegen bie Sef^im^fung, bie man

biefen jufügt, auf ben dürften felbft jurüdffällt ? 3)e§l^alb

fagt 6l)riftu§ : ,,2ßer eudE) l^ört, ber i)öxt mxd) ; h)er cnd) i)er=

achtet, ber i;)erad)tet mid)." (Suc. 10, 16.) — „2öa§ il^r

aber einem ber geringften meiner Srüber getl^an l^abt, ba^

l^abt i^r mir get^an." (3Jtatt^. 25, 40.)

Salb md) bem 3:obe be^ t)L ^ o l ^ f a r |3 im ^a^re 167

forberten bie ^uben ben ^rofonful in 2lntio^ien auf, er

foHe ben Seib be^ 1^1. 5öiart^rer§ ben ©Triften nid^t au6lie=

fern, benn fonft tDürben biefelben ben ©efreujigten t)erlaffen

unb ^ol^far^ anhtim. 2lllein bie ßl^riften anttüorteten

l)ierauf: ,,@ie tDu^ten nid^t, ba^ h)ir niemals ^efum

6l?riftum t)erlaffen, nod^ einen anberen anhtUn. @^ ift

tDa^r, ba^ tt)ir bie 3Jlartijrer bere^ren, allein bie^ gefd^iei^t,

n)eil fie jünger unb 3iacf)folger ^efu ß^rifti finb unb il^rem
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Könige unb 5!Jleifter 33ett)eife ber l^öd)ften Siebe gegeben

3Benben tvix un§ aber im 33 i 1 1 g e b e t an bie ^eiligen,

fo iann e^ nid;t ben Sinn f^aben, aU WoüUn \vix un§ t>on

benfelben eine ©nabe ober ^oi)lÜ)at erbitten, bie fie an^

eigener 3Kad^t un§ ju f^enben im Stanbe Irären. 2)a§

^ie^e bie ^eiligen ju ©öttern mad^en. 5Da§ Sittgebet an

bie ^eiligen grünbet fic^ bielmel^r auf bie dE>rift(id)e Seigre,

ba^ bie ^eiligen anä) im jenfeitigen 2^^htn noc^ in ©emein=

fd^aft unb SSereinigung mit un§ ftef^en, unb ba^ fie be^l^alb

für un§ am 2^^rone ©otte§ noc^ ebenfo gürbitte leiften, tt)ie

fie foIc^e§ tDä^renb il^rer irbifcf)en Saufbal^n getrau, ©iefe

gürbitte, unb n u r biefe gürbitte ift e^, um tvdä)^ lt)ir fie

im aSittgebete anrufen, Sie fußen un^ l^elfen in unferen

3lbti)tn baburdf), ba^ fie if)re g^ürbitte mit unferer Sitte an

©Ott t)ereinigen, bamit ber Duell ber göttUd^en ©naben unb

Segnungen für un§> um fo fidlerer unb reid^Iid^er fliege,

2Sir finb un§ unfererfeit^ nur ju tief betüu^t, ba§ tt)ir um
unferer fittlidf)en (Sdf)tt)ä(^e unb tlni;)oIIfommenl^eit, um unfe=

rer ©ünben unb gel^ler tpiUen ber göttlid£)en Segnungen gar

oft uniüürbig finb ; be^^alb tüenben Wxx nn^ an bie ^eiligen,

bie fidf) im Staube ber Serflärung in ©ott befinben, unb

beren ®thtt baf)er t)or ben 3lugen ©otte§ einen tüeit fjö^eren

Söert^ f;at aU ba^ unfrige, unb hxtUn fie, ba^ fie nn^ mit

if^rer gürbitte unterftü^en, SHfo bejiel^t fid^ aud^ unfer

Sittgebet ju ben ^eiligen jule^t auf ©ott ; aud^ l^ier tüirb

er aU ber Urquell alle§ @uUn amxtannt ©^ i^anbelt fid^

nur barum, il^n ju bitten, ba^ er ben DueK feiner ©naben

unb Segnungen un§ eröffne, unb baju foll un§ bie gürbitte

ber ^eiligen l^elfen. ®a^ Wxx biefe gürbitte ber ^eiligen

erbitten, ift felbft h)ieber eine Drbnung ©otte^ ; benn er ift
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e§ ja, h)el(^er bie ©emetnfd^aft ber ^eiligen in ß^rifto georb=

net l^at ; er W'xil baf)er ani), ba^ biefe @emeinfd)aft bcr §et==

ligen fic^ lebenbig bet^ätige. Unb fie beti^ätigt ficf) ^hm

barin, ba^ tr)ir bie ^eiligen um ii^re ^itfe bei ©ott bit::

ten, unb biefe auf unfere Sitte l^in unfere (Bad)^ betenb t)or

©Ott t)ertreten. Sonft tvax^ ja bie ©emeinfc^aft ber §eili=

gen ni(^t eine lebenbige, gegenfeitige 2tnt^eilnaf)me
; fie

tt)äre eine tobte Seigre unb aU folc^e 'oon feiner SBirffamfeit.

3)a^ bereite bie erften G^riften bie ^eiligen um i^re %iXx'

bitte angerufen, ergibt fid^ unter anberem au§ ben ^ata-
fom ben, ben älteften fird)Ii4)en 33egräbni^ftätten, bie

nod) erf)atten finb. 2)ort finben jid^ jaf)[reicf)e ß^^g^iff^ fii^

biefen ©lauben.

2tl^ ber 3n*fef)t:er SS i g i I a n t i u ^ bef^au^tete, ba^ bie

^eiligen ni(f)t für un^ beten, entgegnete if^m ber l^t. §iero =

n ^ m u ^ : „2Senn bie Sl^oftel unb 5Ißart^rer tüäl^renb i^ree

irbifc^en £eben§ für bie anbern 3Dlenfc^en beten fonnten, um
it)ie üiel mel^r tüerben fie bie^ nad^ i^ren ©iegen fönnen

!

Dber \)ahcn fie je^t, ba fie bei Gl^rifto finb, tDeniger 3!Jtad^t?"

2öie alt ber ©laube ber G^riften an bie gürbitte ber

^eiligen fei, gef)t aud^ au§ einer Sobrebe l^eröor, tr)eldf)e ber

i)L 21 ft e r i u § im t)ierten S^il^rl^unbert auf ben 1^1. 5Dlart^=

rer ^fjo!a§ l^ielt. ^n berfelben fagt er: „G{)rerbietig

eingefd)Ioffen betüal^ren tvix bie Seiber ber ^eiligen aU h\U

bare Unter^fänber, aU ©efä^e be^ ©egen§, aU Sßerfäeuge

i^erflärter ©eelen ber greunbe ^efu, aU Söol^nungen i^rer

öerflärter ©eifter. 2öir em))fe[)Ien un§ if)rem (SdE)u^e» Sitte

bie in 33etrübni^ finb, nel^men ju il^nen i^re 3^ft^c^t. "^n

fie tDenben tüir nn^ um if^re ^ürbitte in fIef)entIidE)en ©ebe-

ten, unb fie erleid^tert un^ bie brüdfenbe Slrmutf), f)eitt bie

Äran!f)eiten, befänftigt ben ^oxn ber gürften."
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^immel für un^ gürbitte einlegen, unb ba^ ©ott auf biefe

gürbitte l^in un^ l^ilft, finb in ber fat]^oIifrf)en Äird^e fo

unjäblig unb aEgemein befannt, bietet borf) jebe 2eben§::

befc^)reibung ber ^eiligen groben baöon, ba^ e^ nic^t nöti^ig

erfd;eint, barüber SBeitere^ ju fagen.

3ld)te^ Äa^)iteL

J>a0 (Btbtt ber irürbitte*

2)a^ ©ebet ber ^ürbitte nimmt in ber fatt)o(ifrf)en ^ird^e

eine tDic^tige SteKe ein. Sie betradE^tet alle 5!}tenf(f)en aU
SfJlitglieber ber großen ©otte^famiUe, U)elcf)e burd^ ba§ 3!Jten=

frf)engefcf)Ied^t bargeftellt it)irb. S^f^^^g^ ^^^f^^ 33erf)ä(tniffe^

3((ler ju Slßen finb bie SRenfdE^en gegenfeitig jur Siebe i)er=

^flic^tet, ba ja gerabe bie Siebe ba^ lebenbige 33anb ift, \vd-

d)e^ alle 5!}ienfcf)en jur ©otte^familie jufammenfd^Ue^en foll.

(Sinb aber alle ^IRenfc^en jur gegenfeitigen Siebe t)er^flid^tet,

fo muffen fie aucf) alte für einanber beten. ®enn gerabe in

biefer attfeitigen gürbitte atter für einanber finbet jene aU^

feitige Siebe ibren gldnjenbften 2lu^brudf. ,,3d^ ermal^ne/'

fc^reibt ber 9X^3ofteI, „t)or alkn Singen, ba^ Sitten, ©ebete,

gürbitten, 2)an!fagungen gefc^ef)en für alle SJZenfd^en;

benn bie^ ift gut unb lDot)IgefäKig l)or ©Ott unferm

§eilanb, iDeld^er ipiH, ba^ alle 5[Renfd)en feiig tt)erben unb

jur (grfenntni^ ber 2ßabrl)eit gelangen." (1. Sim. 2, 1.)

gür aKe 3i}cenfd)en alfo ix)ill ber 3t^3oftel, ba^ tüir beim,

bamit alle jur ©eligfeit gelangen, ba§ l^ei^t, bamit ©ott

allen jene geiftlic^en unb jeitlid^en ©üter getDä^re, toeli^e-

i^nen notl)h)enbig ober förberlid^ finb jur ©rlangung be^

einigen §eile^.
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2)arau^ folgt, ba^ iuir i)on unferent &^büt nienmnben

au^fc^Iie^en bürfen. Selbft unfere ^einbe, felbft jene, bie

uns i)erfoIgen unb Söfe^ t^un, bürfen Wix nid)t Don unfe=

rem ©ebete au^fd;Ue^en; benn ba^ toäre §a^ gegen fie, unb

biefer ift burcf) ba^ ©ebot ber Siebe Verboten. ,,^d) fage

euc^/' f^rid^t ber §err, „liebet euere geinbe, t^ut &vik^

benen, bie eud^ f)afjen, unb betet für bie, bie euc^ t)erfo(=

gen unb toerleumben, auf ba^ i^r Äinber euerem 3Sater^ feib,

ber im §immel ift, ber feine Sonne aufgellen lä^t über

©ere^te unb Ungered)te." (Slfattf^. 44, 45,) 2öie ber ^r.

©te^f^anu^ nocf) im ätugenblicfe feinet 3:^obe^ für jene,

bie if^n fteinigten, gebetet i)at, fo bürfen aucf) tx)ir unfere

geinbe öon unferem ©ebete nicf)t au^fc^Iie^en.

Sie D r b n u n g , ioelc^e toir bei ber gürbitte für anbere

3Dienfrf)en einsuf^alten i)ahn, ift bie gleictje, bie für bie

SZäc^ftenliebe überf)au^t giU. S^ne, ioelc^e mit um in

unmittelbarer ©emeinf(f)aft ftef^en, unb bie alfo ben erften

9lnf^)rud) auf unfere Siebe hahm, i)abm and) ben erften

2lnf^3ruc^ auf unfer &tb^t, tuäf^renb jene, bie un^ ferner

ftef^en, erft in jloeiter Sinie folgen. 9iamentlicf) ift e^ bie

2Öo{)lfaf)rt unb 2tu<öbreitung be^ 9teid)ee ©otte^ auf ©rben,

ipelc^er unfer ©ebet gelten foH, fott)ie aucf) bie gürbitte für

geiftlicf)e unb h)eltlicf)e Dbrigfeiten nn^ obliegt na^ ben 2öor=

ten be^ 2l^oftefe : „^cl) ermahne euc^ 'oox allem, ba^ Sitten,

©ebete, 3'ü^bitten unb S)anffagungen gefcl)ef)en für J^önige

unb alle Dbrigfeiten, bamit toir ein rubige^, ftille^ Seben

fuferen mögen in aller ©ottfeligfeit unb 6f)rbarfeit."

(1. %xm. 2, 2.)

®c^on bie erften ßl^riften übUn ba^ &^bd ber gürbitte.

211^ ^etru§ im ©efängniffe tDar, betete bie ganje 6f)riften=

gemeinbe für it^n anf^altenb ju ©Ott. (3t^gefct). 12, 5,.)
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Slud^ in ber 1^1. 50leffe tt)eift un^ bie ^irc^e jum ©ebet ber

gürbitte an ; man benfe nur an ba^ ätDeifac^e 3Öiemento,

an bie t)erj(f)iebenen im SiJle^bud^e t)orfommenben @tbtU, an

bie allgemeinen gürbitten am 6f?arfreitage. Stud) bie 2ltter=

l^eiligenlitanei, bie Sruberfd)aft^gebete u. f» Id. finb 33eix)eife

bafür.

Site Drgan be^ „©ebet^^2l^oftolat^/' eine^ lird^Uc^en

SSereine^ gegenfeitiger gürbitte, erfrf)eint in fielen Sänbern

unb ©prad)en ber „Senbbote beö göttli(f)en ^erjeng S^fu,"

monatlich ein §eft. ©ine Slu^gabe in beutfc^er ©prad^e für

bie S)eutfd^en in Slmerifa erfrf^eint in ßineinnati, D. ; barin

tt)erben bie eingejanbten ©ebet^meinungen i)eroffentIic^t unb

über erlangte ©ebet^erbörungen Serid^te erftattet. (Selten

t)ergef)t ein SJlonat, in n)el^em nicf)t auf ba^ &tb^t ber gür-

bitte i)xn erfolgte 33efe[)rungen berirf)tet trerben.

Slber and) in'§ ^enfeit^ mu^ unfere g^ürbitte f^in=

überrei(f)en. 2Bir muffen auc^ für jene beten, bie nn^ bereite

vorangegangen finb in'^ jjenfeitige Seben, aber nod^ nid^t

tf)eilf)aftig getoorben finb ber etDigen §errIidE)feit, tüeil fie

nodt) eine reinigenbe ©träfe ju befte^en ijabm. 2)iefe gür=

bitte für bie 3Serftorbenen berul^t gIeicf)faK^ auf ber Seigre

t>on ber ©emeinfd^aft ber ^eiligen. 3Bie bie ^eiligen, bie

bereite in it)re ^errlic^feit eingegangen finb, in Äraft biefer

©emeinfrf)aft für un§ beten, fo muffen Wix in ^raft berfelben

©emeinfc^aft gürbitte einlegen für bie Seelen, bie noc^ im

9teinigung^orte fid) befinben, bamit ©Ott in feiner unenb-

licfjen (ärbarmung i^re ©träfe milbere unb abfürje, unb i^r

enblid^er Eintritt in ben §immel befd£)(eunigt it)erbe.

3Son je^er l^ielt fid) bie fatf^olifd^e ^ird^e an ba^ Söort

ber i)L ©d)rift : „©^ ift ein ^eiliger unb l^eilfamer ©ebanle,

für bie SSerftorbenen ju beten, bamit fie t)on i^ren ©ünben
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erlöft lüerben." (2. macä). 12, 46.) Unb ber ^L ©re*
gor öon 5Rt)ffa behauptet gerabeju : „2)er ©ebraud^, für bie

SSerftorbenen ju beten, ift un^ bon ben erften Jüngern ^t\u

überbrad^t Irorben." 2)arum jagt aud^ ber I^L SttnbrO'

jiu^ in feiner 2^rauerrebe auf ben 5taifer 9]alentinian:

„Saffet un^ bie f)L ©ef^eimniffe für benjenigen barbringen,

ben it)ir beireinen. Saffet un^ mit glüf^enber 2tnbad)t für

feine ©eelenruf)e beten."

SSon ben Seelen im gegfeuer f)3rirf)t ber 1^1. 33ernarb:

„3luf, i^nen ju l^elfen ! Qd) toill ben §errn mit 2Be[)!Iagen

befd)tt)5ren, mit Seufjern \v\ü xd) in ifjn bringen ; mit mei=

nen ©ebeten Ivill ic^ if)r gürbitter fein ; icf) tx)itt ju if)rer

Serul^igung ein befonbere^ fjl. 5Jie^o^fer barbringen, in ber

§offnung, ba^ ber §err fie feinet gnäbigen Slicfe^ tüürbi^

gen, i^re dualen in 9tuf)e, i^r ©lenb in ©lorie, if^re feinen

in 2o^n üertDanbeln tDoIIe."

®ie i)L granji^fa $Romana, n)elcf)e befanntlid^

bie befonbere ©nabe befa^, i^ren ©cf^u^engel ficfitbar um

fidf) ju l^aben, fa^ eineö Sage^, ba^ ber 1^1. ©d^u^engel eine

if)m anvertraute, nod^ nid^t i^öttig geläuterte Seele in ba§

gegfeuer geleitete, unb au^erf)alb beffetben tüeilte, um, bie

©ebete unb guten 3Berfe, tt)eld;e für biefelbe i)erridE)tet töur=

ben, ©Ott barjubringen, unb, \vtnn biefe t)on ©Ott in ©na=

ben angenommen tourben, ber leibenben Seele entf^^red^enbe

Sinberung ju üerfd^affen.

S)er 1^1. 3^ranji^!u^ 36at)eriu^ l^atte eine folc^e

Siebe ju ben armen Seelen, unb einen fold)en (Sifer, if)nen

JU l^elfen, ba^ er oft mit einer ©lodfe bie ©laubigen jum

©ebete für bie SSerftorbenen ermahnte, '^n berfelben Slbfid^t

fteHte er in ber Stabt SJialacca einen 35lann auf, ber täglid^

um SRitternac^t mit einer Saterne unb einer ©lotfe l^erum=
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ge^eu unb auerufen inu^te : „^etet für bie 3eeku ber l)er-

ftorbenen G^riftgläubigeu, bie im g-egfeuer leiben
!"

2)ie f)(. 2^]^erefia berirf)tet au§ i^ren ©rlebniffen:

„@in @eiftUdE)er, bem icf) t)ielen ©anf fd^ulbig iDar, ftarb.

2lfe ic^ feinen SCob i)ernaf)m, tpurbe ic^ fefjr betrübt, unb

obf(f)on er fromm unb tugenbf)aft getDefen U)ar, ängftigte id^

mid) boc^ um fein ©eeleni^eil ; benn id^ tDu^te, bie gefä^r=

lid^ ba§ 3lmt ber Seelenfü^rung ift, unb Wd(i) gro^e SSer=

anttDortung barauf l^aftet, unb ba er jtDanjig ^a^re in 2tug=

Übung beffelben jugebrad)t, fonnte ic^ mict) einiger gurd^t

für if^u nid^t ertDe^ren, 3^ eilte alfo, ben §errn ju bitten,

ba^ er alle^, Wa^ icf) üWa in meinem 2^Un ©ute^ getrau,

if^m jured^nen, unb ba^ get)(enbe au§ bem ®cf)a^e ber 3Ser=

bienfte feinet £eiben§ erfe^en möge, um il^n an^ ben Dualen

be^ gegfeuer^ ju befreien, 9ZadC)bem ic^ auf biefe 2öeife t)on

©runb be§ ^erjen^ gebetet l^atte, \üax mir, ate fä^e icf) biefe

©eele ju meiner 5ted^ten an^ ber 2^iefe l^erauffteigen unb mit

bem Slu^brudfe ber l^öd^ften g^reube jum §immet auffahren."

33lo^e 2^rduer ^ilft ben SSerftorbenen nid^t: fie tierlangen

unfer © e b e t. ©ine järtlidf)e SDlutter, ?iamen§ 21 i) o I a

,

beh)einte troftIo§ SCag unb 3laä)i ben früf)äeitigen 2^ob il^re^

^offnung^öoKen ©o^ne§. 2ülein bei alt i^ren SE^ränen fiel

xi)x niemals ein, für i^n ba^ ju t^un, Wa^ if)m allein gel^ol=

fen l)ätte. ©a gefiel e§ bem barmf)eräigen ©ott, fie über il^re

übelüerftanbene 2^rauer ^u belef)ren, ©ie erblidfte nämlid^

in einem ©efid)te einen S^q t)on Jünglingen, bie gan^ frö^=

lid^ unb rafcl)en ©dE)ritte^ einer fd^önen ©tabt jugingen.

Wxt begierigem 2tuge fud)te fie unter il)nen i^ren ©of)n, unb

erblidfte i^n enblic^ ganj jule^t, tüie er betrübt unb langfam

ben anberen nad)folgte, aber burdE) ein f(f)tt)ere§, naffe^

^rauerfleib gel^inbert ii^urbe. ©eufjenb f^^ra^ er ju i^r

:
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„®ie^^ ba, 3iJlutter, biefe^ Äleib, ba^ bu mit beinen Dielen

2^^ränen bene^eft unb fd)tr)er mad^ft, binbert tnid^, mit ben

anbeten Schritt ju i)alUn. 2a^ bod) einmal t)om 2öef)flagen

ah, unb tt)enn bu mic^ tpa^rl^aft liebft, fo befleiße bid), mir

mit ©ebet, Stimofen, 3Dle^o!pfern unb anbeten guten SBetfen

beiäuf^)tingen."

5Reunte6Äa:pitel. .

Vom betradjteniien ©ehrte.

2öa§ bi^f^et t>om ©ebete gejagt toutbe, bejiefjt ficf) fbtDobI

auf ba§ münblic^e, afe aud^ auf ba§ innetli(f)e

©ebet, ix)ot)on beteit^ im etften ^a^^itel bie SRebe ipat. §iet

laffen tt)it nun no^ eine futje ©tflätung be§ innetlic^en

obet bettacf)tenben &^bdz^ folgen, unb fcblie^en bamit

ben Untettic^t t)om ©ebete übetbau^t.

®a§ innetlid)e ©ebet, übet bie S e 1 1 a dE) t u n g , ift bie

anbärf)tige ©ttüägung gdttlirf)et S)inge unb geiftlicf)et ©egen-

ftänbe, um babut^ 'Qüm Sienfte ©otte§, jut 9?adf)af)mung bet

Sugenben ßbtifti unb bet ^eiligen unb jut Uebung bet

©elbftt)etleugnung angeleitet ju tDetben. Unfet göttlicbet

§ett unb ^eilanb i)etbta(i)te ganje ?täd)te in biefet i)eiligen

Uebung; bie feligfte Sungftau 3}tatia „übetlegte in if)tem

^etjen/' \va^ bie Ritten bei bet ©ebutt unb tt)a§ il)t gött=

liefet ©of)n felbft im SlemJpel fagte. Set f)L 3of)anne^
bet 2^äufet unb unjä^Iige 1^1. ©infieblet beiligten bie Söüfte

butc^ bie Settai^tung. ®ie 93etta(^tung Wax ba§ SJtittel,

iüeld^e^ alle biejenigen antpanbten, bie fic^ butcE) ^eiligfeit

be^ £eben§ au^äeid)neten.

Set 1^1. S e t n a t b War fo innig l^on bet 9fiü^Iirf)feit
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ber 33etracf)tung überzeugt, ba^ er fie alten jenen, iDeld^e in

feinen Drben traten, bringenb em^fat)L ,,©laubet mir, toeil

id^ au§ eigener ©rfabrung f:pre(f)e," f^^rac^ er ju if^nen, „il^r

iDerbet bei eueren 33etrad)tungen in ben Sßälbern finben, )Poa^

x\)x umfonft in ben Suchern gefuc^t t)abt." ©einem ©d)üler,

bem ^ap\t @ u g e n i u ^ , legte er bringenb an'^ §erj, ba^

inner[icf)e ©ebet äußerer ©efd^äfte iDegen ja nie ju untere

laffen.

(£f)e Wir jur ©rflärung ber 33etracJ)tung felbft übergef^en,

mag e^ nü^licf) fein, brei toerfcf^iebene ©ebet^arten ju erit)ä^=

nen, bie ba^ münblid^e unb innerliche &cbtt miteinanber

i)ereinigen. Siefe ©ebet^arten mögen für ^ene jur SSorbe=

reitung bienen, bie fd^on beim bloßen Sßorte ,,8etrac^tung"

erfdt)rec!en. 2Ber biefe Hebung, Wmn anä) nur furje Qdi,

gett)iffenbaft befolgt, )r)irb unt)ermerft jur U)irfUd^en Setrad^::

tung gelangen.

®ie erfte 3trt biefe^ ©ebete^ beftf)äftigt fid^ mit ber

ßriDägung ber ©ebote, ber fieben §au^)tfünben, ber brei

Gräfte ber ©eele unb ber fünf Sinne be§ Seibe^» @f)e tüir

beginnen, muffen ji:)ir, tpie bei jebem ©ebete, unfern ©eift

fammeln» "Siann folgt ba§ 3Sorbereitung^gebet. ^^m 33et=

fJ)iel : Sitte ©ott um bie ©nabe, ju erfennen, toie bu bid^

gegen bie ©ebote t)ergangen l^aft
;

flef)e um feinen Seiftanb,

in ^ufunft bie Uebertretungen ju meiben, unb beftimme bie

SJiittel, bie bu anloenben mu^t, um nid^t mel^r ju fünbigen.

33efcl)lie^e biefe @rforfdE)ung burd) eine Unterrebung mit ©Ott,

in tt)eld^er bu beine @ntfct)lüffe i^m öorträgft. golgenbe

fünfte mögen aU Slnleitung bienen : 2öeld)e SeiDeggrünbe

l)abe id^ aU 3Jtenfd6, al^ ßl^rift, aU ßf^rift in meinem

© t a n b e unb 33 e r u f e , bie ©ebote ©ottee, namentlidE)

ein beftimmte^ ©ebot, ju. {galten ? — Söeld^e S)rol)ungen be^
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geredeten, n)elc^e 55erl^ei^ungen be§ gütigen, Wdä)^ "S&ohU

tl^aten be^ Iie6et)otten, Wdä)t @rmaf)nungen be^ langmütf)i=

gen ©otte^ forbern mx6) baju auf ? — Söelc^e SDtittel gab

unb gibt mir nod^ immer ©Ott an bie §anb, um biefe^ fein

©ebot Iei(f)ter ju erfüllen?— Söelc^en @(f)aben, lr)eld)eöUn=

glürf für 3eit unb @tt)igfeit hjirb bie Uebertretung biefe^

©ebote^ mir bringen?— S3ei tDeld^en ©elegenbeiten ^aht xif

e^ gelt)öf)nli(^ übertreten ?

35a^ betrad^tenbe unb erforfdtjenbe @^hd über bie fieben

§au^tfünben trirb in berfelben Sßeije borgenommen ; ebenfo

bie ©rforfd^ung unferer brei ©eelenfräfte, be^ 3Serftanbe^,

be^ 2Bißen§ unb be§ ©ebäd^tniffe^, unb unferer fünf Sinne

;

blo^ mit bem Unterfc^iebe, ba^ h)ir un§ l^ier mit bem befd^äf-

tigen, Wa^ toir ju m e i b e n l^aben, toäl^renb Wxx bei ben

©eboten erji;)ägen, toa^ tvix iifun follen. 3Jlan ertrage

bie gro^e (Sd)ulb ber SLobfünbe, ben redeten unb ben fünb-

baften ©ebrauc^ ber för^)erlirf)en §äl^ig!eiten, bie Urt^eile

be^ SSerftanbe^r bie ©ebanfen be^ ©ebäd^tniffe^, bie SSilber,

33orftellungen unb 9ieigungen, bie ben 3Billen beeinfluffen,

u» f. h). 2ßel4)' eine güEe bon Urfadf)en jur 9leue, jur

3Bad£)famfeit unb 2)emut^ iDerben triir ba finben

!

^n ber jU)eiten 2öeifebiefe§ ©ebete^ befd^äftigen toix

un^ mit ber 6rtx)ägung ber 33ebeutung ber einzelnen SBorte

ober Slu^brüdfe eine§ münblid^en ©ebete§. SBir trollen,

i, 33. auf biefe SBeife ba^ 35ater unfer beten. 2öir bertDeilen

fo lange bei biefem Slu^brudEe, al^ toir berfd^iebene Sejeid^^

nungen, Sebeutungen, ©leid^niffe unb Silber finben, toeld^e

unfere Seele jur 3lnbad^t betüegen ober STroft finben laffen.

3)iefe Slrt unb Söeife befolgen tt)ir in jebem ©ebete, ba§ Wxx

jur 33etrad^tung au§eriDät)lt l^aben. g^inben toir bei einem

ober jtüei Sßorten fdbon einen fo guten unb frud^tbaren
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©toff jum 3lad)imkn unb ©rtDägen, ba^ unfere Seele mit

2lnbac{)t unb innerli^em %xo\k babei i)erit)eilen fann, fo

foUen tt)ir nid^t ju anbeten SBorten übergef)en, aucf) ipenn

JDir bie ganje Setrac^tung^jeit bamit jubringen, 2)iefe

©ebeten^eife ift befonber^ fotc^en ju em^fe^Ien, ttJelc^e, fei

e§ tDegen tiieler unb mannigfaltiger Sefd^äftigung, fei e^

tüegen if?rer Iebf)aften ©inbilbung^fraft, ober au^ anberen

Urfa(f)en, f^äufigen ^^^ftteuungen au^gefe^t finb»

2)ie b r i 1 1 e SBeife ju hUn ift, unfer ©ebet in furjen

Raufen ju tjerrid^ten. S)a^ 3efcf)iebt in ber 2trt, ba^ n)ir

bei jebem einzelnen 2lu^brurfe be^ ®^b^U^ in einer fleinen

$aufe innef^alten, unb tDäf^renb biefe^ furjen 3tt)ifcl^en=

räumet blo^ innerlich beten, inbem iDir über bie gebraud^ten

SBorte unb Slu^brüdfe nac^benfen, ober ben großen Stbftanb

jVoifc^en ber 3[Raieftät ©otte^ ober Söürbe be^ ^eiligen, an

ben h)ir unfer ©ebet rid^ten, unb ber eigenen 9^iebrigleit

ertoägen.

5iad)bem toir nun biefe leichte unb f)ei(fame ®ebet^=

Übung erflärt i)abmr geben Wix über jur eigentlid)en 33 e-

trad)tung.

S)ie 33etrad)tung ift, toie bereite bemerft tDurbe, eine

GrlDägung ber ju unferem §eile bienlid^en S)inge, Um fie

mit 3lvi^tn ju öerric^ten, ift e^ not^tt)enbig, ba^ toir un^

i^r mit ganjer Seele f)ingeben, ba§ ^ei^t, toir muffen unfere

ganje ßraft unb alle g^äl^igfeiten antoenben. 3)ieö gefc^iel)t

in folgenber SBeife

:

1. 2)ie 3Sorbereitung. a) 3Serfe^e bi^ burd^

einen bemütl)igen 3Mt be^ ©lauben^ in bie ©egentoart

©otte§. — b) ©teile bir ben ©egenftanb ber Setrad^tung

i}or: ^erfon,*Drt, §anblung ober 2Öat)r^eit. — c) Sitte

©Ott um feinen S3eiftanb, unb beftimme bie an^ ber 33etract)=

tung ju ^rjielenbe ^rud^t.
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2. 2)ie eigentli^e Setra^tung. a) Strenge

bein ©ebäd^tni^ ^üglid^ be^ ju betrac^tenben ®egen=

ftanbe^ an. 3Son tüem, Wo, n^ann, mit tt)em, für ober

gegen tr>en — ift biefe^ getf^an, gerebet u, f. W, lüorben. —
b) §terauf erträgt ber 3Serftanb bie au^ bem ©rgebni^

entftanbenen 3^o(gen: 2Ba^ mu^ ic^ in ßufunft t^un? 2Ba^

l^abe i^ bi^f^er getf^an? 2Belc^e 3!Jlitte( mu^ id^ ju meiner

Sefferung anh)enben? Söeld^e ^inberniffe überminben,

u. f. tt).? c) 2)er SöiUe er1t)erft, fo oft er baju angeregt

toirb, 2lnmutf^ungen be^ 2)anfee, ber 9teue, ber Siebe, ber

gurc^t, ber Setounberung u. f. h). unb fd^Iie^t mit beftimm^

ten unb au^brürflid^en 3Sorfä|en. Se^tere finb bie

gru d^t ber Setra^tung.

3. S)er ©c^(u^. a) 2)anfe ®ott für bie erf^altene

§ilfe, ©nabe, Erleuchtung u. f. U). b) Sitte xi)n um feinen

Seiftanb, beine 3Sorfä^e ju l^atten. c) ©rforfc^e bic^ über

bie Slrt unb SBeife, Wk bu bie Setrad^tung gema(f)t l^aft: ob

bu bir bie 50lü^e gegeben ^aft, ober nicf)t ; ob bu betüegt

toarft, ober nic^t; Wtnn nic^t, erforfd)e bie Urfad^e.

2lu^ 3Sorftef)enbem erbeßt, ba^ bie Betrachtung an^ brei

J^^eilen: SSorbereitung, @rtt)ägung unb @cf)tu^ beftef)t —
Sie SSorbereitung ift eine jtt)eifad)e : eine entferntere unb

eine naivere. ®ie entferntere beginnt f^on am 3(benb toorl^er,

inbem toir ben ©egenftanb ber Setrad^tung für ben folgen-

ben SJlorgen an^Wäifkn unb beffen fünfte (efen. 2)ie

näf)ere Sßorbereitung befte^t, h)ie bereite bemerft, in ber

3]erfe|ung in bie ©egeniDart ©otte^ u. f. U). ^ür eine

f^albftünbige Setra^tung foKte fie bie Sauer t)on fünf 9iKi=

nuten nid)t überfc^reiten, 2)ie 33etrac^tung felbft, b. i),

bie ©rtoägung, fottte bie §au^)t3eit einnef)men. 2tud^ ber

Sc^lu^ foltte nur einige SRinuten in 2tnf^)rud) nehmen.
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SBt e lange fod bie SSetrac^tung bauern? 2Benn h)ir

eifrig finb, n)enigften§ eine ^albe ©tunbe täglich ; nie fürjer

afe eine SSiertelftunbe. — 2Bann fotten Wxx bie 'Szixad)^

tung t)orne^men? Sie befte 3^it i[t be§ 3i}lorgen§, fogleid^

nad) bem SiJiorgengebete.

Um i'xd) an biefe fromme Uebung ju getDöf^nen, fannft

bu anfangt ein frommet 33uc^ jur §anb nehmen unb einen

3lbfd^nitt barau^ lefen; benfe l^ierauf über ba§ ©elefene

naä) unb ii^enbe e§ auf bicf) an, inbem bu beftimmte, flare

entfcf)lüfje faffeft. Sefoigft bu biefe 3lrt unb Sßeife eine

3eit lang, fo tüirft bu balb im ©tanbe fein, ol^ne 33ei^ilfe

eine§ Suc^e^ ju betrad^ten. — Sie Seigrer be^ geiftlid^en

Seben^ bringen auf ba^ nad)brütflic^fte barauf, ba^ Wix

2lbenb§ öor bem ©d^Iafenge^en ben ©egenftanb ber mor=

gigen 33etra(f)tung überlegen unb baran benfen, bi§ tDir ein-

fd^lafen, bamit Wix am SiJiorgen gleid^ mit bem ©ebanlen

baran auftDad^en. Sf^ ^^i^^ ®^^I^ f^ ^vorbereitet, fo tüirb

aud^ beine Setrad^tung gefegnet fein unb bu toirft beinen

täglii^en 33efrf)äftigungen mit großem geiftlic^en 3^u^en

nad^gel^en.

2lu§ biefer (Srflärung gel^t l^erijor, ba^ bie 33etrad^tung

jr>irfUd^ unb in ber %i)at eine Uebung ber Seeleniräfte ift.

©ebä^tni^, SSerftanb, SBiUe unb ©inbilbung^fraft, aUe

Gräfte unb ©m^finbungen ber ©eele finb befd^äftigt unb

muffen il^ren 2lntl^eil baju beitragen, tvtnn fie fruchtbar fein

foH, toenn toir erfolgreid^ fein iDoHen in ber ©rreid^ung ber

3Sottfommenl^eit. Unfere Gräfte tDerben ben 9^u^en bat>on

l^aben
;

jebe ^äl^igfeit ber Seele h)irb geftärft toerben burd^

bie @rh)ägung ber iWig^m SSa^rl^eiten. %nxi) bie Setrad^-

tung ttjirb bie @inbilbung§fraft mit berrlirf)en 3SorfteIIungen

erfüKt, ber SSerftanb überzeugt, ber Söitle i^irb in eine Ärafl
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umgeit)anbelt, bie feft unb unbeugfam an ber 2öaf)rt?eit i)äli,

na(f)bem fie einmal au^ ben Letten ber Seibenfc^aft befreit

ift. 2)ie Setrad^tung ift ber g^euerofen, in bem ba§ menfd^=

lic^e §erä atte feine §ärten ablegt, fid^ ertüärmt, unb i)on

l^eiligem 3Serlangen erglüht. ®er gange geiftlid)e 9tuin, ben

tpir unter ^at^olifen bemerfen, fommt nid^t i)om SKangel an

©lauben l^er, fonbern t>on Mangel an 33etrad^tung ber

2ßaf)rf^eiten be^ ©lauben^. 2)ie tüeltlid^ gefinnten 5Wen=

fd^en leugnen feine 2öaf)r^eit be^ ©laubeng, aber fie benfen

auä) nientafö barüber naä), unb be^^alb leben fie im ®lau=

im fo fort, tt)ie tx)enn fie nid^t glaubten.

3lber, iDenbet man ein, bie 33etrad)tung ift fo fd^toer»

33ei einigermaßen gutem 2Billen nid^t. 3Ber, unb fei er

aud^ nod^ fo unioiffenb, fann nid^t 3Serftanb, ©ebäd^tniß

unb SSillen auf feine jeitli^en ©efd^äfte, bie i^n unter 5Cag§

in 2lnf))rud^ nehmen, antrenben ? 2öer iDüßte nid^t, Wmn e^

fid^ barum l^anbelt, ba§ eigene ^ntereffe ju förDern, feine

©rünbe öorjubringen, baöon im ©ef^räd) ju überzeugen,

fie mit ©leid^niffen ju erläutern unb glaubloürbig ju ma=

d^en? Sßarum foHte er nid^t baffelbe l)infidE)tli($ religiöfer

©egenftänbe tl)un fönnen ? — Sßillft bu '(val)xi)a^t d^riftlid^

toerben, über bie ©efd^ö))fe biefer ßrbe erf)aben, fie be^err=

fd^enb, nidl)t t)on i^nen be^errfd^t, fo ergebe bic^ au^ ber

©ftoerei irbifd^er Segierben burd^ bie Setrad^tung : „®ie

2Bal^rl)eit iDirb eu^ frei madE)en." (^oi). 8, 32.)

©er ©infiebler D r f i n i u § tDußte über alle^, toa^ il^n

umgab, le^rreid^e Setrad^tungen anäuftellen ; unter anberem

and) über bie DellamJpe, bei ber er mand^e Stunbe ber 9tad^t

5ubradE)te. „Sine Sam^e", \pxaä) er,^ „muß aufmerffam

beforgt it)erben, tüenn fie un§ l^ell leuchten foll. 2Sor allem

muffen tt)ir, bamit fie nidt)t erlöfc^e, Don 3^it ju 3^it Del
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jugte^en. 3)a^ Del mu^ rein, unb mit nic^t^ Unlauterem,

grembartigen i)ermifrf)t fein, fonft gibt e^ eine büftere, rau=

d^enbe,» übelriecl)enbe g^Iamme. 2lucf) ber Sod^t mu^ öftere

gereinigt iDerben. ©o i[t c^ mit unfever (Seele. 2)a^ Sid^t,

ba^ in i^r ift, mu^ burcf> ©ebet unb 33etra(^tung genäl^rt

tperben. 2Bir muffen Woi)i adC)t f)aben, ba^ Wix ba§ Del

ber göttlicl)en ©nabe rein betx)al)ren unb ba^ fid^ i^m nic^t^

Unlautere^ beimifd)e. 2Sir muffen unfer ©etoiffen öftere

reinigen t)on ben Seibenfc^aften, beren tt)ir un§ ol^ne beftän=

bige Slufmerffamfeit unb 9Jiüf)e nid^t ertDe^ren fönnen."

©in Sßeib, ba§ nid)t lefen fonnte, na^m bennod^ ein 33ud^

mit in bie ÄirdE^e, blidfte l^inein, unb treinte bitterlid^. ®ie

Seute, bie tüu^ten, ba^ fie nid^t lefen fonnte, tDunberten fid^

barüber. Sie aber f^)rad^ : „^d^ !ann nid^t in euren ©üd^ern

lefen, unb if)r nid^t in bem meinigen." S)a tüünfd^te man

i^r 33udE) ju fel)en, unb fie jeigte e^. ^affelbe beftanb nur

au^ i)ier blättern. ®a0 erfte Slatt tpar tt) e i ^ , unb fie

betrad^tete babei bie 9teinigfeit 6f)rifti unb feiner l^od^gebe=

nebeiten 5iJlutter, unb betüeinte i^re eigene ©ünbf^aftigfeit.

Sa^ jit)eite \vax rot^, unb fie betrachtete babei ba^ Seiben

ß^rifti. ®a^ britte tt)ar fd^toarj, unb erinnerte fie an

bie ginfterni^ ber §ötte. 35a^ i)ierte Wax t> e r g o l b e t,

unb fie betrad^tete babei bie ©lorie be^ ^arbiefe^.

^d)lu^.

Süden toir nun auf ba^ jurüdE, \va^ bi^l^er über ba§

Söefen unb bie 3Birfungen be^ ©ebete^ gefagt tt)orben ift,

fo muffen h)ir fc^ liefen, ba^ ba^ ©ebet für un^ Mm\d)tn

"oon l)örf)fter Sebeutung ift. ®ie grüc^te, n)el^e Wxx

au^ bem ©ebete f(f)ö^)fen, überfteigen alle ©^ä^ung. S)a§
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ßJebet t>eretntgt un^ mit ©Ott, tt)eil tt)ir ja im ©ebet unmit-

telbar ju ©ott f^)red^en, in unmittelbare SSerbinbung mit

i^m treten. 2)a^ ©ebet mad^t un§ l^immlifc^ geftnnt, itjeil

tüir un§ im ©ebete t)om ^i^bifc^en ah^ unb ©Ott jutüenben,

ba^ ®th^t al\o eine ©rl^ebung unfere^ ©eifte^ unb ©emü=

tl^e^ über ba§ ^rbifd^e jum §immlifd^en in fid^ f^Iie^t.

2)a§ ©ebet ftärft nn§> gegen ba§ Söfe unb gibt un§ Äraft

unb Suft jum ©uten, h)eil e^ un§ ©otte§ ©nabe jum ^am^fe

gegen ba§ 35öfe unb jur 9lu§übung be^ &ukn ertt)ir!t.

®a^ ©ebet tröftet in ber 2^rübfal, tDeil e^ einerfeit-o bie

Äraft ertüirft, bie ^Crübjal mit ©ebulb ju ertragen, unb

anbererfeit^ bie ©rgebung in ©otte§ SSiHen, ber aud^ bie

2^rübfal ju unferem 93eften leitet, mit fid) fü^rt. SDa^ ®cUi

bringt enbUd^ §ilfe in ber 9^ot^ unb bie ©nabe ber 93el^arr=

lid^feit bi§ jum S^obe, tüeil ©Ott benjenigen, tDetd^er h^Ut,

na^ ben 33erf)ei^ungen, bie er un^ gegeben, nie tierlaffen

tDirb,



Smeiter 21) eil.

^auölid)^ unb hird)Ud)e ^tibadjten.

Jla0 Vattx unkt.

®a§ ©ebet be^ ß^riften finbet fein SSorbilb im ©ebete

ßf^rifti. ©0 h)ie er gebetet f^at, muffen aud^ ix)ir beten,

3ebe§ ©ebet, ba^ ni(^t ben ©eift be§ §errn atf)met, ift nici^=

tig. Stber ßl^riftu^ i)at un§ nid^t bIo§ ba§ 33 o r b i I b be§

©ebete^ gegeben, fonbern er f)at un§ au(^ felbft ein

beftimmteö &^b^i gelehrt, ba§ ben Inbegriff aße^

©ebete^ in fid^ barftellt, unb bae, fo lurj e^ aud^ ift, an

^n^alt, ©eift unb 2öaf)rf)eit i)on feinem anberen ©ebete

überf)olt tpirb : e§ ift ba^ 33 a t e r u n f e r — ba§ &^hci
be§ §errn.

®a§ 33ater unfer beginnt mit ber ©rf^ebung, mit

bem 2iuffdf)tDunge ber ©eele ju ©ott : „33ater unfer, ber bu

bift im §immel !"

^n ber erften Sitte beten tt)ir bann, ba^ ber

9iame ©otte§ gel^eiligt, ba§ l^ei^t, ba^ ©ott t)er=

\)txxl\ä)t tüerbe t)on un^, t)on aüm 3Dlenf^en unb 'oon aUm

gef^affenen SBefen. S)a§ ift ja in Äraft be§ f)öd^ften 3^^cfe^

ber (Sd)b)3fung bie erfte Slufgabe aller gefd^affenen S)inge,

Dor aUem aber bie älufgabe ber i^ernünftig freien 3Befen, ber

3i)lenfcf)en, nämlid^ ©ott ju toerl^errlid^en, feine ^JJiajeftät ju

(70)
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loben unb ju :(3reifen. ©e^i^alb fielet biefe Sitte, bafe @otte§

9lame i)ert)errli^t iDerben möge, im SSater unfer üben an.

Unter ben ^eiligen ^eid^nete ]xä) befonber^ ber 1^1. 33^^ =

t i u ^ "oon Soijola in ber 3Ser^errIid^ung be$ 9tamen§ ©otte^

an^. ^aft fein ganje^ 2chcn tvax berfelben geU)ei^t; immer

führte er ben ©^^rud^ im SRunbe : ,,3lIIe^ jur größeren 6^re

©otte^ !" ©lü^enb öor ©ifer, überaK ben 9Jamen ®otU^

befannt ju mad^en, ftiftete er nad^ feiner 33efef)rung ben 3efu=

iten=Drben, beffen einziger ßtüecf Wax unb ift, bie 3Ser^err=

lid^ung be§ 9iamen§ ©otte^ ju Verbreiten. 2)ur^ biefen

Drben tDurben SRißionen befef)rt unb jur Heiligung be§

9iamen§ ©otte§ gefüf)rt.

3n einem t)ielbefud^ten 33abe Seutfd^lanb^ fa^ unter ber

ja^Irei^en S^if(^gefellfd^aft anä) ein fe(f)^iäf)rige§ 9)iäb^en

mit feiner SDlutter, bie jum Äurgebraud)e gefommen \vax.

Unter ber Stif^gefeUfd^aft madf)ten firf) jiDei Wänmx burc^

fredE)e, f^öttifd^e Sieben über ©ott bemerfbar. 9iiemanb

getraute ftd), i^nen ju tt)iberf))redE)en, um fein Sluffe^en ju

madf)en unb feinen SSerbru^ ju befommen. ®a fid^ feiner

um bie @^re ©otte§ annaf)m, unb niemanb ba§ §erj l^atte,

gegen ba§ gottfofe ©efj3räd^ ben ^JJlunb aufjut^un, fagte ber

©d^u^engel ju feinem lieben Slöd^terlein : „^inb, ftel^' bu

bagegen auf, unb fürd^te bid^ nidE)t!" Unb ba§ Äinb fteHte

fi^ ernft t>or bie jlüei t)orne^men ©ünber l^in, unb ^pxad) :

„@o rebet man nxd)t t)om lieben ©ott." S)ie jtoei ©otte§Iäfte=

rer mögen feit Vielen ^ci^ren nid^t mel^r rot^ getoorben fein

;

je^t aber ftieg il^nen bie Sd^amrötl^e in^^ ©efid^t, unb fie

Verftummten VoK ©d^redfen, aU ob fie eine ©timme an^ ber

anberen SBelt gel^ört l^ätten, — D tüie fel^r befd^ämt biefe^

Äinb fo unjäf)Ug Viele (S^riften unferer 3:^age, bie fidf) leiber

il^reä ©lauben^ unb if^re^ ©rlöfer^ fc^ämen, unb ben §errn
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unb feinen l^eiligen 9iamen ef^er verleugnen unb i)erf^otten,

aU belennen.

6^ folgt bie j ix> e i t e Sitte: ,,3^^^^^^ ^^^ ^^^^

aieic^ !" 3Bir bitten, ba^ ba^ gieid) ©otte^, bie ßird^e, auf

©rben immer mef)r geförbert unb t)erbreitet tperben möge

;

ba^ ferner ba§ Steid^ ber göttli(i)en ©nabe unb Siebe in unfer

^erj einfel^re, unb ba^ \mv enblidE) nad^ biefem 2thm aCe in

ba^ 9teic^ ©otte^, in ben §immel gelangen. 2)a§ ift ja bie

3lbfid^t, h)eld)e ©ott mit un^ f)at: Wix follen burd^ bie

2^f)eilnaf)me an ben ©nabenfd)ä^en be^ 9tei(f)e^ ©otte§ auf

ßrben, ber Äird^e, ba§ 5teidf) ©otte§ in un§ felbft au^bilben

unb befeftigen, um babur(^ enblic^ in ba^ f^immlifd^e 3ieic^,

in bie eU)ige ©eligfeit in ©ott einjugefjen.

@^ ift ba^ größte ©lücf auf ©rben, ein 3Jiitg(ieb ber

fatf)oUfrf)en ^irdE^e ju fein. Slber, ac^, fo Viele l^aben biefe^

©lud nicf)t
; fie leben im Unglauben ober ^trglauben hai)xn.

%ixx biefe foEten lx)ir recf)t inbrünftig beten : ,,3^^^^^^ ^^^

bein Steid; !" 3n 9Jetv ?)orf fe^rte 1840 3Ji a £ i m i l i a n

D e r t e l , ein ^roteftantifrf)er S^l^eologe unb f^äter fed^^unb^

brei^ig Sa^re lang Herausgeber unb Stebafteur ber ,,Äatl^o=

lif^en Äirc^enjeitung/' jur fatl)olifcl)en ^ird)e jurüdf. ®eit=

bem er Von ©ott biefe ©nabe erlangt l^atte, fül)lte er eine

innere $Rul)e unb 3wfi^i^i>^n^eit, tt)ie nie juvor. @r iDünfd^te,

ba^ alle, bie nod) au^ert^alb ber ^ircf)e ©otte^ ftel^en, ba§

gleidbe ©lüdE genießen unb biefelbe ©eelenru^e em^finben

mod^ten. 33efonber§ gerne i)äiU er e^ gefeiten, Wmn feine

3Kutter il;m in bie ^ircf)e nachgefolgt tt)äre. 2lm 18. ^unx

1841 fdE^rieb er il^r einen rü^renben S3rief, unb fc^ilberte il^r

in bemfelben bie unau§fj)red^licl)e ©eligfeit, bie er in ber

fatl^olifc^en ^lirdE^e gefunben l?abe, unb geigte if^r, ba^ nur

burcf) bie ^iri^e, ba§ 9teic^ ©otte^ auf 6rben, ber 2ßeg in'^
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Himmelreich ju ©Ott füt)re. Unb biefer Ueberjeugung blieb

er unter i)ielen Prüfungen treu bi^ ju feinem Slobe.

33eim ^ap\k ©regor XVI. f^atte einft ein ^roteftant

Slubienj. ^m Saufe be^ ©ef^jräc^e^ fragte ber ^^ap\t ben

Sefud^er, tt)ie i^m ber St. ^eter^bom gefallen l^abe. tiefer

anttüortete, ba^ ©ebäube l^abe i^n, Wk er e§ i)on an^^n

erblitfte, abgefc^redft
; nad^bem er aber eingetreten unb eine

3eit lang barin i^ertöeilt l^abe, l^abe e§ i^m recfjt gut gefal=

len. 9iun ^pxaä) ber $a^ft : „®a^ ift e^ ja, Wa§> id) aUm
J)rebige : fommet nur l^erein in bie SircE)e unb bleibt nicf)t

am ©ingange ftef^en ; e§ tt)irb eud^ bei un^ fd^on gefallen
!"

— Unb tDem fotite ee, tDenn er eingetreten ift in bie fatf)0::

lifd^e Äird^e, unb er fid^ ifjrer geiftlic^en ©üter t^eilf)aftig

madE)t, nicf)t in if^r gefallen ? ©lütflid^ aCe, bie in if^r tx)ob=

nen ! S)arum flef^en h)ir für alle, bie nod^ nidE)t in fie ein=

gegangen finb : „3^1^^^^ ^^^ ^^i^ 9^^i^ •"

35aran fd^Iie^t fid^ unmittelbar bie britte Sitte:

„©ein SSille gefc^et)e, \vk im §immeC cilfo aud^ auf ßrben/'

2Bir bitten ^ier, ba^ W'xx unb alle 50Jenfd^en ben göttlid)en

SBitten fo treu unb freubig erfüllen mögen, tt)ie fol4)e§ bie

§immetebetr)o^ner tl^un, unb f:pred^en jugleid^ unfere eigene

unbebingte UntertDerfung unter ©otte§ Söillen au§. ®o=

tDol^l bie SSerl^errli^ung, bie tpir l^ienieben ©Ott fd^ulben,

al^ au^ bie ©rreic^ung ber etoigen ©lüdffeligfeit in ©Ott ift

ja tDefentli^ baburdE) bebingt, ba^ h)ir unfern 6igentt)illen

t>erleugnen unb unfern Sßillen in Uebereinftimmung fe^en

mit bem SBitten ©otte§. ®e§^alb ift biefe Sitte, ba^ ©ot=

te^ Söille allenthalben unb bon allen gefct)et)e, bie unmittel=

bare golge ber jtoei erften Sitten.

©otte§ SßiHen tl^un ift unfere l^öd^fte unb einjige 3luf=

gäbe auf ßrben. 2)ie^ erfannten bie ^eiligen, unb gaben
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nn^ in ber ©rfüHung be§ g5ttUd)en 2Bi((en^ ba^ fcf)5nfte

33eifpieL Sie i)l 9.ati)axxna toon ©iena legte jebe^^

mal, fo oft fie ba^ SSater unfer betete, einen befonberen ^lai)-

brurf auf bie Söorte: „^ein SBitte gefcf)et)e, Wk im ^immel,

alfo aud^ auf ©rben." ?iic^t feiten ^ielt fie inne unb fragte

fid): „2Bie ftef)t e^ mit mir? ©efcl)ief)t burd^ mic^ aud^ ftete

©otte§ Sßille ?" Unb fie ermut^igte fic^ jur treuen Erfüllung

be^ göttlict)en Söitten^

ätlban ©tolj erjäf)lt folgenbe tDarnenbe ©efd^id^te

:

„6^ Wax einmal eine 5!}iutter, bie I^atte ein liebet Äinb, ein

(Sol^nlein. ?lun gefii)al) e^ ba^ biefe^ Äinb franf h)urbe,

unb bie Äranf^eit jDurbe immer ärger, man fonnte e§ \t)oi)l

feigen, e^S fei nid^t mel)r ju Ijelfen unb ba§ ^inb muffe eben

fterben. Sie SKutter l)atte anfdnglidf) fcl)on grimmige Slngft,

ba aber bie ^ranff^eit offenbar bem 2^obe juging, ba tourbe

fie toie unftnnig i)or SSerjtoeiflung, benn ba§ ^inb toar il^r

lieber aU bie ganje SBelt unb al^ — ©ott felber. Sll^ ba§

ber ©eiftli^e l^örte, ging er in ba§ §au§, um ber SDlutter

SEroft unb Ergebung beizubringen, aber e^ Wax alle§ um=

fonft. ®a ^)robirte er e§ auf anbere SBeife. @r ftanb an

bem ©terbebettlein be§ tobfranfen ^inbe§ unb betete laut,

me^r ber 50tutter, afö be^Äinbe^ unb ©otte§ toegen: „§err,

Wmn e§ bein 28ille ift, fo fdE)enfe biefem Äinbe Seben unb

©efunbl^eit toieber." ®ie aJlutter l^örte biefe ©ebet§ji:)orte

unb l^eulte toie toilb : ,,5Jii^t : \t)mn e§ bein Sßitle ift ! 6^

mu^ fein Söille fein ; er barf mir mein ^inb nid^t fterben

laffen." 2)er Pfarrer mag erfdjrorfen fein über biefe entfe^=

lidE)en Söorte, unb ging toieber xxad) §aufe. Stber fiel^e,

gegen alle§ menfd)lid^e Senfen, unb jur unerme^lid^en greube

ber 55}lutter tDarb ba^ Äinb n^ieber gefunb, unb tt)ud^§ i^eran.

— 3a, e§ ift gen)ad)fen unb gro^ gett)orben, jene§ SiKutter^
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ünb, ba^ fie mit @ett)alt ntd)t iDolIte fterben laffen ; e§ ift

getüacf^fen unb gro^ getrorben an Seib unb^an 33o6l)eit. Unb

ber Sube l^at üon ^al^r ju ^a^r ber SRutter tnef)r unb ärge^

ren 3Serbru^, ©c^anbe unb l^eräbred^enben Kummer gemad^t,

unb fie ntu^te e§ erleben, ba^ er ein SEobe^üerbrec^en beging

unb l)ingerirf)tet tüurbe,— ©aju fag* id^ fo t)iel : ©reif bem

2BiUen ©otte^ nicf)t mit ©ünbenreben unb ©ünbentro^ in

bie Strme ! @r lönnte fonft b e i n e n Söißen gefdfje^en Iaf=

fen, tt)a^ oft ein gro^e^ Unglüdf lüäre. Sarum fage xä)^ unb

fag' au(f) bu aff^eit : „Sein SBille gefd^el^e, tt)ie im §immel,

alfo and) auf @rben/'

So berberbli^ e^ ift, bem göttlid^en SöiHen ju t^en,

fo feiig unb fegenbringenb ift e§ l^ingegen, toenn tDir un^

bemfelben linblid^ untertDerfen unb unferen @igenU)itten unter

ba^ fü^e ^oi) be^ l^eiligen @ef)orfam§ beugen. 2Benn tüir

alle g'ügungen ©otte§ mit ^^reuben annehmen unb unfern

SöiHen bem Sizilien ©otte§ unter)i:)erfen lüürben, fo gäbe e^

lein Äreuj mel^r auf ßrben. ©in Sßeifer au^ alter ^nt öer^

anfdt)aulid^t un§ biefe 2öal?rf)eit auf folgenbe Sßeife. @r fagt:

,,3ebe§ Äreuj befte^t an^ jtoei halfen. 2)er eine gel^t in

ber 9lidf)tung t^on oben nad^ unten, unb ift ber längere ; ber

anbere, ber fürjere, ift über ben längeren quer l)ingelegt, unb

biefer bilbet i^hm ba^ ^reuj. SSürbe er fid^ nid^t quer tnU

gegenfe^en, fonbern fid^ ber Sänge nad^ neben ben anberen

Salfen legen, fo ^örte er auf, ein Äreuj ju fein. 2llfo ift

e^ mit bem 3Billen ©otte^ unb bem 2Billen be^ SiJienfd^en.

35aburd) ba^ unfer 2Bille fid^ bem göttlid^en Söillen tüiber-

fe^t, entftef^t ba§ Äreuj, fobalb aber unfer Söille mit bem

gottlid^en SBillen eine Stid^tung l^at, l^ört alle^ ^reuj, atte

3Jlü^fal, alle $lage auf. Unb bamit ba§ gefd^el^e, laffet

un^ red^t oft h^Un: „§err, ©ein 2öille gefd^el^e
!"
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6^ folgt bie vierte 33itte: „@ib un§ freute unfer

tägli^e^ 33rob." 35arin bitten tt)ir, ba^ ©ott un§ au ba§

geben tDoHe, h)a^ trir täglich bebürfen aU 9ia{)rung ber

©eele unb be^ Seibe^. Sollen Wix ben SBillen ©otte^ inner=

f)alb be^ Serufe^, in tpeld^en er un^ eingett)iefen, erfüllen,

fo bebürfen toir baju ber geiftigen unb för))erlidt)en ^raft.

3!)ie erfte ift bebingt hnxä) bie ©nabe ©otte§, unb namentlich

burd^ bie ^immlifd^e Steife, bie un§ 6^riftu§ in bem ©e=

l)eimniffe feinet Seibe^ unb Slute^ barbietet ; bie le^tere

bagegen burd^ ben täglidE^en Seben^unter^alt, burc^ ©))eife

unb 2;ranf für ben Seib. Salier bie Sitte um leibliche unb

geiftioe ©Jjeife unmittelbar nad^ ber Sitte, ba^ ©otte^ Söille

gefcpe^en möge.

@^ gibt feine rü^renbere Sitte, bie mel^r jum ^erjen

eine§ 3Sater§ f^re^en mu^, aU bie Sitte eine^ ^inbe§ um
Srob. — 2Benn ba§ §erj eine^ irbifd^en Sater^ burdf) fie fo

mäd^tig ergriffen tt)irb, foHte bie§ al^bann bei bem lieb-

reid^en Sater im §immel tpeniger ber^aH fein? ©ett)i^

nid^t! 2öer mit finblid^em Sertrauen biefe Sitte jum Sater

im §immel em))orfd^idft, tpirb ftd^erlid^ ©rl^örung finben.

älber tpir muffen aud^ mit bem Siotl^tüenbigen jufrieben fein

unb unter allen Umftänben genügfam leben.

3)er i)L granji^fuö öon Slffifi l^at un§ ein l^err=

lid^e^ Seif^)iel t>on ©enügfamleit l^interlaffen. 6r Verlangte

nur ba§ täglid^e Srob, unb tDar bamit jufrieben. @inft,

auf einer 3Banberung naä) 9lom, in Segleitung feinet ©e=

fäl^rten, be^ Sruber S!Jlaffäu§, tDar Q^ranji^fu^ burd^ bie

§i§e ermattet. 2)a famen fie an eine frifd^e Duelle, bie

jtDif^en bem ©efteine l^ert>orriefelte. S)ort festen beibe fid^

l^in, legten auf eine ©tein^)latte einige ©tüdflein bürren,

fc^tvarjen Srobe^ nieber, ba§ fie fid^ erbettelt l^atten, unb



hielten \i)x bürftige^ dJlai)i. granji^fu^ aber it)arb fe^r

fröf^Iid^en ©eifte^ unb fonnte bie g^reube feinet frö^Iic^en

§erjen§ nic^t in \xä) ^erfd^Iie^en. ,,D 33ruber 5iJlafjäu-3!"

rief er au^, „jubele mit mir unb frof)lodfe, unb banfe bem

§errn für ben großen @c^a|, tüelc^en er un^ üerliel^en

l)af 3Dlaffäu^ trunberte fic^ i)'6(i)lx(i), unb fragte, t)on

tDelc^em ©c^a|e ^ier bie 5Rebe fein fönne, tüo nid^t^ aU
SSJtangel, auc^ ber unentbeJ^rlicf^ften Singe, fid) jeige. ,,D

9Jtaffäu§/' entgegnete ber gro^e^eifter ber ©ntfagung,

„bie^ ift eben bie unfc^ä^bare 2So^ltf)at, ba^ ©otte^ 3Sor»

fe^ung un^ alle^ erfe|t, Wa^ um ^ier ju mangeln fd^eint

;

benn fiefje, biefeö 33rob l^at er un§ burd^ menfd^enfreunblid^e

§änbe gef))enbet, anä) biefe Quelle, bie unferm 2)urfte

Sabung gibt, ^at er hervorgerufen unb un§ burd^ biefen

Stein einen S^ifd^ bereitet." 2Bie genügfam, n)ie jufrieben

ift biefer ^eilige Wiener ©otte§ ! — Unb n)ir murren unb

flagen oft, \ücnn un§ bie eine ober anbere ®^)eife nid^t be=

l^agen iDÜl ! ^ Tlan Verlangt Dom SSater im §imme( 33 r o b

,

unb ift oft unjufrieben mit ben au^gefud^teften ©^)eifen

!

Sa tt)ir nid^t blo^ au§ einem Seibe, fonbern aud^ aue

einer unfterblid^en Seele befte^en, fo fd^Iie^t bie Vierte Sitte

be^ SSater unfern audt) bie S^af^rung ber Seele in fid^. Saju

gef)ört aKe^, Wa^ un§ bie ©nabe ©otte^ Vermittelt, bie gott=

Ii(^e ©nabe, ba^3 ©ebet unb ganj befonber^ baö aßer^eiligfte

Saframent be§ Slltar^.

3ll§ ßönig Subtrig, ber ^eilige, auf feinem unglücf=

lid^en ^reuj^uge nad) ^aläftina in bie @efangenfcf)aft beö

Sultan^ gerat^en t^ar, empfing er beinaf^e täglid) bie

i)L Kommunion, unb Volt ©ntjücfen rief er oft babei au§

:

„2)a^ ift mein tägIic^e«o örob, bie ^raft unb Stärfe meiner

Seele in aüm meinen 2eiben unb Srübfalen."



— 78 —

SBenn h)ir aber aud^ nidf)t, Wk ber i)L SubtDig, ^ejum

im aßert^eiligften (Saframente täglid^ tüirf lid^ em^)fangen

fönnen, fo fönnen Wix biefe^ ^immlifc^e 33rob täglich

tDenigften^ geiftUd^er SBeife genießen. ®ieje geiftUc^e

Kommunion beftef)t nadE) ber ©rflärung be^ I^L Äird^em

lel^rer^ 2^f)oma^ üon 2tquin in einer lebf^aften Segierbe,

^efurn im f^eiligften ©aframente ju empfangen, unb in einer

Iiebet)oIlen 3Sereinigung mit i^m, al^ ob man \i)n ipirflid^

em!pfangen i)äiU. 8ei^ jeber \)l. 55)teffe fönnten toir auf

folc^e Söeife ba§ f^immlifd^e 33rob genießen. Sie geiftUc^e

Kommunion ift bem §errn unenblid^ h)of)Igefättig. 3)er

i)L '^oi)anna t)om ^reuje Inurbe geoffenbart, ba^ fie, fo

oft fie geiftlid^er SBeife fommunijire, eine ä^nlid^e ©nabe

em^)fange, tote in ber toirflic^en Kommunion. 2tuc^ ba^

ßoncilium üon S^rient l^at bie geiftUct^e Kommunion bringenb

anem^3fof)len.

S)ie fünfte 33itte lautet: ,,3Sergib un^ unfere ©d^ul=

ben, \dk aud^ toir t)ergeben unferen ©d^ulbigern," 9Bir

bitten bamit, ba^ ©Ott nn^ unfere Sünben öerjei^en möge,

fo toie toir jugleid^ ba^ 33erf|3red^en ablegen, ba^ aud^ it)ir

unferen 33e(eibigern üerjeifjen toollen. — S)a§ einzige §in=

berni^, toel^e^ un§ ben Eintritt in ba§ Steid) ©otte^ toel^rt,

ift bie ©ünbe. 2öir finb aber alle ©ünber. „Me", fagt

ber. i)L 2l^3oftel ^^Jaulu^, ,,f)aben gefünbigt, unb ermangeln

be§ göttlid)en aSo^Igefallen^/' (ßöm, 3, 23.) 3)arum,

nac^bem toir ©Ott um bie ^Kittel jum öeile gebeten, bitten

h)ir i^n barum, ba^ er ba§ §inberni^ be^ §eile^, bie ©ünbe,

öon un§ nel^men, unb un^ 3Seräeif)ung angebeif)en laffen

n)oKe, bamit ber 28eg jum §eile für un§ frei tDerbe. 2)a

aber ©ott unfere ©c^ulb nxd^t t>er5eif)t, it>enn h)ir ni^t aud^

unfererfeit^ unfern 33eleibigern t)erjei{)en, f-o fügen Ipir aud^
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ba§ 3Serf^)recf)en i^inju, „mit unferem ©ruber ixn^ ju ber^

Jörnen/'

^cnn Wxx beten: „SSergib un§ unfere ©rf)ulben/' fo

bitten iüir im 9Zamen affer 3Dlenfd)en. 3^ biefem ©inne

t>erftanb ber i)i SDominifu» biefe Sitte. @r geißelte

fi^ nämlic^ tägtid^ breimal, unb rief babei unter Stl^ränen

l^eiliger 3^eue : „SSergib un^ unfere ©d^ulben." 2)a§ erfte

3KaI foffte bie ©ei^etung feinen eigenen ©ünben gelten, ba§

ätDeite Mal ben ©ünben feiner 3Jtitmenf(^en, bie britte

©ei^elung aber o^)ferte er auf für bie ©eelen im gegfeuer.

©in frommer ^riefter lie^ e§ fid^ angelegen fein, bie il^m

ant>ertraute ©emeinbe für ben §immel ju erjief)en. * Unauf*

l^örlid^ ermaf)nte er fie jur gegenfeitigen Siebe, jum ^rieben

unb jur ©intrarf)t« ©eine Söorte fanben au^ bei Stffen

®ef)ör: nur jtDei 9tarf)barn f)atten einen töbtlic^en §a^

gegen einanber. 3Kit SBe^mutl^ bemerfte bie^ ber gute

©eelenf)irt, unb fann auf SJtittel unb SBege, biefer üerberb?

liefen geinbfc^aft ein ßnbe ju mad)en. 6r lie^ fie einjeln

ju fid) fommen, unb ermaf)nte fie liebeöoff jur 9Serföl^nung

;

affein feine n)of)(gemeinten 2ßorte fanben feinen (Eingang in

bie f^arten ^erjen, bie geinbfc^aft tüax ju tief geiüurjelt.

2{fe ber fromme ^riefter faf), ba^ i^nen auf biefe Sßeife

nirf^t beijufommen toar, lie^ er fie eine^ 3:^age^ beibe jugleid^

rufen unb f^rad^ ju i^nen : „SBeil euer ©inn fo t)erblenbet

unb euer ^erj fo i)erftodft ift, fo merlet tt)of)I, \va^ xd) euc^

fage. Unterfte^et eu^ \a nid^t me^r, ba^ 3Sater unfer ju

beten, ^tnn i^r forbert ja ®ott, ben ©erec^ten, jur 5Rad^e

f)erau^ fo oft if)r f^red^et : „3Sergib ung unfere ©d^ulben,

Wk audE) h)ir t^ergeben unfern ©d^ulbigem."— ©iefe ernfte

©;pradf)e tt)ir!te. ©ie gingen in fidt), erlannten il^r Unrecht

unb t)erföf)nten fid^.



so

(Sin fd;bne^ Öeif))iel ber Sierjeif^uug erjäf^It ber i)t

Jran j öon @ale^5, bae ju fetner ^t\t gefd^af). Ö^ lebte

nämhc^ bamal^ eine angefef^ene 2)ame, bie einen einäigen

So^n l^atte. ben fie järttid) liebte. 9tuu tDurbe er meud)^

Iinge überfallen unb getobtet. S)er SIbrber flüd;tete fic^,

um fiel) ju Verbergen, unb geriet^ o^ne e^ ju Riffen, xix bae

§au§ ber SJiutter. Qn biefem 2lugenblide bringt man i^r

aud^ ba§ tobte ^inb, SSon 5Reue gefoltert gibt er \xd) \i)x

nun alio ben 9)iörber beffelben ^n erfennen, bitUi fie im

9iamen ^efu um 3]erjei^ung unb rt)ilt fid^ ber ©erec^tigfeit

ausliefern. Mein bie S)ame beruhigte xi)n, 'ocx^ki) xi)m

unb l^alf i^m jur glud)t. 3)iefe gro^müt^ige §anblung üer=

biente i^rem Sol^ne, n^ie er i^r felbft offenbarte, bie ©nabe,

ba^ er fogleidf) auS bem gegfeuer erlöft iDurbe.

®S folgt bie f e ^ ft e Sitte: ,,5ül^re un§ nid^t in

93erfuc^ung." 3Bir bitten, ba^ ©Ott bie Sodungen ber

3?erfuc^ung t)on unS fern l^alten, ober unS tt)enigftenS ßraft

geben tDolle, benfelben mannf^aft ju iDiberfte^en. 2)ie

Sünbe ift, Wk fc^on oben gefagt, ba§ gro^e §inberni^ beS

§eileS. 6S reicht aber, um jum §eile ju gelangen, nic^t

bin, ba^ ©ott unS unfere begangenen ©ünben tjerjeil^e, \mx

muffen fortan aud^ bie ©ünbe meiben. Um aber bie ®ünbe

ju meiben, bebürfen toir ber ©nabe ©otteS, bamit tt)ir ben

SSerfud^ungen jur ©ünbe entgeben, ober bod^, tücnn bie 3Ser=

fuc^ung an urx^ l^erantritt, !rafti)oll i^r entgegentreten unb

fie befiegen,

2)er 1^1. § i e r o n t) m u S jog fid) in bie ©rotte tiorx

Setl^lei^em jurüdf unb fafteite fid^ bort nid^t nur auf baS

ftrengfte, fonbern unterjog fid^ avai) bem anwerft mül^ei)ollen

Stubium ber l^ebräifd^en Qpxai)^ unb ber Ueberfe^ung ber

t^eiligen ©d^rift. ^^ro^bem litt er unauSfjjred^lid^ i)on SSer-
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fud^ungen. ©eine ©inbilbung^fraft fixierte t^m 33ilber t)er=

gangener ßeiten au^ 9tom t)or, bie i^n altentf)alben i?er=

folgten, ©r aber lie^ nic^t naä) im ÄamJ)fe, fonbern ging

fiegretd) auö bemfelben ^eri)or.

6in junger ©infiebler fragte einft einen in ber ©inobe

ergrauten ®rei§ : ,,3Sater, Wa^ foll id) tf)un, Wenn 3Ser=

fuc^ungen nticf) ^)Iagen?" @r anttDortete : „2)enfe an ben

2^ob unb ba^ @erid)t, unb an bie etrigen Cualen, tDelc^e ben

Sünber in ber anberen Söelt ertt)arten. ®iefe ©ebanfen

Wtxitn bie 3Serfuci^ung al^balb t)erf(f)eu^en."

3)a§ ©ebet be§ §errn fcfjlie^t mit ber 33itte : ,,@rlöfe

un§ t)on bem Uebel." 6^ finb bamit alle Hebel gemeint,

toelct^e über un^ fommen mögen, bie Uebel ber Seele unb

bie Uebel be§ Seibe^. S)a§ größte Uebel auf ©rben ift bie

©ünbe. ®ie beraubt bie Seele aller ©üter, bie fie fid^ je

ertDorben l^at, fie t)erunftaltet ba^ ®benbilb ©otte^ in un^,

nimmt il^m alle Sd^ön^eit, unb mad^t bie Seele jum @egea=

ftanbe be§ göttlichen 3i}li^fallen§. Sie raubt un§ ben inne=

ren ^rieben fd^on auf ©rben unb bie einftige ©lüdffeligfeit

be^ §immel^.

®er 1^1. S u b tu i g t)on g^ranfreid^ fragte einft ben §errn

tion ^oinüille, Wenn man il^m bie g^eil^eit lie^e ju tpä^len,.

enttDeber t)om Slu^fa^e befallen ju it)erben, ober eine 2^ob-

füube ju begel^en, tva^ er toäl)len tpürbe ? ^oint^ille anU

iDortete: „3^ tooHte lieber brei^ig Xobfünben begeben, al^'

t)om 3lu§fa^e betraftet iDerben." ©anj betroffen über biefe

unertüartete 3tnttx)ort entgegnete ber l^eilige Äönig : ^^Söa^r^

lic^), Sie tDiffen nid^t, Wa^ e^ l^ei^t, ©Ott beleibigen, benn

fonft n)ürbe ^t)xc 3Bal)l anber^ lauten. ©^ gibt ja fein

grö^ere^ Uebel, aU bie 2^obfünbe ; burd^ fie finb bie ©ngel

STeufel, unb bie SRenfdEien ßinber be^ göttlicf)en 3örne§

getDorben."
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aBof)l fonnte ber 1^1. 2ubit)ig fo \pxtä)tn, benn bon feiner

jarteften Äinb^eit an n^ar i^m ber älbfc^eu gegen bie ©ünbe

beigebrad^t iDorben. ©eine fromme SiJtutter 35 I a n f a

fl^rac^ in feiner früf?eften ^ugenb oft ju xi)m : ,,3Kein Äinb,

fo fef)r id^ bi^ liebe, Woüit xä) bid^ benno^ lieber tobt t)or

meinen 3lugen feJ^en, aU erfal^ren, ba^ bu eine fc^irere

©ünbe begangen f)aft."

3ltle ^eitlid^en Uebel finb eine golge ber ©ünbe. ®e§==

i)alb le^rt un^, nad^ ber 9}ieinung be^ I^L %i)oma^, ber

§err anä) bitten um ^Befreiung t)on benfelben, infofern fie

un§ jur (Srlangung ber ©eligfeit l^inberlid^ finb, unb um
^raft unb ©nabe, fie in ertragen, bamit fie nn^ nxd)t 33er=

anlaffung tüerben, an feiner ©üte ju t)erjtt)eifeln, baburd^

t)om SBege be§ Seben^ abjulommen, unb enblic^ ganj t^er-

loren ju geilen. 3In unb für fic^ finb Seiben unb ^rübfale

feine Uebel, fonbern für i;)iele ber SBeg jur ^ugenb unb

jum §immeL

3!Jian fief)t, im ®^htU be§ §errn fd^Iie^t fid^ eine Sitte

naturgemäß an bie anbere an, bie eine leitet fid^ an^ ber

anbern ab. Unb )fvmn \t)xx alle 33itten ^ufammen nehmen,

bann fe^en tt)ir, baß alle§, Wa^ immer ber 39ienfd^ im @e=

bete ©Ott gegenüber jum Slu^brudE bringen fann, in biefem

furjen ©ebete entl)alten ift, unb jit)ar in einer fo einfa^en

gorm, baß biefe§ &thä jebem, au^ no(^ fo geringen, SSer-

ftänbniffe jugänglid^ ift, unb in einer fo geift= unb gemütl^-

t)ollen 3^affung, baß e§ ba§ §erj |ebe§ 9Jienfd^en anf^^red^en

muß, mag er l^od^ ober niebrig, geleiert ober ungele^rt,

biefen ober jenen 3llter§ ober ©efi^le^te^ fein.

@§ fann nid^t jeber in bie ^tiefen be§ d^riftlid^en (3chtk^

in gleidE)er Söeife eingett)eil^t fein ; bem einen fe^lt baju ba^

3Serftänbniß unb bie geiftige 33ilbung/ bie anberen tüerben
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ia'oon burd^ bie 3tnf))rüct)e, tDelc^e i^r 33eruf an fie maä)t,

abgezogen. 3lber ba^ &^b^i be^ §errn lann jeber beten,

unb Wtnn er e^ nur mit 9lnbadE)t unb in tDal^rem ©ebet^=

geifte t)erricf)tet, bann l^at er bamit ber ©ac^e nad) bie ganje

unb t)oKe §ulbigung be^ ©ebete^ ©ott bargebrac^t. 2ßie

in aüm 2ti)xm unb Einrichtungen be^ 6l^riftentl^um§ ber

gbttlid^e ©ei[t \xd) abf^iegelt, fo and) in bi^fem ©ebete, ba^

ber §err feinen Jüngern in ben 35iunb gelegt i)at, inbem er

f^rac^ : „®o foltt il^r bäm !" 3lu§ biefem SSrenn^unfte

gelten alle Strahlen be§ ©ebete^ au^, unb alle ®chU,

ttJel^e bie Äird^e felbft betet unb i^ren ©laubigen em})fieblt,

finb nur bie iDeitere ®nttr>icfelung unb älu^einanberlegung

biefe^ Äernö aller ©ebete.

3tt)eite§ Äa^itel.

Ila0 ^m Maria*

S)em ©ebete be§ §errn f)at bie ^irc^e nod) ein h)eitere§

&^htt l)inäugefügt, tnelc^e^ ben Slitf be§ ©eifte^ unb bie

©efüf^le beö §erjen^ t)on ©ott unb feinem eingeborenen

©o^ne auf bie gnabenijolle SJlutter be^ le^teren l^inirienbet,

unb beren Sob^reifung unb 2lnrufung jum Qw^dt l^at. @5

ift ba§ 2li)e SD^aria. 3m 3Kunbe be^ SSolfe^ finb beibe

©ebete untrennbar. Unb mit Siedet, ^tnn abgefe^en

bai)on, ba^ bie Slnbetung ©otte§ unb feinet eingeborenen

®ol)ne^ bie 3Seref)rung ber 3D^utter be^ fleifd^gett)orbenen

©otte^fol^ne^ notl^toenbig in fic^ fd^lie^t, ift babur^ aud^

einem Sebürfniffe be^ menfd^lid^en ^erjen^ genügt, h^eld^e^

nid^t blo§ eine§ 2Sater§ im §immel bebarf, an ben e§ fid^ in

feinen 3iöt^en unb 2lnliegen iDenben fann, fonbern aud^
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nad^ einer J^immUfc^en 50lutter t)er(angt, it)eld)e burd^ if^re

gürbitte ba^ ©ebet be^ Äinbe^ t>or ©ott unterftü^t.

2)a^ 2lt)e 9Karia, ober ber e n g li f cf) e r u ^ , f)at ju

feinem ^^^alte ein Sob- unb ein Öittgebet. 2)a^

Sübgebet beftef)t 1) au^ ben Söorten be^ ©rjengel^ ©abriel

:

„©egrü^et feift bu, 3!Jlaria, tioll ber ©naben ; ber §err ift

mit bir; bu biff gebenebeit unter ben 2Beibern!" (2uc.

1, 28.) Unb 2) au^ ben 2Borten ber i)l Slifabet^ : „Unb

gebenebeit ift bie gruc^t beine^ Seibee" (Suc. 1, 42. )r tt)oxu

ipir nod^ ben Flamen ^ e f u ^ fe^en. 2)a^ Sittgebet aber

befte^t au§ bem B^^f^^^ "^^^ Äircbe : „^eilige 5!Jtaria, 9Jiutter

©otte^/ bitte für un^ Sünber, je^t, unb in ber ©tunbe

unfere^ Sobe^. Slmen."

aSir f^3red)en ju Ttaxxa : „ © e g r ü ^ e t f e i ft b u !

"

2)amit grüben, ef)ren unb ))reifen iDir fie glücflid), lt>eil fie

jum So^ne i^rer großen 33erbienfte unb Sugenben jur

SOiutter be§ ®ol^ne§ ©otte§ erf)oben tt)orben ift. ©in ßngel

©otte§ erf^eint, unb grü^t SJiaria, unb ix^ir foßten fie nicf)t

grüben, nid^t finbtid^ fromm üerel^ren, ba fie fo l^o^er ©na=

ben üon ©ott getüürbigt tDarb ? —
,,2)u bift öoll ber ©naben." SllbanStoIj

erjäf^lt : 6^ Wax einmal eine ©efellfd^aft, in bie nur SJtän-

ner üon größter 2öiffenf(^aft unb ©infid^t aufgenommen

tDurben, unb beren 3^^^ öLuf ba§ genauefte geregelt trar, fo

ba^ 9Ziemanb aufgenommen tüerben burfte, fo lange fie t)oll

tt>ar. 3lun melbete fid^ einmal ein fef)r fd^arffinniger unb

loeifer SRann, um and) 9)iitglieb ju ii^erben. ©^ tDar aber

gebräudf)lid^, ba^ man JDenig ober gar nid^t^ mit SBorten

rebete, tx>enn man e§ burd^ 3^i^^^ f^S^^ fonnte. ©er SSor^

ftanb beanttoortete ba^ ©efu(^ um 2lufnal)me bamit, ba^ er

ein ©efä^ Idolen lie^, tpeld^e^ er fo mit Söaffer anfüttte, baf;
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ein einziger 3:ropfen me^r e^ überlaufen gemarf^t f)ätte.

2)iefe§ jeigte er bem gremben al§ Slntlrort auf fein Sege^-

ren, jum S^id)tn, ia^ bie Sa\)l ber 3JlitgIieber f^tn üoll

fei. ®a legte biefer ganj facf)te ein Stofenblättc^en auf ba^

Söaffer, unb auf ba^ fd^ttiimmenbe 9tofenbIättc^en fe^te er

einen Stropfen Söaffer in ber 3Beife, ba^ berfelbe auf bem

®efä^e fc^tpamm, of)ne ba^ e^ überlief. Siefe finnreirf^e

SlntiDort gefiel ber ©efeUfc^aft fo gut, ba^ mit bem gremben

eine 3lu§nal^me gemadit tDurbe, Dbtt)of)l bie ^Diitglieberjal^l

t)oH tt)ar, unb er in bie ©efettfd^aft aufgenommen tourbe.

©0 i)at auii) ©ott an Maria gejeigt, ba^ er einer ©eele

i)oll Unfcf)ulb unb §eiligfeit bod^ noc^ eine ©nabe jufe^en

fönne, an bie fein Tlm^d) gebad)t i)ätU, ©ott l^at fie jur

SWutter feinet ©oi^ne^ au^erlefen, unb be^^alb ift

fie t) oll ber ©nabe auf eine 2lrt, tt)ie fein ^eiliger

auf ©rben unb fein ßngel im §immel.

,, 25er §err ift mit bir." 5Diefe Sßorte fagen, ba^

©Ott auf eine ganj au^geäeid^nete 3Beife mit SJJJaria ift, tr>eil

fie bie geliebtefte 2^ocl)ter be§ l;immlifct)en 3Sater^, bie TtuiUx

be^ göttlid)en ©o{)ne§ unb bie S3raut be^ l)eiligen ©eifte§

ift. 2)urc^ bie ganje £eben^gefcf)idf)te SJtariä finben Wir

beftätigt, ba^ ber §err mit if^r tüar. Ser §err n^ar mit if)r,

al^ fie i)om l^eiligen ©eifte befc^attet tDurbe. 2)er §err inar

mit ibr, aU fie i^n in ber ^xi)fpt anhcUU, unb bie §irten

unb aSeifen x\)n and) an^nhtUn famen. ®er §err tt)ar mit

ibr, afe fie naä) 2leg^^)ten flol^ unb bort beriDeilte. 2)er

§err \üax mit if)r, ba fie ibn im ^em^jel aufo^^ferte. ®er

^err tt>ar mit il^r, afe fie il^n al^ jtoölfjäl^rige^ Äinb in ben

2^em^)el führte, unb il^n, felbft al§ fie i^n i)erloren l^atte,

.nocb im ^erjen trug. Ser §err Wax mit ibr, aU er auf

if)re 33itte fein erfteö Söunber n)irfenb Söafjer in SBein öer^^
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tt)anbelte. 2)er §err tvax mit i^r, ba er lei^renb unb ©ute§

t^uenb uml^erging. ©er §err War mit i^r, ba er am Äreuje

l^ing unb fie unter bemfelben ftanb. Der §err ttjar mit il^r,

aU er fie in ben §immel aufnahm unb bort frönte, tt)o er

in eti;)iger ©lorie mit i^r ift.

„S)u bift getenebeit unter ben 3öeibern."

5!Jlaria ift in 2ßal^rf)eit gebenebeit unb gefegnet i)or allen

übrigen SRenfc^en, tvdl fie allein öon bem glucf)e au^ge=

nommen tüarb, ber ba§ ganje 5i}tenfrf)engefdE)IedE)t in ber @rb=

fünbe getroffen i)at 25er f)L$etrug6f;ri^foIogu§,

33ifc^of toon 9tat)enna, Wax au^erorbentlid^ bemü{)t, feinem

SSolfe bie Stnbac^t jur feligften ^i^ttgfrau einzuflößen, ^n

einer ^rebigt, bie un^ l^interlaffen ift, f^rid^t er über bie

Söorte ©lifabet^^ ju SJlaria : „S)u bift gebenebeit unter ben

SBeibern," folgenbe^: „Die i)L Jungfrau ift in SBaJ^rl^eit

gebenebeit, benn fie toerbiente burd^ bie SBirfung be§ {^eiligen

©eifte^ 5U em^^fangen unb bie ^rone ber 3leinigfeit immer

ju erhalten. Sie ift gebenebeit, tDeil fie bie @^re l^atte, ein

Äinb, ba§ ©Ott tDar, ju gebären, unb bie Königin ber 3ung=

frauen ju bleiben. Sie ift gebenebeit, benn fie ift größer,

aU ber §immel, ftärler aU bie @rbe, fälliger ate aUe^

6rfd)affene, U)eil fie '^tmn em^jfing, ber ba^ 3BeItgebäube

erf)äU unb il^r @c^ö!pfer ift, unb Wdl fie ^tnm ernährte,

i)on bem aUt lebenben ©efd^ö^jfe ernäl^rt irerben."

