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I IHonatsfcfyrtft 5es (öebetsapoftolates,
w mit er^bifcböflidier unb bifd>öflid)er (Sntyfefylung herausgegeben

twm ben 3franji$featter-^afcm, ßincinnati, D,

| (©efegnet »on ^apft £eo XIII. am 29. 2lpril 1882.)

i[8

Drgan be§ großen §cr§ - 2>efu *Vunbe§, fteld)er fünfzehn

Millionen -iDfttglieber umfaßt, enthält er bte nötigen Auf[cfylüffe

für bte SMreftoren be$ ©ebet3a!poftolate§, für bte 33eförberer unb
J SBeförbcrermen unb für bte beutfcfycn 9Jfttglieber be§ großen

jjj

23unbe§ in ben bereinigten ©taaten. 3U£ Vinbeglieb unter fo bieten

gleid)gefinnten £ail;olifen oerbient ber „Senbbote" eine immer

'fo größere Verbreitung.

|
' SDer „Senbbote" fyat ftet§ al§ feine Hauptaufgabe betrautet, bte

tu Verehrung be§ fyetligften foer^enS 3efu §u beförbern unb buid) ge*

g eignete Velefyrung ade Sefer jur gri3mmigfeitunbbefferen@r!enntni^

S ber f>(. Religion unb ifyrer Vorfd;riften anzuleiten. SDeSfyalb fyat

1 bcrfelbe auc§ bte fdnneicfyelfyafteften Aufmunterungen fcon leiten ber

|] bochw. ©etftlidjfeit erhalten unb ..er erfreut fid; burd; bte SÄittöirfuitg

| berjelben and) einer großen Verbreitung.

ijj S>er „Senbbote" erfcfyeint monatlich afö ein ftarfe£ §eft oon

jg 72 Seiten unb foftet jäbrUcfy bfo£ $2.00. $ebe§ Abonnement fängt

!}j
mit Januar an. Alle Vorausbezahlet ermatten eine fd^öne grämte,

rü entmeber ein Bnd) ober ein (Strome. — 2)ie §efte derben nur auf

Vorausbezahlung nad) Europa für $2.20 gefanbt. Ttan abreffire:

SENDBOTE,
jjj.
593 YINE STREET, CINCINNATI, C
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"ur Gtnfüfytung ber üortiegenben ©djrift bei

bem Sefcrfreifc, für meldten fie befttmmt ift,

bebarf e$ nur weniger Sßorte. ©cteüet tion

ber «SQßttb ber (Srfafyrung unb fcon bem SQBtHcn,

ba§ toafyre SBofyl unferer Sefer anjuftreben, fugten

ftrir au% bem uns jur Verfügung ftefyenben 9Jiaterial Ij

ein ©ptegetbilb beutfd^amerifanifcfyen 2eben3 in £ird;e,

©ebute unb feauZ ju entwerfen— tote e3 ift, unb toie

e3 fein feilte» ©iefeS Sab ift mofaif s äfmlitfj auZ

Äleinigfeiten jufammengefe^t, bie ftrir fyier unb bort

fanben unb nehmen mir für unfere 3lrbeit fyßcfyftenS

ba3 Serbienft be<o 3ufam^^nfügen§ in 2lnfprurf).

©amit ba3 Sücfylein jur 33etefyrung unb ©rbauung

geretebe, empfehlen wir e3 bem ©tfm|e be£ göttlichen

^erjenS Igefu, in beffen tarnen unb ^u beffen ©fyre

e3 ju ben §erjen ber Sefer fprecfyen füll

©incinnatt, D., im Dftober 1890.
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Einfettung.

„2)u ^aft un§ für £)tdj gefdfyaffen, x> ©ott,

unb unfer §er§ ift unruhig, btö e3 rufyt in £)tr."

©t 2luguftinu3,

m
)h

||te Butter toat geftorben. SBeinenb ftanb ifyre ertoac^

fene £ocf)ter an bem ©arge, in toelcfyem bie Sobte nun

rufyte— fo friebUd), fo rufytg unb milb, afö ob ba£

Sterben für fie nur ein ©infcfylummern getoefen fei. 35er

grieben3fyaudE) eine§ S£obe§ im £>errn fcfytoebte über ber

Seicfye unb machte fie efyrfurcfytgebietenb unb anjiefyenb ju-

gleid). — Sänge Ijatte bie Softer ba3 2tngeficfyt ber guten

9JJutter Betrachtet ; ba toanbte fie ftdt> enbtic^ feufjenb fym-

fteg, unb entnahm einem nebenan fteljenben JMftcfyen ein

fterfiegelte3 ^ßäcfcfyen mit ber 2luffcfyrift: „deiner lieben

Stocfyter afö le£te3 3lnbenfen. — Qu öffnen nad) meinem

£obe."

Unter tränen fü^te bie Jungfrau bie mit jittember

£>anb gefcfyriebenen Seilen; unb begann bann bie ©iegel ju

lojen, 3n bem $ätfd)en befanb fid^ eine $ir\%afyl Vergilbter,



— 4 —
eng befcfyriebener Stattet, ©ie enthielten bie ©efd)idE)te,

tote bie 33erftorbene ben fälauhtn Vt) i e be r =

f a n b. ©er $nl)alt lautete

:

%d) ttar ein junget 3Jtäb<f>en fcon j^anjig ^afyren, afö

mein 33ater, $abrtfant unb Kaufmann, eine Steife burdf) bie

©cf)it)eij mit mir machte- @£ toaren fyerrlicfye ©ommertage.

3$ fcfytoamm in ©ntjücfen unb Söonne über bie §errIidE)fei=

ten ber 9ktur, bie idf) jum erften Wlak flaute, ©orgen

fjatte id) rtidE)t: ft>a§ füllte aucfy ein junges, gefunbeS, unfcer*

borbeneS 3Jtäbd)en, bie einzige %od)tex unb ©rbin eines

reiben SJianneS, in ber 93tütf>e ber $ugenb, ber ©d)önl)eit

unb be£ ©etfteS ftefyenb, ©orgen fyaben ! 3Jieine Sftutter

toar geftorben afe tcf) nocfy ein $inb toar, unb tcfy toar t>on

Sugenb auf fefyr felbftftänbig aufgelaufen, in alkn todU

liefen Singen unb fünften treffüd) unterrichtet ; baS ganje

£>au§, mein SSater eingefdjloffen, ftanb unter meiner §err=

fd&aft

9iur eines fyatte t$ nicfyt gelernt— baS 93 e t e n. S^te

fyat einer 9Jhttter §anb bie meinigen $um ©ebete gefaltet,

nie tyat jjemanb mtd) aU Uxnb $um 33eten angehalten. %<fy

befugte fyöfyere Sefyranftatten, unb ba toar ber SWigionS-

Unterricht ganj unb gar Siebenfache. 3$ empfing bie erfte

^eilige Kommunion nicfyt it)iffentli$ unftmrbig, aber bod;

beinahe ofme trgenbtoelcfye $enntni£ ber Sebeutung berfel=

hm, 3$ ft>ar fittenrein, aber ba§ fonnte toofyl faum anberS

fein, toeil meine Umgebung unb baS natürliche (25efü£>t eine

©d)ui$ft>efyr bübeten. ©eit ben leisten fecfyS ^afyxm toax xd)

in feine $ircfye mefyr gefommen, fyatte bie ^eiligen ©alra=

mente nicfyt mefyr empfangen. SDiefe UnterlaffungSfünbe

gefcfyafy nicfyt aus Soweit, fonbem auS Xtnttnffenljeit, unb

lx>ett icf) meinem SSater glaubte, toelcfyer fagte, für un§ fei
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ba3 Äirdfyengefyen mcfyt nötfng, bie $ird;enluft fei bumpf,

ungefunb unb erfctltenb. @r genüge feiner ^3flicf)t afö efyr*

lieber Mann; ba3 fei fein ©ebet unb ©otteSbienft, unb

Leiter brauche man \a nicfytS. £)a§ alles glaubte icf> ofme

ft>eitere3 unb lebte in einer 2lrt ^eibent^um bafytn. Sein

Ärujtfi^ l;ing $u meinet Setter Raupten, fein -äÄuttergotteS*

btlb fc^müdfte mein 3immer, fein SBeifytoafferbeden, fein

©ebetbuefy ftmrbe bei mir gefefyen. $d) lebte in ben Sag

hinein ofyne ©Ott, ofyne ©tauben, unb toax babei fröfylicfy,

befd;äftigte midE) tt>te e3 mir gefiel, unb badete nicfyt an $u*

fünft unb @ftugfeit. Silier, tt>a£ an ©ott erinnerte, toar

mir fern, unb icfy fyatte barauf gefcfytooren, baf* icfy erftirfen

ober fcielleicfyt gar an Krämpfen fterben müj^te, toznn xä)

eine $ircf)e betreten foürbe.

©o toaren ftnr ungefähr feit feieren Sagen in 9ftaga£,

in ber ©cfytoeij. 3>d) unterhielt mid? ausgezeichnet. (SineS

SageS fyatte id? allein einen Sinkflug mit ber ©ifenbafyn

naefy G
fy
u r gemacht, unb feierte nachmittags lieber nad)

3taga£ jurüd 2)er Söagen toar fcollftänbig befettf. 3$
fam einem 3Jtenf$en gegenüber px fi^en, bem icfy auf ben

erften Slicf anfal), baf* er betrunfen toar. $cfy J00 meinen

©cfyleier fcor'S ©eficfyt unb toanbte miefy jum genfter, um
feinen freien Slicfen md)t ju begegnen. Mein er lief* mir

feine 3tul)e, machte roi)e Semerfungen unb gemeine Söi^e.

23or 33efd)ämung unb 2lerger liefen mir bie Streuten über

bie SBangen ; ber 9JZenfcfy tourbe immer fredjer. $löi$lid()

ftanb — xd) toeif} nid)t, toie eS gefdjafy — ein junger §err,

allem Sfnfd^eine naefy ein fatfyolifcfyer ©eiftlicfyer, neben mir,

unb fagte in fyöflid)fter Söeife, er fi^e um einige $lä£e tt>ei=s

ter in ber üftäfye einiger Samen, ob icf) nid^t fctelleicfyt feinen

$la| einzunehmen toünfcfye ; er toürbe fid) bann auf ben
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tneinigen feiert, ©er §err fam mir fcor Wie ein @ngel toom

$immel. 3$ banfte tfym mit Söort unb 33Iitf fo belegt

unb Ijerjltcfy, afö tcfy fonnte, unb fefcte mi$ bann an feinen

*ßlai$, Wo xä) fcollftänbtg ungeftört blieb.

©er SSetrunfene aber geriet!? in eine toaste 2But§. 3u*

erft fdampfte er über Pfaffen unb $efuiten, bann fluchte er

ganj täftertid(j>, unb $ulei$t erging er ftcfy in gan$ abfcfyeuücfyen

3oten. ©inige ber anWefenben 3Jlänner Iahten noct) über

feine grecfyfyeit. $De§ jungen $riefter3 nafym fiel) niemanb

an ; alle fdnenen an feiner Reibung unb feinem (Staube

2Xnfto^ ju nehmen. ©er ©eiftltcfye aber bltcfte fc^Weigenb

iura genfter fyinau§.

@nblid) langten Wir in 3tagai$ an. $ä) ftieg au§ ; aufy

ber ^ßriefter. $$ banfte ifym nochmals, unb bebauerte, baf$

er fidfy meinetwegen folgen 33efd)im!pfungen au^gefe^t I)abe

;

allein er geigte fi$ fo einfach unb rufng, ba£ icl) fafy, fein

©emütfy fei unberührt geblieben fcon 3°^ unb £>aj$. 3$
erfuhr bann, baf$ er fi$ einige STage in 9tega£ aufzuhalten

gebenfe unb in bemfelben §oteI abgeftiegen fei, Wo id) unb

mein Sater Wohnte. <3o fam e8, ba£ mein 35ater il)n ein*

lub, mit \xn% einen 2tu3flug in bie tlmgegenb ju machen.

(Sr fagte ju, unb Wir Waren unterwegs red^t frö^>ttdt> jufant*

men. 3$ erjäfylte ifym, baf$ Wir 5ftegen§burg, Bamberg

unb 3Jiünd)en befucfyt Ratten, ©arauf fragte er micfy :

„Qahm ©ie aucfy ben Sotn in Bamberg angefeilten
?"

8d) erWieberte : „5Rein, icfy gefye grunbfät^licl) in feine

^ircfye. %ä) liebe bie ^ircfyen unb Äird^enluft nicfjji"

?tie Werbe xä) ben erfd^redften 33licf fcergeffen, ben mir

ber ©eiftlicfye bei biefen Söorten juWarf. ßwar fucfyte er

rulng px erffeinen, aber id) fyatte genug gefefyen, um ju

ernennen, bafs ein tiefer ©cfymerj in biefem 25(tcfe lag. @3



überfam mtd; eigentümlich %ä) Begann nad^ubcnfen, toie

e3 benn toofyl fomme, baf$ id; ntd;t§ glaubte. 3Jtetn §erj

begann fefyr unruhig ju Serben.

3lm fotgenben Sage reifte ber $riefter ab. @r befugte

un% fcorfyer, unb icfy gab tl)m au§ ©anfbarfeit unb jum

2tnbenfen eine foftbare Safe, mit @belft>etf$ gefüllt. @r bat

mid), ein flehtet, Don funftfertiger $anb auf Pergament

gemalte^ 93ilbd^en anjunefymen. @§ fteKte ben gelreujigten

§eilanb bar, unb barunter fyatte ber junge ^riefter mit

Iräftigen Bügen bie SBorte gefcfyrieben : „2)u I)aft unZ für

Sicfy gefdjaffen, o ©ott, unb unfer §er$ ift unruhig, bt§ e§

rufyt in ©ir. ©t. 2luguftinu3."—2)iefe SSorte trafen mxü)

im ^nnerften. @3 regte fid) ein tiefet ^eimtoel) in mir—
id) tou^te nicfyt nacfy toa§. $cfy begann nunmehr mein Seben

ju prüfen unb fanb, baf$ x<fy fefyr oberfläcfylid) gefroefen toar.