„Unb gebenebeiet ift bie ^rud^t Deinem
Seibeö, ^efu^." 2)urd^ bie ©ünbe ber erften ©Item

lt)urbe ba^ 33anb jtoifc^en ©Ott unb ben SKenfd^en jerriffen,

SBieber angefnü})ft lüurbe e^ baburd^, baß ber ®oI;n ©otte^

9Jtenfd^ gettjorben unb babei ©ott geblieben ift, fo baß bie

3!}ienfcf)[)eit unb ©ott burd^ \i)n n)ieber bereinigt tDurben, fo

baß je^t tüieber ©nabe unb 8eben auö ©ott in un§ Sötenfd^en

fließen fann.
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211^ bie ^uben in ber SBüfte it)egen i^rer ©ünben bon

giftigen ©d^Iangen gebijfen )t)utben, rid^tete 5S}Jofe^ auf 33e=

fe^l ©otte§ eine eherne ©erlange auf, unb tt)er fie anfab,

Waxi gefunb. 2ludf) für unfere tbbtUd^ i^eriDunbeten @ee(en

ift in ber 2ßelt etoa^ jur Stettung aufgepflanzt — am

Äreuje, bie gebenebeite g^rud^t il^re^ Seibeö,

S e f u ^. 3n bitteren ©dEimerjen, in §o^n unb 3SerfoIgung,

in Dual unb Slngft, in ©(f)it>ei^ unb Slut, in Seiben unb

2^ob l^at er bie §ölle unb ©ünbe übertüunben. 2)e^l^alb

f^)redf)en lt)ir fatt^olifd^e ß^riften i)iel l^unberttaufenbmal

nad^, h)a§ un§ ©Ufabetf) t)orgef^)rodE)en : „©ebenebeit ift bie

gru^t Seinem £eibe§, gefu^/'

S)er aiu^brurf : „3)ie gru^t ®eine^ Seibe§," ift au^er=

orbentlid^ bejeii^nenb unb reicf) an ©ef)eimniffen. ®ie

g^rud^t gibt erft bem Saume feinen Söertf). Q'oa naf^m

bie %x\xi)i unb brad^te un^ ben %oi. SJiaria gab bie

gru^t unb brad^te nn^ ba§ 2eben. „D 5iJtaria, S)u gnaben^

reid^er Saum im neuen ^arabiefe," ruft ber 1^1. Sern arb

au^; „tDeld^' foftbare grui^t [)aft 2)u J^erüorgebrad^t ! 2Bie

mäd^tig, lüie l^eilfam, Wk ftärfenb ift biefe grud^t ! 2)em

©ered^ten bringt fie ©nabe, bem ©ünber Serjeil^ung."

Unb ber i)L Sonabentura fagt : „D h)ie tvcxt unb tt)ie i)od)

breitet 3iJlaria, biefer mäd^tige Saum, feine 2lefte au^ ! Söie

tüeit ju ben SDienf^en, tüie l^o^ ju ben ©ngeln, tt)ie l^ocb

fogar ju ©ott, bem Merl^öd^ften ! Wxt bem h:)eifen Sirad^

labet fie un§ atte ein, ju \i)x ju eilen, unb un§ an if^rer

5rud)t ju erquirfen,"

„§eilige 93iaria, 9)iutter ©otte§, bitte für un§ ©ünber,

je^t, unb in ber ©tunbe unfere^ S^obe^." ®iefe Sßorte l^at

bie ^ird^e bem englifd^en ©ru^e beigefügt, um un§ ju lehren,

Wa^ tpir "oon Max'xa glauben, unb Wa^ tt>ir t>on if^r l^offen



— 88 —

foKen. 9Sir foüen nämlid^ Don 5)toria glauben, ba^ jte

3)i u 1 1 e r © 1 1 e ^^ fei, uub bc^^alb unfere befonbere 3Ser=

ebrung t)erbiene ; unb irir foüen t)on ii)x troffen §i(fe im

Seben unb (Sterben : je^t, unb in ber ©tunbe unfere^ 2obe^.

Sßei^t bu aber audE), \va^ ba^ ,J^^t" bebeutet? S)er

f)L3luguftin fagt: „®er 5!Jtenfcf) lebt nur einen 2tugen=

blicf." Unb biefer Slugenblic! ift ba§ ,je^t". Me an-^

beren Slugenblicfe finb frf)on im 3Jteere ber ßiDigfeit i)er=

fcf)tt)unben, unb h)ir lönnen fie ni(f>t mel^r jurüdErufen ; bie

3lugenblidfe aber, bie nod^ fommen, gef)5ren nic^t unfer.

Sie aufeinanberfolgenben „je^t", h:)eld)e unfere ©tunben

unb 2^age bitben, tx)erben einft auf bem Sobbette al^ S^röfter

ober 2ln!Iäger gegen un^ auftreten: follen tüir ba nid^t

MnfdE^en unb häm, ba^ bie „mädE)tige Jungfrau" in jebem

„je^t" un§ beifte^e ? — 33erftef)ft bu nun, Vparum trir ju

gjtaria beten : „Sitte für un^ — j e 1 1" ?

2)ie troftreicf^e 6rfaf)rung aber, ba^ 5Dtaria fic^ berer im

2^obe annimmt, bie fie im Seben treu t^erel^ren, \vxxi burd^

unjäl^Uge 33eif^iele beftätigt.

©in ©terbenber, ber fid) bei ber Erinnerung an feine

\)ielen ©ünben ber-3Serätt)eifIung überlief, treigerte ficf) l^art=

nädfig, ju beicf)ten. 3)er i)l SSincentiu^ t>on ^aula,

ber bie^ erfuf)r, eilte \i)n ju befucf)en, unb fj^rac^ \i)m Wlnii)

ein. S)iefer Unglüdffelige aber gab bem ^eiligen eine 3lnt=

h)ort, bie eine fc^redEli(f)e SSerftorfung befunbete : „^d; Wiü

aU 3Serbammter fterben, um ß^rifto 3Serbru^ ju mad)en."

— „3c^ aber," entgegnete ber ^eilige, „tDill Sie t)on ber

SSerbammni^ erretten, um i^m eine g^reube ju mad^en."

Unb er tüanbte fid^ an bie Umfte^enben unb forberte fie auf,

ben 9tofenfranj mit ibm ju beten, um burd) bie mächtige

gürf^radbe ber SRutter ©otte^ bie Sefebrung eine^ fo t)er'
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ftorften ©ünber^ ju erlangen. )^a§> ©ebet tvax md)t frud^t^

lo^. Ataxia jeigte il^re gro^e 9!JladE)t bei ©ott ; ba^ öerftodEte

§erj tDarb ertüeid^t, ber ©ünber belehrte fic^. D unenblitf^e

9Kacf)t, unau^fjjred^Ud^e Siebe 5!Jiariä

!

35er 1^1. Stnbrea^ t)on 3ti)ettino l^atte in feinen legten

©tunben einen fo furchtbaren ^amj)f mit ber §öKe ju be=

ftel^en, ba^ feine il^n umfte^enben Drben§brüber bor Slngft

gitterten, ^^r einziger 3:^roft Wax, ba^ er forttDä^renb feine

2tugen auf ein 33ilb 50iariä geheftet l^ielt. ©nblid^ gefiel e^

©Ott, biefen furcfjtbaren Äamjjf burd^ einen glänjenben ©ieg

ju belofjnen. 2)er ^eilige btid^te ))Iö^Iid^ ganj ru^ig auf

jene^ 33ilb SRariä, mad^te t>or bemfelben eine anbäd^tige

35erbeugung be^ ^aupU^, al^ ob er für il^ren Seiftanb

banfe, unb übergab tooH greube feinen ©eift in bie §änbe

5!Kariä, inbe^ fid^ auf feinem Slntli^e f^immlifd^e^ ©ntjüdfen

abf})iegelte.

©benfo getroft toerben aud^ h)ir fterben, iDenn lüir

getreue ^inber SiJtariä finb, unb täglich anbädE)tig b^im :

,,§eilige 3?laria, 9Jtutter ©otte§, bitte für un^ Sünber, je^t

unb in ber ©tunbe unfere^ 2^obe^. Slmen."

©rittet ^a^itel.

jDa0 apoftolifdje C5lauben0bekenntn{g ; ba0 Ijnltge

®a^ a^)0ftolifd^e ©lauben^befenntni^ enthält in ge=

brängter ßürje unb auf ganj einfactje Söeife atte h)id)tigen

355af)rf)eiten unferer l^eiligen ^Religion, unb tourbe bon jeber

in ber fatf)oIifdE)en ÄirAe f)odE) in @i)ren gehalten, ©d^on
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2^ e r t u l H a n , ber ältefte unter ben lateinifd^en ^ird^en-

t)ätern, j(f)reibt: „2ßir l^alten un^ an jene ©laubenöregel,

\vdd)t bie ^ird)e öon ben St^ofteln, bie St^oftel i)on

6^ri[tu^, unb ßf^riftu^ )oon ©ott felber erhalten l^at.

Unb ber I^L 2tmbrüftu§ em^^fiefjlt e^ allen @Iäubi=

gen mit ben SBorten: „galtet eud) an ba§ a^)o[toIifc^e

©lauben^befenntnt^, benn biefe^ i[t i)on ber römijd^en

ßird^e immer rein unb uni)erle^t erf^alten iDorben." ©er

I^L 2lntoniu^ enbli^ fjjrid^t fid) über bie SSortrefflid^feit

unb (Srf)abenf)eit be§ ajjoftolifd^en ©laubenöbefenntnifje^

it)ie folgt au§ : „®a§ ©lauben^befenntni^ ift furj an ^ox*

ttn, aber gro^ an ©el^eimnifjen. 2ßa^ i)orgebilbet tt)ar in

ben ^atriardt)en, Wa^ in ben ©d^riften i)erfünbiget, tt)aö

burcf) bie '^xop\)tUn geireifjagt tt)ar, fei e§ öon ©ott, ber

ungeboren ift, fei e^ Don ©otte^ eingeborenem ©ol^n, fei eö

t)on bem l^eiligen ©eifte, ba§ enthält ba§ ©lauben^befennt?

ni^ in Äürje ganj. ©al^er lerne e^ ein ^eber, ber ben

aj^oftolifc^en ©lauben befennt,"

©einem '^ni)ali^ na^ umfaßt ba§ a|)oftolifc^e ©lau-

ben^befenntni^ folgenbe^ : ^m ©ingange erinnert e^ aUe

©Triften an bie $fli(J)t, ju glauben, ba§ i^ei^t, fid^ ber Seigre

ber ^ird^e t)ollftänbig ^u unterji:)erfen, SDiefe^ lüirb au^ge^

brüdEt burd^ bie Söorte : „3^ glaube"
;
glauben l^ei^t näm-

lic^, alle§ für 'n)ai)x l^alten, Wa^ un^ bie fat^olifd^e Äird^e

afe 3Ba^r]^eit i:)orftellt. ©obann befaßt fiel) bag ©lauben^-

befenntni^ mit bem ©afein eine§ einzigen ©otte^ ; er ift

ba§ i)'6ä)\k, unau§f))re^lid)e Söefen, unbegreiflid^, en)ig, ein

reiner, ijoUfommener ©eift, ©d^ö))fer be^ §immel^ unb ber

@rbe, b. i), ber geiftigen unb fört)erlid^en, ber fi($tbaren unb

unfid)tbaren 9Belt. 2)a§ ©lauben^befenntni^ fommt bann

jum gunbamentalfa^e unferer ganjen ^Religion, bem ©e*
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l^eimniffe ber 9JJenfd^it)erbung ^efu ß^rifti, be§ einigen

©ol^ne^ ©otte^ unb \vai)xm @of)ne^ ber feligften g^ngfrau

aJJaria, Wal)xtx ©ott unb Wai)x^x Wm\6), @ott t)on ©iPtg-

feit l^er unb 5D^enjc^ gelDorben burc^ ba§ größte SBunber ber

2tEma(^t, in feiner unt^eilbaren ^$erjon bie gottlid^e unb

menfdE)Iic^e 3iatur i)ereinigenb, of)ne fie ju t)ermifrf)en. @§

jagt bann tüeiter, ba^ ber menfd)getx)orbene ®of)n ©otte^

leiben unb fterben WoUU, um bie ©ünben ber 5iJtenfdE)en ju

füf^nen, unb in feiner, üon feiner Sünbe berüt^rten ^erfon

ber unenblid)en ©ered^tigfeit feinet ]^immlifcf)en SSater^

genugäut^un, ba^ alfo ^efu^ nicf^t nur unfer §err, fonbern

aucf) unfer §eilanb, unfer @rIofer, unfer D^ferlamm ift;

ba^ er geftorben ift um un^ ba§ 2eben ju fd)enfen, ba^ er

t>om 2^obe tüieber auferftanben unb in ben §immel aufge^

fahren ift, um bon feiner göttlict)en 9ktur S^^S^ife ä^

geben; ba^ er enbticf) tt)ieberfommen tvxxh am 6nbe ber

SBelt, um bie ©uten unb Sbfen, bie ©ered^ten unb bie

Ungerecf)ten, bie 2ebenbigen unb bie 2^obten ju ridf)ten.

©nblicf) fagt ba^ ©lauben^befenntni^, ba^ ber ^eilige ©eift

t)on 3efu§ ßf^riftu^ feiner Äird)e gefanbt tDorben ift, näm=

lid) jener ©laubenegenoffenfd^aft, tt)elcf)e unter bem §irten=

ftabe be^ f)L $etru§ unb feiner ?iacf)fc»[ger, ber $ä^fte, ben

U)aF)ren ©lauben befennt unb befennen tüirb bi§ an'§ ßnbe

ber ^age. 2)ie ^ir(^e ift l^eilig, tDeil ber l^eilige ©eift, ber

©eift ber 2öaf)r^eit unb §eiligfeit, i^r beifte^t unb fie

leitet, unb tx)eil 3efu§ 6f)riftu^, i^r Dberfjau^^t, if^r eine

l^eiligmad)enbe Sef^re unb f^eiligma(i)enbe ©aframente gege=

b^n, n)elcf)e t>iele i^rer SJJitglieber jur §eiUgfeit geful^rt

l^aben, unb alle jur §eiligfeit führen fönnen. Sie ift

fatl^olifc^, b. i), allgemein, benn fie H^a^t für alle S^xUn

unb Sauber ber 2ßelt, fie l^at aüe^, tva^ ßl^riftu^ leljrte, ju
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allen S^ittn unb in bcr ganjen Söelt geleiert. Qn ber

ßird^e unb mittelft berfelben bereinigt ber bl. ©eift alle

^eiligen be§ §immete, ade ©laubigen auf ©rben unb aEe

im gegfeuer leibenben Seelen ; er befäm^jft allentl^alben

bie ©ünbe unb rettet ben reuet^oKen ©ünber mittelft ber

©aframente; er bereitet un^ auf bie Sluferftel^ung be^

gleifd^e^ üor, tt)elct)e am jüngften 5lage ftattfinben tpirb,

unb fü^rt un^ ein in'^ ett)ige 2eben.

5Die^ ber ^jul^alt beö großen unb l^eiligen ©ebete^, ba§

feit ben ^dUn ber 2l^)oftel ein 9tuf be§ §eile§, ber 2lnbe=

tung, ber Sßabr^eit, ber reinen Siebe burcfe bie ganje ©rbe

l^in ertönt. 9Jtöge biefer göttliche 3iuf oft au^ unferen

§erjen über unfere &xppm fommen ! 3ßie bie§ &tbü un^

im ©lauben ftärlen tüirb, fo ift e§ au^ jugleic^ ein frei-

müt^ige^ Sefenntni^ beffelben. Stuf bem ©lauben aber

beruht ba^ ^riftlid^e Seben unb aEe§ §eil.

2Ba§ h)ir im ©lauben^befenntniffe auebrütflic^ aU
unferen ©lauben ertt)äl^nen, ba§ brüdfen it)ir burd^ ba^

^eid^en be^ Äreuje^ finnbilblid^ an^. 2)aö 1^1.

^reujjeic^en ift nämlid^ ba^ äußere 3^i^^^ ^^^ ßl^riften.

@^ erinnert nn^ an ba^ ©el)eimni^ ber l^eiligften 2)reieinig=

feit, inbem h)ir un^ bei biefem B^ici^^n ber Sßorte bebienen

:

,,^m 9iamen be§ 3Sater^, unb be^ Sol^nee, unb be§ l^eiligen

©eifteö." ©^ erinnert un§ ferner an ba^ ©ef)eimni^ ber

Söienfd^n^erbung unb ©rlöfung ; e§ erinnert un^ enblid^ an

baö ©e^eimni^ ber ^irc^e, bie ©emeinfdE)aft aEer jünger

3efu, ber ^inber be§ Äreuje^. S^ iDeift nn^ nämlic^

barauf ^in, ba^ bie ^ird^e eine aEgemeine, f a 1 1^ o H f c^ e

ift, benn ba^ ^reuj ift ba^ Qdd^m be§ ^at^olifen; ba^ fie

eine f) eilige ift, benn i£)r ©tifter ift ber §eilige aEer

^eiligen, ber gefreujigte Sefus, beffen 3tad^folge ber einjige.
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aber fiebere 2öeg jur ^eiligfett ift ; ba^ fie a ^ o ft o ( i f c^

ift, b. l), iuxd) bie 3l)3o[teI, bie ba^ Qdd)cn be^ Äreuje^ etn=

fül^rten, gegrünbet unb burd^ fie unb tf)re rechtmäßigen

3laci^folger aU ^irten ber Ätrc^e geleitet l^aben; enblid^

leiert ba^ 3^i^^^ ^^^ Äreuje^, baß bie lt)al^re, einzige Äircbe

nur bie römifcf;e ift, b. i), jene Äird^e, bie burc^ ben '^ap\i

aU (BtatÜ)alkx @otte§ unb 9ia^folger be^ l^L $etru^

regiert tüirb.

©0 faßt ba^ 3^i^^^ ^^^ ^reuje^ bie §au^)tfä^e ber

d^riftUc^en ©Iauben^= unb @ittenlef)re äufammen unb ift

ein ©innbilb berfelben. 9Jtit üoßem 9te(f)te l^aben e§ alfo

bie 2l^)ofteI eingefe^t al^ u n f e r unterfc^eibenbe^ 3^icf)^"
;

be^balb trägt bie Äirc^e aud^ ©orge, e^ aU ein l^eilige^

3eici^en ju ef)ren unb anjutüenben. @f)ren aud^ tx)ir biefe^

l)ei(ige 3eid)en, faffen h)ir ben ©ntfrf)luß, e^ niemals ju

mad^en ober anjublitfen, o^ne un§ ju erinnern, tpa^ e^

bebeutet.

3>ierte^ Kapitel.

iPie taglidien %tbtU.

3)a§ SKorgengebet ift bie aBeif)e be^ 2:age§. ©^ erflebt

ben ©egen ©otte^ für ben ganjen 2^ag ; e§ erU)irbt ben

©ct)u^ ©otte§ unb bietfältige ©naben. 3Bie ber Seib, nac^=

bem er im ©d^lafe au0gerut)t, be§ SKorgen^ ber Sial^rung

bebarf, um fid^ jur Slrbeit ju ftärfen, fo bebarf aud^ bie

©eele am früf)en 9)torgen einer geiftlid^en ©J^eife, um jur

@f)re ©otte§ i^r STagetüerf ju t>erric^ten. „2Ber nac^ SBei^=

()eit ftrebt," fagt ber Söeife, „tDirb fein §erj fc^on am SRor-



— 96 —

2Bte eifrig bie e r ft e n 6 1^ r i ft e n im ^ifd^gebete

h)aren, bezeugt SC e r t u 11 i a n. „9tid)t ef^er/' fc£)reibt er

i)on ber bamaligen 6f)ri[tenf)eit, „begeben it)ir un^ ju SCifd^e,

al^ bi§ tt)ir ba^* 3D^af)I burd^ ein ©ebet ju ©ott ein=

getx)eif)t l^aben. @in ©ebet befcf)Iie^t tt)ieber bie SiJia^läeit;

bann erft gef^en \vix au^einanber mit 33efcf)eiben^eit unb

Buc^t."

®er fromme ^önig 21 1 ^) f) o n § t>on Siragonien erfüllt

einft ju feinem SeibtDefen, ba^ feine ©belfnaben nid^tg t>om

SCifdE)gebete iDiffen tpollten, unb baffelbe g(eid)giUig unter=

liefen. 6r entfdf)lo^ fid) bal^er, fie auf eine finnreic^e Slrt

ju bef4)ämen unb eine§ 33efferen gu belel^ren. 6ine^ ^age^

erhielten bie ©belfnaben in^gefammt bie unt)ermut^ete ©in=

labung, mit bem ^önig felbft ju SiJtittag ju f))eifen. 3Dtan

benfe fid^ il^re greube ; entjüift über bie i^o^e Gl^re, traten

fie jur beftimmten ©tunbe in ben föniglic^en ©))eifefaal.

2luf einen Sßinf be§ freunblid^en Äönig^ festen fie fic^ jur

2^afel, unb gtüar nad^ alter ©etüol^n^eit o i^ n e SLif^gebet.

älud) SW^I^ong. unterließ bie^mal abfid^tUi^ fein &cUt
2öäf)renb be§ 6ffen§ tritt !J)Iö^Iid^ unb unangemelbet ein

33ettler l^erein, fe^t fid^ o^ne alle 6om:pIimente aud^ an bie

gro^e 2^afel, unb i^t unb trinft naä) ^erjen^Iuft. Sie

©belfnaben ftaunten natürlid^ über biefe unt)erfdE)ämte ©rob=

^eit, unb blidften mit i^ei^er Segierbe auf ben Äönig (;in,

ob er i^nen nid^t befehle, ben ungebetenen ©aft l^inaugjuja^

gen. SKIein 2l())l^on§, ber felbft ben Settier l^eimlii^ befteßt

^atte, fa^ mit ernfter, aber ruhiger 3D^iene bem armen

39lanne ju. 2K^ enblid^ ber Settier feinen junger fatt-

fam geftillt unb feinen SDurft gelöfd^t i^atte, ftanb er auf

unb ging l^inn)eg, ol^ne ju banfen ober aud^ nur t)or

bem Könige fiel) ju i)erneigen. „9iun/' fragte je^t ber
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^öntg; ,,h)te gefällt eud^ biefer 5!Jiann?" ,,3lbfc^eulid^!"

riefen alle einftimmig; ,,n)er lann fo uni^erfd^ämt unb fred^

fein, tüie biefer 33ettler ?" Unb ber ^önig erl^ob fid^ unb

f^rad; bie ftrengen 2Borte : „©erabe i i) r fonntet 6i^ |e|t fo

fred) unb un^erfdEjämt fein, n)ie biefer Settier, Dber l^abt

i^r eud^ bi^f^er nidE)t ebenfo unt)erfd^ämt unbanfbar gegen

ben guten ©ott benommen, loie biefer Slrme fid^ gegen mid^

benommen i)at ? Sltle SCage effet if^r am 2^ifd^e be§ ]^imm=

lifd^en Sroböater^ unb laffet eud^ feine ©aben fd^medfen;

aber tüie ber Settier fe^t if^r eud^ ju 3:;ifd^e, o^ne ju bitten,

unb ge^t J^intreg, o^ne ju banfen, ©d^ämet tnd) öon ganzer

©eele, unb mer!t eud^ für bie 3^^^^f^ ^^^ l^eutige Seigre."

Sefd^ämt fd^lidf)en fi(i) bie leidf)tfinnigen jungen au^ bem

©^eifefaale, unb toerga^en nie mel^r auf ba^ Stifd^gebet.

Sift bu toieUeid^t aud^ einer t)on benen, bie e§ Wk biefe

©belfnaben mai^en ? ©el)örft bu etn^a aud^ unter jene, bie

fid^ um bie geringfte ©abe Don ben 2lrmen lange bxttm

laffen, felbft aber ben i^immlifd^en Sroböater h:)eber bitten,

nod£) il^m banlen tt)ollen ?

3lber nid^t blo§ i)or unb nad^ S^ifd^e foHen Wix auf ba§

Sitt= unb ®an!gebet nie öergeffen, fonbern an(i) toä^renb

be§ @ffen§ follen tvxx nid^t mit bemfelben SD^unbe, mit bem

\v\x bie ©otte^gabe genießen, ben ©eber ober unfere 5Kit=

menfd^en beleibigen. 2öie ärgerlid^ finb oft bie 2^ifd^reben

!

2Bie oft toirb eine Unfd)ulb lx)äl^renb be^ @ffen§ i)ergiftet!

2ßie tt)irb oft bie @bre unb ber gute 9?ame be^ 5[Ritmenfd^en

bei 2^ifdE)e jugerid^tet ! 3Jiu^ ba ber Segen, ben man ^tWa

über bie ®^3eifen l^erabgeflel^t, nid^t iüieber fliegen ?

9Zie burfte bei ber S£afel be^ I^L Stuguftin bie

5RädE)ftenliebe burd^ üble 3iad^rebe, ©l)rabfd[)neibung unb 3Ser-

läumbung it)erle|t U)erben. ©r Ite^ im ©peifegimmer mit
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großen 33ud^[taben an bie Söanb fd^reiben, ia% tuet tabel=

füd)tig unb ein greunb fd^Iecfiter Xifd^gef^räcf)e fei, i)on ber

%a\d tüegbleiben foße. Unb ate eine^ S^age^ einige feiner

©äfte fid) bennod^ in biefem fünfte öerga^en, unb über

2lbtDefenbe ju fcJ)mäf)en begannen, ftanb ber l^eilige Sifc^of

auf, unb bro^te fid^ ju entfernen, Wtnn fie nid^t aufhörten.

SGBie tt)ir jjeben S£ag mit ©ott anfangen foUen, fo foUen

U)ir au^ jeben %aQ mit ©ott befd^ liefen. @nbe gut, aUeö

gut ! 2öie im 2:em:pel ju ^erufalem nid^t blo^ ein SJiorgen-,

fonbern au^ ein 2lbenbo^)fer bargebrad^t tt)urbe, fo foH unfer

©ebet, tt)ie am SDlorgen, aud^ am Slbenbe tt)ie SBeil^raud^ ju

©Ott em^orfteigen.

2^e r t u Hi a n, ber un^ fo i^iel ©^öne^ 'oon ben erften

Sl^riftenjeiten aufgezeichnet l^at, fc^reibt unter 2lnberem:

„2öenn bie ©onne untergeht, unb bie '^aii)t l^erauffteigt, ba

ift ba§ ©ebet gar not^tDenbig, bamit tvxx emj)orftel^en ju

Sefu ß^rifto, biefer tDa^ren, etoigen, nie unterge^enben

©onne, auf ba^ il^r ©tral^I un^ immer leuchte, unb toir nn^

nid^t i)erirren in bie etDige 9iad^t" — 9iic^t feiten festen bie

erften ©Triften nad^ bem 33eifj)iele ^efu il^r ®tUi bie ganje

5Jiad^t fort, befonber^ t>or l^ol^en geften. ©o bejeugt j. 33.

ber ^ube 5pf)ilo, ba^ bie ßl^riften feiner Qdt bei ber

9iad^t l^eilige 93üdf)er lafen unb fromme Sieber fangen, unb

befonber^ t)or i^ren gefttagen betenb unb fingenb 9ia^t=

h)ad^en l^ielten.

3Bie befd^ämenb ift biefe^ 33eif^)iel für un^, Wmn Wir

un^ auä) ju einem f ur jen Stbenbgebete nid&t 3^it nehmen,

ober unfere ©dbldfrigfeit aud^ nid^t ein toenig übertoinben

tPoEen ! 2öir gleiten ba ben f^Iafenben Jüngern am Dd-
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berge. 2Bie biefen, fo ruft ber trauernbe §eilanb auä) un^

tüe^mütl^ig ju : „Jitc^t einmal eine ©tunbe fönnet il^r mit

mir iDac^en?"

33efonber§ foH man mit bem Slbenbgebete bie @ett)if =

fen^erforfd^ung üerbinben. ©c^ön fagt l^ierüber ber

l)L §ieronijmu§: „2)er Seib foE nid^t e^er ru^en, aU
bi^ bie ©eele jur 9tuf)e gefommen." Unb gerabe baburd^,

ba^ lx)ir täglid^ unfer ©etüiffen erforfc^en, bie begangenen

Sünben l^erjlid) bereuen, unb if)re SSergei^ung t)on &otU^

Sarm^erjigfeit erflehen, bringen tt)ir unfere ©eele jur 5lu^e.

„@in gute§ ©etüifjen ift ein fanfte^ 9tu^efifjen/'

2tu(^ ber I^L ®^)l^r em \pxxd)i: „^eben älbenb betrai^te

unb erforfd^e fleißig, lt)ie bu bein ^eifegefd^äft gefül^rt, unb

it)a§ bu für beine ©ee(e unb ben ^immel getDonnen unb ber^

loren l^aft." Unb ber I^L ßl^ri^f oftomu^ fd^reibt über

bie ©etDiffen^erforfd^ung : „3Benn bie ©tunbe ber 9tuf)e

gefd^Iagen, unb bu beine Sagerftätte fudE)ft, fo äief)e noc^jnal

^eröor au^ beinem Sufen bein 5Red)nungebuc^, ba^ bir ber

©d^ö^)fer mit auf bie SBelt gegeben, unb lie^ barin nad^

;

benn biefe^ 33ud^ (ä^t fic^ aud^ nod) nacf) au^gelöfd^tem

Sid^te in ber ©unfel^eit lefen."

©d^on ber gro^e Sü^er 2) a i) i b benü^te nid^t blo^ ben

Slbenb, fonbern aud^ bie 3lai)t jur ®eit)iffen§erforfd^ung,

benn er belennt felbft : „9^äd)te f^inburcf) fann id) nacf) in

meinem ^erjen, unb burd^forfcf)te meine ©eele/' ($f. 76.)

— Sie @infiebler äleg^^^ten^ i)aiUn an ifjrem ©ürtel ein

Sd^reibbüd^Iein l^ängen, in tt)eld^e§ fie aüe i^re fünbbaften

©ebanfen, Segierben unb 9Sergef)en tr)äf)renb be^ 3:^age§

^rieben, um fid^ berfelben bei ber ©etüiffen^erforfd^ung am
3lbenbe berfelben befto leidster unb fieserer ju erinneren. —
2)er 1^1. 3s^^t^^^ )>fkgte bei jebem ©tunbenfdaläge,
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unb bcr \)l granji^fu^ Sat)eriu§ öftere be§ 2:age^

ba^ ©eh)iffen ju erforfd;en. ©o fannten fie am älbenbe

auf'^.genauefte if^ren ©etüifjen^juftanb, unb au^ nid^t ber

geringfte %cf)Ux entging if^nen, fonbern tDurbe erfannt, be^

reut unb betDeint. — ®er I^L ^ranj 33orgia^ Der^

tt)enbete jeben 2l6enb ^Wd t)oUe Stunben auf bie ©etDiffen^^

erforfd^ung, unb Wxx Woüm faum einige 50iinuten baju

benü^en

!

©elbft Reiben i^ielten mel auf bie tägli(^e ©elbft=

Prüfung am älbenbe. 5Der 2ßelttt)eife ^^t^agora^ legte

feinen ©c^ütern nebft anbeten fc^önen Se^ren au^ biefe an'^

§erj, ba^ fie fid^ jeben Slbenb bret fragen jur 33eants

tDortung t)orIegen foKten, nämlid^: „SBa^ l^abe id^ ge=

tl^an ? — SB i e l^abe id^ e^ getrau ? — QaU xä) a 1 1 e §

getl^an, tt)a§ id^ i^dtte ti)nn fotten ?" — ©in anbetet Söelt-

tüeifet, © e n e i a , etjäf^It bon einem eblen 5!Jlanne, © e
i'

-

tiu§, ba^ biefet fid^ jeben Slbenb alfo ftagte: „SSelc^eö

©ebted^en an bit l^aft bu l^eute gel^eilt ? — Söeld^en geilet

l^aft bu l^eute abgelegt ? — 9Botin bift bu l^eute beffet unb

eblet QtWoxim ?" — Unb etft nad^ fttenget 33eanttt)ottung

biefet gtagen fc^lief et ein. — 3Son fic^ felbft befennt

©ene!a : „9lm Slbenbe, tt)enn bie Si^tet au^gelöfd^t finb,

but($gel^e id^ nod^ einmal ben ganzen %aQ, unb jiel^e aHe

meine 2öotte unb Söetfe in @rtx)ägung. ^df) übetgel^e nid^t^,

ict) übetben!e alle§, unb tt)enn i^ finbe, ba^ id^ itgenbtüo

gefel^lt, fo f^te(^e xd) etnft ju mit felbft : ©iel^e ju, ba^ bu

biefet obet |ene§ nid^t nod^ einmal tl)uft." — ©oßen W'xx

6l)tiften um unfetn ©eelenjuftanb tt)eniget befotgt fein, afö

bie Reiben ?

5Jlad^al)mung t>etbient, tüa§ ein Dtben^mann t)on et^a=

benet ^ugenb jeben Slbenb ju ii)nn :|)flegte, nad^bem et fein
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®ett)tffen erforfd^t l^atte. 6r badete fid^ nämltd^, er lege

fic^ je|t auf fein ©terbebett, nal^m ein Ärujifij jnr §anb,

unb l^ielt fold^e^ |uerft an bie ©tirne, um feine inneren

©inne ju reinigen, unb fj)rad^ babei: „2)ur(^ 2)ein I^L .^reuj

unb Seine milbefle Sarm^erjigfeit, t)erjei^e mir, o ©Ott, bie

©ünben, bie id^ burd^ @ebädE)tni^, 3Serftanb, 3BiIIen unb

©inbilbung begangen l^abe/' ^ann berührte er mit bem

^reuje feine fünf ©inne, tt)ie e^ bei ber legten Delung ju

gef(^e^en Ij^flegt, unb f^rad^ : „®urc^ Sein i)L ^reuj unb

Seine milbefte SSarml^erjigfeit, i^erjei^e mir, o ©Ott, bie

©ünben, bie id^ burd^ ba§ ©efid^t, ba^ @ef)ör, ben ©erud^,

ben ©efd^madf unb ba§ ©efüf^l begangen l^abe."

2öir fönnen un^ felbft nie beffer fennen (ernen, ober

einen rid^tigeren 33Udf in unfer ^nnere^ t^un, afe am 2lbenb

im Slngefid^te ©otte§, ba tt)ir un§ bem ©c^Iafe, bem 93ruber

unb 33ilbe be^ S£obe^, überlaffen, SBa^ ba§ äluge be^

©eifte^ in biefen 3lugenblidfen fief)t, unb Wa^ ber ©eift fic^

in biefen Stugenblidfen beult, ba^ ift äßaf^r^eit. — 2öie bu

nun beim 33eginne be§ S£age§ um bie ©nabe gebeten l^aft,

gut 5u leben, fo bitte am Slbenb um bie ©nabe, gut ju fter-

hm, Sa^ 6nbe be§ 3:^age§ ift ein 93ilb unfere^ 2^bcn^^

enbe§. ©c^Iie^e barum jeben 3:^ag fo, \vk bu einft bein

2^bm fc^Iie^en möc^teft.

günfte^ Äa^jitel.

Der ^irdjeniiefudj.

5IRit bem SBorte Ä i r d^ e bejeid^net man jtüei gänjUd^

t)on einanber i)erfd^iebene Segriffe, ^an beäeicf)net näm=

lic^ bamit, bie ©efammtf^eit ber ©laubigen.
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U)el(f)e ©Ott bleuen xmb auf @rben bie gro^e g-amilie

uufere^ l^immlifc^eu SSater^ bilben, ober, mit anbeten

Söorten, bie red^tgläubigen ßf^riften unter einem gemein=

fcf)aft[i(i)en Dber^au^te ; man bejei^net aber aud^ mit biefem

Söorte ba^ ©ebäube, iDeId)e§ au^fd)Iie^lid^ ju gotte^=

bienftlid^en Qw^d^n bient. 33on ber Äird^e in le^terem

©inne jott l^ier bie 9tebe fein.

©Ott ift jtt)ar überall, aber bod^ t)orjug^h)eife in ber

Äir(f)e gegentüärtig ; be^J^alb toirb bie Äirc^e aud^ ba^ §auö
©otte^ genannt. 2luf jebe ^irc^e finb antüenbbar bie

Söorte, bie ber 1^1. 2l^)oftel ^ol^anne^ einft Dom §immel

l^erab l^örte: „©iel^e, ©otte§ SBol)nung unter ben ^IRen-

fcf)en." (Dp. 21.) Sie Slöo^nung ©otte§ ragt gelDö^nli^

l^od^ tmpox über bie niebrigen SBo^n^äufer ber 3Dienfd^en,

benn \väi)xmi in biefen für ba§ Srbifd^e, tt)irb in jener für

ba§ §immlifd^e gcforgt. Ser 3:^ 1^ u r m ber ^ird^e gleid^t

einem iDeit^in fidf)tbaren g^ingerjeige, ber ung jum §immel,

unferer etoigen §eimat, h)eift ; unb Wk einft ber $ofaunen=

fd)a(( bie S^^^^^i^^^ i^^ Serge ©inai, fo ruft un§ ber

©^aH ber © l o df e n ju bemfelben ©Ott, um feinen SBißen

gu V)ernel^men unb feinen ©egen ju empfangen. 3Son bem

©eburt^l^aufe, bem §aufe unfere^ irbifdE^en 3Sater§, trug

man un§ einft aU neugeborene ^inblein guerft in ba§ §au§

be^ t)immlifdE)en SSater^, um i)on ber (Srbfünbe gereinigt unb

toiebergeboren ju iDerben au^ bem Sßaffer unb l^eiligen

©eifte. Unferem S e i b e tüurbe im ©(ternl^aufe, unferer

© e e l e aber im ©otte^l^aufe ba§ erfte ^leib, unb jtt)ar ber

le^teren ba^ Äleib ber Unfd^ulb, angezogen, '^m 6ltern=

l^aufe tDurben tDir Äinber be$ jeitlid^en, im ©otte^^baufe

Äinber be^ etx)igen SSater^. Sort )i:)urben tt)ir mit irbifc^er,

l^ier aber mit l^immlifd;er ©J)eife genährt unb auferjogen.
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^m trbif(^en 22o^n{;aufe lernten Wix nur ju balb ben %lnd)

ber ©ünbe, in ber 2Bo^nung Sottet aber ben ©egen ber

©rlöfung fennen; bort i;)erfofteten tvix bie 33itter!eit be§

©trafurtl^eifö : „'^m ©c^tüei^e beine^ Slngefid^t^ foEft bu

bein 33rob Derbienen;" l^ier aber bie ©ü^igfeit be^ S^rofte^

:

„Äommt aKe ju mir, bie il^r muffelig unb belaben feib, unb

iä) \üxü euc^ erquidfen/' — Unb tvmn einft unferem Seibe

feine irbifd^e ©^)eife me^r jufagt, Wmn Äranf^eit un^ nie=

berU)irft auf ba§ Sterbelager, fo fd^idft un§ t)on l^ier an^ ber

befte Slrjt ba§ befte Heilmittel, ber befte Srobüater bie befte

Sßegje^rung, ben l^eiUgften £eib feinet ©ofjne^ unb ba§

ftärlenbe Del be§ ^eile^. Unb je lieber tüir in gefunben

2^agen in fein §au§ fommen, befto lieber tt)irb ©Ott aud^,

Wtnn lt)ir frani finb, in unfer ^aug lommen, unb |e

freubiger tDir bem ©lodenrufe jum ©ebete folgen, befto

freubiger toerben tt)ir einft bem ^ofaunenrufe jur

3Srrgeltung folgen bürfen,

®a^ bie erften ßi^riften auf ba^ gemein^
fd^aftlid^e ©ebet in fird^lid^er 3Serfammlung großen

Söertl^ legten, bezeugt Sertullian: „2öir fommen,"

>fd^reibt er, ,,in großer 2lnjal)l jufammen, bamit toir gleid^

einem getüaltigen ^rieg^^eere mit tiereinter ^raft unb

©timme burd^ unfer ©ebet bei ©ott @rf)örung finben, unb

unfere Sitten burd^fe^en» 2Bir jtüingen auf fol(^e Söeife

gleid)fam ben 2lllmäd^tigen, ben UnbejtDinglitfien, unb ti)\xn

it)m ©etüalt an, bamit er un^ erf)öre, Unb biefer B^^^S
ift bem §errn fef)r angenehm/' 2öir muffen un§ i^ier aber

erinnern, ba^ jene erften 6f)riften bie Äatafomben, untere

irbifdE)e, büftere, enge, fdE)tx)üle §öf)len afe il^re ^ird^en be^

nu^en mußten, unb ba^ i^r ^ird^gang oft fe^r tDeit, befd^tt)ers

lid^, unb faft immer mit Seben^gefal^r toerbunben tvax ; benn
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tt)el(f)e ©Ott bleuen unb auf ßrben bie gro^e Samilie

unfere^ l^immlifc^eu SSater^ bilbeu, ober, mit auberen

SBorten, bie red)tg(äubigen 6f)riften unter einem gemein^

fd)aftlicf)en Dber^au^te ; man bejeid^net aber aud^ mit biefem

3Borte ba§ ©ebäube, iDeldt^e^ au^f(f)Ue^Iid^ ju gotte^=

bienftUd^en '^'votdtn bient. SSon ber ^ird^e in le^terem

©inne joll l^ier bie 9tebe fein.

©Ott ift ^toar überall, aber bod^ t)orjug§tt)eife in ber

Äirrf)e gegentDdrtig ; be^^alb toirb bie ^irc^e auc^ ba^ §au§
©otte^ genannt. Stuf jebe ^ird^e finb antoenbbar bie

SBoTte, bie ber I^L 2l))oftel ^ol^anne^ einft i)om §immel

i^erab l^örte: „©ief^e, ©otte^ 2Bof)nung unter ben 3!Jten=

fc^en." (Dp. 21.) Sie Söo^nung ©otte§ ragt getoö^nli^

l^odt) em:por über bie niebrigen Sßol^n^äufer ber SSJlenfd^en,

benn loä^renb in biefen für ba§ ^rbifd^e, it)irb in jener für

ba§ §immlifdE)e geforgt. ®er 2^ 1^ u r m ber Äird^e gleid^t

einem lt)eit^in fid^tbaren Fingerzeige, ber un§ jum §immel,

unferer eioigen §eimat, toeift ; unb tt)ie einft ber $ofaunen=

fd^att bie 3^^<^^^i^^^ ?^^ SSerge ©inai, fo ruft un§ ber

©d)all ber © I o df e n ^u bemfelben ©Ott, um feinen SöiHen

ju t>erne^men unb feinen ©egen ju empfangen. SSon bem

©eburt^^aufe, bem §aufe unfere§ irbifdE)en 3Sater§, trug

man un§ einft afe neugeborene ^inblein juerft in ba§ §au^

be^ l^immlifd^en 3Sater^, um i;)on ber Grbfünbe gereinigt unb

toiebergeboren ju toerben au^ bem SBaffer unb l^eiligen

©eifte. Unferem S e i b e tpurbe im ©(ternl^aufe, unferer

© e e I e aber im ©otte^l^aufe ba§ erfte Äleib, unb p^ax ber

le^teren ba§ Äleib ber UnfdC)ulb, angezogen. 3^ (Sltern-

l^aufe U)urben tüir Äinber be§ jeitlid^en, im ©otte§f)aufe

^inber be§ etoigen SSater^. Sort tourben \d\x mit irbifc^er,

i^ier aber mit i^immlifc^er ©^)eife genäf^rt unb auferjogen.
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^m trbifc^en Söof^n^aufe lernten tr)ir nur ju balb ben glud^

ber ©ünbe, in ber SBo^nung ©otte^ aber ben ©egen ber

(Sriöfung fennen; bort t>erfofteten tütr bie Sitterfeit be^

©trafurt^eil^ : „^m ©c^tüei^e beine^ Slngefid^t^ follft bu

bein 33rob toerbienen ;" l^ier aber bie ©ü^igfeit be^ S^rofte^

:

„^ommt alle ju mir, bie i^r mül^felig unb belaben feib, unb

id^ iDiH md) erquidfen." — Unb lt)enn einft unferem Seibe

feine irbifd^e ©^^eife mef^r gufagt, \vmn ^ranf^eit nn^ nie=

bertpirft auf ba§ Sterbelager, fo fdf)idft un^ t)on l^ier a\x^ ber

befte Slrjt ba§ befte Heilmittel, ber befte 33robt)ater bie befte

Söegje^rung, ben l^eiligften Seib feinet ©of)ne§ unb ba§

ftärfenbe Del be^ §eile§. Unb je lieber Wix in gefunben

2^agen in fein §au§ fommen, befto lieber ipirb ©Ott aud^,

it)enn tt)ir franf finb, in unfer ^an^ fommen, unb je

freubiger tüir bem ©lodEenrufe jum ©ebete folgen, befto

freubiger tüerben tt)ir einft bem ^ofaunenrufe jur

SSrrgeltung folgen bürfen.

3)a^ bie e r ft e n 6 ^ r i ft e n auf ba^ g e m e i n =

fd^aftlid^e ©ebet in fird^lid^er 3Serfammlung großen

Söertl^ legten, bezeugt ^^ertullian: „2öir fommen,"

fd^reibt er, „in großer Slnja^l jufammen, bamit tt)ir gleid^

einem geh:)altigen ^rieg^l^eere mit t)ereinter ^raft unb

©timme burd^ unfer ©ebet bei ©Ott 6rl)örung finben, unb

unfere Sitten burdf)fe^en. 3Bir jtüingen auf folcf)e Söeife

gleidE)fam ben 2lßmädf)tigen, ben Unbejtüingli^en, unb t^nn

if)m ©eh)alt an, bamit er un^ erf)öre, Unb biefer B^^^S
ift bem §errn fel)r angenefjm." 2öir muffen nn^ i)kx aber

erinnern, ba^ jene erften ß^riften bie Äatafomben, untere

irbifd}e, büftere, enge, fd)tt)üle ^öl^len afö i^re ^ird^en be^

nu^en mußten, unb ba^ x\)x ^irc^gang oft fef)r h)eit, befd^tt)ers

li^, unb faft immer mit Seben^gefal^r toerbunben tvax ; benn
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ba^ 3luge i^rer geinbe f^ät^te überall nac^ i^nen, unb il^re

Sßcrfotger ergriffen fie oft mitten unter bem ©otte^bienfte

unb fcf)le^^3ten fie jum SRartertobe. Unb ioä) !amen fie in

großer Slnjal^I jur Äird^e — Wxx aber finben oft eine

furje ©trecfe jum ©otte^^aufe ju toeit, bie größte Äird^e

U)irb unferer ©emäcf)lid^feit ju enge, unb ber frieblic^fte

©otte^bienft unferer ©leid^giltigfeit langtDeilig

!

lieber ba^ 33 e t r a g e n im ©otte^f)aufe f^^rid^t ßl^riftu^

fclbft: ,,@^ ftef)t gef4)rieben: „allein §au^ ift ein 33et=

^au^/ (£uc. 19, 46.), unb über feine ©ünbe jeigte er fid^

fo entrüftet, aU über bie @nttDeif)ung beffelben. Slnbere

©ünben ftrafte er nur mit 2öorten, bie S£em))elfc^änber

aber trieb er mit ©dalägen au§. 35er i)L @t)angelift ^ o -

f) a n n e ^ , (2. ^ap.), erjd^It un§ nämlidE), tx)ie 3efu^

fd^on im erften ^al^re feinet Sel)ramte^ bie 3Sief)^änbIer unb

©elbh)ed^§ler jum 2^em^3el ]^inau§))eitfd^te. Unb bod^ trieben

biefe ^änbler il^r ©efd^äft nid^t im eigentlid^en Stempel,

fonbern nur im SSorl^ofe. 2Bie entrüftet toirb berfelbe §ei=

lanb erft l^eutjutage t)om Slltare auf jene l^erabfd^auen, bie

im ^ttneren ber Äirrf)e felbft über toeltlid^e 2)inge miteinan=

ber reben, ober bod^ im ^erjen an il^re ©elb= unb 2öelt=

gefd^äfte beulen, unb fid^ mel^r um ben 50lammon§:^, afe

um ben ©otte^bienft fümmern ! 3Benn aud^ nid^t je^t, am

©eridf)t§tage h)irb ber §err foId)e ÄirdE)enfd£)änber gett)i^ öon

fidf) jagen mit ben Sßorten : „Sßeid^et öon mir in ba^ etDige

Steuer."

©anj im ©eifte be§ §eilanbe^ l^anbelte ber f)L 3^^^^ =

ne^, ber SKmofengeber, ^atriard^ t>on Stle^anbrien. 6r

litt nämli^ nid)t, ba^ man in ber Äird^e fc^iDä^te, fonbern

jagte bie ©dE)tx)ä^er f)inau§. „Söenn i^r f)ierf)erge!ommen

feib," rief er i^nen öffentlich ju, „um ju beten, nämlic^ mit
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©Ott ju reben, fo joßet i^r eueren ©eift unb euere S^^Q^
nicf)t ju ettt)a^ anberem mipraud^en. Söottt i^r aber i)on

ber SBelt reben, fo bleibt auä) in ber 2öelt brausen." —
2)er i)l, 6 ^ r ^ f o ft o m u ^ gibt ben erften ß^riften ba^

fc£)öne 3^^S^i^ • n^^^ Qi^Ö^n in bie Äird^e afe beträten fie

ben ^alaft be§ l^öd^ften Äönig^, h)o 6ngel feine Wiener finb,

Wo ber §immel offen unb atte§ mit unftd^tbaren ©eiftern

angefüllt ift." ©inige ^jflegten i)or ber Äird^tf)üre i§re

©d^ul^e au^jujiel^en, anbere tüaren geh)of)nt, beim Eintritte

in bie Äirc^e bie %i)nx^ä)tvcüc ef)rfur(^t§t)o[I ju füffen. 2)ie

erften dfjriftlid^en ^aifer legten, tt)enn fie ba^ ©otte^l^au^

betraten, i^re Söaffen ah, unb ^aifer S^eobofiu^ betete

in ber Äird^e nie anber^, aU auf fein 3lngefici^t l^ingeftrecft,

2)er f)L3lmbrofiu§, 93ifdf)of t)on 3i}iailanb, fragte

einft eine eitel aufge^u^te ^rau, iDol^in fie gel^e. „^n bie

ßirdE)e/' antlDortete fie, „3öian follte mel mef)r glauben/'

entgegnete ernft ber eifrige 93if(f)of, „©ie gef)en jum 3;^anje

ober jum @d^aufj)iele, benn ba^in JDürbe '^i)x eitler ^u^
me^r Raffen. Sntfernen ©ie fid^ i)on l^ier ! ©e^en Sie i^in,

Si^re §offart unb ©itelfeit im 3Serborgenen ju betüeinen,

unb^ toagen ©ie fid^ nid^t in bie Äird)e, benn ©ie toürben

bem bemütf)igen §eilanbe in feinem §aufe burd^ ^i)xm ÄIei=

berftolj nur §ol^n fj)rerf)en, unb bie 3tugen ber 33eter t)om

3lltare be^ äWlerl^öc^ften ab-, unb auf ben ©ö^enaltar ^l^rer

ßitelfeit l^inlenfen." 2)ie ^)u^fü(f)tige 2)ame ging befd^ämt

)oon bannen. — 2ßie oft töäre aud) an unferen Äir(f)tf)üren

bie 2lntx)efenl^eit eine^ 1^1. 3lmbrofiu§ not^iDenbig, um alle,

bie nur in bie Äird^e fommen, i^ren ^u^ unb i^re Kleiber-

^^rad^t jur ©d^au ju tragen, jurüdfjütDeifen

!

3tl§ bie I^L @ H f a b e t f) , eine ^önig^tod^ter t>on Un=

garn unb Sanbgräfin t>on SCl^üringen, einft mit einer i)on
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^Diamanten firaf)Ienben Ärone unb in bem if)rem 9tange

gebü^renben ©d)muc!e in bie ^irc^e gefommen tt)ar, fiel i^r

SUd auf dn Srujifij, unb ertt)ecfte in i£)r einen foldt^en

3lbfd)eu gegen alkn irbifd^en ©lanj, ba^ fie fd)nell i^re

^rone toom §auj)te na^m, unb i^ren Sd^mud ablegte. Um
bie Xlrj'a(f)e befragt, gab fie jur 2lnttt)ort : „^erne fei e^ t>on

mir, ba^ icf) arme ©ünberin mit einer glänjenben ßrone

unb .im eitlen Söeltfd^mudEe t)or meinem §ei(anbe erfd^eine,

ir)äf)renb er, obtDof^l Äönig be^ §immefe unb ber 6rbe, mit

einer ©ornenirone auf bem §au^)te, aUer feiner Kleiber

beraubt für midf) am ^reuje fterben tDottte."

2lu^ allem biefem gel^t l^ert)or, ba^ tt)ir aud^ unferem

2leu^eren nad^ bemütf^ig unb el^rerbietig in ber ßird^e erfdE)ei=

nen follen. — 2)ie I^L 9Tf ar g ar e t l^a, Königin i)on

©dt)ottIanb prägte i^ren ^inbern nebft anberen fd^önen 2e^=

ren befonber^ aud) bie t>on ber ß^rerbietigfeit in ber Äird^e

etn. „9iirgenb§/' f^rac^ fie öftere ^u il^nen, „foKen Wxx

un^ t)or einer nad)läffigen Haltung ftrenger lauten, aU in

ber Äirrf)e. 2Bir müfjen nid^t bIo§ mit ber (Seele, fonbern

aud^ mit bem Seibe anbäd^tig fein." ^i)xt ^inber aber

lernten ba§ Setragen in ber ^ird^e befonber^ burd^ ba§

93eif))iel if^rer frommen SRutter. SSon il^r f))rad^en bie

Seute ju einanber : „Söittft bu tt)iffen, iDie bie @ngel im

htim, fo fd)au nur unfere Königin mit il^ren ^inbern in ber

^irc^e an."

Ueber ba^g'alten ber§änbe beim &^hU fd^reibt

^a^)ft ?i i f 1 a u § : „®a§ 3^f<^^^^^l^9^^ ^"^ Spalten ber

§änbe beim &^UU ift ^Wax fein au^brüdfUdfie^ ®ebot, Woi)l

aber eine f^eiUge unb löblid^e ©etro^nl^eit, befonber^, ba e§

nur au§ S)emut^ gefdE)ief)t, unb ba§ &^Ui be§ ©emütl^igen

burd)bringt ja bie Söolfen. 2}lan binbet bie §änbe eine§
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3Serbreci^er§ jufammen; barum foK man hJtffen, ba^ ber-

jenige, ber bütt, fid^ tt>egen feiner ©ünben aU fc^ulbig, aU
SSerbred^er erfennt, unb be^l^alb feine §änbe faltet, b. 1^.

gleict)fam freitt)i((ig binbet, auf ba^ er nid^t ettx)a einft auf

göttlichen 33efe^I gebunben unb in baö ett)ige geuer gett)or=

fen n)erbe."

3K5(i)ten biefe 33emerfungen unb 33eif^)iele bod^ red^t

be^erjigt tDerben ! @^ genügt nid^t, bie ^ir^e ju befuc^en

unb bem ©otte^bienfte beijutt)ol^nen, man mu^ bie§ aud^ in

ber redeten Söeife tl^un ; b. ^. man mu^ alle§ öermeiben,
ix)a§ bie Slnbac^t anberer ftören fönnte, unb alleö tl^un,

tx)a§ jur SSermel^rung ber eigenen 2lnbad^t bient.

©e^fte^ ^apxtd.

JDm {^eilige Meßopfer: ftin ttnenbUdier Wn%
5!Jlit bem &^UU ftel^t ba§ D )) f e r in n)efentli(^er unb

untrennbarer SSerbinbung. D^fer, al§ innerer Slft

genommen, ift bie ©elbft^ingabe be§ SÖtenfd^en an ©Ott ju

bem 3tt)erfe, um il^m baburd^ ju ^Ibigen aU bem ©df)ö^fer

unb §errn, ate bem (Sriöfer unb ©eligmad^er. D))fer, al^

äußerer 9te(igion^aft, ift bie Eingabe eine^ an fid^, ober

bodE) irenigften^ für nn^ n)ertf)t)otten ©egenftanbe^ ju bem

gleid^en Qw^dt. 2)a^ D^)fer ift ber ^au^t- unb ©runbaft

ber ^Religion ; benn e§ ift feine SSerel^rung ©otte§ mögli^,

Wmn biefe Selbft^ingabe an ©ott, unb il^r Slu^brudE im

äußeren D))fer mangelt, ^m D!pfer alfo bereinigt fid^ alle

§ulbigung, alle 3Sere^rung unb 3lnbetung, bie tuir ©Ott

barbringen. @^ ift bie l^eiligfte ^anblung be^ ©otte^=

bienfte^.
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^e etl^abener aber bie D )) f e r g a b e ift, um fo erf^a^

bener ift ba^ D))fer, benn erftere beftimmt ben Söert^ be^

legieren. §ienact) bemefje man bie unenblic^e §eiUgfeit be§

D^)fer^ am ^reuje, in n)elct)em 3^fu^ 6^riftu§, ber eh)ige

©o^n be^ lebenbigen ©otteö, nad)bem er SJienfc^ gelDorben,

fein eigene^ Seben bem l^immlif(f)eti SSater aufopferte, um
i^m eine feiner tDürbige §ulbigung barjubringen, unb bie

©ünben ber Söelt ju tilgen. ®a^ Djjfer am ßreuje aber

unb bie l^eilige SJieffe finb nid^t jtDei t>erfci^iebene D))fer, e§

e§ ift t>ielmel^r ein§ unb baffelbe D^jfer, nur ber äußeren

gorm nad^ t>on einanber öerfd^ieben. 2lm ^reuje tt)ie auf

bem Slltare ift 3^f^^ ß^riftu^ ba§ D))fer ; am ^reuje unb

auf bem 2tUare opfert fid^ ber ©ol^n ©otte§ in berfelben

aibfic^t.

SDa§ l^eilige 9Jle^o:|)fer ift alfo jene^ D^Jfer, t>on tt)eld^em

ber ^ro^jl^et SDi a l a d) i a § h)ei§fagte : „3ln allen Drten

tüirb meinem Flamen geD))fert, unb ein reinem D^)fer barge^

brad^t tt)erben." (SiKalad^. 1, 11.) S)iefe§ D))fer allein ift

bor ©otte^ 2lugen rein, lt)eil 3efu§ felbft aU ber reinfte

^riefter fein l^eiligfte^ ^leifd^ unb 33lut aB bie reinfte

D^jfergabe bem l^immlifd^en 3Sater barbringt.

2)ie ^uben tt)ieberf)olten j ä 1^ r l i d^ bie ®dt)lad^tung be^

Dfterlammeö jur banfbaren (Erinnerung, ba^ if)re ^Sorfal^-

ren einft burd^ ba§ Slut be§ erften Dfterlamme^ t)on bem

SBürgengel t)erfd^ont blieben ; Wxx aber tt)ieberbolen täg=

l i d^ bie 2)arbringung be§ tt) a 1^ r e n 0)3ferlamme^ in ber

1)1. Söteffe, unb jtt)ar jur banfbaren (Erinnerung nidE)t blo^

baran, ba^ beffen Siut einmal toon bem l^öllifd^en 2öürg=

engel, ben) ©atan, un^ Befreiung berfd^affte, fonbern un^

no^ immerfort befreit ; toe^t^alb ber 1^1. %xmo^
tt)^n^, 33ifc^of bon S^^i^fcilem, fd^reibt : ,,S)er I^L 3Keffe
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üerbanft bie @rbe i^re (gr^altung ; benn o^ne fie tüäre bie-

felbe fd^on längft ixxxd) bie ©ünben ber 5!Jlenfd^en öernid^tet

tt)orben."

S)ie ^I. 5Dfleffe ift alfo ba^ tDirffamfte SBerfö^nung^^

o^^fer für unfere ©ünben. „Seget aUe guten 2i5erfe/' fagt

ber f)L Saurentiug S^^ftiniani, „trie Seien, gaften,

SBad^en, Stlmofengeben, 3tbtöbtung u. bgl. auf bie eine

Sßagfc^ale, unb in bie anbere nur ein einjige^ 1^1. 3Jie^o^3fer,

unb il^r tperbet finben, ba^ l^ier feinerlei ©leic^l^eit ift ; benn

in ber i)L 50leffe tt)irb derjenige geo^)fert, in tDeld^em bie

ganje %nüt ber ©ottf^eit U)ot)nt, unb ber in fid^ einen uni)er=

gleidE)li^en Sd^a^ ber SSerbienfte einfd^lie^t, unb beffen %ixx^

bitte attmäd^tig ift,"

®er I^L 6 ^ )) r i a n \)pxxä)i gar f(^ön : „^\t ba§ 33rob

unb ber Söein burd^ bie feierlid^e Segnung fonfefrirt, fo

bient eö jum Seben unb §eile be§ ganzen 51Jlenfd^engefd^Ied^=

te^, ift jugleid^ 3tr5nei jur §eilung ber Äranll^eiten, unb

D))fer jur Steinigung bon ©ünben,"

2)er f)L granj öon ©ale§ ruft au§ : „S)ie I^L 3Jleffe

ift bie ©onne ber geiftlid^en Hebungen, ber 2l6grunb ber

gbttlid^en ©rbarmung, bie Queue ber göttlid^en Siebe, ba§

§erj ber Slnbad^t, bie ©eele ber grömmigfeit, ba^ foftbarfte

50littel, ©naben ju erlangen."

S)er I^L33onai)entura mad^t i)on folgenbem ©leid^=

niffe ©ebraud^: „®o toiele 2^ro:t)fen ba§ 5!J{eer, fo tiiele

©trauten bie ©onne, fo biele ©terne ber §immel, unb fo

toiele Slumen bie @rbe l^at— ebenfo t)iele ©el^eimniffe fa^t

ba^ ^L m^o^jfer in fic^."

2)er ijl 6 ^ r ^ f o ft o m u § f^ireibt : „S)a^ D^)fer ift

f)eilig, mag ber ^riefter fein, toie er toill; benn nidE)t bie

3}lenfd^en f^eiligen biefe^ D^fer, fonbern ßl^riftu^."
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©en l^o^en, ja unau^f^jrec^lid^en 2öert^ biefe§ D^ferö

tt)u^ten auc^ t)on jef^er alle Wai)xm SDiener unb ^ienerinen

6f)rifti 6e[ten§ ju fd^ä^en, tüie au§ il^rem (Sifer, bemfelben

beijutDo^nen, f;erüorgef)t. ©d)on üon ber Srftling^gemetnbe

ju S^^^f^'t^^ f^Ö^ ^i*^ St^oftelgef^id^te, ba^ fie tooH be§

6ifer§ tpar im,, 33robbre(^en," tDorunter tbtn bie g^eier ber

f)L 9Jlefje ju berftef^en i[t, inbem bie 2l))oftel, Wk ber ^eilanb

get^an, ben ß^riften bei ber 1^1. Kommunion ba§ fonfefrirte

33rob au^t^eilten. 5Drei{?unbert Qal^re lang mußten bie

©Triften, ba fie faft immer Verfolgt tnurben, bie l)L 9Keffe

an Verborgenen unb abgelegenen Drten feiern. 2) i o n ^ f i u §

t)on Sllepnbrien berid^tet l^ierüber: „Dbir)of)l tpir überall

i)erj|agt unb t)ertrieben toerben, fo Italien ipir bod^ unfere

gefttage unb unfern ©otte^bienft ; ein jeber Drt, ein SldEer,

eine SBilbni^, ein ©d^iff, fogar ein Werfer bient un§ jur

ilird^e unb ju unferer l^eiligen SBerfammlung." ^ein 2öeg

tr>ar ben erften Sl^riften ju tt)eit, fein 2ßetter ju fd^led^t, feine

©efa^r ju gro^, feine Q^xt ju ungelegen, um bem i^eiligften

Dj)fer beijutDo^nen. ®ie 5Jiad^t \)ox bem fonntägfi^en &oU
te^bienfte brad^ten fie gett)D^nlid^ tüad^enb im ®tbtU ju, unb

fd^on i)or Sonnenuntergang fanb man fie Dor bem 2lltare

öerfammelt. 3)amafe Wax fein ^ird^engebot erforberlid^,

um bie 6f)riften jur Seitt)ol^nung ber l^L SJleffe anjueifern.

Qp'dUx jtoar erfaltete bei ijielen ber ©ifer, unb bie ^ird^e

mu^te burd^ ein ©ebot bie Slnl^örung ber 1^1. 3}leffe, n^enig^

ften§ an ©onn- unb ^efttagen, ben lauen 5lamen§d^riften

einf^ärfen. Slber immer gab e§ l^eilige ©eelen, in benen

bie Siebe unb 2lnbadE)t jum l^L 5iJle^o^)fer glül^te.

®ie 1^1. 5D^ n i f a unterließ feinen 2^ag, ber 1)1 5!Jieffe

beijutDo^nen, unb auf il^rem Slobbette bar i^r fester 3Biße

unb il^re le^te 93itte an il^ren ©ol^n, ben I^L Sluguftin, er
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ntöd^te i^rer am Slltare gebenlen
;

„benn fie iDu^te h)ol^I,"

bemerft biefer, „ba^ bort ba^ D))fer gefeiert U)irb, tDoburd^

unfer ©d^ulbbrief jerriffen WnxitJ^

%\iä) ber I^L ®^)f)rem erbat fid^ i)on ben um fein

Sterbelager Inieenben SKitbrübern feinen anberen £iebe§=

bienft, afe ba^ fie feiner bei ber i)L 3Jleffe eingebenf feien.

3lfö ber I^L ©ominifu^ nodt) ein Jüngling tDar,

fanb er fd^on an ber I^L 3JJeffe feine fü^efte greube. ,,3^ir=

genb^," )3flegte er ju fagen, ,,flie^en bie ©nabenquetten fo

reid^Iid^, aU am C^)feraltare."

3)er i)L Subtüig, Äönig t)on granfreid^, \vax gelrol^nt,

täglid^ Jtnei,. ja nid^t fetten brei bi^ üier i)L 3)ieffen ju fjören.

©inige §off)erren tabelten bieg an xi)m, inbem fie t)orgaben,

ber ßönig t)erfäume bamit ju t)iele 3^it. SDiefer aber ant=

h)ortete : „2öie beforgt il^r bod^ um meine S^^t feib ! Sßürbe

id^ bo^^jelt fo t)iel 3^it aU bie i)L SReffen in 2tnf:prud^ nel^=

men, lt)ie anbere l^of)e §erren mit ©itelfeiten unb ©^iel tier^

geuben, fein einziger trürbe e§ einen 3^itt>erluft nennen."

Sie i)L (S H f a b e 1 1^ 'oon Ungarn fud^te unb fanb il^re

größte ©tärfe unb il^ren beften Stroft in il^ren großen 25er=

folgungen im 1^1. 9}ie^o^fer. 3Kit ber tiefften 2)emut^

tDof^nte fie bemfelben täglid^ bei, unb il^re Slnbad^t fteigerte

fid) bei ben §au^3ttf)eilen ju einer fold^en §5be, ba^ aud^ bie

Saueften unter ben SlntDefenben bat)on ergriffen unb erbaut

tüurben.

2)er 1^1. 3 f i b D r , ein Sauernfned^t in ©^^anien, ftanb

in alter g^rü^e fd^on auf, um ^dt ju gett)innen, tDenigfteng

einer 1^1. 3}leffe )oox ber älrbeit bei3utDof)nen. 2tnfänglid^

^atte er be^tüegen mand^en ©^)ott ju erbulben, unb iuurbe

aud^ einmal bei feinem S)ienftl^errn terflagt, er t)erfäume

bamit bie Strbeit. S)iejer madE)te barüber bem frommen
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^ncd)te l^arte 3SoriDürfe« StKein gelafjeu criDiberte biefer:

,,§err, Wenn 3^^ jur ^c'xt ber ßrnte finbet, ba^ ßuere gelber

iüeniger tragen, fo jief^et ben erlittenen ©cf)abcn a.x meinem

Sof^ne ab." 2lber ju biefem Slbjuge fam e^ uid)t, benn bie

ßrnte fiel ungeit)öf)nlic^ reidt) au^. 5Jiad) einer alten Scgenbe

foH eine^ 5!Jtorgen^, iDä^renb ^fibor noc^ ber i)L 3!)tcffe bei=

Woi)nU, fein §err auf ba§ gelb l^inausgegangen fein, unb

bei biefer ©elegenf)eit gefe^en i)ahm, \vk ein ßngel ftatt fei=

ne^ frommen Äned^te^ mit ben Dd)fen :f)flügte. 3Son biefer

©tunbe an lie^ er i^n ruf)ig ber l)L 3Keffe täg-lid^ beitrol^nen.

®er feiige %\)oma^ 5!Jtore, £orb=,^anäler t)on @ng=

lanb, unterließ e^ niemals, täglid^ ber I^L 3)Ieffe beijutDoli^

nen. Stfö i^n eine§ TOorgen^ tt)äf^renb ber I^L SWeffe ein

©ilbote jum Könige rief, anttDortete ber fromme 3)iener

®otte§ : „9lur ©ebulb ! ^c^ ftel)e je^t im ®ienfte eine§

l?ö^eren Äönig§ ;" unb l^örte bie i)L 3Jieffe bi^ ju ßnbe. @r

f)ielt e§ aud), obgleid^ er einer ber i^öd^ften (Staatsbeamten

lüar, nid)t unter feiner Sßürbe, bei ber l^L 5Dieffe ju bienen.

SllS einige biefe§ tabelten unb meinten, e§ gejieme fid^ nid^t

für feine f)o^e Stellung, anttDortete er : „Qd^ red^ne e§ mir

jur größeren @l)re an, am Stltare meinet ©otteS ju bienen,

aU SlJiinifter am §ofe beS mä(^tigften ÄönigS ju fein."

3luS biefen tt)enigen Seifj^ielen erfel^en lt)ir, lüie e§ ju

jeber ^txi unb in jebem ©tanbe ©eelen gab, bie ben l^ol^en

SÖertl) beS 1^1. 3}te^o^3fer§ erfannten, unb bal^er bemfelben

aud^ mit 6ifer unb älnbad)t beitt)ol)nten. 3Sernel)men Wix

no^, tx)a§ ber I^L 6 1) r ij f o ft o m u § barüber fagt : „2öer

bie f^l. 3Jieffe gel)5rt ^at, iüirb an jenem 2^age in allen 2)in=

gen ben Segen ©otteS tx)at)rnel)men, in feinen 2trbeiten, im

§anbel, auf Steifen, unb ber §err h)irb il)n an Seib unb

©eele ftärfen. 2Benn eS aber gefc^ä^e, ba^ bu an jenem
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SCage, ba bu bie f)I. 9Jieffe gel^ört f)aft, fterben h:)ürbeft, fo

tüürbe ßf^riftu^ am legten ®nbe bei bir gegentDärtig fein,

unb er h)ürbe bir beiftef)eny tr)ie bu gegentt)ärtig gelt)efen bift

bei ber geiftigen Erneuerung feinet %oi^§> in ber l)l\ 5Jleffe.

2)ie Engel umgeben jenen 9Jlenfcf)en freubig unb betDaf^ren

i^n forgfältig, ber fid^ ju if^rem ©enoffen gemad^t l^at, ba er

ju bem Könige ber Engel gebetet unb i^n ge^riefen l)at/'

Siebentel Äa^)itel.

3la0 lieilige Mego^^fer : Uorbereitung ju betnfelljen.

Um ein tüid^tige^ ©ejd^äft red^t unb mit ©egen ju t)olt'

bringen, mu^ man fiel) toof)l unb gut auf baffelbe vorberei-

ten. — 211^ ©Ott ben S^raeliten feine ©ebote i)erfünben

loollte, \^xad) er ju 9Jiofe^ : „©el)' l)in jum 3]olfe, unb ^eilige

fie l^eute unb morgen, unb la^ fie trafd^en il^re Kleiber. Unb

fie foUen bereit fein auf ben britten S^ag, benn am britten

%aQ toirb ber §err l^erabfommen t>or altem a5olfe auf ben

Serg Sinai." (E^ob. 19, 10.) ©o oft bie jübif^en ^rie*

fter in ber ©tiftel^ütte, unb \päUx im ^em^)el, ben Dj)ferbienft

t^errid^ten follten, mußten fie nad^ ©otte^ Slnorbnung immer

juijor in einem, eigene baju l^inter bem SranboJ^feraltare

aufgefteHten großen, eisernen Söafferbedfen fic^ §änbe unb

gü^e tr)afcl)en. Siefe religiöfeh Sßafd^ungen follten 3Solf unb

^riefter erinnern an bie innere ^erjen^rein^eit, mit ber fie

fid) bem 3lller]^öd£)ften nähern follten. 3tud^ Wix finben beim

Eingange ber Äird^e ba§ Söei^toaffer bor, toomit lüir un^

jur Erinnerung an biefe innere Steinl^eit befj^rengen, unb mit

®at>ib f^)red^en foEen : ,,9Jlel^r unb mel^r toafd^e m\d) Von

meiner UngeredBtigfeit, unb Von meiner ©ünbe reinige mid^."

(^f. 50.)
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3lfö ber ^atriard^ ^ a f o b bei feiner 5Rüc!fel^r in bie

§eimat nacf) jenem ^la^e ge^en tpollte, tpo er im 2iraume

bie Himmelsleiter gefef^en, \pxa(i) er ju feinem ©efolge

:

„Xf)uet iDeg bie fremben ©ö^en, fo unter eud^ finb, unb rei=

nigt euc^ unb h)ec^felt eure Äleiber. SJiad^et eu^ auf, unb

U)ir lüotten gegen SSetl^el jiei^en, unb einen 2lltar bort bauen

bem ©Ott, ber jur 3^it ber 2^rübfal mid^ erl^öret, unb auf

meiner Steife mic^ geleitet J^at." (®en. 35, 3.) Unb fie

gaben bem ^atriard^en alle if?re ©ö^en, unb er Dergrub fie

unter einem 93aume.— ©o foHen and) toir, Wmn toir in baS

§auS ©otteS gel)en, um bem l^eiligften D))fer beijuiDo^nen,

unfere ©ö^en, ba§ l^ei^t, bie §offart, bie ^abfud^t, unb aik

Safter l^intoegtDerfen, un^ i)on ber ©ünbe reinigen, unb rein

bort erfd£)einen, Wo bie reinfte D:pfergabe, ^efu ^leifd^ unb

33Iut, bargebrad^t tüirb.

^n ben älteften 3^iten )x>ax e^, ba bie bei ber f)L SJleffe

2lnU)efenben mit bem ^riefter lommunijirten, ©itte, bem 1^1.

D^)fer nüd£)tern beijutoof^nen. 2)aS ift ^Wax nid^t mel^r

Sraud^, aber eS ift getoi^ nid^t ^u toiel Verlangt, trenn man

fid^ t)or ber J^L 3D^effe, i)or bem fonntägIid£)en ^farrgotteS-

bienft, ber beraufd^enben ©etränfe entl^alten foE,

bamit man nid^t öertüirrt, ober gar mit einer neuen ©ünbe

belaben t)or demjenigen erfdf)eint, ber i^ierjig SCage unb

9töd)te für un§ gefaftet, unb am ^reuje einen fo fc^merj^

Iid)en ®urft auSgeftanben l^at.

®er f)L Äaifer § e i n r i dt) II. begab \xd) immer eine

f^albe ©tunbe t>or bem Seginn ber I^L SJteffe in feine §of-

Iaj)elle, Iniete fid^ bort t)or ein gro^e§ ßrujifi^ l^in, unb

betrachtete unt)ertx)anbten 33(idfe§ baS Silb beS göttlid^en

§eilanbe§ in feiner SEobeSquaL 33alb fußten bie S^l^ränen

be^ tiefften 3}titleib^ bie Slugen beS frommen §errf^er^.
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„®er 9InBItrf be§ 6rujifi^e§/' pflegte er ju jagen, „tft bie Befte

3Sor6ereitung auf ba^ i)L 5!Jte^o^3fer ; benn ba t>ergegenit)är=

tigt fid^ bem gläubigen 2tuge bie ©rö^e jener Siebe, mit ber

3efu§ fid^ einft auf bem ßalöarienberge für un^ l^ingeo^)fert,

unb nod^ täglid^ auf bem 2lltare biefe^ D^)fer erneuert."

2lfö berfelbe ^aifer bemerfte, \vk üiele feiner §ofbebienten

erft beim legten ©lodenflang jur £ir^e eilten, lie^ er fie t)or

fid^ rufen unb f^3ra^ : ,,3f)r eilet jur i)L SJteffe tvk einft ba^

leid^tfertige S^^^^^^M jur ^reujigung be^ §errn: ol^ne

ernfte ©ebanfen, ol^ne SRitleib unb 3tü^rung. Unb fo tt)ie

jjene^ 3SoI! t)om Äreuje^o^jfer, fo traget i^r t)om 3Dle^o^fer

nic^t ©egen, fonbern %lviä) mit nad^ §aufe."

2lfö ber l^L SSincenj üon ^aula mtifxmaU bemerfte,

h;)ie bie in bie Äird^e jur I^L 3Jieffe ©el^enben auf bem Söege

miteinanber lebhafte ©ef^räc^e fül^rten, rief er au§ : „2ßie

tüenig bebenfen biefe, ju U)elcf) l^eiliger §anblung fie fid^

l^inbegeben! SBirb h)o^I bie 3^^S^/ ^i^ f^^ä i)orl;er ba^

Sßerfäeug eitler 2öeltgef:präd^e tDar, je^t jur Unterrebung

mit ©Ott tauglid^ fein? Dber fann toof)l ein ©eift, ber

thm jut)or nod^ mit irbifd^en ®ingen befd^äftigt toar, fid^

fo fd^neH auf ben glügeln l^eiliger 2lnbad^t jum §immel

erl^eben?"

3)ie f)L ^atl^arina t)on ©iena ^jflegte ju fagen:

„SBenn id^ jur 1^1« SWeffe ge^e, ftelle id^ mir t)or, icf) gel^e mit

3efu^ 5um beginne feinet 2eiben§ auf ben Delberg. 3)a

l^öre id^ ben armen §eilanb abermals rufen : SSJteine ©eele

ift betrübt bi§ in ben SCob ! ^mn toie fein erfte^ D))fer am

^reuje, fo toirb and) bie (Erneuerung beffelben auf bem 211=

tare für fel^r i)iele umfonft fein, toeil fie fid^ ber SSerbienfte

'

beffelben a\x^ Seid^tfinn nid^t t^eill^aftig mad^en h;)ollen, unb

barum trauert ber §err» 2öie einft ben brei Süngern, ruft
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er aud) un^ toor ber ^I. 3!Jteffe ju : ,2öcic^et unb betet, bamit

i^r nid^t in 2Serfud)ung fallet !' benn ber böfe getnb fennt

gar gut ben l^of^en SBert^ ber l^L 9Jleffe, unb ben 5teid)=

tf)um biefer ©egen^quelle ; be^^alb 'otxhoppdi er feine 3Ser=

fud)ungen unb erneuert feine Stnfälle gerabe bei biefer Dp^^x-

banblung mit bem bo^f)afteften ©ifec."

ätud) ber Slnblicf ber ^)riefterli^en ^leibung
bient jur Srmecfung ^eilfamer ©ebanfen an ba^ Seiben S^fu,

unb jur befferen ^Vorbereitung auf bie l^eilige D^fer^anblung.

So erinnert ba§ ©d^ultertud^ (Humeralis), toomit

ber ^riefter ben §al§ unb bie Scf)ultern bebedt, an jene^

%vid)r iDomit bie ^ßeiniger ben §eilanb t)erl^üllten, il^n bann

fd)lugen unb f^öttifd) fragten: „2öer l^at bicf) gefd^lagen?"

— 3Serf;üIIe aud) bu beine Slugen mit bem ©d^Ieier ber 2)e=

mutf), unb fiel)' ni(J)t jurücf auf bie Unbilben beiner geinbe.

2^f)u' bie^ beinem §eilanbe ju Siebe.

S)a^ iDei^e Äleib, bie Silbe, bebeutet jenen toei^en

©:pottmanteI, tDomit §erobe§ ben §errn jum ^ol^ne bebeden

lie^. — Sa^ bic^ nid^t irre mad^en, tt)enn bu tüegen beiner

^Religion ©^ott bulben mu^t ; l^arre au§ in beiner ©ebulb

unb beinem ßifer ; bann U)irft bu einft aud^ mit ben 3lu^=

ertDä()lten ba^ ®t)renfleib ber I^immlifd^en §errlid^feit an-

jiel^en bürfen.

®er ©ürtel (Cingulum), h)omit ber 5ßriefter bie

2l(be befeftigt, bient jur 3Sergegenn)ärtigung ber Sanbe unb

Stride, tüomit ba§ Samm ©otte^ ^nx ©d^lad^tban! gefüf^rt

tDurbe. — ©iel^' bie Strübfale unb Seiben, bie über bic^

fommen, aud^ für Sanbe an, it)omit ber §err bid^ gleid^fam

binbet, bamit bu nidf)t bem SSerberben julaufeft.

2)ie Sinbe am linfen Slrme be§ ^riefter^ (mani-

pulum), h^ar in alten Reiten ein ©d^tiDei^tud^, unb i)erfinn'
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bilbet jeneg ©d^tDei^tud^, ba§ bem §eilanb auf bem Äreuj^

tt)ege tion SSeronifa bargerei(^t iDurbe.— ©rinnere bid^, ba^

bu im ©d^ttjei^e beine^ 2lngefici^te§ ntd^t blo^ bein irbifd^e^

33rob, fonbern axifi) ben §immel berbienen mu^t; benn „ba^

§immelrei(^ leibet ©eh)alt, unb bie ©etüalt brausen, reiben

e^ an fic^." (matti). 11, 12.)

®ie © t D I a , ba^ Sinnbilb ber ^^riefterlid^en Söürbe,

erinnert un^, ba^ ^c\vi^ felbft aU §of)er^)riefter, tüte einft

auf ®olgatf)a, fo je^t auf bem 3l{tare ba§ aKein ©Ott Woi)U

gefäEige D^jfer ber SSerfö^nung barbringt. — 2Bte banibar

muffen tüir fein, ba^ gefu^ forttüäi^renb unfer §of)e^riefter

fein lt)ill

!

S)a^ 5i}le^gelt)anb tieranfc^aulid^t bie ^eilige Siebe,

mit h)eld)er ber ^riefter, gleid^ feinem g5ttlid)en SiJleifter, aUe

5!}tenfd)en umfaffen foQ. 3^9^^^^ erinnert ba§ 9Jie^gett)anb

an ba§ fd^tDere Äreuj, ba§ ßl^riftu^ jur 9lid^tftätte trug, unb

an unfere ^flid^t, fein ^reuj auf un§ ju nel^men, unb il^m

nadf)5ufoIgen.

Slud; bie g'arbe be^ TOe^getüanbe^, bie nad^

ben geften iDe^felt, ift bebeutung^üott. Sie lü e i ^ e (unb

©olbfarbe), al^ Sinnbilb ber greube unb llnf(^ulb, tt)irb

genommen an ben meiften geften be§ §errn, ben geften ber

feligften Jungfrau, unb atter jener ^eiligen, bie nid^t afö

SJlart^rer ftarben, unb ermuntert un^ jur greube über bie

©naben unferer Griöfung, unb jur 9iad^af^mung be§ reinen

2eben§ ber §eiligen.

Sie r 1 ^ e garbe erfi^eint am ^fingftfefte, \vo ber f)L

©eift in gkmmengeftalt l^erablam, an ben ©rinnerung^-

tagen an ba^ loftbare 33Iut, an ba§ ^reuj, bie ©ornenfrone

unb bie Söunben ß^rifti, fotDie an ben Stagen ber I^L Max^

ttjrer unb ma^nt un§ an ba^ geuer ber göttlichen Siebe, unb
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an bie SereittpiHigfeit, 33lut unb Seben für ben ©lauben

f^tnjuo^)fern.

®ie grüne %axh, i>a^ Sinnbilb ber Hoffnung, tüirb

ge6raud)t an folc^en Sonntagen üon ^fingften bi§ ätböent,

bie nic^t mit einem §ei(igenfefte begangen Serben, unb tüer^

ben h)ir baburd^ erinnert, ba^ tüir unfere Hoffnung auf ben

§errn fe^en foEen, ber nn^ naä) biefer irbifc^en ^ilgerfal^rt

in ben ©abbat ber einigen 3luf)e einfül^ren WxU.

S)ie violette garbe ba^ Seid^en ber Su^e, h)irb

gebraudE)t an ben (Sonntagen unb foId)en ^agen in ber

3lbt)ent§= unb gaftenjeit, an benen lein g^eft begangen tx)irb,

foioie an einigen anberen beftimmten Sagen. 3)iefe g'arbe

^)rebigt un§ 33u^e, 9leue, Semut^ unb 2lbtöbtung.

3)ie f dE) h) ar 5 e garbe tnirb angetüanbt am G^arfreitage

unb bei ben i)L 5!Jleffen für bie 35erftorbenen, an Stagen Wo

bie^ geftattet ift. Sie maf)nt un§ an ben 2^ob, unb an bie

5ßfUc^t ber gürbitte für bie Seelen im gegfeuer.

3l^te§ ^a^>iteL

Ila0 linltge Ble^ojjfer: 5lrt unb HJeife feiner Jeter*

©d^on bie erften ßf^riften begannen il^ren ©otte^bienft

mit einem gemeinfc£)aftlic^en &^htU, meiften^ an^ ben ^fal=

men, unb tüeil biefe^ &^Ut tion bem 33ifd^ofe ober ^riefter

immer an ben ©tufen be^ 3lltare§ i^errid^tet trurbe, nannU

man e^ ©tufengebet. Sa^ frül^ere ©tufengebet tt)ar

t)iel länger ate ba^ je^ige, unb tourbe mit bem 3Solfe abh:)ed^=

felnb gebetet, ©egentoärtig öertritt ber älltarbiener bie

©teile be^ 33olfe§. 3)er 42. ^falm, tüomit lieutjutage ba^

©tufengebet beginnt, tourbe t)on 2)at)ib üerfa^t, al^ er auf
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ber gluckt i)or feinen g^einben in ber SSüfte uml^erirrte, unb

e§ xi)m fd^merjlid^ fiel, fo ix)eit i)om §aufe ©otte§ fern fein

ju muffen. @r l^offte aber t^on @otte§ SSarm^erjigleit, batb

lt)ieber jum älltare be§ $errn jurücffe^ren ju bürfen. @^ ift

biefer ^falm ein ©ebet be^ 3Sertraueng, ein gleiten um 33arm=

i^erjigfeit, ein Slu^brurf frommer ©e^nfud^t nad) bem SKtare

be§ §errn.

Sßeil aber unfere ©ünben nn^ be§ (Sintritte^ in ba§

§eiligt^um be§ §errn unti;)ürbig marf^en, folgt auf ben

5ßfalm ba§ Confiteor, ein ©(^ulbbefenntni^, tt)obei ber

^riefter unb nad^ ibm ber 2lltarbiener breimal an bie Sruft

Ilo^jft, um ba^ tiefe ©efü^l feiner ©ünbf^aftigfeit anjubeu=

ten, unb toobei bie ^eiligen um i^re gürbitte angerufen

h)erben. S)ann fteigt ber ^riefter nac^ einigen lurjen 2ßeci^=

felgebeten l^inauf jum Slltare, fü^t bie in bemfelben i)erbor=

genen ^Reliquien ber ^eiligen unb begibt fid^ jum 33u^e.

§ier lieft er ben

Introitus, ober ©in gang ber f^L Söteffe, getoöl^nlic^

eine ©teile ber l)L ©d^rift, iDeld^e in allgemeinen Söorten

ben S'^^d be^ gefte^ ober ben Snf)alt be^ ©el^eimniffe^

beld^e^ begangen toirb, anbeutet, '^ann ki)xt ber ^riefter

in bie 3iJlitte be^ 3lltar^ jurüdE unb betet mit gefalteten

§änben

:

Kyrie eleison : §err, erbarme bid^unfer!
— S)ie^ ift eine um ©nabe unb S5erföl^nung flel^enbe ©e=

betöformel, toeld^e neunmal toieberl^olt toirb, inbem jebe ber

brei göttlid^en ^erfonen breimal um ©rbarmen angeflel^t

loirb.

5Die ©intool^ner ber ©tabt 2^ r o j a in Äalabrien "ifaittn

bem gelb^errn be§ beutfd^en Äaifer^ § e i n r i d^ II. eine

gro^e Unbilb anget^an, ®er geregte Äaifer fonnte unb
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iuollte biefelbe nid^t ungeftraft lafjen, bamit nid^t aud^ an^

bere ©täbte bem böfen öeifj)iele folgten, unb fid^ tt)iber \i)n

ju emjjören unterftänben. 2)emnad^ rürfte ber ilaifer mit

feinem ganjen Ärieg^^eere t)or bie ©tabt, um fie ju belagern.

21B nun bie SintDo^ner fa^en, ba^ fie bem faiferlid^en §eere

nicbt JU tüiberftef^en loermod^ten, frf)irften fie i^re ^inber

))rojeffion^ii:)eife jum ^aifer toor bie ©tabt l^inau^, unb bie

kleinen mußten mit lauter ©timme rufen, inbe^ fie bie

gefalteten $änbd;en auff)oben: ^'Kyrie eleison !" Äaum

faf) nun ber Äaifer bie jitternben ^inblein unb i^örte if^re

n)einerlid)en ©timmd^en, fo tt)arb fein §erj gerül^rt, unb er

f^rad^ : ,,@§ geziemt fid) nid^t, ba^ jene^ Kyrie eleison,

mit bem Wix täglid^ in ber I^L SReffe ©otte^ 33armf)erjigfeit

anrufen, t)on mir, einem fünbigen3DlenfdE)en, unerhört bleibe."