2Bir reiften Leiter unb famen nacfy Sregenj. %n

biefem reijenben Drte am Sobenfee befd^Ioffen fair fo lange

ju bleiben, afö e£ un§ gefallen faürbe. 8$ burdjftretfte

öftere allein Vx% Umgegenb, ba ba§ Sergfteigen meinem

SSater fcfytoer fiel. @ine Äircfye fyatte xd) immer nocfy mcfyt

betreten. 6ine3 SftacfymittagS ging x<fy iura) ba§ ©täbtcfyen,

ba3 Sfyal unterhalb ber ^ird^e entlang, am alten Softer

ber ©ominifanerinen Vorbei. 3$ 6og um bie @de, ging

unbetoufct einige ©dritte Leiter, unb befanb mid? üor einer

großen Sfjüre. %ä) toax nun fidler, baf* e3 fyier in eine

$ird)e ober Kapelle gef)e, unb füllte mxä) unterlief) angetrie^

hmf einzutreten. 3)ie Kapelle toar leer. @3 Mattete barin

eine gel)eimmf#olle ©tille. 3$ füllte micfy in eine ganj

anbere Söelt üerfeist. 2öie toar ba alte3 fo ruljig, fo fd)ön,

fo frieblicfy ! SBte ftimmte atte§ fo tounberbar gur 2(nbacf)t

!

Unb bort — über bem ©eitenaltare, toelcfye^ §8ilb ! Unten
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bie fcfymerjfyafte 3JJutter ©otte3, oben ber £>eilanb, auf fein

§er$ beutenb. %<$) fe^te mid) unb flaute, unb fonnte bie

2lugen nicfyt fyintoegtoenben.

$et3t regte ftdj ettoa£ oben auf bem ©fyore. Seife dritte

tourben fyörbar, bann tiefe ©tifle. @3 toaren bie Softer-

frauen, tt>eld)e jur 33efper gefommen toaren, $löi$ltdf)

begann eine reine grauenftimme : Deus, in adjutorium

meum intende ! Slnbere fielen ein, unb in regelmäßigem

©fyore ftieg toecfyfeltoeife ba$ jungfräuliche ©ebet ber 9ion=

nen I?immeltoärt§. $cf) fat) fie nidjt, bie Setenben, aber icfy

laufcfyte mit einer 2tufmerffamfett unb mit einer gerührten

Spannung, tote x<$) in meinem ganzen Seben nod) nie ber

berüfymteften Sängerin jugefyört fyatte. 2ßa3 toar ba3 bod)

für ein Sauber, ber biefe reinen, feften, Ilaren unb ^ücfjtig

jurüdgefyaltenen Stimmen fo fd^ört unb anjie^enb machte ?-

%d) meinte @ngel ju fyören. $ettf fcerftummte ba§ ©ebet,

(Sin fanfter Drgelton, bann begann ber 6f)or ber grauen ju

fingen : Salve Regina ! — Qcfy erinnerte midfy, ba3 ©ebet

in ber ©dmle gehört ju fyaben, Unb tote bie fd£)Iid)ten

2lflorbe fid; nun folgten, ba ergriff e£ micfy gerabeju toun=

berfam.— Sßarum beteft rtid^t and) bu ? rief e§ in mir mit

furchtbaren 33ortoürfen, afö fie bie ©teile fangen: Et

Jesum benedictum fructum, Unb afö bann ba$ fanfte

unb innige : O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria

!

erHang, ba fonnte id) midE) nicfyt mefyr galten. $$ h^Qann

ju toetnen unb ju fd^Iud^gen, id) füllte fo elenb, fo unau&

fyrecfjtid) elenb, baß icfy ju fterben toünfd)te. 3d) fam mir

üor tote au^geftoßen, fcerlaffen fc>on ber Söelt. SJtit ©etoalt

rang mein §erj nacfy Sfym, ber e§ für fid) gefcfyaffen fyatte

:

bie ©nabe ©otteä toirfte unb arbeitete in mir mit tfyrer

allmächtigen unb bod) fo fußen ©etoalt, 3$ fonnte mir



ntd;t mefyr geifert — td) Warf midf> auf bie Äniee, erfyob

flefyenb bie §ctnbe unb rief laut, fo baf$ e§ in ber je£t füllen

Kapelle toieberfyallte : ,$a, mein ©ott, ®u fyaft mid) für

©id) gefcfyaffen, unb mein §erj finbet feine 3tu^e, bi§ e3

rufyt inSir!"

Unb bann begann iti) ju beten unb ju ©ott ju flehen

unb ju rufen—tcf> toetf} md;t Wa3 tcfy fagte unb betete, aber

e§ t^at mir unenbltd) toof)l, mein §crg au^ftrömen laffen ju

fönnen fcor ©ott. 2öie Wenn ein Samm burd)brod)en ift

unb bie Söaffer mäd)ttg barüberflutfyen, fo War e3 mir um'3

^erj, al3 idj) Sitte unb SCbbitte, Steue unb Siebe, ©lauben

unb Vertrauen au^tyracfy, befannte unb ftammelte. 2Sie

lange id) mid) in ber Kapelle auffielt, Weifs icf) nid)t. Stfe

id) mid) erfyob, unb gleid)fam lieber ju mir fam, War e3

mir, afe fei eine Saft üon meinem §erjen getuteten, dlun

ftanb mein ©ntfdblujs feft, e§ muffte anber§ Serben : aber

Wa3 fyun, Wie anfangen ? —
2lfe id) au$ ber Kapelle trat, ftanb ein 9JiütterIein brau*

f$en unb bat um ein Stlmofen. $d) gab il)r eine Jlleinigs

feit, ©a fprad) fie banfenb

:

„D gute§ gräulem, Wenn ©ie ettoa§ übrig fyabtn, fo

gebenfen ©ie ber lieben Tonnen, ©te finb fo arm aU id),

bie frommen grauen, man fielet ifynen ben junger an ben

Stugen an."-

%ä) trat jur Hlofterpforte, läutete unb reichte ber öffnen^

ben ©cfytoefter eine gefüllte 35örfe. ©icfytlicfy fcertotrrt, bei=

nai)e erfcfyroden nafmt fie biefebe. 3$ aber fagte rafefy

:

„Söotlen ©ie nid)t für mid; UUn ?"

„D Qttoi% gräulein!" antwortete fie. „$eute nod^

Werben Wir alle eine 9?ofc>ene für ©ie beginnen."
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©amtt fdjneben fair. 5Da3 ©ebet ber Tonnen Ijat tioh

lenbet, U)a§ bie ©nabe ©otte§ burcfy ben Slitf be£ $riefter§

begonnen fyatte. $$ lehrte $u ©ott, jur Äircfye jurücf. 3$
begab micfy auf einen Monat nacfy 9ttebenburg, erhielt Un^

terrirf?t im fatfyolifcfyen ©lauben, machte getftücfye Hebungen,

legte eine ©eneralbeicfyt ab unb empfing mit großer greube

bie ^eilige Kommunion. $$ rtd^tete mir nun eine cfyrift-

licfye Xage3orbnung ein, unb bin feitfyer ftanbfyaft geblieben.

Unb nun bezeuge icfy bir fcor ©ott, meine STocfyter : bie

feligften ©tunben meinet £eben3 toaren jene, ba icf) in micfy

felbft einfefyrte, bie ©tunben be§ ©ebete3, ber ^Betrachtung,

be§ @m:pfange3 ber ^eiligen ©aframente-— 2tud) 35u toirft

bte3 erfahren ; itf) toünfcfye ®ir ©lücf baju, unb ermahne

©icf) im tarnen ©otte3 unb im ©efüfyle meiner ^flidjt afö

Butter : bete unb fyöre nidfyt auf px bdzn ! £ajs £)i<f) fü^
ren tion ber £>anb ber ^ircfye, lebe nacfy ifyren SSorfcfyriften

!

S)ann t>erE?ei^e irf) S)ir mit Voller gutierfidjt alle£ ©lud unb

ben reichten ©egen auf ©einem £eben£toege ; benn leine

SBafyrfyett ift unumftöfsücfyer afe biefe, toelcfye ba§ gunba-

ment aller anberen ift, unb bie ba lautet

:

„3)u ^aft un§ für 3>tcfy gefcfyaffen, o ©ott,

unb unfer §erj ift unruhig, bi£ e£ rul)t in©ir!"

Sieber Sefer ! Saufenbe unb taufenbe in biefem Sanbe

finben in ber I)ier erjagten (Sntfrembung üon ber $ird>e unb

tion ben ftrdj)licf)en SßfUcfyten tyx ©piegelbilb, Sftöcfyten fie

auä) bie Stodfefyr $u ©ott, jum &cbtk unb ^ur fird;Ud;cn

©efinnung finben, tote biefe Same. @ttoa§ baju beijutra-

gen, unb ben pflichteifrigen Äatfjolifen in ber Hebung feinet

©tauben^ ju beftärfen, ben lauen unb nad;Iäffigen aber

baju anjueifern—bte3 ber Stoecf ber nacfyfotgenben ^Blätter.
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$ev itantpf jintf^ett ben ^Slädjfett be$ Ritten

Unüermeiblicfyfeit btefeS 5lantyfe3. — 6ieg burd) ©^rtftug.

©r^ätylung: £)ie ^rebtgt tiom £reu§e.

I

m fittlt(f)en Seben be3 SJlenj^en ift ber Äam!pf jftnfcfyen

bem ©uten unb Söfen unüermeiblidj. ©tet§ unb

überall fud)t fid£> ba§ Söfe, bie ©elbftfud)t, bie Selben^

fd?aft, bie ©innlid^leit Dorjubrängen unb ben Sßillen be§

9JJenfd)en ju {netten. SDiefer, geleitet burcfy ba§ © e f e i$

,

ba3 ber SSerftanb il^m Dor^ält, muj$ ben Slnreijungen jutn

Söofen mit aller $raft unb @ntfcf)iebenl)*eit entgegentreten,

unb ben $am!pf bamit aufnehmen, um fid) auf ber £>öf)e

ber ©ittlicfyfeit ju galten. „(Sin ©treit ift be3 3Jlenfcf)en

2^Un auf @rben." (3ob 7, L)

SMefer Äam^f, ber fiel) im SeBen jebe§ einzelnen 9ften=

fcfyen Sag für Sag, ja ©tunbe um ©tunbe ftneberfyolt, ber
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mit bem erften @rtoad)en ber Vernunft beginnt unb nid;i

aufhört, big ber le^te Slt^emjug getfyan ift, gefyt aucfy burcfy

bie ganje 2Beltgefcfyid)te fünburd), Verfolgen tt>ir ben

gefd)id)tüd)en £eben£gang be3 ^enfd)engefd)Ied)tes> üon fei^

nen erften Anfängen l^er bt3 auf unfere Seit, fo ftofsen toir

immer unb überall auf einen toütfyenben ^arnpf gtoifd^en

bem ©uten unb Söfen, ber fid) im @cfyoof$e biefe£ 9ften=

fcfyengefd)led)te§ abfyinnt unb aUe Zeiträume feinet gefd)id)t=

Iid;en ®afein3 bejeidmet, Seibe, ba§ ©ute unb ba§ 33öfe,

fucfyen fidE> bie §errfd)aft ftreitig ju machen ; bie 2Baf)rt)eit

fud)t bie £üge, bie Süge bie Söafyrfyeit, bie Sugenb fud)t ba§

Safter, ba3 Safter bie £ugenb au§ bem gelbe $u fcfylagen,

unb fiegreid) ju I)errfd)en. infolge ber 35egierlid)feit, bie

afö $olge ber ©rbfünbe im SJlenfcfyen fyetmtfd) geworben ift,

ift ber menfd)lid)e 3ßüle, „ber ©inn unb bie ©ebanfen be§

menfd)tid)en ^erjeng jum 33öfen geneigt Don feiner $ugenb

auf/' (®en. 8, 21.); bie Slnreijungen fcon au^en fommen

baju, unb baburcfy fucfyt ficfy ba3 33öfe im einzelnen 3Jten-

fdjen fotDof?!, afe im ganjen 9Kenfcfyengefcfy[ed)te jur £>err=

fcfyaft ju bringen. 2lnbererfeit3 aber fyat ber SJtenfcfy burd?

bie ©ünbe bie $reifyeit be3 2BitIen3 nid)t Verloren; bie

©nabe ber ©rlöfung toirft jubem auf biefen Söitten, um
ifyn ju ftärfen gegen ben 2lnbrang ber Segierlicfyfeit, unb

fo liegt e§ immer in ber 9Jlög(id)leit be3 menfd)lid)en 28jJt

Ien§, bem 33öfen ju toiberfte^en unb bie 33erfudmng $u über*

ftinben, unb ba3 ift auü) feine fittlicfye Slufgabe. ©afyer

jener Äam^f jtoifd)en ©utem unb Sofern, beffen $mQt bie

©efcfytcfyte jebe§ einzelnen 2Jienfdj>en fotoofyl, afe aucfy bie

ganje 9J?enfd)engefcfyi$te tft.

$n einer ungleich größeren Slingba^n, unter ben Slugen

unb bem Surufe einer toett jafylreidjeren Sufyörerfcfyaft, urn



- 13 —
einen unt>ergkid;lid) erhabeneren ©iege3prei3, aU bie

gefeierten ofympifcfyen SBettfämpfer, eilt jeber toon un$ bem

3iele 51t, an tüdcfyem unfterbücfyer 9tufym feiner kartet,

toenn er aU ©teger au3 bem $am£fe t>ert>orget)t. Unb ba§

|a6en bie ^eiligen fcortrefflicfy toerftanben. fttoax fyegt bie

Sßelt Don xfynen bie frmnberücfyften 33orftetlungen. ©te

tt>eij3 nicfyt genug ju erjäfylen fcon ifyrer llnempfinbüdjfett

gegen ba£ Söofyt unb ba3 Söefye tfyrer Sftitmenfcfyen, ifyrer

fceräcfytücfyen ©eringfd)äi$ung ber menfcfylicfyen ©cfytüftcfyen,

tfyrer unbarmherzigen ©raufamfeit gegen bie Smtxben,

tfyrer iperjtofigfeit gegen alte 33anbe be3 33lute3» — 2tber

ti)ie Derf)ält e§ ftd) bamit ber 3Ba^r£>eit gemäf$ ? ^aufenbe

Don SBeifptelen au§ bem Seben ber ^eiligen faiberlegen

biefe SSortoürfe, unb in Söafyrljeit ift ja bie ^eüigfeit rttd^t^

anbere3 aU bie jur Sfyat geworbene Siebe, jene Siebe,

bie © tt liebt um ©einer felbft foitten unb ben 9iäcf)fien

um ©otte3 ftuHen. S)ie un§ in ben ^eiligen entgegentre-

tenbe ©eelenrufye ift nicfyt3 Weniger afö unmenfc£)lid)e @m^

!pfinbung§lofigfeit : fie ift bie fcoKftänbige Eingabe be3

9Jtenfd)en an ©ott, ein unbefcfyränfte3 Vertrauen auf ©Ott

33ei ©ott fyolt ber §eilige Äraft unb 9JJutfy %um Kampfe

;

bei $f>m finbet er Stufye unb ^rieben nacfy bemfelben. $u
©ott toetft unb füfyrt er aud) ben ©ünber, benn bei Sfym

finbet audj ber 23ertoorfenfte nocfy ©nabe.

pic ^rebigf t>om <ftreu$e.

3Sor mehreren Qa^rje^nten machte eine lt)ettt>er§tx>etgte

9täuberbanbe einen großen %fytil £5 n b i e n § unficfyer. ©ie

lagerte in abgelegenen ©egenben an ben Slbfyängen ber

Serge unb in fcerftecf'ten gelfenfyöfylen. ©ie einzelnen 9Kü*
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glteber toarfen fid; von ba au§ mit 331ti$e3fdmelle auf bie

33orübergeI)enben, nahmen ifynen if)re £>abe, fcfylugen fie unb

liefen fie fyalbtobt liegen* $$x 2lnfü£)rer Ijiejs k e r u b a

,

unb toar ber ©einreden ber ganzen ©egenb. Qn feiner £>anb

lag oft ba§ Seben Von mefyr afö Jtoanjig unfd;ulbtgen

Opfern, Von fcljtoadjen grauen unb fyttflofen Äinbern. 2tber

inmitten feiner graufamen Saufbafyn ft>ud)3 in jener ©egenb

bie 9JJad)t ber euro!päifd)en Regierung unb bie ^Räuber gittere

ten mcfyt ofyne ©runb vor ben gegen fie au£gefcf)idten ®ol=

baten* $eruba bemerlte balb, tote einige feiner ©enoffen

zögerten, iljn ferner auf feinen ©treifjügen ju begleiten

;

anbere bi^fyer fefyr fülme ^Räuber erflärten it)m entfcfyieben,

ba3 gefährliche §anbtoerf nieberlegen ju bellen, unb ein

britter Sfyeil enblid) jerftreute fiel), ©er 2lnfül)rer felbft

irrte balb mutfyloS unb unentfd) loffen im üertoorrenften

3)idid)t ber Söälber untrer. 33alb fam e§ fo toeit, bajs er

nid)t faulte, toomit er feinen junger ftillen füllte, benn er

muffte bie SBofynorte frieblicfjer 9Jlertf(^en fliegen, bie ifm,

ben 33ertt>orfenen, Jannten. Sabei erbaute in ifym noefy

ba§ peinigenbe ©eftuffen, ft)eld)e§ xi)n unabläffig mit ber

Erinnerung an bie blutigen ©reueltljaten feiner 3Sergangen=

fyett folterte. Dft glaubte er in feinen unruhigen 2räu=

men ba3 ©efd)rei ber armen ©^lacfytopfer ju fyören, bie er

mit faltem SBlute fymgemorbet fyatte ; e§ feinen ifym, al§

erhöben fie brofyenb bie Slrme, iE?n ju jerrci^en. ©o Ver-

folgt fcon ben Erinnerungen an feine 3Serbred)en, floty er

fcon Drt ju Drt, bi§ er in eine ©egenb lam, too er J^offen

burfte, nid)t mel)r erfannt ju Serben, ©a lieft er fid) enb-

lid) nieber, gab Von bem geraubten ©ute reid;Iic^ Sllmofen

unb Verbrachte lange 9Jäd)te in ber Slnbetung ber ©ö^en

feinet tyeibnifdjen ©laubenS, @r marterte feinen Körper
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unb legte ftcfy fyarte SSufnibungen auf, fo ba£ bie (Sintoofyner

jene£ Drte3 glaubten, e3 fei ein recfyt frommer Sftann, ber

fic^> bei ilmen niebergelaffen fyabe. ©ie erzeigten il;m gro^e

©fyren, inbem fie fid) il;m nur fußfällig nagten, toenn fie

tarnen, ifyn um SRatfy $u fragen ; aber fein ©etoiffen fyörte

nid;t auf, ifyn ju beunruhigen, SZicfyt^ fcermocfyte feinen

©tacfyel abjuftumpfen. S)ie Erinnerung an bie berübten

©raufamfeiten quälte ifyn STag unb 9?acf)t bergeftalt, bafs er

faum ba§ ©eftänbnifs berfelben §u unterbrüden üermocfyte.

^nbeffen toar bie gurcfyt fcor bem S£obe bocf) ftärfer in ifym

ate bie ©eftuffen§biffe.

®a gebaute er eine§ 9J£ittefö, toelcl)e3 bei jenen Söllern

allgemein im ©ebraud) ioar : e§ I)errfdjte bort ber ©taube,

ba£ bie %hiti)m be3 §luffe§ ©angeS jebe 33lutfcfyulb

abäutoafcfyen fcermöcfyten. ©ogleid) machte er ftd; auf bie

Steife nad) bem fefyr entfernten §luffe, tro^bem ifym über

bie äötrffamfeit biefeä kittete ^toeifel aufwiegen. 3tn

einem ©onntagmorgen traf er, mübe tion feiner SBanberung,

in einer großen ©tabt ein, unb befd)lof$, bort einer Ijetb^

nifd)en geterlidjfeit, bie abgehalten Serben follte, beiju*

toofmen. 2Ife er bie ©trafen burcfytoanbelte, fcemafym er

einen ©d)all, ber feine Slufmerffamleit feffelte : e3 toax ber

Mang einer ©lode, toeldje ben 33eginn be§ djriftltcfyen ©ot-

te3btenfte§ anfünbigte. Neugierig fragte er, toa§ biefe§

bebeute, unb man fagte ifym, e§ fei ba3 3eidjen 3um beginne

be§ ©otte£btenfte§ ber ©giften, ©iefen Flamen fyatte er

noefy nie gehört. „3ßa§ finb ßfyriften ?" fragte er. 2lfö

man e§ il)tn erflärt fyatte, ging er bem Klange naefy unb

fam an ein groj^eä, ftattlid^e^ ©ebäube. 8n großer SJJenge

brängten fid£> bie 9Jienfd>en ba hinein, unb naefy einigem

Zögern Suagte auefy $eruba einzutreten. 3Rit Steugierbe
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Beobachtete er alles. $eft Betrat ein $rebtger bte Mangel

unb Verfünbigte bte SSorte be3 SesteS : „$)a§ SBIut $efu

S^rtfti reiniget un§ Von aller ©ünbe." (1. $o£). 1/ 7.) ®<*

Warb er tief ergriffen, unb laufcfyte mit reger 2lufmerffam=

feit jebem SSorte be£ $rebiger§. Siefer erflärte nun, toie

bie §ölle bie geredete ©träfe ber ©ünbe ift, tote aBer ©ott

in feiner unenblicfyen §ulb un3 bittet t>erIieJ>en lljat, burcfy

toeld;e toir un§> ju retten Vermögen* @r fcfyilberte, Wie ber

Slll&armfyerjige feinen eingeBorenen ©ofyn gefanbt fyat, ba£

er unfere ©dmlb auf firf) labe, unb tote biefer am harter-

fyolje be§ ÄreujeS ben Blutigen Sofyn für unfere ©ünben

empfangen fyat ; tote biefeS Dpfer be3 ©otte3fofyne§ einen

unenblid;en SSertfy Befi^t, alle ©ünben ber gangen SSelt gu

tilgen, fo grojs unb vielfältig fie aucfy immer fein mögen,

©o ift ber göttlichen ©erecfytigfeit in üBerfliejsenbem SDia^e

©enugtlmung geworben burcfy ba§, Xotö ber ©ofm ©otteS

für un$ getrau tyat. Unb nun ruft er alle ju ftcf>, ba£ fie

tfyeilnefymen an bem reiben ©c^a^e feiner SSerbienfte unb

am ewigen SeBen.

Sie ^ßrebigt War Beenbet ; bie 3ufyörer fdndten fid) anf

ba§ ©otte3fyau3 px Verlaffen. — ÄeruBa aBer kartet, Bi3

and) ber ^ßrtefter fid) $um ©efyen toenbet. Sa tritt er mit

ben Söorten auf ifyn $u : „Sft ba3 alles toaljr, toaS bu ba

gefyrocfyen fyaft
?"

,,©anj ßeft%" antwortete ber 9Jliffionär, „benn ©ott

felBft fyat e§ un§ gefagt."

„9hm ftofylan, bu l^aft gefagt, bafs ba§ 33lut euerem

©otteS alle ©ünben luntoeg^utoafcfyen vermag : fage mir,

fann e§ aud) bie ©ünben eines 9Jiörber3 tilgen ?"

„3>a, aucfy bie§ Vermag e§, Wenn ber 9Jtörber feine 3Jliffe-

traten Bereut unb an ^efum Sfyrtftum glauBt ; benn ©ott
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felbft tjat ja gejagt, baf$ jeber, ber an ifyn glaubt unb

getauft tft, Serjeilmng fetner ©ünben erlangen toirb,"

„©ut, benn: aber Wenn ein 3Jienfcfy §tt>ei 9Jiorbe

begangen I)at, ober fünf, ober yfyn ?"

,,©ott Vermag aud) biefe 33Iutfd)ulb au^ulöfcfyen."

,,35od) angenommen, baf; ätoanjtg -Jftorbe fein ©etoiffen

belafteten ?"
forfcfyte $eruba ängftltd) Leiter.

„©ott fann aucfy biefe Der^ei^en in ^inficfyt auf bie

unenblicfye Siebe unb 33erbienfte feinet ©oljne3."

„D bann foll er mein ©Ott fein !" rief Seruba nun

freubig au§ unb fcergofs S^ränen aufrichtiger 9teue. „D
©ott, Ijabe Erbarmen mit mir, ber tcfy mefyr afö Jtoanjig

3Jienfd)en ermorbet fyahz. — ^riefter, toirft bu aucfy bei

beinern ©otte für mid) bitten ?"

©er 3)tiffionär naljm bie §änbe be3 33erbrecfyer§ in bie

feinigen, tröftete ifyn unb Meinte mit il>m, inbef* ber reuige

©ünber erjagte, toa§ feine ©eele befledte. @r fcerfd)tt)ieg

leine feiner ©reueltfyaten, fonbern entrollte toafyrfyeit^getreu

ba§ ©djauergemälbe feinet Seben3. @r fdjilberte, tote enb-

lid) fein ©etoiffen tyn mit Höllenqualen gepeinigt unb toie

er feitfyer fcergeblidj ficfy bemüht fyaht, biefe graufame,

qualvolle ©timme ju erfttcfen. „Sei^t," rief er toeinenb

auZ, „fyahz \<fy toafjrfyaft ba§ Samm ©otte§ gefunben, tt>el=

d)e3, tote bu fagft, meine unb alle ©ünben ber ganzen Söelt

fnntoegnimmt. Unb xä) füfyle Iner in meinem ^erjen, baf$

bu bie 2Bat)rl)eit gefagt fyaft. D §err $efu§ ßfjriftu^, auf

bid) allein Vertraue icfy jettf, auf bt$ toerfe i<§ meine ganje

Dual, D nimm fyintoeg meine ©ünben !"

(ihm brad) ein ©onnenftrafyl au§ ben Söolfen unb burdj-

flimmerte bie fallen be§ ©otte§^aufe§, @r beleuchtete

eine tief ergreifenbe ©jene. %n 9Reuetf)ränen äerfltefcenb,
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fniete ber einfüge 9täuberfyau!ptmann an ber ©eite be£ from-

men 5Jttjfionär§. ©emeinfam beteten fie miteinanber,

%lad) Vorausgegangenem Unterrichte ttmrbe $eruba jur

^eiligen Sxmfe jugelaffen unb erfyob ficfy au§ bem SSabe ber

SBiebergeburt erfüllt Von ^eiligem ^rieben* §intt)eggenom=

men toar bie feiere Saft Von feinem ^er^en. greube

ftral;tte au£ feinem 2tntlii$e unb §immel3feligfeit au% fei=

nem 33licfe. 2)er @rlöfer &\u§> ßf)rtftu§ f>atte aucf) ifyn

erlöft unb gerettet von ber 33erjft>eiflung.

^eruba fefyrte ju feinen greunben ^urücf unb erjagte

alles, toaS er erlebt I)atte* Sitte toaren erftaunt über feine

Siebe, unb Diele Verlangten, bafs er fie £u jenem Spanne

füfyre, ber fo 2Bunberbare§ an tfym vollbracht J^atte. Xlnb

ftie Äeruba einft fein ©treben barauf gerietet fyatte, ©e=

noffen für fein SRäubertoefen ju gewinnen, fo machte er fiel;

jje|t jum Berufe, bem 2Jiiffionär §eifebegierige än^ufü^ren.
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$afj— unb wie— man ha$ ^öfe mcbct rjuf

nutzen ßönne.

folgen ber :perfönltd)en ©ünbc. — 2luti) ber größte ©ünber lann

noti) fänabz unb Vergebung erlangen.— 2ßte unb tooburd).—
©r^äl;lung: ©in äßunber ber göttlichen ^arm^er^igMt.

<§&

3llt
ra^en ^r' °^ man ^e anÖene ©ünben lieber guk

#3ÖJ
machen fönne, unb tierftefyen toir unter biefer grage,

3fö *>& e$ möglich fei, biefelben fo aufjuljeben
unb ju tiernidjten, alU Wenn fie gar ntcfyt

g e f $ e
fy

e n toären, fo muf$ bie 2lnttoort gerabeju Iau=

ten: üftein! ©enn toa§ einmal gefdjefyen ift, fann ntcfyt

tnefyr ungefcfyefyen gemalt frferben, $ft burdt) unfere

©dmlb aud) nur @ i n 9Jt a I ettoaS SSofe^ gefcfyefyen, fo ift

burd) unfere ©cfyulb bie ©umme ber Hebel in ber SBelt Der^

tnefyrt Sorben, benn ber Hebel grö£te§ ift bie ©ünbe.—
$ann aud) ber ©cfyaben fcerbeffert froerben— machen, ba£ er

n i dt) t bagetoefen iönnen toir nicfyt.
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(Ein 33ater fagte feinem ©ofyne, er folle bei jebem %$*

ler, ben er begebe, einen 9tagel in ba3 ©cfyeunentfyor fd)Ia=

gen. ®er $nabz fyat e3, unb balb toar ba3 5£E>or bidjt mit

jftägeln beje^t. ®a§ gefiel bem jungen nicf)t, benn er fyatte

bie (Erinnerung an feine $el)ler jebeämal üor 2lugen, toenn

er in bie -Räfye ber ©d;eune fam. Site er e§ bem 3Sater

fagte, fyracf) biefer: „3Jun benn, icfy toerbe fortan jebe^mal,

\vmn bu gefyorfam toarft, einen ber Jtägel fyerau^iefyen."