©ogleid) l)ob er bie Belagerung auf, unb lie^ ben ©inlDol^'

nern t)olle SSerjeit^ung anfünbigen.— ©in tüirlfame^ Kyrie

eleison ! 2lber gett)i^ nodE) tüirffamer iüirb ba^ Kyrie

eleison in ber 1^1. 5iJleffe ba§ Erbarmen ©otte^ auf un^

l^erabjiel^en, tt)enn biefer Stuf täglid^ in fo tiielen taufenb

Äirc^en be§ ©rblreife^ erfd^aHt.

3)em flel)enben Stufe um Sarmi^erjigfeit folgt al^ 2tug=

brudf l^eiliger greube ba^ Gloria in excelsis Deo ! 2)ie

beiligen @ngel nämlidt), biefe reinen i^immlifd^en ©eifter,

fangen biefe Söorte bem neugeborenen §eilanbe gleid;fam

aU 2Biegenlieb : „Si^re fei ©Ott in ber §öf)e, unb griebe

ben 9Jtenfd^en auf (Srben, bie eine§ guten SBillen^ finb
!"

(2uc. 2, 14.) 3n ber 1^1. SJteffe i)erlä^t ber ©rlöfer, tDie

bamafe in ber l^l. Siacljt, ben §immel, unb fteigt l^ernieber

al^ D^)ferlamm ; e§ begrübt i^n alfo bie ßird^e mit bem

©ngefegefang, ber juerft auf 33et^lef)em§ g^luren ertönte.

9iadE) bem Gloria brel)t fid) ber ^riefter um, utib
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tDuufd^t, it)ie jur 33efräftigung befjelfeen, bem J?oIIe bie

©egentüart be^ §errn mit ben SBorten: Dominus vobis-

cum ! 2)er§errfetmtteud^! 3)ann begibt er fid^

jum Sud^e unb betet ein ober mehrere ©ebete, iDelc^e Äo 1 =

leiten, b. 1^. ©ammelgebete genannt lüerben, \vdl in

benfelben bie frommen 33itten unb 2öünfcf)e aller ©laubigen

im 9iamen Qefu bem i^immtifd^en SSater i)orgetragen Serben.

Mit bem Söorte Oremus ! Saffet un§ btt^nl forbert

ber ^riefter juerft bie 3lntt)efenben jum 3JJitbeten auf. ^n

alten Qdtm, ba feiten Setftüf^Ie in ben ^ixd^m haaren,

burften bie Gl^riften tr>ä§renb be^ 33eginne§ ber i)U 3Kefje

ftef^en, allein t)or ben Äotteften forberte fie ber ©iafon jum

9tieberfnieen auf mit ben SBorten : Flectamus genua

!

Saffet nn^ bie ^niee beugen! 2)a^ 3^^^^^ i^^

2lufftef)en gab er mit bem 2ßorte : Levate ! ® r 1^ e b t

e u d^ ! ®ie^ gefd^ie^t audf) l^eutjutage nod^ bei einjelnen

@elegenf)eiten, befonber^ bei ben g^ürbitten am 6f)arfreitage.

— 2)er i)l 33afiliu§ fc^reibt: „2)urc^ biefe^ 9iieber=

fnieen unb Sluffte^en jeigen Wix offenbar an, ba^ toir burd^

bie Sünbe gefallen, hmd) ©otte§ 33arml)eräigfeit aber toieber

bon unferem galle aufgerid^tet toorben finb/' S^iad^ ben

Äoßeften lieft ber ^riefter-bie @^)tftel, toel^e ein 2lb=

fc^nitt au§ ber l)L ®d£)rift be^ alten ober neuen Sunbe^ ift.

3)a§ 2Sort g^iftel bebeutet a3rief, unb tourbe biefe Se--

äeic^nung auf biefen %i)nl ber 1^1. 3Jieffe übertragen, loeil

bie meiften 6^ifteln ben Sriefen ber 2l))oftel entnommen

finb. — S)er ^immlifd^e SSater l^at un§, feinen in ber g^rembe

tüeilenben ^inbern, gleidf)jam brei Sriefe gefd^rieben.

©inen 33rief fd^rieb er un^ in ba§ § e r j. 3n biefem Sriefe,

ben Wxx ba^ ©etriffen nmnm, lefen Wxx unfer Sob,

Wixxn tv'ix gut, unb 2^abel, Wmn Wxx böfe finb. 2)ie 33ud^-



— 122 —

ftaben biefe^ 33riefe^, Worin un§ ©otte§ §eiUgfeit unb ®e=

tecf)tigfeit \)erfünbet tt)irb, finb in unfer §erj f^ineingetüad^fen

;

fie fönnen tDO^l bur^ bie Sünbe mit ©d^mu^ überäogen

unb faft unleferlid^ gemadE)t, aber niemals ßänälid^ au^ge^

löfd^t tDerben. — ®er jtDeite Srief ®otte§ liegt t)or un§

ausgebreitet in ber ?iatur. 2)arin lefen tt)ir beS ©df)öj)fer5

SlCma^t, ©Ute unb SBeiS^eit. — 2)er britte 33rief enblic^

ift bie f^ e i I i g e © ^ r i f t , ein Srief mit bielen l^unbert

SBIättern, unb jjebeS 33latt erjä^It xin^ t>on ©otteS unenb=

lieber Siebe unb Sarm^erjigfeit. darüber fagt ber 1^1.

Stuguftin: „3luS jener I)immlifci^en ©tabt, i)on ber n)ir

bis je^t noii) auSgefd^loffen finb, ift unS ein Srief jugefom^

men, ber nn§> Derfünbet, baS ©Ott nn^ ju Siebe getban,

unb un^ leieret, tt)aS \vix xi)m ju Siebe t^un foUen."

3laä) ber ß^^iftel tr)irb baS SJlepuc^ auf bie anbere Seite

beS SlltareS getragen. S)ieS jeigt an, ba^ ber §eilanb mit

feiner f)immlifd^en Seigre fidti juerft an bie ^uben, bann

aber, aU i^r Unglaube unb if^re ^erjenSf^ärte i^m ben ®in=

gang t>erfrf)Io^, burd^ bie 2l))oftel an bie Reiben tranbte.

©0 l^atte eS ^efuS ben S^ben felbft tiorauSgefagt : „2)aS

Steid^ ©otteS tt)irb i)on eud^ genommen unb einem S5olfe

gegeben toerben, baS bie ^rüd^te beffelben l^eröorbringt."

(9Jiatt^, 21, 430 S)ie ©nabe beS ©laubenS fc^enft ber

§err nur benjenigen, bie ein bafür em^fdnglid^eS §erj il^m

entgegenbringen.

SDaS @ i) a n g e l i u m bei ber 1^1. 3!}leffe ift ein für ba§

geft beS ^ageS t)on ber Äird^e getoä^Iter SlbfdEinitt auS

einem ber k)ier ©öangelien. ^n alten ßeiten nahmen i?önige

unb dürften il^re fronen ah, loenn baS ©öangelium gelefen

lourbe. ^m SiJlittelalter legten bie Slitter ber toerfd^iebenen

d^riftUdf)en Drben beim 33eginn beS @t)angeliumS bie §anb
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an ben 2)egen, ober jogen ba^ ©d^jDert au§ ber ©d^eibe,

jum Beiden, ba^ fie ba^ ©üangelium gegen bie g^einbe be$

ß^riftentl^um^ mit il^rem Stute üertl^eibigen lüoHten. 33eim

Sefen be§ @t)angelium^ ergeben fi(^ bie Slnn^efenben unb

bejeid^nen fic^, il^ren ©lauben an baffelbe befennenb, mit

bem Snäftn be§ l^L ^reuje^.

Seim @i)angeUum joden h)ir un^ lebhaft erinnern, toie

unfc^ä^bar ba^ ©lücf i[t, in ber 2ef)re beffelben unterrid^tet

ju irerben. "Sitnn tt)ir bie d^riftlid^e 9teIigion mit bem

§eibentl^um t)ergleic^en, fo muffen loir mit bem i)L%n*

guftin aufrufen: „2öa^rlid^ eine gro^e, ja unfd^ä^bare

©nabe ift e^, ba^ un^ ©ott ju einer 3^it unb unter Mm*
f(^en geboren toerben lie^, burd^ ireld^e Wxx jur befeligenben

Se^re be^ 6[)riftentf)um^ gelangten, ^^aufenben unb 2^au-

fenben ift biefe ©nabe nid^t gegeben toorben." ©erfelbe

fd^rieb einft an ben ©rafen D I ^ m ^ i u ^ : „2ßa§ bu immer

nad^ ben Sßerl^ältniffen ber Sßelt fein magft, bu fannft bir

feinen ehrenvolleren %xtd beilegen, aU ben Flamen eine^

tpal^ren, red^tgläubigen 6f)riften!"

9iad^ bem Güangelium folgt ba§ Credo — ba§ © lau*

ben^befennini^, bamit h)ir ba^ Sßort ©otteö, baS

toir foeben gehört, feft glauben, e§ befennen unb nad^ bem*

felben leben. 3)a§ Credo ift ein längere^ ^lauhtn^hc^

Ienntnij5 aU ba^ a^oftolifd^e, unb tourbe juerft t)on ber

^ird^eni)erfammlung }u ?iicäa im ^a^re 325 gegen bie

^rrlel^re be^ Striu^, ber bie ©ott^eit S^fu leugnete,

t)erfa^t. — Sie 2lbbetung be^ ©lauben§befenntniffe^ tourbe

bon t)ielen l^eiligen SKännern al^ ein fräftige^ ^Kittel gegen

©lauben^jtoeifel em^)fof)len. 3)ie ©d)tt)efter be§ 1^1. 31 m^

b r f i u ^ flagte biefem öftere, ba^ fie t)on Sßerfud^ungen

gegen ben ©lauben ge^)lagt U)erbe. 2)a gab i^r ber l^eilige
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Sifc^of ben 3lati), ba^ ©lauben^beleuntni^ ju beten, hjenn

fie JU 3^^if^l^^ üerfuc^t iuürbe. ©ie folgte biefem Statte,

unb immer feltener unb fc^tt)äc^er famen bie ©laubenö*

jttieifel, biö fie enblic^ ganj ausblieben.

5ieunteS Stapit^l

lla0 i)eili0e Meßopfer: bit brei ^auiJttljetle,

®}jferun0, UJanblung unb Kommunion;

SBir fommen nun jur D^)ferung beS 33robeS unb

SöeineS, iDel^e f^^äter in ben tt)al^ren Seib unb ba§ malere

33lut ^efu 6{;rifti t>ertt)anbelt tt)erben. Ser ^rieftet nimmt

baS 33rob ober bie §oftie auf bie ^atene. ©ie Slugen jum

§immel rid^tenb eri^ebt er biefe unb bringt fie ber f^eiligften

2)reifaltigfeit bar. ®ann legt er fie, mit ber ^atene ba^

^reuääeicf)en mad^enb, auf ben 3t(tar. 6r begibt fic^ nun

auf bie 6))iftelfeite, Wo xi)m ber Stitarbiener ein fleinet ©e*

fä^ mit 2Bein unb ein folc^eS mit 9Baffer barreii^t. ?tac^:=

bem er le^tereS im §inbUtf auf bie beborftel^enbe ^onfefra^

tion gefegnet, mif(f)t er einen ober jlDei 2^ro|)fen mit bem

SBeine. 25er 2Bein bebeutet bie ©ott^eit beS @rIöferS, baS

Söaffer feine unb unfere menfd^Iid^e 9iatur, bie burd^ bie

3Sereinigung mit ber ®ottf)eit gef^eitigt tt)irb.

^ur 3[Jtitte be§ 2tltar§ jurürfgefei^rt, erl^ebt ber ^^riefter

nun ben ^eld^, Wk er juerft bie §oftie emj)orgel^oben l^at.

hierauf ruft er mit jum §immel gerid^teten Slicfen unb

er{)obenen §änben ben 1)1 ©eift an, ba^ fein göttlid^eS geuer

m i^ernieberlaffe unb auf bem Slltare ba§ D^)fer k)oIlenbe,
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unb bte anbetung§it)ürbtgen ©ei^eimniffe erneuere. — 3)ie

§änbeti:)af(^ung, bie je^t folgt, i[t ba§ ©innbilb ber tioH-

ftänbigen ^erjen^reinl^eit, mit toetd^er ber ^riefter bie ©e-

^eimnifje be^ Seibe^ unb Slute^ unjere^ §eilanb§ üolljieben

foU. hierauf toenbet fid^ ber ^riefter gegen bie 3tntx)efenben,

unb forbert fie mit ben Söorten Orate fratres ! 33 e t e t

,

33 r ü b e r ! jur SSereinigung il^re§ ©ebete^ mit bem feinigen

auf. Wxt einigen leifen ©ebeten, h)eld^e fid^ auf ba§ g^eft

bejiel^en, Wdd)^^ gefeiert tt)irb, unb „©efret" genannt tver*

ben, fd;Iie^t bie Opferung.

5Run folgt bie ^räfation, 3Sorerinnerung ober 3ln*

mal^nung, ein £ o b g e f a n g , iDie er nad^ bem S^^gniffe

be^ i)l. ^u\ixnu^ f^on in ben a^oftolif(^en Reiten bei

ber i)L SiJieffe angeftimmt tt)urbe.

®ie l^errlid^en ©ebete, tr)eIdE)e ber ^riefter üor unb nad^

ber ^onfefration im ©tillen UUt, l^ei^en Äanon, ein

Söort, Wdäft^ au^ bem ©ried^ifct)en ftammt, unb 9i e g e I

bebeutet, ©ie ftammen au^ ben ajjoftolifd^en 3^i^^^/ wnb

bie im Saufe ber erften d^riftlid^en Sal^rl^unberte t>on ein^:

jelnen ^ä^^ften gemad^ten 3^fä^e l^ielt man für fo bid^tig,

ba^ barüber in ber Äird^engefd^i^te berid^tet tDirb. ©eit

bem fed^ften 3<^^^^w^i>^^t ift an bem ^anon nid^t ein SBort

geänbert tt)orben. 5Der i)L § i I b e b e r t t>ergleid^t ben

Äanon mit bem Eintritte be§ jjübifd^en ^o^e^riefterö in ba^

Mer^eiligfte be^ %mptU, li:)obei ba§ SSoIf in ftißer 2lnbac^t

feinet ©egen§ bei ber Stüdflunft l^arren mu^te.

Söie Sefu^ i)or feinem Seiben breimal am Delberge

betete, fo \)px\ä)t anä) je^t ber ^riefter, bet>or er bie SSanb^

lung i)ornimmt, brei ©ebete. 3^ ^x\kn &^Uk bittet er

für bie ganje ft r e i t e n b e 51 i r d^ e auf Srben unb befon=

ber^ für beren Dberf)au^)t, ben römifc^en ^a^)ft, unb für
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ben SSifd^of. Sann gebenJt er ber übrigen ©laubigen auf

@rben, befonber^ berjenigen, für ir)el(f)e bie i)l, Söieffe gelefen

birb, unb jener, für bie er fid^ befonber^ ju beten borge*

nommen i)at.

9^a(^ bem 5IRemento gejd^ief^t in bem britten ©ebete

6rn)äf)nung ber feligften Jungfrau Staria, ber 3l^)oftel unb

ber älteften ^d^fte unb 3!Jtart^rer, 2)ie ftreitenbe Äird^e

nimmt ba i^re g^fludit jur trium^f^irenben ^ird^e. 2öir

aU ©ünber er!ennen flar, ba^ 'ivxx allein ber 6rf)örung

unferer SSitten nidf)t tt)ürbig finb, be^l^alb ix)irb ®ott l^ier

gleid^fam erinnert an feine ^eiligen, er Wxxi angefleht, fid^

unfer i l) r e § &^h^U^ tt)egen ju erbarmen. Sie ^eiligen

finb ja unfere, un§ in ben §immel i)orau^gegangenen

greunbe unb 33rüber
;

fie Wim für nn^ ; l^ierüber bemerlt

ganj rid^tig ber f)L § i e r o n ^ m u § : ^^^mn bie 2l^)offel

unb 9)Zart^rer, ba fie nod^ im irbifi^en 2eibe JDanbelten, fo

eifrig für anbere UUUn, \vk \)xd me^r tDerben fie erft je^t

beten, nad^bem fie ben ©ieg errungen l^aben ?"

3iun na^t ber feierlid^e unb f^eilige SlugenblidE ber

SBanblung. 3)a^ Wa^ bi^f^er nod^ 33rob unb Söein tt)ar,

Wixh in ben aUerl^eiUgften Seib unb in ba§ atler^eiligfte

33(ut 3^!^ ßf^rifti t>ertx)anbelt» 2)iefe gef)eimni^t>oIIe Um^

tDanblung gefdE)ie^t burd) ba§ aKmäd)tige Söort be^ unfid^t=

baren D^)fer:priefter^ Sefu^ Sbriftu^ felbft, lt)e§f)alb ber

^riefter aud^ tPörtlii^ baffelbe f:pridE)t, Wa^ ber §err einft

beim legten älbenbmable über 33rob unb 2öein gef^)rod^en,

unb baburd^ bie SBanblung bornimmt. Sie barauf fol=

genbe 6 r 1^ e b u n g ber i)L ^oftie unb be§ ^eld)e^ erin*

nert un§ an bie @rf)oI)ung ß^rifti am Äreuje. §ier ift bie

toaf)rf)aftige, aber unblutige (Erneuerung be^ Äreuje^o^jfer^,

ber Slltar ift jum Äa(barienberg getoorben.
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21 1 ^) b n ^ öon 3llbuqucrque befanb fid^ einmal tt)äb=

renb eine^ Äriege^ in ©efa^r, mit feinem ganjen §eere

burd^ einen 5iJleere^fturm ju ©runbe ju ge^en. 2)a nal^m

er ein Äinblein, ba§ fid^ mit auf bem Sd^iffe befanb, auf

feine Slrme, l^ob e^ gegen §immel unb betete laut : „§err,

\vcnn tDix fonft auc^ alte ©ünber finb, fo ift hod) biefe^ Äinb

l^ier of^ne Sünbe. S^ 3lnbetrad^t feiner Unfd^utb, rette

un§, §err!" Unb ©Ott eri^örte bie^ ©ebet. 2)er Sturm

lie^ nad) unb bie ©efa^r be^ Unterganges ging glüdfUd^

t>orüber. — ^^nn nun fd^on ein unfd^ulbigeS Äinb bie

©rbarmung ©otteS l^erabjog, um Wk i)iel mef)r unb tDie

i)iet fräftiger tt)irb ber ©o^n ©otteS fetbft beim l^immlifd^en

3Sater i^ermögen, Wmn xi)n ber ^riefter nacf) ber SBanblung

jum §immel em:porf)äIt

!

SefuS G^riftuS bleibt nun auf bem 2lltar gegentDärtig

bis äur Äommunion, unb fo lange t)erf)arrt jeber ©laubige

auf ben Änieen in Slnbetung i)erfunfen, feine ©ünben

bereuenb unb öor ©ott fein ganjeS ^erj auSfd^üttenb, um
h)ä^renb biefer foftbaren 3lugenb(irfe atteS ju erbitten, toaS

toir an Seib unb (Seele für Qtxt unb ©trigfeit bebürfen.

®ie mebrmaligen Ä r e u j j e i d^ e n , bie ber ^riefter nad^

ber SBanblung über bie l)eilige §oftie unb über ben Äelc^

mad£)t, finb l^ier nid)t mel^r (Segnungen, fonbern foHen unS

erinnern, ba^ baS auf bem Slltare befinblid^e D^fer jr)efent=

lid^ gleid^ fei mit bem D^^fer am Äreuje.

2ßie ber ^riefter t> o r ber SBanblung aEer Sebenben

gebadete unb fie in baS f)eilige D^pfer einfrf)lo^, fo gebenft er

nad^ berfelben in einem eigenen ©ebete ber 3Serftorbenen.

2)er 1^1. ßl^r^jfoftomuS leitet ben ©ebraud^, in ber 1^1.

SJJeffe für bie 3Serftorbenen ju beten, öon ben 21 ^ o ft e l n

ab, inbem er fd)reibt: „2luS guten ©rünben l^aben bie
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3l^Dftel angeorbnet, bap in bem l;od)f?etIigen 3)ie^o^fer ein

2lnbenlen an bie SSerftorbenen gemarf^t n)erbe, benn fie

trübten Wo% Wk nü^lic^ bie^ ben 5lobten fei." — gür

fo(d)e, bie im ^^i^gt^^nben ober im Äircf^enbanne geftorben

haaren, burfte bei ber l)L SRefje fein „5J(:emento" gemacht

tperben.

„9lid)t burrf) 33ebauern/' f^ric^t ber [)L 2lmbrof iu§,

„fonbern burcf) &tbii, nirf)t burd) %i)xämn, fonbern burd^

ba^ f)L 3!}le^o^)fer em^fei)Iet bie Seelen ber 2lbgef(f)iebenen

bem §errn/' 9iie fann unfer ©ebet für bie armen Seelen

biefen nü^lid)er unb ©ott tüoblgefälliger fein, al^ tWn bei

ber i)L 3Weffe. Senn Wa§> unferem &tbtU an SBürbigfeit

unb ^raft abgebt, erfe^t ba§ unbefledfte Samm ©otte^. 2)er

1^1. © r e g r ber ©ro^e f(^reibt baffer : „®a^ unblutige

D^)fer ift aud^ ein 3Serfö^nung§o))fer für bie 2:^obten." SSon

biefer 2öal^rl)eit überzeugt, \pxad) bie 1^1, Ttoniia auf

ibrem Sterbebette ju il^rem ©o^ne 2luguftin : „Seget meinen

Seib Woi)xn x^x immer tüollet; mein Segräbni^ la^t eud^

tDenig angelegen fein. 9Zur um ba^ bitte ic^ eud^, ba^ il^r,

Wo immer xi)x aud^ fein möget, am Stltare be§ §errn meiner

gebenfet." — ©ei aud) bu eingeben! aller, für beren ©eelen«

rul)e ju beten bu bid^ befonber^ i)er^)flidbtet fübleft unb folge

bem i)l äluguftin, ber ba fd^reibt: „^(^ UU für bie

33erftorbenen, bamit, totrxn fie einft im einigen ^immelreid^

fein ^Derben, fie e§ nid^t i^erfäumen, aud^ für mid) ju hcUn/'

Sie feierlidf)e ©tille, h^elc^e h)äf)renb ber &^htU be^

ilanon l^errfd^t, tt)irb nur burdt) ba^ rü^renbe SBort ber

Semutl) unterbrod^en, ba§ ber ^riefter an feine 33ruft

fdt)lagenb, nad^ bem 50iemento für bie 3Serftorbenen \pxxä)t :

„Nobis quoquepeccatoribus ! 2tud^ un^ Sünbern!"
3iadt)bem nämlic^ ber ^riefter bie leibenbe ^ird^e jur Sluf^
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na^me in bie ^imiuUfc^e 9tuf)eftätte emj)fo^(en, erinnert er

fid^ abermals, tüie Dor ber 2SanbIung, an bie trium^^irenbc

iRird)e im §immel, Don ber nn^ unfere ©ünben noc^ au§-

fc^He^en. ®iefe Erinnerung tüecft eine l^ei^e ©ef^nfuc^t

nad^ Befreiung t)on ben 33anben ber ©ünbe, ttjelc^e im

obigen Söorte 3lu^brudf finbet.

5Rad^ ben ftiUen ®chütn be^ ^anon folgt ba§ Pater

noster, 33ater unfer, tretc^e^ ber ^riefter mit lauter

Stimme betet. ^Darüber fagt ber i)L ß^r^foftomu^:

„3BeId^ ein (3^bd tüirb \üoi)l bem 33ater fo angenehm fein

aU jjene^, baö au§ bem 3Kunbe feinet vielgeliebten ©o^neö

l^eröorgegangen ?" Unb ber bl. ß^^rian fd^reibt: „^iie-

manb fennet ben SSater, al^ ber ®o^n, unb 9iiemanb ioei^

fo gut h)ie er, toeld^e^ ©ebet bem SSater am angene^mften ift,

barum lehrte nn^ ber ©o^n ba^ 33ater unfer/'

3nbem ber ^riefter bie le^te 33itte be^ SSater unfern,

um ©rlöfung t)on bem Uebel, nod^ loeiter au^bel^nt, ruft er

nod^mal^ bie gürbitte ber feligften Jungfrau 3Jiaria, ber

l^eiligen 2lj)oftel unb aller ^eiligen an unb bükt namentlid^

um „ben gerieben in unferen Sagen, bamit lt)ir, gefräftigt

inxi) ©otte^ barml^erjige $ilfe, jeberjeit t>on aßer ©ünbe

befreit, unb bor aller Unrulje fidE)er feien/'

3la(i) biefem ©ebete brid^t ber ^riefter bie 1^1. §oftie

über bem 5?eld^e mitten entjtoei, unb lä^t t)on ber einen

§älfte ein 2^f)eild^en in ben Äeld^ fallen. S)a^ öerfinnbilbet

ben Sob 6f)rifti am ^reuje, bie S^rennung ber Seele Vom

Seibe be^ §eilanbe^. 3)a^ aber ba^ abgebrodf)ene S^^eild^en

ber i)L §oftie mit bem 1^1. 93lute im Äel^e ijermif^t h)irb,

jeigt an, ba^ fi(^ ^efu £eib unb ©eele toieber tiereinigt

l^aben.— gnbem ber ^riefter l^ierauf breimal reumütl^tig

an bie Sruft flo^ft, betet er ebenfo oft ba^ Agnus Dei
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ober : „D bu £amm ©otte^^, ioeld^e^ bu J^intDegnimmft bic

©ünben ber 2Belt, erbarme iiö) unfer !" Sem britten Agnus
Dei fe^t er ftatt be^ „©rbarme biet) unfer" bei : „(5rf)enf

un§ ben ^^riebeu!" unb lä^t bann nod) ein eigene^ ®ebet

unx ben ^-rieben folgen.

. dlaä) biefen &^htUn folgte in alten ^dUn ber g^ r i e =

b e n ^ ! u ^ , Woran nod) im Iei)itirten §od^amte erinnert

ioirb, toenn ^riefter, 2)iaIon unb ©ubbiafou fid^ gegenfeitig

mit ben SBorten : „Pax tecum : Et cum ßpiritu tuo !

®er griebe fei mit bir, unb mit beinem ©eifte!" begrüben.

SefanntUd^ em^^fingen bie erften 6f)riften bei jeber l^L

SJieffe and) bie \)l Kommunion, ©ie lebten fo rein toie bie

@nge(, unb toaren baber anä) um fo toürbiger, täglid^ ba§

33rob ber ®nget ju genießen. @j)äter, aU ber ßifer me^r

nad^Iie^, unb bie ©itten nid^t me^r fo untabell^aft traren,

lommunijirte man nur noc^ an ben Sonn- unb gefttagen.

— SBenn bu bie i)l. .Kommunion bei ber I^L aJZeffe nid^t

loirflid^ em^fangft, fo emj^fange fie toenigftenS geiftli^er

SJeife, ba^ t)ei^t, crtoedfe bie 33egierbe nad^ bem ©m^^fange

biefer foftbaren §imme(§f^)eife.

9Sor bem (Sdbluffe ber 1^1. ÜJieffe betet bann ber ^ßriefter

noc^ aus bem auf bie @^)iftelfeite getragenen 33ud^e bie auf

ba§ ^eft bejüglicf)en ©dE)lu^gebete. S)iefe^ Umtragen be^

93ud)eS am ©d^Iuffe ber 1^1. SJteffe ift ein ©innbilb ber

einftigen 33efe^rung ber ^uben, be^ alten 3So[fe§ ©otte^,

ba^ glei^fallS beftimmt ift, t>or bem 6nbe ber SBelt am

£id)te be§ @t)angelium$ tl^eiljunel^men.

3um le^tenmale toenbet fid^ l^ierauf ber ^riefter gegen

ba$ SSoIf unb fegnet eS mit feiner burd^ bie Serül^rung beS

aHer{)eiligften Seibe^ ß^rifti nod^ mef)r gehjeü^ten ipanb,

unb mit feinem burd^ ba§ l^eiligfte D^jfer gel^eiligten SÖlunbe,
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inbem er ba§ Äreujjeid^en über bie 3SerfammeIten mad^t unb

f^rid^t : „©^ fegne eud) ber aUmäd^tige ®ott, ber SSater, ber

©o^n unb ber i^eiltge ©ei[t!"

3m allen Sunbe l^atte ®ott felbft t)orgef(^rteben, ba^

ber ^riefter ba^ 33oII naä) bem D^fer fegnen folle. 2)ie

©egen^tüorte, bte er au^f^rec^en tnu^te, lauteten : „3)er

§err fegne bid^ unb bei^üte btd^ ! S)er §err laffe fein 2Inge*

fid^t leud^ten über btd^, unb fei bir gnäbig ! 5Der §err tüenbe

feine Slugen auf bid^ unb gebe bir ben ^rieben
!"

©arauf folgt ba^ le^te ©i^angeUum, unb jh^ar,

Wenn fein anbere^ tiorgefd^rieben ift, ber 3tnfang be^ @t>an*

gelium^ be3 I^L ^ o 1^ a n n e §. ©d^on bie erften Gf^riften

Regten für biefen @t)ange[ium^anfang bie tieffte SBere^rung,

Weil barin bie ©ottl)eit be^ etüigen Söorteö, unb feine l^ei*

ligfte 3}tenfd^tt)erbung auf fo erl^abene SBeife au§gefj3rod^en

ift, ba^ ber i)L @t)angelift ^oijanne^ tüegen feinet 2luf*

fc^munge^ ju ben l^immlifd^en ^o^en mit einem Stbler \)er*

glichen )t)urbe, unb benfelben aU ©innbilb auf bi(blid^en

©arfteUungen bei fid^ l^at. S3ei ben SBorten : ,,Unb ba^

2ßort ift gleifd^ geit)orben, unb l^at unter un^ getüo^nt/'

beugt ber ^riefter anbäd£)tig ba§ ßnie, eingebenl ba^ er ba^

fleifd^gen^orbene 2Bort, ben l^eiligften Seib unb ba^ l^eiligfte

33Iut ^efu, foeben emj)fangen l^at. 2)er Slltarbiener ant*

tüortet am ©^luffe be^ @t)angelium^ : Deo gratias

!

®ott fei 2)anf! um ami) bem ®an!gefüMe be^ anh)e^

fenben SSolfe^ für bie em^^fangenen ©naben Slu^brudf ju

üerleil^en.
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Hie lhfptu^ribad)t; ber ^egtn mit bem aUer(|ei=

li0(len ^ltar0fakramente*

35 c f !p e r bebeutet Stbe abgebet, unb ift ein %i)txl

be^ ben ©eiftlic^en t^orgefd^riebenen 33ret>iergebete^.

2ln ©onn= unb gefttagen tDirb biefe 2lnbad£)t enth)eber am
9ia(^mittag ober am Slbenb in ben meiften ^farrfird^en

gef)alten, unb fd^Iie^t fid^ bann an ben meiften Drten ber

©egen mit bem aUerfjeiligften ätltar^faframente an biefelbc

an. — Man ift jtDar nid)t unbebingt ber^^f Hd^tet, ber

3Sef!per beiäuh)of)nen, aber ber eifrige ß^rift f)ütet fid^, bie-

felbe of)ne entfdf)ulbigenbe Urfad^e ju t)erfäumen.

3)ie 9Sef!per befte^t au^ fünf ^falmen, einem furjen

5la^itel, einem §^mnu^, bem Sobgefange Maxiä ,,3Jlagni-

fieat/' einem ©ebete unb einem Slnti^f^on jur feligften

Jungfrau.

2)er celebrirenbe ^riefter betet juerft leife ba§ 3Sater

unfer unb 3lt)e 3Jlaria, bann beseirf^net er fid^ mit bem Qd-

ä)m be§ f)L Äreuje^, iDäfyrenb er bie Söorte fingt, tt)omit

immer ba§ 33rei)iergebet beginnt: Deus, in adjutorium

meum intende ! D©ott, merf auf meine
§ i l f e ! ®er i)L ^a^ft © r e g o r ber ©ro^e traf nämlid^

t)or etiDa jtDölf^unbert '^a^xcn bie Slnorbnung, ba^ biefer

bem 60. ^falm entnommene 3Ser§ bei allen fird)Iid^en 2^ag=

jciten ben 2lnfang bilben foUe.— hierauf folgt ba^ Gloria

Patri, @bre fei bem S8ater u. f. to., eine Slnrufung

unb Sob^^reifung ber allerf)eiligften S)reifaltigfeit, tDetd^er

ju ß^ren ber ©otte^bienft gef)alten toirb. 2)a§ AUeluja

am ®d)luffe ift ein ^ebräifd^e^ 3Bort, toeld^e^ bebeutet:

^rei^ unb Sob fei ©ott

!
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3)te ^falnten finb f^errlid^e Sobgefänge, burdC)h)e^t bom

©eifte Sottet. 2lu^ ben Ueberfe^ungen lä^t fid^ fein

@dE)Iu^ jie^en auf bie iDunberbare ©d^önl^eit biefer l)eiltgen

©efänge, benn jie finb unüberfe^bar. ©d^on bei ber lieber^

fe^ung au§ ber Urf^)rac^e, bem §ebräifc^en, in'^ Sateinifd^e,

l^aben fie tixd t)er(oren, \\)k erft bei einer jtüeiten, tt)eiteren

Ueberfe^ung. 2)ie ^falmen fcf)Iie^en mit bem 2ob\pxuä)^

Gloria Patri u. f. U). 35or unb nad) jebem ^falme tDirb

eine "Sintxp^on gefangen, bie ficf) auf ba^ g^eft bejie^t,

tt)eIdE)e^ gefeiert tüirb. Stuf bie ^falmen folgt ein furje^

Ä a
J)

i t e I au^ ber ^eiligen @rf)rift unb barauf ber § ti m =

n u §. 33eibe tDedbfeln mit bem gefte. ®iefe §^mnen finb

grö^tent^eife f)errlid^e ^oefien be^ df)rift[id^en Slltertf)um§,

unb baben t)ielfac^ ^ä))fte unb 93ifrf)öfe aU 3Serfaffer.

darunter finb bie ^ä^fte ®elafiu§, Samafu^,
©regor ber ©ro^e, bie SifdBöfe Stmbrofiu^, 2lu =

guftinu^, unb anbere Seucbten ber firdBIidBen Söiffen-

fc^aft.

2)a§ 5[Ragnificat ift ber erf)abene ©efang ber felig^

ften Jungfrau 5iJtaria, ben fie aU SlnttDort auf ben ©ru^

©Ufabetf)^ anftimmte. 2)er I^L Vernarb nennt i^n

,,ein Sieb ber Semutf)/' Söä^renb be^ SKagnificat erbebt

man ficf^ au^ Sichtung üor ben beiligen, bem 6t)angelium

entnommenen SBorten. SBä^renb biefer ©efang gefungen

toirb, toirb ber 3lltar beräudE)ert, bann ber ©eiftlidbe unb

ba§ SSolf. ®er 28eif)raud^, beffen SBoIIen jum §immel

fteigen, bebeutet bie ©ebete, h)elrf)e wir jum §errn be§ §im=

mel§ unb ber ®rbe em^^orfenben. 2)a^ geuer ift ba§ ©^mbol

be§ f^eiligen ©eifte§, of)ne tüelc^en fein ©ebet ju ©Ott em^por

bringt» 9)ie 33eräud^erung be^ ^riefter^ unb ber ©laubigen

l^aben ben Qmd, ©ott ju ef)ren, ber in jcbem ©Uebe feiner
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Äird^e trol^nt, um aße feinem etingen Seben^ ttjeil^aftig ju

macl^en.

3)ie 3Sefj)er fdblie^t mit einer marianifd)en2lnti =

pi)on, bie mit bem Äird^enjaf^re h)ecf)felt. 2)ie befanntefte,

ba^ Salve Regina, ift fd^on über fünff)unbert ^af^re alt,

unb l^at jum SSerfafjer ben frommen ^ermann 6on =

tra!tu§, 6r tDurbe ßontraftu^ genannt, it)eil er IxnppcU

l^aften £eibe§ tpar. 6r befa^ eine gro^e 9Biffenf(f)aft, bie

er, li;)ie er fagte, burd^ bie gürbitte 9iJlarid i)on ©ott erlangt

l^atte, ®eöf)alb ift e§ auc^ gkubtrürbig, ba^ if^m ber

f^errlic^e Sobgefang „©egrü^et feift bu, Königin !" 'oon

©Ott eingegeben tüurbe. 3)a^ biefer Sobgefang ©ott fefjr

angenef^m ift, fann au^ golgenbem erfeben tüerben : 31I§

fic^ ber römif(f)e Äaifer unb eine gro^e SJienge ^-ürften in

©^)eier t)erfammelt batten, !am aud^ ber bl. Sernarb

ate ^)ä^)ft(id&er ©efanbter bal^in. @r tDurbe i)on ber gefamm=

itn ©eiftlid^feit unb einer großen 5iJlenge SSoIfe^ mit ben

f^öd^ften 6f)ren em!pfangen unb in bie ®omfirdE)e gefüf^rt,

Wo er beim Ginjuge ba^ Salve Regina anftimmte. 211^

er ben ©efang t)oIIenbet l^atte unb naf)e jum §oc^altar

gefommen Wax, auf bem baö 33ilbni^ ber feligften ^nnQ-

frau gtänjte, fniete er fid^ nieber unb fang : „O clemens !

D 9Ji i t b e !" ßr ftanb auf, ging ettt)a§ näfjer jum Slltar,

fniete n)ieber nieber unb fang : „0 pia ! D © ü t i g e !

"

ßnblid^ fiel er jum brittenmale, ganj naf^e i)or bem 2Htar

auf bie ^niee unb fang : „0 dulcis Virgo Maria ! D
fü^e Jungfrau 9Jlaria!" hierauf foU ber f)L 8er:=

narb aud^ bie Stimme SJlariä t)ernommen f)aben, toelc^e ibm

jurief: „Salve Bernarde ! ©egrü^et feift bu,

Sernarb!" 3^"^ etx)igen Slnbenfen an biefe Segebenbeit

tpurben in ber 3)omIirc^e ju S^)eier brei Samten aufgef)ängt
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unb bie brei SBorte :
*'0 clemens, pia, dulcis

Virgo Maria," bie auf benfelben eingegraben ftef^en, bem

Salve Regina beigefügt.

5Der 3Sef^eranba^t fd^lie^t fi(^ geit)öf)nli^ ber Segen
mit bem aHerI)eiligften2lttar^faframente
an. — 3ft 6f)riftu^ im aUer^eiligften ©aframente gegen-

h)ärtig, fo liegt e^ in ber Jiatur ber ©ad^e, ba^ tüir i^n al^

unfern &oit unb §errn barin anbeten, ba^ tt)ir if)n alfo

aud^ äur Slnbetung öffentli^ au^fe^en. ß^riftu^, ber §err,

ift e^ ja, bem unfere tieffte (Sl^rfurci^t unb 2lnbetung gebührt,

unb bon bem aller ©egen au^gef^t. SBäl^renb feinet Sebeng

fegnete er bie jünger unb ba§ 3SoIf. Unb fein 2lrm ift feit*

bem nid^t fürjer getrorben ; nod^ je^t ift er bereit, bie ©ei-

nigen ju fegnen. ®iefe^ üerfinnbilbet un§ nun ber ©egen

mit bem aller^eiligften ©aframente. Senfen lüir un^ bei

ber Slufl^ebung ber 35ionftranj mitten unter bie jünger unb

2l^)ofteI, unb fteüen Wxx un^ im ©eifte 3efum auf bem Dd-

berge t)or, it)ie er im 2tugenblidfe bee ©c^eiben^ 'oon ber

@rbe feine §änbe auff)ob, biefelben ju fegnen. ©eU)i^, auc^

h)ir h)erben feinet ©egen^ tf)eilf)aftig, tüenn lx)ir beffelben

Mrbig finb. ®^ ift felbftt)erftänblid), ba^ bei ber 2lu^=

fe^ung be^ 2lllerf)eiligften unb beim ©egen mit bemfelben

aße älnlüefenben fnieen.
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(Silfte^ Äa^)itel.

Da0 Ijeilige Sakrament ber Buge; ber Huf ?ur Buge;

bte Buge be0 llJer|lani)e0, ober bie (^tmifftm^

erforfd|)un0.

®otte§ 93arml)eräigfett, bie nid^t ben Xob be§ ©ünber§

it)itt, Jonbern ba^ er fid) befefjre unb lebe, bebient fic^ öer-

fd)iebener 5!JtitteI, um ben 5!Jtenf(f)en au§ feinem «Sünben*

fd)Iummer aufjuiDedfen unb jur Stücffef^r ju betr)egen. Seine

jutiorlommenbe ober erlDecfenbe ©nabe Wixti

jur ^Rettung be^ ©ünber<^ auf fo vielerlei 2lrt, ba^ \vxx barin

ebenfo bie 3Bei§f)eit, afe bie ©üte ©otte^ beiDunbern unb

anbeten muffen.

@in junger SDlann, ber fcf)on längere Qiit tneber

i)om 33eten, nodf) )oom 33eicf)ten unb Sü^en ettt)a§ tniffen

h)ottte, ging eine^ 3:^age§— ob au§ Sangit)eile, ob au§ 3Sor*

tüife, ift ungetoi^ — in bie ^ird^e. 9^ad^bem er fic^ barin

nai) allen ©eiten umgefel^en, bemerfte er ^lö^IidE) ein Silb,

ba§ feine Slufnterffamfeit feffelte« ©^ fteHte ben föniglid^en

33ü^er ® a t) i b bar. ßrone unb ©ce^ter lagen auf bem

Soben, unb baneben fniete in tieffter SDemutf) ber Äönig.

3lu^ feinen 2lugen floffen SE^ränen, aber ein freunblid^er

©ngel fing biefelben in einer golbenen (Sd)ale auf. Unter

bem Silbe ftanben bie für jeben ©ünber fo bebeutfamen

SBorte be§ 1)1. Sluguftin: ,,3)amb l^at nur ein einziges

SD?aI gefünbigt, unb immer getDeint; bu aber fünbigft tmmer

unb n)einft niemals." SBie ein 33li^ftraf)l trafen biefe

SBorte be§ ^üngling^ ^erj; e5 fdE^ien il)m, aU feien fie

gerabe für il^n gefc^rieben. Sine l^eilfame gur^t burd^^

fc^auerte i^n, unb narf)benflic^ f^^tacf) er ju fic^ felbft:
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,,5IBa]^r^aftig, bie aBorte, bie id; ba getefen, Raffen ganj auf

mxd) : oft unb fc^n)er i)aU i^ gefünbigt, aber nod) niemals

reuetiolt gelDeint. D ®at>ib, bu toarft ein ßönig unb

f4)ämteft bid^ ber 33u^e nid)t, unb id), ein ©lenber, foHte

mid^ berfelben fc^ämen?" — Unb fief)e — eine %i)xän^

glänjte in feinem ätuge, ber balb t)iele anbete folgten. 6^

tparen bie erften 33u^tf)ränen, unb balb tDurbe au^ bem

Ieid)tfertigen Sünber ein aufrid)tiger Sü^er,

©er ^L 2luguftin too^nte öor feiner Sefe^rung ben

^rebigten be§ i)L 2lmbrofiu^ nur be§f)alb bei, tx)ei( biefer

ein berüf^mter Stebner toar. Slttein nad; unb na^ machte

ber 3^^^^^ ^^^ ^rebigten einen großen 6inbrud auf i^n.

©ennod^ fonnte er fic^ lange nid^t jur Selel^rung entfd^lie*

^en. (Seine Unentfc^Ioffenf^eit bett>einenb, n^arf er fid; eine^

2^age§ im ©arten unter einem Saume nieber. ®a borte er

^lö^Iid^ eine ©timme, toeld^e rief: „9Zimm unb lie^!"

betroffen über biefen B^^^f/ ^^^ ^^^ ^^ ^^^^ Wn^U, \voi)cx

er gefommen, erf)ob er fid^ unb griff nad^ bem 33ud), ba^ er

neben \xi) liegen batte. @^ tüaren bie Sriefe be^ i)L Sl^oftel^

$aulu§. 2luf ®erabetx)of)l anfangenb ju lefen, trafen feine

2lugen auf bie ©teile: ,,2Bie am St^age laffet un^ el^rbar

hjanbeln; nid^t in ©d^maufereien unb ^^rinfgelagen, nic^t

in ©df)laffammern unb Unjud^t, nidE)t in ^ant unb ?ieib

;

fonbern jief^et an ben §errn '^^^nm ßbriftum, unb ipfleget

ber ©innlidE)feit nid^t jur ©rregung ber Süfte." (Stömer 13,

13.) ßlar fa^ er nun ben SBeg, ben er ^u tDanbeln i)aU,

um jenen ^rieben ju erlangen, ben bie Söelt nidE)t geben

fann; fein §erj tüurbe bereit unb geftdrft burd^ ©otte^

©nabe, biefen 2Seg aud^ mutf)ig anzutreten, unb ber )o^x^

irrte ©ünber üertDanbelte fid^ in einen großen Sü^er.

„9iimm unb lie^!" ruft aud^ bir ber ©^u^engel ju;
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nimm unb lie^ ein gute^ 33ud>, nnb bu n^irft barin bie ^eit

farnften Wxtid finben, beine Seele ju retten. ®u l^aft ber

3Jla^nung beine^ ©(J)u^gei[te^ jum %i)^il fc^on gotge ge=

Iciftet, inbem bu eben b i ef e ^ Sud^ in bie §änbe na^mft

;

aber lie^ e§ mit reblid^em SBitlen, nid)t blo§ um bie Sei*

f^iele ju lefen, fonberu auc^ um fie ju befolgen.

Öefannt ift bie Sefe^rung be§ i)l ^gnatiu^ i)on

So^ola. @r tDar afö Jüngling ©olbat getDorben, unb fül^rte

ein )r)eltli(i)e^, um ba^ §eil feiner ©eele unbefümmerteö

2thm. 33ei ber Belagerung t)on ^am^)eluna lüurbe er am

Unfen Seine t^ertüunbet, unb jur 3Bieberf)erftettung auf fein

i)äterlid)e^ ©(f)lo^ So^ola gebra(f)t. §ier ))lagte il^n bie

£angtt)eile, unb um biefe ju t)ertreiben, begel^rte er ein Un<

terf)altung§buc^. ®a aber fein foIdf)e^ t)or^anben tt)ar, gab

man if)m jt^ei geifttid^e 33üd)er, ba^ 2eben 3^f^ ^^i> ^<^^

Seben ber ^eiligen. 2lnfang§ gefiel il^m ba§ Sefen berfelben

gar nid^t, aUein balb bertiefte er fid^ burd^ (Sottet ©nabe

fo fe^r in biefelben, ba^ er bei Sefung unb Se^erjigung

beffen, \ioa^ 3^!^^ f^^ ^^^ getl^an unb gelitten, unb tt)ie bie

^eiligen fo ftanbbaft bem §errn auf bem 3Bege be§ Äreujeö

nad)gefoIgt, eine bittere 9teue über fein bi^f^erige^ Seben

em^)fanb, unb ben feften ©ntfd^lu^ fa^te, fid^ 'oon nun an

bem §errn ganj ju tüibmen unb if)m allein ju bienen. Äaum
t)on feiner Söunbe genefen, ti)ai er bie ftrengfte Su^e, unb

tDurbe au^ einem tt)eltlidt)en ^rieg^mann ein Krieger unb

§elb unter ber '\^ai)m be§ Äreuje^, ber Stifter be§ h^eltbe»

rüf)mten ^^fuitenorben^.

$ßiellei(f)t liebteft aud^ bu bigf^er b(o§ Unterl^altung^»

büdf)er, bie ba§ §erj t)eriDeid^licf)en unb bie Äraft be^ SBiUen^

für eine ernftlid^e ©inne^änberung frf^tDäd^en. £ie^ t)on

nun an traf)rf)aft gute Sudler, tDorin bie SBa^rl^eit in i^rem
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ganjen ©rnfte unb in if^retit trotten ^n^alte naä) i^erfünbet

it)irb. @in einjige§ 2Sort au^ einem guten 33udt)e ift oft

fcf)Dn l^inreid^enb, eine bi^ bai^in leid^tfertige ©eele ju befef)-

ren, tvk \vxx bie^ au^ folgenbem 33eif!piele erfel^en :

®ine t)ornel^me, aber ganj h)eltlic^ gefinnte S^<^^/ ^i^

i^re Jtad^mittage unb 2t6enbe in eitlen ©efeßf^aften in-

brad^te, traf eine^ 2lbenb§ beim 9iaci^F^aufetommen il^r

©ienftmäbd^en in einem ©rbauung^bud^e lefenb an. „Du

fci^U)ermütf)ige ©eele," rief fie mitleibig, „trie fannft bu

bod^ ein \o langtDeilige^ S3ud^ lefen!" Unb, aU h)oHte fie

fid^ t>Dn ber Sli^tigfeit il^re§ Urtl^eil^ überzeugen, blätterte

fie gä^nenb in bem 33ud^e l^erum, Ia§ balb ba, balb bort

einige Q^xkn, bi§ fie Jjlö^lid^ ernft h)urbe, unb ba^ 93ud^,

aU ^abe fie ber ^n^alt gefränft, bei Seite toarf. Stumm
unb o^ne ben 2lbenbgru^ il^rer Dienerin ju ertoiebern, ging

fie nad^ il^rem ^itnmer. Salb barauf l^örte ba^ SJläbd^en

fie laut feufjen unb tpeinen. 2tuf bie ^rage ber l^erbeige=

eilten Dienerin anttt>ortete bie Dame fdf)lud£)jenb : „3d^ i^abe

in beinem Sud^e ein Söort gelefen, ba^ mir ben ©d^laf

benimmt unb mein §erj erbeben mad^t. Unb biefe^ Söort,

ba^ id^ la§, unb nid^t mel^r au§ bem (Sinne bringe, l^ei^t

:

@ h) i g f e i t. 2lm anbern SCage ^ai) man bie Dame in ein*

fadf)er, fdt)murflofer ßleibung unb mit rotl)getr>einten Slugen

ber ^ird^e jueilen, Wo fie eine reumütl)ige 33eid^t ablegte,

unb öon je^t an ein red^t d^riftlid^e^ Seben führte.

SBie bei einer för^erlid^en Äranll^eit bie flare @r =

I e n n t n i ^ berfelben bie erfte 33ebingung ber §eilung ift,

fo ift e§ auc^ bei ben ^ranf^eiten ber ©eele i)or attem notl^=

toenbig, ba§ Uebel flar unb rid^tig ju er!ennen. SlHerbingf^

ift bie Unterfud^ung meiften^ fd^merj^dft
;

fie bemütl^igt ben

©tolj be^ Sünber^, ber in feiner ©igenliebe unb ©itelfeit
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nx(i)t nur i)or anbeten, fonbern and) Dor fic^ felb[t beffer

erfd;einen ntöd^te, aU er ift. ©e^^alb fann bie © e tt) i f
-

fenöerforfc^ung, bie Unterfud^ung unfere^ Seelen-

juftanbe^, tpol^l mit 9ted^t bie 33u^e be§ SSerftanbe^

genannt tt)erben. ©d^on bie Erinnerung an unfere g^ef^Ier

unb ©ebred^en ift un^ unangenehm unb jutniber. Sie

§offart i)erbetft fo gern unfere gefrier mit bem Sd^Ieier ber

©elbfttäujci^ung. ^efu^ tierglid^ bie ^barifäer, n)eil fie fid^

felbft unb anbere täuf(^ten, mit übertünd^ten ©räbern, bie

t>on au^en jd^ön, intrenbig aber tJoU SWober unb gäulni^

finb. — SBiHft bu bein ©etDifjen erforfdf)en, fo t)erabfc^iebe

aüm §od^mut^ unb jeglid^e (Sitelfeit, unb tpä^le bir bie

Semutl^ jur ©el^ilfin, um beine ©ebred^en fd^onung^Io^

aufjubedfen.

3ur (Srforfd^ung feinet ©eelenjuftanbe^ ift t)or aKem

Sid^t )oon obm notfjtoenbig. 5Der l^L ^gnatiu^ i)on

So^ola, ber nad^ jeber ©tunbe be^ 2^age§ einen 33IidE in fein

©en;)iffen t^at, Ijjflegte ju fagen : „2Ber tüürbe feine ^el^ler

erfennen, tt)enn ©Ott i^m nid^t biefelben offenbarte?" Unb

ber 1^1. %xan^\§>i\i^ 3£at)eriu§ nannte bie rid^tige

©elbftfenntni^ ,,eine befonbere ®dbt ©otte^, bie berjenige,

ber fie ju erf)alten toünfd^t, erbitten mu^."

Sie i)L seiner efia tt)arf fid^ t)or ber ©etüiffen^erfor^

fc^ung jebe^mal auf bie ^niee nieber unb betete t)oU ^n-

brunft : „D l^eiliger ©eift, fiel^* i^ier liege id^ in 3)emutl^,

unb flel^e um beine ©rleud)tung, bamit id^ tro^ meiner

Eigenliebe erfenne, tt)ie oft id) bie ©ebote meinet ©otte^

übertreten i)ah, D ©eift ber Söa^r^eit, bringe Sid^t in bie

ginfterni^ meinet ^erjeng, unb gib mir bie ©nabe, meine

SSergef)en fo ju erfennen, tt)ie fie bir befannt finb."

äBer feinen ©ehjiffen^juftanb flar erfennen Wxür mu^
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ferner ba§ Söeltgetümmel meiben, uub bie © i n f a m f e i 1

auffu^en. 2) a t) i b fagt t)on fid^ felbft : „3<^ fi^^^ SZad^t^

in meinem ^erjen, unb üb' mic^ ein, unb forfdEie in meinem

©eifte/' (^f. 76,) — ©r benu^te alfo bie näc^tacf)e ©tille,

ba ringsum aEe^ ru^te, jur ßrforfcf)ung feinet inneren, —
So lange ber t)erIorene ©of)n in ©efeßfdEiaften fid^ ^erum=

trieb, lt)arf er anä) nid)t einen 33licf in fein ©etDiffen ; aber

al^ er einfam bie ©cf)tt)eine ^ütete, fanb er ^di unb ®ele=

gen^eit, in fid^ ju gelten unb bie lange ^^tk feiner SSer-

irrungen ©lieb für ©lieb ju unterfud^en. — SBie befannt,

üerlor ber ßf^riftenöerfolger S a u I u § auf bem 3Bege nad^

SDamaefu^ fein 2(ugenlid)t; allein tüäf^renb er in biefer

leiblid^en 93Iinbf)eit brei SEage jubrad^te, h)arb fein ©eiftee^

äuge um fo l^eKer, unb burd^forfd^te feine 3Serirrungen.

35Dn jekr iDurbe bes^atb benen, bie fic^ ernftUc^ ju ©Ott

belehren tüottten, 'oon i^r^n ®eelenfüf)rern angeratf)en, fi(^

ju biefem it)ic^tigen ©efd^äfte in bie Ginfamfeit jurütfäu^:

äief)en. 2öie förberlic^ eine fotdf^e ß^^^cfs^ä^S^^^^i^ 3^^

@rfenntni^ be^ ©eelenjuftanbe^ fei, lel^rt folgenbe^ Seif^iel:

3n ber ©tabt 6 o i m b r a i)atUn bie ^efuiten ein ein=

fame^ §au^ äu geiftlid^en Hebungen — aud^ für 2öeltleutc

— beftimmt. 2)afelbft bemüf)ten fid^ i)iele, in ftilter 3urüdf=

gejogenl^eit einige Qtxt ganj ifjrem ©eeten^eile ju leben, unb

balb jeigte fi^ bei biefen nadf) ber 5Rüdffe^r ju ifjren 33erufe=

gefdE)äften eine ebenfo ernfte, afö auffaltenbe Sinneeän^

berung. 3lttein ^)Iö^lic^ Verbreitete fic^ unter bem SSoIfe

ba^-t)on ber 33o0^eit erfunbene, unb öon ber 2)umm]^eit

geglaubte ©erücfjt, ba^ benjenigen, bie fi^ in biefe^ §au^

begeben, um eine ernftlicbe @elbft))rüfung t)oräunebmen, ficf)

allerlei abfdE)eulic^e unb grauenvolle Seftien Vor 3lugen

ftellten. 3)iefe ^abel Verurfacf^te fo viel ©erebe, ba^ ber
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Äarbinal ^enriquej eine ernftli4)e Unter]ucf)ung anoxi-

nele. 33eim 3Serf;or antiDortete einer ber 33efragten : „^d^

geftel^e offen, ba^ id) tüirflid^ abfd^eulid^e Untf^iere gefeiten,

unb toor allem ein Ungel^euer, ba§ mid^ nid^t toenig er=

fd^redtte/' — „2öa^ für Unt^iere ?" fragte überrafd^t ber

Unterfud^ung^in^ter; „tt)a§ für ein Ungel^euer?" — ,,2)a5

Ungeheuer," anttoortete ber 3Jiann, ^^iDar i^ felbft; bie

abfd^eulid^en Unt(;iere aber tvaxm meine £eibenfd)aften.

3lirgenb§ fonft unb niemals l^abe id^ fie fo beutlid^ i)or mir

gefe^en, aU in jener ©infamfeit." 2)iefe (grflärung fanb

allgemeinen Seifall, unb ba^rlid^, Wmn ber ©unber in

ftiUer ©infamfeit red^t forgfältig fi^ felbft erforfd^t, fo ioirb

er alle llrfad)e l^aben ju erfd^reien über ba§ ungejäl^mtc

©etl^ier loilber Seibenfd^aften unb ba§ Ungeheuer be§ Un«

banfe^ gegen ©ott, ba§ er in feinem ^erjen finben toirb.

®a^ bie ©etoiffen^erforfd^ung bie erfte 35ebingung jur

©inne^änberung ift, erfannte f^on ber ^eibe ©enela.
„93ei)or bu bi^ beffern h)illft," fdE^reibt er, „mu^t bu juerft

bid^ felbft lennen lernen, benn ber 33eginn beine§ ^eile^ ift

bie Äenntni^ beiner ©ebred^en. 3)al^er unterfud^e bid^ felbft,

übernimm juerft unb toollfül^re bei bir ba§ ©efd^äft eine§

3lnfläger^, unb erft bann fannft bu über bid^ felbft ein

geredeter 9lid^ter fein." Unb anber^it)o fagt er: „@§ ift

fd^on ein S3etpei^ t)on bem Uebergange ju einer befferen

©efinnung, toenn man fein ©ebred^en enblid^ erfennt, fo h)ie

mand^en Äranfen ©lüdf ju toünfd^en ift, )POtnn fie bie ©rö^e

i^re§ Uebete begreifen, toeil fie fid^ lieber bem Slrjte unter=

toerfen."

'^mn nun fd^on ein §eibc bie ©elDiffenöerforfd^ung für

fo notl^h)enbig unb U)id^tig erfannte, foHten ba toir ßl^riften

biefe^ erfte jur Su^e not^toenbige ©tüdf etma ai^ ettoa^
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©leid^giltige^ anfe^eu ? — 2)er l)L 21 u g u ft i n ruft bem

(Sünber ju: „^Rüttle einmal bein ©etüifjen auf; ftreid^e

nicf)t b(o^ auf ber Dberfläd^e fanft um^er, fonbern bringe

tief in bid^ l^inein
;

fteige l^inab in ba^ innere beine^ ^er-

jen^, unb burd)fud^e fleißig atte^, ob bafelbft nid^t ettt)a eine

Vergiftete Stber bie üerje^renbe Siebe jur 3BeIt mit fid^ fü^re."

— S^reffenb ift ba^ ©lei^ni^ be^ i)l Qp^xcva: „SDer

fleißige §anbefemann h)ibmet feinem Sie.d^nung^bud^e feine

fleine ©orge, unb fud^t über ben ©tanb feiner ©efd^dftc

immer im klaren ju fein. Semerft er, ba^ er irgenbtno ju

©d^aben unb 3iacf)t[)eil gefommen, fo beeilt er fid^, ben 3Ser=

luft trieber einzubringen. 5!JJöd^teft nid^t ani) bu biefem

emfigen §anbel§mann nad^af)men, ba ba§ ©efdbäft beiner

Seele um fo toid^tiger ift, unb e^ fic^ i^ier um etoigen @e«

toinn ober etoigen SSerluft l^anbelt ?"—
Sefonber^ ju em))fel)len ift bie täglid^e ©etoiffen^erfor^

fd^ung am Slbenb, bereu beim 2lbenbgebet (Srioäbnung ge-

fd^al) ; benn ,,Uebung mad^t ben SWeifter/' fagt ba^ S^rid^s

toort, unb fo toirb aud^ jener ein 5Jleifter in ber Selbft-

fenntni^, ber fic^ täglid^ in ber ©elbft^jrüfung übt. '^t

öfter jemanb fein ^i^i^^^^ ^nb feinen Slnjug reinigt, befto

leidster bemerft er jeben ©i^mu^ unb jebe^ Stäubd^en;

ebenfo, je öfter ber ß^rift fein ©etoiffen erforfc^t unb bur^

Su^e ju reinigen ftrebt, befto fd^neEer unb lei^ter entbedft

er jeben, aud^ ben fleinften ^e^ler. Unb fo, toie in einem

§aufe. Wo ber ^e^rbefen l^äufig gel^anb^abt toirb, bie ©^Din=

nen i^re 9ie§e nid^t auöjuf^annen toagen, fo tragt auc^ ber

Satan nic^t, feine 9Je|e in einem ^erjen auszubreiten, ba$

oft unb fleißig burd^forfd^t toirb.

Heber bie 3t rt ber ©etoiffenSerforfd^ung gibt ber 1^1.

*Ä a r l S3 r r m ä u S folgenbe furje 2lntoeifung : „Damit
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ber 33ü^er um fo fleißiger unb fic£)erer fein ©ctDifjen erforfd^e,

fo fteüe er ficf) t>ov 2(ugen bie gtüei ©efe^tafeln ber ©ebote

@otte§, burci^gef)e jebe^ berfelben einjeln, unb t)ergleid)e mit

jebem berfelben fein Seben unb Söirfen. 53ei jebem (Gebote

foll in^befonbere überlegt ti:)erben, ob er bagegen etina^

begangen f^abe mit ©ebanfen, ober mit SBorten, ober im

SBerfe, ober \üa^ er t)on bem ©ebotenen unterlaffen ijabc/'

Unb ber ^L älugu'ftin fagt: „Steige, o 9)ienfc^, im

©eifte felbft auf ben gtic^terftu^I, ftette bic^ felbft aU 2(nge^

flagten l^in, unb l^alte ein fo ftrenge^ ©eric^t über bic^, ba^

be^ §errn ©eridjt einft befto gndbiger unb milber fei/'

grage bid^ über beine ©tanbe^^flid^ten, über bein 33etragen

ju §aufe, in ber ßird^e, bei ber ätrbeit, in ©efeUfc^aften,

unb inebefonbere, ob bu in feiner g^einbfc^aft ober gefä^r^

lid^en 33erbinbung lebft. 3lucf) fteüe bir lebl^aft t>or, eS fei

bie f^eutige ©ett)iffen^erforfdf)ung beine l e ^ t e auf ®rben,

unb bemül^e bid^, fie fo genau i^orjunef^men, tt)ie bu einft

auf bem Sterbebette tDünfd^en toirft, fie Vorgenommen ju

l^aben. ^e ernfter beine ©ettjiffen^erforfd^ung ift, befto

tiefer unb bitterer toirb beine Steue fein; „benn," toie ber

i)L ©regor fagt, „bie ©nabe ber 3teue jiei^t nid^t el^er in

bie Seele ein, bi§ fi(^ biefe ein getreue^ 33ilb t>on ber

©rö^e i^rer 3Sertt)irrung mtWox^m i^at." SKit ben SBorten

ber f)L S^rift au^gebrüdEt: „J)u fottft inne toerben unb

einfe^en, itiie bofe unb bitter e§ ift, ba^ bu ben §errn, beinen

©Ott i}erlaffen/' (^er, 2, 19.) Se^^alb ^hm tourbe ju

ätnfang biefer Grfldrung bie ©etoiffen^erforfcf^ung bie 33u^e

be§ SSerftanbe^ genannt.
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Ila0 IjeUige Sakrament t>tt Su^e: hit Bu^e beö

^ttjtns^ ober bie Heue ; bie Su^e bee Willena,

ober ber Dorfali-

3)a^ erfannte Uebel mu^ entfernt, ba^ franfe §erj mu^

gel^etlt berben. 2öie ber 3lrjt nad^ unterfuc^tem ©d)aben

fic^ ä^enber 5WitteI, ober \iooi)l gar be^ SJiefjer^ bebient, um
bie ®cf)äben unb 2(u^h)ü(f)fe ju befeitigen, fo foll ani) im

^erjen be§ ©ünber^ ba^ Uebel mit ben 2^f)ränen ber 9leue

l^intt)eggeä|t, unb mit bem SJiefjer ber Umfe^r ju ©ott be^

fc^nitten n)erben, unb bie^ tbut atterbing^ Wci)c, benn bie

©ünbe ift oft in'§ ^erj bineingetDa^fen, lange ©etoo^nf^eit

l^at fie bemfelben lieb gema(i)t, unb nun foll bie 5Erennung

öoKjogen toerben. 2)ag ift fcf)meräf)aft. 2)e^f)alb fann bie

5teue mit 9tecf)t eine Su^e be^ §erjen§ genannt tDer=

ben
; fie ift e§ in 2ßaf)rf)eit für ba^ 3Jtenfcf)enf)er5, bem bie

©ünbe burd^ lange ©etoof^nf^ett gleid)fam jur jtoeiten 9iatur

getüorben ift. 2eicf)t unb balb ift gefagt : „SReine ©ünben

reuen m'xd) tiom ©runbe meinet ^erjen^ ;" aber \vk oft

W^i^ ihm biefe§ ^erj nid^t^ t)on bem, \\)a^ ber 5iJiunb

]px\ii)t ! — ®ie fo lange gel^egte unb gepflegte ©ünbe toal^r^

baft i)erabfdE)euen unb l^affen, tief unb innig bereuen, fann

ber 2Renf(^ nur burd^ bie ©nabe ©Ott e§. ©ine tDa^re

Steue ift immer ein Söunber ber erbarmenben Siebe Qefu.

2)e^^alb fagt aud) ber f)l. 21 m b r o f i u ^ : „SiBal^re Sleue ift

ein ganj befonbere^ ©efcbenf ©otte^, unb überfteigt unfere

Gräfte. Salier foHen n)ir ben l^immlifd)en ©amaritan um
§ilfe aufleimen, ba^ er mit feiner Sarm^erjigfeit l^ernieber=

fteige, um ben jtoar fd^arfen, aber l^eilenben Söein ber Se-

trübni^ unb ba^ linbernbe Del be§ SSertrauen^ in unfere
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^erjen^iDunben ju giej^en, uub luuS f)injufü^rcn in bie ^tx^

bexge ber äJerirrten, in ben 33eici^tftu{;(, unb un^ feinem

©teHt)ertreter, bem 33ei(f)tt)ater, jur tiöHigen Teilung über=

gebe."

3Sor attem ift e^ alfo jur 6rh)ecfung einer t^a^ren 3leue

notl^jDenbig, ba^ it>ir benfelben ^eilanb, ber tüd^renb feine«

@rbentt)anbefe fo öiele ^erjen ertDeic^t unb jur bitterften

9teue ertDecft l^at, unt bie ©nabe baju bitten. @o mad^tc

e$ ber f^L Sluguftin. Dft flef^te er jum §errn: ,,D

gütigfter, Uebreid^fter 3^f^^/ ^^^^ i^^^ foftbaren 2^^ränen,

bie bu für bie ©ünber ijergoffen, unb burc^ alle beine ©r^

barmungen, Womit bu un^ Slrmfeligen unb 3SerIorenen fo

tt)unberbar ju §ilfe ju lommen bic^ getrürbigt i)a% gib mir

bie ©abe ber SEI^ränen, t^eld^e meine ©eele fo innig i^er-

langt unb tt)ünfd)t. Df)ne ba^ bu mir bie ©nabe ba^u gibft,

fann ic^ jja nid)t toeinen, benn ioie bürre @rbe of)ne äöaffer

ift meine ©eele of)ne bid^."

S)abei ift aber ju bemerfen, baf; nid^t je^ber Sc^merj

über bie begangenen ©ünben, nicf)t jebe SC^räne, bie

barüber üergoffen toirb, fd^on ©Ott lt)of)IgefäIIig unb jur

2^ilgung ber ©d£)ulb l^inreid^enb fei. ©^ fönnte ndmlid^ bie

9ieue eine blo^ n a t ü r I i d^ e fein, unb bann toäre fie ü er

=

g e b I i dt). @ine fold^e, bIo§ natürlid^e 9leue l^atte ber

ßönig 31 n t i d) u ^ üon ©^rien. 5nadE)bem er ben ^uitn

'Cid Söfe^ jugefügt, unb fogar gefd)tt)oren f^atte, ^^rufalem

ju Vertilgen, fd^lug if)n ©Ott mit einer unl^eilbaren Äran!-

l^eit. 6in brennenber ©dEjmerj tt)üf)Ite in feinen (Singetoeiben,

Söürmer nagten an feinem gleifd^e, unb ber üble ©erud^

toar feiner Umgebung unerträglid^. S)a fing er an, feine

SSJiiffet^aten gegen bie ^uben ju bereuen, er t>erf:prac^ fogar,

felbft ein Qube ju tDerben unb überall bie Slümad^t be^
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tt>ai)xm ®otte^ ju oerfünben. Stber fo l^eftig feine 9teue

tpar, fie blieb bod^ eine blo^ n a t ü r I i d^ e. 3)ie Äranfi^eit

l^atte fie erzeugt, er bebauerte fein Sünbenleben nur ber

irbifd^en ©träfe tDegen, )fvdä)c xi)xn baffelbe juge-

jogen l^atte. S)e§f^alb fagt bie f^eilige ©(^rift: ,ßx rief ju

©Ott, erf^ielt aber feine Sarml^erjigfeit." @r ftarb in ber

3Serjh)eifIung. — SBenn bu alfo beine ^Sergel^en nur be^f)alb

bereueft, tüeil fie bir ©d^anbe ober ©d^aben gebrad^t f^aben,

tt)eil burd^ fie beine obre, beine ®efunbf)eit ober bein 3Ser=

mögen t>erIoren ging, fo gleid^t beine 9teue jener be^ Sin«

tioc^ug, unb bu barfft fo tt)enig tt)ie er 3Serjeif)ung f)offen.

Ober iDie iDagft bu ^u l^offen, ba^ @ott bir ba^ t)eräeil^en

ti;)erbe, Wa^ bu nid^t feineth)egen bereuft ?

S)eine 9teue mu^ eine übernatürlid^e fein, ba^

l^ei^t, bu mu^t bie ©ünbe an^ einem übernatürlid^en Se-

toeggrunbe bereuen, darüber fagt ber I^L 6 1^ r ^ f o ft 0'

m u ^ : „Söeine unb flage, tt)eil bu ®ott beleibigt l^aft, ber

unenblid) gütig ift unb bid^ fo fef)r geliebt bat, ba^ er, um
bid^ ju retten, feinen eigenen ©ol)n baf)ingegeben l)at."

Um in bir eine übernatürlidf)e 9?eue ju ertredfen, af)me

ba^ 33eif^)iel be^ I^L ^ a r l 33 o r r o m ä u ^ nac^. Um $Reue

über feine ©ünben ju erlangen, mad^te er im ©eifte brei

SBanberungen : bie erfte in bie §ölle, bie ^tüeite in ben §im=

mel, unb bie britte auf ben ^ali)arienberg. (Sr ftieg l^inab

in ben Werfer ber SSerbammten, unb ertt)og bei fidl), tDie aud^

er bort einen $la^ tierbient l^ätte, unb Wk unau^fjjred^lic^

ba§ Unglüdf toäre, tr>enn i^n ©ott in feinem geredeten ßorne

t) r ber 33u^e bortl^in i)erbammt l^ätte. Wo ber Söurm nie

ftirbt, unb ba§ ^euer nie erlifd^t. SBie banfte er ber 93arm=

l)erjigfeit ©otte§, ba^ fie if)n i)erfd^ont unb i^m Qdt jur

Su^e gelaffen l^atte! — 3Son ber §ölle erl^ob er ff, jum
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§immel emj^or, unbbad;te an bieSBorte bc^ t)I. Sernarb:

„2)er Sofort ber ©eligen i[t fo gro^, ba^ er nid)t lann ge=

meffen, fo mannigfaltig, ba^ er nid)t fann gejault, fo Ioft=

bar, ba^ er ni^t !ann gefrf)ä^t tperben." Unb um eine

flüd^tige g'reube, badete er \xd) bei biefer 33etracf)tung, l^abe

id^ biefen £of)n t)erfd)erjt, unb jene greuben i)erIoren, bie

unau^f^jred^Iid^ in if)rer ©ü^igfeit, unb eit)ig in i{^rerS)auer

finb ! — S)ie jtüei erften Söanberungen follten in if)m eine

erfcf)ütternbe %\iX(i)i )oox ©otte^ ©ered^tigfeit erre=

gen. '3Son ber gurd^t ging er bann jur Siebe über, unb

um biefe ju er)i:)edfen, t)erfe^te er fid^ auf ben Äalöarienberg.

§ier f4)aute er mit innigem SD'iitleib feinen am Äreuje i)än^

genben ©rlöfer an, unb ^pxad) alfo ^u fi(^ felbft : „®iel^',

biefe Äreujigung ift mein Sßerl; i^ bin bie Urfa^e ber

©dE^merjen, bie Sefu§ l^ier erbulbete. Qd^ l^abe mit ben

übrigen ©ünbern baju beigetragen, ben Seib be^ ®ott=

menfd^en mit ©ei^el^ieben ju jerfleifd^en, fein unfd^ulbige§

^au^3t mit dornen ju bur4)fte(^en, feine §änbe unb gü^e

mit 9iägeln ^u burd^bof)ren, i^n in feiner 3Serlaffenf)eit ju

berf^)otten, x^m ben legten 33Iut§tro^fen unb enblid^ ba§

2cbm 'ijU nef^men. D S^f^^ ! ^^^ ^^^t bu mir ju Seib ge=

tf^an ? 30Bie fonnte id^ bid^ fo be^anbeln, bid^, ber bu mid^

fo fe{)r geliebt, bid^, ben xd) mit unenblid^er Siebe tDieber-

lieben follte, Wmn xä) bid^ unenblid^ lieben fönnte ! SBeil

bu unenblid^ lieben^tüürbig bift, liebe id^ bid^, unb bereue

über alle§, ba^ xd) bid^ fo oft unb fd^ii:)er beleibigt l^abe."

(Sntfte^t bie übernatürlid^e 5Reue über unfere ©ünben

an§> %nx 6)t t)or ©ott unb feinen ©trafgerid^ten, fo ift fie

u n i) 1

1

1 m m e n ; enf))ringt fie aber au§ inniger Siebe

in ©Ott, fo ift fie i)ollfommen. SBie iDir foeben gefeiten,

bemüHt;Ji(^ ber i)L ^arl 33orromäu^ juerft fein $erj bur^
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ben ©ebanlen, ba^ er burc^ bie ©ünbe ben §imme( Derloren

unb bie §ölle ijerbient i^abe, mit g u r cf) t gu erfc^üttern,

unb fo eine unt)oIlIommene 9teue ju eriüerfen ; biefe aber

t)ertt)anbe(te er bann in eine t)oIIfommene Steue, burd^ bie

^Betrachtung ßf^rifti am ^reuje, Wo ber §ei(anb bie ®rö^e

feiner Siebe mit feinem Slute bett)iefen, um anä) in un^

©egenliebe, unb babur^ DoHfommene 9teue ju ertt)e(fen.

gotgen U)ir in GrtDecfung ber 9teue feinem 33eif))ie[e, bamit

unfere 9teue möglid^ft an^ Siebe ju ©ott entftef)e, unb bafjer

auc^ möglid^ft t)olIfommen U)erbe. — ®ine foIcf)e i)oIIfom=

mene 5Reue l^atte 3W a g b a I e n a. 2)ie Siebe \vax e§, bie

if)r bie leben^Iänglii^en 33u^t^ränen au^^re^te. SSon i^r

\pxaä) ber §err : „^E)r h)erben i)iele ©ünben nad^gelaffen,

lt)eil fie biel geliebt ^at/'

(Sine iDefentli^e 6igenfrf)aft ber 5Reue befte^t aud^ barin,

ba^ fie allgemein fein, ba§ ^ei^t, fic^ auf alle

©ünben, feine aufgenommen, erftrecfen mu^. — ^m Seben

be§ ^I. © e b a ft i a n lefen tt)ir, ba^ er einem t>ornel^men

Beamten in Stom t)erf^)racf), i^n tion ber ©ic^t ju befreien,

Wmn er alte ©ö^enbilbcr, bie er im §aufe l^atte, jerftöre.

3)er Seamte jerftörte fie, mit 2lu^naf)me eine^ einzigen gol=

benen ©ö^enbilbe^, tüeld^e^ er forgfältig Verbarg. S)ie

©id^t bauerte fort, unb ber ^ranfe beflagte fid;, afe l^abe

il^n ©ebaftian betrogen. 3l6er ber ^eilige, t)on ©ott

erleud^tet, befahl i^m, ba§ t)erftedfte ©ö^enbilb ju jerftören,

Irenn er gefunb toerben h)oI(e, unb aU bas gefc^ef)en \vax,

erlangte ber Beamte tt)ir!lic^ bie ©efunb^eit. — So gibt e^

aud^ unter ben ©ünbern biele, bie eine ober bie anbere

©ünbe tx)ie einen Siebling^gö^en behalten tüoHen, Wmn fie

aud^ bereit finb, alle übrigen ju meiben. ®iefe toerben bei

©Ott feine ©nabe finben, beil if/re 3kue nicf)t alle Sünben
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umfaßt. Dber h)er foHte tüof^l fo t^örid^t fein unb glauben,

Wix fonnten l^alb g r e u n b e , unb i)alb g e i n b e ©otte^

fein ? —
3u ber Sleue, ber 33u^e be§ §erjen§, iDurjeU ber 35 o r -

f a ^, bie 33u^e be^ SBiIIen§, benn h)a§ man n)af)r[)aftig be=

reut, lüiÜ man in 3w^w^ft ciud^ nid^t mef)r t^un. SJlan

möd^te baffer meinen, ber 93orfa^ fei einem reumüt^igen

©ünber tt'(va^ leid^te^, unb üerftef^e fic^ lt)ie Don felbft.

StKein bie ©rfal^rung le^rt, ba^ ber 3Sorfa^ aud^ eine 33u^e,

unb jtDar eine fd)rt)ere 33u^e für ben SBillen fei. 2Bie oft

jerflie^t nämlid^ ein ©ünber in J^f^ränen, feufjt unb beflagt

feine 3Serirrung, unb ioä) fällt er balb toieber in biefelben

jurürf — tüarum? ©e^^alb, Wdl feine Wahx^ 33u^e be^

•SBiUen^ t)orl^anben Wax. 2)ie Su^e be§ SBillen^ beftel^t

nämlidf) barin, ba^ ber ©ünber feine Steigungen mit aKer

Strenge, mit unnadf)fidf)tiger ®ett)alt t>on bem Söfen log*

rei^e unb jum ©uten f)inti;)enbe. ©inert frumm gett)ad^fenen

33aum gerabe biegen ift fd^U)er, unb fo foftet e§ aud^ fd^ti:)ere

9Jtü^e, bem i)erfef)rten Sßitten tt)ieber bie redete ^tid^tung ju

geben. ®ie ©etrofjnl^eit, fagt ba§ S^ridE)tt)ort, ift ein eifer-

ne§ 33anb, beffen man fid^ anwerft fd^toer enttebigen fann.

„3)ie ©etx)of)nl()eit übertüinben foftet fd^tDeren Äam^)f," fagt

ber I^L Sluguftin, unb ber f)L 93afiliu§ f^3rid^t: ,,2Bie

Veraltete Hebel nur burd^ eine lange unb fd)arfe ^ur gef)ei(t

tDerben fönnen, fo fönnen aud^ alte ®eeIenfdE)äben nur burc^

anbauernbe unb einbringlid)e Sßitlenöfraft befeitigt iDerben."

2l6er gerabe biefe anbauernbe unb einbringlicfje SBillen^fraft

ift feiten i)or^anben. ®er SffiiCe be^ ®ett)of)nf)eit5fünberö

bat e§ t>erlernt, ben böfen ©elüften ^u tDiberftef^en. ®iefe

finb ftarf, er aber ift fcbtt)ad; getDorben, unb I;at alte Äraft

jur 3(bh)e^r Verloren,
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Um un§ 3Wutf) unb Sntfcf) (offen f^eit einzuflößen, folgen

nun einige 33eif^)iele eine§ feften 93orfa^e^ unb ber treuen

Haltung berfetben,

®er t)erlorene©of)n batte ju fic^ felbft gef^ro^en:

„^^ tritt mic^ aufmachen unb ju meinem S5ater geben."

®r fübrte feinen 33orfa§ ami) au^ unb fef)rte jurüdE. ®ie

Steife tDar tüeit unb befrf)ti:)erlic^ ; er \vax abgemagert unb

fd^toad^; of)ne Sleifegelb, mußte er betteln. 9teic^ unb fd^ön

gefleibet l^atte er bie §eimat üerlaffen, arm unb jerlum^^t

feierte er jurüdf. UBie nabe lag ber befd)ctmenbe ©ebanfe

:

,,2Ba§ tt)irb mein 35ater fagen, tüie tt)erben bie Seute f))otten,

tvtnn id) in biefer 3^^^^^S^f^<^I^ ^'^^ §aufe fomme?"

2)ennodE) mad^te er fid^ auf unb fe^te unt>erbroffen feine

Steife fort, bi§ er in bie §eimat fam.— ^k^ ift ein 9Jlufter

be^ feften SSorfa^e^.

®er bl. ^ a u I u ^, ber felbft 'oon feinem einmal gefaßt:

ten SSorfa^e gänjlicfjer Umfel^r nie mef)r abgeiDic^en, freute

firf) über bie 33uße ber ^orint^er unb fd^rieb il^nen

:

„35ie Sraurigfeit, bie ©otte§ Seifatt i)ai, tüirft eine 33uße,

bie jur bauer l^af ten Slettung füf)rt;" ba§ l^eißt, au§

einer ernften, ©ott tüol^Igefättigen 9teue entf^jringt aud^ ein

ernfter 3Sorfa^, unb au^ biefem eine ernfte, anbauernbe S3ef==

ferung.

„S)ie erfte 3Sorfd^rift/' fagt ber I^L 93 o n a t) e n t u r a,

,,bie ber 2trjt einem burd) Unmäßigfeit ßrfranften gibt, ift

ftrenge Gntf)altfamfeit. Siefelbe SSorfcbrift gibt un^ ber

gottlicf)e ©eelenarjt, unb \px\i)t, tt)ie er einfteng jur Sünbe=

rin gef^)rodE)en : ©e^e l^in unb fünbige nid^t mef)r! S^a^

l^eißt, l^alte beinen 3Sorfa^."

3um l)L S e r n a r b fam einft ein ©elDo^nl^eit^fünber,

ber in ber täglic£)en ©eti:)of)n[^eit einer fd^toeren ©ünbe lebte.
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@r erüärte bemfelben, ba^ er fo fel^r üon berfelben be^errf^t

tperbe, ba^ er e^ für unmöghd) ^alte, fid) aud^ nur einen

!J^ag bat)on ju entf^alten. 2)er ^eilige fteEte il^m nad)brücf^

licf^ft bie fd^iüere Seleibigung ©otteö bor, bie er bamit

begebe, unb befahl i^m, iDenn er eine giltige 33eicf)te ablegen

iDolte, fiel; brei STage lang ju 6^ren ber allerl^eiligften ©rei^

faltigfett unb be^ bitteren Seiben^ 6l;rifti baüon ju ent^al-

ten. ^ad) brei 2^agen fam ber ©ünber lt)ieber, unb fagte,

ba^ er fic^ burd^ bie Erinnerung an ba^ Seiben ^t]n bei

feiner ©ei^elung, Krönung unb ^reujigung im 2lugenblidEe

ber SSerfud^ung geftdrft füf^lte, unb fid^ ber Sünbe enthalten

l)abe. ©er ^eilige ermaf)nte i^n je^t, abermals brei 2^age

ju ß^ren ber feligften Jungfrau SJiaria rein ^u bleiben, unb

bann tüieber brei Slage ju ß^ren be§ l^eiligen ©d^u^engete,

unb fo i)on brei ju brei SCagen fid^ ju überiüinben. S)er

dtati) iüurbe befolgt, unb bem Sü^er tüarb nad^ unb nad^

bie Sefiegung feiner loeralteten ©etüo^n^eit immer leidster,

bi^ er enblid^ ganj unb gar i}on berfelben befreit tt>urbe. —
SDiefen 9tatl^ be^ 1^1 33ernarb follten alle jene befolgen, bie

e^ aud^ für unmöglid^ l^alten, üon biefer ober jener ©ettjoljn^

l^eit^fünbe lo§äutt)erben. illeinere 3Serfud^e erfd^einen näm-

lid^ nid)t fo fd^tper, unb mit ber Uebertpinbung in furjen

3eitabfd)nitten iDad^fen ber Ttnii) unb bie Äraft jur gänj*

licl^eu Slu^rottung ber üblen @ett)0^n{;eit.
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Uft0 Jjeilirje Saktamtnt ber Biifjt : bie 25uge be0

HJorte0, ohn bte Setd)t

2)te erfte ^eic^t follteu jcf)ou unfere ©tammeltern im

^arabiefe ablegen. 2)er Mtpifjenbc, ber xi)x ä5ergef?eu

tDof)! fannte, fragte bennocb ^m ]id) Derbergenben 2lbam

:

,,^aft bu ettt)a gegeffen t)om 33aume, ben id; bir tierboten

^atte?'' — 2ldE) tvk j^iDer fiel fcf)on bem erften ©ünber bie

33ei(^t ! @r getraute fid) nid^t ju leugnen, unb fonnte ee

aud) nic^t über fid) getüinnen, offen unb ol^ne 6ntfd)ulbigung

feinen ^ef^ltritt ju befennen. %U toäre er fd)on lange beim

SSater ber 2üge in bie ©d^ule gegangen, fd^ob er geiDanbt

bie ©d^ulb auf 6t)a, bie nidE)t tüeniger fd)nell biefelbe auf

bie ®d)[ange tüäljte. @§ barf un^ alfo nid)t tüunbern,

h;)enn ii>ir, bie tt)ir unferen ©tammeltern in fo vielem ä^nticb

finb, aud^ in ber 2lbneigung gegen bie 33 e i c^ t, nämlicb

gegen bie offene 2lufbedung unferer ge^ltritte un^ aU ibre

?tac^!ommen t)errat]^en. 2)ie § o f f a r t, bie benx 5IJten=

fd^en fd£)on ba^ 6 r f e n n e n feiner ©ebrecf)en fo fe{;r

erfdf^lDert, unb it)egen ber aud^ bie ©etDiffen^erforfc^ung

fd)on für ben SSerftanb eine 33u^e ift, bie §offart erfctjtrert

um fo me^r nod^ ba^ 33 e f e n n e n ber Sünbe, unb mad)t

bie 33eicf)t ju einer Su^e be^ SÖorte^. S)er 5Dienfd;

geftef)t f i d^ f e l b ft feine geiler nid)t gerne ein, um iDie

toiel iDeniger e i n e m a n b e r n ! 3^ ^^^ 33ei(i)t fott ber

©ünber fein eigener 2lnIIäger toerben— unb toie fef)r toe^rt

fid) bagegen bie ßigenliebe unb ber §od^mutl^! Sreffenb

fagt ba^er ber f)I. 6 ^ r t) f o ft o m u § : „2Benn ber 9!Jtenfc^

fünbigt, nimmt ifjm ber S^eufel ba^ @efüf)[ ber 33efd)ämung

;

aber t>or ber Seicht gibt er i^m baffelbe ipieber jurüd,"
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@tn großer Siener ©otte^ \ai) einft in einer (Srfd^einung

ben bofen geinb, \\)k er gefd^äftig bei ben Seic^tftüf^Ien

umf^erlief. „2Ba^ ti)\x\i benn bu ^ier, bu geinb @otte§

unb ber 50ienfcf)en ?" fragte ber fromme Mann ben ©atan.