3)a§ gefd^a^) benn aucfy, unb enblicfy toar ber leiste 9iagel

toerfcfytounben. „2öie frof) bin id) !" rief ber Änabe ; bann

aber, bie burcfylöcfyerte Sfyür betracfytenb, fügte er toefymütfng

fyin^u: „2lber bie ©puren finb geblieben."

—

f
$a/J

entgeg^

nete ber SSater, „unb äEmlid) ift e3 mit unfern gefylem : fie

laffen in un$ ©puren jurüd;. 3)e§f)alb füllten toir beftrebt

fein, niä)t blo§ bie SBunben ber ©eele ju tterfyüten, fonbem

and) bie Farben. 5)a§ fönnen toir aber nur, tomn frrir fie

nid)t üertrmnben laffen."

Sie folgen einer ©ünbe, bie Söirfttngen, bie eine ftraf=

bare ^anblung, fotoofyl für un§ aU aucf) für anbere, nacfy

fid^> jiefyt, finb fr) jafylreicl), breiten fiel) fo au£, baf$ toir fie

feiten alle bemerfen unb überfein, tiiet Weniger alle tierbef*

fem unb aufgeben fönnen. — ©inige Setfytele Serben bie3

am beften erflären. @in Unmäßiger, ber Srunffud^t Erge-

bener, loerbirbt burd) feine au^fdjtoeifenbe Seben^art feine

eigene ©efunb£)eit, fd)Vt>äd>t feinen Körper; aber nicf)t genug

bamit, e$ muffen and) feine $inber barunter leiben, ©ie

bringen in tierborbenen ©äften ein ©ift mit auf bie 2Belt,

ba§ ifyre Gräfte üerjefyrt, unb fie ju untauglichen, ober bodt)

minber nüijlicfyen ©liebem ber ©efellfd^aft madjt. 3We3

©ute, i>a3 fie bei befferen Körper- unb ©etfte^fräften Ratten

ftiften fönnen, unterbleibt nun
; fie leben ber Söelt, unb oft
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auü) fid) felBfi jur Saft, anftatt tl)r nüttfidt) ju fein, ©o
biete Sßofyttfyctter ber 2trmen, fo biete 23ertf)eibtger be§ SRed^=

te3 unb ber Sßafyrfyeit, fo titele einficfyt^botle unb tugenbl)afte

33ürger, ju benen fie Ratten gebttbet Serben formen, finb

nun ber menfd;tid£)en ©efettfcfyaft entzogen. Unb biefe§ Ijat

lieber @inftuj$ auf ifyre 9iact)fommen, ©inftufs auf biete

anbere 9Jlenfd)en, bie mit ifynen in Serüfyrung fommen—
taufenb unb taufenb anbere Unorbnungen unb 3laä)ti)dh

nicfyt geregnet—2Bie fönnen biefe lieber gut gemacht toer=

ben ? Äann ber £runffüd;tige, tomn er aud) in ber $otge

mäfsig unb nüchtern Serben foltte, ftcfj bie Gräfte feinet

Äör:per§ unb feiner ©eele ftiebergeben ?— Äann er feine

mit fielen Gräften geborenen Äinber ftärfen, gefünber unb

brauchbarer machen?

—

!$<xxm er baburcfy, baf; er feiner Nei-

gung entfagt, ber 28ett bie ©ienfte lieber erfeisen, bie ifyv

toctfyrenb feinet unorbentticfyen 2eben3 unb burcf) bte Unfähig*

feit feiner 9^ad)fommen Verloren gegangen finb ?

©er Söotlüftttng, ber einer Jungfrau @f)re unb SCugenb

geraubt— tote fann er ba§ lieber gut machen?— 35aj$ il;re

@ltem au§ ©ram früher fterben, baf* baburd) ifyre ©efd)toi-

fter Söaifen, unb au§ 9Jtangel an guter ©rjiefyung 3Jlü^ig-

ganger unb 33öfefr)id;ter Serben, baf> bie 9Serfü£>rte fetbft

au3 3^otE> unb 33erjft)eiftung ftd£> einem Safterleben ergibt

—

— bie§ atle§ unb nocfy biet mefyr fann bie SBirfung einer

einzigen ©ünbe fein. 2ßie fann berjenige, ber bie erfte

Urfad)e ber $erfül)rung faar, ba§ atte3 ober aucfy nur $um

Steile erfe^en ?— ©er Ungerechte, ber einem 3ftenfcf)en

burcf) Unbarmf)erjigfeitr burcf) SSerteumbung, burcf) böfe

9iacf)rebe fcfyabet, toie biete Hebet fann erberurfacf)en? @ine

Säfterjunge fann burd? eine einzige Sftebe fo biet Unzeit ftif-
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ten, afö burcfy allen Söiberruf unb jebe @fyrenerllarung nxtyi

aufgehoben Serben lann,

®o ift e§ faft mit allen unfern ©ünben : eine einzige

jiefyt taufenb anbete nacfy fid), unb fcfyabet un§, fd)abet ber

SBelt, fdjabet oft nocfy ben 9iad)lommen. Skrgeblid) f>offft

bu, unglüdlieber 3Jienf$, ber bu totffenttt$ in ©ünben lebft,

beine 33o3l)eiten, Ungeredfytigfeüen, 2Iu§fd)ft)eifungen unb

Seicfytfertigletten ipteber f o gutjumacben, baf$ e3 ebenfobiel

fei, afä toären fie nicfyt gefcfjefyen.—
Slber lönnen benn, \vmn bie fdjäblidfyen folgen ber

©ünbe für bie 2ßelt feiten ober gar nidjt mel)r aufgehoben

Serben tonnen, bie begangenen ©ünben nicfyt boefy f o tx>te=

ber gutgemacht Serben, baf* fie it)enigften§ unferer ©eele

nicf)t Leiter fd^aben ?— Stnttoort : auefy nicfyt ganj ! ©efeitf

aud;, baf$ ber 9ttenfd), ber lange in ber ©etooI)nI)eit ber

©ünbe gelebt fyat, fiefy beffert, ber Betrüger nidjt mefyr

betrügt, ber Sieb nicfyt mefyr ftie^lt, ber (Sfyrabfdmeiber unb

SSerleumber feine 3unge be^ä^mt : feine 2öiberftanb§fraft

gegen bie SSerfucfyung ift burd^ bie früheren ©ünben merflid)

gefcfytoäcfyt ; er faßt leichter, aU tior ber ©ünbe
; fein burefy

bie ©ünbe gleicfyfam gelähmter SBille erftarlt nur langfam

jum eifrigen SDienfte ©otte§.

9tun benn— in it> e I § e m ©inne lönnen ehemalige

©ünben toieber gutgemacht Serben?

—

%n bem ©inne,
baj* ©Ott feinen 9Jlenfcfyen, fo lange er lebt, fcon feiner

©nabe ausfeiltest. Studj ber größte ©ünber lann nod)

©nabe unb Vergebung erlangen, fann nod) fcor feinem

@nbe ein greunb ©otteS unb ber ^ugenb Serben, unb bie

©eligfeit gewinnen. @r fann e3 fo toeit bringen, baf$ ©ott

ber ©ünben feiner Sugenb nid)t mefyr gebeult, ifyn auefy um
berfetben toillen nicfyt mel)r ftraft — bie natürlid;en folgen



etne§ böfen Sßanbefö natürlid; aufgenommen, benn biefe

fann ©Ott felbft nicfyt mefyr aufgeben, ofyne feiner 28et§fyett

entgegen SBunber ju ftnrfen. SBer $um Seifytel feine

©efunbfyeit ganj jerrüttet I)at, ber mu| feinen ungefunben

ÄörJper aud) bi§ an fein @nbe behalten ; toer bie Silbung

feinet 33erftanbe3 fc>ernad;(äffigt l)at, fann in Sufunft bk

fcernad)läffigten Äenntniffe nid)t auf einmal nadjfyolen, er

muf$ fidE> langfam unb müfyeöott nacharbeiten, SDennod) ift

©ott mit un§ fo tiäterlid) milbe, baf$ er un$ um 6 fy r i ft

t

faulen unfere ©ünben — tro£ ifjrer jettlicfyen folgen—
ttacfyläfjt, Wenn toxx toürbige grüßte ber 33uf$e

bringen.

2llban ©totj erjäfylt in feinem 93udt)e über ba§

„93ater unfer" : 3$ I)abe einmal in einem raupen, abgelegen

nen ©ebirge eine Sßerfon befugt, toetd^e toilb aufgelaufen

lüar unb fd)toer gefünbigt E?atte. Se^t fottte fie fterben. $cfy

Ijabe tyx gezeigt, tote e§ mit ifyrer ©eele ftel)e, unb tote fie

jefct nod) tf>re ©träfe jugut fyabe fcor bem geredeten ©ott,

unb toie fie jeitf üom %ob abgeholt toerbe, um ifyre SSergcI-

tung in @m:pfang ju nehmen ; unb toie e§ nur einen 2luS-

toeg gebe, toenn fie feinen böfen Xob fyaben fofte, nämlid),

toenn jemanb bie ©träfe für fie übernehmen toürbe. 3$
fragte fie, ob fie benn niemanb toiffe, ber toillenS fei, für fie

bie ©träfe $u übernehmen ? SDa3 arme ©efd)ö!pf fyat fid>

fleinmütfyig befonnen unb enblid) gefagt : 33ietteicfyt träten

e£ ifyre 331utter unb ©efd)totfter. Mein id) fagte tfyr, baft

bie ©träfe ju grof* unb ju fd)toer fei, unb SJtutter unb

©efdjtoifter toürben mit ifyren eigenen ©ünben genug ju

tfun fyaben. ®a toufste bie £>eibin feinen Stat^ mefyr unb

meinte, fie muffe ehm in ber ©ünbe rettungslos bafyinfter=

hm. Unb ba fyabe id; U)x benn bie froije fyimmlifd;e 33ot=
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fcfjaft fcerfünbigt fcon 3efu§ SfyriftuS, unb tt>te btefer fein

foftbare§ Slut am Ureuje für fie üergoffen l)abe, unb foa§

er gelitten, ba§ gelte für bie Strafe ifjrer ©ünben, tvmn fie

nun in SReue, ©laube unb Siebe ju il;m fidE> toenbe, tx>ie fiel)

aucfy ber ©d)äd£)er ju tfym getoenbet unb ©nabe gefunben

I)at. Sa ift e§ bann ber geängftigten (Seele leichter getoor=

ben, unb au$ im bunflen, finftern Sßolfen bracfy toie §im=

meföbtäue bie Hoffnung unb Siebe gu ßl)riftu§ fyerfcor.

3n granfreicl) liegt eine ©tabt, bie fyei^t S£ouIoufe.

Sa ift eine alte ©cfjrift, toorin aufgefd;rieben ift, ft>a£ \iä)

toor Seiten in ber 6tabt begeben fyat. $n biefer ©d)rift

toirb nun aud) erjäfylt, e£ fei ein böfer, grunbtterborbener

Jüngling getoefen; ber fei einmal im Uebermafs feiner

©ottlofigfeit abenb£ fyinau§ auf'3 freie $elb unb fyahz ia

angefangen fdjredltd;) ju flud;en unb ju läfterh, ja er Ijabe

in rafenber 93ermeffenl)eit feinen Segen fyerau^gejogen, ge*

gen ben ^immel gehoben unb ©ott I)erau3geforbert, er folle

il)n jerfcfnnettern, tomn er ©ott fei unb ©etoalt §aht. Unb

fiel?, toa3 -gefc£)iel)t?— Stuf einmal fcfytoebt langfam ein

fd)neeft>etf$e3 Statt üom §immel fyerab üor ben $üf$en be§

3üngling3 $ur @rbe. SSertounbert fyebt er e§ auf, unb e§

ftefyen bie Söorte barauf : „Miserere mei ! ©rbarme bicfy

meiner!" ©in tounberbareS @rftaunen fafste barüber ben

Jüngling, ftue ©ott bod) fo gut fein fönne unb einem fol*

d;en ©ünber nocfy felber ©rbarmen antragen. 9teue, §off=

nung, Streuten unb Siebe finb au% feiner ©eele fyerüor^

gebrochen, unb er fniete nieber, banlte unb lobte ©ott,

befefyrte ftcfj grünblidE) unb führte bi£ an fein @nbe ein fou

lige§ Seben,

Su fyaft Ijier, mein Gljrift, feine $abel gelefen: biefe

©efcfyicfyte ift toafyrfyafttg gefcfye^en— am ganjen SRenfc^en^
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gefd;[ed;te. ®er Jüngling ift baS menfd;ltd)e ©efd)Ied)t mit

all feinen ©ünben unb feiner ©ottlofigfeit, unb ba§ toei^e

33Iatt ift ber ©ofyn~©otte§, ben ber SSater fyerab gefenbet

I)at, bamit er uns erlöfe. 9ftd;t mit ©olb, mit feinem
33 1 u t e ift bie Vergebung unS berfünbet, finb unfere ©ün-

ben ausgetilgt toorben.

gin l^unber ber göfffi^en £S<twt$erjt<$ftrit

$m Sa^ 1840 fturbe tu $art§ eine l^od^betagte

$rau im 2lrmenleic^entt)agen ju ©rabe geführt, ©er ©arg

toar auS SEannenbrettern prunlloS äufammengefügt. 916er

bennod) folgten bemfelben jtoei ^radjtboße Äutfcfyen jum

$irci)f>ofe. 3lm ©rabe angefommen, ftieg ein ^ßriefter mit

feinen SJitntftranten aus, ber bie @infegnung ber Seicfye t>or=

nafyxn, unb ein fefyr alter £err, ber ben ©rof$reu3=Drben

ber ©fyrentegion im Sinöffioxfy trug: eS tt>ar ber gürft

3Jtarfd)aK bon ^3onte SRefina, unb an feiner ©eite bie $er*

$ogm bon Gljateau ^remblant. — 2Ber toar bie arme alte

$rau, tx>etd^er ein fo fürftltcfyeS ©fyrengelette $\m ©rabe

folgte?