©^)ottifc^ entgegnete biefer: „gc^ gebe jurürf, n)a§ id^ einft

genommen f)abe." — „2öa§ ift benn ba^ ?" fragte jener

tt)eiter. „^c^ ftetle i^nen jene^ ®rröt^en jurütf, lt)elcf)e§ id^

il^nen beim 33egef;en ber ©ünben genommen; je^t aber

foHen fie fic^ fd^ämen unb errötl^en, i^re größeren ©ünben

ju beid^ten." — Sßeld^' ernfte unb traurige SBal^rl^eit liegt

in biefen Söorten ! 2Bie oft fd^ämt man fid^, ba§ ju beid^ten,

toa^ man fid^ ^u begel)en nid)t im minbeften gefrf)ämt l^at

!

2)a^ @t)angelium tx^ä^i un§ t>on einem Sefeffenen, ber

ftumm Wax. älber nacf)bem ber §err ben böfen g^einb

aufgetrieben I^atte, rebete ber Stumme, ©iefem böfen

g^einbe gleid^t bie falfd^e ©d^am, tüeil au^ fie fo mand^en

©ünber ftumm mad)t. S)af)er bebarf e^ anä) l^ier ber §ilfe

be§ §ei(anbeö, bamit bie falf^e ©(^am iDeid^e, unb ber

©ünber rebe.

2)em leiblid^en Slrjte nimmt man e§ nidf)t übel, lt)enn er

fid^ redt)t forgfältig um atte§, tt)a§ i^m bie Urfad^e unb ben

Umfang ber ^ranf^eit erlennen l^ilft, erfunbigt: ja, im

©egent^eile l^ört man nid^t feiten bie illage: „Qu biefem

ober jenem Slrjte l^abe id^ fein Zutrauen; er nimmt e^ ju

lei(f)t, fragt nur tDenig unb nur oberfIä(f)Iid^ ; e§ f^eint if)m

an mir tt)enig gelegen." 2lber tüarum nimmt man e§ bem

Slrjte ber ©eele, bem gett)iffen^aften 3Beid^tt>ater, übel,

n)arum tt)irb man fo Ieid)t ungehalten unb gerätl^ in 3Serle=:

genl)eit, ja ir^ol^l gar in Qoxn, it)enn er in feinem ärjtlic^en

unb rid)terlid^en Serufe ju fragen beginnt, toie alt unb tief

ba^ ©eelenübel fei, unb n^o^er eö ftamme? S)er ©runb liegt
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barin, n)eil bie falji^e ©cf^am bie 33u^e be^ äBorte^ erf^iüert,

unb lt)eil ber §od^mut^ me^r auf ben ©c^ein ber Unbefd^oI=

ten^eit, al^ auf bie ^Rettung ber Seele bebad^t ift.

„SBoüon ba^ §erj 'ootl ift, ge^t ber 50lunb über," fagt

ba^ Bpxxä)Woxt, unb bie§ bettja^r^eitet fic^ bejüglii^ ber

Seid^t nur bei imm Silbern, bereu ^erj i)on tieffter 9teue

unb bitterer Setrübni^ über i^re 35erirrungen erfüllt ift.

Sei biefen fliegt bann aud^ ber 5!Jlunb i^om aufrid^tigen unb

unb bemüt^igen 33elenntnt^ über. 2)e§^alb fe^t eine auf=

rid^tige Seid^t immer eine aufridE^tige 3leue unb \vai)x^ ®e=

mutl^ i)orau^. S)urc^ §offart, in ftoljem Uebermut^e finb

it)ir gefallen, 2)urd^ ®emut^, im tiefen ©efü^Ie unferer

©d^ulb, muffen tüxx tüieber auffte^en. (^btn be^^alb, bamit

ber ©ünber aU eigener Slnfläger fic^ felbft befd^äme unb

feine ®itel!eit burc^ ein offene^ ©eftänbni^ ftrafe, l^at ber

^eilanb bie Seicht angeorbnet.

„2öer fid^ burd^ (Sd^amgefü^l abgalten Id^t," fagt ber

1^1. 6 ]^ r ^ f ft m u §, „bem ^riefter, einem einzigen

5ölenfd^en, bie ©ünbe ju entl^ütten, ber tpirb am 2^age be§

©erid^te^ nicf)t ettt)a t>or einem ober jtDeien, fonbern i)or ber

ganjen SBelt ju ©Rauben h)erben/' Unb ber I^L 21 u g u =

ftin fd^reibt: ;,2öenn ber Sünber aufberft, fo bedft ©ott

ju; U)a§ aber ber ©ünber je^t i)or bem Seid^ttiater i)er=

^eimlic^t, trirb ©Ott einft t)or alten offenbaren." ^reffenb

finb bie Söorte be^ I^L 3 e n o über bie 93ei(^t : „@^ ift eine

neue 2lrt be^ ©eridE)te§, bei tüeld^em ber ©d^ulbige, \vmn er

fein SBerbred^en nid^t befennt, t)erurt^eilt, l^ingegen aber

lo^gef^rod^en unb i)on ©(^ulb unb Strafe frei it>irb, tütnn

er aufrid^tig eingeftel^t."

Sie 3Sortl^eiIe ber 33ei^t jäf)Iet fd^ön ber ^t. £ a u r e n =

t i u ^ 3 u ft i n i a n i auf : ,,2)ie 33ei^t tierfö^nt ©ott.
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erfreut bie ßngel, erf^eitert ba^ ^}Jienfc^enf)erä, erlei(f)tert ba§

©eiüiffen, ftum^ft ben Stad)el ber Slngft ab, macf)t bie §off=

nung be^ §ei(e^ bluffen unb träufelt ben Salfam be§ Srofte^

in bie tt)unbe Seele." 2)er gelehrte D r i g e n e ^ bebieut

firf) folgenben ©lei^niffe^ : „2Bie biejenigen, Wdd)^ ettra^

(Sc^äbU(f)e!o genoffen, an 9}iagenbefd)tDerben leiben, bann

aber ©rleid^terung füf)Ien, W^tin fie bie böfen ©äfte t)on fic^

au^getDorfen l^aben, fo tDerben biejenigen, bie i^re ©ünben

i)er^eimlid^en, t)on ben böfen ©äften berfelben immer mel^r

tierborben. 'Sämn fie ficf) aber in ber 33eicf)t aufrid^tig

auflagen, fo toerfen fie biefelben an^^ unb entfernen ben

^ranf^eit^ftoff au§ i^rem inneren."

Selbft ber §eibe © e n e c a fcf)reibt : „SBarum toilt

benn niemanb feine %^i)kx eingeftef^en unb befennen ? Sa^

rum, tt)eil er nod^ ganj öon if^nen eingenommen ift." —
"SSmn man einen Slraum erjä{)It, fo ift bie§ ein S^xä)tn,

ba^ man nid^t me^r träumt, fonbern Waä) ift ; ebenfo ift e§

ein S^id^en be§ 2tufti:)adE)en^ t)om ©ünbenfc^Iummer, Wmn
tüxx bie ©ünbe befennen. Saffet un§ alfo aufii;)ad^en, um
unfere Sitten ju beffern.

^m alten 33unbe f)atte ©ott im :3^t:aeliten befolgten,

t)or bent ^ßriefter i^re ©ünbe ju hdmmn unb ein ©ü^no^fer

barjubringen. S)a für öerfc^iebene ©ünben i)erfc^iebene

D^jfer t)orgefdE)rieben ti:)aren, ge^t barau^ ]^ert)or, ba^ fie bie

3(rt i^rer ©ünbe bei ©arbringung be§ D))fer^ angeben mu$=

ten. — 2iBa§ ©ott im alten Sunbe t) o r b i I b I i d^ ange=

orbnet, ba^ i)at 6{)riftu§ aU ju einer §au^3tbebingung
be^o ©ünbennad^Iaffe^ gemad^t.

^nbem nämlic^ unfer §ei(anb ben 2l)3ofteln unb i^ren

9ia^foIgern, ben Sifd^öfen unb ^rieftern, bie 9Jta^t gab,

©ünben nacf)julaffen ober t)orjubel^alten, fe^te er fie ju geift-
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lid^en Siid^tern über bie Sünber ein. 3f)r 9tici^terf))ruci^

fottte aber ein geredeter fein. Qm gdttung eine§ gerechten

Urtl^eil^ gef)ört not^lDenbig t)oIle Äenntni^ ber (S^ulb. 2)a

nun bie ^ßriefter, U)eil 9)ienfcf;en, nid;! atoifjenb finb, fo

mu^ ber ©ünber feI6[t fein Slnfläger iDerben, unb feine

Sd^ulb genau unb i)oHftänbig aufbedfen. ®a^ ift freiließ

eine ©emüt^igung für uns ; aber tbcn be6f)alb, bamit Wir

un§ t)erbemütf)igen, bat ber §ei(anb bie (Selbftanflage ein=

gefegt. Sie Sd^eu t)or biefer Selbftanflage ift ein untrüg=

lid^e^ Qdä)m, ba^ bie ^J^^ffart, bie Söurjel aller Sünbe, nod^

im §erjen ftedfe, unb ba^ bie tiorgebticf^e 9teue nur §eudf)elei

fei. 2Ber fidb nirf)t gefcbämt bat ju fünbigen, foll fic^ auc^

nid^t fd)ämen, feine Sünben bem SteKöertreter ©otte^ ju

befennen.

3ur Slblegung einer giltigen 33eid)t ift ba^er bor aßem

S e m u t {; notf)^i:)enbig. 3?oü ber 2)emut^, bem 33ater ju

gü^en fattenb, befannte ber Verlorene ©obn, ba^ er gefün=

bigt. ©tolj unb 'ooU be§ Sigenbünfel^ fjatte er ba^ 3Sater=

l^au§ einft toerlaffen; tiefbefc^ämt unb ju ben niebrigften

Strbeiten bereit, tt)ar er jurüdgefe^rt, unb je tiefer er fid^ t)or

bem SSater erniebrigte, befto freubiger i)ob xi)n biefer auf.

©0 madE)t e§ ber l^immlifd^e 35ater auc^ mit un^. ^e

bemüt^iger unfere ©elbftanflage ift, befto freubiger nimmt

nn^ ©Ott tDieber in feine 33aterarme auf.

6ine 5ir)eite notf)tr)enbige @igenfd;aft ber 33eid^t ift, ba^

fie t) n ft ä n b i g unb a u f r i cf) t i g fei, ba§ i^ei^t, ba^

ber 33ü^er fid^ über alle feine fdf)tt)eren ©ünben aufläge,

unb alle§ fo offen barlege, ba^ ber Seic^töater ein rid^tige^

Urtf^eil über ben ©eelenjuftanb fätten lann. 35er 1^1.

21 u g u ft i n fagt : „®er Seicbtenbe mu^ genau fein in ber

älngabe. 9tebft ben Sünben foK er offenbaren bie Xlmftänbc
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ber S^xif h) a u u, be^ Drte§, Ix) o, ber ©auer, it) i e lang,

ber 2lbfic^t, Womit, ber ^erfonen, gegen bie, unb ber

SSerftanbe^reife, mit ber er gefünbigt t)at."

^^ertullian i)ergleid)t jene, n)elci^e i^re gel^eimen

©ünben nic£)t entbecfen tDoIIen, mit 5Dienfc^en, bie fic^

fc^euen, il^re Sßunben bem älrjte ju jeigen, unb fo burc^ il^r

©tiÜfd^Ujeigen ju ©runbe gef)en. 2)er 1^1. ßf^r^f oftomu^

fcf)reibt : „2öer in einer Siobfünbe, bie er im 33eic^tftu{)le

iDiffentlic^ üerfcf)tDiegen l^at, fortlebt, trägt einen lebenbigen

Werfer, ja bie §olle felbft in feinem ©etDifjen l^erum."

Uebrigenö barf man überjeugt fein, ba^, je aufrichtiger

ba^ Sefenntni^ be^ ©ünber§ ift, befto großer auc^ bie greube

be^ 33ei(f)tt)ater^ barüber fei. S)iefe^ tieranfc^aulid^t un$

folgenbe^ Seif^^iel

:

311^ ber l^L £ u b tx) i g S e r t r a n b fid^ in bem 3)omi=

nifanerflofter feiner SSaterftabt SSalencia auffielt, fam

eine^ SCage^ ein großer Sünber ju if)m jur 93eicf)t. @o oft

biefer eine^ feiner fd)tx)eren 3Sergef)en nannte, fcfiaute er

jebe^mal bem 33ei(^tt)ater in'^ @efi4)t, unb beobad^tete beffen

SRienen, bemerfte aber ju feiner nid^t geringen 93erit)un=

berung, ba^ ba§ Slntli^ be^ 93eid^ti)ater^ immer gleich f)eiter

unb fanft blieb, unb firf) bei ^nl^örung fo t>ieler unb fo

arger ©ünben nicf)t im geringften t)eränberte. 2tm ®rf>Iuffe

feinet ©ünbenbefenntniffe^ fagte ber Sü^er, er l^abe nocb

eine Sünbe ju beid^ten, bie er gerabe je^t im Seid^tftuble

begangen i)abc, ®a§ @eficf)t be^ f)I. Subtoig jeigte babei

nic^t bie minbefte Ueberrafd^ung, unb baburd) ermutl^igt,

erflärte ber Seid^tenbe, er l^abe über ben ©eid^töater freöent=

lid) geurtf^eilt, inbem er fic^ foeben ba^te, ber 33eic^tt)ater

muffe mit ben genannten ©ünben gar gut befannt fein,

DieUeid^t mand)e berfelben iDobl auc^ felbft begangen l^aben.
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ba er fie fo rul^ig angel^ört l^abe. Slucf) bei biefer getDt^

überrafc^enben (grflärung blieb ia^ ©efid)t be^ l^eiligen

WarxM^ oi)M SSeränberung, unb freunblic^ entgegnete er

:

„Sei) bin freilief) ein großer ©ünber, unb mein Unbanf gegen

©Ott bürfte tpo^l no^ größer fein, aU ber beinige, obtüol^t

ic^ feine Don beinen ©ünben je begangen l^abe. 3^ ^'^^^^

alle beine ©ünben be^l^alb ol^ne lXeberraf(f)ung an, tt)eil ic^

bein offene^ unb aufridE^tige^ ©eftänbni^ für ein fid^ere^

3eicf)en tral^rer 9teue unb eine§ ernften Su^geifte^ anfaf),

unb e§ mxii) freute, ju feigen, lt)ie bu bic^ eine§ Hebeln nad)

bem anbern burd^ bie Seid^t ju entlebigen fudf)teft. ^d)

ergö^te m\6) nid^t an beinen (Sünben, fonbern an bem Se^

fenntni^ berfelben ; e^ fd^merjte mic^ jtüar, ba^ burd^ bid)

ber liebe ©Ott fo fd^tt)er beleibigt tt)orben, aber größer tt)ar

nod) meine greube, bid^ aU t)erlorenen ©ol^n toieber l^eim*

feieren ju feigen. 2)u \v6^t ja, ba^ ber §ei(anb gefagt, bie

©ngel f^ätten größere greube über einen ©ünber, ber 93u^e

tf)ut, al^ über neununbneunjig ©erec^te, bie ber 33u^e nid^t

bebürfen. 2)arf ic^ mid^ mit ben Sngeln nid^t aud^ über

beine S3u^e freuen ?" — ©iefe 2öorte ber Siebe ertpeii^ten

ba§ ^erj be§ ©ünber^ t>ollenb^, unb er h)urbe i)on nun an

ein ganj anberer SRenfd^,

^ene, iDelc^e feiten jur i)L 33eid^t gef)en, foKen fic^ ben

fräftigen 2lu§f!pru^ be^ i)L 31 n t o n i n merfen : „@§ ift

toa^rlidC) 2Baf)nfinn, toenn ber SiJlenfd^ für feine ©eete nid)t

einmal fo t>iel forgt, al^ tt)ie für feine © rf) u f) e ; biefe

tDerben öftere gereinigt unb gejju^t, tt)äl^renb man bie ©eele

in if)rem ®df)mu^e lä^t."

SDie ^ir4)e tüa^t mit ber jarteften Sorgfalt für bie

3Beid)tenben, unb burc^ bie ftrengften ©efe^e finb bie Seid^t^

t)äter i)er))flid^tet, Don bem, toa^ gebeichtet tüurbe, ju fd^n)ei=
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gen. SBeber burd^ Söortc, noc^ burc^ Q^x(i)tn, lieber gegen

brüte ^erfonen, no^ gegen ba§ 33eict)tfinb felbft barf fic^

ber 33etc^tt)ater über ba^ in ber 33eict)t ©e^örte äußern.

2)er einjige gaU ift aufgenommen, iDenn ba^ Seic^tfinb

felbft au^er ber 93etcf)t über feine gebeichteten ©etDiffen^an«

liegen ficf^ noc^ ju beratf^en tPünfc^t, unb bann gehört biefe

Serat^ung aU Slnl^ang jur 33eicf)t trieber unter ba^ 93ei^t^

fiegel ; ober toenn ba^ 33eid)tfinb ben ^riefter au^brüdtlic^

bittet, toon bem, it)a§ gebeicf)tet trurbe, ©ebraucf) ju mai^en.

5Die Äir^e fam aber nie in bie Sage, t>on il^ren ©trafbe^,

ftimmungen toegen SSerle^ung be^ 93ei(i)tfiegel^ ©ebraud^ ju

mad^en, lt)eil ©Ott felbft augenfc^einlicf) über bie 33etx)a^rung

befjelben trac^t ; benn ungead£)tet e§ fd^on manche gottlofe

^^riefter gegeben l^at, bie fogar i)om ©lauben abgefallen

finb unb bann über bie (Sinrid^tungen ber Äird)e ba^ bitterfte

©ift ber ©d^mäf)ung au^gegoffen traben, — ba^, Wa^ fie in

ber Seid^t ge{)ört l^atten, entbedften fie nic^t, @^ l^at aud^

%älk genug gegeben, ba^ ^riefter in Äranf^eiten irre rebe^

itn, allein in if)ren ^l^antafien rebeten fie bod^ niemals t)on

ben ©ünben, bie il^nen gebeidf)tet trurben.

5Der I^L ^ol^anne^ 6Iimacu§ beftätigt ba^, in*

bem er fagt : „®^ ift unerf^ört, ba^ jematö ©ünben au§

bem 9tid)terftul^l ber 33u^e irären offenbar getoorben. ©Ott

fügt biefe^ fo, bamit bie ©ünber t)on ber 33ei(^t nid^t abge=

h)enbet unb ber einjigen Hoffnung be§ §eil^ nid^t beraubt

toerben."

lieber einen SRärtt^rer be^ 33eid^tfiege(§ in neuefter ^di

berid)teten bie 3^itungen im ^a^re 1883 : 3Sor me^r aU
^JDanäig 3öf)ren trar e^, aU ber Pfarrer ^obt)Ioti:)icj

au^ © r a t h) im ©ubernium 5! i e it) , ^Ru^Ianb, ein fonft

unbefc^oltener unb allgemein gea^^teter ^riefter, ber i^iel jur
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§e6ung feiner ©emeinbe beigetragen ^atte, unb aU tü^tiger

^anjelrebner galt, t)on bem 33if^of Soro^fi in 3^to*
mierj mit bem großen lird^Ud^en 33anne belegt h:)urbe.

2)er Pfarrer Äo6^lott)icj tDar be§ SJlorbe^ an einem

Defonomen in © a r a t o it) angeflagt tüorben, unb alle

SetDeife f)3rad)en anf^einenb gegen il^n, ba man unter an-

berem in ber Äirrf)e t)on ©aratott), l^inter bem 2lltar i)erftedft,

bie eben erft abgefc^offene 3)oj)^)elflinte be§ ©eiftlid^en fanb.

35a§ ©erid^t ernannte il)n für fdiulbig, unb tierurt^eilte i^n

ju leben^länglid^er fcl)tt)erer 3^<^^^g^<^i^beit. S5er ©eiftlid^e

^roteftirte bagegen, ba^ er ben SfJlorb begangen l^aben follte,

i^ertDeigerte jebodE) einzelne Slngaben in Setreff einiger 3^ra:=

gen, unb hjurbe nad^ bem SSerbannung^orte gefi^idft. ©ort

braute er im ©anjen jtt)anjig ^al^re ju. ©nblid^,

na^ ^tDanjig Sauren, fam bie SBa^r^eit an ben 2^ag. 2)er

Drganift ju ©aratott), bem früheren ^farrorte be^ ^riefter^

^obi^lotüicj, ftarb bor einiger Qdt, unb befannte auf bem

S^obbette öor einigen 5!J{itgliebern ber 33e^örbe, ba^ er )oox

jtDanjig ^a^ren ben 9}torb an bem betreffenben Defonomen

begangen i)aU, in ber 2lbfid^t, bie §rau be§ (Srmorbeten ju

i)txxaü)m. Um ben 3Serbad^t 'oon fid^ abjulenfen, l^abe er

abficf)tli^ bie ®o^)|)elflinte be§ ©eiftlicl)en l^inter bem 2tltare

Verborgen unb bann bie ^olijei ba^in geleitet. ®er fter^

benbe SSerbred^er hdannU nod^, ba^, al^ ber ©eiftlid^e un=

fd^ulbiger Sßeife feftgenommen tDurbe, er fid^, t)on ©etDiffen^^

biffen gefoltert, ju i^m in^^ ©efdngni^ begeben unb il^m bie

Unt^at gebei^tet l^abe. ©^äter jebod^ l^abe er nid^t

ben '^nti) gefunben, fein ©eftänbni^ i)or ©erid^t ju jt)ieber=

^olen. Ser ^^farrer erbulbete nunmehr bie unöerbiente

©träfe, obgleid^ er ben toabren 3Serbred^er fannte unb fid^

burd^ ein SBort l^ätte frei ma^i^m Unnm. @r ipollte jebod^
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ba^Seid^tgel^eimni^ n\ä)t üerle^en, unb h)ieberl)olte

i)or bem Sifd^ofe nur, ba^ er unfd)ulbig fei. ©o tpurbe er

ba^ Dp^tx eine^ nic^t^tt)ürbigen §eud;ler§ unb feinet eigenen

5pflici^tgefül^le§. Sofort, nad^bem ber fterbenbe Drganift

fein 33e!enntni^ abgelegt, erlief bie 33el^örbe ein Sefreiung^^

2)efret für ben gefangenen ^riefter ; biefer toar jebocf) fc^on

einige Qdi t>or^er in ben Sergtüerfen ber angeftrengten

3tt)ang$arbeit erlegen, unb l^atte fein ©el^eimni^ mit in'^

©rab genommen,

SSor einigen Salären tr>urbe in ^ a r i § ein ^rieftet

9Zac^t^ ju einem ©terbenben gerufen. @r ftieg in einen be^

reitge^altenen Söagen unb fanb barin jn^ei ma^firte $erfo==

nen, n^elc^e il^m fogleid^ bie Slugen üerbanben. 3)lan ful^r

mit il^m in ein entlegene^ Stabtöiertel. ©ort f^ielt ber

Söagen t)or einem ^aufe. ®ie 5IRae!irten geleiteten ben

^riefter jn)ei %x^pptn l^inauf, unb fül^rten xi)n bann in ein

©emad^, tporin ein Äranfer lag, beffen Seichte er ^örte.

hierauf ix)urbe ber ©eiftlii^e tt)ieber (hinabgeführt unb ge-

jiDungen, mit ii^nen in einen Äeller ju gelten. Wo bie beiben

Wa^tixUn xi)m einen 3let)olt>er auf bie Sruft festen, unb il^n

aufforberten, fogleid^ ju offenbaren, tva^ ber 5lranle gebeid^^

ki f)abe. SBeigere er fid^, fo tt>ürbe er erfi^offen. Stufig

antn)ortete ber ^riefter, man möge x\)m jtt)ei 3Jiinuten 3^it

laffen, feine ©eele ©Ott ju em^^fel^len, bann fei er bereit ju

fterben; niemals aber h)ürbe er ein 2öort au^ ber Seicht

t)erratl)en. hierauf erflärten bie beiben Unbefannten bem

'^riefter, fie l^ätten fi(^ nur feft überzeugen tDoUen, ba^

nid)t^ üon bem, h^a^ ber ©terbenbe gebei(^tet l^abe, lt)ürbe

t>erratf)en tt)erben. S^^t Ratten fie biefe Ueberjeugung.

3)ann geleiteten fie ben ^^riefter toieber auf bie nämlid^e

äöeife ju feiner SBol^nung.



— 163 —

Unb in ber %i)ai finb and) alle Öeic^ttiäter öon ber 3Ser*

^flid^tung beö ©tilljcl)tt)eigen^ über ba§ in ber Sei^t Der^

nommene burd^brungen. ®er i)L 21 n t o n i u ^ Don

^ a b u a fagt : „'Si^nn ein ^riefter ^itva^ a\i§> ber Seicf)t

entbecfen tDürbe, i)ätU er eine fd^tDerere ©ünbe begangen,

ate 3^ba^, ber ben §errn unb §eilanb i)errietl^/' — S)er

^L äluguftin f^^ric^t gerabeju : „2öa^ ic^ an^ ber Seicht

W^\% Wd^ id) )t)eniger, aU tt)a^ xd) gar nid)t tDei^." (Sef)r

n)al;r, benn über ba^, tt)a^ ber ^riefter md)i n)ei^, fann er

nacl)forfci^en, 33ermut^ungen anftellen u. f, it>. ; über i^m

gebei^tete Sünben aber fielet il^m ba§ md)i ju, infofern fie

md)t auf anbere 2Seife ju feiner Äenntni^ gelangen.

©ine $erfon, bie e^ \xd) gar n\d)t üorftellen fonnte, tpie

e§ nur benfbar n)äre, ba^ ein 33eici^tt)ater ein unbefangene^

©emütl) bett)af)ren fönne, nad^bem it)m fo t)iele Sünben unb

§erjen^ge^eimniffe funbgegeben tDurben, tarn mit biefem

Sebenfen auc^ ju einem ^riefter, tüeldfier fei^r \)iele 33eid^t=

linber l^atte. SSergeben^ berief er \id) auf bie ©nabe be^

1)1. ©aframente^ ber $rieftertt)eil)e, burc^ toeld)e§ er bie

©nabe ber Seruf^treue erl^alten i^abe, unb auf ba§ i)L

©aframent ber 33u^e, in beffen SAu^ bie 33eidE)t ftel)e. 2)ie

^erfon ertüieberte : „®a§ mag alle^ fein; aber \d) fann e^

mir bod^ unmöglid^ anber^ benfen, afö ba^ ein Seic^tbater

immer ben ^o^)f i)oE f)aben muffe t)on ben Sünben, bie il)m

gebeichtet tüurben, unb ba^ er bei jeber @elegenl)eit baran

benfe." Säc^elnb berfe^te nun ber 33eic^ti)ater: „@o n)ill

id^ atfo i)erfud£)en, Sl)nen ba^ ©egentl^eil gan^ beutlidE) ju

erfldren. 3^ ^'^^^ geftern l^unbert ^erfonen S3eid6t gef)ört.

3lngenommen, iebe ^erfon l)ätte jel)n Sünben ^u beidjten

gebabt, unb e§ tt)äre meine (3adf)e, midb nad^träglirf) mit ben

gebei^teten ©ünben ju befc^äftigen, fo l^dtte id^ es feit
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geftevn bloe mit eintaufenb ©ünben ju tf^uu. Söeil aber

mk Seic^ttage im ^a^re jinb, unb ic^ fc^on biele ^al^re

äJeid^tüater bin, fo f)ätte id^ midf) mit §unberttaufenben t>on

©ünben ^u befd)äftigen. 9^e^men ©ie nod^ baju, ba^ mir

bie ©ünbl^aftigfeit ber 5!Jlenfc^en fd)on jum SSorau^ befannt

x% ba^ mir nid^t^ mel^r neu, fonbern ^unbertmal t)or:=

gefommen ift, ferner, ba^ eine nachgeladene ©ünbe in mei=

nen 2lugen über^au^t nid)t§ me^r i[t, enblic^, ba^ id^ alle

Urfad^e \)aU, auf micf) felbft ju fef)en, tDeil id) aud^ felbft

beid^ten mu^, bann tDerben ©ie an ber Unbefangenheit be§

33eid^tt)ater§ nid^t mel^r jttJeifeln ibnmnJ^

Stber aud^ ber 93ei(^tenbe foE ftrenge^ ©ti(If^tt)eigen

über ba§ in ber Seid^t ©efagte unb ©e^ßrte beobad^ten,

ni^t afö ob and) er burd) ein Seid^tfiegel baju i)er!pfUd^tet

tt)äre, fonbern au§ 33ittigleit§grünben, toeil ber Seic^tüater

fidE) gegen ettoaige 33efrf)ulbigungen nidE)t i)ertl^eibigen fann,

unb fd^on be^toegen, tt)eil bie Seid^t ettoa§ §eilige§ ift, unb

nidE)t in ba§ 3llltagggefd£)tt)ä^ herabgezogen toerben foU.

©ine §rau mad^te eine SBaEfa^rt in einen toeitentfern^

Un ©nabenort unb beid^tete bafelbft einem Drbengj^riefter,

tüeld^er ii^r, U)ie fie felbft au^fagte, bie Soef^red^ung t)er=

tt)eigerte» Site fie nad^ §aufe fam, erJldrte fie in öornel^men

5lreifen, ba^ il^r bie ätbfolution t>erfagt it)orben it)äre, unb

jog be^l^alb mit fe^r unzarten SBorten gegen bie Drben^^

^riefter in jener Söallfa^rt^ürd^e lo§. ®ie ganje ©efell=

fd)aft gab il)r 33eifall, nur eine einzige Same i^atte ben

3Jtut^ unb Sßerftanb, ju fagen : ,,9Zun ^aben Wix gel^ört,

ba^ ©ie nic^t abfolt)irt ii:)orben finb ; bie §au!ptfad^e aber,

it) a r u m '^^jnm bie§ tüiberfa^ren ift, l^aben ©ie t>erfd^tt)ie'

gen. ©o lange ©ie un^ barüber im Unflaren laffen, fön=

nen toir unmöglid^ ^i.t Urtljeil fallen." JDie ganje ©efeß-

f^aft ivurbe nad^benflid^ unb fd^tpieg.
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Ila0 tftüiQt Saktamtnt ber Buge: öte Buge im

UJerhe, ober bie (ßeuugtJiuuug^

©enugtf)uung ki^t ber @ r f a ^, ben ber SSü^er ©ott

bem §errn für bie if)m. angetl^ane 33eleibigung, unb bem

^iäc^ften für ben ijerurfad^ten @rf)aben fd)ulbtg ift; benn

lt)enn aud^ ber §eilanb eine unenblid^e ©enugt^uung

für un^ geleiftet l^at, ol^ne h)eld^e nie eine Slu§föf)nung

ber fünbigen 3DlenfdE)f)eit mit ber beleibigten ©ott^eit

benfbar getrefen tx)äre, fo ntu^ bod) anä) ber ©ünber

ba§ (Seinige ti)nn, mu^ bie ©ünben an fic^ felbft ftrafen,

unb ben Derurfad;ten ©c^aben gut ju mad^en fuc^en.

3)ie ©enugtl^uung — bie Su^e im Söerfe — ift

bie fd^tt)ierigfte unb IangU)ierigfte 33u^e, bie mand^e Sü^er

unb 33ü^erinnen if^r ganje^ Seben fortgefe^t i)abm, Wk j. 33.

®ai)ib, betrug, ^aulu§, 9JtagbaIena, 9Jtaria t)on 3leg^^)ten,

unb anbere. — Unb in ber SC^at, Wann tann ber Sü^er je

fagen, er l^abe t)ottenb^ genug getrau ? — ©er 33u^e im

3Ber!e fteHen fid^ gar t)iele ^inberniffe entgegen, j. 93. bie

alten, lange gehegten ©etDo^n^eiten, bie jaf)Ireid)en 2tnfed^=

tungen unb 3?erfud)ungen, bie ©innlicbfeit, bie falfdbe

©d)am, bie SQIobe unb ba§ t)erfü^rerifdf)e Seif^iel ber Sßett.

3)ie ©enugt^uung Ipirb getDöJ^nlid^ eingetf)ei(t in bie

3Serrid^tung i)on93u^tDerfen, unb ik (äiit-^

m a df) u n g. ©ie 33u^tx)erfe finb enttDeber folc^e, bie ber

^riefter bem 93ü^er auferlegt, ober folc^e, bie ber ©ünber

felbft, au^ eigenem 2lntriebe übernimmt unb t)erricf)tet. S)ie

&ntma(i)nnQ aber ift ber (Srfa^ be§ ©d^aben^, ben ber

©ünber enttüeber burd^ gegebene^ 2lergerni^, ober bur^

SSerle^ung ber @f)re ober be^ (Sigentt)um<5 be^ 9iäd^ften an--
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gerichtet fjat. 2)iefe ©enugtt^uuag t[t fd^tDerer, aU man
]\d) getüö^nlid^ t)orfteIlt, 2öie oft entäief^t e§ fid^ aßet

menicf)U^en 33erecf)nung, \vk üiel man burd^ jaf^rclange^

Sünbigen, 5. S. burc^ 3?erleumben, (S^rabfd^neiben, unet;r=

bare ©ef^räi^e gefd^abet, tDeit unb breit ben ©amen be^

93ofen au^geftreut f)at, unb in tüie fielen ^erjen berfelbe

Sßurjel fa^te ! Ober tt)er t^ermag oft anzugeben, tt)ie Siele

ein unrebli^er 5!Jtenfdf) feit 3^^^^n betrogen unb beeintracf)^

tigt, h)ie t)od) bie Summe be§ t)on i^m angerid^teten ®df)a=

ben^ fei'^ — 6ben be6f)alb finb fo biele 33u^en nur ©c^ein=

bu^en, nur eitler Selbftbetrug, tx)eil man nad^ ber 93eid^t

fid) mit ber SSerrtd^tung ber aufgegebenen Su^tüerfe begnügt,

aber auf bie ©utmadbung, auf bie Hebung be^ Slergerniffe^,

auf bie SßieberberfteUung ber geftörten fittlid^en Drbnung

unb bie SSergütung be^ üerurfad^ten ®d^aben§ t)ergt^t»

33eibe§ mu^ ,ber Sünber, foii;)of)l bie Sünbe burd^ ftrenge

Su^tüerfe an f i dt) f e I b ft ftrafen, aU auä) ben a n g e =

rid)teten ©d^aben toieber gut mad^en, tDenn er ix)a^r=

baft Su^e h)irfen, unb trotte 3Serjeif)ung jeiner 33ergel^en

erlangen WxlL

SBenn l^eutjutage felbft biefe unerld^lid^e ©enugt^uung

bie meiften fo \d)W^x anfommt, fo ift für biefe um fo be=

fcf)ämenber ber 6ifer, toomit fid^ bie Sü^er ber erften cfjrift-

lidf)en 3^f)i^&unberte nicf)t blo§ biefen, fonbern nod^ anberen,

meift febr fd[)tt)eren unb langtDierigen 33u^tr>erfen unterjogen.

3)ie ßird)e gab bamal^ fet)r ftrenge 33u^tt)erfe auf. aide

f(f)tDeren 3Sergef)en, U)ie j. 33. %oit\6)laQ; 5Jceineib, ®iebftaf)l,

Setrug, fotoie alle gröberen SSerfünbigungen gegen ba^ fed^fte

©ebot mußten, \vtnn fie offenfunbig ioaren, unb baburcb

offentlidBe^ 2lergerni^ gegeben tüorben tt)ar, aud^ öffentlich

gebüßt toerben. 9Zad^ ben 2l^3oftolifc^en ßonftitutionen
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h)urbe in ber äUeften S^xi folgenbe Drbnung bei ber b^mU
liefen Su^e beoba^tet : 2)er Sü^er befannte fein aSerbreii^en,

nac^bem er e^ jubor bem 33ifd)ofe ober ^riefter in^get)eim

gebeid^tet unb bie ©rlaubni^ jur öffentlid^en 33u^e erlangt

{?atte, and) nod^ t)or ber ganjen üerfammelten ©emeinbe.

5Rac^bem ber 33ifcf)of ba§ 33efenntni^ entgegengenommen,

befat?! er ben 2)iafonen, ben 93ü^er, jum S^x<i)m, ba^ er

nid^t mef)r toürbig fei, jur cl^iftli(f)en ©emeinbe ju gef)ören,

au^ ber SSerfammlung l^inh^egäufü^ren» 33eim §intoeg=

führen jeigten bie 2)iaIone ba^ größte SKitleib mit bem

©ünber, unb, inbem fie i^n t)or ber ^ird^tl^üre toarten

f)ie^en, eilten fie U)ieber jum Sif^ofe jurütf, unb legten bei

if)m gürbitte ein mit ben Jöorten be^ fterbenben §eilanbe^

:

,,3Sater, Vergib ii^nen, benn fie triffen nid^t, \t>a^ fie tl^un."

Sluf biefe gürbitte l^in lie^ ber Sifd^of ben ©ünber toieber

l^ereinfü^ren, unb nac^bem er genau unterfui^t i^atte, ob ber»

felbe tt>o{)l t)om lt)a^ren Su^geifte burdf)brungen fei, legte er

\\)m eine ©träfe auf, bie getoöf^nlid^ in einem g^aften bon

jit)ei, brei, fünf ober fieben 2ßod^en beftanb, unb entließ

if)n. S)er Sü^er 50g hierauf ba§ Su^fleib an, unb beftreute

fein §au^)t mit 2lfci^e. ©rft, ttjenn er feine Su^ä^it gut

überftanben l^atte, erhielt er bie So^f^red^ung.

2)ie feierlid^e So^f^^rec^ung unb Sßieberaufnaf^me ber

öffentli^en 93ü^er in bie ßir^engemeinfc^aft gefc^af) ioäf)^

renb ber l^L 5IReffe nad^ bem ©üangelium. SDer 33ifcf)of legte

ben 33ü^ern bie §änbe auf, i)errid^tete ein &^hd über fie,

unb forberte ami) bie ©laubigen auf, für fie ju hUn, ^aä)

ber So^f^re^ung rief ber S)iafon : „©te^et auf unb gef)et

bin in gerieben, ibr, bie i^r in Su^e tt)aret, unb je^t ©ott

burdE) feinen ©obn toiebergegeben feib." 2)ie So6gef^)rod^enen

i;)erUe^en nun i^ren biöf)erigen Sü^er^Ia^ in ber Äircf)e,
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unb gefeilten ficf) ju beu übrigen ©laubigen, t>on benen fi^

liebeöoll aufgenommen iDurben. ©ie burften nun an ber

D^)ferung t^eilne^men, unb aud^ bie 1^1. Kommunion em^

))fangen.

QpäUx, i)on ber jit>eiten §älfte be§ brüten 3<^f>^^unbert^

an, iDurbe bie öffentli(f)e 93u^e nodf) ftrenger. ©ie fing ge«

tr)öf)ulid^ mit bem 3lfrf)ermitttx)üd^ an. ©c^on längere 3^it

i)orl)er f^atten bie Sü^er ben 33ifd)of um bie ©nabe ber offent?

lid^en 35u^e bitten muffen, unb nur tüenn biefer eine 5ffent=

lid)e 33u^e für fie l^eilfam, unb für bie ©emeinbe erbaulid^

f^ielt, iDurben fie jugelaffen. 2lm 2lfd^ermittti:)oci^ mußten

ftc^ bann bie öffentlirf)en SSü^er barfuß unb im Su^fleibe t)or

ber Äird^tl^üre einfinben. §ier f^olte fie ber Sifd^of mit ber

©eiftlid^feit ab, unb füf^rte fie in bie ßir(i)e l^inein. §ier

tt)arfen fid) fdmmtlid^e Sü^er unter SBeinen unb ©d^lud^jen

t)or bem Sifcf^ofe auf ben 33oben nieber. S)er 33ifc^of be=

ftreute if)r ^anpi mit gett)eif)ter 3lfd)e, inbem er \pxaä):

„©ebenfe, o SJtenfd), ba^ bu ©taub bift, unb jum ©taube

U)ieberfe^ren tüirft. ST^ue S3u^e, bamit bu ba§ etüige Seben

erlangeft," hierauf fegnete ber 33ifd^of bie eigentlidE^en

Su^getDdnber, einem langen ©atfe ä^nlxd), ba^er ber 2lu§=

brudf: „in ©adf unb 3lf(f)e Su^e tf^un," unb legte fie i^nen

unter &tbct an. 9iad;bem er noä) über bie 33ü^erfd)aar bie

fieben 93u^^3falmen gebetet, unb fie in einer ergreifenben

3lnrebe ^u ernfter 33u^e ermaf^nt i)atU, fül^rte er fie trieber

jur ßirci^tf)üre jurüd, unb f^)rad) : „©ef)et, f)eute tt)erbet ibr

tüegen euerer ©ünben unb ^xc'od au§ ber SJJitte euerer

^eiligen 3i}tutter, ber Äird)e, t^erfto^en, gleid^tüie ber erfte

©ünber 3lbam feinet Ungef)orfam§ tt)egen au^ bem ^arabiefe

t>erfto^en it)urbe/' Söaren bie 33ü^er au^er^alb ber 5?irc^e

angefommen, fo fielen fie alle auf il^re Äniee nieber, unb
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tt)ä^renb xi)xzi 33u^ge6ete^ ermai^nte fie ber 33tfcf)of, ba^ fte

an ber 33arml^erjigfeit ®otte§ nxd)t t)erätx)eifeln, fonbern mit

gaften, ^äm, Sllmofen unb anbern guten SBerfen ftc^ biefe

tDteber ertüerben fottten. ®arauf tpurbe i)or if)ren Stugen

bte ßird^tJ^üre gefd)loffen, unb e^ begann für fie bie Su^jeit,

beren 2)auer für jeben t)om 33if(^ofe beftimmt tüar.

Sie öffentlid^en Sü^er l)atUn getüöl^nlid^ i)ier 35u^grabe

burc^jumad^en. SDer erfte 33u^grab l^ie^ ber ©rab ber

Sßeinenben. ©aju gehörten jene, bie an Bonn-- unb

gefttagen jur 3^i^ ^^^ ©otte^bienfte^ 'oox ber Äircf)tf)üre

fnieen unb unter bitteren Sleuet^ränen bie ^ineingeknben

tx)egen be§ gegebenen 2lergerniffe^ um 3Seräeif)ung, unb um
if)re g^ürbitte anflef)en mußten. Söenn nun ein Sü^er bie

if)m beftimmte Qdt, gelt)öf)nlici^ mel^rere ^ai)xt, unter

ben SBeinenben gut jugebrad^t l^atte, fo burfte er in bie

Älafje ber§örenben übertreten, ©o nannte man jene

SBü^er, tüeld^e jtt)ar bie ^ircf^e hdx^Un unb in ber 9iäbe be^

©ingange^ bie ^ r e b i g t anl^ören burften, bann aber fo=

gleich it)ieber biefelbe t>erlaffen mußten. 3Son ber klaffe ber

§örenben gingen bie Sü^er über in bie iltaffe ber Ä n i e =

e n b e n. ®iefe mußten fid^ nämlid^ bor bem Dffertorium

auf ben gu^oben niebertoerfen, unter S^l^ränen unb an bie

33ruft f(o:pfenb i^re ©d^ulb befennen unb um 9iarf)la§ bitten.

S)er 33ifd)of ftredfte feine §änbe über fie aug, unb ertl^eilte

i^nen ben ©egen. ®ann ridf)tete er fie mit ber §anb Wk
ein liebetioller SSater auf, ermunterte fie jum Sifer in ber

SSerrid^tung i^rer SSu^tüerfe, bie fie nebft ber öffentlid^en

93u^e ju §aufe ju t)errid^ten l^atten, unb entließ fie.—® iefe

rül^renbe 33u^feierIidE)feit toieberf^olte fi(^ bei jebem fonn=

unb fefttößlid^en ©otte^bienfte tio'äi)xmh ber ganzen Su^jeit
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in biefer Älafje, unb geU^o^nlic^ mußten bie 33ü^er am

langften in bcr britteu illafje t>eriDeilen.

Seim Sluffteigen in ben i)terten ©rab ober in bie

illafje ber ® t e l; e n b e n tierfdjtoanben bie öffentlid^en

3eid)en ber 93u^e, unb bie Trauer t)eriüanbelte firf) in

greube. ®er Sü^enbe legte je^t ba§ 93u^!leib a6, burfte

ber ganjen l^eiligen SZefje beiiüofjnen, nur Wax xi)m noc^

nid)t erlaubt ju D^)fern unb jum ^ifd^e be^ §errn ju gelten.

^tnn einer ber Sü^er tüäbrenb ber oft langjährigen

Su^jeit gefdbrlic^ erfraufte, fo tDurbe il^m jur 3Sorfict)t im

äluftrage be§ 33ifc^of^ bie So^f^rec^ung ert§ei(t
;
gena§ er

aber U)ieber, fo mu^te er bie noc^ übrige ^Su^jeit an^i)alUn,

Sie öffentlid)e unb feierlidbe £o6f))rect)ung berjenigen,

bie i^re Su^jeit t)oIIenbet l^atten, fanb getDö^nlid^ am
©rünbonner^tag ftatt. 3)ie bl. Äommunion befie*

gelte bie SBieberaufnabme ber 33ü^er in bie ^irc^engemein-

fctiaft.

93on biefen öffentlichen Sufeen befreite fein ©taub unb

feine SBürbe. 5' a b i o I a , eine tiornel^me römifdje ®ame,

mu^te offentU(f) ^ird^enbu^e ti)un, tr>eil fie fid^ ju Sebjeiten

il^re§ ©emabl^ mit einem anberen t)ere^elic^t l^atte, in ber

50{einung, it)eil bie Untreue if^re§ ©atten ertoiefen lüar, fei

biefe§ nad) bem @t>angelium erlaubt, SSon il^r fd^reibt

ber f)L § i e r n t) m u § : „Sie jog ba^ 93u^fleib an, be=

fannte öffentlich ii;r SSerge^en, unb fd^Io^ fidE) im 2lngefid)te

ton ganj 9tom ben öffentlicf)en Supern an."

Sejüglicf) ber öffentUd£)en Su^e ift jebod^ ju bemerfen,

ba^ bie 33 e f a n n t m a dE) u n g tion g e 1^ e i m e n , Wtnn

auä) nocf) fo großen SSerbred^en, Don ben Sifdböfen unb

^^rieftern, benen fie bie ©ünber in ber gel^eimen Seid^te be=

fannt ^tten, immer ftrengften^ Verboten lüar, 3)ie
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für bie gef^eimcix Sünbeu auferlegten Su^tüerfe irurben in

ber Sieget and) geheim i)errid)tet. dlnx hx^td eilen

tpurbe ben ©ünbern tu ber ^rit)at6eid)t ein ö f f e n t =

H cf) e ^ Sefenntni^ if^rer 3Sergef)en unb bie Ueberna^me

einer öffentlichen 33u^e aU i^eilfam angerat^en, aber nid^t

jur ^fli^t gemai^t. 3l\d)t feiten gefdja^ e^ au^, ba^ ben

Supern eine öffentliche Su^e auferlegt tüurbe, o l; n e

ba^ fie tierlpflid^tet tDaren, jugleic^ ibre ©ünbe öffentlid^ t>or

ber ©emeinbe ju befennen.

2)er ©ebraucf), al^ Selol^nung eine^ befonberen 33u^=

eifert, ober auf bie g-ürbitte Slnberer, befonbcr^ ber 33efen=

ner unb 3iJlart^rer, ben Supern bie ganje no^ übrige 33u^=

seit, ober einen St^eil berfelben gu ertaffen, tt)urbe feit ben

älteften Qcikn in ber ^ircf)e geübt, unb biefe 9iad^laffung

ber Su^ftrafen nannte man 21 b l a | . §ieri)on im fol=

genben Äa))itel.

günfäel;nte^ 5la!pitel.

Wxt fttllvnttcUnbt Bufjt, oitx hn 5lbkg*

3)er 2( b l a ^ ift eine 'oon ber Äird^e au^erf^alb
b e ^ 33 u ^ f a f r a m e n t e § ertl^eilte ?tacf)laffung ber|eni=

gen jeitlid;en ©trafen, tücld^e tv'xx nac^ bereite t)er =

gebener Sünbe enttoeber bier ober im g^egfeuer ab=

bix^m follten.

5Der 2tbla^ ift alfo u i d; t — ioie man i)ielleid^t irr^

tl^ümlid^er Söeife au§ bem ©cf)lu^fa^e be^ t)origen ^aj^itels

folgern lönnte — eine blo^e Jlad^ laffung jener 33u^e, bie

t)or Sllter^, nad^ ben im Vorigen ßa^itel angefül^rten firci^=

lid^en ^orfcl)riften, ben Sü^enben auferlegt tourbe, ift
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nxd)i ber blo^e ®rla^ ber i) o r in a I i g e n Ä i r d^ e n ?

b u ^ e n. ©^ ift f(ar, ba^ un^ mit ber bloßen greif^red^ung

i)on ber ^ir(f)enbu^e ypenig gef^olfen iDäre, ba h)ir in biefem

^alle ja um fo länger im gegfeuer leiben, ober um fo

ftrcngere freiix)illige öu^e ixbm müßten. ®er 2lbla^ erftrerfl

fid^ trirfUd^ nid^t nur auf bie ©trafen, burd^ bereu @r=

tragung tt)ir ber ^ird£)e genugtl^un, fonbern aud^ auf bie

jeitlid^en ©trafen, U)oburd^ \v\x ber beleibigten 5!}ta|eftät

@otte§ für bie begangenen ©ünben enttüeber l^ier auf @rben

ober im ffteinigung^orte 6rfa^ ju (eiften l^aben. „S)ie

©ünbe mu^ beftraft tperben," fagt ber i)l Stuguftin,

„entlDeber t>on un^ fetbft, ober i)on ©ott." 3)a nun aber

unfere 39u^toerIe, tt)oburd^ toir ©ott ©enugt^uung leiften,

jumeift toeit l^inter ber ©dE)ti:)ere unferer jaf)IreidE)en 3Ser=

gelten, unb folglid^ aud^ toeit l^inter ben t)on un§ abju-

tragenben ©traffd)ulben jurüdfftel^en, unb fomit ju befüjcd^ten

ift, e§ ntöd^te un§ im ^enfeitS nodE) t)iele^ absubü^en übrig

bleiben, fo fommt un^ bie I^L Äird)e al^ liebenb beforgte

5JJlutter burd^ ©^^enbung t)on Slbläffen ^u §ilfe.

2)er Slbla^ ift eine 3JadE)Iaffung ber jeitlid^en ©trafen

naä) bereite i)ergebener ©ünbe. 6^ ift eine

arge 3SerIeumbung ber firdE)Iid^en £ef)re, Wmn man ben 2lb=

la^ al^ eine 3iad^Iaffung ber ©ünbe, b. 1^. ber ©ünben=

fd^ulb l^inftettt, 3)enn nid^t bie ©ünbe n fd^ulb, aud^

nid^t bie e it) t g e ©träfe, fonbern nur bie j e i 1 1 i d^ e

©tr af fd^ulb tt)irb burc^ ben Slbla^ getilgt, unb jU)ar erft

bann getilgt, Wznn bie ©ünbe, iDoburd^ U)ir fie un^ juge^

jogen l^aben, bereite nacf)ge(affen ift. ©o lange bie ©ünbe

fortbefteI;t, bleibt ber ©ünber ftrafbar, ba biefelbe niemals

auff)ört, ftraftDürbig ju fein, ©ine SladBlaffung ber ©träfe

ol^ne ^orl^ergel^enbe Jta^laffung ber ©ünbe ift bemna^ gat
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nidft benfbar ; e^ l^ie^e bie^ bie SBirfung, bie Straftnürbig^

feit ndmlic^, aufgeben, iüä^renb bie Urfad^e, iüeld^e biefelbe

notf;ir>enbig l^eröorbringt, bie Sünbe, fortbauert.

®er 2lbla^ ix)irb t)on berßird)e ertf^eilt. 2)ie

3Jaci^mung ber ©ünbenftrafen t)ermittel[t be^ 3lblafje^ ge-

fctyie^t eigentlid^ nid^t um ber Su^ttjerfe tx)illen, bie Wix jur

©etrinnung beffelben t)erri(f)ten, unb folglich aud^ nic^t blo^

in t)em 3}ia^e, al^ gebadete 33u^tt)erfe an unb für fic^ e^ Der=

bienen ; biefelbe gefd^iel^t öielmel^r bur^ eine i)on ber Äirc^e

auegef)enbe 3^^^^^^^S ^^^ ©enugt^uung
6 .^ r i ft i unb ber § e i l i g e n.

Q^ ift ©(auben^Ief^re, ba^ bie ©enugtl^uung, bie 6^riftu$

für unfere ©ünben geleiftet i)ai, tüeit größer ift, aU bie

Strafe, iüeld^e \vix für unfere ©ünben i^erbient l^aben.

Senn t)on iDeld^er ©eite \vxx fie anä) anfe^en mögen, ift fie

unenblid^. ©in Sro^fen feinet foftbaren 33Iute§, bie ge*

riugfte feiner §anblungen, ba^ minbefte feiner Seiben, bem

j^immlifd^en SSater bargebra^t, tüäre l^inreid^enb gett)efen,

taufenb 9BeIten ju erlöfen. @benfo fann ni^t in ^^eifel

gebogen tt)erben, ba^ eine gro^e Slnjaf^l Don ^eiligen ber

göttlid^en SJlajeftät tr)eit mef)r ©enugt^uung geleiftet l^aben,

al§ fie für ifjre ©ünben ju leiften fc^ulbig lt)aren. 2)ie

aUerfetigfte Jungfrau i)at nie eine ©ünbe begangen, brauchte

mitf^in für fic^ felbft gar nid^t genugjut^un, unb bod^ Wax

i^r ganje^ Seben ein Seben überfd^tt)änglid)er ©enugt^uung»

©0 t)iele l^eilige SJiärt^rer, bie ein unfdE)ulb§t>oIle^ 2iUn

mit bem fd^merjijotlften %oh für 6f)riftu§ befc^loffen, fo i)iele

33efenner, bie ^ai)x^ unb '^a^xt lang in gaften unb ©ebet,

in ^Verfolgungen unb Seiben, in unerl^örten ©elbftfreuji-

gungen jubrad^ten, beburften jur -S^ilgung il^rer geringen

©traffcf^ulben ficf)er nicf)t be^ ganzen reicf)en TOa^e^ ber
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©euugtJ^uungen, bie fie ©Ott barbrac^ten. ®ie ©enug=

t^uung 6f)ri[ti unb ber §ciltgen i[t aljo eine überflie^enbe.

Unb biefer Ueberflu^ ber ©enugt^uung, ber nod^ feine 3Ser=

it)enbung gefunben l^at, fann bei ©Ott nid&t in 3Sergeffenf)eit

geratl^en, ber Sttoifjenbe unb SlUgered^te be^a^rt benfelben

in ftetem Slnbenlen, unb chm biefer Ueberflu^ bilbet ba^,

Wa^ ix)ir ben © d^ a I ber ^ i r d^ e nennen, unb ber uner-

f^ö^fli^ unb t)on unenblid)en 3Bertf)e ift. ©ie fc^ö^rft

au§ bemfelben, inbem fie ben ©laubigen Slbläffe ertf^eilt

;

fie leiftet au^ bemfelben ber göttlichen ©erec^tigleit für bie

t)On un^ i)erbienten ©ünbenftrafen (Srfa^, inbem fie ur,^

loon ben ©enugt[)uungen ßl^rifti unb ber ^eiligen ein be=

ftimmte^ 30^a^, ober fo t)iel tr)ir bebürfen, jutüenbet. „Unb

fo h)irb/' nad^ ber 33emerfung be§ ijL %i)oma^, „ber gött*

lid^en ©eredE)tigfeit nid^t ber ntinbefte (Eintrag getf^an, ba

nid^t^ i)on ber ©träfe abgelaffen tnirb, fonbern bie

33u^e be^ einen bem anbern ju ©ute
fommt."

2)er 2lbla^ tt)irb au^erf)alb be§ Su^fafra-
mtni^^ ertf^eilt. ®ie ?tad)Iaffung ber jeitlid)en ©trafen

burd) ben Slbla^ ift ganj t>erfd^ieben t)on berjenigen, tr>elc^e

un§ im 33u^faframente jugleid^ mit ber £o^f!pred)ung toon

ben ©ünben ju %i)^xl lt)irb, Se^tere 9iad)laffung gefc^ief^t

nämlid^ in ^raft ber in ber $riefterit)eif)e erJ^altenen SSoU=

ma(^t, bie ©ünben nacfijulaffen, erftere l^ingegen nic^t.

®arum gel^ört aud^ bie ©J)enbung be^ 2lblaffe§ nid^t gur

5ßern)attung be§ Su^faframente^, unb folglid^ fann ber

Sei^ttiater aU fol^er feine Slbläffe ert^eilen. SJBenn ^ier

bennodE) bie Se^re t>om 2lblaffe jener i)on ber ©enugtf)uung

angereif)t tt)irb, fo gef^ie^t bie^ be^f^alb, n)eil bie SBirfung

be§ 2lblaffe§ feine anbere ift, aU bie ber faframentalifc^en
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33u^e ober ©enugtt)uung, bie SLilgung ndmlid^ ber naä) bem

(Smpfange be^ Su^faframente^ noc^ übrigbleibenben ©traf^

fc^ulben.

3ur @ett)innung eine^ 2lblaf|e^ tr)irb erforbert, e r ft e n ^

,

ba^ man im ©tanbe ber ©nabe fei, unb \ä)on burcJ) toa^^re

'^u^e 3Sergebung ber Sünben erlangt l^abe, beren jeitUd^e

Strafen burdE) ben 2lbla^ erlaffen tDerben follen.

2öer im ©tanbe ber Ungnabe jid^ befinbet, ber ift au^

äU)eifad^em ©runbe unfdl^ig, eine^ Slblaffe^ tf)cil^aftig ju

tt)erben. 2)er erftere biefer ©rünbe beftel^t barin, ba^ ber

©laubige, tDeld^er eine 5Cobfünbe auf bem ©etüifjen l^at, aU
ein tobtet ©lieb ber ^ird^e an ben geiftlid)en ©ütern, bie

au$ ber Seben^gemeinfc^aft mit 6f)riftu§ uub ben ^eiligen

fiteren, feinen 2lntf)eil l^at. @in fold^er fann alfo felbft für

bie jeitlid^en ©trafen früher gebei(^teter unb t)ergebener

©ünben feinen 2tbla^ geh)innen, 5Der jt^eite ©runb ift ber

fd^on erit)ä^nte, ba^ bie ©träfe nid^t ef)er burd^ ben ätbla^

gefürjt tüirb, aU bx^ bie ©ünbe, tüobur^ man biefelbe t>er*

bient l^at, nad^gelaffen ift,

3ur ©ett)innung eine§ 2lblaffe^ tüirb erforbert, j m e i *

t(^n^, ba^ man bie ju biefem ^tütdc üorgefd^riebenen guten

3Berfe ^Jünftli^ tierricbte,

2)ie ^)ünftlicf)e S8errid)tung ber borgefc^riebenen guten

2öerfe ift bie 33ebingung, o|)ne U)el(^e ber älbla^ gar nic^t

geix)onnen toerben fann. §ätte man fie aud^ unt)erfd)ulbeter

35>eife Dergeffen, ober h)ären Umftänbe eingetreten, toelc^^e

bie Erfüllung berfelben unmöglid^ madf)ten, fo toürbe man

bennod^ umfonft ^offen, ben Slbla^ ju geiDinnen. ©aju

reid^t n\d)t ber gute SBille ^in, bie feftgefe^ten Sebingungen

ju erfütten ; bie h)irfIid)e, unb jtüar genaue ©rfüKung ber^

felben ift unerlä^li^. — ®er 3^itpunft, in toeld^em un§
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ber 2l6Ia^ ju %i)cxl Wixi, ift imc^ ber attgemeinen 93Jeinung

ber ©otte^geIef)rten ber Slugenbltif, ba bie le^te Scbingung

erfüllt, ba^ le^te t>orgef(f)riebene 2öerf becnbigt iDirb. ©iub

ba^er mehrere gute SBerfe, ober ift baffclbe gute 9Bcr! ju

ii:)ieber]^oIten 3JJaIetx Dorgefd^rieben, fo tnu^ i)or allem bafür

geforgt tt)erben, ba^ man im erfteren gade ba^ Ic^te gute

SBerf im ©tanbe ber ©nabe i)erric^te, unb im a:ibereii %AU
ba^ le^temal, ba man ba^ t)orgefd^rie6ene $ffierf t)erricf>tet,

im (Staube ber ©nabe fei, tt)eil man fonft, uad) ben eben

bargeftettten ©runbfä^en, be§ 2lblaffe§ ni^t tf^eilf^aftig

iDürbe.

S)er 2lbla^ ift ätoeifarf), uämlid^ ber bottfommene unb ber

unbollfommene.

®ur^ ben i^oHfcmmenen Slbla^ h)erben alle

jeitlicf)en Sünbenftrafen ebenfo nac^gelaffen, al^ i^ätte man

t)ollftänbige ©enugt^uung bafür geleiftet. ®ine ©eele, bie

fo glüdflid^ ift, einen t)oIlIommenen 3lbla^ nad^ feinem gan-

zen Umfange ju getoinnen, ift gleid^ jener eine^ foeben ge=

tauften Äinbe^ t)oIIfommen rein 'oon ©cf)ulb unb frei t)on

©träfe : rein t>on ©d^ulb burd^ bie t^or^ergel^enbe, jur ©e-

ti:)innung be§ 2tblaffe§ unerlä^lid^e 33u^e
; frei t>on ©träfe

burd) ben getoonnenen 2lbla^. 2Ber in biefem 3^f^^^be

ftürbe, toürbe, o^ne 'oon ben glammen be§ gegfeuer^

berül^rt ju toerben, unt)eräüglid^ jn ben §immel eingel^en.

S)urd^ ben uni)ollfommenen Slbla^ toirb nur

ein S£ ^ e i l ber jeitlii^en ©trafen nad^gelaffen. 2)er

unüollfommene 2lbla^ toirb nac^ ben frül^eren Äirc{)enbu^en

bemeffen. S)af)er bejeid)net j. 33. ein 2tbla^ i)on fieben

^al)ren unb fieben Quabragenen bie 9Zad^Iaffung fo i)ieler

jeitlirf)en ©traffc^ulben, afe man ahtxaQ^n fönnte, txrenn

man fieben ^al^re unb fieben mal i^ierjig 2^age lang nac^
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ben alten ^irci^enfa|ungen 33u^e tf)äte. I)iefe beftimmte

3lnjaf)l t)Dn SCagen, 3Boct)eu ober gafjren Wxü alfo nid)t

jagen, ber a^3oftoIifcf)e @tuf)I 'ivolU um ebenfo t)iele 3^it bie

Strafen be^ gegfeuer^ abfürjen. 2)a^ 93Ia^ ber Seiben im

gegfeuer, Wdd)^^ burc^ bie ßircf)en6u^e narf)gelaffen iDorben

iüäre unb je^t bxirc^ ben unt)ottfommenen ä(6Ia^ nad^ge=

laffen U)irb, erforjcf)en unb beftimmen iDotten, f)ie^e fic^

unnü|e 9)tüf)e geben, ©iefe^ ©ebeimni^ l^at ftd) ©ott

t)orbef)aIten, unb tDir müjjen un^ f)ierin feiner unenblic^en

Sarmberjigleit überlaffen. Slffe^, \va^ fid^ im allgemeinen

l^ierüber fagen lä^t, ift, ba^ ein 21bla^, ber in biefem Seben

eine ^ircbenbu^e t)on fo Diel 3:agen ober ^abren nadBlä^t,

im anberen Seben bie biefer Su^e entfpre(f)enbe Strafe nad^^

lä^t, tDenngleid) biefe§ SKa^ un^ nid^t befannt ift.

Dbgleid) au^ bem bi<§ber ©efagten bie t)oräüglidf)fte

2öir!ung ber 21bläffe fcbon bert)orgebt, tDirb e§ gteicbtDobl

nü^Iidf) fein, un^ biefelbe noc^ einmal in'^ ©ebäd^tni^

jurüdfäurufen, um biefen lüid^tigen ^unft mit Siacbbrurf f^er-

Dorjubeben.

So oft tt)ir unfere Sünben beidE)ten, um babon Io^ge=

f^jroc^en ju tDerben, legt un§ ber ^riefter eine S5u^e auf,

beren 3]erridf)tung jur 3Sollftänbigfeit be§ Saframente^ not^=

tt)enbig unb l^inreid^enb ift. Slber jur t>oIlftänbigen 9lbtra=

gung ber ©Ott fdL)ulbigen ©enugt^uung reicbt biefe 93u^e in

ben meiften gälten nid^t an^. 2öa§ tl^ut nun ba bie ^ird^e

im 9^amen unb in ber 3Sotlmacbt ^efu ß^rifti? 3ll§ bie

immer milbe unb liebenbe SKutter fommt fie un^ mit bem

tt)unberbaren ©efd^enle ber 2lbläffe entgegen, um bierburd^

unferer Sd^tüäd^e nad^jubelfen, unb unfere leiteten ober

fdE)ledf)t Verrichteten 33u^tt)erfe ju ergänzen. 3luf biefe

SGBeife madBt fie xxn^ bor ©ott fcf)ulbenfrei unb bollenbet fo
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unfere Sled^tferticjuug. "^nhcm ]k fo f^anbelt, befolgt fie

nur ba^ nämlid^e ä?erfaf)rcn, wMji^ ©ott fet6[t in bem

anbetung^tDürbigen ©ebeimnijje ber SBelterlöfung einhält,

benn biefe ©rlöfung ift in ber %i)at nid)t§ anbetet, aU ein

unerme^lid;er Stbla^, ber ben fünbigen 3!Jtenfd[)en um be^

33Iute§ lüiden, ba§ 3^f^^ 6l^riftu§ auf ©olgatba für fie i)er»

goffen i)at, betpilligt tnirb.

Slber bie Befreiung t)on jeitlid)en ©ünbenftrafen ift nicl)t

bie einzige Sßirfung, U)eIdE)e au$ bem ©ebraud^e ber 3lbläffe

ficC) ergibt; au^ biefer tüefentlid^en, ber 9iatur be^ Slblaffe^

felbft entf^jroffenen g^ru^t feben tt)ir ncmlidf) noc^ anbere,

fe^r foftbare ]^ert)orfeimen, — ©etüiffe ^rrlef^rer, ja mand^e

il^re^ 9iamen§ untt)ürbige Äatbolifen l^aben bel^auj^tet,

inbem bie Äird^e i^ren ^inbern i^re geiftU(f)en (Sdf)ä^e

erfd)Iie|e, offne fie jug(eid) ber @rfd)(affung ber ©itten ^tl^or

unb Stiege!; fie fjaben bie 2lnfirf)t ju i>erbreiten gefudf)t, bie

33ett)iEigung )oon 2lbläffen fei nid^t^ anbere§, afe bie @r*

laubni^, ungeftraft ju fünbigen. — ®iefe§ iDäre freilid^ ber

gaC, tt)enn ber 2lbla^, tt)ie bie geinbe ber Kirche h^i)anptm,

t)on ber SSer^fli^tung (o§f:prä^e, ein d^riftlid^e^, bußfertigem

2^hm ju führen. ^ 2lIIein e§ tt)urbe ben ©laubigen ftet^ nur

unter ber au§brüdflidf)en SSorau^fe^ung lt)af)rer Süße unb

9teue Slblaß ertJ)eiIt. 6^ ift au^gemadE)te 2Baf)rl^eit, baß

nid^t ein einziger Slblaß o^ne ben ©eift ber SSuße unb ol^ne

ein ^riftlid^e§ Seben unb d^riftlid^e ©itten getoonnen tDer-

ben fann. ©er Stblaß läßt, toie bereite gefagt, tt)eber bie

©ünben, noc^ bie ettJigen ©trafen ber Qblk naä), fonbern

nur bie jeitli^e, nod^ nid^t abgebüßte ©träfe. 9tun aber fann

biefe ©träfe nur ben mit ©ott fd^on au^gefö^nten ©ünbern

nac^gekffen tt)erben
; fo lange ber ©ünber in ber Ungnabe

©ottem ba^intebt, gibt e^ für i^n feinen 2lbtaß, tpeit ber
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§err nie bie ©träfe ber ®ünbe nad)Iä^t, fo lange bie Sünbe

felbft noc^ fortbeftebt.

2)od^ ba^ ift noc^ nid^t atte^. Um ber 3lbläffe, natnent^

lic^ ber t^oHfommenen, t^eilf^aftig ju tüerben, tnirb nicf^t

blo^ aufrichtige Sefe^rung geforbert, fonbern aud^ bie treue

3Serri(^tung getüiffer SBerfe ber ^^römmigfeit, ber Siebe, ber

Stbtöbtung, unb faft immer ber 6m)}fang ber f)eiligen (5a=

framente ber 33u^e unb be^ 3Htar§. — ©inb aber biefe

Söerfe geeignet, ©rfc^laffung, ©innlofigfeit einjufüf^ren?

— ©elbft ber Unglaube l^at fid^ genötf)igt gefef)en, ben

mädE)tigen ©influ^ ber Stbläffe auf bie ©rbaltung unb 3Ser=

mebrung be§ ©Iauben§ unb ber Sugenb anjuerfennen, unb

offen ju geftef^en.

Söeit entfernt, ba^ bie guten SBerfe unb d)rift[ic^en

2^ugenben burrf) Setüittigung öon 2lb(äfjen in SSerfaK gerie=

i^m, tDerben fie im ®egentf)eil baburc^ gef)oben, inbem bie

2lbläffe ju bereu 3lu§übung ermuntern, unb ben ßifer unb

bie 3^römmigfeit ber ©laubigen t)on neuem h)edfen, — Söir

erfal^ren biefe§ täglid^ an un§ felbft; benn nie t^un Wir

un§ mebr ©ett)a(t an, nie fäm^fen tüir entfd)iebener gegen

unfere böfen Jfeigungen, nie öermeiben \üix forgfältiger ben

SiüdEfatt in bie ©ünbe, nie ift unfer SSorfa^, ein neue^

Seben ju beginnen, entfdE)iebener, aU iDenn Wxx un§ auf bie

©etüinnung eine^ großen 2lblaffe§ t)orbereiten. — SBenn bie

^ird)e burc^ bie SBetüiHigung t)on Slbläffen foId)e g(üdflid^en

23irfungen erjielt, fo muffen \vxx xi)x für bie 3SerIei^ung

berfelben banfen, biefelben l^od^ad^ten, unb mit ben 35ätern

ber ÄirdE)ent)erfamm(ung 'oon SCrient befennen, ba^ ber @e^

braudE) berfelben fel^r l^eilfam ift.

Söie iDir ben ©eelen im gegfeuer burc^ ©ebet, gaften,

SWmofen unb burd^ ba^ 1^1. 50ie^o^3fer ju §ilfe fommen fön=
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neu, fo fönnen U)ir bie§ anä) burrf) bie 3^^^^^^^3 ^^^

2lbläffen. Sa^ ift bie Se^re ber ^irc^e. ©eit ben älteften

Reiten be§ 6f)ri[tentf)ume^ entfaltete jtd^ in \i)X eine liebe-

t>o((e ©orge für bie ®eelenrut)e ber 3Serftorbenen. 2)ie

Äirc^e gebeult if)rer in jeber 1)1. 3)ieffe, unb bringt baffelbe

oft für fie bar. 3Son i)ielen, ja ben nxeiften Slbläffen, erüärt

fie, ba^ biefelben ju ©unften ber armen ©eelen fönnen ge-

iDonnen toerben. S)a bie ©eelen ber SSerftorbenen nic^t

me^r ber ©eri4)t§barfeit ber Äird^e, fonbern nur ber ©ericf)t§=

barfeit ©otte§ untergeben finb, fo fann fie biefelben nid^t

mel;r t)on ben ju erftef)enben ©ünbenftrafen (o^f^^red^en,

Wk fie Vermöge ber ©c^lüffe(getx)alt bie ©laubigen auf

6rben lo^f^rec^^n fann. 2)arum t)eräicf)tet fie aber nod^

nid^t auf ba^ mütterlicf)e 9lnred)t, i^ren (eibenben ^inbern

beijufipringen. 9^i(f)t nur al^ gürbitterin, fonbern

auä) aU t>on ©ott t)erorbnete SSertpalterin be§ ©c^a^e§ ber

©enugt^uungen 6l)rifti unb ber ^eiligen, tritt fie i)or ben

etDigen 3Sater l^in, unb bietet il^m au§ jenem überreidfien

©d^a^e ba§ Söfegelb für bie armen ©eelen an, mit ber

fefteften 3ui)erfi^t, berfelbe tDerbe ben Sofe^^rei^ anmi)mm

unb il^re Äinber au§ bem quaboHen ©^ulbenferfer entlaffen.

Unb in 2Ba^rf)eit, toer fönnte bem ©ebanfen 9taum geben,

ba^ 3efu§, ber göttlid^e Stid^ter, ba§ 3lnerbieten ber ^ird^e,

feiner t>ielgeliebten Sraut, jurüdtoeifen, ba^ er i^re mütter*

lidf)e gürbitte uner]^i3rt laffen iDerbe?

Um jebod^ ben armen. Seelen Slbläffe jujutDenben, ift

erforberlid^, bie SiJt e i n u n g ju f^aben, bie^ ^n t^un, h)ie

über^au^t bie 3iJteinung, einen Slbla^ ju gett)innen, ba§ erfte

©rforberni^ jur ©eti:)innung beffelben ift; unb bann, ba^

bie ßutoenbung beffelben jum STrofte ber armen ©eelen üom

^a^fte geftattet toorben ift, lt)a§ in ben 3lbla^t>erleif)ungen

immer eigene bemerft ioirb.
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Äann e^ \r)oi)l für jjemanben, ber in ©c^ulben geratfjen

ift, unb jeben 3lugen6U(f befürchten mu^, jur 2l6bü^ung

berfelben in ba^ ©c^utbgefangni^ abgeführt ju lt>erben,

fönnte e§ für einen fold^en eine angenehmere 33otfd)aft geben,

aU bie, e^ i^abe fid^ ein reirf)er ^err gefunben, ber bereit

fei, bie ©d^ulb ju be^af^kn?— 9iun finb tt>ir atte of)ne 2lu^=

nannte ©d^ulbner» ^^i)m 3lugenblidf fann un§ ber %oh

überrafd^en unb in ben furd^tbaren ©d^utbenferfer be^ %cq*

feuert abführen, ber fi(^ nic^t ef)er iDieber öffnet, aU bi^

ber le^te geller tt)ieber abgetragen ift. Unb tt)enn tüir aud^

felbft feine ©traff4)ulb^n auf \xn§> gelaben, ober biefelben

mit 9teue unb Su^e getilgt l^dtten, f(^mac^tet nii^t üießei^t

unfer SSater, unfere Mnikx, ein 93ruber, eine ©d^tnefter, ein

greunb in jenem fd;redEIid)en 3SerIie^ göttlid^er ©trafgered^-

tigleit, unb fle^t un^ um §ilfe an? Wit toelc^er g^reube,

mit Wdä)^ f)eiligem Qn^M^n muffen Wix a(fo nid^t bie Sef^re

t)om Slblaffe t)ernet)men, jene troftreid^e Seigre, bie un§ ^unbe

gibt bon bem unenblid^en ©c^a^e ber 3Serbienfte ß^rifti unb

iier ^eiligen, unb t)on ber tt)of)Iii:)oIIenben 33ereittüilligleit

ber Äird^e, un§ unb unferen treueren SSerftorbenen benfelben

ju öffnen ? 2öir follen nn^ beeilen, biefen fo tt)ertl)t)olIen

Böjai^ ju h^nni^tn, unb ba^ loenige ju leiften, Wa^ beffen

3Sertt)alterin, bie Äird^e, t)on nn^ t)erlangt, um mittelft ber

©enugtl^uung S^rifti unb ber ^eiligen unferen ©d^ulbbrief,

ober ben ber ©eelen im gegfeuer ju tilgen. Unfer eigene^

Sßo^l, ba§ 2Bof)l unferer lieben 33erftorbenen, unb felbft bie

35anfbarfeit, bie tt)ir ©ott unb ber l)L Äird)e für bie unf^ä^*

bare 2öof)lt§at be^ 2lblaffe§ fcl)ulbig finb, follen un^ antrei*

ben, feine ©elegenf^eit ^u t)erfäumen, für nn^ ober bie ^Ser-

ftorbenen Slblaffe ju gett)innen.

2)a bie ßirc^e an manct)e &^hU, bie jeber fromme



— [H> —

Äatf)olif tägtid^ betet, unb an man(f>e fromme Uebung, bie

ein folc^er gleicfifaU^ XaQ für %aQ üerric^tet, reicf)(irf)e 316=

läffe gefnüi)ft ^at, fo i[t ber ©ebraud;, jeben SlJlorgen bie

9Jieinung ju mad^en, alle im Saufe be^ STage^ auf befagte

SBeife bargebotenen Slbläffe ju gewinnen, nic^t nur l^örf)ft

erf:j)riej3li^, fonbern auc^ aU ein S3etx)ei^ großer §oc^=

fd)ä|ung be^ 2tblaffe§, unb inniger S)anlbarfeit für bie

©nabe beffelben, l^ö^ft em^fel^len^tDertt).

©ec£)jel)nte^ Kapitel.

IDa0 aUetl)eil{0(le «Sakrament be0 5lltar0: 5ltt=

bttuuQ betreiben*

aSon ben älteften ©t^riftenjeiten an tDurbe gefu^ in ber

3Brob§geftalt angebetet, Wmn in ber i)L 3Jteffe bie 9B a n b -

I u n g vorüber Wax, Dbtool^l aber 2ltle bei ber l)L Sfteffe

bie l)eilige Kommunion em)3fingen, unb alle fonfefrirten

1^1. §oftien genoffen, um ba§ aUerf^eitigfte ©aframent Dor

ettt)aiger SSerunel^rung burd^ bie §eiben ^u betüal^ren, gefcl)al^

e§ bod) nidE)t feiten, ba^ bie ßl^riften eine \)L §oftie mit nac^

§aufe nehmen burften, um nad) bem SCriebe il^rer 2tnbacf)t,

ober bei :t)lö^lid)er ©rgreifung unb ätbfü^rung in ben ßerfer

ober jum 3JIartertobe, fid) felbft mit bem 93robe ber ßngel

ju f^3eifen unb ju ftärfen. ®e ift barum mit ®runb anju=

nel)men, ba^ biefe Sbriften bei ber Sebenbigleit i^ree ©lau^

Un^ unb bei il^rem ©ebet^eifer in ber 3^ifc^enjeit ^efum

im ^eiligften ©aframente eifrigft angebetet l^aben, ^m
t)ierten ^af^rl^unberte, nad^bem unter ^aifer Äonftantin bem

©ro^en ber Steligion be§ ^reuje^ enblicl) Stulpe unb ^rieben

gefcbenft tDorben, fing man erft an, ba^ allerbeiligfte Safra=

ment be^ älttarö ia ben Kird)en aufjubeiDat^ren. 35or bem-
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fe(6en brannte Xaq unb ^iad^t eine £ a m ^ e , bie man bie

e tt) i g e nannte, unb beren SlnbUcf bie ßl^riften ftet§ an bie

bem l^eiligften Slltar^faframente gebü^renbe äCnbetung
erinnern foKte.

S)ie öffentlid^e 3lu§fe^ung be^ allerl^eiligften

©aframente^ jur Slnbetung ift neueren Urf))rung§, unb

fornrnt t)on ber ©infül^rung be^ grof^nleid^nam^fefte^ l^er.

®ie ©efdf)irf)te ber ©infü^rung biefe^ g^efte^ ift h)ie folgt

:

2)ie {?L 3 u I i a n a, eine Älofterfrau ju S ü 1 1 i (^, l^atte

öftere eine ®rf(^einung, bie fte fid^ nid^t erüären fonnte.

©ie fa^ nämtid) ben 9Jionb in öottem ©lanje, nur auf einer

©eite ettt)a^ loerbunfelt, al^ tt)enn ein $fti^ barin tDäre.

2)iefe^ Silb t)erurfad^te i^r gro^e Unruhe, ©ie betete,

faftete, fle{;te ju ©ott um SSerftänbni^ biefer ©rfd^einung,

aber lange üergeben^. 2tuci^ fragte fie fromme unb ge(ef)rte

Scanner um Statf), aber feiner tvn^U \i)x ben ©inn be^ 93il=

be^ ju beuten, ^laä) t)ielem unb an^altenbem &^WU tDurbe

i^r enblirf) i)on ©ott geoffenbart, ba^ ber Moni bie fat^oli-

fcf)e ^irrf)e t)orfteIIe, ber öerbunfelnbe 9ti^ aber, ben fie am
SiKonbe bemerft f^dtte, bebeute ben Slbgang eine^ befonberen

gefte§ ju @^ren be^ f)ocf)bei[igen Slttar^faframente^, unb

biefer Slbgang üerbunfele ben t)oIIen ©lanj ber ^irdbe. 3^=

gleidf) trurbe ii)x aufgetragen, bie ©infe^ung eine^ folcben

3^efte^ ju betreiben, bamit burd) eine öffentlii^e unb feierlid^e

Stnbetung bie ©ntebrungen be§ l^eiligften ©e^eimniffe^ ge=

füf)nt tDürben. Sänge aber getraute fie fid^ in i^rer ©emutb

nic^t, bie i^r geti^orbene Offenbarung mitjutl^eilen, bi^ fie

enblid^ im '^a^x^ 1230 unabh)ei^Ii^ fid^ gebrungen füllte,

ben Sluftrag ju öolljief^en. ©ie entbedfte benfelben nad^ unb

nad^ mef)reren gelefjrten ^rieftern, bie bem Sifd^ofe i)on

Sütticf) bat)o:t ?!JtelDung mad^ten. 2)iefer erlief, naä) lan-
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ger unb forgfältiger Prüfung ber SadE)e, im ^a^re 1246

einen Hirtenbrief, burcf) it)eld)en bie geier biefe^ ge[te§ in

feinem ganzen 93i^tf)ume anbefohlen h)arb. Q^ Wax n\ä)t

blinber 3^f^tt/ jonbern ®otte^ n)eife S^gung, ba^ einer

jener Männtx, benen bie 1^1. ^uUana jnerft bie xi)x getporbene

Offenbarung mitget(;eilt ^atte, nämlid^ ^alob i)on

%xo\)c^, \päkx unter bem SZamen U r b an IV. ben pä)>\U

lid^en ©tu^l beftieg. S)iefer orbnete im 3^f)re 1264 ba$

neue geft für bie ganje 6f)riftenf^eit an. ^a^)ft 6 1 em e n § V.

fe^te baffelbe auf ben 2)onnerftag nad^ bem ®reifaltigfeit^=

fonntage feft. ©eit biefer Qdi U)irb ba§ g-rot^nleic^nam^-

feft überall gefeiert, ^n ben 3Sereinigten Staaten 9lorb=

amerifa^ fonnte e^ begen ber gemifd)ten 93et)ölferung, unb

it)eil t)iele ^atf)olifen an Feiertagen, bie auf einen 2Ber!tag

fallen, arbeiten muffen, nid^t mit ber gehörigen ^raci^tent=

faltung begangen hjerben. ©e^^alb i:)erlegten bie SSäter be^

britten $lenar=ßoncifö t)on Baltimore bie ^eier biefe§ 3^eft==

tage^ auf ben folgenben ©onntag, tDelc^er Sefc^lu^ auc^

t)om ^a))fte gutgeheißen tt)urbe.

Ueber ba§ ö ier jigftünbige ©ebet t>or bem an^--

gefegten aller^eiligften 3lltar^faframente fagt un^ bie ©e=

fcl)ic^te, baß e^ juerft in 50t a i l a n b , jum Slnbenfen an bie

ijierjig ©tunben, tDä^renb beren ber f^eiligfte Seib ß^rifti

im ©rabe rul)te, im ^ai)xc: 1534 feinen SInfang nal^m. @^

i)erbreitete fi^ in anbere ©täbte ^tcilieng, tDurbe in 9t o m
t)om ^a))fte Element VIII. beftätigt, ber aud^ anorbnete,

baß e^ im 3Serlaufe be^ Qa^re^ in einer beftimmten Drbnung

an^ einer Äircl)e in bie anbere übergel)e, unb am erften

©onntage be§ 3lbt>ent^ in ber ßa^^elle be^ 3l^oftolifc^en

^alafte^ feinen Slnfang ne^me. Slud^ t)erlie^ er benjenigen

Slbläffe, tx)elcl)e t)or bem aufgefegten l^oci^tpürbigften ©ute

beten Vpürben.
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SSou \^i)ix gab c^ eifrige 33ere^rer unt) 3lnbeter be^ alkx^

^eiligften 2lltar^faframente§, beten Seij^iele anä) in un^

Siebe unb 2lnba^t ju biefem tDa^r^aft l^ödf)ften &ntc
auf @rben erlDedEen unb unterhalten fi>llen. ä?ernebnien n)ir

einige bat)on

:

2)er ^L3^ranji^!u§ Xaberiu^ fül^lte ]xä) jum

^od^trürbigften ®ute bergeftalt ^ingejogen, ba^ er, bo e^

nur immer möglid^ iDar, eine an bie ^ird^e anfto^enbe 2öo]^=

nung tt)ä^lte, ja e§ tr)irb t)on if)m erjä^It, ba^ er in 3)Z a =

l a g a in ber Safriftei auf bloßem Soben übernadfjtete.

®er l^L g^ranji^fu^ öorgia^ l^atte eine nnht*

fd^reiblid^e älnbad^t ju biefem ^oc£)^eiIigen ©aframente. 2So

immer er tüo^nte, lie^ er fid^ neben ober l^inter bem §od^=

altare eine 2lrt t)erborgener ßelle f)errid^ten, Woi)in er fic^

au^ bem Strange ber ©ef^äfte jurücf^og, um in ber ?tä^e

Jeine^ §eilanbe§ neue Äräfte ju fammeln.

®er i)L3Sincenj ijon ^aula befuc^te ba^ aHer^

^eiligfte ©aframent fo oft e§ i^m möglich tDar, um fic^ in

ber Statte S^fu, ber ja alle 5Uiü^feligen unb Selabenen ju fic^

ruft, t>on feinen SKü^en unb 3lrbeiten ju erholen. 2öar er

in irgenb einer SSerlegen^eit, ober in einer toid^tigen 2lnge==

legen^eit l^öl^eren 9latl^e^ bebürftig, fo naf)m er, toie einft

5!}tofe^ jur @tift§l^ütte, feine 3^P^^i i^ S^fi^^ i^ 5£aber=

na!eL ^n tieffter 2)emut^ lag er ©tunben lang t)or bem

l^eiligften ©alramente auf ben Änieen unb öerfenfte fid^ in

bie Stnbetung beffelben.

®er I^L 51 a r l 33 r r m ä u ^ nannte bie i^ird^e, in ber

ba^ aUerf^eiligfte ©aframent aufbetoaf^rt toirb, fein ^arabie^

auf @rben. ,,§ier," !pflegte er ju fagen, „erf)oIe xä) mic^

i)on ber fd£)to^ren Saft meiner §irtenforge, unb genieße bie

fü^efte 9tuf)e unb ©rquitfung/'
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2)er f^L ^irc^enle^rer 2ll))^onfu^£iguori !annte

feinen Ilebltd^eren Stufent^alt, al^ bei feinem unter SSrob^-

geftalten i)erborgenen ©ott. äöelc^e gülle ber ©nabe aber

bei ber 33ejud)ung be^ aller^eiligften ®a!ramente§ au§ bem

göttlid^en ^erjen auf il^n nieberftrömte, mag man an^ ben

3Borten abnel;men, bie er einft gef)3rod^en: „Sa§ ift getDi^/'

fagte er, „ba^ nac^ ber I^L Kommunion ©Ott feine Slnbad^t^^

Übung fo angenef)m unb un^ fo nü^lid) ift, aU ber öftere 93e=

fudE) unfere^ §errn Q^fu ß^rifti, ber auf ben 2lltären tüol^nt.

2öiffet, ba^ i^r in einer SSiertelftunbe, bie i^r im ©ebete üor

bem l^eiligften ©alramente jubringt, mebr erlangt, aU inxä)

alle geiftUd^en Hebungen be^ ganzen St^age^."

3Sernef^men Wxx jum ©cfjtuffe noc^ bie Söorte ber 2luf=:

munterung, Wd(i)t biefer glü^enbe SSere^rer be§ allerl^eilig=

ften ©aframente^ an nn^ rid^tet : „^d^ fann öerfic^ern, ba^

ßf^riftug einer ©eele, bie ein tt)enig gefammelt öor bem atter=

l^eiligften ©aframente öertDeilt, mel^r S^roft unb greube ge=

iDä^rt, aU bie ganje SBelt mit i^ren SSergnügungen ju geben

tiermö^te, SBelrf)' eine reine greube geträ^rt e^ bod^, gläu=

big t)or bem 2^abernafe( ju fnieen, unb tüenn man anä) nur

ein Wtn'xQ 2lnbad^t in fid^ öerf^)ürt, i)ertraulid^ mit 3^fu^ ju

reben, mit if)m, ber ba Irartet, um unfere Sitten ju t>er=

nel^men unb aud^ ju erf^Dren. 9Bie tröftlid^, i^n um 3?er=

äei^ung bitten, if)m h)ie einem ^^reunbe, in ben man all fein

SSertrauen fe^t, alle ?lötf)en be§ £eibe§ unb ber ©eele t>or=

tragen, bei i^m feine ©nabe, feine Siebe, feinen §immel

erflel^en ju bürfen ! Söetd^e ©eligfeit, Siebe^afte ju S)em

txWtdtn JU fonnen, ber au^ Siebe ju un§ l^ier gegenträrtig

ift, unb für nn^ 'oom Slltare au^ jum etrigen 33ater betet.

2)od) iDoju no^ öiele SBorte : „kommet felbft unb feilet, lt)ie

fü^ ber §err ift."
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Da0 allerl)eilt0)le S^akrament bea 3lltar0 : bie Ijeilige

Kommunion ; Dorbercitung auf ben C^mjifanj}

iftxftlbtn.

S)ie erfte Sebingung jum tüürbigen @mj)fange ber I^l»

ilommunion iftStein^eit ber ©eele. ©d)ön lä^t

ber gottfelige 2^f)oma^ Don ^etn^^i^ in feinem 33u(i)e

t)on ber Jtad^folge Sf^rifti ben §eilanb jur ©eele f^red^en

:

,,^d) bin ein Siebf^aber ber Sieinigfeit unb ber S^^enber

aller §eiligleit. 6in reinem ^erj fu(^e id), unb bort ift bie

Stätte meiner 9tu^e. bereite mir einen geräumigen unb

gefc^mücften Speifefaal unb ic^ it)erbe ba§ Dftermal^l bei

bir I^alten. SBenn bu h)illft, ba^ ic^ bei bir einfef)re unb

, bei bir bleibe, fo fege ben alten Sauerteig l^inli;)egr unb

reinige bie SBo^nung beine^ §erjen§." Unb ber I^L 93 e r^

narb bebient fid^ be^ folgenben 3Sergleici^e^ : „2Benn bu

in beinem §aufe bie Stnfunft eine^ tüeltlid^en g^ürften ju

ertt)arten l)ätteft, mit tt)etci^er Sorgfalt loürbeft bu bemüht

fein, bie Sßof^nung ju reinigen unb i^r ein freunbli^e§

2lu§fef)en ^u geben. Unb it)ie, Wtnn ber i^immlifd^e gürft

JU bir fommt, follte ba bie Sorgfalt für eine n)ürbige 2tuf:=

nal)me nid^t noc^ tt)eit größer fein ?" —
3)a^ ^urc^tbarfte unb Srf)reilid^fte, Wa^ fid) beulen

lä^t, tt)äre, Wmn ein ßbrift e§ tDagen n)ürbe, tDiffentlid^ mit

einer fd)tt)eren Sünbe jum J^ifd^e be^ §errn ju gelten, ©in

folcf)er begel)t einen ®otte§raub. 2)a^ erfte traurige

33eif^)iel 'oon einem fold^en ©otte^raube l^aben tvxx an Qu*
b a §. Ueber i^n fdEjreibt ber ^l 6 ^ r ^ f o ft o m u §

:

„Quba§ murrte, al^ 3Jtagbalena ben §errn mit bem foft-

baten 3Zarbenbt^ falbte, 3^!^^ bulbete e^*; er ift geijig unb
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ein Sieb, ^cfu^ bulbet e^; ev macf)te einen 2tnfc^lag, um
feinen §erru ju üerratf)en, ^efu^ bulbete e^ ; aber fobalb er

unh)ürbit3 ben 2ei6 be^ §errn geno^, fuf^r ber ©atan in

ir;n." Ueber jene, bie ficf) eine^ folrf^eu ©otte^raube^

fcf)ulbig marf)en, erlangt ber Satan eine befonbere ©etoalt.

©0 erjä^It ber f>l. 6 ^ ^ r i a n , ba^ einft eine grau e§

h)agte, na^bem jie am gö^enbienerifd)en D))ferma^Ie tfieil*

genommen l^atte, jum SCifdje be^ §errn ^u ge^en. SlUein

faum f)atte jie bie i)L Kommunion em^)fangen/ ba fu^r ber

©atan in jie, h)ie einft in ^uba^. ^an^ tDüt^enb jerbi^ jie

jid) bie 3^^S^/ ^^f ii>^Icf)er ber Seib be§ §errn geruf)t f^atte,

fud^te fid^ bann felbft ju tobten, unb ftarb in $Raferei unb

SSerjtDeiflung» Stucf) ber I^L 6 f) r \j f o ft o m u § bezeugt,

ba^ ju feiner 3^it ©ott oft biejenigen, bie untüürbig jum

%\]ä)t be^ §errn gegangen, bem ©atan übergeben l^abe, unb

fie in i^rer 33efeffenf)eit i)iel ju leiben Ratten.

@ine untx)ürbige Kommunion t)erf)ärtet ba^ §erj be§

^Dienfd^en ööHig, unb macf)t if^n ju einem ©iener be^ ©a*

tan^. ' hierüber fdf)reibt ber i)L £ a u r e n t i u ^ S u ft i

=

niani: ,^3)ieienigen, tDelcJje biefe-o göttncf)e ©aframent

miprauc^en, finb fäf)ig, aUe^ ju mipraucf)en. ©ie begeben

immer fdf)tt)erere ©ünben o^ne aUe ©c{)eu, fie finb öerftocfter

im 33öfen, unb läffiger in ber Sefferung if^re^ 2th^n^, aU
alle anberen ©ünber." 3)ie^ erfe^en Wxx aud^ au§ folgen^

bem 33eifj)iele : ®er §au^)tmann einer 9täuberbanbe l^atte

in feinem ©efolge einen Jüngling, ber im Safter nod^ ein

9ieuling unb furd[)tfam tüar, ba bei i^m bie ©ett)of)n^eit nod^

nid^t bie ©timme be§ ©etüiffen^ gänälid^ erftidft l^atte. Sa
gab xi)m ber §au))tmann ben tt)af)rf)aft teuflifd^en 9tatl^

:

,,@m^)fange untx)ürbig bie f^I. Kommunion, unb bu tx)irft

0ett;)i^ feine gurdfit mef;r l^aben." Unb ber unglüdUdEie
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Jüngling ti)ai e§/ unb fd^recfte t>on ba an i)ox feinem 3Ser«

breiten me^r jurüdf.

Sin 3Wann, ber fein ganje^ Seben binburd^ tDenig d^rift*

lidBe ©efinnung gezeigt, fiel in eine fc^h)ere ^ranfkit. 2)ie

©einigen liefen ben ^rieftet rufen, bem er aui) beicf)tete.

2ll[ein aU man \i)m bie 1^1. 2öegjef)rung braute, unb ber

^riefter bie bl. §oftie bem Äranfen reid)en tt)offte, madE)te er

eine abtpe^renbe Setregung unb f^)rad& : ,,3rf) f)abe in mei=

nem Seben eine einzige Kommunion em^)fangen, unb biefe

U)ar untüürbig. 3<^ ^i^ t)erIoren." Unb er ftarb in ber

SSerjiDeiflung.

yioä) mef^r. 2Bie ein ^i^tner, ba^ jur Slufna^me eine§

f)ol^en ®afte^ tiorbereitet tt)irb, nicf)t blo^ i)on aßem ®c^mu|e

unb ©taube gereinigt, fonbern auc^ mit fcböner (Einrichtung

au6geftattet unb gejiert iDerben mu^, fo foK auc^ unfer

§erj jum Sm^fange be^ l^immlifd)en ©afte^ nicbt nur \)on

aller ©ünbe gereinigt, fonbern aud^ mit lieblichen S^ugenben

au^gcftattet unb gejiert iüerben.

3laä) bem Seric^te bee bl. © r e g o r beftanb in ben

alten ßf^riftenjeiten bie erbaulid^e ©itte, ba^ ber S)iafon

t>Dm älltare au^ benjenigen, iDeld^e bie l^eilige Kommunion

emipfangen trollten, jurief : ,,3^^^/ treidle nic^t t)orbereitet

finb, foEen fic^ äurüdfjiel)en, unb ben anbern $la^ macf>en."

3)ann f!prac^ er ju ben ^ommunifanten : „3:^retet berju mit

@lavibcn, mit Sf)rfurcl)t, unb mit Siebe." 3n

biefen trenigen SSorten finb bie l)au^3tfäd^licben 2^ugenben

angegeben, tDomit tt)ir unfer ^erj jum 6m))fange .^efu

fc^müdfen follen.

35or allem follen toir einen lebenbigen © l a u b e n an

bie trabrbafte ©egentrart 6l)rifti im l)eiligften Saframente

mitbringen, ijier gelten bie 9Sorte : „Selig finb, bie nic^t
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fef^en, unb bennoi^ glauben;" ba^ l^ei^t, jenen gereicf^t e^

jum 33erbienfte für bie ©eligfeit, bie, Wtnn fie ben §etrn

aud^ nic^t mit i^ren leiblid^en 2lugen im l^eiligften 2tltar^*

faframente fd^auen, nodE) bie 2^iefe biefe^ ©ef^eimniffeö mit

if)rem furjficfjtigen 3Serftanbe ergrünben fönnen, bod^ in

2)emutl^ an feine ©egentuart glauben, tüeil er, bie etpige

2öaf)r{)eit, e^ gefagt f)at.

3ur ^di be^ 1^1. Subtt)i g, Äönig§ öon granfreic^,

jeigte fid^ Sefu^ in einer Äird^e ju ^ari^ unter ber ©eftalt

eineö ^inbe§ in ber 1^1. §oftie. S)a man nun biefe^ Söunber

bem Könige erjäblte, unb xl)n aufforberte, auc^ l^injugef^em

um biefe ©rfd)einung ju betrad^ten unb anjuftaunen, gab er

folgenbe 2tntn)ort : „SJtögen jene, bie an ber ©egenh)art

3efu im aKerf^eiligften Slltar^falramente jtpeifeln, l^ingel^en,

um biefe^ Sßunber ju fd^auen, unb il^ren ©lauben ju ftärfen.

SBa§ mic^ betrifft, fo glaube xd) fo feft an feine ©egentDart,

ate tr)enn id^ i^n mit eigenen Slugen erblidfen tpürbe."

©inen fo feften ©lauben fotten auc^ tr>ir jur bl, ^om»

munion mitbringen, benn tv^nn Gbriftu^ fd)on ben ©lauben

an feine SBunberfraft, bie fidb bod^ fo f^anbgreiflidE) an öielen

ßran!en offenbarte, für fo üerbienftli^ erflärte, ba^ er oft

fagte: ,,2)ein ©laube bat bir gef)oIfen!" — trie öer-

bienftlid^ erfd^eint erft ber ©(aube an feine, burd^ feinen

©inn bemerfbare ©egentoart im f)eiligften 3lltar^faframente

!

2)em lebenbigen ©lauben fc^lie^t fid^ not^irenbig bie

tieffte ©l^rfurd^t unb 3) e m u t f) an. — ©in frommer

2)iener ©otte^, ber oft bie 1^1. Äommunion em^)fing, füf)lte

in ©egenirart feinet ©otte§, ben er em^)fangen fottte, leb-

baft feine Unn)ürbigfeit unb 2lrmfeligfeit. ä^oll ©emutf^,

ei)rerbietung unb l^eiliger gurd^t iDarf er \xd) bann t)or bem

iQerrn §immete unb ber Erbe nieber, unb betete : „3^"^^
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©Ott, in beffen ©egent^art bie Sterne nic^t rein finb, bie

©äulen be§ §immel^ erbeben, bie ©nget jitternb il^r 2lntli^

bebecfen, lä^t fid^ i)on mir nic^t nur anbeten, iDie er e^ ben

§irten unb ben SBeifen au^ bem' 3[Rorgen(anbe geftattete,

fonbern er iDürbigt fic^ jogar l^erab, in mein arme^ §erj

einjufe^ren ; in mein §erj WxU jener menfd^getüorbene ©Ott

etnfel^ren, ber bie 9teinf)eit unb §eiligfeit felbft ift, 2öenn

bie 1^1. (S I i f a b e t ^ , aU fie jeine SiJlutter 3Jt a r i a jum

Sefucf)e in i^r §au^ eintreten fa^, tooH freubigen Staunend

aufrief: ,,2Bo^er gefd^iel^t mir bie^, ba^ bie SJlutter meinet

§errn ju mir fommt?" — tr>a§ foK bann xd) fagen, \vtnn

ber SlHer^eiligfte felbft mir 2lrmfeligen nid^t bIo§ bie S^re

eine^ Sefud^e^, fonbern bie innigfte ^Bereinigung mit i^m ju

2^l^eil tDerben lä^t? 2Bem l^abe id^ biefe^ unau§fj)red^Iic^e

©lücf, biefe tpunberbare 2lu§äeid£)nung ju öerbanlen ? ?tur

einjig unb allein beiner übergroßen (Srbarmung unb Siebe,

omein ©Ott!"

„Söer i)on ber Cluefle trinfen \oxü, muß fid^ büdfen,"

jagt ber I^L 6 ä f a r i u ^. ,,Gbenfo muß firf) berjenige, ber

üon ber Duelle ber bimmlifc^en Siebe trinfen \v'xü, i)erbe*

mütf^igen. — 28ie ber @o^n ©otte§ bie bemütl^igfte

Jungfrau ju feiner SJlutter, ben einfachen ^anbiDerfer ^ o ^

UP^ i^ feinem 9iä]^rt>ater, bie armen §irten ju feinen

erften älnbetern unb einfädle %x\d)tx ju feinen Sl^ofteln

ertDäblte, fo finb il^m aud^ nur tuaf^rbaft bemütf^ige §erjen

eine n^of^Igefättige 9luf)eftätte. ©ntferne alfo allen §od^*

mutl^ unb alle (Sitelfeit au^ beinem ^erjen, trenn bu hjiUft,

baß ber 2lllerl)öd^fte unb 2lllerf)eiligfte, ber jugleid^ ber 3lller==

bemüt^igfte ift, unter ber befd^eibenen §ülle ber 33rob^geftalt

gerne bei bir feine 2öof)nung nel^me,

3n 5iorb'^irol liegt ein Sorf, 9iamen§ ©eefelb,
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beffen Äird^e burc^ ba^ Söunber, h)eldf)e§ fic^ mit D ^ h) a I b

3WiIf er im ^a^jx*^ 1384 begeben, eine gro^e SerüJ^mt^eit

erlangt i)at. 2)iefer, ein ftoljer ßbelmann, i)erma^ fic^

nämlidt), auä) bei bem ©enufje be§ 1^1. Slbenbmable^ eine

befonbere 2lu^äeict)nung t>or ben übrigen ßeuten ju bean*

f^rud^en, unb forberte in feinem Uebermutf^e, ba^ \i)m ber

^Priefter bei ber i)L Kommunion am ©rünbonnerftage ftatt

einer fleinen eine gro^e §oftie reicf)e. 3)er toor feinem 3orne

fid^ fürd^tenbe ^riefter n)illfa{)rte leiber feinem SBillen.

5Do4) in bem 2tugenblidEe, aU bie f)(. .^oftie 3!Jtilfer'^ 3^nQt

berüf)rte, ergriff ifjn ein ©df)auber an alkn feinen ©liebern,

ber 33oben trief) unter feinen gü^en, unb felbft bie ^ommu=

nionbanf, ttjoran er fid^ f)alten U)oHte, gab nad), ber ©bei-

mann fani immer tiefer. ®a fül^Ite er innige 9teue, unb

bat ben ^riefter, bie \)L §oftie tt)ieber jurüdfäunef^men. 3l(^

ba§ gefd^ef)en tt)ar, l^örte ba§ Sinfen auf. ©in 33ote über-

brad^te bie ^unbe t)on bem, tioa^ gef^el)en tt)ar, feiner ©e^

mal^Iin; allein biefe, ebenfo f)0(f)mütf)ig tt)ie er, anttt)ortete,

auf einen bürren Saumftodf ^inbeutenb : „@t)er tDürbe id^

glauben, ba^ biefeö bürre §olj Stofen trage, aU an bie

2öaf)rf)eit beiner 33otfrf)aft." Unb ba nun augenblidfUd^

brei Stofen au^ bem bürren Stamme em^)orb(ül)ten, U)arb

fie bom 3Ba^nfinn befallen, rannte in bie Söilbni^ ber be=

narf)barten Serge unb ftarb eine§ furd^tbaren 2^obe§. 3Wilfer

felbft trat in © t a m ^ in ein Älofter unb fül)nte feinen

gret)e( hnxä) ftrenge Su^e' — ®iefe ©efd^idf)te ift in jiDöIf

®))racf)en auf einer 2öanbtafel in ber ßirrfje ju lefen, unb

burd^ glaubn)ürbige 3^^9^^ befräftigt. ®arau§ lernt man,

tt)ie toerf)a^t bem §eilanbe jene finb, bie mit bod^mütf)igem

©inne ju feinem 2:ifd^e fommen.

3ener ipau^)tmann, ber für feinen armen Änecbt g^ür-
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bitte bei Sefue einlegte, aber \>oU 3)emut^ erflarte, ba^ er

ni^t UJürbig fei, ba^ ber §err unter fein S)ad^ eingebe,

bett)og eben burc^ feinen bemüt^igen ©lauben ben §errn,

ein Söunber ju t^irfen. (SUn barum i)ai bie ^L Äirc^e,

tüie eine forgfame 3Jlutter, angeorbnet, ba^ tiDir öor bem

@m))fange ber i)L Kommunion mit bemütf)igem Sinne bie

SBorte f^jrec^en : „D §err, id^ bin nic^t iDürbig, ba^ bu

eingel^eft unter mein ^^aä), fonbern fjjri^ nur ein 2öort, fo

h)irb meine ©eele gefunb."

$Da bie i)L Kommunion bie reic^Ud^fte ©nabenquette ift,

foKen tt)ir aud) mit t^odftem Vertrauen unb mit ber

größten §offnung ^injutreten. @^ gelten l^ier bie äöorte

be§ f^l. 33 e r n a r b : ,,SBer ju biefer Duelle ba§ größte

©efä^ be§ 3Sertrauen§ mitbringt, ber it>irb auä) bie meiften

©naben unb J^röftungen barau^ fc^ö^)fen." — Sebenfen

tpir, ba^ berfelbe §ei(anb ju un§ fommt, öon bem ba^

@t)angelium fagt, ba^ er „uml^erging, ©ute§ tf^uenb." 2)er=

felbe, ber einft fo tiielen an Seib unb Seele gel^olfen, tüirb

anä) un^ l^elfen
;

feine 3iJiac^t ift nic^t toerfürjt tDorben. —
§offe unb i)ertraue ba^er auf benjenigen, ber bid^ eingelaben,

ju il^m ju fommen, Winn bu mül^felig unb belaben bift,

gett)i^ tt)irb er fein SSerf^red^en l^alten unb bic^ erquiifen.

2öie aber 3^f^^ biefeö Saframent au^ befonberer Siebe

ju un§ eingefe^t, fo mu^ and) Siebe nn^ ju ^efu^ in

bemfelben l^insie^en. ,^3lud Siebe," fagt ber \)L ^ranj
t) n © a I e ^ , „mu^ berjenige emj)fangen toerben, ber fid^

nur au§ Siebe nn^ gefd^enft ^at." ©e^i^alb f^^rad^ ^efu^

aucf) eine§ SEage^ jur I^L SUi e d^ t i ( b i § : „2öenn bu fom=

munijiren lt)illft, fo mu^t bu bir aü bie Siebe tüünfd^en, bie

je ein ^erj ju mir getragen l^at ; afebann h)erbe id^ beine

Siebe annef^men, aU ob fie gro^ itJäre, U)ie bu e^ iDünfd^eft/'
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mitzubringen, ift eine längere SSorübung burd^ ©ebet unb

fromme 33etrad^tungen notf^tüenbig.

Sef^erjigen trir bie 2i3orte be^ Äarbinal^ ® o n a : ,/SBos

l^er fommt e^ Wo% ba^ fo t)iele Seute, ungead^tet be§ öfte«

ren @m))fange^ ber 1^1. Kommunion bod^ nur fo tuenige

gortfd^ritte in ber 2^ugenb mad)en ? ©^ fommt bie§ ni^t

i)on ber 9iabrung, fonbern t)on bem 9Jiangel an 3Sorbereitung

l^er. ©d^nett jünbet ba§ Steuer trodene^ $oIj an, aber nid^t

fo ba^ naffe. ©benfo toiK ber §err ein iDof)lt)orbereitete^

§erj, um e^ mit bem geuer ber göttlid^en Siebe ^u entjün?

ben. ®ie ^eiligen jogen be^f^alb fo großen ^tul^cn au^ ber

i)L ilommunion, tDeil fie forgfältig barauf bebadf)t toaren,

fidf) re(f)t gut auf biefelbe borjubereiten."

©ot)ieI über bie SSorbereitung auf bie i)L Kommunion

ber © e e [ e nad?. Slber an6) bem S e i b e nad^ muffen toir

un§ gejiemenb, ba^ Ijei^t nad^ ber 33orfd^rift ber ilird^e, auf

ben ®m^)fang biefe§ aUer^eiligften ©aframenteö vorbereiten.

©trenge SSorfd^rift bejüglid^ ber SSorbereitung auf bie

i)L Kommunion ift bie ?i ü d) t e r n 1^ e i t , ba^ l^ei^t, man

barf t)on 9}iitternad)t an bor bem @m|)fang ber i)L Äommu«

nion h)eber ©))eife noc^ 2^ranf, ja nid^t einmal 2lrjnei, ^u

fi4) genommen f)aben. 2tu^genommen ftnb ^ranfe, Wdd)t

bie I^L Kommunion aU Söegjef^rung em^)fangen. 5Die Äird^e

l^at bei biefem ©ebote, toie ber I^L 21 u g u ft i n fagt, einen

fel^r guten ©runb
; fie l^at nämlid^ biefe§ %a\kn toorgefd^rie-

ben ioegen ber @l)rfurd^t unb Sld^tung, bie toir bem SlHer-

l^eiligften fd^ulbig finb, bamit nid^t^ in ben SRunb beö

Gl^riften fomme, el^e ber Seib be$ §errn in benfelben eingeigt.

3n Sejug auf bie ß l e i b u n g unb Haltung beö

jl ö r ^) e r ^ mirb 5leinlidf)feit, ©ittfamfeit unb ®^rbarfeit
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erforbevt. 2)ie Äleibuug fei \o\üoi)l üon Jkc^läffigfett unb

Unreinlid^Ieit, aU i)on ©itelfeit unb 3i^^*^^^i entfernt.

2lermlid)e Äleibung aber barf ben 3lrmen toom 6nH)fange

be^ §errn md)t abt^alten.

ßf^riftine, bie S^od^ter armer, aber fe^r frommer

©Item, follte bie erfte l)L Kommunion em))fangen. D tüie

fei^nte fie fidE) nad^ biefem großen ©lüdEe ! 3lm beftimmten

Xage erfcf)ien fie mit ifjren 5IRitfdE)ülerinnen in ber ®d^u(e,

um t>on ba in feftUd^em 3^9^ i^^ ^xxi)t ju jie^en. Sitte

tüaren auf ba^ fd^önfte unb reid^lid^fte gefleibet, nur ß^ri-

ftine erf^ien in jtt)ar ärmlid^er, aber reinIidE)er ^teibung.

3tt)ei eitle unb ungezogene 9Wäbd£)en betrad^teten fie mit i)bi)^

nifd^en SlidEen unb f))otteten il^rer fd^Ied^ten unb ärmlid^en

Äleibung. ßl^riftine lie^ fid^ aUeö gefallen, benn il^r §erj

freute fid^ fd)on auf ben l)immlifd^en ©aft, ber bei i^r ©in*

fel^r ju nehmen im Segriffe ftanb.— 2)er frommen Sel^rerin

aber entging ba§ J^erjlofe Setragen ber beiben ®ct)ülerinnen

nid^t. ©ie f^rad^ i)olt be§ ©ruftet ju i^nen : ,^®er göttlid^e

§eilanb l^at allzeit bie 2lrmut^ lieb gel)abt, nie aber äußeren

^u^ unb innerlid^en ©cf)mu^. @ure Äleibung ift üoH

©itelfeit unb eure ^erjen boll Unrat^, it)eil in il^nen nid^t

bie Siebe, fonbern bie §offart )i)ol)nt. @et)et unb reinigt

euere Seele, el)e i^r S^f^^ em^jfanget !" Unb fie h)ie§ bie

ftoljen Mäid^m t)om ©m^fange ber 1)1. Kommunion jurürf,

bi^ fie il)ren gebier tüürben gut gemac£)t l^aben.
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3{*t3efnite^ Äa^ntel.

^a^Ei alinljtilxQftt Sakrament be0 3lltar0: jDanb'

ra0un0 nad} bcr J)K ^ommuniom

2)er I;{. ^ ^ i H ^) )) u ^ 9Z e r i bemerfte einft ju feinem

nid^t geringen SSerbruffe, iüie ein Mm\ä) fogleid^ nad) ©m-

^)fang ber f)(. Kommunion ber ^irc^tbüre jueilte unb fort«

gelten n)oßte. ©d^neU fcf)irfte ber ^eilige jtDei SiJtiniftranten,

ben Wann mit brennenben ^erjen ju begleiten. SDiefer

fragte betroffen, it)a§ ba^ ju bebeuten l)abe, unb fef^rte auf

bie SKnttüort ber SJtiniftranten, ba^ ber ^riefter biefe-o befolg*

len i^ätte, ju biefem jurüdf, um if^n über bie 2lnorbnung jur

Siebe ju fteHen. SDlit liebeüoKem (Srnft entgegnete ber §et=

lige : ,,2öenn ein ^riefter ba^ afler^eitigfte ©aframent

irgenbn)of)in trägt, muffen i^n immer jtüei Äird^enbiener

mit brennenben ^erjen begleiten, ©iefelbe @^re gebül^rt

bemfelben auc^, tt)enn e^ fid) in bem ^erjen einel foeben

Äommunijirten befinbet." 3lnn erfannte ber SRann feinen

gebier, ging in einen 33etftu^l unb t)errici^tete bafelbft bie

gebü^renbe 2lnbadE)t.

3lud^ yt)ir fotlen bebenfen, ba^ unfere Seelen burd^ bie

1)1, Kommunion Söo^nungen ^t\n geiüorben finb, unb nid^t

t)ergeffen, bie ^erjen ber 2lnbac^t anjujünben.

SBenn ber ^I, 21 1 !p 1^ o n f u ^ 9t o b r i g u e j bie i^I.

Kommunion em!pfangen l^atte, überlief er fid^ ganj bem Qx^

guffe feiner Siebe unb ben feurigften ©m^finbungen freubiger

©anfbarleit. ©ett)öf)nlid^ ftettte fid^ bann 2tl^3l^onfu§ fein

^erj aU einen Baal i)or, hjorin jtDei S^l^rone errid^tet Warm.

2Iuf bem einen fa^ 3efu§, unb auf bem anberen feine liebe

SJlutter SKaria ; benn biefe badete er fi^ immer in näd^fter

9tä^e bei tbrem gbttlidf^en ©ol^ne. '^ni^m er fid^ nun im
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©eifte ju ben ©tufen biefer %\)xont niebertrarf, bettte er

breimal ba^ „@^re jei bem 3Sater" u. f» tx). unb ben Sobge-

fang ^'Te Deum laudamus." ^tnn er im legieren ju

ben äßorten lam : „§immel unb @rbe finb )ooU beiner §err-

lid^feit/' lub er alte ©efd^ö^fe ein, fid^ mit tbm ju i)ereinigen,

feinem unb i^rem §errn Soblieber ju fingen unb i^m ju

banfen. ^n biefem Slugenblidfe erfcbien ber §eilige ftet§ it)ie

i;)on {^immUfd^er greube üerflärt, unb er bemerlt barüber in

feinen Sci^riften felbft, lein 5!Jlenfd^ lönne fid^ ijorfteüen,

\)\d ItJeniger e§ au^f^^red^en, trie unenblid^ tüof)! if)m inmit-

ten aller feligen ©eifter \vax, tvdäjc mit xi)m ben in feinem

§erjen rubenben §eilanb lobten unb :priefen.

®er fromme ^riefter 33altl^afar2ti)ila Jjflegte ju

fagen, ba^ man einen bof)en Söert^ auf bie Qdt na^ ber

\)L Kommunion fe^en unb fic§ ijorfteflen muffe, au^ bem

5!Jiunbe ^efu jene Söorte ju i)ernel^men, bie er einft ju feinen

Süngern f^^rad^: ,,W\ä) haht i^r nid^t aa^eit/' (3Jiatt^.

26, 11.) ©e^l^alb foff man bie 3^^^ f^^^^^ tDefentlid^en

©egenh)art beften^ icnixl^m, unb red)t t)ertrauli(^ mit il^m

i)erfe^ren; benn nad^ ber i)L Kommunion bcfinbet fid^

ber §err, Wk ]xä) bie bl. 2^^erefia au^brüdft, in unferer

©eele gleid^trie auf einem 2:^^rone ber 33arm^erjigfeit, um
un§ ©nabe mitäutf)ei[en. 6r ruft un§ ba glei^fam ju:

„5ßa^ n)illft bu, ba^ id^ bir t^un foll
?" S)a]^er barf man eine

fo gute ©elegen^eit, ©nabe ju erlangen, nidE)t unbenü^t l?or=

übergeben laffen.

3)ie 1)1. 501 a g b a l e n a i)on ^ajji^ fragte einft eine 9io*

toijin, iDoran fie Wä^xmh ber ^l. Kommunion gebadet l)ätte.

3:)iefe anttüortete : „Sin bie Siebe Sefu." — „S^a^ ift tDobl

getf)an," ful)r bie ^eilige fort, ,jebo^ genügt e§ nid^t, nur

lurje 3^it baran 3u beulen ; ber ©ebanfe an bie Siebe ^efu.
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Wk fie befonber^ in ber l)L Kommunion jic^ burd^ bte

innig[te ^Bereinigung mit nn^ offenbart, foK toon nun an bein

Siebling^gebanfe fein." 2)iefelbe ^eilige pflegte aud^ ju

fagen : „2Ber t)om 2'ifd;e be§ §errn jurüdffe^rt, lann mit

Siedet fagen: Sllle^ ift t>oIIbrad^t! 3)enn ber ^eilanb,

ber in ber 1^1. Kommunion fid^ un$ jur (S))eife gibt, fann

un§ ni^t^ Äoftbarere^ me^r geben, aU fiel) felbft."

2lber aud^ ©egengefd^enfe i)erbient ber §err für ba^

foftbare ©efc^enf feinet l^eiligften g^teifd^e^ unb 33(ute^.

2Bie bie i^eitigen ®rei Könige bem §eilanb einft ©olb,

Söei^raud^ unb 3K^rr^en jum ©efd^en!e brad^ten, fo foKen

aud^ iüir xi)m ba^ ©olb ber reinften Siebe, ben 2öeif)raud^

ber glüf^enbften 21 n b a d^ t , unb bie 9)i^rr^e ber au^l^arren«

ben © e b u l b nad^ ber i)L Kommunion aB Dj)fergabe bar«

bringen.

Slber nid^t bIo§ furjeS^it ^^^ i»^^ ^* «Kommunion

foß man mit befonberem g^Iei^e ber 3[nbadE)t obliegen, fons

bem ber ganje Äommuniontag foH i^or^üglid^ bem gei«

ftigen 3Serfel)re mit Qefu^ gelt)eif)t iDerben. Sie i^I. © e r ^

trüb rebete am Äommuniontage, tvmn e§ nid^t bringenb

notfjjDenbig Voar, fein 3Bor t; *
fie toar nur in i^ren ©ott

i)ertieft; benn fie überlegte gar toof)!, loie fd^mä^Iid^ e^ fei,

ben SDlunb, burd^ tx)eld|en 3efu§ einging, unb bie S^^Q^f ^i^

burd^ feinen ©m^fang fo f^od^geU)ei^t Wax, ju unnü^en ©e»

f^räd^en, ober gar ju fünbl^aften 3Reben ju mi^raud^en.

2)er §eilanb felbft jeigte il^r burd^ eine Offenbarung, lx)ie

fe^r er e§ toünfd^e, ba^ man fid^ am Äommuniontage üon

allem unnü^en ©erebe entbalte, inbem er ju il^r f^)rad^:

„SBer fein^ B^^S^ ^^^^ i^ 3^^^^ l^ält, fonbern nad^ ber

1^1. Kommunion firf) eitle, falfd^e, ober el^renrül^rerifd^e

Sieben erlaubt, ber bel()anbelt unb beleibigt mid^, feinen ©ott
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unb $etrn, ebenfo, aU \vk ein 5Dlenfd^ feinen ®aft beleih

bigen h)ürbe, tr)enn er i^n beim (Eintritte in fein §au^ mit

©teintrürfen em^jfangen ober mit einem ©totfe forttreiben

iDürbe."

3n ben ^Kiffion^berid^ten au^ ber Qtxt be§ ^L^xan-
ji^Iuö 3£ai)eriu§ toirb erjäf^It, ba^ bie neubele^rten

Sl^riften in 3 n b i e n nad) ber f^L Kommunion faft immer

bie $8ormittag§ftunben bi§ jur TOittag^jeit^unter &^htt unb

SDanffagungen in ber ßird^e jubrad)ten, unb ba^ nic^t

n)enige bi§ jum Slbenbe au^^arrten. ©ine fromme 9}lutter,

toelc^e ba^ ©lütf ^atte, il^r S^oc^terlein jur erften \)L ^om*

munion fül^ren ju bürfen, lie^, toäf^renb ba^ Äinb in ber

ßird^e feiner Slnbad^t oblag, il^r Äämmerd^en ju §aufe auf

ba§ fc^önfte fd^müden, mit Slumen jieren unb auf bem flei»

nen 3l(tärcl)en ^erjen anjünben. 21B bie (Srftfommunifans

tin naö) öottbrad^ter Stnbad^t jurüdfle^rte, tt)urbe fie t)on ber

5DMter freunblid^ft begrübt, unb i^r ©lücf getDünf^t, ba^

fie l^eute aU 33raut 3^fu ba^ §au§ betrete. ®ann führte

fie biefelbe in ba^ niebli(^ gezierte Kämmerlein unb ermabnte

fie feierlid^, l^ier in l^eiliger Stille nod^ befonber^ i^rem

l^immlifd^en Srdutigam i^ren ®anf abjuftatten, unb i^m

äße i^re 2lnliegen mit Iiebei)oKem SSertrauen ijorjutragen.

2)a§ fromme Kinb folgte ber äöeifung ber guten 5Rutter

unb toertneilte in glü^enber 2lnbac^t noc^ längere Qdt t>or

i^rem §au^altar. S)ie (Erinnerung an biefen fd^önen @f)ren*

tag blieb il^r leben^länglid^ eine QueHe fü^en 5Erofte^, unb

bei feiner il^rer f^)äteren I)L ^Kommunionen öerga^ fie barauf,

ba| ber Kommuniontag befonber^ bem göttlid^en ^eilanbe

gett>eil^t fein folle. — 5Dtöc^ten bod^ avai) toir biefen ßifer

nad^abmen, unb unferem l^immlifi^en ©afte nid^t bie

Qdfxnad) anüinn, unfer §erj balb nad) feiner ßinfel^r t»elt==.

liefen ®ebanfen jujutoenben.
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^m 3af)re 1670 iüurbe bie f)L 3? e r o n i f a ^ u H a n i,

ba fie eben je£)n ^ai)xt alt tDar, jum 2:ifc^e be§ §errn juge*

laffen» 3Jiit aller mögli^en ©orgfalt ^atte fie ficf) barauf

i)orbereitet. ©e^^alb erfjielt fie aud^ befonbere ©naben.

Jiad^bem fie nämlid^ bie 1)1. ilommunion enH)fangen l^atte,

füllte fie fic^ tyon einer übernatürli^en, l^öc^ft angenehmen

SBärme burc^ftrömt. ®a^ fromme Äinb meinte, bie^ ge-

fc^e^e allen, tt)elcf)e bie i)l Kommunion emj)fingen. Site fie

in ba§ @Itern^au§ jurüdgefe[)rt War, fragte fie in frommer

ßinfalt if^re ©c^toeftern, ob benn biefe Ueblid^e 22ärme in

il^rem ^erjen lange bauern tt)ürbe. ®iefe erftaunten über

bie S^rage, unb erfannten barauf, ba^ ber§err i^rerSd^tpefter

eine befonbere ©nabe öerliel^en l^abe.

aßenn Wxx anä) naä) ber SSereinigung mit 3efu§ feiner

fo iüunberbaren Srquidfung gett)ürbigt tDerben, fo burfen

mx iod) fi^er f;offen, ba^ unfer ^eilanb nn^ ni^t o^ne

fü^e ^röftungen entlaffen tDirb, tt)enn Wxx x^m t)ertrauen§t>oII

unfere 3lnliegen i)ortragen. §ören loir, Wa^ er in unferem

^erjen f:prid)t
;

|a, fipred^en toir au§ innerftem §erjen mit

bem begnabigten Samuel im 5Cem^eI: „9tebe, §err, bein

3)iener f^ört." (1. ^on. 2.)

5leunjef)ntee Äa^jiteL

3lnbad)t ^nm i^eiligen (^tiftt: W Ijtiligfn Sakra=

mtntt ier ®attfe unb IxtmunQ.

,,2öie ©Ott bem Seibe be§ 5!Jienfc!^en," ftreibt ber i)l

®r e g r , „jtDei ^au^^ttf^eile gegeben, nämlid^ ba§ ^au^jt

unb ba§ §erj, bamit fie bie aBerfjeuge ber jtüei §au)3ttf)ätig:=

feiten, be^ SSerftanbe^ unb 2öiIIen§, feien, fo l^at berfelbe
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GJott aud) bem gef^eimnt^t)oIteu Selbe, nämlic^ ber Iatf)oli*

fc^en Äirc^e, ß^riftum aU §au^t, unb ben ^eiligen ©eift

al^ §erj gegeben; burd^ jenen lernten tt)ir bie SBal^r^eit

f e n n e n ,' burdf) biefen aber li^h^n unb ausüben."

2tud^ un^ f)at berfelbe l^eilige ©eift ju 2^em^)eln be^

2lIIerf)ödE)ften getüeibt ami) un^ l^at er burd^ bie i)L %a\x]t

i)on ber Sünbe remgetDafcf)en, an^ ©ünbern @ered)te ge=

madE^t, au^ geinben greunbe ©otte^, au^ 5?inbern be^ gött*

li^en 3orne^ ju ^inbern ber g5ttlicf)en Siebe unb ju ßrben

be^ §immel§. SSon tDeld^em ^anfgefüble feilten tvix alfo

gegen unferen §eiligma(f)er, biefen ©^)enber ber ©nabe,

erfüllt fein ! @^ jiemt fid^ gett)i^, ba^ Wix oft an unfere

3^aufe benfen nnb ertragen, lt)elct)er ©nabenfülle Wxx fdbon

gleid^ beim (Eintritte in bie Sßelt, ober boc^ f^^äter, gett)ür=

bigt iDurben.

®ie ©nabe ber 2^aufe mu^ rxiäft blo^ bemabrt h)erben

fonbern ber SKenfc^ mu^ and) treu mit berfelben mittrirfen,

fo ba^ burd) feine eigene 2^l)ätigfeit bie ®cl)önl)eit feiner

©eele i)or ©otte^ älugen junimmt, unb i;)or ben 3DZitmen*

fd^en leudf)tet. Um nun an biefe überaus tt)idE)tige 2öal)r^eit

ju erinnern, gibt ber ^riefter am ©d^luffe ber J^aufceremo*

nien bem Täufling ober feinem ^atf)en eine brennenbe

ßerje in bie §anb, inbem er f^^rid^t : ,,TOmm l^in ba^ bren^

nenbe SidEit unb bett)al)re beine S^aufe obne S^abel. 33eobact)te

bie ©ebote ©otte^, bamit bu, tt)enn ber §err jur ^od^jeit

fommt, il^m entgegen geben mögeft im bimmlifd^en öofe

jum etüigen Seben. Slmen." Siefe ebenfo fdböne aU finn-

reidf)e Zeremonie foHten Wxx red^t oft bel^erjigen unb unferem

©emütt)e tief ein^)rägen.

®ie ©nabe be^ 1)1. ©eifteio l;at un§ burd^ bie 2^aufe

au^ ^inbern be§ S^xnc^ ju Äinbern ©otte^, ju ©rben beö
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QmmtU unb ju 5!Jiiter6en ^efu G^rifti gemalt. SBa§ un-^

fere ^atf)en an unferer ©teHe t)erf^rod)en l^aben, foEen h)ir

je^t felber i)erf!preci^en — unb ju Italien trad^ten, 2ßir foH^

ten alfo unfer Staufgelübbe öftere erneuern, unb \o einerfeit^

bie ©naben, bie tvxx enH)fingen, unb anbererfeit^ bie SSer^^

:p f H df) t u n g en , bie U)tr in ber Saufe übernommen, nie=

mal^ t)ergeffen, jonbern in ftetem 2lnbenfen behalten. 2Benn

fid^ ber I^L 6 b r ij f o ft o m u ^ ben Slnfed^tungen be^ böfen

©eifte^ au^gefe^t \ai), erneuerte er in Äürje fein 2^aufge=

lübbe, unb jebe^mal tt)i^ ber 33erfud^er befd^ämt jurüdf.

®ie 2Borte: „S^ tr)iberfage bem ©atan!" tparen eine

mäd^tige SBaffe gegen biefen. S)iefe Hebung em^)fal^l er

aud^ in feinen ^rebigten.

®er Sifc^of 3t e ^ t)on 31 n n e c V in granfreid^ beging

äffe ^a^re feierlid^ im Greife feiner frommen greunbe ba§

3lnbenfen an feinen 2^auftag, inbem er anbäd^tig ba^ 2^auf=

gelübbe erneuerte, unb bem l^eiligen ©eifte für äffe ©naben

banfte, bie i^m feit feiner S^aufe ju 2^^eil getrorben toaren.

S)er bl. S u b tt) i g , Äönig )oon granfreid^, l^ielt fid^

nirgenb^ lieber auf, al$ ju ^ o i f f ^ , toeil er in bie[er

©tabt getauft tüorben h)ar. SSoff glü^enber Slnbad^t banfte

er bafelbft bem I^L ©eifte für bie Steinigung i)on ber @rb*

fünbe unb für bie ©ingie^ung ber l^eiligmadf^enben ©nabe.

Gr erneuerte babei aud^ jebe^mal fein S^aufgelübbe, unb

ftärfte baburd^ in fid^ ben 3Sorfa|, bem §errn nie untreu

JU toerben, fonbern unter ber ^reuje^faf^ne ftanbl^aft für bie

33eiDa^rung ber Saufunfd^ulb ju fäm^fen, Wa^ er aud^

inmitten ber ©efafjren be^ §ofleben^ mit unermüblid^em

©ifer tf)at. ©o foffen aud^ Wxx ben S^ag unferer Staufe

jjäf^rlid^ begef)en, unb an unferem 9Zamen^fefte un^ ba^

SSorbilb jene^ l^immlif^en SSerflärten toor Slugen l^alten,
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beffen 9tamen \v\x in ber 3^aufe erl^ielten. 35er Gl^rift freut

fid^ nid^t fomo^I über feine ©eburt für biefe SBelt, aU öiel*

mel^r über feine SBiebergeburt für ben §immeL

3)er göttliche §eilanb )^ax bamit nid^t jufritben, un^

burd^ bie 2^aufe bem einigen 3:^obe äu entreißen ; er trübte,

bap tvix and) naä) ber ^aufe no^ fc^tt)ad^ bleiben, ba^ un§

fd^tüere Ääm^fe bet)orfte^en, bi§ \vxx ben l^imntlifd^en So^n

burd^ gute 3Berfe geit)innen. ®af)er l^at er ein eigene^ ©a-

frament ju unferer ©tärfung eingefe^t, nämlid^ bie 1^1.

Firmung, ^n biefem ©aframente giebt er un§ ben i)l.

@ e i ft, bamit biefer burd^ feine SlHmad^t un§ ftärfe ju einem

tpal^r^aft d^riftlid^en £eben§tx)anbel, unb jur Slu^bauer im

Äam^)fe um bie G^re ß^rifti unb unfer ©eelenl^eil bi§ an'^

®nbe. B^S^^ic^ ^^^il^ ^^^ ^^^ i^eilige ©eift feine ©aben
mit, h)elcf)e un§ jur größeren Qkxit unb SSottfommen^eit

gereii^en, j. 33. bie Söei^^eit, bie 2Biffenfd)aft u. f. h), SSon

ber © t ä r f u n g, Wtld)^ \vxx burd^ biefe^ ©aframent er-

f^alten, Ijat baffelbe ben IateinifdE)en Flamen confirmatio

erl^alten, tüoton e§ in beutfc^er ©^rad^e g i r m u n g ge=

nannt trirb. Q^ ift biefe§ ©aframent jtüar nid)t unum^

gänglid^ nottoenbig jur ett)igen ©eligfeit, aber ber Gm-'

^fang be^felben fann au^ ©[eidE)güItig!eit nid^t ol^ne ©ünbe

unterlaffen tt?erben, benn U)er ba^fetbe au^ 9iad^Iäffig!eit

nicf)t em!pfängt, ber bett)eift, ba^ er bie ©nabe be§ (^eiligen

©eifte^ üerad^tet, ttJelc^e i^m ßl^riftu^ mit fold^er 3^reigebig=

feit barbietet.

®er orbentlid^e 2lu§f))enber biefe^ ©aframente§ ift ber

S3ifdE)of, aU ^iad^folger ber 2lj)ofteI. 2)iefe Itjurben am

^Pfingftfefte burc^ ben l^eiligen ©eift auf fid^tbare 2ßeife ge-

firmt, unb ^aben bann f^Jäter ben getauften ©laubigen ben

^eiligen ©eift mitget^eilt burd^ 2luftegung ber §änbe. ©o
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erjäf^It un^ bie 3li)oftelgefd)tcf)te, ia% aU ber 3)iafon ^f)i^

l i \) p u ö in ©amaria eine gro^e SKenge i)on ©laubigen

befe^rt unb getauft ^atte, eigene i)on ^erufatem bie jtüei

Sl^oftel ^etruö unb^of^anne^ l)erbeigef)oIt iDurben,

um ben S^eugetauften au^ bie §änbe aufjulegen, bamit fie

ben ^eiligen ©eift em^)fingen, unb biejer fam bei ber §änbe=

auflegung ber Sl))ofteI in fid)tbarer ©eftalt auf bie ©efirmten

I^erab.— @^ fann ba^er ein einfad)er ^riefter biefe§ ®afra=

mmi nidbt giltig ert^eilen, au^er er l^at i)om ^a^fte eine

eigene SSoIImad^t l^ierju.

Um bie ©nabe be^ {^eiligen ©eifte^, wdd)^ bie Mm-
fc^en ©Ott tpol^Igefällig mad)i unb jum ©uten ftärft, rec^t

anfd)auUc^ ^u machen, bebient fi^ bie lat^oUfc^e Äir^e jur

girmung be^ I^L 6 1^ r ^ f a m ^, ber t>om SBifc^of felbft ge-

\v^\i)t tvxxh, S)iefer ß^r^fam ift eine 3}Jif(^ung )oon Dliöenöl

unb Salfam. ®a§ Dliüenöl ift ein 3^^^^^ ^^^ l^eilig^

ma^enben ©nabe, ber 33alfam jeigt an bie geiftige Äraft,

n)el(i)e ber girmling empfängt, unb bebeutet ben SBoi^Igeruc^

ber S^ugenben, h)elc^en ber ßt^rift Derbreiten foll. 2)er

6^r\jfam mu^ toom SSif^ofe get^eif^t iDerben, um baburd^

anjubeuten, ba^ bie ©nabenfüUe be§ l^eiligen ©eifte§ fic^

i)on ben 9ia(^folgern berSl^oftel au§ über bie

©laubigen Verbreite.

9Kit biefem ßf^r^fam befeudE)tet ber 33ifd^of bie ©^i^e

feinet ®aumen§ unb falbt bamit ben g^irmling auf ber

©tirne in ^reuje^form. ®iefe ©albung an ber ©tirne ift

t)on einer §anbauflegung begleitet, ©ie gefd^ie^t

mit bem ^reuje^jeid^en, erften§, tt)eil un^ bie ®ahtn

be^ l^eiligen ©eifte^ burd^ ben ^reuje^tob Q^fu ßbrifti t)er'

bient h)urben
;

jtüeiten^, h)eil ba^ ^reuj be^ ß^riften ©^ilb

fein foff im Äam^fe gegen ba# 33öfe, ©ie gefcbie(;t an ber
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gilt, mit tüelc^em lt>ir burd^ biefe^ ©aframent au^gerüftet

trerben, ben geinben unfere^ §ei(e§ bie ©tirne ju bieten.

3u biefer ©albung fommen bann bie SBorte be§ 23ifd^ofg :

//3^ bejeic^ne bic^ mit bem S^xä)^n be§ Äreuje§, unb ftärfe

bid^ mit bem 6f)rt)fam be^ §ei(^: im 5Ramen be§ SSater^,

unb be§ ©of^ne^, unb be^ l^eiligen ©eifte§. 2imen,"

®ie girmung ertf^eilt nn^ ^Wax nicf)t mel^r jene au^er^

orbentlid^en ©naben ber Söunber^ unb ©^rad^engaben, h)ie

fie bie I^L 2lj)DfteI unb erften ß^riften juv anfängli^en 2lu§-

breitung be^ ©toangelium^ not^ttjenbig fjatten, aber bie

©nabe, bie un^ jur eigenen §eiligung notf)trenbig ift, er=

i^ialten h)ir ebenfo tvk bie 2t!pofte[, unb ein ß^rift, ber baö

i)L ©aframent ber girmung tüürbig em^)fangen J^at, ift

bem 2^eufel nid)t iDeniger fur^tbar, al^ ein Sl^oftel am

^^fingftfefte. ®er i)L © r e g o r t)on ^tajianj f)at un§ eine

merftDürbige Segebenf^eit aufgezeichnet, tüetc^e beh)eift, \üdd)'

gro^e ©etralt bie girmung triber ba^ Steid^ ber ginfterni^

t)erlei^t.

Äaifer Julian, ber 3tbtrünnige, troKte eine» Stageö

mit feinen ^ofleuten im %^m'pd ben ©ö^en D^)fern. ©r gab

ba^ Sdi)tn jum Slnfange. 2tIIein bie ©ö^en))riefter ftanben

tt)ie ijerfteinert ba, feiner fonnte bie §anb beilegen. 2)ie

^Keffer, h)eld)e fdjarf gef^Uffen h)aren, fc^nitten nic^t in ba^

gleijd^ ber D)3fert{)iere, unb ba^ t^^uer, it)elcf)e^ man auf

bem ätitare angejünbet batte, erlofc^. ©in ©5^enj)rie==

fter rief an^ : „§ier ift eine unficf)tbare Mad)t, bie fid^ un^

ferem 3Sor^aben tüiberfe^t." ®r bat ben ^aifer, e§ möd^te

unterfud)t tDerben, ob fic^ unter ben Umftebenben nid^t ein

G^rift befänbe, ber erft neuU^ bie 2^aufe ober bie girmung

em^)fangen ^abe, ^U ber Äaifer bie Unterfud^ung anorb^
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nete, trat fogleid^ ein (Sbelfnabe f^ertior, unb ^pxa^ : „"^d)

bin getauft unb t>ür furjer geit in ber {?l. girmung jum

Äam^)fe gefalbt tt)orben. ®er ®ott, bem id) biene, l^at eud^

biefe^ §inberni^ bereitet, benn i^ l^abe Joeben ben Flamen

3efu§ angerufen." ®er i)om 6{)riftent[)um in ba§ ^eiben^

t^um jurüdgefe^rte Äaifer fannte h)o^l bie ©eh)alt ^efu

gi^rifti unb iDurbe fo tion ©d^rerfen ergriffen, ba^ er ben

%^mpd t)erlie^. ®er mut[;ige ^äm))fer ^efu ß^rifti aber

erjä^Ite biefen 3SorfaK ben übrigen ß^riften, unb biefe

Jjriefen ©Ott bafür unb erfannten, h)ie fd^rerfbar ben 2^eufeln

jene finb, in tüeld^en bie Äraft Qefu Gl^rifti burd^ ba^ 1^1.

©aframent ber ^nrmung tDol^nt.

3um @m^)fang ber girmung ift notf^njenbig, ba^ man im

©tanbe ber l^eiligmad^enben ©nabe fei, benn bie Firmung

ijermei^rt nur bie l^eiligmac^enbe ©nabe, Wo biefe bereite

ijorl^anben ift. ?lic^t unumgdnglid^ not^lDenbig aber ift e^,

ba^ man beim ©ebraui^e ber SBernunft fei. S)od^ ift eS

fe^r ju it)ünfd^en, ba^ man beim @m})fange ber girmung bie

not^h)enbigen ©lauben^tDal^rl^eiten f^on fenne, über bie

SSirfung biefe^ ©aframente^ unterrid^tet fei, unb ba^ man

fid^ burd^ bie 1^1. Seid^te unb anbere ^ugenbübungen barauf

ijorbereite. 2tuf biefe SBeife tt)irb ber @mj)fang biefe^ ©a?

framente^ aud^ auf ba^ ©emütf) beö girmling^ einen toiel

größeren ©inbrudE machen, al^ trenn er bon ber l^eiligen

§anblung nid^tS toerftel^t.— Slud^ bei ber girmung tt)erben

eigene 5Patl^en genommen, toeld^e ä^nli^e 2Ser!i)fIid^tungen

übernel^men, n)ie bie %avi^paii)m, SDiefelben treten baburd^

ju bem girmling unb feinen ©Item in eine geiftlid^e SSer«

it)anbtfd^aft,

S)a^ \)L ©aframent ber girmung iann nur e i n m a I im

Seben em^)fangen Voerben, benn e§ btütft ber ©eele ein uns
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au§Iöf(i^Itd^e§ 3Kerfmat ein. Slu^ eben biefem ©runbe

foKten tnir au^ forgfältig barauf bebac^t fein, bie ©naben

biefe^ ©aframente^ forgfältig ju betoaf^ren. 2Bo]^l tüerben

ba toiele befennen muffen, ba^ fie längft bie girmung^gna^

ben burc^ freitüiKig begangene 2^obfünben t)erloren f^aben.

2)iefen jum 2^rofte fcf)reibt 33ifdE)Df Q\d ^x q^x in feinem

SBü^lein : „©ie ©d^ä^e be^ !at^olifc^en gfjriften", lr>ie

f^'ts^ • ,,S^eiIidE), tDenn bu S^obfünben begangen, fo l^aft bu

alterbing^ bie bei ber girmung em))fangenen ©naben ganj,

unb bie übrigen jum großen SCfjeile i^erloren. Unb bu

fannft nxä)t nod^mafö gefirmt l^erben,- unb braudjft bie g-ir-

mung^gnabe bod) fo not^h)enbig ! — S)a \vxU i^ bir einen

großen Stroft ertf^eilen. ©ie^^ tt^enn bu je^t nidE)t mef^r in

2^obfünben bift, h)enn bu bid^ 1t)ieber befef^reft, fo l^aft bu

bie Verlorene ©nabe ber girmung tüieber erfjalten. ^n bem

2lugenblide, ba ber ^riefter in ber bl. 33eid}t bid^ t>on beinen

©ünben giltig lo§fj3ra^, i)ai ber l^eilige ©eift bir anä) tDie=

berum bie ^irmung^gnaben gegeben ; ba§ bei^t, er ift tt)ie=

berum in bein ^erj eingefe^rt unb trol^nt feitl^er tDieber in

bir, unb er l^at mit fid^ gebrad^t bie l^eiligmad^enbe ©nabe,

unb l^at bie übrigen gi^^i^ng^gnaben U)ieberum ertDedft, unb

Irirft fräftig burd^ biefelben. 9?ur biejenigen ©efirmten,

tt)eldf)e {i^ auc^ je^t nod^ ni(^t befei^rt i^aben, fonbern fic^

im ©tanbe ber ^obfünbe befinben, l^aben biefe ©naben nun

nid^t. 5fJJöd^ten aud^ biefe feinen ätugenblidf länger anftef^en,

burd^ fd^neße unb tüabre Sefebrung alle g^irmungegnaben,

bie fte fo bringenb benötl^igen, in fid^ iDieber ju eripeien
!"



2)ritter X^cil.

Ißtfonhnt ^ttbadjten,

ober

^exe^xnni Seifiger i^ef^emniffCy bex feli^ften ^nnQ-

ftan gSaria, bet ^n^etnnb ^eifigcn.

5lnbad|t jum gottUdjeu Minbt Jefu*

Herein ber IjL Kinb^eit

3?on je^er i^aben fromme G^riften eine befonbere 2ln*

bac^t ju unferem göttlichen ©rlöfer unter bem ©ebeimniffe

jeiner {^eiligen ^inbl^eit getragen, unb in ber tiefen

©rniebrigung be§ fleifi^geiüorbenen Söorte^ ba§ ftaunen^^

tt)ertf)e 2ßunber ber göttlii^en Siebe angebetet.

Söie einft bie §irten nai^ ber 3Ser!ünbigung be§ ©ngefe

aufriefen : „Saffet un^ bi§ na(^ Set^Iel^em ge^en, unb ba§

fefjen, tt)a§ ju xin^ gefj)rod^en tüorben ift" (2uc. 2, 15.)/

unb fte bann eilenb^ l^ingingen, fo tüallfafjrteten auc^ fc^on

bie e r ft e n 6 ^ r i ft e n mit befonberer SSorliebe jur ©e-

burt^ftätte 3^fu nac^ S3etl^Ief)em, unb erbauten bafetbft eine

Raptüt, in tüelc^er ber ©taH, U)o ber §ei(anb jur SSelt fam,

eingef^Ioffen Wax. 5Der ]^eibnif($e Äaifer § a b r i a n aber

lie^, um bie ßi^riften i)on ber SSerel^rung biefer ©tätte jurücf-

(208)
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jufdjrecfen, bafelbft einen ©ö^entemjjcl errid^ten, 2)ie Sßer*

unefjrung biefe^ ^eiligen Drte^ bauerte bU jur Qcxt be5

Äatfer^ Äonftantin, in ber erften ^älfte be^ i)ierten

Sa^t^nbert^. SDie fromme "^ntUt bieje^ Äaifer§, bie 1^1.

Helena, befahl enbli^, ben ©ö^entem^el ju jerftören,

unb lie^ bafür eine fdbone Äirc^e erbauen. SDer Drt ber

©eburt Qi)x\\tx Wax eigentU(^ eine in einen ©taU öertDan-

belte 3^e(fen^ö^Ie, unb über biefe trurbe bie Äird)e erbaut,

fo ba^ ber §od^altar gerabe über berfelben ju ftel^n lam.

3lcbtn biefer ^oi)k l^atte fid^ ber i)L ^ieron^mu^,
ber im ^ai)x^ 385 9tom i)erlaffen unb in ba^ i^eilige £anb

getnanbert Wax, eine anbere, fleinere jur Sßo^nung gett)ä[)ft,

um feine noc^ übrigen Seben^tage an ber ©eburt^ftätte

3efu juäubringen. §ier tüurbe feine Siebe gum ^eilanbe

noä) mef)r entflammt, unb fo ftreng ami) feine Seben^tDeife

tDar, fo füf)[te bod^ feine ©eele unnennbar fü^en Sroft, unb

er lub mehrere gleid^gefinnte ©eelen baf^in ein.

Unter benen, bie feinem Stufe folgten, befanb fiel) eine

t)ornebme römifc^e ®ame, mit 9?amen ^aula, unb il^re

Iocl)ter 6uftocl)ium. 2ll§ biefe ha% erftemal ben l^t.

Drt betrat, rief fie ^oll 33egeifterung an^ : ,,®o bin ic^

Sünberin geirürbigt, jene ^ri^)))e ju füffen, in h)elcl)er mein

§err gerul)t, i^n am Drte anzubeten, \vo \i)n feine Jungfrau^

liebe 5Kutter juerft aU Äinblein angebetet ! §ier h)ill i^)

tt)ol)nen, benn mein ©rlöfer l^at biefe Stätte fiel) au0cr=

tpäblt!" Söirflid^ fd^lug fie ibre 2öot)nung bort auf unb

teilte jlDanjig Sal)re bafelbft, um in 2lrmut^ jenen anju^

beten, ber ber 3)ienfd^l^eit ju Siebe ebenfalls arm gett)or*

ben ift.

3m fiebenten ^a^rl^unbert h)urbe bie eigentli^e Äri^^e

fammt einigen ©teinen ber gelfengrotte nac^ 91 o m über^
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tragen, Wo fie in Silber gefaxt in ber Äird^e 8« Maxxa

9)taggiore aufbetDa^rt h)irb.

3)ie ^oi)k, ober gelfengrotte, Wo ber §ei(anb jur 3BeIt

fam, ift beiläufig i)ierjig gu^ lang, jtDölf breit unb neun

bi§ jel^n ^o^. Stuf jtDei getDunbenen Stiegen fteigt man

je^t t>on ber Äircf)e in biefelbe ^inab. S)ie gelfenit)änbe unb

ber Soben finb mit foftbaren 9}iarmor))latten beberft, bie

\d)on bie 1^1. §elena jum ©efc^enfe bal^in machte. 3)a^

©etDölbe tx)irb bur(^ brei ^or^l^^rfäulen geftü^t unb ber

9taum burd^ jji;)eiunbbrei^ig Samj^en erleud^tet. ^m hinter-

grunbe gegen Dften ift bie Stelle, Wo bie reinfte Jungfrau

ben SBelt^eilanb gebar. ®iefe ©eburt^ftätte bejeic^net ein

filberner, mit ©belfteinen befe^ter Stern, unb bie ^nfd^rift

:

„§ier tDurbe an^ ber Jungfrau 3Dlaria ^efuö ßl^riftu^ ge-

boren."

§ier^in jiel^en in ber l^eiligen 3tad^t bie ß^riften in 93etl^=

lel)em. SSoran gef)t ber Obere ber granji^faner, bie ben

©otte^bienft in ber -^irc^e beforgen unb ba^ anfto^enbc

^tofter bcWoi)mn, unb trägt ba^Silb be§ ^^fufinbe^. 3^m
folgen bie anberen ^riefter, .Klofterbrüber unb ©Triften,

fott)ie bie antt)efenben ^ilger, jeber eine brennenbe Äerje in

ber §anb tragenb. 3ln bem Drte ber (Seburt tt)irb ba^

@t>angelium ber i)L ^iad^t gefungen, unb bei ben Sßorten

:

„Sie legte i^n in eine ^ri)3))e" (Suc. 2, 7.) legt er ba^

33ilb be§ ^efulinbe^ an ben Drt ber ^x'xpp^ unb iDere^rt e^

mit ben 3tntx)efenben unter ftitlem ©ebete.

©in befonberer SSerel^rer be^ 1^1. ßl^riftlinbe^ tüar ber 1^1.

^ranji^fu^ t)on äCffifi. Um feine Siebe jur 2(rmut^

nod) me^r ju entflammen, betrad^tete er befonber^ gern bie

2lrmut^ be^ Äinbe^ in ber ^xipp^. Srei ^al^re toor feinem

2^obe lie^ er am 2öeif^nad)t^fefte bie erfte bilblid^e ^rij)^ens



— 211 —

barftellung errid^ten. ©r lt)äf)lte baju einen ^(a^ im SBalbe,

in ber 9iä^e t)on ©reccio. SDa fa^ man ba§ l^olbe

gefu^finb in ber ^xxpp^ liegen, baneben ftanben aJlaria unb

3ofe)3l^, fott)ie ©ngel unb §irten. ^n ber 1^1. ß^riftnac^t

h)urbe aUe^ feftlic^ erleud^tet. ®a t^erfammelte fid^ nun

ber l^L Drben^ftifter mit feiner ganjen Äloftergemeinbe ; öon

nat) unb fern tarn ba^ SSolf jufammen, um an biefer fd)önen

geier t^eitjunel^men. ®§ tnurbe feftlid^er ©otteebienft ge^al^»

ten unb ber i)L g^ranji^fue ^)rebigte felbft, unb befd^rieb mit

fold^er Sebenbigfeit bie Slrmut^ be^ ^efufinbe^, ba^ atte

fd)IudE)äten unb tr>einten. „Sieben W\x bo^ ba§ arme Äinb^»

lein t)on 33et^lei^em/' rief er unter anberem au^
;

„biefe^

^inblein, ba^, um unfere Siebe ju getDtnnen, fo gro^e

SetDeife feiner Siebe gegeben l^at ! 3SergeIten Wxx xf)m

Siebe für Siebe, grenjenlofe Siebe für feine unenblid^e Siebe
!"

35on biefer fc^önen ^eier ftammt ber ©ebrauc^ ber Äri^^jen»

barfteKung, bie fi^ immer treiter tjerbreitete, unb al(jäbrli(^

©ro^en unb i?Ieinen i)iele ^reube t)erurfadBt.

3Jtit befonberer Siebe betracf)tete unb tierel^rte ^efum

in feiner l^eiligen ^inbl^eit aucf) ber bL 31 n t o n i u ^ \)on

?P a b u a , ein 3^i^S^^^ff^ ^^^ Drben^bruber be§ l^(» gran*

ji^fu^. %üx biefe feine glü^enbe ätnbad^t jum göttlid^en

Äinbe n^urbe ber 1^1. Slntoniu^ anä) bur^ eine iDunberbare

Srfd^einung belohnt. Ginft fef)rte nämlid^ ber ^eilige auf

einer Steife bei einem frommen 3!Jlanne ein, Wo er, tt)ie ju

§aufe, in einem einfamen Kämmerlein bem &tUU oblag.

(Bp'dt Stbenb^ ging ber 5Rann nod^ an feiner 2^^üre t)orüber

unb fal^ burd^ beren Stilen einen l^ellen (Schimmer l^erijor*

leud^ten. 2)a er feinem ©aft tüeber Sid^t nod^ Sam^^e mit

in ba^ 3^^^^^ gegeben l^atte, ging er t>oll SSertDunberung

naiver i^in, um bie Urfad^e biefe§ Sic^tfc^immer^ ju entbetfen.
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2l6er h)ie ftaunte er, aU er ben ^eiligen Don einem über-

irbifd^en ©lanje umftraf^lt unb in feinen 2lrmen ba^ 3efu^=

finb fal^, )oon bem biefer ©tanj ausging. SBegen biefer

Grfc^einung h)irb ber 1^1. Slntoniu^ geiDö^nlic^ mit bem

geju^ünbe bargeftettt.

%U ber ^L ^etru§ t)on 3ll!antara einft amSöei^^

nadf)t^fefte bie Sßorte be^ @t)angelium§ fingen l^örte : „3^
2lnfang Wax ba§ 3Bort/' u, f. tx),, gebadete er ber unau§=

f^red^lic^en Sarmf^ersigfeit, mit ber ba§ etrige 23ort fid^

imfere^ @lenbe^ angenommen. 33ei ben SBorten : ,,Unb ba^

SBort ift S^leifd^ getDorben unb hat unter un§ geJDol^nt/'

tDurbe er t>on fo l^eftigen ©efü^Ien ergriffen, ba^ er e^ nid^t

t)ermod^te, bie feurigen Söirfungen in fi^ ju t)erfd£)Iie^en. —
S5on fo inniger Siebe ju bem in unfer ^ammertf^al l^erab-

geftiegenen ^^fu^Knbe foUten an6) Wxx burd^brungen fein

;

ioir foHten ba§ Sefu^ünb lieben \vk bie ©ngel, bie in il^rer

greube über feine ©eburt bie ©efilbe 33et^Iel^em^ mit Sob-

liebern erfüllten. SBir foKten im ©eifte fo eilig fein, \vik

einft bie §irten, um ju feiner ^xxppt l)injueilen, unb i)oII

innigen 2)anfe§ in tieffter Slnbetung öor i^m nieberjufallen.

3Bir foßten ba^ l^olbe ^inblein mit fo glü^enber Siebe um-

fangen, tpie Söiaria unb Sc>fe^)^ e§ in ber erften ßi^riftnad^t

umfingen. 50iit ben \)L brei Königen foßten tt)ir i^m ba^

©olb eine^ lauteren ^erjen^, ben Söei^raud^ be^ ©ebete^

unb bie 9Jl^rr^en ber ©ebulb jum D^jfer bringen. 3^ ^^i*

liger (Sntjüdfung, n)ie Simeon unb Slnna, fofften tDir ©ott

bauten, ba^ er aud^ un^ mit bem Sluge be^ ©lauben^ ba^

§eil ber 3Be(t fd^auen lie^.

(Sine rü^renbe Slnbad^t ^um 1^1. ßl^riftfinbe finbet all=

jäf^rlid^ in ber granjiefanerfird^e Stracoeli juStom üon

SBeibna^ten bi§ jum gefte ber 1^1. 2)rei Könige ftatt. ^n
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biefer Äircf)e befindet fic^ uämlic^ ein öilD be-o ^efufinblein^,

ju tüelc^em bie 3tömer eine fo gro^e Slnbad^t tragen, ba^

bie Äranfen e§ fid^ ^äufig in einem befonberen ©taat^h)agen

in i^r §au^ bringen laffen, um axx^ bem Slnblidfe befjelben

SCroft unb ©rquicfung ju fdE)ö))fen, S)iefe§ Si(b be^ 3^f^=

finbtein^ lt)irb ju 3Beit)nac^ten in einem ^)raci^tt)oIIen Stripp--

lein 5ur SSeref^rung auegefteKt. 2)em Äri^^^lein gegenüber

errid^tet man eine f(eine Äanjel unb auf biefer ^anjel i)aU

im bie ganje Söei^nad^t^äeit l^inburi^ fleine Knaben
bon ac^t bi^ ^ti)n ^a\)xm 3lad)m\iiaQ^ ^rebigten jum

Sobe unb greife be^ lieben ^efufinblein^. ,,9tur h)enn

man," fd^reibt barüber ein Slugenjeuge, „bie Sieben^iDür-

bigfeit ber italienifd^en S^S^^^^/ ^^^ i>i^ Unbefangenl^eit unb

@ett)anb^eit in ber ©J^rac^e berfelben fennt, fann man fic^

einen Segriff 'oon ber Sieblic^feit biefer Slnbad^t ma^en.

Sitte l^ord^en mit gefj^annter ätufmerffamfeit, unb toiele,

befonber^ alte Seute, trerben bi^ ju ^l)xänm gerüf^rt i)on

biefen ^rebigten unfd^ulbiger ^inber." ®a erfüllen fic^

bie 3Borte be^ ^falmiften, bie ber §eilanb beim ^ofannarufe

ber Äinber am ^ßalmfonntage tpieberljolte : „2lu^ bem

3Kunbe ber ^inber unb Säuglinge l^aftbu bir £ob bereitet."

^f. 8, 3.) — 3lm gefte ber l)L S)ret Könige ertbeilt ber

©eneral be§ g^ranji^fanerorben^ nac!^ feierlicher ^rojeffion

bem fd^aareniüeife l^erbeiftrömenben SBolfe mit bem l^od^öer* ^

ehrten Silbe be^ ^efufinbe^ ben ©egen,

3u ©fjren ber f^l. Äinbl^eit ^efu tt)urbe im ^ai)xz 1843

ju ^ari^ ber herein ber i)L ^inbl^eit geftiftet.

35iefer SSerein l^at ben Q\ü^d, bie d^riftlid^en Äinber "oon

i^rem jarteften 2lUer an um ba§ göttliche S^f^^finb ju t>er=

einigen, erften^, bamit fie im §inbli(fe auf il^r fjolbfeligeö

Sorbilb nad) bem 3Ka|e il^rer äunef)menben Gräfte bie tüerf-
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tfjätige 9^ä^ftenlie6e jur eigenen 3Setöottfommnung au§^

üUn, unb jtDeitenö burd^ beten anbauernbe 33etf)ätigung

in^befonbere baju mittöirfeu, bap jene unjdJ^Ugen ^i-nber,

\vdä)c in 6 ^ i n a unb in anbeten Sänbetn t)on i^ren l^eib-

nifd^en ßltetn jo gtaufam bem SSetbetben ))tei§gegeben

ipetben, bie l^eilige Slaufgnabe em^jfangen, unb au^erbem,

\vmn fie am 2eben bleiben, eine d^tiftlid^e ©tjie^ung et^al=

ten unb nad^ SiJla^gabe il^ter gä^igfeiten ju nü^Iid^en SD^it^

gliebern ber menfc^Ud^en ©efettfd^aft l^etangebitbet tDetben,

h)eIdBe bann etfal^tung^gemä^ bie Segnungen ber d^riftlid^en

3teligion unter i^ten Sanbsleuten i)etbteiten.

SD^itglieber biefe^ SSetein^ fönnen bie Äinber gleid^ nad^

bem (gm!t)fange ber 1^1. 2^aufe lüerben, unb bann loon ber

erften l)L Kommunion an leben^Iänglid^ 2^l^eilnel^mer blei^

itn; nur mu^ man nad^ t)oKenbetem einunbjtDanjigften

Seben^jaf^re aud^ jugleid^ 3DlitgIieb be§ SSetein^ jur 33etbtei=

tung be§ ©lauben^ h)etben. Um 5!Jtilglieb ober S£^eilnel^=

mer ju fein, mu^ ein monatlid^er Seittag t)on 1 Qmt gege=

htn unb täglid^ ein 2lt)e 3Katia gebetet tt)etben mit bem

3ufa^e : ,,§eilige S^^sf^^^^ Maria, l^eiliger ^o\^pi), bittet

für un^ unb bie armen §eibenfinber !" 33i^ bie ^inber felbft

bie^ t^un fönnen, foll e^ 'oon beren Slngel^örigen für fie ge=

f4)e^en.

25ie p^jfte ©regor XVL, ^iu§ IX. unb £eo
XIII. betpißigten biefem frommen SBetfe jal^Iteid^e älbläffe,

unb le^terer em^^fal^l ben Sifd^öfen red)t bringlic^, für bie

ßinfüf^tung unb SSerbreitung be^felben ju forgen.
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5lnba4)t jum Ijeiliglten Hamett Jefu*

^,©er SWame S^f^^/' f^Ö^ ^^^ ^^* S er narbin t)on

©tena, „ift ein ganj furje^ 3Bort, leicht au^juj^red^en,

aber xn^alt^fd^tDer unb \)oü t>on unauöf^red^licl^en ©ef^eim-

nifjen. 2ttte^, tt)a§ ©Ott jutn §eile bcr 3Jlenf(^l^ett ange=

orbnet, ba§ ift in biefem 3tamen begrijfen." 2)e§^alb

fd^reibt ber l^eilige $aulu§, ba^„tm9iamen ^efu fid^ beugen

bie ^niee berer, bie im §immel, auf @rben, unb unter bet

erbe finb." (W^lxp. 2, 10.) S^iefe tiefe e^rfur^t t)or

bem l^eiligften 5Ramen ^efu, ber über alle 3Zamen ift, galt

ftet^ alten h^al^ren ßl^riften feit ben ätteften Q^xUn aU eine

^eilige ^flid^t.

^n ben t)ierjel^n Briefen, U)el^e ber I^L 2l^)oftel ^auto
an toerfd^iebene ©emeinben unb ^erfonen fcf)rieb", fommt ber

9iame ^ e f u § jjDeil^unbert unb neunäef)n mal i)or. 2öie

oft mag er erft biefen Flamen münblidE) au^gef^jrod^en l^aben,

unb mit iDeld^er @^rfurdE)t ? —
®er f)L aplfxtm lebte einige Sdt mit einem gott*

feligen Süngtinge jufammen, tt)eld)er Julian l^ie^. @inft

bemerfte er, ba^ bie Süct^er feinet jungen ^yreunbe^ fid) in

üblem 3wf^öu^^ befänben, unb barin t)ie(e Söorte au^ge^

löfd^t \växm, befonber^ ber 9iame 3 e f u §. @r fragte, Wk
biefe^ benn gefd^el^en fei? „3^ ^^^^^ ^i^ nid^t^ ijer^el^len/'

anttrortete ber Jüngling. ,,3(fö bie Sünberin 51JlagbaIena

unferem §eilanbe fid^ näf)erte, bene^te fie feine §ü^e mit

l^ei^en 2^^ränen, unb trodfnete fie bann mit il^ren paaren ab.

So mad^e aud^ id^ e^ : fo oftic^ nämlid^ ben Flamen ^efu^
im 33ud^e finbe, fo beginne \d) ^u tDeinen, hn^i^t ben f)eilig=

ften 5Ramen, biefen fü^en St^roft eine^ ©ünber^, mit meinen
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%i)xanm unb fkf)e um ^Betäeif^ung meiner 5J)iifjet^aten/'

©erül^rt entgegnete ber hl @^)f)rem: „^d) tr)ünfd)e, ba^

©Ott nad^ feiner ©nabe unb Sarmkrjigfeit bir beine g^röm^

migfeit belohne, aber icf) bitte bid), jc^one in 3^^^"!^ ^^i^^^

93ücf)er."

®er berühmte Äaifer ^ u ft i n i a n fagt in bem nad^

ibm benannten ©efe^bud[)e : ,ß^ ift unfere ©ett)of)nf)eit, in

allen unferen 33eratf)ungen unb Unternef^mungen ftet^ im

9iamen unfere§ §errn Qeju 6f)rifti anzufangen."

5Ra(^ bem 33erid^te be^ I^L S o n a t) e n t u r a {)atte ber

hl g-ranji^Ju^ i)on Slffifi eine fold^e (Sf^rfur^t

t)or bem 5Ramen ^^\n, ba^ feine ©timme fojrjof^l, aU auä)

feine ©efid^t^jüge bei 3tu§f^)red^urvg biefe§ 9iamen§ feine

gro^e Slnbad^t gu erfennen gaben, ^n feinem 2^eftamente

i)er:pflici^tet er fogar feine Drben^brüber, ba^ fie, Wk er

felbft tl^at, „feinen l^eiligften Flamen unb feine gefd^riebenen

Sßorte fammeln unb an einem ehrbaren Drte nieberlegen

follen," fo oft fie biefelben irgenbtpo fanben, Wo fie t>erun=

ebrt iDerben fonnten.

2)er feiige §einrid; ©ufo \t)ax 'oon einer foIdt)en

3lnbad^t ju biefem l^eiligften 9iamen befeelt, ba^ er bie fünf

Sud^ftaben be^felben fid) mit einem f))i|igen ^nftrumente

in feine Sruft :(3unfttt)eife eingratoirte. ^ann fniete er fid^

t)or fein ßrujifi^ i)\n unb UUU : „®iel^, o §err, bu einzige

Siebe meinet §erjen§, mein inbrünftige^ 33erlangen nad^

bir. ©rabe bidE) unb beinen l^od^gebenebeiten 9iamen fo

tief in mein ^erj ein, ba^ bu nie mel^r barau§ üerfd^tpinbeft."

©er 9iame Sefu^ l^at aber auc^ eine U)unberbare

5lraft. SÖßie ber §eilanb loorau^gefagt, ba^ nämlic^ feine

Sefenner in biefem feinem Flamen mand^er(ei SBunber Wxx^

fen h:)erben (SDIarfu^ 16), fo traf e^ and) ein, inbem bie
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2lj3oftel im 9iamen^ S^f^ ^i^^^ Traufe augenblidtic^ gefunb

mad^ten unb toiele 33efeffene i)om böfen ©eifte befreiten. Sie

Sl^oftelgefc^id^te erjäl)lt, ba^ einft ju ®))^efu§ einige l^erum^

jief)enbe ©eifterbejd^iDörer ben Flamen ^efu, Wk fie ben 1^1.

$aulu^ i)aiUn t^un fe^en, über bie|enigen au§juf:pred)en

öerfud^ten, bie t)on böfen ©eiftern ge:plagt li:)urben. Qn

biefen Sef^tüörern, bie feine ©Triften, fonbern ©öf)ne eine^

jübifd^en §ol^ej3riefter§ iDaren, \pxa^ aber ber böfe ©eift

:

„^efum fenne xä) ; auä) ^aulu^ ift mir befannt ; W^x aber

feib i^r?" Unb jugleid^ frtang ber 33efefjene auf fie Id§,

übertüältigte fie, obiDO^l il^rer fieben tüaren, unb \vax i^nen

fo überlegen, ba^ fie mit jerriffenem ©etDanbe unb t)erit)un*

bet an^ bem §aufe flogen. 5Die^ biente jum 33eti:)eife, ba^

ein leeret, ol^ne ©lauben unb Slnbad^t, mit undjriftlic^em

5!Jlunbe t)erfud^te^ 3lu^f})reci^en be^ 9Zamen^ ^efu iDirfung^^

lo^, ja t)erberblid^ fei.

2lber aud^ nod^ na^ ben Sl^ofteljeiten finben lt)ir 33ei^

f^^iele t)on SBunbern, bie burd^ ben 3^amen Qefu gefd^ei^en.

©0 fdE)reibt D r i g e n e ^ au§ eigener @rfaf)rung : ,,Unter

ber unjät)Iigen 9Jlenge t)on ©ried^en unb Sarbaren, bie an

Sefum glauben, finb nid^t h)enige, bie jum 3^ic^en ber burd^

ben ©lauben erhaltenen ^raft jDunberbar bie ilran!en

feilen, inbem fie über biefelben nur ben 9tamen Q^fu au^=

fj^red^en."

Unter ben ^ b e r i e r n, bie im heutigen © u r g i ft a n

tt)o^nen, befanb fid^ im t)ierten ^al^rf)unbert eine d^riftUd)e

©flaöin i)on großer S^ugenb, bie felbft ben Reiben @^rfurd^t

einflößte. ®a unter biefen uni^iffenben ^Barbaren, bie nod^

feine Slerjte l^atten, e§ gebräud^Iid^ tüar, tvmn irgenb ein

Äinb erfranfte, baffelbe i>on ^^an^ ju §au§ J^erumjutragen,

unb ju fragen, ob nid^t ^emanb ein SJiittel tt)ü^te, fragte
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man einft anä) bei ber d^riftU^en ©f(at)in um 'Siati). ^iefe

anttportete : „3^ ^^i^ S^^^ J^i^ irbifc^e^ 3)tittcl, um biefe^

ßinb ju retten ; attein ber ©ott, ben ic^ anbete, gibt, tt)enn

e§ il^m gefättig ift, aud^ benen, bie fd^on atte Hoffnung k)er=«

loren l^aben, tüieber bie ©efunbf^eit." 2)ann betete jie über

ba^ Äinb im 9iamen ^efu. Unb fiel^e, bafjelbe tpurbe

augenblidlid^ gefunb. ^iefe tpunberbare Teilung iüurbe

aud^ ber ilönigin erjätjU, bie an einem frfjmerjl^aften Uebel

litt, ©ie lie^ fid^ fogleid^ jur d^riftlid^en ©flai^in bringen,

unb nad^bem biefelbe aud^ über fte ben 5Jiamen ^efu ange*

rufen I)atte, tüarb and) \i)x Hebel gel^eilt. 3laä) einiger

3eit geriet!) ber Äönig auf einer 3^gb in gro^e Seben^ge«

fal^r ; er rief, ba er i)on ben lüunberbaren Teilungen bereite

gel^ört l^atte, ebenfalls Sefum, ben ©ott ber ßl^riften, an,

unb n)urbe gerettet. 2lu§ ®anfbar!eit naf)m nun biefer

gürft fammt feinem ganjen 3SoIfe ba^ ßf^riftent^um an, unb

bie fromme ytaä)Wdi nannU biefe ©flabin, tDeil fie fo i)iel

jur Sßerl^errli^ung be^ ?lamen§ ^^^n unb jur Slu^breitung

be^ d^riftUdf)en ©lauben^ beigetragen l^atte, 6 f) r i ft i n a

,

beren Slnbenfen t>on ber Äirc^e am 15. ©ejember begangen

tüirb.

(Sin großer 3Serel()rer be^ f^eiligften 9Zamen$ ^efu Wax

audf) ber 1^1. Sernarbin t)on ©iena, ber im üierjel^nten

Sa{)rt)unbert lebte, unb in ben Drben beS 1^1. granji^fu^

trat^ @^ l^errfd^ten bamal§ in feinem SSaterlanbe Italien

t>iele unb gro^e Safter unb blutige geinbfd^aften. @r burd^»

jog ©täbte unb ^rot^injen, ))rebigte allentl^alben ben l^ei*

ligften 9iamen S^fu unb fteHte bur^ feine raftlofen 33emü*

l^ungen bie fo tief gefunfene ©ittUd^Ieit ioieber l^er. ^m
2eben unb 2^obe burd^ SBunber i)erf)errlidE)t, ftarb er im 66.

^al^re feinet 3llter§, unb tourbe fed^^ ^ai)x^ nad^ feinem

2^obe l^eilig gef^)rod^en.
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SSon biefem ^eiligen lernte bie SSere^rung be^ l^eiUgften

9iamen§ ^efu fein großer Schüler, ber 1^1. ^o^ann^^
üon Stapx\ix ano. 311^ ©of)n eine^ beutfd^en ©belman-

ne§ geboren^ trurbe er inxd) eine ©rfc^einung betrogen, in

ben Drben be^ 1^1. g^ranji^fu^ ju treten, Wo er balb ein

leud^tenbeö 2^ugenbmufter tDurbe. S^m ^riefter getüci{)t,

tpurbe er mit ber SSerfünbigung be^ Söorte^ ©otte^ be=

traut, unb bett)irfte burd) bie Äraft feiner 9tebe, unb burd^

bie fie begleitenben äBunber im 9iamen S^f^r ben er ftet^

auf einer ga^ne gefd^rieben bei fic^ trug unb bei feinen ^^re=

bigten entfaltete, jaf^ttofe Sefel^rungen in Italien, ©eutfcf)-

lanb, Defterreid^, ^olen, Slu^Ianb, 93öf)men, Ungarn, 33o^=

nien, Serbien unb anberen 2änbern. ©^ ift unbefdE)reibIic^,

tr)ie i)iel er jur S^re ©otte^ unb jum Sßof^le ber fatf)oIifd)en

5lird^e lüirfte, Wk üiele ^irrgläubige er befebrte, iDie üiele

3uben er taufte unb h)ie i)iel er überaß, Wo^xn er fam, für

bie 3lu§breitung ber 3Sere^rung be^ 9tamen^ 3^W ^^^t

3)urd^ t)iele Söunber im 2eben unb nad^ bem 2^obe i^er^err-

lid^t, ftarb er im ^ai)xt 1456.

SSorjüglid^ h)irffam ift ber 9iame 3^f^^ 9^9^^ ^i^

2lnfed^tungen be^ ©atan§. ©d^on ber 1^1. 3Jlärtt)rer

3 u ft i n u § fagt : ,,2ßenn tDir im Flamen ^efu mit bem

Satan ftreiten, fo ftreitet Q^f^^ \^^ ^^^r ^i^ ^^^/ in un^,

unb bie geinbe fliel^en, fobalb fie ben 5Ramen ^efu l^ören."

^ e r t u U i a n t)erfidf)ert : ,,2tIIe unfere SKad^t unb ©treit=

fraft gegen bie böfen ©eifter liegt in ber 3lnrufung be§ 9ta=

men^ ^efu."—®er l^eilige ©infiebler Sl n t o n i u ^ erjä^lte

bem I^L 31 1 1^ a n a f i u ö, ba^, al^ er einft üom böfen g^einbe

l^eftig angefödsten iDurbe, er ju biefem nur bie SBorte gef^3ro=

d^en l^abe : „©eiDi^, ^efu^ jerftört bod^ noi) beine SJlad^t
!"

Äaum l^abe ber 335fe ben 9iamen ^efu Vernommen, fo i)ah^

er il^n augenblidlid^ in 9lul^e gelaffen.
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35er i)l 33 e r n a r b üergleic^t bie iBirfungen be« 3ia-

men§ S^fu ^it benen be^ Deleö, inbem er jagt : „^efu

3iamen leuchtet, tt)o er ge:prebigt, näl^rt, h)o er betracf)tet,

linbert unb f^eilt, iDO er angerufen h)irb. ©iefer 9iame ftiUt

bie äßaßung be^ 3c>^ne§, ftimmt l^erab bie @rf|ebung be^

©tolje^/ f)eilt bie eiternbe 9Bunbe be§ 9ieibe§, fiemmt bie

SSegierben be^ gleifd)e^, Iöjd)t au§ bie flamme ber Unlau«

terfeit, Vertreibt ben Surft be^ ©eije^, unb reinigt ba^ §erj

i)on jeber 3!Jta!eL" S)erfelbe §eilige fd^reibt aud^ : ,,3ft

jemanb unter md) traurig, fo fomme ^efu^ in fein §erj,

gel^e iDon ba in feinen 9}funb, unb fief^e, Wenn ba^ Sic^t

biefe^ ?lamen§ aufgebt, t>erfdf)U)inbet jebe Söolfe unb flare

^eiterfeit fef)rt jurürf."