£>te ©efcfyid)te ber franjöfifcfyen Sftebolution gegen @nbe

beS borigen SafyrIJmnbertS nennt neben ben blutigen S^eüo*

lutionStfyrannen aud) toeiblid)e Ungeheuer, bie nad) bem

S3Iute ifyrer 9Jtttmenfd)en bürfteten. Unter letzteren befanb

fid) ein SSeib, ßarmagnole genannt, faeldjeSbie SSlutmänner

ju ber ©uillotine auf bem Sftcfytylaije in $ariS anführte.

2lfe bie unglüdUdje Königin 9J?aria Slntoinette gum ©cfyaffot

geführt ftmrbe, ftieg ßarmagnole auf ben Darren, in bem

bie Königin fafs, unb fpie t^r in'S ©efid)t. %laü) ber &\n*

ridjtung trat btefeS SBeib ben fönigltdjen Seidjnam mit
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$üfcn unb tankte um ba§ ©Raffet fyerum \mm unjüdfytigen

Sanj fcor ben Slugen ber ,3ufd)auermenge, fcon bem fie bert

tarnen ©armagnole erhalten fyatte, $fyr gamüienname

toar 3JZaria Angela So^fon* — SBer ^ätte toofyl je geglaubt,

baf$ biefe Unglüc?Ucfye bei ifyrem Segräbmffe ein ^riefter*

Ii<f)e3 unb fürftlicfye$ ©eleite Ijaben toürbe ? Unb bennodj)

ftar e§ fo, benn ber ©arg, ber foeben auf ben griebfyof

geführt ftmrbe, umfcfylof* bie irbifcfye §üße ber fcor fünfzig

$afyren fo berüchtigten ßarmagnole«

3)ie SSege ber 33orfefyung jinb ftmnberbar, SDer barm=

fyerjtge ©ott fcfyenfte biefer Xtnglücfliefen nicfyt nur bie ©nabe

ber 33efel)rung, fonbern er madjte fie and) ju einem 2Berf-

jeuge feiner ©nabe unb 33armfyer$igfeit für titele anbere

Softer be£ 33erberben3. 3la<fy it>rer Sefefyrung totbmete

fie ifyr Seben mit aßem ©ifer ber Rettung folcfyer ^krfonen,

bie fidjj auf ben 2öeg be§ Safterä Verirrt Ratten; 2llle§,

ft>a3 fie erübrigen fonnte, üertoanbte fie baju, jene armen

©efdjöpfe, bie fiefy meiften^ au§ fanget unb %lotfy ber

©ünbe ergeben, unb befonber3 junge 9J£äbcfyen iura) fromme

Sitten, (Ermahnungen unb Itnterftütjungen üom geitlid)en

unb etoigen SSerberben %u retten» ^unberten folcfyer Un=

glücflicfyen ift fie ein foafyrer ©dju^engel geworben, inbem

fie biefelben fcom Sßege be§ £after§ ju ©ott unb einem

tugenbfyaften £zbzn jurücfgefüfyrt unb fcor ©lenb unb

©cfyanbe betoafyrt fyat. Surcf) biefe SBerle ber 33armfyerjig=

feit, burefy tiefe Steue unb ©emutfy, burefy S^ränen ber 33uj$e

unb Hebungen ber älbtöbtung Sollte fie ©Ott unb ber ^ircfye

©emtgtfmung leiften für ifyre begangenen ©ünben unb für

ba3 grof$e 2lergernif$, ba§ fie in ifyrer Sfagenb gegeben.

Sfyr fegen3reid;e3 äßtrfen toar in ben ^öd^ften ftrcfyltdjen

unb fürftlicfyen Greifen befannt, tion Wo fie titele unb reid^-



ltd)e UnterfiütRtng für iljren in icn SCugen ber 3Jlcnfd^cn fo

abftofsenben, Vor ©ott aber fo ebten unb erhabenen gtoed,

bie Rettung ber ärmften unglücfltcfyften ©ünberinen, er*

fyielt, fo baf* fte fogar eine 9iettung3anftalt für Sü^erinen

ftiften fonnte, beren §aupttoofylt]!)äter jener gürft unb bie

^er^ogin faaren, bie tfyre Seicfye auZ §o<f)acf)tung unb in

3lner!ennung ifyrer SSerbienfte ju ©rabe geleiteten, ©ie

ftarb eine§ frommen, feiigen Stöbet, mit allen Sröftungen

ber Äirdje Verfemen, unb ber ^riefter an tfyrem ©rabe toar

Viele Safyre toäfyrenb tfyrer SBufeeit xi)X getftticfyer güfyrer

unb SSater getoefen. ©benfo gehörte fie lange Safyre bem

britten Drben be3 ^eiligen §ranjfelu§ an, unb nacfy tfyrem

Sobe fanb man nocfy an iljrem Seibe ben SBufjgttrtel, au§

3)raf)t unb grobem §anf geflößten, toomit fie fid) fafteite

für bie ©ünben be3 gletfcfye3 in Vergangenen Sagen. Sfyre

©ünben toaren „rotfy lt>ie ©cfyarlacf)", aber ba§ reinigenbe

SSlut be§ @rlöfer§ unb iljre Vielen 33u£tfyränen fyaben fie

abgeft>afcf)en, unb fo tyat fid? aucfy an xl)r fo fyerrlicfy bie

Skrmfyerjigfett ©otte§ ertoiefen, ber burcfy ben ^roipljeten

f:pricf)t : ,,©o toafyr iä) lebe, fyricfyt ©ott, ber §err, tcfy foult

nid^t ben Sob be§ ©ottlofen, fonbem ba£ ber ©ottlofe fid)

befefyre Von feinem Söege unb lebe. SSefefyret eud), belehret

eucfy von euren böfen 2öegen." (Sjecl). 33, 11.)

©o madjt man ba£ $3öfe lieber gut.



Urttte* MapittU

$ie &ix$e.

©mtfjeitung ber ßird&e. — 2lmt ber ßtrd&e. — Sßer ift ein ßat^ctif?—
(£fyrtftu§ unfer Storbilb. — ©r^äfylung: £)urd; ©nifagen

jum grieben.

c
ie (Srlöfungggnabe, toelcfye un3 Gfyrtftuä, ber §err, in

]o erbarmunggüoKer SBeife fcerbient fyat unb jutoenben

toitt, Vermittelt un$ bie Ä i r ä) e. — ©a§ 2Bort

„$ircfye" fyat Di er Sebeutungen, bie bei aller 2Serfdt;teben=

fyeit bod) toteber Vielfach ineinanber äufammentreffen, Wlan

Derfte^t nämlicf) unter Äircfye: erften3, bie ©erneut

fcfyaft aller rechtgläubigen ßfyriften auf @rben, toelcfye unter

einem gemeinfamen Dberfyaupte bie t>on 6f)riftu3 geftif=

teten ©aframente empfangen, biefelbe Sefyre befennen unb

btefem ficf)tbaren Dberfyaupte unb ben ifym untergebenen

Stfcbofen untertfyan finb. 3 to e i * e n § , bie im ©lauben

unb in ber Siebe SSoUenbeten, toeldJe enttoeber im .§ i m *

m e 1 al§ Selige ©Ott anfd;auen, ober im g c g f e u e r
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fid) auf bie 2tnfd)aung ©otte§ vorbereiten. (Srftere fyeijsen bie

trtumpljtrettbe, festere bie leibenbe Äircfye, too*

hingegen toir auf Srbert bie ft r e i t e n b e genannt Serben.

©rtttenS, $ird)e toirb genannt bie § t e r a r d; i e , ober

bie Slbftufung be3 SRangeS unter ben ©ienern ber $trd)e,

alfo ber $apft, bie 35ifd;öfe unb ^Sriefter. Vierten 3,

$trd)e Reifst enblicfy ba3 jur Verfammlung ber ©laubigen

bienenbe ©otte3fyau3, too biefe fiel) unter Stnleitung

ifyrer rechtmäßigen ©eelforger einftnben, um ©Ott burd)

einen öffentlichen ®ienft ju efyren unb religxöfe Unters

Reifungen cmjufyören.

©in toon ©ott eingefettet ^rieftertfyum übte unter einem

ipofyenprtefter im Sitten Sunbe bie geiftU^e ©etoalt au3,

SDiefe Äircfye be§ Sitten SBunbeä, befcfyränfte ftd) auf ba3

Voll %%xad, erreichte xi)t @nbe, ober Vielmehr, fie ging,

if;rer Veftimmung gemäß, burd) $efus> SfyriftuS, ben ©ofyn

©otte§ unb ©rlöfer ber Söelt, in bie Äircfye be§ neuen

33unbe§ über, freiere chm be3l)alb, ftetl fie bie $ird)e be3

2Seltl)eitanbe§ tft, aud) bie Seftimmung fyat, bie ganje SBcIt

unb alle Seiten ju umfaffen, ba3 fyeißt, lat^oiifd^ ober

allgemein ju fein.

©ie Äirdje ßfyrifti auf ©rben ift aber felbft toieberum

eine Vorbereitung auf ba§ Steid) ©otte§ im §immel. SBeil

nun bie Äircfye auf (Srben im beftänbtgen Kampfe mit ber

©ünbe unb ber SBelt ifyre £aufbafm üottenbet, fo trägt fie

auä) ben tarnen ber ftreitenben Äircfye, toäfyrenb bie

©emeinfdjaft ber Vollenbeten im §immel bietrtumpfyiö

renbe $ird)e genannt toirb. «Stoifcfyen ber ftreitenben

unb triumpfnrenben J?ird;e in ber 9Rttte ftefyt aU Heber*

gangSftufe bie leibenbe ilxrcfye, afe bie ©emeinfdjaft

berer, bie, jtpar im ©taube ber ©nabe fcerftorben, bennocfy
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ber Steinigung Bebürfen. Sie ftreitenbe, leibenbe unb

triumiplurenbe $ir$e fielen mtteinanber burcf) 6fyriftu3 in

ber innigften ©emeinfcfyaft ber Siebe unb äBecfyfelftnrfung,

unb bilben gufammen nur eine gro^e ^ircfye, bie ben

3?amen fatfyolifd) im Ijöcfyften ©imte fcerbient, ®ie

ftreitenbe unb leibenbe ^ircfye gefyt Vorüber mit ber SSol*

lenbung aller ©inge am jüngften Sage ; bie trium^fnrenbe

JUrdje bleibt ehrig. — fortan betrauten totr bie ftreitenbe

$ircf)e.

2Bie ba§ Sßefen, bie ©igenfcfyaften unb ©efe^e be£ 2Selt*

all§ unöeränberlic^ beftimmt finb burcf) bie ©cfyityfung, fo

finb ba§ Söefen, bie ©igenfdjaften unb ©efe^e ber $ird)e

einjig unb untoanbelbar beftimmt burcfy bie Stiftung Gtyrtftt.

6£)riftu3 aber §at bie Ätrdje atfo geftiftet, bajs er jtoölf

Styoftel ertoäfytte, einen berfetben, betrug, tfynen jum

Dberljaityte, unb jtoeumbfteBgtg jünger ilmen 51t ©ebitfen

gab» Unb auf biefe — in betrug $unbament unb feaupt

fjabenbe — ^örperfcfyaft ber 21:püftel, ba£ tyeifct, auf $etru§

unb bie Sfyoftel in ber (Sinfyeit mit ifym, fyat G£)riftu§ feine

ganje ©etoalt unb fein ganje§ 9lmt jur ftellttertretenben

21u§übung übertragen, unb jtoar mit ber SBefthnmung, baf$

biefe ©etoalt unb btefe§ 21mt übergeben foJffe auf alle ifyre

3kd;folger bi§ $um @nbe ber SBelt.

®a§ üon Gfyriftu§ auf betrug unb bie Sfyoftel, unb

formt auf if)re S^ad^fotger, übertragene 2lmt ift aljo fein

anbere3, afö ba§ breifacfye Slmt ßljrifti, ba§ pxopfyt*

i if ü) e , fyofKJpriefterltdJK unb ba§ föniglid^e,

ba3 fyetjit, 1) bie SBerfünbigung ber Se^re ; 2) bie ©ar*

bringung be§ D^fer3, unb bie 2lu£f!penbung ber ©ünben*

Vergebung unb ©nabe üermittelft ber ^eiligen ©alramente

;

3) bie ^anbfyabung be3 ©efe^e§ ßfyriftt fcermittelft ber
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d;riftlid;en Sitcfyt unb bie Regierung bcr $trd;e. ©ie

gefammte, biefem 2tmte entfyred;enbe ©etoalt ift bte ßir*

ä) engest) alt. SDtefelbe ftel)t mithin au3fd;IieJ3Üd) ^etru$

unb ben Styofteln, bem Zapfte unb ben 33ifd;öfen,

afö ben Stellvertretern 6I)rifti auf ©rben, ju. 2tu3 bem

•Jftunbe biefer feiner (Stellvertreter — ba£ ift ber SBille

ßfyriftt— follen alle SSölfer unb alle 9Jtenfd)en bie 2Bal;r*

I)ett empfangen unb fie gläubig annehmen, toie a\x% feinem

eigenen SJhtnbe ; burcfy fie füll ifynen bie SSerfölmung unb

©nabe ©jriftt gefpenbet Serben
;
fie follen fie aU bie Sof-

ter unb SBafyrer be3 cfyriftlicfyen ©efei$e3 anerfennen unb

ifjrer Regierung, tfyren SSorfdEjriften fiel) unterwerfen. Unb

nur ber, Welker burdf) bie ^eilige Saufe in bie ©emeinfcfyaft

ßfyrifti aufgenommen unb ein SJtitglieb ber Äircfye geworben

ift, bie tion ben (Stellvertretern (Sfytifti Verfünbete Seigre

gläubig annimmt unb ifjre geiftlidje ©etoalt über ficfy aner*

fennt, fyat, afö 3Jtitglieb ber $ircfye unb burd) fie, Slnt^eil

an 6f)riftu3.

Äatfyolif— 9Jtitglteb ber Von @f>riftu§ geftifteten Äircfye

— fein, Ijetj^t alfo nicfy t, blo£ Sichtung vor ber ^Religion

3>efu fyaben, fie afe zttoaZ @rl)abene§ anerfennen, zugeben,

baf$ ba3 ßfyriftentfyum ©rof$e3 in ber 2ßelt getoirft, §u eblen

Unternehmungen begeiftert fyahz u. f. ft>. @in Mann mit

folgen ©efinnungen geigt nur, baf$ er ein billig benfenber

3Jtenfcfy ift unb gefunben SJtenfdEjenVerftanb befit?t. Um fo

ju urteilen, brauet man nur über bie groben 33orurtfyeile

unb bie Veralteten Spöttereien einer 3ßirtIj3l)au3pfyilofopfne

fyinau3 ju fein, ^atfyoltf fein fyeif^t ferner nicfyt, blo§

ein fogenannter redfytfcfyaffener SRann, ein guter ©atte, ein

guter SSater, ein guter (Solm, ein fleißiger Arbeiter, ein

guter Äamerab u. f.
ft>. ju fein ; Äatljolif fein toill meljr
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fagen, afö blo3 ein „red)tfd)affener Wann." — ÄatfyoKf

fein I)eif$t enbltdj) nicf)t, fid) mit gett>iffen äußeren 9ieli-

gion^übungen begnügen. Steuere ©djeinfrömmigfett tyat

Vor &ott gar feinen SSertfy, unb totrfIid£)e fromme Hebungen

erhalten il)ren Söertl; nur baburd), baf$ fie au3 ©efyorfam

gegen bie $ird)e gefcfyefyen, ober afö -Uttttel angetoanbt toer*

ben, in biefem ©efyorfam ju Verharren.

28er ift benn nun ein toafyrer Äat^oKI ? — @m toafyrer

Statyolif ift ein getaufter 9Jienfcfy, ber feftigltc^ aße§ glaubt,

toa§ ifyn ber ?ßa^(t unb bie Sifdjöfe, bie Vom §eilänbe baju

beauftragt finb, über $efu§ Gl)riftu§ lefyrejt ; ber ferner bie

©ebote ©otte3 unb ber $ird)e beobachtet, unb fid) bemüht,

$efum Gfyriftum, feinen ©Ott, feinen §eilanb unb fein 33or=

bilb, fo vollfommen aU möglief) nadjjuafymen* 5De3toegen

fdjreibt ber Ijeilige Bonaventura : „$räge beinern §erjen

ein treuem 33tlb be3 2eben3 unfere3 §errn ^efu ßfyrifti ein

:

lt>te er fo bemütfng toat unter ben 9Jienfd^en, fo gütig gegen

feine jünger, fo barmfyerjtg gegen bie Slrmen, benen er fid?

in allem gleichstellte, unb bie ben bevorzugten Sfyeil feiner

Umgebung aufyumafym fcfyienen, Betrachte, tote er nie=

manben Verachtete ober Von ftdt> fttefi, aber aud) ben Steigen

nid)t fdjmeidjelte ; toie er frei toar tion ben ©orgen ber

Sßelt unb fiel) nidjt ängftltcf) fümmerte um bie Sebürfniffe

be§ 2etbe§» Betrachte, tote gebulbig er toar, Wmn er belet=

bigt tourbe, unb toie fanft in feinen Slnttoorten : er räcfyte

fid) nicfyt burd; bittere unb fyi^ige Sieben, fonbem beftrebte

fid), bie Soweit be3 ©egner3 mit bemütl;igen unb milben

Söorten ju feilen. Betraute ferner, toie gebulbig er 3Jcüf)=

fale unb Mangel ertrug, unb toie mitleibig er toar bei ben

S£rübfalen anberer ; toie er fid; berabliejs ^ur UnVoIlfom=

menfyeit ber ©cfytoacfyen ; toie er bie ©ünber nid)t Veraltete,
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tote er friedfertig toar in aUm feinen kleben. 33etrad)te,

toie er georbnet toar in allen feinen ©ebanfen, unb tote

beforgt für ba3 §eil ber ©eelen, um berenttoillen er fiefy

§txabtii% Sttenfcfy ju toerben unb ju fterbem SSetrad^te

feinen ©ifer im ©ebete, unb toie bereit er toar, anberen ju

bienen. 2tuf if?nr afe bein Sftufter, blidfe fyin bei all beinen

Sßorten unb Söerfen, magft bu nun gelten, ober effen, ober

fd;toeigen, ober reben ; magft bu allein fein, ober in ©efett-

fcfyaft mit anberen. Saburcf) follft bu beine Siebe ju ifym

noä) mefyr entflammen ; baburefy bir feine $reunbfcf>aft unb

Siebe ertoerben, bein Vertrauen toeden unb btd) in jeber

SJugenb tierbollfommnen, Sein einjige^ 33eftreben unb

©ebet fei, forttocifyrenb ein ©efyeimmjs feinet Seben3 gu

betrachten, toeld)e3 bid) aufforbert, il)m nachzufolgen, unb

biefy antreibt, tlm ju lieben. SDenn je mefyr fiefy jemanb

beftrebt, $efu älmlid) ju toerben burefy Nacfyafymung feiner

Statgenben, befto mefyr toxrb er ifym nafye lommen unb itmt

äfynlicf) toerben in feiner fyimmlifcfyen ©lorie unb §errlid^

feit" 35a3 ift ba3 Silb etne§ toafyrfyaft d)riftlid)en, fatfyo*

lifcfyen Seben3, entworfen fcon einer 9J£etfterf)anb» — (Sin

Äatfyoüf ift alfo ein SSRenfd^, ber ©ott über alle§ liebt, ber

bereit ift, lieber alle3 %u leiben, afö ifyn ju beleibigen, ber

ba3 Söfe an anberen, unb noefy mefyr an ftd) felbft tierab^

fdjeut ; ift ein 9Jienfd), ber ba§ ©ute übt unb liebt, ent^

fdjneben unb befyarrlid) feine fcfylimmen Seibenfdjaften

befämpft, unb troi$ feiner oft fefyr heftigen fünbf)aften Nei-

gungen feufefy, bemütfug, fanftmütfng unb barmfyerjig,

nacfyfidjtig gegen bie geiler feiner 9Kitmenfcf)en, gebulbig

unb ergeben im Unglüd ift, toeil bie $ircfye ifm fo leljrt.

©er Äatfyolif ift ein Siebfyaber be§ ©ebeteä, ber Sefum

ßfyriftum beftänbig im §erjen unb tyor 3tugen fyat, um au3
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beffen fiebert unb SBeifyiet Sefyren ber £ugenb ju fcfyityfen.

@r tterjetfyt feinen geinben, tote 3efu8 G'fyriftuS ben feinigen

fcerstefyen tyat. SBte SefuS, Öe^ e* toofyltfyuenb umfyer.

@r liebt alle 9ttenfct)en, unb namentlidfy bie Slrmen, bie 23er*

laffenen, bie ©ertngen. 3m ©lüde fyängt er fein §er$ nicfyt

an bie ©üter ber @rbe, fonbern richtet feinen SBlicf auf bie

altein toünfcfyenStoertfyen ©üter beS iptmmefö. $n ber

2lrmutfy unb im Seiben bleibt er rufyig unb Verliert bie

Hoffnung nicfyt. @r gebeult, baf* nacfy ben ©djmerjen be§

ÄalüarienbergeS fdjmett bie $reuben ber Stuferftefyung tom*

men. SUiit einem Söort : ein toafyrer Sfyrtft unb Äat^oKf

ift ein lebenbigeS Stbbilb $efu (S^rifü, getoiffermaf$en

ein Reiter, lebenbiger noä) unter \xn§ toanbelnber

6$rtffe*ft

©o muffen aucfy toir fein, fo muffen fair alte toerben

ober bleiben. @3 gibt feinen berechtigten ©taub, fein

erlaubtet £eben3t>erfyättmf$, toorin man nid)t cfjrtftlicl) leben

fönnte. 2lrmutfy ober 9teicf)ttmm, ©efunbfyeit ober $ranf*

fyett, $ugenb ober Sitter mactjt fyier mct)t§ auZ ; alte ofme

2Iu3nat)me fönnen toir Sefenner beS ©laubenS fein unb

unfer Seben nad? bem 33orbiIbe einrichten, ba£ toir thm

entworfen l^aben. 2Bot)lan benn, faffen toir 3KutI!> ! $8mn

unfere ©ct)toacl)f)eit angeftcfytS biefer großen ^flicfyten uns

bange madfyt, nehmen toir unfere ^uflucfjt ^u ben fräftigen

Hilfsmitteln, toetcfye bie göttliche SBarmfyerjigfett in bem

©d)ooj3e ber $irdje niebergelegt t)at. SBeten toir, empfangen

toir öftere unb anbäcfytig bie ^eiligen ©aframente, fucfyen

totr im Zeitigen SSu^faframente baS Heilmittel für bie 93er^

gangenljeit, unb in ber öfteren toürbigen ^eiligen Äom^

munion bie ©tärfe für bie 3uftmft. Slrbeiten toir, fo lange

e§ STag ift. ©elig ber Änecfyt, ber treu befunben toirb

!
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Ser ^ampf bauert nur eine Heine SBeile, Sie 3eit ift

furj, bie ©Digfeit ofyne @nbe. 9JleI)r 3Jtutfy, mefyr ©ebulb,

mel)r Siebe— unb ber Sofyn ift unfer, auf immer unb eftug:

pur$ fnffagen jum gfriebm.

(Sin lieblicher ©eptemberabenb \v\<$) eben ber Ijerein^

brecfyenben 3laä)t. SDie ©chatten jeicfyneten längliche ^igu^

ren auf bie belieften Söege eine§ Ijerrlidjen ©artend au$

toelcfyem föftltcfye 35lumenbüfte in ba§ !pradE)tt>olle §au§

ftrömten, au3 bem chm eine junge Same heranzutreten im

begriffe ftanb. Offenbar backte fie lieber an bie fyerrltcfyen

Slumenbüfte, nodj) an bie reijenbe Umgebung
; fie bltcfte

toeber nadj rechts, nodj nacfy Iinf§, fie friert mübe. 3$r

Äieib toar einfacfy, beinahe armltcfy, unb bocfy toäre e§

unmöglich getoefen, an ifyr üorübersugefyen, ofyne ifyr 33eac^=

tung ju fcfyenfen* @ttoa§ in ifyrem Söefen bezeichnete fie afö

©ame, unb ein aufmerffamer SBeobadjter muffte bei aßer

Stbtoefenfyeit irgenb eine§ anbern ©d!)mutfe§ umfome^r ben

9ting bemerfen, toeld^er einen tl)rer Ringer fdjmücfte,

„@r beftellte midj auf fieben U^r," fyracfy fie ju fidf)

felbft, „an bie ^fyürftfjtoette ber fatfyoltfcfyen Äirc^e*—2öe§=

^alb er toofyl biefen Drt tt>ä£>Ite ?—3^un, mir fann e§ einer-

lei fein, mir gilt ja jjebe Äircfye gleid) ütel, ober beffer gejagt

— niäftä, feit icfy mtd) fcon ber ^trdje meiner Sat^oItfrf>en

Butter abgetoanbt fyahz. — fäuä) aber/' fie bltcfte auf tfyre

abgetragenen Kleiber— „trage iä) nod^) bt3 ju meinem §od£)-

geit^tage* @r unb. alle füllen feiert, ba£ tcfy midf) felbft in

biefen alten Kleibern feiner toürbig fyalte, — 2ßie mübe icfy

bin ! ©er ©ang tyiefyer fyat mxä} erfd^öpft. %<§ fei$e micfy

auf bie (Stufen ber üircfye,"
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2t g n e § © e b I o 1 3 — fo fyief$ bte junge ©ame, beten

©elbftgefyräd; totr foeben belaufeten, ftar bei ber Keinen

$trd)e angelangt, tt>ot)in $err 5tebfern, i£?r SSerlobter,

fie beftefft fyatte. ©ie fei$te fid£> auf bie fcor bem ©ingange

angebraten (Stufen, Senu^en fair inbejs bie ©etegenfyeit,

näfyer mit tyx belannt ju toerben.

Signet toar ba3 einzige Äinb fatf)olifcf)er ©Itern. . ©ie

ftaren reidj) unb umgaben fie mit allem, toa§ ba3 Seben ju

fcerfcfyönem geeignet ifi ^8on ifyrer frommen Sftutter toar

fie forgfältig in tfyrer Religion erlogen unb unterrichtet toox*

ben, @3 toax für fie ein gro^e§ ttnglüd, afe biefelbe ftarb,

unb ifyre laum fiebertgeE)rtj|äf)rige Softer ber ©orge eine3

33ater3 fyinterltejs, ber in ber 3tu3übung feiner religiöfen

Sßfltcfyten nad)läffig toar* Signet toax ifyrem Vater fefyr ju^

getrau; fein Veifyiel unb ber ©pott anber^gläubiger §reun=

binen belogen fie balb, bie Hebungen ber §römmtgfett ju

üernad)läffigen* ©efellfcfyaften unb Vergnügungen über*

täubten bie ©timme be£ ©etoiffenS. 9laä) brei Sauren

ftarb tyx Vater* 5Kad; feinem £obe fanb e3 fiel), bafs er

mcfyt blo§ toeit über fein ©infommen gelebt l)atte, fonbern

aucfy tief üerfdmlbet toax. ©urd) ben Verlauf be§ §aufe£,

ber ©ilbergerätl;e unb be$ ganzen VefÜ5tf)um3 ermöglichte

e3 Signet bie ©laubiger ju beliebigen, unb bann fucfyte fie

ein Unterfommen bei folgen ifyrer greunbinen, bie ifyr ftet§

mit ©ienftanerbietungen entgegengefommen toaren. — 2ßie

entäufcf)t füllte fie ftd), ba nur Äälte ju finben, Wo fie §ilfe

gehofft platte ! 2öof?l bot man if)r Unterftü^ung, ja felbft

eine §eimat anf aber mit foldjer ©ejtoungenfyeit, baf$ fie

Ieicf)t einfal), fie toerbe aU eine Saft betrautet 3>f)r ©tolj

empörte fid), unb fie befd)lo£, felbft für ifyren Unterhalt ju

forgen. ©ie ioar fein gebübct unb befafe gebiegene mufifa*
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lifcfye $enntniffe. Dljne ©dfyfruerigleit fanb fie eine genü*

genbe $tn%afyl ©d;ülerinen, unb toarf ficfy mit ber ganjen

Äraft gefränfter Eigenliebe auf bie 2tu3übung il)re§ 33eru=

fe3. Salb aber empfanb fie ba§ SMdenbe einer abf)ängi=

gen ©teßung. ®ie SIrmutfy loar ifyr bitter, ©tetS getoofynt,

in ber loftbarften Reibung aufzutreten, empfanb fie e3 jje^t

fdjtoer, geringer, toenn aucfy i£>rer Stellung gemäß gefletbet

ju fein. §atte fie bi^f)er if>re Religion au% Seicfytfinn unb

menfcfylicfyen Jtüdftcfyten Verleugnet, fo blieb fie nunmehr

a\x% ber $ird)e, tx>eit fie ftet§ mübe unb traurig toar unb ben

©tauben ifyrer Butter unb iijrer eigenen glüdltdjen SUnb=

I)eit nicfyt mel)r artete.