®er i)L Saurentiu^ 3^f^i^i<^^i ermahnt

:

,,33ift bu franf, lüirft bu t)on ©c^merjen gebrängt, ober 'oon

gotteetäfterlid^en ©ebanfen unb SSerjtpeiflung angefallen,

ober t)on g^urdtjt unb Slngft gequält, martern bidt) 3^^if^i

unb 93eängftigungen, fo \pxxd) ober benfe nur ben Spanten

Sefu. 3»^ <^K^^ 3SerIegen^eit, in aUm ©efal^ren, bei

©(^redten, auf bem Söege, in ber ©infamfeit, lt)o immer bu

fein magft, f:prid^ ben Flamen ^efu^ an^, aber nid^t blo^ mit

bem 9[Runbe, fonbern au^ im ^erjen. Di)m 3^^if^l it)irft

35u eine getoiffe 2lnnef)mli(^!eit unb Sieblid^feit emj)finben,

fo oft bu biefen ^tarnen mit älnbad^t au§f^)rid^ft, benn biefer

9iame ^at eine ßraft, bie ba§ §erj erfreut unb ba§ ©emüt^

erquidft, bie 3lnbac^t nä^rt unb ben ©eift jur ©ottfeligfeit

vorbereitet."

®er ©raf 31 r m o g a ft, einer ber tyornel^mften unb an=

gefe^enften ©bleu be^ 3SanbaIenfönig§ %i)eoioxxd) in Slfrifa,

h^urbe, h)eil er fidf) gegen ben 33efe(^l be§ fe^erifd)en %t)xan*

ntn ipeigerte, bie ©ott^eit ^efu ju k>erläugnen, auf mand^er-
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lei SSBeife gemartert, ©nblicf^ banb man ihn am ganzen

R'6x)ptx mit 2)armfeiten feft, bie man jo 'oid aU nur immer

möglid^ anjog. älrmogaft erf^ob bie Slugen jum §immel,

\pxa6) bann ben 9iamen 3efu an^, unb wk ©^^inngetpebe

jerrifjen, lagen feine 33anbe auf ber ßrbe. 9Jian tx)ieber=

f)olte ben SSerfudE) unb banb \i)n nod^ fefter, al§ toorl^er, aber

bem 5Jtamen ^efu tt)iberftanben fie audE) bieemal nid^t. 3lun

l^ängte man if^n mit bem ^au^te abwärts an einen ^faf)l,

unb fie^e ba, jum ©rftaunen atter Stntüefenben fd)Iummerte

ber i)L Sefenner, burct) bie Äraft be^ 5Ramen^ ^t^n aßer

©d^merjen entf)oben, fanft ein, unb frf)lief in biefer unna*

türlid^en Sage toie auf einem iDeid^en 33ette.

®ie Äird^e f)at bie 2tnrufung be^ 9iamen§ 3^f^ ^it

Dielen 2lbläffen begnabigt, um un^ ju ermuntern, biefen

l^eilbringenben Jiamen oft im 2eben, befonber^ aber in ber

S^obe^ftunbe anbäd^tig anjurufen. —
3Son benen aber, bie biefen 9iamen nicbt üerebren, fagt ber

1^1. 33 e r n a r b : „2Ber ben fü^en 2eben^buft biefen ?tamene

nidf)t mef)r em^jfinbet, ber ift enttDeber toirflic^ tobt, ober

trägt tüenigften^ ben ©rabeebuft ber ©ünbe im ^erjen/'

5Da^ ©Ott jene nicf)t ungeftraft laffe, bie ben 9kmen

feinet ©o(;ne§ läftern — bafür bringt bie ®efc^idE)te nn^äb'^

(ige 3Bett)eife. Qtvtx 33eif^3iele a\x^ ber neueften Stxt mögen

jur SBarnung bienen.

3m 3af)re 1885 tüollte ein guf)rmann in 5R o m , in ber

9läbe be§ Quirinafö, be^ bem '^apfte geraubten unb bom

ilönige t)on Italien betrof^nten ^a(afte^, mit feinem Äarren

bie 3ln{)5l^e l^inanfaf^ren. 9Jtit aller 2lnftrengung fuc^te er

ba§ ^ferb anzutreiben, aber e§ gelang if)m nid^t. 3)a fing

er an, entfe^Iid^ ju flud)en unb ben 9iamen 3efu ju läftern.

@o abfdf)euUcf) toaren bie Säfterungen, ba^ bie 3Sorüber>
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ge^enben fc^auberten. (Bothn UJoHte er einen neuen gtud^

au^[to^en, al^ ba^ ^ferb ausglitt, auf \i)n ftürjte unb ber

glud^er ein Sein bracf). — 3!Jtan mag biefe 2^f^atfac^e be-

trad)ten, lx)ie man tt)iH
; fie jeigt, ba^ ber §err fid^ auc^ ber

tjernunftlofen ST^iere bebienen fann, um ben ©ottlofen ben

3Kunb ju fto^)fen.

©ine Äinb^magb l^atte fid) ba^ gludEien unb ben SRi^-

brauch be^ 5)^amen^ ^^\\i bei bem geringften 3Serbrufje ange=

tpö^nt, unb \va^ nocf) fc^Ummer War, fie lehrte bie il^r an^

tjertrauten kleinen ba^ glud)en. 9tarf)bem fie lange 3^it

ben Flamen ©otte§ toerunebrt batte, befam fie mit einem

3WaIe bie 3Dlunbfj)erre, unb bie ©c^merjen haaren fo fc^recf-

lidf), ba^ fie ein förmlid^e^ 2Butf)ge^eul au^ftie^. 2luc^

entftrömte i^rem SJtunbe ein fo fd^redEIid^er ©eftanf, ba^ fie

au^ bem §aufe if)rer 3^ienftf)errfd^aft gefrf)afft trerben mu^te.

— ©0 gefd)ef)en im ^ai)x^ 1883.

3ur ©ü^nung ber (eiber fo ja^Irei(^en ©otteeläfterungen

tt)erben in mancf)en Säubern, Wk in Italien, in ©nglanb,

auc^ in manchen ©iöjefen ber SSer. ©taaten ätmerifa^ fot=

genbe 2obf))rüci^e nad) bem öffentlichen ©otte^bienfte, na=

mentlidf) an ©onn= unb Feiertagen, t>om ^riefter üorgebetet,

toäbrenb ba^ S5oIf jeben einzelnen £obf^)rud) it>ieberf;o(t

:

,,©ott fei ge))riefen ! ©e^)riefen fei fein beiUgfter 9iame

!

©e))riefen fei 3efu^ 6^riftu§, tüa^rer ©Ott unb tra^rer

-)Jfenfc^! ©et)riefen fei Qefu^ 6f)riftu§ im atter^eiligften

älltaröfaframente ! ©erriefen fei bie erf^abene SJiutter ©otte^,

bie aCerfeligfte S^ngfrau SD^aria ! ©e^)riefen fei if)re ^eilige

unb unbeflecfte ©m^fängni^ ! ©erriefen fei ber 9iame ber

Sungfrau unb aJJutter SJlaria! ©erriefen fei ©Ott in feinen

©ngeln unb in feinen ^eiligen !"

5Dafür finb folgenbe Slbläffe i^erlieben : ßin unt)oIlfom^
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tnener älbla^ 'oon einem ^a^re, fo oft man reumüt^ig unb

anbäc^tig biefe Sobf))rüd^e betet, @in üoUfommener %hla%

einmal monatlid^ an einem beliebigen Xage, für jene, iüeld^e

biefelben einen ganjen SDionat lang tt)enigften^ einmal täg^

lief) gef^rocl)en l^aben, tDenn fie bie l)L ©alramente ber Su^e

unb be^ 3lltar^ tt)ürbig em^^fangen, eine ßircf)e befu(l)en unb

eine Q^xi lang nac^ SWeinung be^ {^eiligen SSater^ hikn.

©rittet Äa^)iteL

Slniiadjt ju 3tfm in ftintm feibett: Her (jnlige

^teu}tt)t0. Der Vntin vom (jeiligen (5tabt.

2)en 3lnfang feinet bitteren Seiben^ mad^te ^efu^ auf

bem Delberge.. ^n ber 9töf)e Serufalem^ gelegen, befanb fic^

am gu^e biefe^ 33erge^ ein ©arten, ©etl^femane, ba^

f)ei^t bie Del^jreffe, genannt, unb in biefem ©arten l^at ^efu^

fein Seiben begonnen, ©erfelbe ftel)t gegentt)ärtig, unb

\ä)dn feit fed^efjunbert ^afjren, unter ber Dbf)ut ber ^r an«

5 i ^ f a n e r. @r ift i)on einer SiJiauer umgeben, unb l^at

eine 3lu6bef)nung t)on beiläufig l^unbert ©d^ritten im ©e*

,

t)ierte. ©^ finb in bemfelben nod^ einige Dliöenbäume

erf)alten, bie au§ ber 3^it 6f)rifti ftammen foHen, ober

toenigften^ Slbleger ber jur ßeit 6l)rifti üorl^anbenen Säume

finb. @ine eigene ^ad)^ forgt bafür, ba^ biefe Säume, bie

tro| if)re§ 2llter§ nod^ einige Dliüen tragen, au^ beren ßer=

nen man Stofeniränje t>erfertigt, forgfältig gelautet tt)erben.

3lm äu^erften @nbe be§ ©artend fielet man ben Drt, Wo bie

brei Singer fd^liefen, tüäbrenb ber §err betete. 2)ie ©teile,

Wo ber ^eilanb Slut fc^tpi^te, ift eine ©rotte, unb l^ei^t bie

©rotte ber Xobe^angft. ©ie foU ber ©rö^e unb ©eftalt
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naä) ganj fo fein, h)ie jur Qtxi ßJ^rifti ; nur ift ba§ innere

in eine Äa^ette t)erh)anbelt mit einem Slltare, auf bem ^la^e,

Wo S^f^^ tt)äf)renb feiner SCobe^angft fniete. 2luf bem

älltare befinbet ficf) ein ©emätbe, ba§ ben §errn in feiner

Slobe^angft i^orftettt, tDie er t)om ©ngel getröftet unb unter*

ftü^t tx)irb. ©affelbe trägt bie g^fd)nft : „§ier iDarb fein

©(f)it)ei^ ii>ie 33lut§tro^fen, bie auf bie 6rbe l^erabrannen."

3)er erfte 2lft menfd)Uc^er Ungered^tigfeit, tpeld^en 3efu^

nad^ feinem 3Ser^öre unb feiner Unfd^ulbigerflärung erleiben

mu^te, beftanb in ber © e i ^ e I u n g . Sie ©ei^elung h^ar

eine ber furdE)tbarften 3[Rartern, bie je bie ©raufamfeit ber

SRenfd^en erfunben l^at. S)er jur ©ei^elung SSerurti^eilte

tDurbe entblößt, unb bann an eine niebrige, bi^ an bie §üf=

Un reic^enbe ©äule gebunben. Sie ©ei^eln felbft beftanben

au^ mel^reren Stiemen, an beren (Snben f^)i|e ©ifenftürfc^en

befeftigt baren, fo ba^ bie ©treidle i)iel fd^toerer unb mit

größerer ©d^ärfe nieberfielen, ®iefer fd^redfUd^en 9Jiarter

tüurbe ber jarte, jungfräulid^e Seib be^ ©otte^fof^ne^ untere

tDorfen. 2)er I^L Sernarb bejiel^t bie Söorte be§ 128.

^falme^ : „Stuf meinem Stürfen ^ahm gefd^miebet bie ©ün^

ber, unb if)re 33o§l^eit lange Qcxt mit mir getrieben," auf bie

©ei^elung 6brifti, unb frf)reibt: „©Iei(^tr)ie ber Bd)mkb

au§ Seibe^fräften auf ba§ ®ifen fd^Iägt, alfo fd)lugen bie

Reiniger auf ben 3tüdEen be§ armen §eilanbe§ Io§, fo ha^

fein aller^eiligfte^ 33lut in Strömen flo^."

®ie graufamen Ärieg^fned^te fügten jur fc^rerflid^en

©ei^elung nod^ eine neue Qual l^inju. Sie legten nämlid^

bem mi^^anbelten §eilanbe einen alten ^ur^urmantel um,

flod^ten eine ^rone t)on ®ornen, brütften fie auf fein ^anpt

unb gaben if)m ein Slol^r in bie §anb. 2)ann bogen fie ba^

ilnie i)or il^m, unb fj)radE)en fj)ottenb ju il^m : „©ei gegrüßt,
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Äönig ber ^uben!" ©ie f^^ieen \i)n aud^ an, gaben i^m

Sarfenftreid^e, rijfen i^m ba^ 9to^r au^ ber §anb unb fcf)Iu=

gen il^n bamit auf ba^ §au^t, um bie fd^arfen 2)ornenf))i^cn

nod^ tiefer einbringen ju mad^en. 2)affelbe göttlid^e Slrit=

li^, ba§ auf bem Serge S^abor geglänjt l^atte tvk bie Sonne,

unb in tt)eld^e§ felbft bie ©ngel ju fd^auen gelüftet, t^urbe

je^t mit bem fd^änblid^ften ^IRut^tüillen mi^^anbelt, gefdE)Ia=

gen unb öerunftaltet ! 2ßie fe^r erfüllte fid^ l^ier, Wa^ ber

5Dieffia^ burd^ ben 3!Jtunb be§ ^ro^^^eten i)orau^gefagt:

„SReinen 2eib gab id^ ben ©d^Iagenben l^in, unb i^ i)erbarg

mein 2Ingefid^t nid^t t)or benen, bie mid^ läfterten unb an=

fj)ieen." Q\. 50, 6.) Unb lt)ie unbef(^reibli(^ l^eftigmu^

ber ©d^merj gei^efen fein, ben bie 2)Drnen il^m i)erurfadf)ten

!

SBeld^' ein felbft Steine evtt)ei^enber SlnblidE mu^ e§ getüefen

fein, aU $ilatu§ ben fo furd^tbar mi^anbelten ^efu^ bem

3SoIfe mit ben Sßorten i)orfteIlte : „Ecce Homo ! ®el^t,

tüeld^ ein SDienfd^ !" S)ennod^ i)erurt^eilte er il^n jum STobe

unb lie^ il^n, mit bem Äreuje belaben, jur 9tid^tftätte l^in=

au^füf^ren, Unb jener 2Beg, ben unfer göttlid^er §ei[anb in

feinem Seiben tiom ^alafte be^ ^i(atu^. Wo er jum 2^obe

üerurt^eilt iDorben, auf ben ^alöarienberg, too er gefreujigt

tüorben, n)anbelte, ift — im bud^ftäblid^en ©inne — ber

ilreujtüeg. — ?iad^ ber §immelfal^rt be§ §errn

pflegten, tt)ie bie fromme Ueberlieferung berid^tet, fd^on bie

aßerfeligfte S^^sf^^^it enttt)eber allein, ober in Begleitung

l^eiliger g^rauen, tt)ie aud^ bie 3l^)oftel unb bie erften ®läubi=

gen t)on S^tufalem biefen ©d^merjen^gang oft betrad^tenb

ju U)anbeln» ^^rem SSeif^^iele folgenb eilten juerft bie 6in=

Woi)mx ^aläftina'g, unb in ben folgenben ^al^r^unberten

jal^lreid^e ^ilger felbft au§ ben entfernteft^n ©egenben l^erbet,

um bie l^eiligen, mit bem ©^ipei^e unb bem SSlute ^efu
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ß^rifti getrdnften Drte ju befugen; unb ber f)L §iero*
n ^m u § bejeugt, ba^ and) ju feiner Qüt biejer 3ubrang fort=

bauerte. 2)ie ^ird^e öffnete balb biefen pilgern, um beten

Slnbad^t ju begünftigen, ben ©dE)a| if^rer geiftU(J)en ®naben.

Sa jebod^ nid^t jebermann nad) ^aläftina ))ilgern fonnte, fo

geftatteten bie ^ä^^fte, an anbeten Dtten, in Äitd^en unb

^a^^ellen, Äteuje unb ©emälbe obet ©atfteßungen in etl^a=

benet Sltbeit ju etttd^ten, U)el(i)e bie tül^tenben Segebenl^eiten

i;)otfteIIen, bie fid^ auf bem eigentlid^en 5lteujtt)ege ju 3etu:=

falem jugettagen l^aben, unb getüäf^tte für ben 33efuc^ biefer

^teujtt)eg^2)atftellungen bie gleid£)e ©nabe reid^li(^er Slbläffe,

n)ie für ben eigentlid^en ^reujtDeg.

^n 9lDm befanb |i^ unter ber l^eibnifd^en ^errfd^aft

ein länglid^-runbe^ SC^eatergebäube, ßoloffe um genannt,

ba§ gegen ^unberttaufenb ßufd^auer fa^te. §ier mußten in

ber breii^unbertjä^rigen SSerfoIgung bie 33elenner be§ d^rift^

lid^en ©lauben^ oft jur 33eluftigung ber §eiben mit ben

hjilben 2^l^ieren fdm^fen, t)on beren ^ä^nen unb flauen

jal^Uofe SJJart^rer jerriffen tüurben, 3SieIe Sal^rl^unberte i^in^^

burd^ blieb biefe§ Siiefengebäube aud^ ben f^)äteren ßf^riften

tüegen be^ bafelbft in Strömen t)ergoffenen SKart^rerblute^

ein ©egenftanb ber 3Serel^rung. ^ap\i Senebilt XIV.,

ber gro^e 33egünftiger ber Äreuätr)eg=2Inbad^t, lie^ bie

burd) ba^ Seiben fo t)ieler d^riftUd^er Slutjeugen gel^eiligte

©tätte mit einem eifernen ©itter umf4) liefen, unb erlaubte

bem 1^1. £ e n a r b t>on ^ortu 5!Jtauritio Äa^eHen mit ben

ßreujtoegftationen barin ju errid)ten. ^n ber SKitte be§

großen, mit bem 33lute ber SiKart^rer getränften ^la^e^

er^ob fidf) ein ^reuj, an ber ©eite eine ^anjel, toofelbft feit=

bem — über l^unbert ^a\)xt lang — jeben greitag unb

©onntag ein granji^faner für bie ^reujiDeg-Sruberfd^afl
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^rebtgte unb barauf bie ©taiionen toorbetete, tt)te e§ ber f)L

Seonarb eingeführt l^atte. — ^n neuefter 3^it I)at bie italie=

nifd^e Stegierung bie Stationen nebft Äreuj unb ^anjel ent=

fernen laffen.

SSe^üglid^ ber 2l6Iäffe, tDelc^e für bie ^reujU)eg^©tatio=

nen ijerliei^en finb, l^aben bie ^ä^fte folgenbe^ beftimmt

:

1. Man getüinnt alle jene älbläffe, tDeld^e man geit)innen

tDürbe, \ütnn man Jperfönlid^ bie {^eiligen Drte t)on S^^i^f^I^nt,

ba^ ^ei^t, bie tt)irlli(i)en Stationen be^ Äreujtüege^ ju '^txn^

falem, befugte.

2. Heber bie ^a^ biefer 2tb(äffe fann unb foß nid^t^

SSeftimmteö i^erlünbi^t ober an ben Stationen angefd^rieben

toerben.

3. 2llle mit bem ßreuätoeg t)erbunbenen 3lbläfje finb

ben armen Seelen jutDenbbar.

3ur ©etoinnung ber ätbläffe ift nöt^ig, erften^, ba^ ber

^reujtüeg nac^ 35orfd^rift ber ^irct)e eingefe^t fei
;

ji^eiten^,

ba^ man, iDenn moglict), bie einzelnen Stationen befu(i)e;

britten§, ba^ man tt)äf)renb befjelben ba§ Seiben ß^rifti be-

tradE)te. 5[RünbIid)e &^hä^ finb nic^t t)orgefd^rieben, erfe^en

bie Setrad^tung be§ Seiben^ ^efu nid^t unb genügen alfo

aucf) nidE)t jur ©etoinnung ber 2lbläffe.

®e()en tt)ir nun über jur Srflärung ber einzelnen Sta=

tionen be§ ÄreujU)ege§,

(Hrfte Station.

3tfnB uiirb r-ttt ®obe tJerurtljtilt.

®iefe Station ift an ber Stelle, Wo e^emal^ ber ^alaft

be§ ^ i l a t u ^ ftanb. 3Sor bem ^alafte be^ $ilatu§ tx)ar

ein 33aI!on, Sitf^oftraton genannt, beffen gu^boben mit

5iJlarmor))latten belegt tpar, §ier ftanb ber 9tid^terftuf;l be§
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fianb^jfleger^. Qu biefem Salfon filierte eine breite, fteinerne

©tiege, auf bereu o&erfter ©tufe ber arme §eilaub iu bem

jammeröoUeu g^ftaube, iu tDeld^eu x\)n bie ©ei^eluug uub

©orueniröuuug gefegt, t>or bem uugerec{)teu ^tid^ter uub

ipütl^eubeu 3SoIfe ftaub. §ier unterlag bie ®ere(f)tigfeit ber

Ungered;tigfeit, ^ier tDurbe bie Unf(^ulb \)on ber ©d^ulb

geri(^tet, l^ier iDurbe ber §eiUgfte ju ber jd^im^flic^ften uub

fcl^merji)oIl[ten aller 2;obe^arten, jum 2^obe am Äreuje,

\;)erurt^eilt. @r, ber feine ärgften geinbe einft aufforberu

fonnte, ifjn, tDenu fie e§ öermöd^ten, einer ©ünbe ju befd^ul*

bigen, tx)irb je^t unfdf)ulbig ber ©träfe ber 3Serbrecf)er fd^ul-

big erflärt»

3lud^ bir mag manche ^arte Siebe, mand^e ©(^mälerung

beiner ®^re, mand^er ©^ott ober 93orU)urf h)e^ t^nn ; and)

bir mögen bi^tueilen Singe t>orfommen, bie bein §erj jum

3oru anreihen: b(idEe f)iu auf Qefum Der ^ilatu^, uub

lt)enbe bein Sluge nid^t efier ab, aU bi§ e^ in beinem §erjeu

iüieber rul^ig itjirb.

§u>eite Station.

3tfnB nimmt Hm Sreu} auf /td|.

®ie ^iDeite ©tation, h)o bem ^eilanb ba§ fcf)tt)ere ßreuj

auf bie ©d^uUer gelegt tt)urbe, h)eil nad^ bamaliger grau=

famer ©itte bie jum ^reuje^tobe t)erurt^eilten 3Serbred^er

baffelbe felbft jur Stid^tftätte fc^Ie^^en mußten, ift ungefähr

fec^^unb^tüanjig ©d£)ritte öon ber erften ©tation entfernt.

©teHe bir t)or tDie bein §eilanb biefe Saft unter unfäglid^en

©dE)merjen fortfd£)Ie))J)enb, bir juruft : „2Ser fein ßreuj nic^t

trägt unb mir nic^t na^folgt, ift meiner ni(f)t iDertl^."

(Suc. 14, 27.)

2)ie i)i. ^lara X)on SÄontefallo, bie fd^on aU
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Ätnb t>on loier '^a^xm eine l^ei^e Siebe ju Qefu^, bem ©e=

Ireuäigten, gefaxt, unb fd^on bamafö oft lange im 2lnfd^auen

eine§ ^ruäifi^e^ tjertieft geli:)efen, betracf)tete in f^äteren

^al^ren am öfteften 6^riftu§, Wk er ba§ fc^tDere ßreuj um
unferer Sünben Wiüm burdE) bie ©trafen S^^^f^^I^^^^

f(^Ie))j3te, unb emj)fanb in i^rer (Seele ba^ l^erjlid^fte WiU
leib mit bem fd^tDergebeugten §eilanbe, 2lfö fie einft nad^

einer biejer ergreifenben 93etradC)tungen mit ber ©ei^nfud^t,

aud^ für 3^1^^ ^^^^ i)iele§ leiben ju bürfen, eingefrf)lum5

mert tt)ar, erfd^ien i^r ber §err mit bem ^reuje auf ber

©d^ulter unb rebete fie alfo an : ,,5Weine Soc^ter Älara, id^

^abe einen geeigneten 5pia^ gefudf)t, tüo id^ biefe^ mein Äreuj

Ipaffenb auffteßen fönnte, unb fiel^e, ic^ l^abe baju bein §erj

au^ertDä^It, ba lt)itt id^ e^ auf^)flanjen» S)iefe^ ^reuj

mu^t bu i)ün nun an tragen, unb mit biefem Äreuje mu^t

bu fterben, tt)enn bu meine STod^ter unb Grbin fein tt)illft."

^ie fromme Jungfrau erflärte fid^ mit greuben baju bereit,

unb t)on biefer Qdt an em^)fanb fie fo i^eftige unb burd^-

bringenbe ©d^merjen, ba^ fie biefelben aud^ nid^t eine

Stunbe lang l^ätte ertragen fönnen, Wenn nxä)t berfelbe

§eilanb, ber i^r fie auferlegt l^atte, il^r aud^ bie Äraft unb

©nabe baju gegeben l^ätte. 3^ i^rem §erjen fanb man,

(ba§ ift burd^ Deffnung beffelben nad^ i^rem 3::obe eriüiefen,)

unb bei i^rer §eiligf!pred^ung aU 3Baf)rl^eit anerfannt Wox-

Den, ba^ Äreuj, bie Sornenfrone, fotüie bie übrigen £eiben^=

berfjeuge, tpunberbarer Söeife* abgebilbet ober i)ielmel^r ein^

gett)ad)fen»

SBeigere and) bu bi^ ni(^t, bein ilreuj auf bid^ ju nel^-

men, unb e§ bem §errn nad^jutragen, ©er §eilanb felbft

labet bid^ baju ein : „Söenn mir jemanb na^folgen tüiH, fo

Verleugne er fid^ felbft, unb nef)me fein i^reuj auf fid^, unb

folge mir nacb." (9D^attl^. 16, 24.)
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Dritte Station.

3ftfn ttfttt £a\i unter bem ^ttn}t.

Ungefähr a^t^ig ©cf)ritte tDanfte ber göttliche Äreuj^

träger mit ber fcf)U)eren Saft, aU feine Gräfte if^n üerlte^en,

unb er ermattet ju 93oben ftürjte. 3lnftatt i^m ju l^elfen,

n)urbe er aufgetrieben, unb mu^te neuerbing^ bie 33efc^im=

J)fungen, ©dE)läge unb ©tö^e ber ©olbaten unb 3SoIf§menge

fid^ gefaßen laffen. SIeibe bei beinem ju 33oben geftüräten

§eilanbe ftel^en, unb h)enbe bein 2tuge n\ä)t ab )oon feinem

Jammer unb ©lenbe. ©ie^e, bie Seiben um betnettt)iEen

l^aben x\)n fo entfräftet, unb ba§ Äreuj, für bid^ getragen,

i)ai U)n ju Soben gebrüdft. 3^n betracl)te, tt)enn ba^ Äreuj,

ba^ ber §err bir auferlegt, bir ju fd^tt)er erfd^eint, unb bu

bemfelben unterliegen ju muffen glaubft. Söel^er SSergleid^

ift jmifd^en beinern unb feinem Äreuje ? SBie gering ift bein

Seiben gegen ba^ feine !
—

3u einer frommen ^erfon, bie fd^on lange an einer fel^r

fd^merj^aften Äranff^eit barnieberlag, fam einft eine greun-

bin auf 33efud), unb tüarb t)om innigften 3DlitIeib bei bem

Slnblidfe fo großer unb langer Seiben ergriffen. S)a fie an

ber 2Banb neben bem ©d^merjen^lager eine 2lbbilbung be^

berühmten ©emä(be§ t)on 9ta^)f^ael „ß^rifti %ali unter bem

^reu^e" erblidfte, lonnte fie fidf) nid^t enthalten, auf biefe^

Seiben§bi(b ^injubeuten mit ben 2Sorten : „3Serfud^en Wix

e^, loom ^eilanbe, ber bie Sitterfeit be^ ©d^merje^ felbft

erfaf^ren l^at, bie enblid^e §iriix)egna^me beine^ ^reuje^ ju

erbitten," ®od) ber frommen ©ulberin mißfiel biefe Siebe.

„3Bie," f^rad^ fie, „bu tueifeft mid^ auf ben %aü meinet ^ei^

lanb^ l;in, unb tt)i[Ift benno^, ba^ iä) i^n um 33efreiung

t>on meinem Äreuje bitte? 3ld), tx)ie t)iel mel^r l^at er gelit-

ten ! @r liegt auf ben l^arten Steinen, ic^ aber im iDeic^en
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S3ette; mid^ Pflegen mitleibige 3[Renfd^en, er aber tt)urbe öon

ber ©raufamfeit ber Reiniger nur befto tnel^r barnieberge=

brücft ; id^ l^öre tnand^e^ SBort be^ %xo\U^ unb ber IkU-^

t>olI[ten 2^^eilnaf;me, er aber öerna^m nur ^^lüd^e unb 3Ser=

tüünf(jungen ; ofjne eine SJZinute ber 9taft unb ol^ne £abfal

mu^te er fein Äreuj iDeiter jd^le^^^jen ; mxä) aber erquitft man

mit allem, Wa^ nur immer meine Sage erleid^tern unb erträgt

lief) maä)tn fann: Unb id^ arme Sünberin follte Hagen,

ba er, ber Unfd^ulbige, nid^t flagte? — ?iein, id^ Wiü mit

x^m gefreujigt tt)erben, unb i^n nur bitten, ba^ er meiner

ni^t i)ergefjen tDoHe in feinem Steid^e/' — ©o n^u^te fi(^

bie fromme ©ulberin ju tröften.

©0 mad^e e^ aud^ bu, d^riftlidfier Äreuäträger, t)ergleid^e

bid) mit beinem göttlid^en SSorgänger auf bem Äreujtüege,

i)ergleid^e bein Äreuj mit bem beine^ §eilanbe^, unb bu

tpirft ba^ ®eti;)idf)t beiner Seiben^bürbe i)iel IeidE)ter finben.

Dierte Station.

Jfefu^ bt^tqmt feiner betrübten Btutter^

3Sierjig ©d)ritte t)on ber britten Station toeiter betritt

man in ^erufalem eine ©tra^e, tüeld^e am fogenannten

©d^merjen^tüege enbigt, unb Wo in früf^eren Q^xUn eine

Äird^e ju 6{)ren unferer lieben g^rau t)on ben fieben ©d^mer=

Jen geftanben. §ier ift bie t>ierte ©tation.

SSor breiunbbrei^ig Saferen loar bie jungfräulid^e 5[Rutter

mit if^rem gottlid^en ilinbe im 3Irme burd^ bie ©trafen ^t*

rufalem^ bem ^em!f)el jugeh^anbelt ; e§ h)ar afe 3Kutter il^r

erfter unb fü^efter Dj)fergang, D Wk beglüdft füfjite fid^

bamafö bie ©ebenebeite unter ben 3Beibern ! Slber fd^on auf

bem §eimtt)ege badete fie ernft über bie SBorte be^ greifen

©imeon nad^: „Sin ©rf)tt)ert h)irb beine ©eele burd^=
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bringen."— Unb je^t, nad) breiunbbrei^ig '^ai)xtn, luanbelt

biefelbe ^Kutter burcf) bie ©trafen berfelben ©tabt, um mit

tf;rem ©of;ne ben legten unb jc^tDerften D^fergang ju

machen. D Wk tief War ba§ ©c^merjen§fd)tDert fcf)on in

ii)x §erj gebrungen, tüie burd^fd)nitt e^ fc^onung^lo^ ba^=

felbe !
— ©eit ber unau^f^redE)Iid) bitteren 2lbfdE)iebgftunbe

h)ar fie il^rem ©ol^n im ©eifte überaHf)in nai^gefolgt; mit

i^m l^atte fie um §int):)egnabme be^ Seiben^felc^e^ gebetet,

mit xi)m ]id) ergeben in be^ 3Sater§ i)L SBiUen, mit il^m

tDoIlte fie ben bitteren Stdd) bi^ auf ben legten 2^ro^3fen

ausleeren. ?iad)bem fie alfo bie 9iaci^t ^inburd^ getüad^t

unb getDeint, unb allen §of)n unb ©^ott, alle 50tipanblung

unb 3Serf)ö]^nung, bie if)m tDiberfuf^ren, im §erjen mit-

em^funben i^atte, WoüU fie and) nod^ ben ÄreujtDeg mit if^m

tt>anbeln. ®er treue Sol^anneö unb bie mitleibigen

grauen, bie ii^r Iiebet>oII ba§ ©eleite gaben, tl^eilen i^ren

©d^merj. ©ie ge^t if)rem ©ol^ne entgegen. SBeld^' ein

Slnblidf für bie järtlid^fte ber 3Kütter ! ©o, Wk er il^r je^t

entgegenfam, i^atte fie fid^ ii^n boc^ nid^t öorgefteßt. §atte

fem Slnblidf felbft ba§ §erj eine^ Reiben, be§ $ i l a t u §

,

ergriffen unb gerüfjrt, Wa^ mu^te erft ba§ 95lutterl^erj

füllen ? D tt)ie gerne i^ätte fie x^m gel^olfen, Wk gerne fein

mit 33lut überronnene^ 3lngefid^t abgetrodfnet, Wk gerne

fem Äreuj auf il^re ©d^ultern genommen, aber fie burfte

ni(i)t, bie ©raufamlett ber Reiniger f)ielt fie jurüdE, unb

erlaubte il^r ntd^t, jenem bie legten ©ienfte ber 3!Jiutterliebe

äu ertüeifen, ben ©ott felbft aU ^inblein il^r jur Pflege in

bie Slrme gelegt l^atte ! 9iur anblidfen burfte fie il^n unter

glül)enb l^ei^en SCl^ränen. — ^i)xt Slidfe begegnen fid^.
—

— 2öel^' ein Söieberfe^en ! „3}iein ©ol^n," f^rid^t ber

3Jlutter atuge. „^Keine 3Jtutter !" f^ri^t be§ ©o^ne^ 33licf.
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2öa^ ber ^ro^I^et ^eremia^ in feinen Älageliebern

ba^ 'oon ben geinben jerftörte ^erufalem einft j^jred^en lie^,

t)a§ ruft nn^ aud^ bie fc^merjl^afte SJiutter bei ber i)ierten

Station 5U : „D i^r aße, bie i^r t)ürübergel^et am 2ßege,

gebet a(J)t, unb fd^auet, ob ein ©c^merj fei gleid^ meinem

©c^merje!" (Älagl. 1, 12.) ^a, fd)auen tDir recfjt aufmerf^

fam l^in auf bie t)ierte Station, benfen toir unö red^t tief

l^inein in i^re ©d^merjen, unb ij^rägen toir unö feft ein, \va^

bie ^od^gebenebeite mit i^rem ®of)ne gelitten un^ ju Siebe.

(fünfte Station.

Simon von Ctjrene Ijilft ^tfn ^a$ ^reuj trafen»

Slfö ber tobtf^tDa^e §eilanb ba^ ^reuj toeiter fc^Ie^^^te,

fallen Woi)l alle, tx)ie fe^r er ber §ilfe unb Unterftü^ung

bebürftig h)äre, allein 9iiemanb iDoIIte f)e(fen, aUe l^ielten

fid^ ferne, bie einen au^ ^^urd^t, eti^a für einen jünger

gefu angefel^en ju toerben, bie anbern au§ ©d^eu i;)or bem

^reuje, benn fd^on loon ber Serü^rung biefe^ glud^^olje^

l^ielten fie fid^ t)erunreinigt, unb iDä^nten, nid^t ba§ mor*

gige Dfterfeft mitfeiern ju bürfen. Unb el^emal^, ja nod^

am ^vergangenen Sonntage — iDie brängte man fid^ ju

3efu§ ! 9lo^ t)or einigen S^agen fc^ä^te man fid^ glüdfli(^,

nur ben Saum feinet Äleibe^ berüfjren ju bürfen, lim gefunb

ju loerben ! D toie toel^e mag biefer Unbanf, biefer getoöl^m

lic^e Sßeltlol^n, bem ermatteten 3^fu^ getf^an l^aben ! — SDa

!am ^Un ein f^Iid)ter 3trbeiter be^ 2Bege^, Simon bon

Sirene, einer Stabt in Dber:=£^bien, ein §eibe, ber, U)ie

getoöl^nli^ um biefe S^it, naä) ^^^ufalem gefommen, um
für STaglo^n bie §erfen in ben ©arten ju befd^neiben. 2)ie=

fen jtDangen fie, ^efu ba§ ilreuj tragen ju l^elfen. $Dod^

biefer ßtoang iDarb ifjm jum .^peile, benn ber 2lnb[idf be^
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fo f^h)er belafteten unb t)on Xobe§fcl)tt)äd)e ntebergebeugten

3efu^ rüf)rte fein §erj, jo ba^ er gerne bem §errn ba^ Äreuj

nachtrug, gür biefen Siebe^bienft tt)urbe er reid^Iid^ belohnt.

3)ie göttliche ©nabe erleud;tete nämltd^ feine bi^ber i)on ber

ginfterni^ be^ $eibentf)um§ umnadE)tete Seele, er Waxi ein

treuer 3^^9^^ (S^rifti, fott)ie aud) feine beiben ©öf^ne

Sllejanber unb 5tufu§, beren unter ben erften ßf^riften

mit S^ren @rtt)äf)nung gefd^ief)t.

2ßie biefem ©imon t)ün Sirene ergel^t e§ t)ielen

SUienfd^en. ©ie tragen ba§ ^reuj nur gejiDungener Söeife,

fie tDoIIen bie Sürbe ber Strübfal nic^t auf fic^ nel^men

;

aber fie muffen, fie txjerben tro^ ifjrer Äreuje^fd^eue baju

gejtDungen, unb biefer 3^^^^9 if^ f^i^ fi^ ^f^ ^i^ glücfUd^er,

inbem er ben ©runb ju i^rem §eile legt, 2)arum fc^reibt

ber i)L ^aulu§ : „2öen ber §err lieb l^at, ben jüd^tigt er,

fd^Iägt jebe^ 5linb, baö er aufnimmt. Sebe ßüc^tigung

fd^eint freiU(^ für bie ©egentüart nid^t ^ur greube ju fein,

fonbern jur 3:^rauer ; aber in ber g^olge bringt fie bo^ benen,

bie burd) fie geübt tperben, eine freubenreid^e ^^rud^t ber @e*

rec^tigfeit."

Sed^fte Station,

Heronika reirfit Jefu Hb Bd^mti^tuö^ bar,

®em leibenben §eilanbe trat au^ ber 2^l^üre il^re^ §aufe§

eine grau entgegen, unb reid;te i^m ben ©(^leier i^re^

QanpU^ bar, bamit er fein 2tngefid^t abtrodnen fönne.

Uralte §anbfd^riften nennen biefe g^rau 33 e r e n i c e. 3Son

bem in ber fed^ften Station bargefteüten SSorfaUe l^at fie ben

9tamen 33 e r o n i f a erhalten ; benn 3Seronifa l^ei^t Wai)-

re§ 33ilb, unb toeil 6briftu§ in il^r ^ud^ ba^ U)a^re

33ilb feinet 2lntU|e§ einbrüdte, fo ging biefer 9^ame aud^

auf bie 33efi|erin beö Xud^e^ über, Ser §err nal^m nämlic^
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ba§ if^m bargerei^te %vi(i) Uebet)ott entgegen, brütfte e§ gegen

fein mit ©d)h:)ei^ unb Slut überronnene^ Slngefi^^t, unb

gab e^ mit einem Slidfe innigften S)anfe^ jurüdf. Unb

fief)e, aly fie ju §aufe ba^ %u(i) betrad)tete, fielet fie ju if^rer

feiigen Ueberrafcf)ung ba^ 2tngeftcl)t ^t\u tt)unberbarer

Sßeife barin abgebrücft.

yta(i) einer alten Ueberlieferung fanbte ber römifd^e

Äaifer 2: i b e r i u ^ brei ^af^re nac^ 6f)rifti ^immelfal^rt

Vertraute SKänner nad^ ^^^i^f^^^^/ ^^ 3^^9^ifj^ iiber aße

©erüd^te, bie er t>on S^f^ ^^'^ ^^^ tDunberbarer Stufer-

ftef)ung t)ernümmen, ju fammeln. SSeronifa jtjarb ben fai=

ferlidf)en Slbgefanbten aU eine g^rau bemerfbar gemad^t,

U)eld;e ein h)af)re^ Slbbilb be§ i)on ^ilatu§ jum Äreuje^tobe

t>erurt{)eilten Qefu^ l^abe. Sie überrebeten bie fromme

grau, felbft mit ben ©efanbten nac^ Jtom ju reifen. 211^

fie anfamen, lag ^aifer SCiberiu^S franf barnieber, lie^ aber

bennod) SSeronifa t)or fid^ rufen, um 'oon \i)x felbft ju f)ören,

tt)ie e^ fid) mit bem Silbniffe t)er^alte, ba^ fie befi|e. 3Sero=

nifa trat t)or ben Äaifer, breitete t)or il^m ba^ ©(^tDei^tud^

au§, unb biefer tr)urbe bei feinem 3lnblidf augenblidfUd^

gefunb.

3)a§ ©rfjtüei^tud^ lam fj)äter burd^ SSeronifa felbft in

bie §änbe be§ I^L6Iemen§, nad^fjerigen britten ^Jarf)-

folgert bc§ ^I. ^etru§ auf bem ^)ä^)ftlid^en (Stuf)Ie in Stom.

@§ befinbet fid^ f)eute in ber ®t, ^eter^fird^e.

2lud) tüir fönnen, tDie 3Seronifa, bem armen §eilanbe

ein ©d)t:)ei^tud^ barreid^en, unb biefe^ (Sdf)tr)ei^tud^ ift bie

ben 2lrmen geleiftete §ilfe, unb ber ben betrübten gefj3en=

bete 2^roft ; benn ber §eilanb bat gefagt : „2Bal^rIid^ fag id^

eudE), lt)a§ if)r einem biefer meiner geringften Srüber getl^an

^abt, ba^ l)aht i^r mir getrau," (3Jtatti 25, 41.)
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I)ie %i)xänc alfo, bie bu burd^ beine milbe ©abe i)om

Sluge be^ 9Zotf)Ieibenben abtrodneft, l^aft bu bem §errn

abgetrocfnet, bie Sinberung, U)omit bu ba^ §erj eine^ Äum=

merüoKen erquitfeft, l^aft bu beinern ©rlöfer gefj^enbet. —
Sefannt ift bie Segenbe t)om f)L 3)^ a r t i n u § , ber, nacl^=

bem er noci^ al^ ©olbat %aQ^ jui)or einem i)albnadkn

33ettler im 3Binter bie §älfte feinet ManUU gefd^enft ^atte,

in ber näd^ften 9iac^t eine @rfcf)einung be§ bamit beflei=

beten §eilanbe^ l^atte, unb l^örte, tpie biefer ju ber i^n

umgebenben ©ngelfd^aar fj)raci^: „3}iit biefem ©etpanbe i)at

mxd) SUiartinu^ beüeibet."

„^cnn tt)ir anberen iDof^Itf^un," jagt ber \)L S^r^ =

f ft m u § , „f ^hinterlegen \v\x un^ ein Äa^)itat bei ©Ott

;

trir felbft finb e^, bie babon 9iu^en fc^öj)fen unb gro^e

3infen bejiei^en, tt>ie bie f)I. ©d)rift jagt : „2öer fict) be^

Slrmen erbarmt, leibt bem §errn auf ^i^f^n»"

Siebente Station.

Seftt jmtittt Jall unter ^tm %ttn}t*

Dbh)of)I ber §eilanb in Simon eine §ilfe beim S^ragen

be^ Äreuje^ erf^alten, unb obtDol^l i^m ba^ ©cf)ti:)ei^tucl^ ber

33eronifa einige @rlei(f)terung tierfd^afft l^atte, nal^m boc^

bei bem forttDäl^renben S3lutt)erlufte, bei ber junel^menben

3::age^^i|e, unb unter ber 2öud)t ber ©daläge unb ©tö^e

feiner genfer feine (Srmattung fo ju, ba^ er balb jum jlt)ei=

tenmale ju 33oben fiel. — 33ebenfen loir f)ier, ba Wir S^fu^

abermals auf ber Srbe liegen feigen, bie Sßorte be5 $rO'^

,

pi)dm 3 f a i a § : ,,2ßal^rlid^, er trägt unfere Äranf^eiten,

unb labet auf \xä) unfere ©^merjen." (3f» 53, 4.) ^i^m

n:)urbe, tüeil er e§ in feiner unenblid^en Siebe fo trollte, bie

ganje ©d^tt)ere unb Saft unferer ©ünben aufgebürbet, unb
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biefe ©d^tDere unb Saft brürfte i^n ju Soben. S5ergi^ nid^t,

ba^ auc^ beine ©ünben barunter finb, unb ba^ ber §err auc^

beinettpegen nieberfanf. SSel^erjtge tt)a§ e§ um bie ©ünbe

Slbfd^euUd^e^ unb gurd^tbare^ fein muffe, ba bie 2l6bü^ung

berfelkn beinem ^eilanb fo i)iele^ foftete. SBeld^' fd^rj^rf^

IidE)e^ Uebel mu^ alfo bie ©ünbe fein

!

21I§ einft ber l^L SSincenj i?on ^aula einen t>erftodEten

©ünber t>ergeblid^ jur Su^e ermaf)nte, unb alle§ Snxtim

frud^tlo^ bleiben ju tPoKen fd^ien, reidfjte er il^m ein Silb=

d)en, h)eld^e$ ß^rifti %a\l unter bem ßreuje öorfteUte, unb

fJ)ra^ : „SJtein Bebauern^tDert^er greunb, nimm biefe§ 33ilb

aU 2lnbenfen an biefe unfere ernfte, aber leiber frud^tlofe

Hnterrebung ; unb nur um eine§ bitte id^ bid^, ba^ bu näm=

lid^ jeben Slbenb )oox bem ©d^Iafengel^en biefeä Seiben^bilb,

)ivmn aud^ nur einige 3lugenblidfe, anfd^aueft unb ertt)ägeft,

ba^ audE^ beine ©ünbenfd^ulb ben armen ^eilanb ju 33oben

brüdfte. 2Bie lange iDirft bu x()n nod^ unter biefer fd^ttjeren

Saft liegen laffen, tüie lange nod^ jaubern, burd^ tDal^re

33u^e bie \>on bir il^m auferlegte 33ürbe in erleid^tern unb

if)m aufjuf^elfen ?" Unb fiel^e, nad^ brei Sagen fd^on fam

ber ei^emal^ SSerftorfte al§ reumütl^iger 33ü^er jum ^eiligen

jurüdf, unb befef^rte fid^ t^oUftänbig. — 3)er ernfte 2tnblidE

be^ unter bem Äreuje liegenben 3efu§ i)at eine tüunberbare

Äraft. @r erinnert un§, ba^ ber §eilanb anä) unter unferer

©ünbenlaft barnieberliegt, unb gleidf)fam nid^t aufftel^en

fann, bi§ tpir 'oon unferen ©ünben aufgeftanben finb. 2öie

lange iPoHen tDir il^n nod^ liegen laffen ? —
2ld?te Station.

jPle ®öd)ter von Serufalem btmtintn ^tfnm.

©er f)L S u b tt) i g i)on ©ranaba foHte einft am 6f)ar=

freitage ))rebigen. 6r begann feine ^rebigt mit ben Söorten:
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,,3)a§ Seiben unfere^ §errn ^efu ß^rifti —/' fonnte aber

nid^t fortfaf;ren, benn c$ ergriff if)n bei biefen äöorten eine

fo gro^e 9tüf)rung, ba^ er bitterlid; ju lt)einen anfing. 2lber

biefe 5£f^ränen fjjrad^en berebter ju ben §erjen ber gu^örer,

aU e^ 2Borte l^ätten t^un fönnen ; auc^ fie t)ergegentx)är=

tigten fid^ lebl^aft bie Urfai^e, tt)arum ber ^eilige n)eine/

nämlid^ ba^ bittere Seiben Qefu, unb i^nen famen ebenfaß^

bie S^f^ränen ; reuei)oE gingen fie nad^ §aufe.

SBenn nun f^on bie lebhafte Erinnerung an ben ßreuj^

gang be^ §errn bie §erjen erlDeic^t, lt)ie ]^er3erfrf)ütternb

mu^ erft ber tDirflid^e Slnblidf be^ göttlid^en ^reujträgerö

geh)efen fein ! 3Dlan mod^te meinen, ganj 3^^^f<^l^^ ^^ätte

babet genjeint, unb bod^ fi^enften bem göttlii^en ®ulber

nur einige grauen S^^ränen be^ 5!JiitIeib^. '^f)nm allein

gel^t fein Slnblidf tief ju §erjen; fie allein füt)len bie 33it^

terfeit feinet Seiben^ mit. ^efu^ bemerlt bie tüeinenben

g^rauen, unb er, ber ju jeber ©raufamfeit, bie er bi^^er

gebulbet, ftiHgefd^tüiegen, unterbri^t je^t fein ©(^tt)eigen,

unb \pxxd)t JU i^nen: „3^r SCödbter S^^^f^I^^^/ it)einet

nid^t über mic^
;

fonbern tüeinet über eud^ felbft unb euere

^inber." 6r lel^nt alfo il^r 9Jtitleib ah, unb mad^t fie auf=

merffam, ba^ fie über fidf) felbft unb i^re ilinber tüeinen

foHen ; er, ber 2lEgütige, t)ergi^t auf feine ©d^merjen hti

bem ©ebanfen an bie ©träfe, bie über ^erufalem fommen

mu^, unb h)ill biefen Stl^ränen eine l^eilfame, fü^nenbe

Söirlung geben.

2lud^ bu, d^riftlid^er Sefer, t)erh)anble bie S^l^ränen be§

natürlid^en 3Witleib§ über ba§ Seiben ^efu in 2^^ränen be$

übernatürlid^en, il^m tt)al^rl^aft tt)Dl)lgefäC[igen 3Witleib§ über

bein eigene^ ©lenb, über ben fünbigen 3#^^b beiner ©eele,

unb aud^ bu tt)irft t>on il^m getröftet tüerben.
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Man traf einften§ ben i)l ßinfiebler ^ f i b o r in S^rä^

neu an. 2)er Sruber, ber xi)n \ai), fragte if)n mitleibig,

jDarum er benn Ipeine. „3t(^/" rief ber §eilige au^, „id)

betDeine meine Sünben: benn l^ätten tüir ©Ott aud^ nur

einmal beleibigt, fo l^dtten tt)ir bod) nid^t S^ränen genug,

biefe^ größte UnglüdE ju betoeinen»"

Ueber bie ^raft ber Su^tl^ränen fd^reibt ber ^I. 6 ^ r ^ =

f ft m u g : „2öenn bu, eine^ SSerbre^en^ fd;ulbig, i)or

tu e 1 1 H d^ e n ©eridt)ten nod^ fo fei^r tüeinft unb f^Iud^jeft,

beine ^^i^ränen änbern ba^ Urtf)eil nid^t mel^r ; ift e^ ein=

mal gef:prod^en, fo h)irft bu beiner rotfjgetüeinten Stugen

tt)egen ber ©träfe bod^ nid^t entgelten. Sei %i)xämn über

beine ©ünben aber, tt)enn bu au^ ganzem ^erjen ju ©Ott

feufjeft, tüirb ba§ Urt^eil geänbert unb bie ©träfe erlaffen."

„D bu bemüt^ige, an^ ber ^erjen^tiefe em^)orfteigenbe,

lüunberbare 33u^tf)räne," ruft ber f^L § i e r o n ^ m u ^ au§

;

„bein ift bie 3JladE)t, bein ift bie §errfd^aft. ®u fd^eueft

bid^ nid)t, t)or ben STfjron be^ 9tic^ter^ ju ge{)en ; bu legeft

ben 2lnf(ägern ©dE)tt>eigen auf ; bu übertüinbeft ben Unüber=

tüinbli^en, bu beugeft ben 2lIImädt)tigen." S)a^ ©ebet be-

fänftigt ©Ott, bie reumüt^ige %i)xäM bejUjingt i^n,

Heunte Staüon.

Stftt btitttr £a\i unter Itm Mttujt.

33ereit§ mu^te Q^f^^ auftüärt^ fteigen, immer näf)er

fam er ber §ö{)e be§ Äabarienberge^. Sie ßrfc^ö^fung

feiner Gräfte i)at angenommen
;

jeber ©d)ritt foftet i^n nn^

fägli^e 3!}tüf)e unb 3lnftrengung ; er fällt jum brittenmale.

— ©ief) ba, tt)ie ber ©rlöfer mit biefem britten ^aUe beine

l^äufigen 9lüdEfäKe in bie alten ©ünben abbüßt ! ©o oft l^at

bit ber öerr in feinem ©rbarmen aufgel)olfen öon beinern
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Sünbenfafle, f^at bir Iiebet)ott feine unterftü^enbc ©nabe

bargereid)t, aber bu tDotIteft fie ni(f)t annehmen, ni(f)t an

i^r bid^ feft^alten, unb fo fielft bu U)ieber u:ib abermals.

^n ben Saferen 399 hx^ 401 Waxh bie ©tabt ^ o u [t a n^

t i n ^ e l t)on tiielen Grbbeben erfd^üttert. 3)iefe Statur^

ereigntffe tDtrften tiefer unb erfd^ütternber auf bie ^crjen

ber leid^tfinnigen ©tabtbett)of)ner, al^ alte ^rebigten, bie

ber i)L Qi)x\)\o\tomn^ mit aller @inbringlid^!eit ibnen

gef^alten l^atte. ^ci^i f)emmte bie g^urd^t alle 2eibenfdE)aften

unb unterbrad^ atte ©rgö^ungen unb g^eftlid^feiten. Tlan

na^m feine ß^flud^t juni ©ebete, jum gaften unb Sllmofen-

geben ; man lag allen Hebungen ber 93u^e mit jerfnirfd^tem

^erjen ob. ©anj ilonftantinoj)el fd^ien befef^rt. 3lber —
faum l^atte ba§ (Srbbeben aufgehört, faum fd^ien bie furd^t=

bare ©efal^r ^erfd;tr)unben, fo ftrömte alle§ 3Solf toieber ju

eitlen unb fünb^aften Suftbarfeiten. "^an fd^h)elgte, iDie

juöor, unb ergab fid^ it)ie fonft bem Xrunfe unb ber ©ott=

t)ergeffenf)eit, ja, man trieb e§ faft nod^ fd^limmer, aU tooHe

man ein SSerfäumni^ einl)olen unb fid^ für bie gejtoungene

33u^e entfdEjäbigen. — ^\t bie^ nid^t ein treuem 93ilb fo

mand)er 33ü^er aud^ in unferen Etagen ? — "^mn toir nur

fo lange 33u^e t^un, al^ bie §anb ©otte§ auf un^ laftet,

fo ift unfere 33u^e nid^t aufrid^tig. — 2öenn bu bi§f)er nur

in ben 5t^agen ber 5iot^ unb SCrübfal ein Sü^er 1t)arft, fo

mad^e l^ier, bei ber neunten Station, bei bem britten g^aHe

^efu, ben feften 3Sorfa^, nie mel)r ^u fallen, ober );vmn bid^

menfdE)lid^e ®d^toadt)beit mandf)mat fallen lä^t, fogleid^

iDieber aufjuftel)en, unb beinern §errn unb ©rlöfer nad^=

jufolgen.

2)en ©infiebler S i l o n fragte einft ein anberer, toa^

er benn t^un muffe, \)omn er gefallen, unb erl^ielt jur älnt-
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W>ott: „©0 fte^e auf." —• „^a/' ful;r ber anbete fort, ,,i^

bin jit)ar aufgeftanben, aber tüieber gefallen." „©o ftef^e

noc^mate auf/' n)ar bte 3tnttt)ort. „©o oft," f^rad^ ernft

ber tDeife 2lltt>ater, ,,bi^ bid^ ber Sob entlDeber ftef^enb ober

liegenb antrifft, unb jum ©eri(f)te abf)oIt." — 50töc^te bicf),

ß^rift, biefer unerbittlid^e ©erid^t^bote @otte§ bod^ ftef?enb

unter ben 3lad^foIgern '^c\n, unb nidBt liegenb unter ben

rüdffäHigen ©ünbern antreffen

!

^e\:\ntc Station,

3ftfm wirb feiner Sleiber beraubt»

5Rad^bem ber erf(^ö^)fte ^eilanb mit n^üt^enber ©rau-

famfeit t)om Soben U)ieber aufgeriffen unb jur ©teile ge-

fontmen U)ar, Wo bie ßreujigung ftattfinben foßte, fielen bie

©olbaten über 3^fum l^er unb riffen il^m bie Äteiber t)om

Seibe, baburdf) bie SBunben unb ba§ 33lut erneuernb. Unb

ba ftel^t er nun, in 2öa^rf)eit, lt)ie ^faia^ borau^gefagt, ber

©lenbefte unb Sßerad^tetfte unter ben SDlenfd^en, ja faum

einem 3}lenfc^en me^r ä^nlid^; ba ftef^t er mit Söunben

bebedft, nadft im Greife feiner ^enfer^fned^te, unb ^Un tt)e^

gen biefer 9iadEtbeit litt ber §err nod^ mel^r an feiner ©eele,

al^ au feinem Seibe ; benn toa§ fonnte i^m, bem ©of^n ber

reinftcn S^ngfrau, bem Unfd^ulbigften unb ^eufd^eften, für

eine größere ^ein angetl^an U:)erben, aU biefe ©ntblö^ung

bor ber gaffenben 5Qienge ? — 33ebenfe l^ier, bei ber jel^nten

©tation, ba^ aud^ je^t nod^ t)iele fo graufam finb, unb ben

§eilanb bie Seiben, bie er ba erbulbete, nod^ oft erbulben

laffen. Sin jeber nämlid^ tei^t nod^ je^t bem $errn bie

illeiber i)om Seibe, ber unfd^aml^aft in feiner Äleibung,

unfd^aml^aft in feinen ©eberben unb §anblungen ift, ober

fonft in irgenb einer 3Beife gegen bie feufdbe S^^^^ ^^^i> ®^^'
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barleit, gegen ®ingejogenf)eit unb ©d^am^aftigfeit fid^ i)er=

fünbigt.

3u Slnfang be§ brüten ^at^rJ^unbert^ lebte ju 21 1 e ^a n ::

b r i e n eine junge ©flai)in, 5Ramen^ ^ontamiäna,
ix>el(f)e t)on il^rem §errn, treil fie feinen fc^änblid^en äCnträ^

gen fein ©el^ör gab, auö 5Racf)e bei ber l^eibnifd^en Dbrigfeit

aU 6f)riftin angegeben tDurbe. ^iad^bem ber 9li(^ter fon)of)l

33erf^)red;ungen al^ ©ro^ungen, fie t)om ß^riftent^ume ab=

tüenbig ju mad^en, t^ergeben^ tierfu^t l^atte, t)erurt^eilte er

fie, in einen ^effel i)o[I fiebenben $ed^e§ getaud^t ju h)erben.

%U man fie nun entfleiben tDoßte, bat fie au^ Jungfrau^

lid^er ©d^amf)aftigfeit, man möd^te fie mit ben Kleibern unb

langfam in ba^ 5ßed^ taud^en, bamit bie Reiben feigen fönn^^

ten, tDeld^e ©ebulb il^r 6l^riftu§ berlie^en l^ätte. "^an

taudf)te fie alfo angeüeibet, aber langfam in ben fiebenben

^ed^feffel, ba^ fie erft naii) brei ©tunben ben ©eift aufgab.

,,®ein 3{etd;t^um, o 6f)rift/' ruft ber f)L §ieron^ =

m u § au§, „ift bie ^ungfräulid^feit, unb bein ©d^a^ bie

2;aufunfdE)uIb, ein ©d^a^, beffen 3SerIuft bir jtDar nad^ Ian=

ger 33u^e fann tt)ieber t>erjief)en tüerben, aber i^n felbft be-

fommft bu nie unb nimmermef)r jurüdE."

(Elfte Station.

3tfm xoix'b an^B lärm} ^tnaqtiU

SDie Äreujigung Wax fotx)of;l bie fd^im^)flid^fte, afe aud^

bie fd^mer5UdE)fte SCobe^ftrafe. ®ie Stömer berurtf)eilten jum

3:obe am Äreuje bie SSerbred^er, tüie 3Dlörber, 9täuber unb

3lufrüf)rer, ju tx)eld) festeren bie geinbe ß^rifti audE) i^n ge-

5äf)It tüiffen tDoUten. S)iefe unmenfd^Iid^e, in if)rer @rä^=

Iid^!eit aUe SSorftellung überfteigenbe MaxUv foßte '^t\n^

nun erbulben. ®a§ ßreuj, ba§ e r bi§ ba^in fo mül^fam



getragen, foßte nun x^n tragen. S)ie ^reujiger tDerfen xi)n

auf ba^felbe, reiben jetne älrme auf bie Ouerbalfen unb

jiei^en jie getDaltfam au^etnanber. ©tner ber Äreujiger I;ält

ben Slrm feft, ein jtt)eiter fe|t ben langen, bicfen klaget auf

bie innere %lä(i)t ber redeten §anb, e§ ertönt ©d^lag auf

©c^Iag mit bem f^tüeren Jammer, bi§ bie §anb, bie fo

SSiele gefegnet, feftgenagelt ift. ®a§feI6e gefd^ie^t mit ber

linfen §anb unb mit ben g^ü^en. Unb fiel^e ba, o S^rift,

ba liegt bein armer 3^f^^ ^^f ^^^^ Äreuje—a n g e n a g e 1

1

bei lebenbigem Seib. ©c^aue il^n red;t feft unb lange an,

unb tDenbe bein Sluge nid^t ah t)on il^m.

Sßir lefen in ben Offenbarungen ber 1)1. 9Ji e d^ t i l b i §,

ba^ fie einften^ ß^riftum gefragt ijaU, U)eld^e^ bei feinem

Seiben bie größten unb bitterften ©d^merjen gett)efen feien,

unb ber gottlid^e ^eilanb l^abe i^r barauf geantit)ortet

:

gur^tbar iDaren bie Qualen, bie i^ bei ber ^reujigung em=

))fanb, namenlos aber tüurbe ber Sd^merj, aU man mid^ mit

fold^er ©ett)alt au^f^annte, ba^ man alte meine ©lieber

Jaulen fonnte."

D b 0, ein l^eibnifd^er Äönig, l^örte einmal t>on biefer uns

menfd^lid^en Sel^anblung, 'oon ber fd^mäl^lid^en Äreujigung

unb ton ben unfäglid^en ©d^merjen be^ göttlid^en ^eilanbe^

erjäl^len. 5Da tpurbe er i^eftig entrüftet unb fragte : „2Ber

tt)agte bod^ eine fold^e ©raufamfeit ju toerüben? Sßie l^ei^en

bie 2^^rannen unb tx)o ttJol^nen fie?" Unb ba man il^m bie

^uben nannte, trollte er aufbred^en unb fie mit ^rieg über=

jiel^en, um ein fo barbarifd^e^ SSolf t)on ber 6rbe ju )o^xi\h

gen. 21B man il^n aber baburd^ ju berul^igen fui^te, ba^

man il^m fagte, ber §eilanb l^abe fid^ für bie ^Rettung ber

5Wenfd^en freitoiHig biefem J)eini)ollen 2:^obe l^ingegeben, ant-

tportete er : „5!}iu^ten fie i^n aber fo jammertioE tobten, ba
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er il^nen bie 9Bal^tf)ett ^)rebtgte, unb fie retten h^oHte ?" —
2öie fel^r befd^dmt biefer §eibe mandfm 6f)riften ! 2öir

n)iljen gar Woi)l, ba^ eigentUd^ W i r burd^ unfere Sünben

beu §eilanb an'^ Äreuj nagelten, Wk fd^on 3jata§ toorau^-

gefagt l^at: „6r ift i^ertpunbet tüorben, um unjerer 5!Jlifje=

tbaten tpiHen, jerfcl)lagen um unferer ©ünbe Wiütn ; unjere^

grieben^ tDegen liegt bie 3üdE)tigung auf il^m, unb burd^

feine SBunben tt)urben tvix geseilt," (3f. 13, 5.) — Unb

bod^ l^äufen tt)ir Sünbe auf ©ünbe, unb freujigen fo nad^

bem Stu^f^^rud^e be§ 2t^)oftefö S^f^^ ^^T^ ^^^^- 3ft ^^f^^

§erj fo l;)erf)ärtet gegen atte§ 5DlitIeib, unjugängtid^ jebem

©rbarmen? D ti:)ie t)iele trifft ber SSortüurf, ben ber SReffia^

fc^on burd^ ben föniglid^en $ro^)^eten ® aöib au§gef))rod^en

i)ai: „^d^ erwarte, ob einer mittrauere, unb e^ ift feiner;

ob einer tröfte, unb id^ finbe feinen/' (5Pf, 68, 21.)

§tpölfte Station.

3tfn$ mx)> am Ireu^e etl)öl|t unb ftixbU

35a^ Dipferlamm lag gebunben, ja angenagelt auf bem

^reujaltäre; e§ mu^te aber jum ^immel em^jorgel^oben

iDerben, bamit e§ jtoifd^en §immel unb ®rbe fd^toebenb aud^

3S'^rföf?nung bett)irfe unb gerieben ftifte jtDifd^en bem §errn

be§ §immel§ unb ben 33ett)o]^nern ber ßrbe.

©ie ^reujiger gingen alfo baran, ba§ burd^ bie Saft be§

2lngenagelten erfd^tüerte ^reuj ju erl^ö^en unb fenfred^t auf=

jurid^ten. SKeld^' unnennbare neue ®d)merjen burdE)judften

bei biefer ©rl^öl^ung ben gefreujigten Griofer ! ®a bie ganje

Saft feinet Seibe^ an ben SZageln l^ing, riffen burd^ beffen

©d^tDere bie Söunben an ben §änben unb ^ü^en immer

Jt)eiter auf, unb bie minbefte 33eU)egung fteigerte bie ©d^mer-

Jen ju einem unbefd^reibli^en ©rabe. ^a^n tarn noc^ ob
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be^ großen 33lutberlufte§ ber Brennenbfte Surft,—S)er @r>

löfer leibet biefe Sd^merjen bir ju Siebe, er bulbet nic^t jur

Stbbü^ung feiner eigenen, fonbern beiner ©d^ulb ; er l^at

beine Strafe auf fid^ genommen, bamit bu loon berfeI6en

frei bliebeft ; burd^ feine Söunben tt)irft bu geseilt.

„2ltte ©efc^ö^fe," fagt ber f)L§ieron^mu§, „leiben

mit ßl^riftü, bem ©efreujigten. ®ie ©onne i)erfinftert fid),

ber SDionb unb bie ©terne erblaffen, bie @rbe bebt, bie Rei-

fen f^)alten fid^, ber 3Sorl^ang be^ STemipefö rei^t mitten ent=

jlüei, bie ©räber öffnen fid^. 5Rur ber ^Öienfd^, njegenbeffen

ber §err litt, leibet ni^t mit."

2)er 2lnblidf be§ am ßreuje au^gef^annten unb angena=

gelten §eilanb§ übte t)on je^er eine tounberbare ^raft auf

ba^ §erj ber Slnbäc^tigen, unb entjünbete in i^nen bie feu-

rigfte Siebe ju ^^\\x^ unb ben l^eftigften §a^ gegen bie ©ünbe.

— ®er I^L g^ranji^fu^ ton Slffifi toarf fid^ oft t)or ein

Sruäifig nieber, erl^ob feinen tl^ränenfeud^ten 33lidf ju bem

leibenben ^eilanbe unb betete : ,,3Serlei^e, o §err 3^fu, ba^

bie feurige unb fü^e Ttad)t beiner Siebe bom ßreuje l^erab

meinen ©eift unb meine ©eele burd^bringe, auf ba^ id^ an^

Siebe ju beiner Siebe fterben möge, ba bu bi^ getoürbigt

f^aft, au^ Siebe ju mir, unb jtüar am ilreuje, ju fterben."

Sie I^L SJtargaret^a, Königin t^on ©d^ottlanb,

fragte aU tJierjäf^rige^ 3DläbdE)en beim Stnblidfe eine§ 6ruji^

fi^e§ if)re ältere ©d^it)efter, tt)a§ benn bie§ t)orftelle. Sie

©d^tüefter erflärte il^r, ba^ bie^ ben lieben 3^fw^ t>ox\küc,

Wk er fd^merät)oll am ^reuje für un^ SJienfd^en geftorben.

2)ie fleine ^rinjeffin betrad^tete mit tl^ränenfeudf)ten Stugen

ben ge!reujigten ^eilanb, ftredfte bann il^re Slrme au§, um-

fing järtlid^ ba^ gruäifig, unb nad^bem fie e§ gefügt, f^)rad^

fie tootl lieblid&er 9lüf)rung : „3ölein lieber, armer §eilanb,
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t)on nun an gehöre id) ganj bir !" Unb t)on ber ©tunbe an

tvotx ii)x and) bie 33etrad)tung be^ leibenben §eilanbe§ eine

fü|3e ^erjen^angelegen^eit, unb beförberte ungemein il^re

3una^me an Slugenb. 33on il^rem gelreujigten ^efu^ lernte

[ie jene ©ebulb unb ©anftmutf), mit ber fte \päUx il^ren

!öniglid;en @ema(;I, ber fe^r jä^jornig bar, fo ju getüinnen

unb leiten iDu^te, ba^ er feinen S^xn ablegte, unb ein ge-

redeter, deriftlid)er Stegent tDurbe. Stl^ fie nad^ einem j^öd^ft

fegengreic^en Seben faft \ä)on mit bem S^obe rang, unb ba^

©terbefreus in ben §änben l^ielt, brai^te man \i)x bie ^iad^^

rid;t, ba^ i^r ©emal^I, ber Äönig, im Kriege meud^Iingö

ermorbet tDorben fei. 2)a banfte fie, ba^ ßtuäifi^ füffenb,

i^rem §eilanbe, ba^ er il^r nod^ t)or il^rem Slbleben biefe^

Seiben 5ugefd)idt, um i^re ©ünben nod^ beffer abbüßen ju

lönmn, unb gab bann ruf^ig unb fanft il^ren ©eift auf.

2ll§ ber 1^1. 33 e n i t i u § auf bem S^obbette lag, rief er

mit fdEjtüad^er ©timme : „&tht mir mein Sud^ !" ®ie Um^

ftef^enben gaben il^m ba§ eine unb anbere Sud^ l^in, aber

feinet tvax ba§ redete. SBeil er aber uni)erti:)anbt nad^ bem

6rujifi£ l^inblidfte, nal^men fie biefe^ unb gaben e§ i^m. ©^

freubig umfaffenb, fJprad^ er : ,,3a, bie§ ift mein SSud^, mein

liebfte^ Sud^. 2lu§ biefem 33u(^ it)i[I id^ mein SCeftament

mad)en ; in biefe§ 33u^ fal^ id^ oft l^inein, unb lernte ^iel

baraug. 3lu§ biefem 33ud)e tüitt id^ aud^ ba^ ©terben ler=

nen."—atud^ für bid^ ift ba§ ßrujifi^ ba^ lefjrrei^fte 33uc^

;

fie{^^ pft f)inein unb lerne barau§ fromm leben, gebulbig

leiben unb feiig fterben.
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Pret3e!^nte Station.

3ftfn$ wirb vom läun^t l^evab^tnommtn imb In ben SdjOöß

Maria ^titQU

®er §ettanb ^atte t^ollenbet, unb ba^ 3SoIf ging, üoH

Sd^redfeu über ba^ SeBen ber ßrbe unb ba§ ©galten ber

geifert, ftitlfi^tDeigenb unb an bie 33ruft floj^fenb naä) §aufe.

3luf bem ^alüarienberge blieb nur eine fleine ©d^aar jener

©etreuen jurürf, bie bem §errn ben 5Crübfaföbed^er bi§ auf

ben legten Stroipfen ausleeren gel^olfen. SIngfttioIl beforgt,

e§ ntöd^te ber geliebte §err unb 5iJteifter, tx)ie er jtDifd^en

jtxjei 9}liffetf)ätern geftorben, aud^ an i^rer ©eite eine ent=

el^renbe 9tu^eftätte finben, feinten fie fi^, bie tfjeure Seid^e

\)om Äreuje i^erabäune^men unb anftänbig ju beftatten, aber

bie ernfte 2Bad^e (;ielt fie ferne. ®oc^ ba tarn S o f e ^ (;

i)on älrimatl)äa,mit 5JiiIobemu§, unb tt)ie^ bie

Grlaubni^ t)or, ben Seid^nam Qefu t)om Äreu^e l^erabnel^nxen

unb beerbigen ju bürfen. ®a§ tx)ar enblid) ein 5trD^fen be§

2^rofte§ im ^Jteere ber 93itter!eit, — Sie finfenbe ©onne

ma^nt jur @ile ; ber l^eilige Seid^nam tüirb langfam unb

t)orfidf)tig t)om Äreuje abgelöft, unb in ben ©d^oo^ Maxxä

gelegt. — 5Run l^at fie i^n tüieber, if)ren innigftgeliebten

©ül^n, benfelben, ben fie bor breiunbbreij^ig "^a^xtn in ber

^rij^^^e angebetet ; aber je^t liegt t)or \i)x ftatt be§ l^olben

ßinblein^ eine falte Seid^e ! 3^^^ fi^^t fie erft beutlid^, tüie

fdE)redflid; fie i^n jugerid^tet, U)ie graufam fie i^n bei^anbelt

l^aben. —
3tt)ei 5!Jliffionäre l^atten fid^ fdE)on feit längerer Qdi

bamit befdE)äftigt, ein t)er^ärtete^ SSolf auf ben redeten 2ßeg

jurüdEäufü^ren, aber alle if)re 33emüf)ungen luaren unfrud^t-

bar, il^re ^rebigten t)ergeblic§. 9Zun l^ielt ber eine toon
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i^nen, entfd^loffen, einen legten 3Serfu^ ju tragen, nod^ eine

^rebigt mit allem geuer, ba^ if^m fein l^eiliger ©ifer ein=

flößte. Slttein e§ befällt if^n infolge feiner 2tnftrengung ein

S3lutfturj, er ftirbt. ©ein 2lmt^bruber, ber anbere 9JJiffio=

när, befteigt nod) am nämlid^en 2::age bie Äanjel, unb jeigt

beffen mit 33lut bebedEte§ Drben^fleib ber ftaunenben 33olf^=

menge, unb fj^rid^t feierlich : ,,Se]^et ba ba§ Slut, ba§ au^

Siebe ju mä) i)ergoffen iDurbe ! Unb il)r tDolltet bem Satan

(Seelen geben, bie un^ fo t)iel gefoftet Ijaben ?" — Unb

fiel^e — biefer Slnblid unb biefe Söorte tt)ir!ten. Stile fc^lu=

gen in tiefftem Sieuefd^merje an bie Sruft, unb au^ einem

SSolfe i)erftodfter Sünber ttjurbe eine ©emeinbe aufrid^tiger

Sü^er,

Un§ jeigt bie ©d)meräen§mutter Maxxa öom Äalöarien^

berg f)erab nid^t ettDa nur ba§ blutgetränfte ^leib 3^1^/

fonbern fie jeigt un§ feine S e idE) e unb ruft un^ ju : „Siel^'

l^ier ben £eirf)nam, ber bir ju Siebe fo jerfleifdE^t tDorben

;

fiel^' bie ©ornenirone, bie er ju beiner Siettung getragen,

unb jäble, W^nn bu e§ loermagft, bie Slut§tro^)fen, bie er ju

beinem §eile t)ergoffen l^at, unb Wk— bu j^illft bem Satan

beine Seele überlaffen, nad)bem mein Sof)n fie fo tl^euer

erlauft l^at?" '^tnn bid^ in ber Seiben^gefd^i^te nod^

nid)t§ l^at rül^ren ober ertt)eidf)en fönnen, rü^rt bid^ nid^t

bie Seicl)e beine§ 6rlöfer§ in ben 2trmen feiner 5!Jiutter ?'

—

X)ter3e!^nte Station*

Der l)eili0e €nö^nam Ct)rifH tuirb W0 (6tab jjeUflt.

3n ber 9iäl^e be§ ^altiarienberge^ l^atte S^f^^^ ^on
2lrimat^äa feinen ©arten, unb barin eine neue, im Rei-

fen au^gel)auene ©rabftätte, ®al)in follte ber f)eilige Seid^=

nam ^efu gebrarf)t ^Derben« 2öo^l ein recl)t trauriger
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SeidE^enjug mag biefe^ geh)efen fein ! ®^ U)aren jlDar nur

tDenige Segleiter, aber treue, t)on innigfter Siebe ju S^fu^

burd^glü^te §erjen. ^m ©arten angelangt, legten jie ben

f)eiligen Seid^nam eine furje ©trerfe iüeit 'oom ©rabe auf

einen ©tein, um i)orläufig eine ©albung mit Slloe unb

5iJ}ijrr^e toor^unel^men. SDie eigentlici)e ©inbalfamirung

tüoHten bie frommen g^rauen nad^ bem Dfterfabbatl^ t)ornel^=

men. §ierauf tDurbe ber Seid^nam in ba§ gelfengrab

gelegt, unb ber ©ngang mit einem großen ©teine t)er=

fd)Ioffen. SRaria SJtagbalena unb bie anberen frommen

g^rauen nahmen bann Slbfd^ieb i)on ber Seid^e if)re§ geliebten

§errn unb 5iJieifter^, tt)eil bie einbred^enbe ?iad^t fie Jit)an3,

nad) $aufe ju ge£)en.

S)a§ ©rab ^t\u it)urbe, tr)ie bie anberen burd^ fein Seben

unb Seiben gel^eiligten ©tdtten, fd^on üon ben erften ©l^ri*

ften l^od^ in ©l^ren gehalten. Slttein Reiben unb ^uben

n)oIIten biefe SSere^rung l^inbern, unb ßaifer §abrian lie^,

Wk in Set^Ie^em, fo aud^ auf bem Äabarienberge unb über

bem ©rabe Sefu ©tatuen l^eibnif(^er ©ottf^eiten aufftcUen,

tDoburd^ bie ©laubigen 'oon ber 3lnnäf;erung äurüdfgeftf)redft

tDurben. ©rft Äaifer Ä o n ft a n t i n ber ©ro^e gab im

^al)re 326 ben Sefef)!, über bem ©rabe be§ SBelt^eilanbe^

eine gro^e unb pxaijfüolk Äirc^e ^u txhantn, bie na^ äef)n

Qa^ren t^oUenbet unb eingett)eif)t tt)urbe. ©ie it)urbe f^^äter

nod^ i)erfdE)önert unb überbauerte alle SSertt)üftungen ^erufa^

Iem§ unb anbere Unglüdf^fälle, '^m ^a^xt 1808 brannte

bie eigentlid^e ^ird^e be§ i)L ©rabe§ ab, aber bie barin ent-

f^altene Äa^eCe über bem f)l» ©rabe felbft litt leinen ©(^a=

ben, ®ie je^ige Äir(^e be^ ^L ©rabe^ umfaßt and) bie

ilreujigung^ftätte auf bem ^alt)arienberge.

©c^on in ben dlteften 3^iten n?attfa^rteten 5ßilger au^
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allen SBeltgegenben jum 1^1. ©rabe nad^ Sc^^f^t^"^- ©o
t>erfic^ert nn§> ber 1^1. § i e r o n t) m u ^ , ba|3 au^ S^i^i^^/

3letf)io))ien, Snglanb unb ^rtaub $i(ger nac^ 3^^^f<^I^^

fämen, unb ba^ man fie in ben ijerfd^iebenften ©^rad^en ba§

Sob ßl^rtfti fingen f)öre. SDerfelbe bevicl[)tet aucf), ba^ bie

{;L^auIa, bie Setf)Ief)em ju ifjrer Söol^nftätte erforen

l^atte, oft jum f)[. ©rabe nad) '^cx\x\akm gepilgert fei.

3Benn fie bie t^L ©tätte betrat, fü^te fie t)or allem ben am
Eingänge jur \)L @rabfirdf)e befinblii^en Stein ber ©albung,

trat bann in bie ©rabeöla))elle felbft hinein, unb brüdfte üoH

SSertrauen nnh Siebe i^re betenben 2xpp^n auf jene ©teile,

tDO ber £eidE)nam be§ §errn geruf)t \)atU, — '^tnn fie bie

I^L Kommunion em^^fing, gebad)te fie oft ber ©rabe^ftätte,

unb betete bann alfo : „D §err, bein ©rab ift fo l^errlic^,

e§ Waxi genauen in einen g-elfen unb niemanb lag \ox bir

barin. Unb xd) W'iü je^t ju beinern SCifd^e ge^en, unb \vxü

mein ^erj ju beiner 9tu^eftätte ma($en; aber biefe 9lul^e=

ftätte ift fo uniüürbig beine^ l^eitigften £eibe§ ! ©d^on oft

l^abe i^ "oox bir bie ©ünbe l^ineingelegt unb mein ^erj jum

Drte böfer Segierben iDerben lafjen, D mein ^z\u^, fomm

unb reinige 5ui;)Dr bieje^ mein fünbige^ ^erj, auf ba^ e^ eine

beine^ l^eiligften gleif^e^ unb 33lute§ tüürbige Stul^eftätte

tDerbe."— 2lu§ biefem bemüt^igen ©ebete follft bu, o Gl^rift,

für bid^ eine nü^IicE)e Sef)re jiet^en. $Du fannft ^Wax nxd)t

mit ber i)L ^aula tDirHid^ jum ©rabe be^ §errn nad^ 3eru=

falem tt)aKfa^rten, aber bu fannft, tüie fie, burd^ öftere

tüürbige Kommunion if)m bein §erj jum l^errlid^en ©rabe

ma^en, unb feinem l^eiligften Seibe bafelbft eine Ueblid^e

3luf)eftätte bereiten.

3ur Pflege ber Slnbad^t gegen ba§ Seiben ^efu unb ber

aSeret^rung gegen bie l^eiligen ©tatten, ipo ber ^eilanb
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kjfil^renb feinet Seben^ auf ©rben geiüanbelt, unb um bie

bort im Saufe ber Sa£)rf)unberte erbauten §eiligtf)ümer ju

erhalten; ferner um ben mof)amebanifd)en unb jübifc^en

33etx)Dl^nern be^ l^eiltgen 2anbe^3 burd) 3[JJijfionäre ben ©Iau=

ben, ben ^efu^ einften^ bort berfünbigte unb mit 3Bunbern

befräftigte, ^)rebtgen ju laffen, tüurbe ber 3Serein t)om

f^eiligen ©rabe gegrünbet.

3Son ^iu^ IX. gutgeheißen unb mit 3lbläfjen begnabigt,

tüurbe biefer 3Serein t)om ^aj)fte Seo XIII. ii:)ieber{)olt, unb

noc^ jüngft burd) ein 2l:poftolif^e^ ©einreiben t>om 26. S)e=

jember 1887 bringenb em^fol^Ien. 3)ie 2lufgabe biefe^

3Serein§ ift : ©d[)u| ber l^eiligen ©tätten unb görberung ber

Iatf)oIifc!^en SRiffion im i)L Sanbe ixh^x\)a\ipt 5Der 3Serein

unterftü^t bemnad^ an erfter (Btdk ba§ t)on ^iu6 IX. tpie-

ber erridE)tete ^atriard)at ber fat^olifd^en Äird^e ju 3^^^f<^=

lem, foh)ie bie el^rtDürbigen SBäd^ter an ben l^eiligen ©tätten,

bie ^ranjiöfaner im l^eiligen Sanbe ; bann bie fird^Iid^en

^nftitute, t^orjüglid^ bie ©d^ulen, ©eminarien, 3Baifen'

l^äujer; er ftattet bie bortigen armen ßird^en au^ burd^

Ueberfenbung t>on ^aramenten unb fird;Iid^en ©efäßen, unb

trögt ©orge für bie ©rtrerbung, Unterfjattung unb Söieber^

f^erftettung ber el^rtoürbigen §eiligtf)ümer be^ l^L Sanbe^.

3WitgIieb be^ 33erein§ fann jeber fat^olifd^e ß^rift h?er=

ben, ber j[äf)rlid^ einen Seitrag t)on 25 (E^nt^^ für bie ^Wcdt

bc^ 35erein§ entrid^tet. S)er ©eber nimmt ST^eil an ben im

f)(. Sanbe für bie 3Bof)[tf)äter bargebrad^ten I^L SKefjen,

©ebeten, ^aften unb 93ußtt)erfen.— 2l^3oftoIijd^er ^ommiffär

be^ I^L Sanbe^ für bie 2Ser. ©taaten ift Very Rev. Charles

A. Vissani, 309 West 52d St., New York, N. Y., i)on

tüeld^em Slu^Iunft in beutf^er unb englifd^er ©^3rad^e ju

erl^alten ift, unb ber alk gefammelten ©eiber an il^ren

S3eftimmung§ort übermittelt.
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21 bläffe. ®eu SDiitgliebern bc^ 2Serein§ finb foI=

genbe, aud^ beix armen Seelen jutr>enbbaren Slbläffe t)er=

liefen, bie unter ben getx>ö^nUd)en 33ebingungen gett)onnen

iDerben fönnen: 1. 3SoIlf ommener Stbla^ a) am
2^age be^ (Sintrte in ben 3Serein; b) im 2tugenblicfe bee

2^obe^ ; c) an ben ^^eften ber @rfinbung unb @r^öf)ung be^

1^1 ^reuje^ (3. Wm unb 14. ©e^tember). 2. 2lbla^ üon

f e ^ ji g SCa g e n, fo oft fie ein gute^ SBer! reumütl^ig t>er=

rieten. (Pu§ IX., 20. Stuguft 1858.).

gerner i)erlie^ ^aj)|t £eo XIII. am 6. Dftober 1882

folgenbe 2tbläffe

:

1. SSoHfcmmener Slbla^ am g^efte ber 6rfci^ei==

nung be^ §errn (6. ^cinuar). 2. Slbla^ i)on 1^ u n b e r t

2^agen, einmal täglicf), Winn fie reumütf)ig unb anbäd^tig

ben englifd^en ©ru^ ober nad^ftel^enbe^ ©ebet für bie 2öie=

bererlangung be^ \)l. Sanbe^ i)errid^ten

:

„D ©Ott, ber bu in ©einer bett)unberung^h)ürbigen

SSorfef)ung alU^ leiteft unb orbneft, toir bitten bid^ inftän-

big, entreiße bod^ ben ^änben aCer geinbe ba§ 2anb, toeld^eö

bein ©ingeborener mit feinem eigenen 93(ute geU)eif)t l^at,

unb i)erlei^e, ba^ baffelbe in ber df)riftli(^en 3teIigion beinern

9iamen biene."

a^ierte^ ^a^itel.

Hie 3lnbadit ^um göttlidien ^erjen 3tf\i: 'bxt^tx}

Jefu Brtiberfdjaft; ba0 (5tbtt$=%poftolaL

®ie 2lnbadf)t jum göttlid^en ^erjen S^fu h)ar toon jel^er

in ge^eimni^i)otter Söeife in ber ^ird^e lebenbig. ©ie be*

gann auf bem ^alüarienberge, aU ba§ göttUd^e §erj be^
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©rlöfer^ für nn^ burd^bol^rt it)urbe, aU ha^ fiebenfad^e

(Bii)\vtxt ber Sd)merjen bie jungfräulid^e ©otte^mutter

burd^brang unb fic^ il^rem §erjen bie jid^tbare ©d^merjen§=

unb unfid^tbare Siebe^iDunbe be^ ^erjen^ il^re^ ©o^ne^

unau6löfdE)Ud^ einprägte. Söobl i^at 3[Raria mti)X aU alle

6ngel unb ^eiligen bie ©ebeimniffe ber Siebe jene^ götttid^en

§eräen§ begriffen, unb geVöi^ tüirb fie in ber ftitten ©infam-

feit t)on 6j)f)efu^ mit bem Siebeejünger 3o^cinne§, ber

am ^erjen il^re^ ©o^ne^ geruht unb mit i^r in namenlofer

2lngft unb ^ßein ben S^eer bie ©eite ^efu burd^bringen fal^,

am t)oI[fommenften, am glübenbften bi? Slnbad^t ju biefem

göttlid^en ^erjen geübt i)ah^n, Unb ju aiim ^tikn ber

^ird^e befunbet fid) biefe Stnbad^t im 2ihm ber größten ^ei-

ligen. „D h)ie gut, Wk lieblid^ ift e^/' ruft ber I^L 33 e r =

narb au§, „feine 2ßof)nung im ^erjen 3efu auf5ufd)Iagen!

D beld^' reid^er Sc^a| ift biee ^erj, tneirf)' foftbare ^erle!

©erne gebe id^ alte§ f^in, um fie ju befi^en. ^n biefem

2^emJ)eI, in biefem §eiligtbume, bor biefer Strebe be§ 93unbe^

\v\ü \ä) anhtUn unb ben 9iamen be§ §errn greifen unb mit

bem ?ßro))f)eten f^)redBen : ^d) l)ahc ba§ §erj Qefu, meinet

Äönig^, meinet 33ruber§, meinet greunbe^ gefunben."