5Da, mit einem 9Jta(e änberte fidt> ifyre Sage, ©te tr>ar

einigen ifyrer ©cfyülerinen an ben ©ommeraufentfyalt gefolgt,

\x>o fair fie trafen, unb in einem ber reichten unb Vornehm*

ften §äufer mit §errn SRebfern befannt geworben. @r befaß

unermeßlichen 9teid)tljum. @r l)atte um ifyre §anb gebeten,

aber eine Sebingung geftellt.

„35a§ einzige, toa§ \ä) von $$nen Verlange, ift, baß ©ie

ber römifcfyen Äircfye gängUd^ entfagen,"

„@ine unnötige Sebingung," fpracfy fie foeben lacfjelnb

gu ficfy felbft, ba fie berfelben gebadete unb fid) il)re 3ufunft

aU §errin be§ £>aufe3 JRebfern ausmalte. 3)iefer fyatte fie

fyiefyer befteßt, um ifyre älnttoort auf feinen SIntrag ju ertyak

im. @ine alte grau ging an tfyr vorüber unb betrat bie

5lircf)e. 2Igne§ fafy, ftrie fie 2ßeif)fr)affer nafym unb anbäd^=

tig ba3 ^reujjeicfyen machte.

„Db bie Äirc^e fc^ön ift?" fyra$ fie ju ftd& felbft. ,,%ä)

fyahz fie loben gehört." ©ie erfyob fid) unb trat ein. £ang=

fam ben mittleren ©ang hinauftoanbelnb, fe^te fie ficfy in

eine 33anf unb büdte gebanfenlo3 um ftd;. Sie $trd;e toar
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toirftid) fd)ön. SDurd) bie gemalten gotfyifcfyen genfter Blttf*

tin bie legten ©trafen ber untergefyenben (Sonnt unb hxU

beten auf bem §u{$boben farbenprächtige, tounberlicfje Figu-

ren. 3m ©eitengang fniete bie alte grau fcor einem 33übe;

je|t ftanb fie auf, Verneigte ftd) unb ging ju einem anberen.

3Ba3 Ü)at fie?— 2tgne3 erinnerte fid), baf$ bie3 bie Hebung

be§ Äreujtoege^ fei, bie fie in früheren Reiten oft felbft t>er=

rietet ^atte. !ge$t fommen gtoet Äinber ben ©ang herauf,

„©tefy, toie fie fiel) befreien unb ficfy Verbeugen. $ei3t

fnieen fie nieber, um ju htttn." 3)a3 SStlb tfyrer eigenen

frommen Ämbfyeit ftieg in ifyr auf, eine greine ftafyl fid>

in if)r Sluge- „2öie ungefdneft, \<fy Ijabe jei$t an anbere§ ju

beulen."

@3 bunfelte. 2luf ber Drgelbüfyne frmrbe Stellt ange*

jünbei @in leife§ SSorfyiel ertönte, unb mit einem 5Dca(e

traf ein fyerrlicljer ßfyor jugenblicfyer ©immen tl)r Cf;r:

Kyrie eleison ! Christe eleison ! — ©ie fannte bie

üffiorte* ©ie l)atte fie ja oft felbft gefungen in ben längft

entfd)tounbenen £agen. D glüdlicfye £age ! — ©ie fjörte

©dritte- ©icf) umfcfyauenb getoafyrte fie einen efrrtoürbigen,

ftlberfyaartgen ©rei£, ber thm ben 3Seid)tftufyl hüxatf um
ben einige grauen fnteten. @ine unbeftimmte gurdjt über*

fiel Signet, ©ie erljob fiefy, um bie $ircfye ju üerlaffen,

aber tote angewurzelt blieb fie fielen. 2öa§ fyielt fie auf ?

—©ort ttor bem Slltar brannte ein Sicfytlein, fo Hein, baf$

fie e3 fcorfyin im ©trafyle ber finfenben ©onne nicfyt bemerft

Ijatte* 2Sa§ bebeutete ba§ Sttf)t ? SBeffen ©egentoart geigte

e§ an ? 2ßer toartete ba £ag unb yiafyt auf bem Slltare—
allein, fcerlaffen, üergeffen, ja — unb fcerratfyen ? — ©ie

fdjauberte. üein Saut lam über tl)re Sippen, if>r £erj aber

rief laut um ©rbarmen. ©ie fiel auf tfyre Äntee.
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Kyrie eleison ! Christe eleison ! SDie jugenblid)en

©iimmen fangen immer nocfy ben 9tuf um ©rbarmung, unb

biefe Äinber Ratten bod) — im SSergleid) ju ifyr — biefe

©rbarmung tDeit Weniger notfytoenbtg. 35a fam ifyr ber

©ebanfe, baf$ biefe Slnrufungen ber SSarmfyerjigfeit ©otte§

burcfy ben 9Jtunb ber Unfcfmlb vielleicht tl)r ©nabe 5utoen=

ben ftmrben. ©iefer ©ebanfe tröftete fie. ©ie Verhüllte

xfyx ©cftcfyt mit ben §anben
; fie betete nicfyt, fie Meinte

nicf)t, fie f a $. ©ie faty fiel) felfeft, lieber ein Ätnb, im

toeijsen bleibe, ben ©dreier auf bem Raupte, eine reine

SBraut be3 §errn, jum erften 9JJale ifyren §errn unb §etlanb

em'pfangenb. — ©ie faf) fidj nod) einmal, älter, am Slltare

fnieenb, tote ber 33ifcf)of if)r bie £>änbe auflegte unb fie

falbte : ,$<$) bejeidme bicfy mit bem $z\ä)m be$ Äreujeä

unb ftärfe bid) mit bem ßfyrfyfam be§ §eile§." ©ie faf) if>re

SJtutter blaf$ unb fcfytoad) auf bem Sterbebette liegen
; fie

^örte tfyre legten SBorte : „©ebenfe, mein Äinb, bafs toer ftd^>

be§ 3JlenfcfyenfofyneS auf ©rben fcfyämt, beffen toirb er firf) aucfy

im §immel fcremten,"— SBieber fal) fie fiel) fefbft, toie fie

ntc£)t e i n 9JJal, fonbem öfters ifyreS ©laubenS toegen errö*

tfyete, tote fie ftumm jufyörte, tr)enn berfelbe Verachtet unb

Verfyottet tourbe, tote fie ifyn enblid) felbft Verfettete unb

bann — Verleugnete.

S)er ©efang ber ^inber toar Verftummt. ^iemanb

Jniete mefyr Vor bem Slltar. ©ie toar allein in ber üirdje.

^oü) nein, im 33eicl)tftul)le betete ber ?ßriefter ben 9fofen^

franj. Sluf iuen kartete er ? — Söartete er gebulbig auf

bie SftüdSefyr be£ Verirrten ©cf)äfletn§, auf bie 3ieue ber

33ü^erin? — (Sine untotberftefyftcfye 3Jtarf)t 50g fie jum

33eicf)tftuBl I)in. 2Bie im Sraum erfyob fie fiel) unb trat

Ijinein. „2Birb er miefy bemerfen," badjte fie, „totrb er
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mid) retten ?" ©ie Iniete nieber. ©ie getraute fidj laum

ju atfymen. S)a fyörte fie bie troftretcfyen, fo lange ntd^t

mefyr Vernommenen Söorte : „®er §err fei in beinern ^erjen

unb auf beinen £t!p!pen, bamit bu beine ©ünben toürbiglid^

unb Vollftänbtg befennen mögeft!" „3l\m, mein

$inb?" —
©in unburd^bringlid)e§ ©efyetmnif} lautet ba§ Vertrauend

Volle, reumütige 33efenntnif$. — ©lücflicfye (Seele, bu bift

gerettet ! ©3 fteigen ©an!= unb $ubellieber jum ^immli^

fcfyen SSater auf. Xenn : „©§ toirb greube fein bei ben

©ngeln ©otte3 über einen ©ünber, ber 33uj3e tl)ut."

©ine ^albe ©tunbe fyäter ftanb Siebfern an ber Äird^

tfyüre unb fragte eine thtn fyerau^tretenbe alte grau, ob fie

nicfyt eine junge Same fyier Ijabe toarten fefyen. „§ter

nicfyt," entgegnete fie, „aber brinnen Iniet eine fcfyöne SDame

— ©ott fegne fie ! — Vor bem 9Jhtttergottesbilbe."

SSon einer £löi3licf)en 2l£mung befallen, trat er ein unb

ftanb balb mhm ifyrer gebeugten ©eftalt. @r berührte leife

tfyre ©dmlter. Unter tränen läcfyelnb erfyob Signet ifyr

ftraf)lenbe§ ©eficfyt. ©ie muffte ficfy fammeln, fie fyatte ficfy

ganj Vergeffen.

„©inb ©ie Von ©innen ?" fpracfy er leife, aber Vor*

Umrf^Voll. „kommen ©ie, id) mu^ mit Sfynen reben
!"

©el)orfam unb ftillfcfytoetgenb folgte fie ifym fyinau§.

$R it jitternber ©timme fragte er : „2Bie lautet bie 3lnt=

ioort ?"

„9£ein !" antwortete fie. „$$ muf$ lieber bort hinein.

2$ lann mid) von biefer ©teile nocfy nid)t trennen."

„2öa§ meinen ©ie benn? 3$ fenne ©ie gar nic^t

ntefyr I"
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„D §err 9ftebfern, id> Ijabe meinen ©lauben unb mit

tl)m ben grieben toiebergefunben. $afyre lang fyabe itf) mtcfy

beffelben gefcfyämt, unb Dergefjen, bafs aucfy ber ©oI)n ©otte§

fid) meiner fcfyämen toirb. 216er nun i)at er mir Vergeben,

unb xd) bin glücEltcfy— überglücfüdj. $d; mujs nodj einmal

jurütf ju tfym."

„3$ Voill feine ^ßapiftin jur grau !"

2lgne§ fyörte btefe Söorte nid^t. ©ie fyatte ifyn bereite

üerfaffen, unb fniete toieber fcor bem Stabernafel. SDer

61)orbirigent aber auf ber Drgelbüfyne übte mit feinem ^tn-

bercfyore bie begonnene Sfteffe toeiter. Qothm jubelten bie

jugenblidjen ©tttnmen : Gloria in excelsis Deo, et in

terra pax hominibus bonae voluntatis ! @l)re fei ©Ott

in ber £öl)e, unb triebe ben 9Jienf$en auf @rben, bie eine§

guten 2öiften3 finb

!



Vxtttcx HapittU

$ex ^tieftet.

3)te ltrd)ltd;e §ierard)te. — £)er Pfarrer unb 6eelforger* — äöürbe

xinb Wlafyt be§ $riefter§».— ©r^ätylungen: ©in ©traf*

geriet, — SDer %oh SSoltatre's*

§ gibt auf Srben eine grojse Slrmee, bie niemanben

r angreift, niemanben fcertounbet, niemanben tobtet, unb

j£/ bocfy immerfort fämpft, feit neunjelmfyunbert Saferen

gegen ben nämlidjen $einb, tton ben nämlicfyen ©efatyren

bebrofyt, $ur namlicfyen Eroberung au^tefyi ©iefe Slrmee

ift überall, unb nur toenige fennen fie. ©ie ift taufenbmal

Safylreidjer aU bie „grojk Slrmee" be§ erften Napoleon,

befcuttyft furchtbarere ©egner afe fie, jafylt mefyr gelben,

unb ba§ (Sfyrenfreuj, ix)ettf)e§ if>re 3Sraüen lo^nt, läf$t ba§

©fyrenjeicfyen, ba$ auf ben blutigen ©cfyladjtfelbern fcerbient

toirb, freit fyinter fiel) juriic?.

®iefe Slrmee ift bie f atljo tif d)e Ätrcfye. Sfyr

bereite mit ©lorie gelrönter Ärieg3fyerr ift $efu3 GfyriftuS,
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ber 2Iuferftanbene, ber im $tmmet Ijerrfcfyt. %üx bie

(Srbe aber fyat biefer göttliche «geerfüfyrer ben Oberbefehl

in feiner gangen Stuibefynung einem 9Jienfcf)en anvertraut,

ber alle anberen %um Kampfe unb ©iege füfyrt. SDie§ ift

ber ^Sapft, ber 5Jiacf)foIger be£ Styoftelfürften ^ßetru3, auf

tx>etd?en 6ljriftu§ bie ^ircfye gebaut unb von ber er erflärt

Ijat, baf* bie Pforten ber §ölle fie nie überwältigen Würben»

©ott felbft fyat biefer Wunberbaren 2lrmee, ber nur $atf)o*

lifen, afö ©lieber ber Wahren $ird;e, angehören, tl)re ©in^

ricbtung gegeben» 2ßenn Wir ifyrer $alme treu bleiben,

bann Wirb unfer Solm fein geringerer fein, ate bie ewige

©eligfeti

Nun ift e§ aber Wirllid^ erftaunenb unb befrembenb, Wie

unWiffenb gar manche be^üglic^ eine£ ©egenftanbe3 finb, ber

fie bod) fo nal;e angebt (Sin Jvatfyolif barf mit ber ©mricfytung

ber $trd;e ebenfo Wenig unbelannt fein, afö ein ©olbat mit

ber Jiangorbmmg in ber 2trmee unbelannt fein barf» 2Ba3

Würbe man baju fagen, Wmn ein ©otbat niä)t Wüf$te, \va%

ein ©eneral, ein Dberft, ein Hauptmann, ein Unteroffizier

unb ein ©erneuter ift

!