Unb ber fera^^ifd)e Sebrer, ber 1^1. 33 d n a i) e n t u r a

,

t)on ben 2öunbmalen be^ §errn rebenb, brid^t in bie SBorte

t)oII glü^enber Siebe an^ : „D liebreidje Söunbmale, burd^

eurf) bin id^ eingegangen bi^ ju bem ^nnerften ber Siebe

Sefu. §ier fd^Iage xä) meine SSol^nung auf. D tt)ie gro^

ift bie Sieblid^feit, bie ber ©eift genietet, tüenn er burd^ biefe

SBunbmale mit bem ^erjen S^fu ftd^ t>ereint! ©ef)et, bie

Pforte be§ $arabiefe§ ift aufget[)an, ba^ ©d)h)ert, ba§ bort

ben ©ingang üerVoef^rte, iüurbe burdE) ben ©^)eer be§ Ärieg^-

fned^te^ übertpunben, unb bie ©d^a^fammer ber etpigen äßei^-
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l^eit unb Siebe nn^ baburd^ eröffnet ; fo ge^t nun ein in

biefelbe burc^ biefe l^eiligen SBunbenmale!"

5Dod; e^ Wax ni^t bie Slufgabe biefer ^eiligen, obtüol^I

fie im treuer ber Siebe, ba^ bcm ^erjen ^efu entfj)ringt,

erglühten, bie 3Serfünber ber Slnbad^t ju biefem göttlid^en

^erjen ju fein. SDie gro^e 1^1. ©ertrubiö, biefe

liebenbe S3raut be^ l^eiligen ^erjen^, jeigt ung bieS burd^

eine ©teile in il^ren ©d;riften, tvo fie ft)rid^t, ba^ ber §err

bie Slnbac^t ju feinem l^eiligen ^erjen ben fj)äteren '^ai)X'

^unberten, aU bie le^te Slnftrengung feiner Siebe, aufbe=

tDa^rt l^abe.

®ie SD^itte be^ fiebjel^nten ^a^x^nni^xi^ Wax bie i)on

©Ott beftimmte Seit, in tt)e(d;er er burd^ bie g^üHe feiner

©rbarmungen ba§ burd^ ben §pd^mut^ be§ ©eifte^ unb bie

SSerfunfen^eit in'§ 3-^if^^ ^^^ 3Serberben jucilenbe 5!Jlen=

fd^engefd£)Ied^t erretten ti^odte, il;m jenen Dueß bffnenb, in

iDeld^em e^ feine SBiebergeburt bottbringen fönnte. Qnx

3Serfünberin ber erbarmenben Siebe tpurbe bie feiige SiJl a r=

garetl^a 5!Jlaria2lIacoque, Dom Drben ber $eim=

fud^ung erit)ä£)lt. ©ie toar eine ^lofterfrau in ^ax a^

U SJlonial, einem ©täbt^en ber SDiö^efe Slu tun in

gran!reid^, ^n il^rer Seben^befd^reibung, bie fie auf Sefel^l

if)rer Dberen felbft t)erfa^te, tx^ä^t fie : „(Sinmal, al^ id;

•t>or bem l^eiligften Slltar^falrament fniete, unb met;r Qc'it

l^atte, aU ge^oöl)nlic^, füllte ic^ mid^ t)on ber ©egenU)art

©otte§ tx)ie eingefüllt, ba^ id^ auf mxd) felbft t)erga^, unb

mid^ ganj ber göttlid)en Siebe überlief. SRein i^öd^fter §err

entbedte mir bie 2Bunber feiner Siebe unb bie ©el^eimniffe

feinet l^eiligften ^erjen^. dx eröffnete mir l^ier ba§ erfte-

mal biefe^ göttli(^e $erj, inbem er f^rad^ : „5(}lein göttlid^e^

^erj ift fo erfüllt Wa Siebe ju ben 3Jienfd^en, unb ju bir
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in^befonbere, ba^ xä) bie flammen biefer brennenben Siebe

in bemjelben nicf)t mef)r jurücff^alten tann, unb e§ mu^ bie=

felben "burd^ beine Sß^rmittlung au^gie^en unb if^nen offene

baren, um fie mit jenen ©c^ä^en ju bereid^ern, tüeld^e e^ in

fid) j(f)Iie|t. ^d) i)ah^ iiä) ungead^tet beiner Untrürbigfeit

unb Xlnti:)iffenf)eit erlDäfjU, um biefen großen ©ntfd^lu^ an^^

jufüf^ren, bamit e§ fid^ um fo flarer i^erau^ftette, ba^ alle^

burd^ mid^ gefdf)el^e."

9Jlargaretf)a, it)eld^e oft gefjört l^atte, ba^ bei fold^en

au^erorbentIidE)en ©naben Stäufd)ungen bon ©eite be^

©eifte^ ber ginfterni^ einfd)leid)en fönnen, iüar toott g^urc^t

unb 2lngft, e^ möcf)te \i)x ein ©(eid^e§ gefd^e^en. 2)a^er

entbedfte fie alle§, lüa^ mit \i)x borging, i^ren 3Sorgefe^ten,

S3ei(^ti)ätern, unb anberen frommen ünb gelef^rten Scannern.

©ie mad^te eine lange Seiben^fd^ule burd^, fanb t)iele 3Jii^*

acf)tung unb erft ate fie burc^ Prüfungen geläutert tt)orben

ipar, h)ie ba§ ©olb im geuer, fam fie einigermaßen jur

3iu^e. 2)er ©rfolg aber, ben if>re Semü^ungen f^atten, bie

große Sluöbreitung, tDeld^e bie SSeref^rung be§ göttlid^en

§erjen§ ^efu tro§ ber fd)einbar unüberiDinblid^en ^inber-

niffe erlangte, bezeugt am beften, baß fie ein göttlid^e§

2Berfäeug j^ar. S£ro§ ber fielen 2öiberf))rüd^e getrann biefe

3lnbadE)t immer mebr 33oben; bie ^ä^fte l^ießen fie balb gut

burdE^ 2Ser(ei^ung )oon Slbläffen, e§ bilbete fid^ bie 6rj=

Sruberfd)aft be§ göttlii^en §erjen§ ^efu mit t^ielen gilial-

33ruberfdE)aften, unb enbli^ tt>urbe ein befonbere^ g^eft be^=

felben mit eigener 9JJeff^ unb ))riefter[id^en SCagjeiten i)om

^a^fte Element XIV, eingefe^t.

S)ie SSeranlaffung jur ©infüf^rung be§ ^erj-^efu^^efte^

erääf)(t bie ©elige alfo : 211^ fie einft i)or bem aKerl^eiligften

©a!ramente fniete, unb fid^ getrieben füllte, Siebe mit Siebe

ju t^ergelten, erfdE^ien if)r ber §^rr, öffnete ibr fein ^er^, unb
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^pxa^ : ,ßid)' ba biefe^ ^erj, \vdd)^^ bie TOenfd)en fo fel^r

geliebt l)at, ba^ e§ nid)t^ fd^onte bis jur ®eI6[terfd)5:pfung,

um fic^ ganj ju toeräef)ren, if)nen feine Siebe ju bejeigen.

Unb ftatt be^ Saufet em^)fange ic^ öon ben meiften nur

Unbanf, burd^ S5erad)tungen, Une^rbietigfeiten, ©afrilegien

unb ^älte, bie fie gegen tnid) begef^en in biefem ©aframente

ber Siebe, ©ee^alb t^erlange ic^ 'oon bir, ba^ ber erfte

greitag na6) ber 5^o^nIei(J)nameoftai) ju einem befonberen

g^efte ber 3Serel^rung meinet ^erjen^ beftimmt iDerbe,

um bemfelben ®enugtf;uung ju leiften burd) eine &i)xm^

abbitte unb 1^1. Kommunion an biefem SCage, um bie

untüürbigen 33ebanb(ungen U)ieber gut ju mai^en, bie e^

erbulben mu^, h)äf)renb e^ auf ben 2lltären ausgefegt ift.

^d; t)erf))red)e bir, ba^* fic^ mein ^erj eriDeitern iperbe, unb

in reicher gülle bie S(f)ä^e feiner Siebe über biejenigen

ergießen n)erbe, bie biefe @f)re i^m ern)eifen, unb bafür

forgen, ba^ biefelbe ibm ert^iefen tDerbe."

2)er © e g e n ft a n b biefer 2lnbad)t ift ba^ menfc^Iid^e

§erä 3efu, tt)elc^e^ man fid) nid)t getrennt benfen lann 'oon

feiner ©ottf)eit, unb lt)eld;e§ infolge biefer ^Bereinigung mit

ber ^erfon be^ göttlichen 2Borte§ t>otk älnbetung i;)erbient.

©ie ift nid^t getrennt, aber unterfcf^ieben bon ber

3lnbad)t jum aUerbeiligften Slltar^faframente, in tDe(d^em

un^ ber ganje l^od^f)eiIige Seib be^ §errn jur Slnbetung bar-

geftellt tt)irb ; anä) ber S e iD e g g r un b ift ein anberer bei

ber Slnbetung be§ alterl^eiligften ©aframente^, nämlid^ bie

unenblid)e 3Bürbe be§ glorreid^en Seibe^ ßbrifti, Wäiy-

renb im l^eiligften ^erjen ein in bie ©inne faHenbeö Silb

feiner Siebe bargefteflt tt)irb ; enblid; ift ber Stv^d i)er^

fd)ieben, nämlid^ beim l^eiligften Stltar^faframente ift e^ bie

älnbetung, Siebe unb 2)anfbar!eit für bie ©nabe, ba^ ber
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2Sof^Itf)aten f^^enbet, fotDie ©enugt^uung für unfere ®ün=

ben burc^ ba§ göttliche D^^fer, ßrlangung alfer ©naben unb

bie faframentale SSereinigung in ber H. Kommunion; bei

ber $er3^3efu=3lnbad)t aber ift ber Qwcd ein (S r f a ^ für

feine i)on ben 5!J{enf(f)en fo üielfad^ gefcfjmäl^te, gefränfte

unb beleibigte Siebe, fott)ie ein 6f)renerfa^ für alle Unbilben,

aiim Unglauben unb alkn Unban!, für aKe Safrifegien,

benen biefe^S liebet^olle ^erj im ©aframente be^ Slltar^ firf^

unferetipegen ausfegen mu^, 2)ie §erä=3efu=3lnbarf)t ift alfo

tüefentlid) eine S(nbacf)t ber S ü 1^ n e , unb eine befonbere

SSerbei^ung ge^t baf)in, ba^ man in if;r ein i?oräügIicf)e§

3WitteI jur Stettung ber Seelen befi^en h)erbe.

2)ie 31 r t biefer 3Sere^rung trürbe eine t)öEig öerfe^lte

fein, lüenn fie bei ben äußerlichen Hebungen ftel)en bliebe,

unb nirf)t üorjüglid^ eine innerlid^e tr^ürbe; eine Slnbad^t,

bie ben 25 e r ft a n b ju §ilfe nimmt burc^ fleißige Setrad^=

tung ber Siebe unb ber 3Sorjüge be^ göttli^en §erjen^, ben

Sßilten, burd^ 3Serlangen nad^ feiner Siebe; ©emütl)

unb ^ f) a n t a f i e burd^ beftänbige geiftige 33efrf)äftigung

mit bemfelben. ,,3<^ ^abe," fagt bie feiige Sfiargaret^a

)oon \xi), „ben göttlichen ßrlöfer ebne Unterbred)ung innerlid^

gegenträrtig. ®r unterrid^tet micf), er unterftü^t mid^, er

mai)nt mxd) an meine S^ebler, er bort nid^t auf, burcf) feine

©nabe ba^ l^eftige SSerlangen, ibn ju lieben, au^ Siebe ju

ibm ju leiben, in mir tpacbfen ju machen. SDiefe göttlid^e

©egentüart floßt mir eine folcf)e 6^rfurd)t ein, baß id^, trenn

id) allein bin, gejtDungen trerbe, mic^ auf bie @rbe l^inju^

tüerfen unb micf) fojufagen in ber ©egentoart meinet §ei-

lanbe§ ju Derni^ten/'

ßine ber erften grüd^te ber SJerbreitung ber 2lnba^t jum
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göttlid^en §erjen Wax bie §er j^^ef u>23ruberf^af t.

S)iefe 33ruberf4)aft f;at ben 3^^<i/ ^^^ göttUdje ^erj Q^f^

eifrig ju t)ere^ren, feine Siebe mit ©egenliebe ju t>ergelten

unb überl^am^t bie Slnbad^t jum gottlicf)en §erjen jum

©emeingute ber ©laubigen ju machen. — 2ßie bie 3Sers

breitung biefer 2lnbad^t überf)au^t auf bie Offenbarungen

jurüdEäufü^ren ift, tt)elc^e ber göttliche §eilanb ber feiigen

9Jtargaret^a 9Jlaria ju %i)txl it)erben lie^, fo avai) biefe

33ruberfdE)aft. ®ie ©elige f^rid^t in einem Briefe ibre gro^e

greube barüber au^, ba^ eine foIdf)e bereite erricf)tet tüorben

fei unb in ^ ar i^ balb eine }tt)eite folgen trerbe. ^eine brei

^af)re nad^ i^rem 5lobe (1690) toaren üerfloffen, al§ aud^ in

^ara^ leSKonial, iDobie ©elige lebte unb ftarb,

eine §erj=3^1^'®^^^^^f^^f^ errid^tet n^arb. 2)iefelbe tDurbe

fester (1728) i)on ^a^ft S e n e b i f t XIII. feierli^ be=

ftätigt unb mit Slbldffen begnabigt. '^m Safere 1729 grün=

bete ber I^L S e n a r b 'oon ^ortu 5!}lauritio ju 3tom felbft

eine neue Sruberfc^aft biefe§ Xitel^, tt)elc^e 1732 jur @rj=

bruberfd^aft erf^oben, fd^on 1743 fieben^unbert mit if)r i)er=

einigte Sofalbruberfd^aften jä^Ite, ©reinig Qa^re f^äter

haaren fie auf eintaufenb unb neunjig geftiegen.

®urd^ bie ret>oIutionären UmtDäljungen ju Gnbe be^

adf)täef)nten ^a^rf^unbert^ litt natürlich aud^ biefe S3ruber*

fd^aft; atitin fie ertoad^te balb Wkicx ju neuem Seben.

3lm 14. gebruar 1801 erl^ielten nämlid^ bie eifrigen römi*

f^en ^riefter, U)elcf)e unter fid^ ben frommen 3Serein „Dom

1^1. ^aulu^" grünbeten, bie SSoIlmad)t, in i^rer ^ird)e bie

3Bruberfd^aft be^ ^eiligften ^erjen^ neu ju errid^ten. 3)urd^

ein 33ret)e toom 25. Januar 1803 tourbe fie jur 6rjbruber=

fd)aft erf)oben mit ber 33ei;)olImäd)tigung, jebe anbere Sru*

berfd)aft be^ gleid)en 2^itel^ unb ^\)o^dt^ au^erf^alb 9tom^
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mit fic^ ju t>ereinigen, unb if)re 2(6Iäffe benfelben mitju=

t^eiren. ^m 3af)re 1881 lüie^ fie bereite 9768 ^ilxaU

33ruberfc^aften auf.

Sefu^ ßl^riftu^, unfer einziger unb eit)iger §of^ej3rieftcr

unb 5!Jttttler, „lebt immerbar, um für un^ fürjubitten."

(§ebr. 7, 25.) 2)iefe^ immertüäbrenbe ©ebet^teben be^

göttlichen ^erjen^ im ^immel unb auf unferen Slltären gilt

ber Stettung ber ©eelen, ber Sefebrung ber Sünber, ber

S3eti:)af)rung ber Unfcf)u[b, ber ©tärfung ber ©ered^ten, bem

(2d)u^e ber ganjen i)L Äirdf^e, furj, ber Srf^altung unb 2{u5-

breitung be^ 9teicf)e^ ©otte^ auf Grben. Sa§ © e b e t § =

a }) ft 1 a t mad)t e^ fidE) nun jur 3(ufgabe, biefe l^eiligften

2lbficf)ten unb ebelften ^ntereffen be§ gött(icf)en ^erjen^ ju

ben feinigen ju macf)en, unb mit biefem §erjen unb nai)

feinem Seif^iele für ba^ §eil ber Seelen ju h^Un. So ift

ba^ ©ebet^a^oftolat eine ber beften unb Doflfcmmenften

Hebungen ber 2lnbadE)t jum ^erjen ^efu. ©ein erfter 2ln=

fang tüar anwerft befd)eiben. 3m ©eminar ber ©efellfd^aft

Sefu JU 53 a l ^ , bei ^ u ^ , in granfreid), jur 3lneiferung

ber 3c>9fi"3^ ^^ 3. 2)ejember 1844 gegrünbet, füllte ba^=

felbe nid^t lange auf bie engen ©renken biefe^ §aufe§ be=

fd[)ränft bleiben, ©amit beauftragt, in ben umliegenben

3)örfern 6l)riftenlel)re ju {galten, Wax e§ ben jungen Äle=

rifern t)on SSal^ eine tx)af)re ^erjeneangelegenbeit, überall

©ebetögenoffen ju iüerben. 2ßäf)renb aber bie jungen Seute

mit bem beften ©rfolge unter ben Sanbbetüo^nern für bie

SSerbreitung be^ frommen Söerfe^ i^re 2:t)ätigfeit entfall

teten, fu(^ten il^re 3?orgefe^ten um bie firdf)lid)e ©utbei^ung

nacf) unb erl)ielten biefelbe and), inbem juerft ber ©iöjefan:^

bifcl)of, unb 1849, 1861 unb 1866 ^a^ft $iu^ IX. ba^

©ebetea^)oftolat beftätigte. ^a^^ft Seo XIII. f^at bemfelben
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im Safere 1879 neue ©a^ungen gegeben, bte lüir f^ier fols

gen (äffen, ba au^ benfelben am beften ber ^tredf beffelben

unb bie SWittel, biefen ju errei(f)en, ju erfe^en ift.

Sie neuen Statuten be§ ©ebet^a^oftolate^ lauten

:

I. 2)a§ ©ebet^a^)oftolat ift ein frommet SBerf, beffen

9Jiitglieber bemüfjt finb, ben ßifer be§ ®ebet§ in fid^ felbft

unb in anbeten ju beförbern, gemä^ ben SBünfd^en unb bem

^SSeif^iele be^ l^eiligften ^erjen^ ^efu, ber immer lebt, um

für nn^ gürbitte einjulegen,

II. 2)en QWtd biefe§ frommen 2Berfe^ ju erreicf)en,

tüirb e§ t)on großem 3l\i1^^n fein, nicf)t nur münblic^e unb

innerliche ©ebete, fonbern aud^ jebe anbere Slrt guter Söerfe,

fei e^ ber ©ottfeligfeit ober ber Sarm^erjigfeit, ju i)erric^ten,

foix>ie aud^ bie i)L ©aframente oft ju emj^fangen, bie ©ebote

©otte^ unb ber ^irc^e getoiffen^aft ju beoba^ten, unb enb^

lic^ alle^ ba^ ju ixbtn, Wa^ bie dE)riftlid^e grömmigfeit, bie

@f)re ©otte^ unb ba§ §eil ber Seelen forbern fann.

III. SWIe Sf^riftgläubigen be^ einen ix)ie be§ anberen

@efcf)(ed;te^ fönnen, unter 33eobact)tung ber Äonftitutionen

ober ©efrete be^ a^oftolifd^en ©tuf)Ie^, biefem frommen

SBerfe beitreten, unb fi(^ ber t)on tUn biefem a^)oftoIifc^en

©tuf)le il^m ijerlie^enen ©naben unb 2lbläffe erfreuen.

IV. Um bie bem ©ebet^aj^oftolate t)erlie^enen Slbläffe

ju geit)innen, loirb erforbert, ba^ bie 5!}titglieber if^rem

aJiorgengebete, ba§ fie ni^t unterlaffen tiDerben, nod^ beifü-

gen bie 2tufo^3ferung ber ©ebete, SBerfe unb Seiben be^

gegentodrtigen Slage^ na^ ben 3Weinungen, in benen unfer

§err 3efu^ ß^riftu^ im D^fer be^ 2Wtare§ fi^ felbft auf*

o^jfert. 2lu^erbem tt)irb il^nen em:pfof)Ien, tägli(^ ein ©efe§

be^ SRofenfranje^ aufjuo^^fern für bie Srl^altung be^ $a^)fteö

unb für bie Stnliegen ber ^ird^e, bie am 2lnfange eine^ jeben

3Konat§ i{)nen bejeid^net tüerben.
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V. 3^^^ i^ biefe§ fromme SBerf eingefc^riebenen SJJit^

glieber, tDelc^e in t)orjügUc^er SÖeife ber grömmigfeit erge=

ben unb üon befonberem ©eeleneifer entflammt jinb, bie

barum ©iferer unb ßiferinen genannt ttjerben, foEen mit

aller i^nen ju ©ebote ftef)enben Äraft ba^in ftreben, ba^ bie

@f?re ©otte§, ba^ §eil ber ©eelen unb bie Sere^rung be^

l^eiligften ^erjen^ 3^f^ ^^^ 2:^^9 i^ 2^^3 immer me^r beför^^

bert it)erben ; ebenfo foden fie bie anberen, t)on ber ^ir(^e

gebilligten Slnbad^ten beförbern, fo jebod), ba^ fie al(e§ 9iotl;=

iDenbige beobad)ten bejüglid) ber öon ben betreffenben Dbe=

ren f)iefür ju erlangenben 35otIma(f)ten. S)arum folten fie

ju beftimmten 3^tten jufammenfommen, um über alle^, \ioa^

i^nen geeignet fd)eint, ju beftimmen.

VI. Sa§ fromme Söerf be§ ©ebet^a^joftolat^ toirb

geleitet t)on einem ©eneral^^ireftor, ber nac^ i^orberge*

gangener 2I^}^robation feiten^ be§ a^)oftoIif(i)en Stuble^ in

ben einjelnen %ätkn t>om ©eneral ber ®efeHf(f)aft 3^1^

ernannt tüirb, aber abhängig ift t)on bem 33ifd^ofe be^ Drte^,

Wo ber ju ernennenbe ®eneral=3)ireftor tt)of)nt.

VII. ©er ®eneraI^2)ireftor fann in ben t>erfd)iebenen

©egenben unb ©iöäefen 6entral=3)ireftoren aufftetten, mit

ßuftimmung be§ betreffenben Drbinariu§, beffen 3'-i^i^bic=

tion überbie^ ganj unb gar getDabrt bleiben mu^, foioof)!

binfirf)tli(^ ber bereite errid^teten, \vk ber noc^ ju errichten-

ben 6entralj3unfte, al^ aud^ ber in ba§ Slj^oftolat fcf)on ein=

gefdE)riebenen, \)ok ber erft einjufcbreibenben ©laubigen feiner

SDiö^efe, fo tt)ie bie 1)1. Äanone^ unb a^^oftolifd^en Äonftitu^

tionen e^ i:)orf(^reiben.

VIII. Sie 6entral=S)ireftoren foüen aßjä^rlid^ bem

©eneral'2)ireftor mitt^eilen, an tDeldEjen Drten fie 6entral=

pnniU errirf)tet baben.—©er früf)ere Seifa^, ba^ bie ?tamen
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ber 9Zeueingefd)riebenen an ben ©eneraI::2)ire!tDr eiuäufen^

ben feien, ift hnxd) dic\hxpi t)om 2. ^uni 1880 aufgef)oben;

e§ genügt, bie S3eitretenben in ba§ 9legifter be^ Sofabereinö

einjutragen,

3)a§ ©ebet^a^oftolat ift alfo ein frommet SBerf,

nidbt eine eigentlirf)e Sruberfd^aft im engeren ober iDeiteren

(Sinne, unb barum auä) nid^t ben 33ebingungen unb gorma=

litäten berfelben untertüorfen. ©^ ift bereite faft über bie

ganje IatboIifd)e SBelt t)erbreitet : feine Organe, bie ©enb=

boten be^ g5ttlirf)en ^erjen^ ^efu, erfd^einen in ben i)erfcf)ie'

benften (S.^rad)en.

Um SJtitglieb be^ @ebet^a^)oftoIat§ 5U U^erben, mu^ man

bie Slbfid^t l^aben, bie Hebungen beffelben getreu ju t^ottjie^

ben, unb firf) t)on einem bei)oIImä(^tigten ^riefter in ba^=

felbe aufnef)men laffen.'^^)

Unfer f)ei(iger Spater, ^a^ft Seo XIII. i)ai ba§ &thä^^^

a^)oftolat tüieber^olt bringenb em^fofjlen. SBir laffen bier

bie SBorte folgen, bie er am 23. S^obember 1879, bei einer

Slubienj, an bie 3lbgefanbten be§ ©ebet§a^)oftöIat§ in Italien

rid[)tete

:

„2öeif)et eud^ mit Siebe unb ©ifer bafür, ba^ alle SKen-

fd)en fid) eng mit bem göttUcf)en ^erjen 3^fu i)erbinben, ba^

fie ibre ©ebete, 5Dteinungen, ©efü{)Ie mit ben &^htUn, 9Jiei=

*) 5lu§fü^rüdie 2lnit)eifungen über ba§ ©ebet§aJ)oftolat, bie

gerg Qefu^^ruberfd^aft, (5ü^nung§!ommunion, l^eilige @tunbe u. f.

tD. enthält \)a§> SSüc^Iein: „^raüifc^e 2ßin!e'', t)on $. SJiaEimilian

©(^aefer, O. S. F., (^^incinnati, D., SSerlag be§ „Senbbote", fpirie

ba§ in bemfetben SSerlag erf^tenene ,,§anbbüd^lein be§ ©ebet^a^jo-

ftoIat§." S3eibe finb 't^n TOtgliebern be§ @ebet§aj)oftoIat§, un'o

fold^en, bie fid^ barüber unterrichten it)ot(en, fotüie ^rieftern, bie bag=

felbe einjufül^ren beabfid)tigen, fel^r ju emj)fel^(en.
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nungen unb ber Siebe btefe§ göttlid^en §eräen^ i)ereinigen,

iDortn ja bte tt)efenlUcf)e Uebung be^ ©ebet^a^oftolat^ Beftef)t,

bamit fie baburd^ and) l^eilne^men an beffen ©naben, §ei=

ligfeit unb tt)irffamen Madft 3SieIfad^e unb foftbare grüc^te

be^ §eife tüerben barau^ für bie ©eelen entf^ringen, unb

\:>on neuem \vxxh man Ilar erlennen, ba^ bte Heiligung ber

Seelen, ebenfo h)ie ba^ tr)af)re ©lücf ber Sßölfer unb Statio-

nen gänjUc^ in ^efu^ ßl^riftu^ ju finben ift, unb t)on if)m,

ate ber §eiföquelle, fic^ l^erleitet."

g^ünfte^ ^a^iteL

5lnbadjt jur feUöften Jungfrau: Maria <5otU$

Mutter unb unftn Mutter*

®cf)on bie erften ß^riften erfannten, ba^ bie SSerel^rung

ber f)o^begnabigten Jungfrau unb ©otte^mutter SDl a r i a

©Ott fel^r U)of)IgefäIlig fein muffe. ©er ©rjengel ©abriel

f;atte fie im 2luftrage ©otte§ fo f^ön unb e^rfur^t^t)oIl

begrübt, it)ie e^ im erften S^l^eile biefe^ 33ucf)e^ näber erftärt

tourbe—follten ni^t aud^ bie 5!Jlenfd)en biejenige ef)ren, bie

auf göttIidE)en Sefel^l ijon einem ber erften 6ngel be^ §im=

me(^ geef)rt tüurbe?— S)ie l^odt)gebenebeite Jungfrau felbft

l^at in ^)ro^l^etif(i)em ©eifte i^re allgemeine 33ere^rung t>or=

au^gefagt, al^ fie bei ßUfabet^ \pxad): „Sie^e, i)on nun

an trerben midf) feiig ^^reifen aße ©efd^[ed)ter." ©c^on bei

Sebjeiten 50lariä eilten mele 6f)riften naä) ©ij^befuS, \vo

fie fid) bei bem 3l^3ofteI ^o^ann^^ aufbielt, um bie

SKutter unfere^ §errn unb §eilanbe^ fennen ju lernen unb

ju t)eref)ren. ©arauf beutet and) ^xn ein Srief be§ i)L

3 g n a t i u § \)on 2lntioc()ien an ben 1^1, ^ o f^ a n n e ö.
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it>orin e§ I;ei^t: ,,2Bo ift ein tt)af)rer 6f)rift, ber unferen l^ei-

ligen ©lauben ebrt unb liebt, ber bon i^r gefrört, unb fic

nid)t ju fef^en unb ju begrüben verlangt, bie getüürbigt

tDorben \vax, ben trauten ©Ott in if^rem Seibe ju tragen ?"

—

25ie göttli(i)e ^Ufutterf^aft 9JJaria i[t alfo ber Qaxx'pU

grunb ber großen 33eref)rung, lt)eld^e bie Äir^e i^r ertDeift.

,/2Sa^ fudbft, Wa^ üerlangft bu noc^ me^r bei biefer Jung-

frau?" fragt ber i)L älnfelmu^. „®enug, ba^ fie

SJtutter @otte§ ift. ®er ©üangelift, ba er fc^reibt, üon

xi)x fei ß^riftu^ geboren, l^at alle SSorjüge, bie i^r gebüf^ren

fönnen, barin jufammengefa^t. Jn biefen 2Borten ift alle^

begriffen, tüa^ fid) immer t>on i^r fagen lä^t, W^nn and)

taufenb 33ücf)er gefd;rieben Mrben." 6benfo frf)5n f^at \xi)

$etru^ Seile nfi§ in folgenben 2Sorten au^gebrüdt

:

„2Öa§ fönnen Wiv Wlaxia noä) an göttlid^en ®aben unb

@^ren beilegen, aU ba^ ix)ir bie 2öaf)r[)eit befennen, ba^ fie

jugleic^ bie SJtutter ©otte§ unb ber 3Jtenfc^en ift? 2öa^^man

immer anber^ ju i^rem £obe fagt, ift it)eit unter bem, wa^

fcf)on bereite in biefem gefagt it)urbe."

3lu§ ber göttIidE)en 5i}tutterfrf)aft 3Dkriä folgt, ^a^ fie an

2Bürbe afle§ anbere im §immel unb auf ©rben überfteigt.

hierüber fagt ber l^eilige ^etru§ ©amiani: „3Ba§ ift

f)err(i^er, aU bie Jungfrau 9Jtaria, tt)eI(J)e felbft bie ©rö^e

©otte^ umfcf)Ioffen l^at? (Scf)au l^in auf bie @era^f?im, unb

erfd6n:)inge bic^ jur §öf)e if^rer erhabenen ?Jatur, unb bu

toirft immerf^in feigen, ba^ and) ba^ §ödf)fte biel niebriger

fei, aU bie Jungfrau, unb ba^ nur berjenige biefe^ Söerf

übertreffe, ber ba^fetbe gefrf)affen f)at." ßbenfo fagt ber

I^L 21 n f e I m u ^ : „Sa^ attein Don ber bL Jungfrau fagen,

ba^ fie bie SJlutter ©otte§ fei, überfteigt alle ^obeit, bie nac^

©Ott gefagt ober and) nur gebacf)t toerben fann." Sie
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eigentliche Urfac^e bai)on i)at bcr (;(. 2:boma^5 i) o n

31 q u i n angegeben, U)eld)er bef)am)tet, ba^ bie Söürbe if)rer

SWutterfi^aft, tt)egen ber SSerbinbung mit if)rem ©ol^ne, ber

unenblic^ tüürbig ift, ebenfalls ettDa^ Unenblic^e§ fei.

2lu§ i^rer göttlichen 3)lutterii;)ürbe folgt ferner, ba^

SJlaria nicf^t nur über aß unfer Sob, fonbern aud^ über alle

unfere 3Beii:)unberung treit erf^aben fei. §ier finben \v\x

{auter SBunber, bie Wix nur anftaunen fönnen. Saffen tüir

bierüber Tlax'xa felbft reben : „©ro^e ®inge l^at an mir

getl^an, ber ba mäcf)tig ift," f;prid;t fie. S)er \)L Stugu-

ft i n u ö aber fcf)reibt über biefen 2(u§f^rud^ ^Jlaxiä : „^dj

fage e^ frei, bie 9}iutter ©otte^ i^at bie ©ro^e beffen, tva^ fie

\>on ©Ott erl^ielt, felbft ni(f)t erflären fönnen."

9lu^ ber göttlidf)en 9)luttertx)ürbe Maxiä folgt, ba^ fie

alle 2^ugenben im l^öcbften ©rabe befa^, ba^ fie mit ber gütte

if^rer ©nabe alfo mitgetüirft, ba^ feine bei il^r üergeblic^

ober unfrucf)tbar gett)efen, ba^ alle Slugenblitfe il)re§ 2eben^

mit ben t)ollfommenften §anblungen bejeicbnet tt)urben, ba^

fie bie größten ^eiligen an Sßerbienften iDeit übertroffen,

folgliif) mel)r ©lauben al§ bie ^atriard)en, mel^r ©ifer al^

bie Sl^oftel, mefjr Stärfe afe bie 9Jtärt^rer, mel^r 3lbtöb=

tung aU bie 33efenner, me^r Steinigfeit aU bie ^^^gfi^^^w^^

befeffen l^at. 2)er 1^1. © r e g o r ber ©ro^e fcf)reibt : „Sn=

bem SJlaria ba^ etüige SBort em^^fing, erf)ob fie ben ©i^fel

ibrer SSerbienfte über alle Gböre ber 6ngel bi^ jum 2^brone

ber ©ott^eit."

2lu§ Waxxä 5Wutterit>ürbe folgt, ba^ alle 25orjüge, 2tu^=

naf)men unb ©naben, bie einigen ^eiligen ju S^^eil getror^

ben, mit nod^ größerem $Recf)te aud) 93taria muffen jugeftan=

ben iDerben, infotüeit fid^ biefelben für fie jiemen, tDie ber

1^1. 33ernarb t)erficf)ert, beffen 33e^au^)tung i)on aU<^n ©ot-

te^gele^rten angenommen tr>irb.
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3lu^ bcr 9)lutterH)ürbe SJiariä folgt, ba^ 3tiemanb t)on

©Ott alfo geliebt lüurbe, \vk SJiaria, unb ba^ ber §err an

\i}x allem mel)r Söol^lgefatlen finbet, al^ am ganäen §immel

ju|ammengenommen, für iDeldie Seftau^tung ber i)L Sin-

je Im einftel^t.

3lu§ ber ^JtuttertDürbe 5Dlariä folgt, ba^ SQiaria mit

if)rem ©ol)ne auf ba^ innigfte t)ereinigt ift. „®ott ift im

innerften Söefen 5Jtariä, ber Jungfrau, fraft ber 2Sereini=

flung, burct) Vöel(i)e er im gleifcf)e ein§ mit i^r ift," fcf)reibt

ber i)L ^etru § 3)am iani, unb fäl^rt fort: „§ier

fd^tDeigen unb gittern alle ©efc^ö^^fe; feinet erfreche fic^,

auf bie Unermefjenl^eit einer folc^en SBürbigfeit unb 9Bür=

bigung l^inaufäufe^en."

2lu§ ber 3}tutterji:)ürbe 3Raxxä folgt, ba^ elt)ige 2Bort

f)aht fogar ein ©d)ulbner unb Untert^an Waxiä tperben

tt)oIlen. 2)a^ erfte beiDunbert ber 1^1. ^Uiet^obiu^, ba^

jtDeite fagt ba^ ®t>angelium felbft. ,ßx Wax il^nen (b. 1^.

3)iariä, unb ibrettüegen bem 1^1. Sofe^)^,) untertl^an." (Suc.

2, 510 hierüber fagt ® i o n ^ f i u § ^ e t a t> i u ^ : „3ie^-

met eud) bo(f) bie SRül^e, unb führet eud^ bie 5Red^te unb

©etpalt einer SJlutter ju ©emüt^e. ©ebenfet, Wa^ ber

mütterlid^e 9lame für einen Ginbrucf unb für ein Slnfel^en

t)orau§fe^t. 33eacl)tet h)ol)l, lüie i)iele§ er ju fagen l^at, unb

Wa^ er fdf)on feiner Sebeutung nac^ ju t)erfte^en gibt. JJic^t

tDa^r, Wtnn \vix eine SDlutter nennen, fo fommt un§ fogleic^

ber ©ol)n in ben ©inn, über ben fie ein 3Sorred^t l^at ? 2öir

fe^en t)orau§, ba^ er fi(^ xi)x untertDirft, i^r ge^ord^t, feinen

2Sillen bem irrigen nad^fe^t. 'I)ann ift e§ alfo aud^ notl^=

txienbig, iDenn Wix bie ^IRutter ©otte§ nennen, ba^ man bei

U)x alle§ mit einbegreife, and), ba^ ©ott felbft fic^ i^r auf

ge)i:)iffe 2lrt untertoorfen l^at."
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2lu^ ber gjiutteripürbe 3Jlariä folgt, ba^ ©Ott Ttaxxa

md)t f)at)e größer mad^en tonmn, aU er fie tt)irfUcI) gemad^t

f)at, S)tefen ebenfo erhabenen al^ rid^tigen ©ebanfen fjjric^t

ber f)L S n a i) e n t u r a au§ : „Sie ift biejenige/' fagt er,

„großer afe tt)el(^e ©ott nid^t^ tnel^r mad^en tann. 6r iann

eine beffere Söelt, einen l^errlii^eren §immel fd^affen, aber

eine größere 9Jtutter, aU bie WtniUx ©otte^ ift, fann er

nicf)t ntadt)en." 2)affelbe lef)rt ber i)L %i) oma^ "oon

2lq uin.

^ Slu^ ber SJfuttertDürbe SiJtariä folgt, ba^ bie 3Sere^rung

unb SSerberrtid^ung, bie xi)x ju %i)dl iDirb, ganj befonber^

auf ii^ren göttlid^en ©o^n jurütfflie^t. ®ie§ leiert bie 3Ser^

nunft, bie§ Ief)ren bie I^L Äird^ent)äter mit ber größten

Uebereinftimmung. S^re Seigre l^ierüber fa^t 2lrnolbuö

6artonenfi§ in ben älu^f^^rud) äufammen: „Qd^ l^alte

bafür, ber (Sof)n i)aiz mit feiner TOutter nid^t nur eine

gemeinfd)aftlict)e, fonbern ebenbiefelbe 6f)re."

2(u§ allem biefem, unb befonber^ au§ bem jule^t ange-

führten ©runbe ergibt fid^ i)on felbft, ba^ Wir Ttaxia befon-

ber§ i;)erel^ren muffen, unb ba^ ©ott barüber nid^t nur nic^t

eiferjüd)tig h)irb, fonbern bie i^r ertt)iefene ®^re nic^t anber^

annimmt, aU tüäre fie if)m felbft erh)iefen tnorben.

2lu^ allem biefem gel)t aber aud^ ferner l^erDor, baf;

50taria, bie SRutter ©otte§, au^ unfere 3Qiutter ift.

®a xf)x göttlid^er @ol^n burd) bie 3lnnaf)me ber menfd^lid^en

?latur unfer Sruber getDorben, „un^ in allem gleid^, bie

©ünbe aufgenommen," fo ift notljtDenbig auc^ feine 3}tutter

unfere 5!Jtutter getüorben. S)a ber ©rlöfer il^r leiblid^er

©o^n tüurbe, tt)urben iDir il)re angenommenen ^inber; fie

fonnte nidE)t einit)illigen, feine WlntUx ju trerben, ol^ne aud^

unfere SiJtutter ju tt)erben. ,,6inen 9JJenfc^en l^at fie geboren.
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unb baburc^ un^ aüe tDiebergcborcn/' jac^t ber M. 3(ntO'

n iu^. 9iic^t genug bamit : fie bat um neben bem Saume

be^ ilreuje^ unter unfägUd)en g(f)merjen ebenfo jum Seben

geboren, h)ie une einft bie erfte 9Jtutter n^bcn einem anberen

33aume jum Stöbe geboren f^atte. Sie f?at ben (3ot)n jur

©rlöfung ber 9Jtenfct)^eit Eingegeben ; biefer (2of)n, ber Qx-^

löfer aber, ^at fie nn^ in feinem legten SBillen aU unfere

irabre 3Wutter, un^ felbft aber in ber ^erfon bee i)l. ^oiian-^

ne§ aU ibre Äinber erflärt. „Sieb' beine^Kutter!" Qot).

19, 27.) SSon jenem Slugenblidfe an geboren h)ir ganj SJtariä^

unb SlJtaria gehört ganj une.

Sie ift aud^ unfere 3Jlutter geblieben, aU fie biefe Grbe

t)erlie^. Sie f^at xi)x mütterlid;e^ ^erj mit in ben §immel

genommen. Sie liebt un^ unau^f)3red)licf). Stnftatt ba^

i^re Siebe bort erlofd)en ober erfaltet tDäre, h)irb fie nur

no(^ me^r genäbrt unb angefacht. 6ben be6f)alb, iDeil fie

un^ auf Srben alfo geliebt f)at, ba^ fie, tt)ie ber bimmlifc^e

SSater, il^ren eingeborenen Sof)n babingab, unb in i^m un^

aße§ fd^enfte, fann fie im §immel nic^t auff)ören, un^ il^re

mütterlicf)e Siebe ju bezeigen. 2)ie§ tft in ber %i)at t^re

Hauptaufgabe in if^rer l^immlifcf)en 33erflärung. Sie frf)eint,

Wk ©ft^er, nur bee^alb fo fjod) erboben tt)orben ju fein,

bamit fie auf nn^, \i)x 3SoIf, f)erabfeben, un§ in ibren Scf)u§

nehmen, un§ mit aöof)Itbaten überl)äufen fönne. Sie ift

bie SKitt lerin ätüifd^en ©Ott unb nn^, unb U)eil fie aße^

ju unferem §eile beiträgt, fo fönnen tt)ir ibr biefen 2^itel,

beleihen i^r bie bl. SBäter unb größten Sef^rer ber Äircf)e bei-

gelegt l^aben, of)ne Unbanf unb obne if)rer ©bre Gintrag ju

ii)un, nicbt berfagen.

2tl^ 9Jtittlerin nimmt fie, anftatt an ber 2tu§übung ber

©ered^tigfeit, bie bem Stidbteramte il)re^ göttlicben Sobneö
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jufommt, befto größeren 2lntf)ei( an ber ©üte, Sarmf^erjig-

feit unb 3Serföf)nung. ®ie i)a^t bie ©ünbe, nirf)t ben ©ünber.

3a, tüenn ber f)L 2lugu[ttnu§ auerufen barf: „D

felige ®d)ulb, bie einen folcf^en 6rlöfer ju l^aben üerbiente
!"

jo barf ani) ber f)I. 2( n f e ( m jagen : „SBären feine ©ün-

ber, fo tüäre aud) fein ©rtöfer, unb eben be^l^alb auc^ feine

3Jiutter be^ ßrlofer^." Sie betrad^tet bie ©ünber aU bie-

jenigen, benen fie bie gottli^e 5Rutterfcf)aft unb äße if^re

§errlicf)feit fd)ulbig ift, 2)arum nennt bie Äird^e fie auc^

bie ,,3ufluci^t ber Sünber." — Söenn aber bem alfo ift,

tvtnn SRaria fic^ auc^ ber UntDürbigen erbarmt, Wk iüirb

fie fid^ erft für jene t>erh)enben, bie reinen §erjen§ finb, bie

xi)x unb ifjrem g5ttli(f)en SD[)ne treu bleiben, bie feinen

3:ag t>orübergcf)en laffen, o§ne fie ju Deref)ren ?— SSJlit Stecht

barf ber i)L Sernarb fagen, ba^ ee noc^ niemals erf)ört

tDorben fei, ba^ jemanb, ber bei 9)taria gürbitte, ©c^u^ unb

§ilfe geiu(i)t i)ai, Wa xi)x loerlaffen tüorben fei. ©ie ift ja

bie SJiutter be§ en:)igen SBorte^ unb unfere 9}tutter.

SSon ben unjäf?Iigen Seif))ielen ber SSeref^rung ber ®ot-

te^mutter unh ibrer allzeit gnäbigen §ilfe mögen folgenbe

ju unferer Grbauung unb Stneiferung bienen.

5)ie i)L 5taiferin ^ u I c^ e r i a , bie ju 3Infang be^

fünften Sal)rf)unbert^ lebte, l)aik eine glüf)enbe Siebe unb

93eref)rung jur feligften Jungfrau 9Jfaria. 3^^/ ^^^ §^^^

gebenebeiten, ju Sfjren, baute fie jiDei Äird^en. Sluf getniffe

!Jage ftiftete fie in biefen ^ird^en beftimmte 2lnbad)ten jur

3Sere^rung ber ©ette^mutter. 9Jie fel^Ite fie bei benfelben.

Sogar jur S^ad&tjeit fam fie, toon einigen 2)ienerinen be?

gleitet, ebne ju adijten auf bie Strenge ber ^ai^re^jeit unb

bie Ungunft ber Söitterung, ju biefen ©ebeten.

3)er gried)ifc^e 5^aifer, gj^f^anne^ Äomenu^, f^ielt

nac^ einem über bie Werfer erfod^tenen ©iege feinen feier-
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liefen ©injug in ßon[tanttno))eL Sr beftieg aber nid)t felbft

ben 2:rium^)^tpagen, fonbern [teilte ein Silbni^ ber l^eiligften

Jungfrau, ber er ba^ ©lud feiner 2öaffen äufd^rieb, auf

benfelben, unb ging felbft ju %\i% mit bem Äreuje in ber

§anb, üor bem ©iege^tüagen einiger.

©e^fte§ ^a^^itel.

3lttbad)t jut feltgpten Jungfrau Maria: ber tjeiltge

Hofenhranj; ba0 ^ka:pulier vom Berge Marmel;

bie €rjbruberffl)aft vom nnbefiediten^erjen

Maria ; bie marianifdie Sobalitat*

2Jer Hofenkrtitt^

3ur 35erel)rung ber feligften Jungfrau fam nebft anbe=

ren ©ebeten and) ber 9tofenfranj in ©ebraud), beffen

@infül)rung auf folgenbe 2öeife erjäl^lt tpirb : ©er i)L ^o-^

minüu^ l^atte um ba^ 3^f)r 1206 lange ^^xt im füb=

liefen granfreic^ t)ergeblic^ gegen bie^rrlef^re ber 2llbigenfer

gejjrebigt. ®a er nun an bem ©elingen feinet Semüben^

faft toerjagen ju muffen glaubte, naf)m er feine 3^fl^<^t jur

9Jtutter ©otte^, unb ttJoEte mit Sitten unb §lel)en nicl^t

nacl)laffen, bi§ er erl^ört iDorben. Gr begab ]xä) alfo \)on

2; u 1 u f e i)xnWtQ in einen abgelegenen Söalb, fiel ba=

felbft auf feine ilniee nieber, unb betete boU ^nbrunft ju

©Ott unb JU ber feligften Jungfrau 3Jtaria um §ilfe gegen

bie geinbe be§ ^riftlic^en ©lauben^. S)rei S^age unb' brei

9^äcl)te i)er^arrte er fo im &chU. %U er enblicf) ermattet

nieberfanf, ba erfd)ien i^m in einer SSerjürfung bie ©otte§=
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mutter in großer 5ßrac^t unb §errlic^feit. ©ie tvax um=

geben bon brei ^öniginen, unb im ©efolge jeber biefer üö-

niginen tt)aren fünfzig Jungfrauen. Sie erfte Königin unb

i^re Segleiterinen tnaren tD e i ^ gefleibet, bie jiDeite r o 1
1^

,

bie brüte trug ein gülbburrf)h)ebte§ ^leib, ^ie

l^eiligfte Jungfrau erflärte nun bem ftaunenben ©ominifu^

bie Sebeutung biefer ©rfd^einung, nämlic^ bie brei Äöni=

ginen fteHen t)Dr bie brei Slofenfränje, bie fünfzig Jung-

frauen, tt)orau§ bie Umgebung jeber ^i3nigin befte^e, bie

fünfäig 2lt>e 3Waria eine§ jeben 3lofenIranje§, unb bie tt)ei^e

garbe beute auf ben fr'e üb eure ic^en, bie rot^e auf ben

fc^merjen^reicf)en, unb bie ®olbfarbe auf ben gIor =

reid^en Slofenfranj f)in. „Sie ©e^eimniffe ber 6m^)fäng-

ni^, ber ©eburt, be§ Seiben^ unb Sterbend meinet ©o^ne^,

fotüie jene feiner Sluferfte^ung unb SSer^errlid^ung/' fe^te

bie ©otte^mutter bei, „umfi^ (offen unb gleid^fam jierlid^

eingefaßt t)om englifd^en ©ru^e unb i:)om &^h^t be§ §errn

— biefe finb mein Stofeniranj, Womit xä) geehrt unb

erfreut tDerben Will, güf)re bu, mein treuer Siener, biefe^

©ebet überall ein, unb bie 33erirrten tüerben fi^ befe^ren,

unb bie Sefef)rten feiig iDerben." — ©anj getröftet, ja

entjüdft Don biefer 6rfcf)einung, febrte nun ber l)L ©omi-

nifu§ naä) 2^ouIoufe jurüdE, unb begab fic^ in bie bortige

§au))tfird)e. Unterbeffen fingen, iDie bie Segenbe tneiter

erjä{)tt, bie ©lodfen biefer ^irc^e t)on felbft ju läuten an.

3)ie 6intr)ol^ner ftaunten barüber, ju fo ungetoöfjnlic^er

©tunbe ba§ ©locEengeläute ju l^ören, fragten einanber, Wa^

ba^ toof^l ju bebeuten ^abe, unb eilten fc^aarentüeife jur

^ixdjc, Ser l)L S)ominifu§ beftieg nun bie Äanjel, unb

nad^bem er bem 5ßolfe eine einbringli(^e ^rebigt über bie

©erec£)tigfeit ©otte^ unb feine bet)orftel)enben Strafgerichte
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entgef^en, fein befjere^ 9JJittel gebe, aU jur älJutter ber

33arnif)erjigfeit feine 3^f'^<i)^ i^^ nef^men. Gr erjätjUe nun

bie gehabte Grfc^einung, gab eine ßrflärung be^ \i}m auf=

getragenen ©ebete^S, unb betete bann ben 3tofenfranj taut

t)or. 33a(b jeigte fic^ bie 2öirfung biefeu @i^bdt^ : 2:auienbe

legten if)re Qrrtfjümer ab, unb feierten jum fatbolifd)en

©lauben jurürf. 25er Stofenfranj mürbe ba^ £ieb(ingegebet

be^ fatf)DUfc{)en 3]olfee,

Unter ben ja^Ireid^en älften a^oftoIifd)er g-ürforge, burc^

tüeld^e unfer i)L 3?ater S e o XIII. feit bem Stntritte feinet

^ontififate^ fid) bemübt, mit ©otte^ §i(fe ber ilirrf)e unb

ber ganjen menfcf)(icf)en ©efettfc^aft bie erfe^nte Stulje Wk-

berjugeben, \ixai)lt in befonber^ bettem ©lanje fein Se-

mü^en, ba^ Stofenfranjgebet tt)ieber in allgemeine Stufnafjme

ju bringen. 25urc^ ein a^oftoIif(^e^ 5Runbfeinreiben t)om 1.

©e!ptember 1883, unb burc^ ein jtüeite^ i)om 30. 2luguft

1884 beftimmte er, ba^ ber ganje 9)ionat Cftober ber felig-

ften ©otte^mutter unter bem S^^itel „Königin be§ beiligften

9tofenfranje§" getx)eif?t, unb biefeu ©ebet Waijxtni beffetben

tdglid) gebetet iDerben folle. Sluc^ ber Iauretanifrf)en Sitanei

fe^te er bie ©cblu^anrufung : „Königin bee f)eiligften 5ftofen=

franje^, bitte für une!" bei.

Sie 33 e tr ad) tung ber ©e be imnif f e unferer

(Srtöfung ift ein iDefentlirf)er 2:i;eil be^ Stofenfranj^

gebetet.

Ba$ Skapiiiitt.

2)a6 Sfap ulier üom Serge barmet ift in ber ganjen

fat^olifcben Äircl)e t)erbreitet, unb unjä^lbar finb bie ©na^

ben, mld)^ burcb ben anbäcl)tigen ©ebraud^ beffelben erlangt

)i:>urbeu. 2)affelbe ^at folgenben Urf^)rung

:
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Um ba§ ;3^f>^' 11^^ I^'^^^ i^^ ber @raffcf)aft Äent in

6ng[anb ein frommer ^nabe ganj einfam im 2SaIbe. 6ine

mächtige bof)Ie ©ic^e Wax feine 2öof)nung. ®ie 6inrid)=

tung entf^rad) bem naturMd^figen Sau berfelbeu : ein

Ärujifi^, ein Silb ber feligften Jungfrau unb ein ^falmen^:

buct) bilbeten, nebft einem f)arten Sager, raufjem Si^e unb

notf)bürftigem Sifcbe bie ganje @inrid)tung, bod^ genügte

biefelbe bem frommen 33etx)of)ner, ber !aum jtDöIf ^ai)xt alt

Wax, ©etrieben i)on ber ®ef)nfu(f)t nacf) gotterfüttter @in=

famfeit l^atte ber jarte ^nab^ ficJ) bierf)er begeben, um in

ftitler 3lbgefcf)ieben^eit t>on ber SÖelt afe ©infiebler ju leben,

©ein ?iame Wax © i m o n © t o df . ®a§ SBaffer, ba^ am
einem Reifen f?eri)orf^rubeIte, iDar fein ©etränfe, Kräuter

unb SBurjeln feine 9iaf)rung, ber ©eift (Sottet feine ©efett*

fc^aft. — S^^^^S^g 3cif)re f;atte er biefe^ (Sinfieblerleben ge-

fübrt, aU jtpei ©bedeute bei if)rer '3indk\)x t>om ^eiligen

Sanbe einige ©infiebler t)om f)ei(igen Serge Marmel mit fic^

brad)ten, bie man Karmeliter nannte, ^m finfteren 2Balt>e

bauten fie ]xd) ein Qan^, Wo fie nun naä) i()rer ftrengen

Drben^regel lebten. SWit biefen beiligen 3Diännern tourbe

nun ©imon belannt, unb ba er fab, Wk febr fie bie^ feligfte

^Jungfrau liebten unb ef)rten, jog er ju if)nen unb lebte nad)

ibrer Siegel. 9kd^ einiger Qdt madE)te er eine Steife in ba^

f^eilige Sanb, \vo er fec^§ ^af^re blieb, unb bei feiner 9RüdE=

fef^r tDurbe er jum ©eneral beö ganzen Äarmeliter-Drben^

ertDäblt, tt)eld)er fid^ im Slbenblanbe fel^r i)erbreitet l^atte

unb unter feiner Seitung in fdf)önfter Slütl^e ftanb. 2lm

©onntag, ben 16. S^ili 1251, f)atte er ju 6 a m b r i b g e in

©nglanb eine ©rfd^einung, in iDeld^er if)m bie allerfeligfte

Jungfrau 5!Jlaria ein Btapulxcx jeigte, unb \fixai) :

,,5Rimm ^in, geliebter ©ol^n, baS ©fabulier beine^ Drbenö,
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ein befonbere^ ©nabenjeidben. SÜer mit biefem befleibet

ftirbt, iDirb ba^ etr)ige geuer nic^t erleiben. ©^ ift ba^

3ei(f)en be§ §eile§, eine ©d)u^tx)e^r in ben ©efa^ren, ein

Sünbni^ be^ grieben^ unb etüigen SSertrage^."

2)er gelehrte 33 e n e b i f t XIV. I^at erflärt, ba^ er bic

SBa^r^eit biefer Grfd^einung gerne annei)me. 2lber aixä) ber

§immel felbft legte 3^^9^ife f^^ biefelbe ab : feine öon ben

frommen Hebungen, wM)t eingegeben tüurben, um SDiaria

ju eieren, ift fi(i)tbarer Don ©ott burd^ glänjenbe Söunber

beftätigt tx)orben, aU ba^ 2:ragen be§ ©fa^ulier^ ju Gbren

ber feligften S^^öf^^^/ ^^^ ^^^ Hebungen, toelc^e bie

33ruberfd)aft i)orfrf)reibt.

@g t>erftef)t fid^ t>on felbft, ba^ auf biefe ©nabe berjenige

feinen Slnfprud^ macf)en fönne, ber, firf) i)ermeffentUd) auf

ba§ ©fabulier t)erlaffenb, in ©ünben unb Saftern fortleben,

ober felbft nod^ auf bem Sterbebette bie Heilmittel ber Äird^e

t)on fid^ tt)eifen tüoUte.

Bit (Br}bx\tt>tM)aft btj^ l)nli]gett unb unbtfitikUn l^tx^tns

Matia.

©ine ber befannteften 33ruberfd^aften ju @f)ren ber felig=

ften S^i^öf^^^ Waxxa in neuerer Qdt ift bie 6 r j b r u b e r =

fd)aft be^ l^eiligen unb unbefledften §erjen^

5!}i a r i d jur 33efe]^rung ber ©ünber.

3m Safere 1836 toar ber ^riefter ®e§genette§,
ein frommer, bereite ai^t^igjäbriger ©rei^, Pfarrer ber

Sird^e unferer lieben grau t)on ben ©iegen in ^ a r i ^

.

S)iefe ^ird^e lag in einem @tabtt>iertel, loeld^e^ gro^ten=

t^eifö au^ §anbeföl)äufern unb 33ergnügungelo!alen beftanb,

fo ba^ i)on ber grof^en Qa\)l ber jur Pfarrei ©el^örigen nur
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anwerft SBenige if;re fircf)ticf)en ^flid^ten erfüllten, liefet

traurige ©eelenjultanb t^erurjad^te bem feeleneifrigen $ric=:

fter, ber bereite aöe^ i^erfu^t l^atte, eine 2tenberung gum

Sefjeren l^erbeijufü^ren, ben größten Kummer, unb ba er in

feiner S)emut^ glaubte, ein anberer tt)erbe befferen Grfolg

l^aben afe er, entf^lo^ er fic^, auf bie Pfarrei ju tierjicf^ten.

6ine§ 2:^age§— im J)ejember 1836— begann er bie i)l

5!}teffe unter bem @inbruc!e biefe^ ©ebanfen^. ©ine ganj

au^ergett)öf)nlic^e 3Serit)irrnng bemächtigte fitf) feiner, fo ba^

er, beim Sanctus angefommen, einige Slugenblidfe einfielt,

um fid^ ju fammeln, tt)ie bie§ bie it)icf)tige f)eilige §anblung

\)erlangte. Sßä^renb er nod^ mit fid^ rang, ^örte er !plö^lic^

unmittelbar neben fid^ eine ©timme, bie flar unb beutlid^ ju

i^m fagte : „Söeil^e beine ^ird^e unb beine Pfarrei bem l^ei^

ligen unb unbefledften §erjen 9JJariä !" 2)er ^riefter, im

f)öd)ften ©rabe überrafd[)t, breite ficf^ jur ©eite, tDol^er bie

Stimme lam ; ba er aber niemanben faf), l^ielt er ba§ ©anje,

jumal er im f)öd)ften ©rabe aufgeregt War, für eine ©inne§=

täufd^ung. 2(fö er fidt) ein tDenig beruhigt \)atU, laö er bie

i)l g}{effe äu Gnbe,

©eine ©anffagung naä) berfelben h)ar länger aU getr)öl^n=

lief), ©eine Seforgniffe Waren in erf)öl)tem ^Ra^t j:t)ieber=

gefommen. S)a ^örte er mit einem 3Wale biefelbe ©timme,

tDie t)orber : ,,2öeif)e beine ^irdE)e unb beine Pfarrei bem ]^ei=

ligen unb unbeflerften ^erjen URariä !" — Sie^mal tt)urbe

ber ^riefter im tiefften ©runbe feinet ^erjeng beilegt. 6r

fonnte nid^t länger baran jtDeifeln, ba^ l^ier feine ©inne^=

täufd)ung t)orliege, fonbern ba^ er in ber 2^^at unb SBa^r-

f)eit biefe ©timme gehört ^abe. ,,yi\xn, iä) fann e§ tDo^l

\;)erfud^en !" fiprad^ er enblid^ ju fi($ felbft. Unb er t)erfud^te

e^ aud^ ti;)irflid^.
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Sn feine 2öo(;uuug jurücfgefei^rt, begann er fogkid^ bie

Statuten einer 33ruberj(i)aft ju G^ren be^ t)ciligen unb un-

befledtcn ^erjen^ 9Jiariä ju enttuerfen. 2)iefe älrbeit ging

iljm \o k\d)t üon Statten, ba^ er felbft ia'oon überrafc^t

tpar. ©arnit fertig, begab er fi^ jum ©räbif^ofe t)on ^^a=

ri^, 50lonfignor be Duelen. 5Diefer la^ ben ©nttrurf

burd^, unb ermäd)tigte ben Pfarrer nid)t nur, bie neue ^^ru-

berf4)aft in'^ 2^hm ju rufen, fonbern befa{)t e^ \i)m förm=

lic^. „9idd)ften Sonntag," f^rac^ er, „tDerben Sie an^an^

gen." @^ tüar bereite greitag.

2lm folgenben Sonntag beftieg alfo ber Pfarrer bie ^an^

jel, um ju ))rebigen, unb tfjeilte ben tDenigen grauen, bie

fein ganje^ 3lubitorium bilbeten, mit, ba^ am Slbenb bie

2lnbac^t ber S3ruberfd)aft i)om unbeflecften ^erjen SJiariä

beginnen unb in einer ^rebigt erflärt iDerben it)ürbe.

Site er i)on ber ßanjel l^erabftieg, ftanb am gu^e ber ju

berfelben füf)renben %xcppt ein DJtann, ber il^n fragte, tüann

er \i)n 33eic^t frören tDoIIe. ©er Pfarrer fannte il^n tüol^l

;

e^ tvax ein reid^er Kaufmann, ber in ber Pfarrei ttjoi^nte,

ben er aber nocf) nie in ber ^ird^e gefeiten l^atte. Siefe

Sefel^rung toar bem frommen ^riefter ein 3^ici^^n i>^^ §i^==

mefö, ba§ ber §err il^m gab, um fein 3Sertrauen ju ftärfen

unb il^m anjubeuten, ba^ fein SBerf in SBal^rl^eit auf l^imm^

lifd^er (Eingebung beruhe. — Stber nod^ immer tt)aren feine

3it)eifel ni(^t ganj befiegt, unb aU er fi(^ am Slbenb jur

Sir4)e begab, fonnte er fi^ eine^ bangen 25orgefül^Ie§ nid^t

eripe^ren. Sßie erftaunte er aber, ate er bie Äird^e btixai :

9)iänner, grauen, Qünglinge l;atten fid^ in größerer Slnja^l

aU je eingefunben
;

foti:)eit er fi^ erinnern fonnte, l^atte er

nod^ nie fo i)iele ©laubige in ber ^ird^e gefe^en. @r begann

freubigen 9J{ut^e§ ben Unterricht ; barauf tüurbe bie Iaure==
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tanifcf)e Sitanei gefungcn. ^iU man jur Slnrufung fam:

„2)u ä^fiuc^t ber Sünber, bitte für xin^V' iDiebert)o(te bie

ganje 33erjamm(ung biefen 9tuf ber 9teue unb be^ SSertrau^

en^ breimal.—SÖelcf^e f^eilige ^^etüegung ben ^riefter ergriff,

afe er 3^^9^ ^<^^/ ^i^ ^i^ ©^^^ Sottet bie ^erjen ber Süu=

ber umtpanbelte, lä^t fic^ beffer füf^Ien, al^5 befcf)reiben.

®ie Sruberfc^aft i)om l^eiligen unb unbeflecften §erjen

^ülariä Wax gegrünbet, unb i)at t^on ba an einen tDabr^ft

tDunberbaren ©egen über granfreic^ unb atte Sänber, Wo fie

fic^ ausbreitete, ergoffen. SSom ^Pa^fte ©regor XVI.

tüurbe fie fc^on 1838 jum Stange einer Gr5bruberfd)aft er^o-

ben, unb jä^It je^t if)re SRitglieber nac^ SJtitlionen.

SKitgtieb berfelben tt)irb man baburc^, ba^ man fid^ an

einem Crte, h)0 biefelbe t)orf(^riftömä^ig erridf)tet ift, auf=

nef)men unb in bie Sifte einfc^reiben lä^t. ^ebe^ 3}Jitg[ieb

betet täglich ein 2(t)e 3)^aria für bie QWtdc ber @räbruber=

fc^aft. 2)en 3iufäunebmenbenben tDirb bie fogenannte Wiin-

bertl)atige SJiebaitte mit ber 3i^frf)^ift- „D Maria, obne

©ünben empfangen, bitte für nmr bie tüir ju bir unfere 3^-

flud)t nef)men !" überreid^t. 2(uc^ tt)irb getüünfc^t, ba^ bie

3!JlitgIieber afle il^re guten 2Berfe in ^Bereinigung mit bem

\)L §erjen Sfftaxiä aufo^^fern für bie 33efef)rung ber Sünber

;

ferner, ba^ fie ben frommen Hebungen ber 33ruberfcbaft unb

namentlicf) ben ijL 5Keffen beiirobnen, tDelc^e für bie Sefcb=

rung ber ©ünber bargebrac^t tDerben. ®ie 9JJitgIieber foUen

ferner eingeben! fein, ba^ fie namentlicf) burd^ bie 9teinbcit

bee ^erjen^ ben 3c^u§ be^ f)(. unb unbefledften öerjen^S

9Kariä erlangen U)erben, biefen alfo burc^ öfteren tüürbigen

6mt)fang ber 1^1. Saframente, befonber^ an ben geften ber

Sruberfcf)aft ju üerbienen fuc^en.
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Die tnarianirdje Sobalitat.

2)ie mariani](f)e ©obalitdt üerbanft if)ren Urf^nmg

einem ©d;olafti!er ber @efe(Ifcf)aft Q^K ^of^anne^

Scon, au§ Süttirf) in Selgien, ber am römild)en Kollegium

Sef)ver Wax. Qx begann im ^af^re 1563 bamit, ^adjmiU

tag^ naä) bem Sc^lu^ ber Srf)ule, befonber^ aber an ben

©onn= unb gefttagen, bie eifrigften feiner ©cf)üler ju t)er=

fammeln, um fie gemeinfdE)aftIicf) beten ju (äffen, fie burd^

eine fromme Sefung ju erbauen, unb ju ermuntern, ba^ fie

Don ganjem ^erjen 9Jiaria t)eref)rten, namentlicf) burc^ ^lad)^

abmung i^rer X^ugenben unb burc!^ öfteren @m))fang ber i^I.

©aframente.

dlod) t)or if)rer 2lnerfennung burd) ben ^eiligen Stu^l

Verbreiteten fid^ bie marianif^en Sobalitdten nad^ granfreid^,

2)eutfi)Ianb, ben 5Jiieberlanben, unb h)ir!ten überaß unter

ber ftubirenben Sugenb au^erorbenti^ üiel ©ute^. ^a, in

biefen burdE) ben ^^roteftanti^mu^ fo ftarf bebrobten Sänbern

trugen fie baju bei, bie ^xxUl)xt jurüdEjubrdngen, ben fatf)o=

lifd^en ©lauben burd) innige 3Seref)rung ber feligften 3ung=

frau mu ju beleben
; fie förberten ben ©m^^fang ber i)L ®a^

framente ber 93u^e unb be^ 2lltar§, unb betoa^rten bie Inn-

gen Seute nid)t nur toor ber 3Serfüf)rung ber ^vrlel^re, fonbern

matten biefelben aud^ ju Sl^ofteln bur^ Söort nnh Seif^iel.

33erfd)iebene ^errUd)e SBerfe gingen an^ biefen Sobalitäten

l^eri)or, fo ber 3Serein für au^tDärtige 3)tiffionen, bie St.

SSinäenj-^onferenjen u. f.
ti). S)ie SlJtitglieber befd^ränften

firf) feine§it)eg^ auf Hebungen ber ätnbad^it, fonbern fie gin=

gen auc^ in bie (S))itäler, ©efängniffe u. f. to.

^a^3ft ©regor XIII. f)ie^ bie ©obalität gut am 5.

©ejember 1584, unb madf)te bie am 3^fwiten=^oIIegium ju

SRom befte{)enbe jur §au^)t=©obaIität, Wdd^tx \xd) äffe übri-
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gen anfd^Iie^en muffen, \vmn fie an ben 2t6[äffen berfelben

t^eilnebmen tDotten. ^ap\t £eo XIII., Wdd)tx gteid) fet=

nem 3Sorgänger ^ i u ^ IX. ber ©obalität be^ romifc^jen

Äoltegium^ anget)orte, i)ai it)ieberf)oIt fein 2ßof)Itt)otten gegen

biefelbe betoiefen. 211^5 am 5. 3)ejem6er 1884 ba^ brei=

f)unbertiä{)rige Subiläum ber erften ^äj3ftlirf)en Approbation

ber ©obalitäten gefeiert tr>urbe, fpracf) fid^ ber f)L SSater

f^c>d)ft anerfennenb über bie römifd^e QanpUSoialiiät au$.

®er i)l S^ranj t)on ©ale^, ber bl. .Rarl 33or =

romäu^ unb ber f)I. 2ll^bonfu§ 2iguori finb

berebte 33ertf)eibiger ber ©obalitdten, Se^terer fagt : „5)ie

©obalitäten ftiften fo großen 9iu^en, Wdl in if)nen bie ®o=

baliften t>iele Scbu^mittel gegen bie §ölle finben unb man

jur 33ett)af)rung ber göttlid)en ©nabe jene 9Jtittel in S(ntr)en=

bang bringt, i^elcbe au^erf)alb ber Sobalität febr fcbtt>ierig

für Söettleute finb." Unb inbem er bie 33tiffionen, bie er

gebalten f)atte, a(^ Seif^iel anfübrt, fäbrt er fort : ,^3n ber

9iege( finbet man me[)r ©ünben in einem einzigen, ber nic^t

jur Sobalität gebort, aU in ätt>anjig, bie ibr angeboren."

3m Sauf ber 3^it tourben Sobalitäten gegrünbet nid^t

bto^ für junge Seute, fonbern aurf) für GriDacbfene. S5en=

nod^ bleibt bie Sobalität für junge Seute ein ^au^^tbe-

tDabrungsmittel t)or ber 93erfucbung, ä^erfübrung unb Sünbe.

9Ie[)men it?ir aU Seif^iel ben bie Scbu(e t)erlaffenben ^na--

btn, 2Öir glauben, man barf— ii^enigften^ im altgemeinen

— annebmen, ba^ ungeadbtet aller Semübungen tion ^rie^

ftern unb Sebrern bie dbriftlicbe ßrjiebung unb ber religibfe

Unterric£)t in ber ßlementarfcbule nicbt genügt, unfere 3u=

genb ju reinen Sitten, jur Hebung be^ ©lauben^ unb jur

Pflege ber grommigfeit für bas ganje Seben anzuleiten. 2)ie

©cl)ulb liegt nigt an ber fatbolifcf)en '$farrfd)ule. ©etüi^
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txi)alkn bie Äinber bort im ©ro^en unb ©anjen nur gute

33eil>iele, nur gute ©runbfä^e ; bennod^ fe£;lt balb nad) bem

2tu^tritte au^ ber (Sct)ule bei ber 3}tef)rja^l ba^ religiöfc,

fat^oUfc^e fiebert. S)iefe^ betrübenbe Stefultat, tDelrf^e^ U)ir

nid;t leugnen fönnen, i[t J^auJ^tjäd^Iid^ bemfurjen— oft and)

nod) fef^r unregelmäßigen— 3^^^^^^^^ jujufc^reiben, Wäi)-

renb befjen bie 5!inber bie ©c^u(e befud;en. Sie große 9}te(;r--

jaM ber Knaben t)erläßt bie ©cf)ule fogleict) nad) ber erften

bl. Kommunion, ba^ l^eißt, in einem Sllter, in tDeld^em tt)eber

if)r §erj nod) ii)x ©eift gehörig gebilbet ift. 2ltte6, tüa^ ba^5

ßinb t)on religiöfen Ginbrüdfen mit fid) nimmt, beftef^t in bem

SetDußtfein, baß c^ fatboUfd; ift, unb in ber Erinnerung an

bie langtüeiligen Stunben unb Mixi)m, treidle i^m bie Vor-

bereitung auf bie erfte i)L Kommunion, ber ^ated^i^mu^

unb bie (Erfüllung feiner religibfen ^flid^ten bereitet l^aben.

3)er ©inbrurf ber tt)eif)et)oEen %^kx ber erften i)L Äommu=

nion tt)irb nur ju balb öerti:)ifd)t, unb getDö^nlid^ am erften

bort, tDO e^3 am tDenigften ber %aU fein foßte, in ber

gami(ie.

Unftreitig ift bie t)äu^Iid)e ©rjie^ung bie h)id^tigfte.

2l(Iein U)ie fe^r ift ba§ ^b^^l ^^^ d)x\]ilxd)m gamilie an^

ber SöirfUd)feit be^ fieben^ gefd)t:)unben ! — 2ßa§ läßt fic^

unter fold)en Umftänben t)om ^inbe ertnarten? G^ fängt

an, ba§, toa^ e§ in feiner Umgebung fiel)t, mit ben 33elef^=

rungen ju t)ergleid)en, bie e^ in Äirdje unb (Sd)ule erf)ielt.

3n ber ^ird)e unb (2d)ule lernte e§, baß man bie ©ebote

©otte§ unb ber Äird)e beobadbten muffe, in ber l^äu^lid^en

Umgebung lernt e^ biefelben übertreten. Sie ^Religion tpirb

in nur ju t>ielen gamilien ate eine ©etDof^n^eit^fai^e be-

trad^tet ; man fennt ba§ ^)raftifd^e fatf^olifd^e fieben, Wo bie

^Religion alle §anblungen leitet, nur fetten me^r. ®al;er
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bie traurigen 33ericf)te ber 2^age^blätter, bie bef(f)ämenben

(Snt^üEungen i)or ben ^olijeigeric^ten; baf)er bie klagen

über SSerlDilberung ber ^ugenb.

Slber angenommen, bie i^äu^Iic^e @r5ief)ung jei eine

muftergiltige — unb e^ gibt, ©ott fei 2)anf, noc^ 8eif|)iele

bat>on — felbft in biefem %alk muffen W\x jugeftef)en, ba^

fie ben Jüngling nid)t t>or ben Singriffen fid)erftellt, bie in

einem britten 5lreife feiner jDarten — an ber 31 r b e i t ^ =

ft ä 1 1 e, Tili ber Gntlaffung au^ ber Sd)u(e tritt ber Sinah

getDöf)nIic^ in eine Söerfftätte ein. 3Bir t>erftef)en i^ierunter

atte jene Drte, \vo ba^ ^inb au^ bem S5oIfe feinen Seben^^

unterhalt geloinnt, unb bet)au^)ten : fie finb in Dielen gällen

ebenfot)ieIe ®cf)ulen ber ©ottlofigfeit unb Unfittlid^feit.

aSir betDeifen biefe^ Wk folgt : 2öie ift eine fol(^e 2lr=

beiteftdtte getx)ö^nli(^ befi^affen ? ©er 2trbeit^^la^ ober bie

SSerfftätte ift ein Drt, an toelcf)em ©ef^räi^e unb Untere

l^altungen nid^t au^gefd^loffen finb. ©ort befinbet fic^

geiDö^nlid^ ein beflagen^ii:)ertf)e^ ©emifc^ üon 39tdnnern,

Jünglingen unb i^inbern, bei benen ber Slrbeitgeber tool;l

auf bie ©efd)icflidf)feit, feiten aber auf bieSittlic^feitfd^aut.

9iel)men toir an, ber Änabe, ber biefe Saufbal)n jum erften-

male betritt, l)aht in feiner gamilie unb in ber ©d^ule eine

gute ©räie^ung genoffen : i)om erften 2age an ift er ber

SBerfolgung alter au^gefe^t. ®er eine mad)t fic^ über feine

religiöfen Uebungen luftig, beren ©e^eimni^ ein ©tüdEc^en

t)on feinem ©fabulier ober Sbfenfranj üerrat^en i^at ; ein

anberer jie{?t ba^jenige in'^ £ärf)erlicl)e, Wa^ ba^ ^inb in

@l)ren ju i)altm gelernt l^at : feine Steligion, bie ^riefter,

bie l^eiligen ©e{)eimniffe, 2el)ren unb Geremonien. SlUe

mad^en hmä) unjüc^tige ©efprdd^e unb unanftdnbige ®eber=

ben Eingriffe auf feine ©c^aml^aftigfeit ; ein jeber f^ric^t
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tücEft(i)t§Io§ über I)inge, bie ber ^nabe no(^ nie jutoor öer^s

nommen — unb biefer ift üielleic^t noc^ nid)t fünfäef)n ^ci^re

alt !
— Ginjedie mögen, Wk bie brei Jünglinge im geuer=

ofen, biefem @Iutf)[trom be^ 35erberben§, bem fie gegen ifjren

SBillen au^gefe^t finb, tDiberftefjen ; ßinjelne mögen au^

biefen ©rf)Iammbäbern rein f)ert>orgef)en, bie gro^e 93lef)rjal^l

aber — tva^ h)irb, \ioa^ fann au^ i^r tDerben ? — Sie einen

finb i^erjagt unb feige, jie geben ber Strömung nad^ unb

t>erfinfen ; anbere finben tro| ber Gintrenbungen be^ ©e=

ipifjen^ bicfe Steligion be^ gleifrf)eCv iDeIrf)e jene ber 9Jtef^r=

jal^t ju fein fc^eint, toeit bequemer unb ben SSünfd^en ber

£eibenfd)afteu entf^recf)enber, aU bie ^Religion ber ©elbft=

t>erleugnung unb ber Slbtöbtung. ©er ^nab^, ber anfangt

errötf)ete unb ftd^ fi^iDeigenb t)erbielt, getüöf)nt \xä) enblid^

an bie fd^mu^igen 5Reben ; erft lad)t er tx)iber Söillen, Balb

aber mit SSergnügen ; enblic^ nimmt er an ber llnterf)altung

%'i)dL @r ergibt fid^ bem 33öfen nid^t o^ne eine getpiffe

3urüdE{)altung, aber f^ämt fid), tueniger baöon ju i^iffen,

afe bie anberen, bie fid^ über feine ©infalt luftig mad^en.

©0 tüirb ber ^nah^ nad^ unb nad^ — mand^er fogar mit

einemmale — ganj Wk bie anberen, unb in furjer ^dt ixhi

er tDieber auf jüngere ^nahtn benfelben i)erberblid)en ©in-

flu^ au§, beffen bef(agen^ti:)ertf)e§D))fer er felbft geinorben ift.

©0 finb bie Slrbeit^ftätten, befonber^ in gabriforten,

f;äufig ©d£)ulen ber Unfittlid)!eit, unb foIgericf)tig auc^ be^

Unglauben^ unb ber ©ottlofigfeit, beren frud^tbarfte unb

reid^f^altigfte Duelle jene befanntlid^ ift. ©ort finb bie

fc^Ied[)ten ©df)riften, S3üd)er ji:)ie 3^ii^"Ö^^/ jabCo^ t)er=

breitet unb ridE)ten unberedE)enbaren ©df)aben an ; bort tüirb

x\)x '^ni)alt bef^rod^en ; bort tüerben bie gef)eimen ©efett-

f^aften if^re 3iJtitgIieber, unb fo refrutirt fi(^ in ber SSerl^
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ftätte ba^ §eer ber Ungläubigen unb ©otteeleugner. ©er

junge Slrbeiter tüirb juerft in ber Hebung feinet ©laubens

gef)inbert, bann im ©lauben felbft ju 3it)eifeln tierleitet unb

enblicf) jum üoßftänbigen Ungläubigen i^erangebilbet.

9Benben tüir un^ nun ju ben S^olgen, bie für ben jungen

Mann l^ierau^ entftef)en
;
feigen iDir tDie bie Ungebunben^eit

be^ Seiftet Slu^gelaffenbeit ber ©itten erzeugt. 2)ie§ nei^s

men tx)ir tx)af)r in ben 33 e r g n ü g u n g e n.

®er junge 2lrbeiter, tt)eld^er fid; \cä)^ %aQ^ lang abge-

müht l^at, foßte am ©onntage ben Unterbalt für ba^ Seben

ber ©eele finben, ba§ bie 3Bocf)e binburd^ bebenflicf) "otxnad)^

läffigt h)urbe ; er fottte an ben Slbenben ber SSod)entage für

feine geiftige 2(u§bilbung forgen burd^ entf^)red^enbe gut=

geit)äf)tte Sürf)er. 9^un gibt e^ aber taujenbe unferer jungen

Scanner, tDelcbe ber i)L 5!Jceffe, ber ^rebigt, ber ßf^riftenlel^re

nid^t mef)r beitt)obnen, bie f)[. ©aframente nic^t me^r em-

J)fangen, fein ©ebet unb feine Slnba^töübung me^r tierrid^-

ten, unb ben 2^ag be^ §errn nur für einen S^ag ber Unter=

f^altung, be^ 33ergnügen§ anfet)en unb benfelben in rau=

fd^enben Suftbarfeiten jubringen. So it)irb ifinen ber ^Tag,

an bem fie für if)re ©eele forgen follten, ju einer treiteren

Queue ber ©efaf)r, inbem fie benfelben jur (günbe, unb jur

3Serfüf)rung jur ©ünbe mipraudf^en : jum SlJlü^iggange, jur

Unmä^igfeit, jur §offart, ju fünbbaften ©^)ielen, S^änjen

unb 3^j^^^^nfünften, jum ^efucbe ber SSirt^g^äufer unb

2;^eater, ju Sturzflügen u. bg(. 3)a^ finb bie Drte unb

©elegenf^eiten, Wo fie nebft ifiren guten ©runbfä^en unb

ber Slube be^ ©etoiffen^, anä) if)ren 2Öodf)enlo^n, unb fel^r

oft if^re ©efunbf)eit o^)fern. 3)a^ ©leid^e gilt bon ben

geiertagen unb ben Slbenben ber SSod^entage. Drte finb

\\)nm geöffnet, bie fie auf bie tieffte ©tufe ber 3Serti:)orfenf)eit

bringen, unb tvo eine l^elbenmütf)ige ©tanbl()aftigfeit not^^
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tüenblg ift, tt)enn fie nic^t i(;re Unfd;u(b, if)re Xugenb, ba§

®(ü(f if)re^ ganjen Seben^ einbüßen tDoßeu. Slcf), tDie t)iele

5Jtieberträd)tigfeiten gibt e§ in großen ©tdbten, treidle bie

2öelt nid^t ju lennen vorgibt, bie aber bie S^genb, bie §off^

nung ber 3u^^^ft/ ju ©runbe richten

!

älu^ allem biefem ergibt fic^ ber betrübenbe ©(f)Iu^:

SBir l^aben fo tDenige tüa^rf)aft religiöfe fat{)oIifcf)e S^^g»

linge 1. h)eil bie fatf)olifc^e ^farrf(f)u(e nic^t lange genug

befud^t lt)irb ; 2. lüeil bie religiöfe @räiet)ung in ber Familie

öernadE)läffigt trirb ; 3. tpeil bie aßerfftätten ^erj unb 3Sers

ftanb unferer jungen Seute t)erberben, inbem fie il^nen ben

©lauben unb bie guten Sitten rauben ; 4. treil bie Sßer-

gnügungen ben Untergang t>erüollftdnbigen.

liefern i;)ier f acf)en ©trome be^ Sperber»

h^n^ ju tt)iberftef)en ift bieSlufgabe ber ma=

rianifd^en ©obalität. ©ie W'xil ben Jüngling jur

^ird^e jurüdfül;ren, 'tvcnn er biefelbe üerlaffen l^at, \i)n ber-

felben erhalten, bie Idngftt^ergeffene Unterh)eifung ber ©c^ule

auffrifd^en, ben SJlangel an religiöjem Seben in ber gamilie

erfe^en, bie fd)ledf)ten Se^ren unb Seij^iele ber 2Ber!ftätte

burdE) gute unfdE)äblid^ mact)en, bie gefäf^rlid^en 35ergnügungen

bur^ erlaubte unb unfc^ulbige öerbrängen. — 2Bä^renb bie

©obalität alfo bie äußeren ©efa^ren burd^ äußere §ilf^^

mittel ju befäm^)fen \viä)t, um baburd) bie inneren Uebel ju

l^eilen, tDeift fie l)in auf SJlaria, bie S^f^^c^t ber ©ünber,

ba^ §eil ber ilran!en, beren l^immlifc^er Siebe unb SWilbe

auc^ ba§ t)erl^ärtetfte §erj nidbt tt)iberftel^en, beren mütter=

licf)er ©anftmut^ unb ©ro^mut^ aud^ ba§ loerix)ilbertfte

©emüt^ fi^ fügen tDirb, beren ftra^lenbe^ SSorbilb auc^ bie

feigfte unb ijerfommenfte ©eele aufjurid^ten i)ermag, beren

©nabenfülle aud^ ben Sd^tpä^ften, and) ben 2^obfranfen ju

J^raft unb Seben bringt.
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Siebente^ Äa^itel.

Slu^er unb über ber fid^tbaren SBelt l)ai ©ott urf))rüng=

(ic^ ein Steid^ t)on reinen ©eiftern gefc^affen, bie ben 9tamen

(S n g e I füf)ren. ®ie l^eilige @(^rift be§ Stlten unb 9teuen

Sunbe^ entf)ält jaf)[reid^e 93erirf)te über bie S)ienfte, \vdi)c

bie ©ngel al^ SBerfäeuge ber natürlid)en unb übernatürlichen

göttlid)en 3Sorfef)ung, ben SJlenfc^en erti:)iefen l^aben, unb

bejeugt baburtf), ba^ bie @nge( unter ben 3Jienfd)en tf)ätig

ftnb. @e^r üiele ber au^ertr)äf)lten ©iener unb ^ienerinen

©otte§ l^aben mit ben ßngeln einen innigen unb f;erälid)en

35erfef)r unterhalten, unb barau^ nic^t h)enig 9ial)rung für

if)re SCugenb unb ^eiligfeit gebogen. 2)er i)l 2) i o n ^ =

f i u ^ , ein 3^itgenoffe ber 2l^oftel, ein 3Jtann, ganj i)otn

a^oftolifd^en ©eifte unb ber Siebe ju ben ßngeln erfüllt,

naf^m offentlii^ ben 9iamen ,,3^reunb ber ©ngel" an, um
baburc^ feinen 6ifer für bie 3Seref)rung ber Gngel t>or aller

5Iöelt funb ju tf^un.

2)ie ©runbfä|e ber fat^olifcl)en Äir(^e {)infic^tlic^ ber

©ebete ju ben 6ngeln unb ^eiligen finb im erften %t)^ik

biefe^ 33u^e^ lurj erflärt. 3)aran anfd^lie^enb fagen iüir

f)ier, el)e h)ir einige Seif^iele i)on ber Wlad)i unb SSirf-

famfeit be^ ©(f)u^e§ ber i)L @ngel anfüf)ren nur

:

33erel)ret täglid^ euere bt. ©d)u|engel, ibr Ä i n b e r

,

unb rufet fie an in aüm ©efaf^ren be§ Seibe^ unb ber

Seele.

Siebet bie (Sngel, if)r 3 ^ ^ 9 f ^ ^ ^ ^ ^^
; fi^ fi^^ i^i^

großen greunbe be^ jungfräulicf)en Seben^, fie finb bie ^e^

tüunberer beffelben, inbem fie in gebred^lid^en ©efd^en einen

fo foftbaren Qäfai^ erbtidEen, unb fcbtDad^e ©efdjöpfe fo leben

fe^en, tüie fie im §immel leben.
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Siebet bie ©ngel, i^r © e r e d^ t e n
; fie finb euere mäd^=

ttgften Sefd^irmer unb gü^rer jur ©eligfeit.

Siebet bie (Sngel, i^r © ü n b e r
; fie finb eure einflu^=

reid^ften Slntpälte unb eine fidlere 3uflu(^t.

Siebet bie ©ngel, i^r betrübten, 3lrmen unb

UnglüdEIid^en; fie finb ber S^roft unb bie treueften

greunbe aUer 33ebrängten. Siebet bie ©ngel, il^r 3t ei d^en,

il^r ©ro^en ber 2öelt. Sie finb bie göttUd^en Sid^ter,

bie eudf) einfetten laffen, ba^ alle§ 3SergängIid^^ toeräd^tlid^

ift, unb ba| man nur nad^ einer glütffeligen @tt)igfeit ftre-

Ben foIL

3ln ber ©))i^e ber treuen (Sngel im Äam^fe gegen i^re

abgefallenen ©enoffen ftanb 50Zirf)aeI, tüelc^en bie Äircf)e

aU einen ber i^erborragenbften unter ben f)imm[ifdE)en

©eiftern i)eref)rt. Sie Äird^e erjäi^It mehrere Seif^^iele i)on

ber SD^ad^t biefe^ ^immeföfürften, unb t>on ben ßrfi^ei^

nungen, bie er ben 3Wenfd^en ju %i)dl tDerben lie^. 3)a^

geft be§ I^L SJli^ael ift am 29. ©e^^tember. ©in anbere^

geft biefe^ ^eiligen l^at eine feiner (Srfd^einungen auf 6rben

jum ©egenftanb, unb tt)irb t)on ben Sollanbiften \vk folgt

erjäl^lt

:

Sin ben ©renjen t)on 2l;pulien liegt ber fd^on ben Stömern

befannte 33erg © a r g a n u § , auf iDeld^em ein reicher "^ann

im 3al)re 494 feine jal^lreid^e ^eerbe treiben lie^. Tinn

gefd^a^ e§ einmal, ba^ ein ©tier üon ber §eerbe firf) i)erlief

unb nid)t mit ben übrigen ju bem ©talle ^urüdffel^rte. S)er

@igentl)ümer mad)te fi^ mit feinen ^ned;ten auf unb fie

fud^ten allentl)alben, bi§ fie i^n enblid^ auf bem ©i^fel be^

Sergej tiox bem ©ingange einer §öble liegenb fanben. 2)a

ba§ SCl^ier ben Drt nid^t tierlaffen tr>ollte, brad^ ber 9JJann

in glud^n)orte au^, f^^annte ben 33ogen unb \ä)o^ einen
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ißfeil auf baflelbe ab. ®od^ fiel^e, ber ^feil tDanbte fid^ in

ber £uft um, fuf^r gegen ben ©d£)ü^en jurücf unb t>ern)un-

bete xi)n, hierüber erfcf)ra(fen alle ; 5Riemanb tDagte e^ in

bie 9iä^e ju fommen. betroffen feierten fie jurücf unb

erjäl^lten bem Sifd^ofe ben ganjen §ergang.

®er 33tfc{)of tüarb über bie ©rjä^lung nacf)ben!lic^ unb

mutl^ma^te, berjelben muffe ein ©e^eimni^ ju ©runbe liegen.

@r flel^te alfo inbrünftig jum §errn, feinen l^eiKgen Söillen

il^m ju offenbaren. 3)a erfd^ien il^m ber 1^1. SJti d^ a e l in

großer §errlid^feit unb f^^rad^ : „^d^ bin 2)Zid^ael, ber Grj-

engel, unb ftel^e immerbar t)or bem §errn. 3d^ be)t)a^re

biefen Drt unter meinem befonberen ©c^u^e. 2)urd^ biefen

SSorfall trollte id^ bie ^Kenfd^en baran erinnern, ba^ fie

bafelbft ju meiner unb aller l^eiligen Gngel 3Seref)rung ben

©otte^bienft feiern follen." — 3laä) biefer Offenbarung t;ielt

ber 33if^of mit ben bürgern eine feierti^e ^rojeffion ju

bem Serge, unb alle flel^ten jum §errn unter Slnrufung be3

i)L SRid^ael. 211^ fie jur §ßl)le famen, fanben fie bafelbft

einen ©ingang, ber auf Stufen l^inabfül)rte. 2(ber ?tiemanb

iDagte einzutreten, unb fo l^ielten fie i^re 2lnbad)t t)or ber

Deffnung ber §_öl)le. SSon biefer 3^it irarb ber Drt eine

t)ielbefucl)te SBallfa^rt.

Unterbeffen befd^loffen bie 9ieaj)olitaner, bie ©intool^ner

t)on © i
)3 n 1 unb 33enet)ent, in beren Sejir! fid^ bie

§of)le befanb, mit Ärieg ju überjiel)en. ®iefe nun, i;)on

\\)xcm Sif^ofe belel)rt, f)ielten ein breitägige^ S^^ften, unb

riefen ben 33eiftanb be§ ^l. SJlid^ael an. ^n ber 9lad^t, bie

bem S^reffen t)oranging, erfd£)ien ber 1^1. ©rjengel bem Söif^of

abermals unb fagte if;m, ©ott l^abe ba§ gleiten ber ©eäng«

fügten gel^ört
; fie tDürben ben Sieg getx)innen unb fie follten

in ber t)ierten ©tunbe be^ 2^age§ bem g^einbe bel^erjt ent*
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gegenjiel^en. §od^erfreut über biefe Sßerl^ei^ung, geJ^ord^ten

fie ber ©rmal^nung. ©leic^ ju Slnfang ber <Bd)lad)t trarb

ber ganje Serg ©arganu^ furd^tbar erfc^üttert unb bie

ganje ©^i^e befjelben bebedfte fic^ mit SSolfen, au§ tüeld^en

33(i^e glei^ feurigen Pfeilen gegen bie g^einbe flogen, fo ba^

fie bie glud^t ergriffen, ^n banfbarer greube traten bie

©ieger unter anbäd^tigem ©ebete in ben l^eiligen Drt ein.

©ie fanben bie §ö^Ie i)oIIfommen ju einer ßir(i)e geftaltet,

bie ungefäl^r fünf^unbert Söienfd^en fafjen !onnte. SlUem

Stnfd^ein na^ tüax biefe §ö^Ie eine jener ^ufti^ci^tgftätten,

in iDeld^en bie G^riften jur ^tit ber SSerfolgung l^eimlid^

i^ren ©otte^bienft l^ielten. 3Son bem Reifen, it>eld^er bie

9BöIbung be§ 5£em^)el^ bilbet, tro^)ft gegen bie 9iorbfeite

ju Sßaffer l^erab. G^ Waxh bafelbft an ftlberner ^ette ein

©la^ befeftigt, au^ U^et^em ba§ 3SoI! nad^ ber 1^1. ^om^

munion ju trinfen J^flegt, ba ba§ SSaffer fef^r lieblid^ unb

f^eilfam ift. 3SieIe gieberlranfe h)urben burd^ biefen wCranf

auf ber ©teKe geseilt, unb aud^ anbere ^ranfe fanben unb

finben bafelbft burdC) bie gürbitte be^ 1^1. (Srjengel^ bie ©e-

funbf^eit. Slud^ gefd^al?en bafelbft toiele anbere SBunber,

tDeId)e belDeifen, ia^ biefer Drt unter befonberem j^immli^

fd^en Q6)\xi^c ftel^t. ^^bm biefer unterirbifdE)en ^irc^e lie^

ber 33ifd^of eine anbere cxhaum, \vo regulirte Sl^orl^erren

ben ©ienft toerfe^en, unb bie nod^ jur ©tunbe befielt. —
®er a^oftolifd^e ©tu^I, über affe^ genau unterrid^tet, orb^:

nete ba§ g-eft ber 6rfrf)einung be^ i^l. 3Jtid^aeI^ an, U)eld^e^

in ber Äird^e adjäl^rli^ am 8. aJlai gefeiert t^irb.

©inen befonberen SSorjug t)at ba§ berü(>mte Ä(ofter

5D?aria ©infiebeln in ber ©d^tDeij burd^ bie ©ngel-

^B e i 1^ e erfal^ren. SDer Sau be§ ^lofter^ unb ber Äird^e

9Karia ©infiebeln tt)urbe im ^al)xt 946 boKenbet. ßel^n
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^a^te lanQ f)atte berfelBe gebauert unb trä^renb biefer Q^xt

tvax bem Slbte einer ber Drben^brüber, 5£ ^ i e 1 1 a n b , ein

35ertt)anbter ber attemanifc^en §erjoge, i^itfreic^ jur ©eite

geftanben. Qnx Sicherung be^ jeitUc^en Unterhaltet ber

bereite bebeutenb angen)ad)fenen Drben§gemeinbe fdfjenfte

nun ber ^erjog ir^ermann toonStUemanien bem

^lofter ©infiebeln ju ftetem (Sigent^ume ben ganjen finftern

2BaIb, nad^bem er benfetben fäuflic^ an fi^ gebrai^t l^atte,

h)ie an^ einer Urfunbe be^ ilaifer^ Dtto I. im Sa^re 946

l^eri;)orge^t,

Sm ©ej3tember be^ Sa^re§ 946 Bat 2l6t ©ber^arb

ben Sifc^of ^ o n r a b toon ^onftanj, ju beffen 6if^öfli(^em

6})rengel (Sinfiebeln bamate gefjörte, ba^ er jur @inn)eif)ung

ber ^ir^e nad^ ©infiebeln fommen möge. £)er 33ifd^Df fam,

unb mit if)m 33ifc^of Ulrid^ toon Slug^burg, nebft einer

großen Sai)l üon ^Rittern unb @be(n Don Seutfd^fanb. Unb

ba gejd^al^ nun jene^ SBunber, ba^ 33ifd^of Äonrab felbft

einige Qal^re nad^^er in 9tom toor bem ^ap\k bem Äaifer

Dtto unb feiner @emaf)lin Slbeli^eib erjä^lt l^at. Qn
ber i)om 5Pa^3fte S e o VIII. in Sejug auf ba^ 5lfofter ©in^

fiebeln bamal^ erlaffene 33ulle lautet biefe Grjä^tung tüie

folgt:

„2Sir, Seo, Wiener ber Wiener ©otte^, tl^un allen

gegentoärtigen unb fünftigen ©laubigen funb, ba^ Unfer

ef)rtoürbiger Sruber unb 3)iitbifrf)of ju ^onftanj, ßonrab

mit ?iamen, in ©egentDart Unfere^ liebften ©o^ne^, be^

ilaifer^ Dtto, unb feiner ©ema^Iin Stbel^eib, mit i^ielen

anbern dürften t)or Unfern a^^oftolifc^en ©tu^l gebrad^t l^at,

ba^ er an einem getniffen Drt in feinem ßirc^fjjrengel,

SJieinrab^äell genannt, im ^a\)x^ unfere§ §errn 946

auf ben 14. ,§erbftmonat berufen unb gefommen fei, aUba
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ju 6^ren ber l^eiltgen, l(^oci^t)erl^errIi(i^ten ©otte^mutter unb

Jungfrau 3Karia eine ^aptüt einjuiDei^en. 21I§ er aber

lüie getDöl^nlidE) um WxiUxnaäfi jum ©ebete aufgeftanben,

^abe er mit ben 9leligiojen bejjelben Drt§ einen fef^r lieb-

üä)cn ©ejang gel^ört, unb ^abe bei genauerem 5iacf)forfc^en,

Wa^ bie^ fein möge, in ber %i)at befunben, ba^ ©ngel bei

©inlDeil^ung berfelben Äa^eHe ben nämlid^en ©efang unb

bie Drbnung l^ielten, hjie fie 33if^öfe bei ©intnei^ung t)on

ßirc^en ju htohad^Un pflegen. %U nun am 3)iorgen atteö

bereitet tt)ar, ber 33ifc^of aber bi^ gegen SJlittag jögerte,

fam man jur ^aj)elle unb brang in il^n, bie SSeil^e toorjunel^a

men. 5Da er \xd) aber no^ immer Weigerte unb bie ©rjd^eis

nung erjä^Ite, tabelte man if^n, bi^ er tt)irflid^ bie 2Bei^e

tJorjune^men begann, tt)o bann al^balb breimal beutlid^ bie

©timme erfi^ott: „Sruber, la^ ab, benn fie ift t)on ©ott

getrei^t!" ©aburd^ erfcl)reÄt, i^ielt man bie ©rjäl^lung be^

33if(^of§ für ti;)al)r^aft unb l^eilig, unb man glaubte t)on

nun an, ba^ bie genannte ßaj^elle auf l^immlif^e Söeife

gett)ei^t fei."

Seo VIII. erflärte bann felbft mit ßuftimmung ber

antüefenben Sifd^öfe bie @intt)eif^ung befagter Äa^^elle für

tüal^r unb giltig, unb t>erbot jebem Sifd^of, biefelbe t)on

neuem 5U h^ei^en. 3^3^^^^ Derlie^ er aUm, bie ben Drt

bußfertig befud^en, unb il)re ©ünben reumüt^ig beichten

ii;)ürben, 9iad^la^ ber ©träfe i^rer ©ünben.

®ie @ngeltx)eil^e tt)irb aHjjäf^rlid^ in ©infiebeln am

gefte ber ilreujer^ö^ung, ben 14. Se^)tember, unter großem

3ubrange frommer 2öallfal)rer begangen. %äUt ba$ geft

auf einen ©onntag, fo bauert bie geier i;)ierjel)n S^age unb

h)irb bie gro^eßngeltüeil^e genannt. Dbfc^on bie

3tei)olution t)on 1798 unter t>ielen §eiligt^ümern aud^ bie
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alte Äa^)effe in Ginfiebeln gdnjUd^ jerftörte, f^at boc^ ber

®lanh^ unb ba§ SSertrauen auf einen befonberen ©egen

©otte§ an btejem Drte bei ben 3SöIfern nid^t abgenommen,

fonbern aud^ jeit^er jid^ üielfad^ beit)ä^rt.

6in Slltüater in ber SBüfte tx)arb einft gefragt, tDelc^e^

Wind er antüenbe, um immer fo boUfommen georbnet, fo

fittfam unb in beftänbiger i^eiterfeit ju tüanbeln. SDa f^)rad^

ber fromme 3Sater : „3d^ faffe oftmate ben ©d^u^engel in'§

2tuge, ber mir jur ©eite fte^t, in meinen 3l'öti)tn mir l^ilft

unb in alkn Umftänben mir fagt, Wa^ id^ f^re^en unb ii)un

foll, unb ber bann jebe meiner §anblungen nebft ber 3Irt

aufjei^net, toie id^ biefelbe get^an. SDiefer 2lnblidf erfüllt

mi^ mit ^eiliger ß^rfurd^t gegen i^n, unb hcWixtt, ba^ id^

mic^ ftet§ forgfältig l^üte, ettoa^ ju fagen ober ju t^un, Wa^

i^m mißfallen fonnte."

2lu^ biefen 33eifj)ielen gel^t l^erüor, ba^ bie i^eiligen @ngel

treue SDiener ber 9Jlenf^en finb, aber aud^, ba^ toir biefelben

anbä4)tig t)erel)ren foHen. ©ine befonbere Siebe unb 3Ser-

e^rung aber follen \t)ix gegen ben 1^1. ©d^u^engel tragen.

SDenn 1. ift getoi^ jener (Sngel, toeld^en ©ott felbft un§ jum

(Sd^u^e für Seib unb ©eele beigegeben \)at, tiorjug^toeife

berufen unb im ©tanbe, un^ inxä) feine ^ürbitte, bie ©nabe

unb ben 33eiftanb ©otte§ ju erflehen. 2. bient un^ biefe^

©ebet jur beftänbigen (Erinnerung, ba^ ioir un^ be^ (Bä)u^*

engel^ nicf)t untDürbig jeigen mögen.—@o mand^mal fdf)euen

toir un§ t)or ben 55tenfd^en, toeld^e unfere ^anblungen fe^en

!önnten, me^r al^ öor bem aßmäd^tigen ©ott, unb tüir toa-

gen ba§ im 2lngefid^te ©otte^ ju t^un, toa^ toir im 3lnge*

fi(f)te unferer SJlitmenfd^en nid^t t^un loürben. WöQt benn

ber ©ebanfe, ba^ unfer ©ngel gegentoärtig unb ßeuge unfe^»

rer §anblungen ift, nn^ ijor jeber ©ünbe beioa^ren. 3)er
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nftmlic^e ©ngel lüirb un^ einft am ©eric^t^tage jur Seite

ftef^en, unb \mxi unfer gürf^jred^er 6ei ©Ott tDerben, tt>enn

unfer Seben fo(cf)e§ i)erbient ; er lüirb aber aud^ unfer 2(n-

fläger iDerben, lüenn er umfonft für un^ gelDirft, unb tDtr

feine ©timme in unferem ^nnern nicf)t bead^tet i^aben.

3. SDie (Erinnerung an unferen ©d)u^engel ruft in Vin§> aud)

jene an beu ©d^u^engel ätnberer tDaci), unb l^ält un^ ab, fie

jur ©ünbe ju t)erleiten. 93efonber§ bringenb ma^nt ber

§eilanb baran, ba^ bie ©ngel ber kleinen unb Unfd^ulbigen

immer ba^ ätngefic^t be§ l^immlifd^en SSater^ fef^en, unb ba^

it)ir barum ja feinem biefer kleinen Slergerni^ geben, ba^

l^ei^t, e§ ju irgenb einer ©ünbe t)erleiten füllen, lt)eil fonft

i^re (Sngel ju 2tnHägern gegen un^ tperben, unb e§ beffer

tDäre, man i^ätte un§ mit einem SRül^Ifteine am §alfe in bie

Sliefe be§ SD^eere^ l;)erfenft, aU ba^ tüir fold^e 2tnfläge unb

SSeranttDortung ^u befte^en l^aben. (9Jiattf^. 18, 1.) (Snbli^

mag bie ©rinnerung an bie ©d^u^engel unb il^r 2lmt nn^

4. jur ?tadE)a]^mung ermuntern ; benn aud^ Wix foKen allen

benen, bie un^ untergeben ober ani)ertraut finb, fid^tbare

©(^u^engel toerben, Wk e^ jene unfid^tbaren finb.

Sl^teg ^a^jiteL

3lnbad)t ?u ben "^nlxQtn. Bie £tftt ber ^eiligett*

Die ^eili0f}Jted)un0* jDie llerej)run0 ber Silber*

Söie bie Slnbad^t ju ben ^eiligen aufjufaffen fei, Wnxiz

im erften S^etle biefe^ 33u^e^ gefagt ^n bem bort er!(är=

Un ©inne nun tt)eift un§ bie fat^oUfd^e Äird^e jur Segei^ung

ber gefttage ber ^eiligen an. ®ie Stbfic^t ber Äird^e

bei i^rer ©nfe^ung toar : 1. ba^ tDir bie ^eiligen anrufen,
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2. ba^ wir biefelben aU Tlvi]Ux unb SSorbilber eitte§ ä)xx\U

liefen äöanbete anfeilen unb i^nen nad^at)men, 2)er 1^1.

2t u g u ft i n fagt : „3)ie gefttage ber 5ölart^rer muffen un§

fräftige Slufforberung Irerben ii)entgften§ ju einem fittlid^en

SDlartertobe, burd^ tt>eld^en h)ir ber ®ünbe unb ber Segier^

Iicf)Ieit abfterben." S)e§l^alb fagt aud^ 6l^riftu§, ber §err:

„2ßer mir nad^folgen \vxU, ber t)erleugne fid^ felbft." 3. 2)a-

mit bie ^eiligen Ipegen il^rer 2^ugenben auf ber 2SeIt geef)rt

lüerben. 4. ®amit Wix, nad^ ben Sßorten be^ ^falmiften,

©Ott in feinen ^eiligen loben. — ßönnen toir in ben fid^t-

baren Söerfen ©otte§, in jebem ©ra^fjalme, ja in jebem ©e^

fd^ö})fe bie Slllmai^t, 2öei^^eit unb ©üte be§ ©c^o^)fer^

lt)a]^rnel^men unb un$ berfelben erfreuen, tt)arum foßten toir

nid^t ungleid^ mel^r nod^ an ben geiftigen Söerfen ©otte^

unfere greube l^aben, unb feine §eiligfeit unb bie 3}ia^ fei=

ner ©nabe an feinen ^eiligen beU)unbern ?—
Unter ben geften ber ^eiligen fte^en nai) ben geften ber

feligften Jungfrau bie gefte ber Slj^oftel obenan. ®a^ geft

ber 1^1. 3lj)oftel $etru§ unb ^aulu§ tourbe ^uerft allein begann

gen, unb an biefem ba^ Stnbenfen aEer übrigen St^oftel mit^

gefeiert. ©^3dter fing man an, ben einzelnen 2l:f)ofteIn, ober

aud^ je jtoeien jufammen, tt)ie j. SB. bem 1^1. ^f)ili))j)u^ unb

3afobu§, Simon unb Suba^, befonbere g^efttage gujutoeifen.

3Son einzelnen 2l))ofteIn feiern toir anä) mef;rere ^efttage,

j. 33. t)om 1^1. $etru§ ba^3 Slnbenfen an feine ©efangenfd)aft

unb feine tDunberbare Befreiung barau^, genannt ^etri

Äettenfeier; fobann ba^ 2lnbenfen an feine Sefi^nal^me

i)om bifd)öflid[)en ®tu{)I ju Stntiod^ien unb bann f))äter

in 3^om, ^etri (Stul^Ifeier; fo aud^ bie Sefel^rung

be§ i)L ^aulu§. 2lud^ bie §efte ber 6 1) a n g e H ft en unb

be§ 1)1. Sljjoftelfc^üler^ 93arnaba§ lonntn mit unter bie

Slpoftelfefte gered)net toerben.
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2ln allen biefen SCagen foHen Wix un^ banibat ber 53artn»

f)erjtgleit be§ §eilanbe^ erinnern, n^omit er bie 9Jienfcf)en

burc^ bie 2lu§fenbung feiner f)L ©lauben^boten au§ ©ünbe

unb Untüiffenf^eit befreite ; W'xx foHen un$ freuen, ba^ tüir

axiä) unter ber Qai)l berjenigen ftnb, tt)elc[)en ba§ göttlid&e

2id^t be§ 6t>angelium§ erfc^ienen ift, unb unfere 3Sorfä^e

erneuern, ba^ Wxx fotx)of)l bem ©lauben aU bem Seben nad)

un^ immer al§ tüürbige Sefenner be§ 6t)angelium§ unb al^

U)af)re jünger 6f;rifti beiDäf^ren tDoUen. 2)ie Sl^oftel, tDe[d)e

einften^ ber ^rebigt be§ göttli(^en 2ßorte§ if^r ganje^ 2thtn

tt)ibmeten, unb faft ol^ne 2lu§naf)me biefelbe burd^ ben 2^ob

befiegelten, ftnb geh)i^ aud^ je^t nod^ bereit, burd^ if^re Für-

bitte ben ©lauben an ben ©rlöfer unb ba§ tüal^re dE)riftIidbe

geben ju beförbern. Sitten tt)ir fie um il^r ©ebet, bamit

ba§ £i(^t ber g5ttlirf)en Söal^rl^eit unb ber ©d^u^ ber gbttli^

(i)tn ©nabe nn^ immerbar erhalten unb in ber ganjen 2öelt

fortit)äf)renb t)erbreitet t^erbe.

Sie t)erfcf)iebenen 3^i^^^/ tx^eld^e bie Sl^oftel unb Q^oan--

geliften auf il^ren 2lbbilbungen gett)öf)nlid^ bei fid^ f)aben,

bebeuten: ®er I^L betrug trägt al^ fid^tbarer ©teltöer-

treter ß^rifti unb ficf)tbare§ Db^x^aupi ber 5?ir(^e bie

© d^ I ü f f e I be§ §immelreid^e§ in ben §änben ; bie übri=

gen 2l^ofteI ))flegt man in ber Söeife abjubilben, ba^ fie al^

@rfennung§äeid£)en ba§ SSerljeug il^rer Maxkx ober il^reö

SCobe^ bei fic^ l^aben
; fo ber I^L ^ a u I u ^ ba§ ©d^tDert,

ber 1^1. 21 n b r e a § ba§ Äreuj u, f , tx). — ®ie 3^i^^^ ^^^

©öangeliften bejief^en fid^ auf ba§, Wo'oon im 2tnfange

if^rer (Süangelien bie Stebe ift. ®er f)L Tlatthän^^ ber

fein ®t)angelium mit ber SJtenfi^ttJerbung beginnt, i)at ben

(gngel in 5DZenf^engeftaIt ^ur ©eite; ber i)l SJiarfuö

beginnt fein @t>angeliun^ mit ber 33u^J)rebigt be^ i)L ^o^an^:
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^

ne§ in ber SBüfte, barum ift neben i^m ber Setpol^ner ber

SBüfte, ber Sött)e, abgebilbet; ber 1^1. £ufa^ erjät^It im

©ingange feinet @t)angelium^, tüie S^^^^^^^ int 2^enH)el

feinen ^riefterbienft üerrid^tete, be^tüegen l)at er afe Söaf^r-

5eict)en ba§ Di)tert]^ier, ben ©tier, bei ]\ä) ; ber 2lbler be^ 1^1.

3 ^ a n n e ^ ift ©tnnbilb, ba^ biefer (Söangelift fogleid^

mit ben erften SBorten femt^e (^üangelium^ fic^ ju ©ott

em^3or f^U)ingt, um bie einige ©eburt bce ^nbne§ ©otte§

au^ feinem l^immlifd^en SSater ^u öerfünbigen. — Sluct) mo»

gen biefe S^i^^^ ^^f ^^^ ©rlöfer felbft 3ln^enbung finben,

fo ba^ ber 2lbler feine ©ott^eit, bie 5!Jtenf^engeftaIt feine

5!}ienfd}f)eit, ber Sötüe feine föniglid^e Sßürbe, unb ber ©tier

fein ett)ige^ ^rieftert^um anbeuten.

%\xä) bie ©ebäd^tni^tage ber SJtart^rer tüurben in

ber ^irc£)e t)on ben älteften 3^iten an begangen. Tlan freute

\xä) be^ §e(benmutl^e§, troburd^ foIcJ) ta^)fere Sefenner ß^rifti

ben ©lauben bi§ in ben 2^ob beh)at)rten, auc^ gebad)te man

burdE) biefe 3Seref;rung bie eigene Siebe ^um ©lauben ju be-

ipeifen. ®af)er fam e§ auc^, ba^ man mit großer ©orgfalt

atte^, Wa^ bei ber 9Jlarter unb §inri(^tung eine§ foli^en

©lauben^befenner^ t>on if)m gef^rod^en iüurbe, ober fid^ ereig-

nete, aufjeid^nete unb beU)a{;rte. Siefe 5D^art^rer:=

2lf ten, ioie man fold^e Sefd^reibungen nennt, tl^eilten fo=

bann bie 33ifd£)öfe unb 6{)riften i^erfd^iebener Sänber unb

Drte einanber mit, unb lafen biefelben ju i^rer ©rbauung

in ben gotte§bienftIid)en SSerfammlungen. ©al^er rül^ren

jene 33efd)reibungen i)on bem Seben unb SDlartertob ber §ei=

ligen, bie tüir je^t nod^ in ber Segenbe befi^en. Sie SCobe^=

tage biefer ^eiligen tüerben beef^alb feftlid^ begangen, bamit

n)ir ebenfaß§ jur ©tanbf^aftigfeit im ©lauben ermuntert

toerben, unb nn^ hnxä) fein §inbernife tion ber treuen 3lu^-

Übung aUer SCugenben abfc^redEen laffen.
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33elenner— ober naä) einem alten Slu^brucfe 33 e i d^ =

t i g e r— l^ei^en alle biejenigen, Irelc^e jtüar nicf)t in ben

gatt gefommen finb, für ben ©lauben if^r 33lut ju üergie^en,

bie fid^ aber il^r ganje§ Seben ifxnixxxi), ober boc^ nai) i^rer

Sele^rung, in ©efinnung nnb Söanbel aU treue 2)iener

6t)rifti bettliefen l^aben. ^^i^x ß^rift xnu^ feiner ©efinnung

na^ ein 3Jiarttjrer fein, ba^ "^äf^tr er mu^ bereit fein, lieber

fein Seben m ^^f^^^^/ ^^'[^ ©^tt burd^ irgenb eine SSerle^ung

be$ @lauben§ ober ber Slugenb ju beleibigen. Dh er in ber

%i)at jemals in ben gatl fommen tr>irb, ein fold^e^ D^)fer ju

bringen, tl^ut nic^t^ jur (Bad)t. §at ein 6^rift bie ©tanb^

f^aftigfeit eine^ 5iJtartt)rer§ in ber ©eele, unb l^arrt er hx^

an'^ @nbe au§ in ber Erfüllung ber göttlichen ©ebote, fo

f)at er fic^ baburd^ ben 2of)n unb bie ßrone ber ©eligfeit

glei^ ben 3i}iart^rern tierbient. 6§ mag fogar ^^älle geben,

tt)o e^ f^tt)erer ift, unb alfo aud^ \)on ©Ott reid^er belol^nt

toirb, ein langet Seben \:ion alltäglidf)er fd^tt)erer SSerfud^ung

ju beftef)en, aU fürjere Qdt I^inburd^ bie ^urd^t bor bem

2^obe unb bie 9Jtartern ber SSerfoIger ju befiegen.

3u ben 33efennern gel^ören 5!}tenf(^en ber t)erfd^iebenften

©tänbe : l^eilige 33if(^öfe unb ^ßriefter, (Sinfiebler, Orben^^^

leute, gami[ient)äter, Steid^e unb SIrme, Könige unb Settier,

unb faft jeber berfelben jeigt anbere S^ugenben in feinem

Seben, loeld^e er, mhm ber atigemeinen d^riftlid^en SSoEfom=

men^eit, mit befonberer 3SorIiebe übte. — ©eien trir nun

eifrig bebad^t, t)on jebem cttva^ ju lernen unb fo red^t i)oII=

fommene, l^eilige ©Triften ju hjerben : ia§> ift aud^ ber

©runb, tüarum bie ^ird^e nn^ biefe g^efte feiern lä^t.

2)ie ^ungfraufd^aft tourbe üon ber Äir^e öon

je^er \)0(i) geefjrt, benn fie ift e§, bie ben 3Wenfdf)en ben

©ngeln gleid^ mad^t, SSenn nun eine S^^öfi^^^ i§^ Seben
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lang i^re jungfräulid^e Sfleintgfeit treu 16eit>al^rt, unb babet

fleißig bebad^t ift, fic^ burd^ t^r Seben aU eine ed^te 33efen=

nertn Qefu ju betDeifen, fo freut fid^ bie ^ird^e, fie nad^ il^rem

2^obe in ba§ SSerjeid^ni^ ber ^eiligen einzutragen unb fie

al^ eine^ i^rer ebelften SJlitglieber ^u t^erel^ren. ^tod) freu=

biger unb bereittx)ittiger ertreifen tüir i^nm unfere SSerel^rung,

n)eldE)e fi^ ju ber ^rone ber ^ungfraufd^aft auc^ no^ bie

i?rone be^ SÖiartert^um^ ertüorben l^aben. ^e fd^tt)äd^er unb

furd^tfamer ba§ t^eiblid^e ©efd^led^t im SSerl^ältni^ jum

Mann^ ift, befto größer ift fein Stul^m, tvmn e^ bie natür*

lid^e gur(^tfanTfeit befiegt, unb burd^ Ertragen t)on SJlartern

unb %oi um be§ d^riftlic^en ©lauben^ tDiUen fic^ au^^eii^-

net. Unb i^aben l^eutjutage bie. d^riftUd^en S^^öfi^ciuen jur

93e)r)al^rung be§ @(auben§ unb ber 9teinigleit auc^ nic^t mel^r

MaxUx unb Stob ju beftel^en, fo möge i^nen im SSeif^iele

jener (^eiligen ©ienerinen Q\)xx\i\ bod^ gejeigt fein, toeld^en

l^o^en $rei^ bie Steinigfeit iDert^ ift, unb fie mögen ficf)

ermuntert füllen, mit befto l^eiligerem Grnfte bie bei iDeitem

Heineren 33erfud^ungen, t^elc^e i^re 2^ugenb bebrol^en bürf^

im, jurüdfjutüeifen.

(S^riDürbig finb un^ enblid^ aud^ biejenigen, loeld^e iWax

nid^t um ß^rifti toiUen il^re 3w^gf^<^^fc^<^ft betpal^rt, aber

bodE) aU ^au^mütter, d^riftli^e 5IRatronen, ober aber burc^

aufrid^tige, ftanbl^afte 33u^e fid^ il^re^ ©rlöfer^ unb feinet

l)L 6t)angelium§ toürbig gejeigt l^aben. ®ie 1^1. SD^onila,

treidle inxä) i^r ©ebet bie 33efel^rung i^re^ ©ol^ne§ Slu-

guftinu^ erflef)te, bie I^L 6 1 i f a b e 1
1^ , toelc^e bie 2(rmen

gleid^ il^ren Äinbern ^)flegte unb nährte, bie l^L 9JI a r g a =

r e 1 1^ a , 'oon toeld^er bie SBorte gelten, ba^ ber §imme(

fid^ me^r über einen befel^rten ©ünber, aU über neununb*

neunzig ©ered^te freue, biefe unb nod^ tiiele anbere leieren
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un§, ba^ bie St\x(i)c (Sottet jebe 3Beife ber ^^^ömmigleit unb

^eiligfeit ju eieren unb aU 33eif^)iel ber 9iacf)af;mung ju

emj3fef^(en bereit ift.

9lun fommen it>ir jurgrage: SBober Iriffen tütr, ba^

jemanb l^eiUg unb im §immel bei ©Ott ift, ober Voof^er

nimmt bie !at^oIif(^e i?ircf)e ba^ 3te^t, einen 3Serftorbenen

aU ^eiligen ju toeref;ren? — 33ei biefer S^age ift üor attem

feftgu^alten, ba^ n i d^ t bie iaÜ)oü\d)^ Äird^e, n i d^ t ber

5ßa^)ft, nid^t bie Sifd^öfe jemanben ju einem ^eiligen

mad^en. 2)ie ^eiligfeit ift eine reine ©nabe ©otteö; nur

©Ott allein mad^t jemanben jum ^eiligen ; barum f)ei^t e§

and) \)om ©o^ne ©otte^, ba^ er ber Slnfänger unb SSoUenber

be§ §eile^ ift. 2)ie §eiligfeit beftel^t in einer reinen unb

üoKfommenen Siebe ©otte^, unb ift ^hm ein ©efd^en! ©otte^.

2)urd^ ©ebet, burd^ treue Seobad^tung ber ©ebote ©otte§,

burd^ beftänbige Hebung guter 2ßerle l^aben fromme SÖJen-

fd^en biefe ©nabe ber tooUfommenen Siebe erlangt. ®a^
3Jl a r i a , bie felige 3Jiutter ©otte^, ba^ bie 2t^ofteI unb

SJlart^rer bie i)ottfommene Siebe l^atten, alfo l^eitig finb —
it)er toirb lüo^I baran jU)eifeIn? — S)iefe tt)urben nun an*

fang§ in ber fatf)oIif^en Äir^e aU §eiUge nad^ il^rem S^obe

Deref^rt. ©später fing man in ber ÄirdE)e aud^ an, jene, bie

fid^ burd^ ein au^na^m^t^eife frommet Seben au^äeid^neteU/

aU §eilige ju berel^ren.

2Bie fann aber bie fatf)olif($e Äird^e toiffen, ba^ jjemanb

nad^ feinem 5Cobe l^eilig unb im §immel ift? Dber tt^ol^er.

I^at bie fat^oIifdE)e Äird)e ba§ 9ted^t, jemanb aU ^eiligen ju

i)erel^ren ?— S)ie Äird^e i^at biefe^ 2Biffen unb biefe§ 9te^t

"oon ©Ott. ^tnn ein treuer S)iener ©otte§ h)äl^renb feinet

Seben^ bie d^riftlid^en S^ugenben im t>o[(fommenften ©rabe

geübt unb SBunber getrirlt l^at, ober Wtnn nad) feinem
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2^obe auf feine gürbttte SSunber gefc^ef^en ftnb, fo lüei^ bte

^itd^e barau^, ba^ ber 33erftorbene ein greunb ©otte§, ein

^eiliger ift, ^mn ©Ott, ber attein folcf)e SBunber auf bie

gürbitte feiner §eiligen tf)ut, bejeugt biefe^ th^n baburi^.

Sllfo nur jene fatf^olifd^e 6I?riften, Ipeld^e &oti burd^ SBunber

t)er^errli^t i)at, toerben al^ ^eilige tierel^rt. ®amit aber

l^ierin !ein 3rrtf)unt fid^ einfc^leic^en fönne, unb niemanb

al§ ^eiliger öerel^rt h)erbe, ber e§ nic^t ift, \)ahm bie ^ä^^fte

bie ©ntfd^eibung, ob jemanb al^ l^eilig t)eref)rt h^erben bürfe,

fid^ felbft t>orbe^aIten, ba$ i^ei^t, ber $a))ft erflärt, ia^

jemanb, bem ©ott felbft ba^ B^^Ö^i^ ^^^ §eiligfeit gegeben,

al§ ^eiliger t) e r e 1^ r t lüerben barf

.

Set)or aber ber $a})ft biefen 2tu§fj3rud^ t^ut, toirb ein

genauer unb umftänblid^er ^roje^ gefül^rt. Qmx\t ntu^ ber

Sifd^of, in beffen SDiö^efe ber 33etreffenbe geftorben ift, eine

genaue Unterfud^ung burd^ 9lid^ter unb 3^^9^^ über baä

Seben beffelben, über bie Hebungen ber SCugenb, über bie

3Bunber, bie er geU)irIt l^at, aufteilen, ©inb biefe ©erid^t^«

aften gefd^loffen, fo tt)erben fie toerfiegelt nad) 9tom gefd^idft,

unb bort aufbetüal^rt. ©iejenigen nun, n)elrf)e tt)ünf(^en,

ba^ bie §eiligfj3re4)ung erfolge, ntüffen i^re 33itte an ben

l^eiligen SSater rid^ten, unb nun tüerben bie Unterfud^ungl^

a!ten geöffnet, unb t>on einem Slid^ter tüirb genau unter*

fud^t, ob bie Unterfd^riften unb ©iegel t(i)t, ob bie Untere

fud)ung genau geführt tüurbe, unb jugleic^ tüerben alle

©d^riften, tt)eld^e ber 3Serftorbene l^interlaffen i^at, burd^=

forfd^t, ob barin nid^t^ gegen ben ©lauben unb bie guten

©itten enthalten fei. ®ie§ alle§ gefd^iel^t aber erft, W^nn

jel^n Qaljre nad^ ber Unterfui^ung burd^ ben Sifd^of t>er^

floffen unb burd^ neue bifd^öflid^e Sriefe ber gute 9tuf be$

SSerftorbenen befräftigt loorben, aud^ feine @inn)enbungen
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gegen ben f^eiligmä^igen 2eBen§h)anbeI befjetben gemalt

irorben finb. ^e^t er[t Wixi ber ^roje^ beim ^)äpft(ic^en

©tuf)Ie begonnen. 3Som ^a))[te trirb f)ieju ein Äarbinal

ernannt, ber al^bann 3^ugniffe für ober gegen ben SSerftor-

benen berbeifd^affen unb [)ierü6er t>or einer baju beftimmten

Serfammlung t>on J?arbinälen Stuffc^Iu^ geben mu^. 2luci^

ti:)erben mef^rere Äarbinäle au^getpä^It, U)e(c^e fd^tDören

muffen/ ba^ fie ba§ Seben be^ SSerftorbenen unb alle 3^W9=

niffe für unb tDiber ibn genau prüfen unb beurtf)ei(en h)oUen.

ß^ ift bie§ ein förmlicbe^ ©efd)h:)orenengericf)t, ju bem auc^

2lbt)ofaten jugejogen tDerben, fotrobi um ba^ Seben be^

§eiligen ju t>ert[)eibigen, aU and) um ßintüenbungen ju

machen. ®ie^ alU^ gefrf)ief)t, bamit bie SBabr^eit in ba^

l^eKfte Sic^t gefegt lt)erbe. 3<^ biefe§ ©eric^t gef^t fo genau

ju Söerfe, ba^ aud) Softoren ber SJtebijin, ßf^irurgen unb

^Jiaturfunbige gerufen h)erben, bamit fie if)r ©utac^ten, befon^

ber^ in Setreff ber Sßunber, ahQchm,

3ft nun biefe§ ©erirf^t eingefe^t unb ber ^roje^ einge*

leitet, bann erl^ält ber Sefenner ben 2^itel ef)rtt>ürbig,

ba§ l^ei^t, er h)irb ber G^re ber Seligf^recf)ung n)ürbig

erflärt. SDie ©eligf^5recl)ung aber beginnt erft fünfjig ^al^re

na^ bem 2^obe be§ Setreffenben. ^n biefer Q^xi n)irb ber

^Proje^ mit aUer möglid^en ©enauigfeit unb Strenge fort^

gefül)rt. SDie geringfte 2lbn)eid)ung t)on ber i)orgefd^riebenen

Slrt unb Söeife ber ^roje^fü^rung fann betüirfen, ba| bie

ganje Unterfud^ung für nuH unb nid^tig erflärt tüirb. Unter

bem 3Sorfi|e be§ ^a^)fte^ Serben mehrere Serfammlungen

ber Äarbinäle, 6r5bif(f>öfe unb 33ifd)c>fe be§ römifd^en §ofe^

gehalten, um bie 3^^S^iff^ genau ju ^^rüfen, unb erft nac^^

bem ber 5Pa))ft oft um ©rleud^tung ju ©ott geflef)t, unb

offentUd^e ®^UU ju biefem Qw^ä angeorbnet bat, erft bann
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h)irb burc^ eine eigene 33utte ober geiftlic^en 33rief ber 2^ag

ber ®eligfj3re(f)ung beftimmt. 3ft biefer SCag erfc^ienen,

bann Wixi bie J^errlid^e ©t. ^eterefirc^e ju dtom mit aller

S^xad)i gefcf)mücft, unb oberf^alb be^ Slltare^, an tDeld^em

ba^ §0(i)amt gef^alten lt)irb, ba^ tjerfd^Ieierte 33ilb be^ Se-

fenner§ angebract)t. 2)er ^a^jft, i)on ben ^arbinälen unb

Sif^öfen begleitet, erfc^eint, fniet t)or bem Stltare nieber,

unb betet noc^mal um ßrleud^tung, 3laä) bem (3^UU ergebt

fic^ ber Äarbinal, lt)elc{)er ba^ §od)amt l^dlt, mit JDem 9laud^=

mantel unb ber Witra befleibet, unb lieft mit lauter ©timme

ba§ ^3ä^ftlicf)e Sreöe ab, Woxin erflärt tt)irb, ba^ ber ei^r*

lüürbige 2)iener @otte§, befjen ^roje^ nun gefrf^loffen ift,

aU ©eliger be^ §immel^ bürfe t)ere^rt unb angerufen trer-

ben. @r ftimmt nun ba§ Te Deum an, unb ber $a^3ft,

alle Sifcf)öfe unb ^riefter, fammt bem ganzen 33olfe, iDerfen

fid) üor bem entfc^leierten 33itbe auf bie i^niee, um ben ©e=

ligen ju i)eref)ren, unb ©Ott ju loben unb ju ))reifen, ber

fic^ in i^m ijerf^errlic^t i)at

SBenn auf bie gürbitte be§ ©eligen nad^ ber Selige»

f))rec6ung no^ toenigften^ jtt)ei 2öunber gefc^eben finb, unb

bie JÖal^rl^eit berfelben burrf) einen neuen ^proje^ genau

eriüiefen ift, tr>irb enblid^ bie § eili g f ^red^ un g loox*

genommen, ba§ l^ei^t, ber ^a^jft erflärt feierlich, ba^ ber

Sefenner ober SRart^rer Don nun an in ber ganjen fatf)o=

lifcl)en ^ird^e al^ l^eiliger Siener ©otte§ öeref^rt unb um

feine gürbitte angerufen toerben bürfe. 3^9^^^^ ^^^'^ ^^^

5Lag beftimmt, an bem fein älnbenfen burc^ bie l;l. SlJleffe

unb ba^ ^)riefterlid^e Sreüiergebet geeiert ioirb.

§ierau§ ift beutlid^ erfic^tlid^, ba^ nid^t ber '^ap]t

jemanben ju einem ^eiligen mad^t, fonbern nur ©ott allein

burc§ feine ©nabe, unb ba^ beim ©elig- unb heilig-
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f^jred^ung^j^roje^ bie größte 35orficf)t beobadE)tet lt)irb, bamit

ja fein ^rrtf^um ftattfinbe. — ®ie fat[)olifcf)e ^ir(f)e jeigt

fid) and) ijkx'm h)ieber aU ©äule unb ©runbfefte ber ^al)x--

f?eit, unb burd^ ©(orte if)rer ^eiligen aU bie reine, unbe=

fledfte Sraut ^efu, be^ Samme^ ©otte§, be§ Slnfänger^ unb

SSoßenber^ aUe^ §eile^.

S)ie ^eiligen jinb alfo 3Jlenfdf)en, tt)eld)e n^ä^renb il^re^

£eben§ auf (Srben mit ber ©nabe ©otte^ fo treu mitgebirft,

bie Se^ren feiner ^ird^e fo J)ün!tlid^ befolgt, fid^ ber Seitung

ber l)L ©ngel fo ioißig überlaffen l^aben, ba^ fie nad^ bem

Sobe ber etx)igen ©eligfeit tf^eil^aftig unb )oon ber Äiri^e

un§ jur SSere^rung unb 9iad^a(jmung t)orgefteIIt ioorben

ftnb. 2ln jebem SCag im ^af^re n)irb ba^ ©ebäc^tni^ mel^'

rerer ^eiligen gefeiert; täQÜä) ruft un^ bie ^ird^e ju:

„Tlad^d e^ nad^ if)rem SSorbilbe !" 2lber leiber l^ören gar

i)iele ben 5Ruf nid^t, it)eil il^re ^erjen in bie Sorge um ba^

Srbif^e i}erftridt finb. 2Ba^ t^ut ba bie ilird^e? 2tm

©d^Iuffe i^re^ Sal^re^, tt)enn ber §erbft gefontmen ift, unb

ber Sanbmann bie grüßte feinet glei^e^ in bie ©(i^eune

gefül^rt l^at, ba ruft fie i(;ren ^inbern ju : „^ommt, ic^ toill

iu^ anbere unb föftli^ere g^rüd^te jeigen!" Unb fie öffnet

unferm 33lidf bie %i)OX^ be^ §immel^ unb jeigt ur§ bie

unjd^lbare ©(f)aar ber ^eiligen, bie am ST^rone be§ ättter-

l^öd^ften ftef)en : SKaria, bie Königin aller ^eiligen, bie ^L

3l:pofteI, bie $atriar(f)en unb $ro^f)eten, bie I^L SJlart^rer,

Selenner unb Jungfrauen, „®ef)t ba," f^^rid^t bie Äird^e,

„ba^ finb bie ^rü^te ber göttli^en ©nabe. '^n i^re ©e-

fettfc^aft follt aud^ il^r fommen. 2luf benn, eikt einjuge^en

in bie ©eligfeit, bie eud^ bereitet ift
!"

2Hfo feiert bie fatl^oIif(^e ^ird^e ba^ geft affer ^eiligen,

unb i^re SKbfi^t babei ift feine anbere, al^ unfere §erjen,
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bte ba§ Sllltag^Ieben jur (Srbe nieberjiel^t, an il^re ett)tge

33eftimmung ju mahnen unb mit l^eiligem 3SerIangen nad^

bem §immel ju erfüllen. Unb ba tvix un^ fo gerne mit

unferer (S^tt)dc^e entf(^ulbigen, unb meinen, tüxx fönnten

ba^ ^o^e Siel nid^t erreicf)en, fo lä^t fie nn^ an biefem 3^eft=

tage bie Qf>i\td au^ ber Offenbarung be§ f)L 3«^^^^^^^ öor-

lefen, unb fagt un^, ba^ ber §immel mit 3D^enfrf)en au§

aiirn ©efdE)Ied)tern, Stationen unb ®^3ra(f)en bei^ölfert ift

;

ia^ bie ^eiligen alle^ tüaren, tt)a§ Wxx finb, fd^tDadE), t)er==

fudE)t, fogar ©ünber, mit einem SBorte ^inber 3lbam§ tt)ie

ix)ir ; ba^ e^ alfo nur öon un§ abfjängt, eine§ 2^age§ ju

tüerben, it)a§ fie finb. Unb Wmn Wxx fragen, .tra^ Wix

tl^un muffen, um in i^re ©efellf(f)aft ju fommen, gibt fie

un§ al§ 2tnttt)ort im ©öangelium bie Sebingungen, unter

h:)elrf)en tt)ir ba§ 3i^I erreid^en !önnen : fie Id^t m§> bie ad^t

©eligfeiten t)orIefen.

®a§ geft Merf^eiligen felbft öerbanft feinen Urf^rung

bem ^a^fte Sonifaciu^ IV., ber im 3af)re 608 ba§

^antl^eon, einen l^eibnifd^en 2^em^)el in 9tom, feierlid^

iu @f)ren ber aUerfeligften Jungfrau, foJt)ie jum Sobe aller

l;l. 5öiart^rer eintt)eil)te. SDiefer :prädE)tige %^mpd, erbaut

i)on SiJlarcu^ 2lgri:p)3a, einem ©ünftling beä Äaifer^

2luguftu§, tüurbe ^antf)eon genannt, tt)eil barin alle

falfdE)en ©ötter jugleid^ öere^rt tüurben, 33ei ber (Sinfü^^

rung be^ 6t)riftentf)um§ trurbe er nid^t jerftört, fonbern ber

ßaifer §onoriu$ befafjl, ba^ man il)n afe ©enfmal ber

alten §errlid[)Ieit be§ ^aiferreid^^ befteben laffe, aber feine

^f)ore fd^lie^e. S)a !am nun $a^)ft 33onifaciu§ auf

ben ©ebanfen, biefen 5tem!pel ju öffnen unb ben ^eiligen ju

tt)ei^en, Wa^ anä) feierlid^ gefd^af). 3Son ba an lt)urbe

alljäl^rlid^ ba^ geft alter ^eiligen in biefer Äiri^e begangen/
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unb t)om $a^[t ©regorIV. auf bie ganje fatJ^oUfd^e

Äird)e au^gebefjnt unb am 1. 9Zot)ember ju feiern befof)len.

2)ie Slbficbt ber Äirc^e aber bei ber einfüf)rung biefe^

gefte^ ift au^et ber oben angefüf)rten eine breifad)e. 1. 2)ic

3cif;l ber ^eiligen, bie mit ßf^riftu^ im §immel regieren, ift

of^ne B^^if^l f^f>^ g^c>^. 3Son ben 3)tart^rern, bie für

6f)riftu^ if)r 33Iut t)ergoffen, jäf)It man in 9lom aEein in

ben ^atafomben über f e cb^ 5iJtiIlionen unb auf ber ganjen

6rbe über fiebenjef)n ältißion^n. Söer Vermag aber bie

3af;l jener treuen Wiener (^urte^ ju jä^Ien, h)eld)e im Saufe

fo t>ieler gcif^rf^unberte in feiner ©nabe i)erfc^ieben finb? —
2)a nun einerfeit^ nic^t^ billiger ift, al§ ba^ tpir ben Der^^

flärten ^reunben ©otte^, mit benen lr>ir aU ©lieber ber

fat^oUf(i)en ^irdE^e in ©emeinfcfjaft ftefjen, bie gebü^renbe

ß^re ertüeifen, unb ba anbererfeit^ bie 9iamen t)on gar

tjielen un§ unbefannt finb unb e§ nid^t möglich ift, einem

jeben ^eiligen einen befonberen ©ebäd)tni^tag ju h:)ibmen,

fo i)ai bie ^ird^e fef^r tüeife angeorbnet, ba^ man biefelbe

in^gefammt an (Sinem Sage Deref^re. 2. ©^ beftel^t unter

fatf)oUfd)en ©Triften fein S^^if^^/ "^^^ i^i^ ^eiligen burd^

if)re gürbitte Diel bei ©Ott t)erm5gen. ®amit toir nun um

fo getüiffer alle§ erhalten, Wa^ un§> jur ©eligfeit notljtüenbig

unb nü^licl) ift, ^at bie ^irc^e angeorbnet, alle ^eiligen

jugleic^ um iljre ^^ürbitte anjurufen. 3. Slm Slllert^eiligeus

fefte U)ill un§ bie ^ird;e befonber^ aufmuntern, ben ^eiligen

auf bem 3Bege ber Stugenb in ben §immel nad^äufolgen.

^eilige muffen tüir tDerben, baju finb toir bon ©Ott berufen,

3Ber nidf)t l^eilig tüirb, toirb aui) nxd)i feiig. §eilig trerben

Wxx aber, W(^nn \v\x nad) unferem 33erufe unb nac^ unferen

Gräften 5JJacl)af)mer ^^\u, feiner l^eiligen SD^utter unb ber

übrigen ^eiligen tperben.



— 305 —

©in anbetet SOlittel, befjen fid^ bie ^ird^e bebient, un§

an bie 9iad)foIge ber ^eiligen ju erinnern, finb bie S i l ^

b e r. @d)on bem f^(. 6t)angeliften S u ! a ^ f(^reibt bie

Ueberlieferung ein Silb ber aüerfeligften Jungfrau ju.

Unb obWol)l im Slnfange be§ ßbriftentbum^ finge 3Sorficbt

rietf^, l^infid)tUd) ber Silber be^utfam ju fein, bamit bie neu

au^ bem §eibentf)um befe^rten 6f)riften baburd^ nid^t irre

Irürben, unb nai) i^rer früheren ©elDO^n^eit ettDa neuer=

bing^ bem ©ö^enbienfte anf^eimfielen, fo finben fid^ bod^

Silber— S)arftettungen t>on I^L @ef)eimnifjen unb ^erfonen

— in ben au^ ben erften brei rf)riftlicben Qabrbunberten

ftammenben Äatafomben ju ^Rom, ein 3^i^^n, ba^ bie 33ef=

ef^rung ber Silber in ber fatboIifd)en ^irdbe febr alt ift.

^ie fat^olijc^e ^irAe bebient fic^ ber Silbnifje ß^rifti

unb feiner ^eiligen au^ folgenben ©rünben : 1. 3^^^ Unter=

rirf)t ber ©laubigen unb jur Selebung be^ frommen Sinnet.

yt\6)t allein fold)en, bie nid^i lefen fönnen, fonbern audf) fol=

d^en, bie augenblicflid^ nid^t lefen mögen, bienen bie Silber

ftatt eine^ Sucbe^, ®iefelben l^aben fogar einen großen

Sortbeil t)or ben Südbern, inbem fie allen t>erftänblid^ finb,

fie mögen Wa^ immer für eine ©^)racf)e reben, unb inbem fie

un^ bie bargeftellten ©egenftänbe anfrf)aulirf)er unb einbringe

lid^er mad^en. SBa^ toir in ber 2öirflid^feit ober im Silbe

mit 3lugen feigen, ba^ beilegt unfer ^erj unb erfüllt unfere

6inbilbungö!raft getDaltiger, al^ \va^ Irir blo6 lefen ober

boren ; e§ tr)irb aurf) lei(f)ter i)erftanben unb im ©ebäd^tniffe

b^Waifxt S)a^er fönnen toir ba^ Seben unb Seiben Qefu

6f)rifti, bie ©e^eimniffe ber d^riftli^en ^Religion ober bie

fct)önen ^ugenbbeifipiele ber frommen Siener ©otte^ red^t

anfc^aulid^ in Silbern lefen. 2. ®ie Silber bienen ober

aud^ jur 6^re ß^rifti unb feiner ^eiligen. 9Jlan l^ängt in
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feinem 3^^^^ 6^^i^ ^i^^ ^^^ 33ilbnif]e berer auf, tvdä)^

man )otxaä)kt ; t)ielmel^r, tvtnn \vxx unfere SBof^njimmer mit

jemanben'^ Silb fdf^mücfen, fo beiDeijen \v\x eben baburd^,

ba^ toir ben Slbgebilbeten toerel^ren unb lieben. 3)abei toer-

ftel?t fi^ übrigen! t)on felbft, ba^ bie (Sl^re, tDel^e man ben

Silbern ertt)ei[t, ni(^t bem Stoffe, 1i:)orau§ fie gemad^t finb,

bem ^olj, ©tein, 2^ud^ ober garben gilt, fonbern ba^ biefelbe

auf bie ^erfonen, lüeld^e bargefteUt finb, alfo auf ß^riftu!

unb bie ^eiligen ji^ bejief^t. 3. ®ie Silber gereid^en jur

3ierbe unferer ^ircf)en, gerabe Wk man bie Sffiänbe eine!.

©aale! ober ^i^^^^^ bamit fd^mürft, bamit biefelben nid^t

fo faf)I unb unfreunblid^ augfel^en.

Heber bie 93eref)rung, treidle tDir Äatl^olifen ben Silbern

eriüeifen, möge nod^ golgenbe! jur ©rflärung bienen. ©e^

it)iffe ^anblungen lönnm in geti:)iffen §äKen ebenfo al! S'^U

d^en ber bloßen 23 er

e

Irrung, tpie al! Sdä)tn ber

tpirflid^en 2tnbetung bienen. Man beugt ba! ^nie üor

bem $a!pft, bem Sifi^of, bem ^riefter, unb fü^t il^m bie

§anb, o^ne ba^ man baran benft, il^n al! einen ©ott anju^

beten. 2)a! Srennen t)on 3Bei^raud^ i:)or ben Silbern t[t

tl^eil! ein ©innbilb ber Sugenben, tüoburd^ bie ^eiligen in

il^rem 2chm glänzten, unb ein 2lu!brudE ber Serbienfte,

tpeld^e fie fi(^ bei ©ott ertDorben i^aben, tl^eil! aud^ ein

©innbilb unfere! ©ebete!, tDelc^e! mit bem ber ^eiligen

ijereint ju ©ott auffteigen foK. $Da! Slnäünben 'oon ilerjen

t)or ben Silbern ber ^eiligen brückt bie Siebe unb §od^-

fcl)ä^ung au!, tüeld^e trir gegen bie ^eiligen i^aben, bie ja

g^reunbe ©otte! unb unfere 9Jtitbrüber in 6l?rifto finb, unb

mit benen tüir einften! in ber etrigen §errlid)!eit t)ereinigt

lüerben iDoHen. 9iebenbei bient ber Sic^tglanj, tüomit iDir

bie Silbniffe ber ^eiligen umgeben, baju, um un! bie etüige
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Seligleit, in itjelc^e bie @rtt)äl^lten ©otte§ eingegangen finb,

ju ijeranfc^auUcf)en, unb auf bie ^larl^eit, in beldE^er fie ©Ott

anf(^auen, l^injubeuten. 2tuc^ ß^riftu^ erf^ien ja bei feiner

SSetflärung mit einem £icl^tgetx)anbe beüeibet, um ben Jün-

gern ben ©lanj feiner §errlici)!eit ju öerfinnbilben ; unb

il^m finb alle 2Iu§ertr>ä^Iten gleid^ nad^ ben SBorten be§ f)L

Sol^anne^ : „2ßir tpiffen, ba^ tr>enn er erfd^einen iDirb, U)ir

il^m gleid^ fein tperben." (1. 3o^, 3, 2.) S)arum ^)flegen

tvxx auä) bei ber 2lbbilbung ber ^eiligen il^r §auj3t cber

il^ren ganjen Äör:per mit einem ©tral^Ienfranje ju umgeben.

2ßie fönnten tvix beffer aU baburd^, ober burcf) eine xtid^lxä)^

Seleud^tung mit ^erjen unb Sam:j3en bie glürffelige ©efeE^

fcf)aft ber Gngel unb Slu^ertüä^Iten t)erfinnbilben, in tüeld^er

fie fid^ befinben ? @^ ift baf)er getüifferma^en eine bilblid^e

©rfüttung jener SBorte be§ ^falmiften : „§err, bei bir ift bie

DueUe be^ 2^hm^, unb in beinem £id)te Jt)erben U)ir ba§

£i(^t fe^en/' ($f. 25, 10.) Sie 2:§rone, auf iDeld^e man

bie Silbniffe erf)ö^t, bie Äronen, tüomit man i^re §äu^)ter,

bie ^Palmen, iüomit man i^re §änbe fd^müdft, Wa^ foKen fie

anber^ bebeuten, al§ ba^ fie mit G^rifto, bem etoigen 5lönig,

im ^immelreid^ l^errfd^en ? 2lud^ ber I^L $aulu§ bejeid^net

feine lünftige Selo^nung im §immel mit bem ©innbilb

einer ^rone : „5Dlir ift toorbef^alten bie ^rone ber ©ered^tig*

leit." (2. Stim. 4, 8,) Unb ber 1^1. 3o^anne§ fagt finnbilb^

lid^ i)on ben 3!)iart^rern, ba^ fie t>or bem Sl^rone be§ £am^

me^ ftef)en, mit ^almjh^eigen in ben §änben. (Dffenb, 7, 9.)

— S)a§ a[Ie§ foE enbli^ and) un§ eine Ermunterung unb

bringenbe Stufforberung fein, bie ^eiligen in i^ren Sugenben

auf ba^ eifrigfte nai^jua^men, bamit toir il^nen, tüie l^ier auf

©rben, fo einften^ auc^ in ber ©tuigfeit gleid^ tt)erben, unb

bie SSerl^errlic^ung, toeld^e toir l^ier finnbilblid^ barfteHen,

einften§ mit i^nen Vereint in ber Sßirflid^feit genießen mögen.
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9ieunte^ ila^itel

jDie avmtn Seelen im J^egfeuer. ©egenfeitige

i^ürbitte. JJet ^Uerfeelentiig.

SBenn W'xx un§ im ©eifte unter bie ®cf)aar ber ^eiligen

berfe^en, fo finben Wxx ba ntdE)t alle bieienigen tDteber, tüelc^e

im Saufe if)re^ irbiftf)en £eben§ für ©ott gelebt unb ficf) ba^

etüige Seben ertt)orben l^aben. Gin großer 2^f)eil berfelben

U)ar beim Slu^tritte au§ biefer 3BeIt nid^t rein unb i^eilig

genug, um fogleid^ bie 3lnf(^auung be§ reinften unb ]^eilig=

ften ©otte^ ju genießen
; fie muffen erft noc^ im 9leinigung^=

orte t)ertt)eilen, um burd^ Seiben jene SSotüommenl^eit ju

erlangen, bie fie burd^ if)re eigenen 33emüf)ungen auf Grben

fid^ anzueignen ijerfäumten. Sie felbft fönnen nid;t^ mel^r

für fi(^ tpirfen. 3)ie einzige §ilfe beren fie tbeill^aft tDerben

fönnen, ift ba§ i)L 5!JJe^o:pfer, bie guten 22erfe unb ba^ ©ebet

ber ©laubigen. SBie fel^r mu^ un§ baran gelegen fein, ba^

U)ir biefer frommen unb l^eiligen ^flid^t genügen ! 3Iud^ im

^egfeuer finben toir ja toieber unfere 3JtitmenfdE)en unb MiU
d^riften, unfere ©tanbee^ unb 2llter^genoffen, unfere eigenen

3^amilienglieber. §ier befinben fic^ too^l t)or5ugetr)eife unb

bei toeitem ber 9}ief)r5al^l nad^ biejenigen, loeld^e mit un§ gleid^*

jeitig gelebt unb t)or für^erer ober längerer Q^xt 'oox unferen

2lugen geftorben finb, in unferer ©egentoart beerbigt tourben,

2)enn toie toenige mögen mit einer folc[)en i:)ollenbeten §eilig»

feit au^ biefem Seben f^eiben, ia^ fie o^ne iDeitere S3u^e

gerabeju in ben §immel aufgenommen loerben fönnen ? ^m
^egfeuer befinben fic^ biejenigen, mit benen toir toä^renb

il^re^ Grbenleben^ t)erfel^rt l^aben, bie i;)iellei^t um unfert*

toißen mand^e^ ©ute unterlaffen, burd^ unfere ©rf)ulb

manche ©ünb^ begangen l^aben, ixni alfo audE; um unfert^
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tüiHen nun bafür bü^en unb leiben muffen. Unb ba^ finb

t)ielleic^t unfere ßltern, unfere nädjften 3SerU)anbten, greunbe,

bie tüir tt)äf?renb if^re^ Seben^ auf ba^ innigfie geliebt f)aben,

unb benen \vix mit greuben jeben ©ienft ertoiefen l^ätten»

ßinen fcf)öneren ©ienft, eine größere SBo^Itl^at, eine ^zx^-

lid^ere Siebe, aU e^ tt)äf)renb il^re^ ganjen Seben^ mögli(^

bar, fönnen Wix ifjnen je^t burc^ unfere g-ürbitte ertüeifen,

befonber^ b'urc^ bie 1^1. 3Jteffe unb burdE) bie 1^1. 5?ommunion.

S)er 1^1. ^a:pft ©regor ber ©ro^e erjäf^It un^ eine

Gegebenheit, iDelc^e furj bor feiner Qät gefrf)af), unb i^m

jum 33etDeife biente, tt)ie gro^ bie 5Jiad)t ber f^L SDieffe jur

©rlöfung ber armen Seelen fei. (Sin 9Jtann 1x>ar auf einer

9leife überfallen unb nad^ einem fernen Sanbe in bie ©efan=

genfi^aft gefüfjrt tüorben. ©eine grau l^örte ni(f)t^ me^r

t)on i^m, unb im ©tauben, er fei geftorben, lie^ fie jebe

Söo^e eine i)L SKeffe für ifjn lefen. @nblic^ h)arb ber ©e-

fangene h)ieber frei unb fe^rte nad^ §aufe jurücf. ^n bem

33erid)te über feine ©efangenfd^aft l^atte er ettt)a§ fef)r SBun^:

berbare^ ju erjd^Ien. @^ l^ätten fi(^ nämlid^ jebe SBod^e

einmal feine g^effeln auf einige Qdt gelöft. Sie g-rau erfun-

bigte ficf) erftaunt über bie ^eit biefer regelmäßigen ßrfd^ei^

nung, unb fie^e, e§ ergab fi(^, baß e§ genau ber 5£ag unb

bie ©tunbe ber für if)n aufgeopferten i)L 9Jlefle tr^ar.

—

"iB^nn

nun ©Ott im §inblidf auf biefe^ iDunberbare Dipfer bem ©e=

fangenen bie Sanbe feinet £eibe§ abgenommen l^at, um tx)ie

t)iel mef)r bürfen \v\x l^offen, baß er auä) bie Steffeln ber

armen ©eelen 5erbred)en tperbe, ba er fie fo inbrünftig liebt,

unb ba§ ]^od)^eiIige D))fer ju attererft jum 9fiu|en ber Seele

eingefe^t f?at ?—
@in ))otnifdf)er gürft, ein Ungläubiger, f^atte foeben eine

©c^rift gegen bie Unfterblii^feit ber ©eele ju @nbe gebrad^t,
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unb h)oIIte fie beröffentltd^en, aU eine^ ^tage^, ba er in fei*

nem sparte f^)a5ieren ging, jic^ eine grau ^u feinen g^ü^en

tüarf unb unter St^ränen ju if^m \pxaä) : „3Jfein guter gürft,

fürjli^ ift mein ©atte geftorben
;

je^t ift feine ©eele )okU

leidet im ^^-egfeuer, er leibet ! 3^ ^i^ \^ <^^^f ^<^fe icf) nid^t

einmal ba§ tüenige ©elb befi^e, um für i^n eine i)L 9)ieffe

lefen laffen ju fönnen. Reifen Sie mir bod^, meinem armen

3Jlanne ju §ilfe ju fommen 1" '^n angeborener ©utmütf^ig*

feit Ipottte ber ©belmann bie arme g^rau nid^t nod^ mel^r

betrüben, er griff in bie ^afdE)e, unb ba if^m gerabe ein @olb=

ftüdf 5tt)ifd^en bie ginger geriet)^, fd^enlte er e§ i^r. ®ie nun

überglüdEIid^e grau aber eilte fogleii^ jur ßircf)e, unb bat

ben ^riefter, für i^ren SffJann ba^ \)L D^}fer barjubringen,

3)rei ^age barauf l^atte fic^ ber gürft gegen Slbenb in fein

Slrbeit^jimmer jurücfgejogen, überlas feine Sd^rift, unb

nimmt ba unb bort eine 3Serbefferung toor. Stuf einmal loer*

nimmt er ein leid^te^ ©eräufd^, er blitft auf unb fief)t einige

©d^ritte i)or fid^ einen nad^ ber ort^üblid^en 2^rad)t gefleibe=

ten 5IRann, Sefrembet unb ärgerlii^ über bie Äerf^eit be^

3ubringli(^en, tvoüU er aufftel^en unb il^n anreben, aU ber

Unbefannte aud^ fd^on toieber t>erfd^U)unben Wax. ®er

gürft rief nun fofort feine ©iener unb fragte ftreng:

„SSarum la^t i^r, o^ne mid^ ju fragen, Seute gu mir i^er^

ein ?"— „SBeld^e Seute ?— „9Jun, itmn Mann in Säuern-

trad^t, ber foeben mein 3i^^^^ t>erUe^." — „Slber, <§err,"

entgegneten einftimmig bie S)iener, „tt)ir l^aben niemanben

bi§ ju '^\)mn t)orbringen laffen. iJein einziger grember l^at

fid^ im ganjen ^alafte fef)en laffen." 5Der gürft, buri^ biefe

Sinttoort berul^igt, fd^tx)ieg, blieb jebod^ überzeugt t>on ber

2tnit)efenl^eit |ene§ 9Jtanne§» 2tm näd^ften 2:^age, ba er ben

33orfaII bereite ijergeffen l^atte, erfd^ien ber Unbefannte toon
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geftern it)teber um biefelbe ©tunbe unb am gleid^en Drte,

tüieber ol^ne ein SBort ju f^jred^en. SDer ©beimann h)ill

erjürnt aufftef)en unb ben (Sinbringling fafjen, ba Wax er

iDteber üerf^iDunben. Sie forgfältigfte 9iad^forjd^ung führte

ju feiner ©ntbedfung. ?liemanb öermod^te bie jeltfame ©r-

fc^einung ju erftären. Wxi bem fe[ten ©ntfd^Iu^, ba^ 33e:=

ge^ren be^ fü^nen 33efud^er§ ju erforfd^en, erj^artete nun

ber %ixx\t ben folgenben Slbenb, Söirllid^ tt)ieberl^oIte fid^

bie ©rfc^einung. - Seöor aber ber ©beimann eine S^rage an

xl)n rid£)ten fonnte, rebete il^n ber Unbefannte U)ie folgt an :

„%nx% X(i) fomme 3f)nen ju banlen. 3^ 6in ber ©atte

jener armen grau, h)el(f)e ©ie bor lt)enigen SCagen um 2tl«

mofen gebeten l^at, um für bie Stulpe meiner ©eele bie l^t.

9Jlefje lefen la\\^n ju fönnen. ®iefe§ £iebe§tt)erf ift ©ott

n)ol)Igefäßig getDefen, fo ba^ er mir geftattet l^at ju lommen,

um ^^ntn ju ban!en unb Sie ju i)erficf)ern, ba^ e§ ein an^

bere^ 2^Un gibt, ba^ bie ©eele unfterblid^ ift, 2tn ^fjnen

ift eg nun, bie SSergünftigung, bie ^l^nen ju ^^eil getDorben,

ju ^l^rem §eile gu gebraud^en."— 3lad) biefen SBorten i)er=

f^tüanb ber 5iJlann, ber gürft aber tiernid^tete bie ©c^rift

gegen bie Unfterblid^feit,

®er f)L Äarbinal unb ßird^enlel^rer 33onat)entura,

an^ bem Drben be§ l)L granji^fu^, ber in feinen SBerfen t)iel

'oon ben armen ©eelen f^rid^t, ermahnt befonber^ jur öfteren

I^L Kommunion für fie. „Sie Siebe unb bag 5!JlitIeib mit

beinem 9täd)ften," fagt er, „treibe bid^ jum l^eiligen ^ifd^e,

benn nid^t^ ift fo h)ir!fam, für bie ©eelen 5Ru^e ju erlangen."

®a§ folgenbe 33eif^3iel beftätigt ba^ ©efagte. £u b h)
i

g

33 1 f i u § erääf)It nämlid^, einem frommen Siener ©otte^,

ben er tr>o^I fannte, fei einft ein 3Serftorbener, ber ganj in

flammen eingefüllt tt)ar, erfd^ienen, unb l^abe i^m angezeigt.
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ba^ er be§tt)egen jd)recf lidE) leiben muffe, tt)eil er mit ju ii^enig

SSorbereitung bie l^L Kommunion empfangen l^abe. „S)arum

bitte xä) Viä)/' fügte er fjinju, „f^i bod^ fo gut, unb emj^fange

einmal bie I^L Kommunion jum §eile meiner Seele, aber

mit anbädt)tiger SSorbereitung unb großem @ifer, bann l^offe

iä) fidler, Don ben fürd^terlicf)en feinen befreit ^u iDerben,

bie ic^ für meine Sauigfeit gegen ba^ atleri^eiligfte Slltar^-

faframent tyerbient l^abe." Sener erfüllte unt)erjüglic^ biefe

fromme Sitte, unb nad^bem er bie i^l. Kommunion mit ber

gel^örigen SSorbereitung em^)fangen, erfd^ien il^m biefe ©eele

nod)mal^ t>on glänjenbem 2idE)te umgeben, Wk fie fid) em))or-

fd^tDang, ben Äönig ber etDigen §errlid^feit ju fd^auen.

Slnna Waxxa SCaigi, eine l^eiligmä^ige grau in

9tom, tt)eld^e in biefem 3cil)rt)unbert lebte, tDollte eine§ 2^age^

in ber Sateran-ilird^e für eine SSerftorbene bie l^L <Kommu=

nion aufo^^fern. 2öäl)renb ber erften 1^1. 9Jleffe, ber fie bei-

ipobnte, emipfanb fie !t)lö|lid^ eine unbefc^reiblidE)e Seelen^

quäl, t)erbunben mit l^eftigen för^erlid^en ©d^merjen. ©ie

lie^ fid^ baburd^ aber in il^rem ©ebete nid^t ftören, unb

o^^ferte i^re Seiben ber göttlid^en ©ered^tigfeit al^ @enug=

ll)uung auf. Sei ber folgenben 1^1. SDleffe t)erit)anbelte fid^

ber fd)mer5lid^e 3#^^b ber frommen grau auf einmal in

ein Ueberma^ i)on greube unb ^eiterfeit. ©ie glaubte fter-

Wn ju muffen i)or ®lüdf, al^ nun bie au^ bem gegfeuer

befreite ©eele fid^ i^r jeigte unb ju i^r \pxaä) : „^c^ banfe

bir, ©cl)ix)efter, für beine S^^eilnal^me. '^ä) iDerbe beiner

i)or bem %i)xom @otte§ gebenfen unb gel^e nun banf beinem

&^h^k in ben §immel ein, um für bie ganje @tt)igfeit glüdf-

l'xd) ju fein."

2)ie leibenben ©eelen finb nid^t unbanfbar für unferen

Seiftanb
; fie it)erben gett)i^ burc^ ibr ©ebet xin^ reid;lic^
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ido^nm für ba^ unfrige, ntd^t allein bann, it^enn fie einmal

in ben §immel eingegangen finb, unb tr)ir felbft uns t)ie(=

leicht an bem Drte ber ©c^merjen unb ber Steinigung 6efin=

ben, fonbern auä) je^t fc^on. ®a fie in ber ©nabe ©otte^

finb, fo l^inbert fie nid^t^, für anbere ju beten, obgleid^ fie

nid^t im ©tanbe finb, für fid^ felber burc^ ©ebet etU)a^ ju

erlangen, ^f^ ^^^ f^^^/ ^i^ ja^lreic^e 33eif^)iele bereifen,

in jeitlid^en Slngelegen^eiten ber gaff, fo ift e§, trie begreife

lid^, nodE) it)eit mef)r in ©a(^en be§ ®eelenf;eile§ alfo. ^a^jft

33 e n e b i f t XIIL erjä^lt folgenbe^ : g^rifto^^ Ugo
tnar, bei^or er in ben Sominifanerorben trat, ein Jüngling

)oon i)erborbenen ©itten, ber im ©piel, in 2luyfcl)ir)eifung

unb geinbfd^aft in t)offer 3ügeffofigfeit ber §bffe jurannte.

3lnx biefer einjige Qmq ber grömmigfeit Wax npä) in feinem

^erjen jurüdEgeblieben, ba^ er jeben 2^ag bie Su^^^falmen

für bie 3Serftorbenen betete* Unb fie^e, eine§ S^age^ füllte

er ^3l5^li(^, oi)M ju h)iffen tt)ie, fein §erj umgeänbert ; 'oon

l)immlifd^em Sid^te angezogen, trat er in ben Drben be^ 1)1.

©ominifu^, unb mad^te tDunberbare geiftli^e gortfcf)ritte.

SlllJ^l^on^ Sortefi, ein 5[Rann t>on großer SBoff^

fommen^eit, i)atk i)iel t)on SSerfud^ungen be^ gleif^e^ ju

'leiben, 9iacf)bem er Dergeblic^ öiele SiJtittel angeipanbt

^atte, um bat)on frei ju tt)erben, na^m er feine ^uflud^t jur

feligften Jungfrau SJiaria, ber SiJtutter ber 5teinig!eit, bie

i^m l)ierauf erfd^ien unb i^n aufforberte, red^t fleißig für

bie armen Seelen ju hdm, 211^ er iiefe^ ti)at^ Wnxic er

öon ber 3SerfudE)ung frei.

©in ©beimann, ber ein großer SSo^lt^dter ber armen

©eelen n^ar, lüurbe i)on benfelben einft an^ bem Schlafe

getDecft unb ermal^nt, fogleid^ feine Seid^t abjulegen, h)eil

er ndd^ften^ fterben tperbe. äßirfli^ begab er fi^ pl^ne
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Sßerjug ju feinem öeid^tt)ater, unb nad^bem er bie f)L Kom-

munion empfangen f^atte, ftarb er plöi^lxä). — 2)ergleid;en

3!Jta^nungen ber armen Seelen jur Su^e unb Seben§=

befferung h)ei^ man 'o'kU, bie fott)o{)l im 3SerIaufe be^

Seben^ afe unmittelbar t)or bem Sobe gef(i)ef^en finb, ®af)er

aud^ ber 2lu§f^)rud^ beö ^a^fte^ §abrian IV.: „SBer für

bie armen ©eelen im gegfeuer Wkt^ in ber 3lbfid)t, i^nen

ju f)elfen, t)erbinbet fid^ biefelben jur ©egenf)i(fe unb Sanf=

barfeit."

Um un§ an bie ^Pflid^t, ben armen Seelen ju f^elfen, ju

erinnern, fe|te bie Kird^e ben ©ebäd^tni^tag 31 11 e r S e e =

len ein, tüeld^er alljäf^rlid^ am 2. ?iot)ember begangen

Wixh, ©ein Urfprung tüirb Wk folgt erjä^It

:

(Sin frommer Drben^mann au§ granfreii^, ber auf feiner

§eimfef)r t)^n einer ^ilgerreife naä) bem ^eiligen Sanbe auf

bem 35teere burd^ einen ©türm auf eine unbefannte ^nfel

gelt)orfen tt)orben lt)ar, traf ba einen gottfeligen ©infiebler

an, ber i^m fagte, er l^öre in ber ?iä^e feiner Q^üc oft ein

tüunberbare^ unb fd^retfli(^e§ ©ef)eul ber böfen ©eifter, bie

fid^ beftagten, ba^ i^nen burd^ bie ©ebete unb guten 2BerIe

ber ©Triften ein großer ©d^aben jugefügt tr)erbe, inbem

baburd^ bie il^nen jur Quälung übergebenen ©eeten erlöft,

ober tt)enigften§ in i^ren feinen ftarf erlei^tert it)erben»

SSorjüglic^ äußerten fie be^tDegen einen großen ^a^ gegen

ben 2(bt Dbilo i)on ßlugn^ unb beffen 9Jtön^e. 3la^

feiner gurüifunft t^eilte biefer Drben^mann, gemd^ bem

aSerlangen be§ @infiebler§, biefe 3ia^rid)t bem {^eiligen

Slbte Don ßlugn^ mit, ber, baburd^ nod^ me^r entflammt,

im Sa^r 1030 in aCen Klöftern feinet Drbeng auf ben 2.

?iot>ember einen jä^rlid^en ©ebä^tni^tag für alle ©eelen

im gegfeuer einführte, Wa^ i^om^aj^fte 3 o 1^ a n n e ^ XIX.
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für bie Qan}^^ ilircf)e angeorbnet burbe. — Q'tvax tnelbet

fd^on %cxinUxan im britten ^al^r^unbert, ba^ bie

ßl^riften feiner 3^it ein jä^rtid^e^ ©ebäd^tni^ ber aSerftor=

benen gel^atten i^aben, unb ber Sifc^of 2lma lariu^ t)on

2^rier l^atte eine fol^e fd^on jh)ei Saf^r^unberte t)or Dbilo

in feiner SDiöäefe t)orgef(^rie6en, aCein erft infolge be^ ge-

badeten ©reigniffe^ h)urbe biefer ©ebraud^ in ber ganzen

ilird^e eingeführt.

golgen Wxx ber Se^re unb bem Seif^iele ber i)L ^ird^e,

unb htUn tt)ir fleißig für bie ©eelen unferer leibenben 3Utit=

brüber in ßf^rifto ! 2öir l^elfen baburi^ 33ebrängten, tpelc^e

fid^ felbft nid^t l^elfen fönnen, unb i^ermel^ren burd^ if)re

fd^neUere ©rlofung bie ®^re, bie ^SerJ^errlid^ung unb ba^

Sob ©otte§ burd^ biefe neuen ^immeföbürger, tüeld^e i^re

Stimmen mit benen ber (Sngel unb ^eiligen i)ereinigen tüer^

ben, nm in äffe @tt)igfeit ^eilig ! §eilig ! §ei(ig ! ju fingen.

@§ mag jtDerfmä^ig fein, l^ier no^ einen 6inix)urf ju

n)iberlegen, ber nid)t feiten gemad^t h)irb. „"^ciä) ber Seigre

ber ^ird^e l^at ba^ l)L 9Jte^oj}fer jur Sinberung ber ^ßeinen

ber ©eeten im gegfeuer unb ju i^rer ©rlöfung an^ bem^

felben unenblid^e Äraft: mitt)in finb bie 9teid)en, beld^e im

©tanbe finb, bie iloften bafür ju beftreiten, bor ben Slrmen

beüorjugt, tüel^e bie§ ni^t fönnen."

©iefer ©intüurf entftammt einem falf^en Segriffe.

©Ott, ber §err, ift ber unumf(^ränfte Slu^ti^eiler feiner

©naben. 3Benn tr)ir 1^1. SiKeffen für aSerftorbene fefen laffen,

fo gef^ie^t bie^ in ber §offnung unb im SSertrauen, er

tüerbe bie ^rüi^te biefe^ i)L D^fer^ berjenigen ©eele jutt)en5

ben, für bie tr)ir bie I;L SJleffe lefen laffen. ®ie^bejügli(^e

aSorfd^rtften dber fönnen tx)ir 3Jienf(^en begreiflid^er

Sßeife ©Ott nic^t mad^en : er tnenbet bie SBol^U^aten be^ 1^1.
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Dt)fer6 nad) feinem So^lgefaKeu ju. SDa er aber f)öci^ft

geregt i[t, fo ftnb tüir fid)er, baj3 feine ©erec^tigleit aud^

in biefem galle ficf) jeigt. S5on SSeüorjugung fann alfo

feine Siebe fein. — Uebrigen^ tx)irb bie H. 5IReffe nie,

tDeber für Sebenbe, noc^ für 3Ser[torbene, fo bargebrad^t, ba^

nic^t bie g^rüc^te be^ l)L D:pfer§ ber ganjen Sl^riften^eit,

aUm Sebenben unb 3Serftorbenen ju gute fdmen. 2öir

lönnen ©ott bitten, ba^ er um be^ Äreuje^tobe^ 6f;ri[ti

W'xlkn biefer ober jener ©eele gnöbig fein unb biefelbe in

fein eU)ige^ Steic^ aufnehmen toolle; babur^ aber lönnen

wir anberen ben Segen, lüelc^er if^nen au§ ber ^(. 5iJteffe

jufUe^t, ni^t fc^mälern. ^^r Söertl^ ift un enblid^.

Unb Wk biefe^ unenblic^ genugtfjuenbe D^fer am ßreuje

für SlUe bargebrad^t tourbe, fo Wxxi and) bie gortfe^ung

be§ ^reujo^jfer^ auf bem 2tltare für Sllle bargebrai^t.

3)a^ gefcf)ief)t in jeber f)L 5iJteffe, fie mag für einen ober

mei^rere, für Sebenbe ober 3Serftorbene bargebrac^t tt)erben.

9iadf)bem toir in t)orIiegenber Sd^rift auf einige ber in

ber fat^oIifdf)en ^irdEje fo äablreicf)en unb unerfd^ö^^flid^ fite-

^enben ©nabenqueßen aufmerffam gemad^t, unb biefelben

allgemeint)erftänblid^ erflärt l^aben, f)offen tt)ir, ba^ ber

Sefer biefelben red^t fleißig ju feinem eigenen §eile benü^en

unb aud^ ber im ^^egfeuer leibenben Seelen in d^riftUdEier

Siebe eingeben! fein tt)erbe. Qu biefem ^W^d^ em^)fe^Ien

toir i^m bie öftere ©rinnerung an bie 2öorte be§ ^eilanbe^

:

„D ba^ bu e§ erfenneteft, Wa^ bir jum ^rieben bient!"

(Suf. 19, 42.) — ,,©elig finb bie 93armf)erjigen, benn fie

n?erben 33arm^erjigfeit erlangen." (^aiii), 5, 7.)







Jm Vttla^t be0 ,,Senbbote^^ erfdjeinen folgende

3)et)oti(jnalien

:

für aUe S^iöjefan- unb So!al=3)ire!toren, foh)ie für bie Äeförberer.

32o. 154 eeiten. 15 ©t§. ^)er ©tüdt.

0et5s3^ftt=SJUber (üeine) mit ben SSerfjjred^ungen, . h)eld^e

h)ir au folgenben greifen t)erfaufen: $1,00 ptt 100 ©tue!; $8,00

^er 1000 ^tM.

aStetfeitige ©eBet^Settel^ entl^altenb mt fur^e Sll&^anblung

über bie gerj^Sefu^Slnbac^t unb ben Siofenfrana gu ©l^ren be§ l^lften

^erjenS, 50 ©t^, ^er 100 ©tue! ; $3,00 ^jer 1000 ©tue!.

9ltnn gtcBeÖbtenfte unb anbere 3lnbad^ten ^um l^lften ^erjen

Sefu, '^ad} Slnleitung ber fei, 9J2argaretl^a aJiaria ^llacoque. Ttxi

ergbifd^öflic^er ©rlaubnt^, Sterte t)erme^rte unb i:)erbefferte 2(uflage,

32o. 83©eiten. 10 ©tg^^er ©tütf; $o.00t)er 100 ©tütf.

Slofenftansfatten (mit ben fünf^el^n ©el^eimniffen auf jeber

^arte,) öerfel^en mit ber monatUd^en ©ebeitömeinung be§ &thü§>'

a^)ofto(ate§ fammt 2lufoj)ferung§gebet, S^^^f ^('^^t^tx (jeben SJ^onat

eine) foften 25 ©ent§.

5Bci allen 3BefleUtttt0en fdjitfee man ben ganjen Betrag jutxfi

eht, r^tt|l merben (le nidit berütfeßdjtigt
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JUetiotionaliett

:

Slttfital^meäettcl (nur beutfd^e) für ba§ © e b e t § a ^ o ft o I a t

,

für hk §er5=3efu'33ruberfd^aft, für bte 6ül^nung§-
fommuniott, finb immer t^orrätl^ig unb foften bie brei Porten

50 ©t§. Jjer 100 etM; $3,00 ^)er 1000 ®tütf.

2)tfiIoma für »efötbetet be^ ®ehct9apoftolatc^.
S^ier Seiten ^um Slufbenjal^ren in einem ©ebetbud^e. 50 (§;entS ptx

100 ©tütf.

:3ntentton^Iatten mit ^erjeid^nig ber gnten 3Ber!e, hjetdbe

bie 3Jlitglieber be§ @ebet§a^3ofto(ate§ unt> ber ^erg^Sefu-^ruberfi^aft

für bie allgemeine unb befonberen 3Jleinungen be§ @ebet§aj)oftolate^

aufoj)fern foEen. 3njei ©orten. 25 (5entg für 100 ©tütf; $2.00

für 1000 ©tüde.

8ifitett für bie 35cfötbercr su ©infd^reibung neuer SJZitglieber

für ha^ ©ebetäajjoftolat — S3unb be§ göttlid^en ^ergenö S^fn.

30 ©tS. für 100 ©tütf ; $2.50 für 1000 etüd^.

3eitcl für bie ®|irettttJa*e^ 3 (5t§. ^jer ©tüdf; 10 (^tg.

für 5 ©tüd^; $1.50 für 100 ©tüd.

mh^eiä)cn füt bie SÄitfltieber be^ ©eBet^apoftoIate^*

2 ©tg. Jjer 6tü(f.

Bei allen Sedelluttjaen r4li*^ tnan Im ^anjtn SBetrng juer/l

ein, fonft wttUn fit niä)t bttüö^fid)ü^U

SElSriDBOTE,
593 Vine Street, Cfncinnati, O.
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Deacidified using the Bookkeeper process.

Neutralizing agent: Magnesium Oxide

Treatment Date: Jan. 2006

PreservationTechnologies
A WORLD LEADER IN PAPER PRESERVATION

1 1 1 Thomson Park Dnve

Cranberry Township, PA ißOßS

(724)779-2111





LIBRARY OF CONGRESS

017 336 825 2 •