Unfer geiftlicfyer Dberbefeljföfyaber, bem alte ol)ne SIu^

nafyme gefjordjen muffen, ift ber ^5 a p ft. ©eine geiftlidje

3Jlad)t erftredt fiel) über ben ganzen 6rbfret3; er ift ber

33ifd;of, ber Dberfyirte, ber £efyrer, ber geiftlicfye SSater alfer

5Kenfd)en. @r f)at Von ©ott ben Auftrag, überall I)in ba§

Sid)t be3 ©lauben§ Verbreiten ju laffen unb bie cljrtftlicfye

Religion unverfefyrt ju erhalten» ©e£l)alb ift er in feinen

@ntfc£)eibungen über ©lauben§= unb Sittenlehren unfehl-
bar. Um ein ©lieb ber Itircfye, ber gläubigen beerbe $efu

@fyriftt, ju fein, muj} man unter ber güfyrung be3 $a^fte§

marjcl;iren, mit gefebrigem §erjen auf feine ©timme boren,
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urtb feinen 23efel)len, fotoie ben 33efel)len ber mit tlmt in

©emeinfcfyaft ftefyenben 33ifcfyöfe unb ^rieftet gefyordjen.

2Sie nämlicf) ein ©eneral, bem bie Sorge für bie ganje

Strmee obliegt, feiner ^pflicfyt nid)t nad)fommen fann, ir>enn

er nicf)t Don anberen güfyrern unterftü^t toirb, bie unter

feinem Oberbefehl bie Derfdnebenen Truppengattungen

anführen, ebenfo toirb ber ^apft, ber Oberfnrte ber ganzen

Sßelt, in feinem 2tmte Don ben 33tfd;öfen unterfingt,

bie unter feiner Oberleitung über bie Derfdnebenen Steile

ber gläubigen ^eerbe toacfyen. @in jeber biefer Steile, bie

in ifyrer ©efammtfyett bie fatfyolifcfye $ircfye auf ©rben hxU

ben, Reifst © i ö $ e f e ober SBtetfyum, unb erhält getoölmlicfy

ben Sternen Don ber ©tabt, too ber 33ifcfyof feinen SBotyn*

fi£ fyat

Sie trieft er finb bie ©efnlfen unb in getoiffem

©inne bie Stellvertreter be£ SifcfyofS. ^nm Vertraut er

bie einzelnen Steile feiner §eerbe an, bie er ju regieren, ju

belehren unb ju ^eiligen berufen ift. ©o ift jebe SMö^efe

in mehrere Pfarreien geseilt, unb ber ^riefter, ber Dom

33ifcfyofe mit ber ©eelforge eine£ folgen %$zxU$ ber ®iö=

§efe betraut ift, fyeif^t Pfarrer, ^ierjulanbe, Wo bie

gefellfcfyaftlicfyen 33erf>ältniffe erft im SBerben begriffen finb,

ift bie ftrcl)lid)e ©tntfyettung ber SMöjefen in Pfarreien im

eigentlichen ©inne in nur toenigen Orten burcfygefüfyrt

;

bennod) Serben bie einzelnen ©emeinben gerabe fo regiert,

afe ob fie fturflicfye Pfarreien toären, unb finb bie ©läu=

bigen ben ^ßrieftern ebenfo @£)rfurd)t, ©efyorfam unb Siebe

fcfyulbig, 2lber and) in ben europäifcfyen Säubern finb nicfyt

alle ^Jriefter Pfarrer* Sene, ftelcfye biefe§ 2lmt nidjt befleiß

ben, finb enttoeber ©efyilfen be3 $farrer§ in feinen feelforg*

lid;en 33errid;tungen, ober fie befleiben anbere geiftlid;e
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Stemter, ober fie befestigen ftd; mit bem ©tubium, bem

©ebet, ber Sugenberätefyung, mit 3tbt;altung öon SSJliffionett,

33eid;tt)ören, ^rebigen, Iurj mit ber 2lu3übung aller Strien

guter Söerfe, bie ba$ (Seelenheil jum Qtozäz l)aben, unter

ber unmittelbaren Seitung be3 23ifd)of§. ®enn tein ^3riefter

barf geiftticfye 2tmt3t>erricfytungen tiornefmaen, ofyne tion

feinem 33ifd/ofe bie @rtaubnif$ baju erhalten ju fyaben,

SJtit einem SBorte, ber ^rieftet muf$ bem SBtfd^ofe gefyorcfyen,

toie ber 33tfcfyof bem $a!pfte gefyordjen mujs.

©er ^riefier erhält feine ©etoalt buret) bie Söeifye, benn

bie ?|3rieftertDei^e ift jene3 Zeitige ©aframent, burefy faeldje§

benjemgen, bie e§ empfangen, bie priefterticfye ©etoatt er*

tfyeitt toirb, fammt ber befonbern ©nabe, ifyre ©tanbe^

pflichten §u erfüllen,

5Die SBürbe be§ ^rtefter§ ift eine überaus fyofye;

benn bie ^ßriefterftmrbe fcfymüdt feine ©eete, bie fcfyon im

©etoanbe ber ©nabe gtänjt, mit fyöfyerem Sichte, mit Ijöfyerer

Siebe, mit fyöfyerer §eiligfeit, brücft itmt afe S5iener ©otte§

ein bteibenbe^ 9J£erfmal ein, unb ergebt tyn fyoä) über ben

Saienftanb. Sie ^3riefterft)etl)e fcerleifyt bem ©etoetfyten

eine erhabene ©etoftß, toetd^e fetbft bie Sngel nid^t befi^en

;

benn fie gibt ifym ©etoatt über ben itrirflietjen Seib $efu

Sfyriftt, ber au§ 3ttaria geboren ftmrbe unb jei$t jur Steckten

©otte§ thront Stuf ba3 2Bort be§ ^riefterS fteigt $efu§

auf ben 2tltar nieber unb fcertoeilt auf bemfetben unter ben

©eftatten be§ S3robe3 unb 2Beme3. ©ie tierteifyt xi)m aber

aud) bie ©etoatt über bie ©täubigem ©iefen fpenbet er

auf ifyrem SeBenStoege toon ber Söiege bi3 $ur SSafyre bie

Zeitigen ©aframente, tfmen fcertünbet er afö 33ote ©otte§

ba§ göttliche 3Bort, über fie jiefyt er ben ©egen be§ §im*

meto fyerab burd; fein ©ebet unb burd; ben ©egen feiner
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gefachten £änbe, für fie bringt er ba§ gro^e Dpfer be§

bleuen 33unbe3 bar imb erfcfyeint fonad) aU ein 2Jtittler

jftnfcfyen @rbe unb §immel.

23eld)e bettmnberung^toürbige 9Jtad)t! Srftaunt ruft

ber fyetfige (Syrern au3 : „D erftaunlicfyeS 20 u n b e r

,

o unbegreifliche 9Jla<J)t, o f>eilige§ unb Derefyrung^ftmr*

bige£ © e I) e i m n i
f$

be3 $rieftertf)um3, Dor freierem man
in ^eiliger ©fyrfurcfyt gittern muj$ !" 2)er ftrd)lid)e ©d)rift-

ftetter Saume fctnlbert bie fyofye SBürbe be§ ^rtefter*

tlmm§ mit biefen begeifterten SSorten : „Söelcfye menfcfyltdje

3unge fönnte bie SSürbe be3 ^ßrieftertl?um§ unb bie ©ro|e

be§ $rtefter3 au3fyred)en ? ©rof$ fr>ar ber erfte 9Jlenfd),

toeldjer al£ Jtönig be§ Sßeltalfö allen Setoofmern feinet

leiten ©ebiete£ gebot unb unbebingten ©efyorfam erhielt

©roj$ toar 9Jiüfe3, ber mit einem SBorte bie SBafjer be§

9Jieere£ trennte unb gtt)ifd)en ifyren aufgerichteten Waffen

ein ganje§ SSolf trodenen %ufy$ burd)fül>rte, ©rof$ finb

bie Äönige ber @rbe, freiere jaf)Irei(f)en §eeren befehlen unb

bie 2öelt burd) ben bloßen Älang if)re§ üftamen§ gittern

tnacfyen. Slber e3 gibt einen 9Jienfd;en, ber m>d> größer ift,

e§ gibt einen 9Jienfcf)en, ber alle Sage, toznn e§ ifym gefällt,

bie Stiere be3 ^immefe eröffnet, unb fid) an ben ©olm be£

©toigen, an ben §errfd;er ber SBelten rid)tenb fagt : üomm
I)erab tion beinern fronet Unb ber ©timme biefe3 9Jten-

fcfyen gef)ord)enb, tierläf^t ba£ SSort ©otte£, baffelbe, burd;

toeldje^ atte^ gemacht ift, fügleid) ben ©t$ feiner §errlid)feit

unb toirb $leifd) unter ben Rauben biefe£ Sftenfcben, ber

mächtiger al3 Äönige, afö bie ©ngel, al£ bie erhabene Sun3-

frau Maria ift, unb btefer SJlenfd) fagt gu ifmt : £)u bift mein

Opfer ! Unb er Iäf$t fiefy opfern fcon biefem 3Jfenfcfyen, fyin*
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ift
— ber^rtefter,"

©em ^priefter gebührt @fyrfurd)t; benn er Vertritt

bie ©teile be§ ^>öd£>ften ÄftnigS« „2Ber eucf) Verachtet, Ver-

altet micf}," fyridjt ber §err* „2Ber meine ?ßrieficr an*

rä^rt, ber berührt meinen 2Cugalf)feL" ©er 1)1- 2lntoniu3

toarf fid; Vor jebem ^riefter, ber il;m begegnete, auf bie

Äniee, unb erfyob fiel) erft nadt) empfangenem ©egem ©er

i)L §ranji$fu§ von Slfftfi J^atte eine fold)e @brfurd)t Vor

bem ^ßrtefierftanbe, ba^ er, ber Vom §errn getoürbigt faox*

ben ft>ar, bie SBunbmate feinet ©ofme§ ficfytbar an feinem

Selbe ju tragen, fi$ ber 5ßriefterVt>et^e nicfyt für toürbtg fyielt,

fonbern jeitleben^ ©iafon blieb, ©einer ®l)rfurä)t gegen

bie ^rtefterltcfye Söürbe gab er burcl) folgenbe Söorte feinet

S£eftamente§ Slu^brud : „©er £>err gab mir einen fo großen

fälanbm gegen bie ^3riefter, freiere naä) ber §orm ber Ijet*

ligen, römifd)en Äxrcfye leben, um ifyrer Söeilje foillen, ba£

id) mxä) an fie toenben ftill, trenn fie micf) aucfy Verfolgen

Würben. Unb tyatie t$ fo grojse SBei^eit afe ©alomon

gehabt Ijat, unb fänbe x<fy bie ärmften ^ßriefter Von ber

SBelt in ifjren Pfarreien, h>o fie Verbleiben, fo toill xä)

beffenungead)tet gegen ifyren Söillen rttdtjt prebigen. Unb

felbft biefe unb alle anberen ftill id) Ijocf)acl)ten, lieben unb

efyren, tote meine §erren. Unb id) toill in ifynen nicf)t auf

bie ©ünbe fel)en, toeü iü} an ifynen ben ©ofyn ©otteä er^

!enne, unb fie meine Ferren finb. Unb biefe3 tfme tcfy befc

toegen, ftetl icf> in biefer SBelt vom fyödjften ©ofyne ©otte3

felbft nichts ©icf)tbare3 erblide alz feinen Ijeiligften £eib

unb fein fyeiligfte§ SSlut, fo fie allein fonfefriren unb aucfy

allein anberen anheilen."
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©o fefyr jebod) bie ^rieftet iura) ifyre fyofye Söürbe au&

gejeidfjnet finb, fo ftnb fie bennod) 3Jlenfd)en, ©ie finb atfo

nic^t fcollfommen. %a noä) mefyr, fie fönnen, toznn fie

ifyren ^eiligen 33eruf auf^er 2W)t laffen, fogar in grojse

geiler fallen ; allein barum ift ifyr ^rieftertfmm ntd^t We-

niger unferer (Sfyrfurcfyt toertfy. 2ötr muffen ftetS forgfälttg

jtoifdjen bem 3Jtenfcfyen unb bem trieft er untere

fcfyeiben. SDie geiler unb Slrmfeligfeiten gehören bem

•jJienfcfyen anf unb finb an ficfy tabeln^toertfy ; bie ©eelforge

aber, bie Sßfltcfyt ber SSerlünbigung be£ göttlichen 2Sorte3,

bie ©etoalt ber 2lu3fpenbung ber Zeitigen ©aframente, ber

SDarbringung be3 ^eiligen 9Jlef$o:pfer3, ber SoSfyred&ung

fcon ben ©ünben gehört bem ^riefter afe ©teßüertreter

©otte§ an, unb ift unabhängig tion ber S^ugenb ober Sßfltcfyt*

fcergeffenfyett ifyre3 Prägers* 9Jian barf nicfyt üergeffen, baf$

e§ unter ben 2tyoftetn einen $uba§ gegeben t)at ; unb toenn

man bie menfcfylicfye ©cfytoadjljeit in 33etrad)t jietyt, fo mu£

unfer $erj mit Sani gegen ©ott erfüllt toerben, toenn toir

fefyen, tote Wenige pflicf)ü)ergeffene unb tfyre3 93erufe§ un=

ftmrbige Sßriefter e§ bocfy eigentlich gibt — ®er $aifer

Äonftantin pflegte ju fagen : „SBenn vty einen Sßrtefter fe^

len fäfye, fo ioürbe idE> ifyn mit meinem 3Jiantel bebecfen,

um xi)n ben ^liefen ber ©pötter ju ent^ie^en." 2Bie be=

fcfyämt btefe§ 93eifpiel fo fciele 9#enfd!)en, toeld^e an ben

©eiftlicfyen jeben geiler unb Mangel auffucfyen, um fie in

ben ©taub ^erabjujie^en unb ifyre SBirffamleit ju unter-

graben ! SBirb ber §err ben $ret>et Segen fe *ne ©efanbten

ungeftraft laffen ? Gore, Qafyan unb Slbiron nebft tfyren

©enoffen Würben t>on ber aufflaffenben @rbe fcerfcf)lungen,

fteü fie ftdf) gegen bie ©iener ©otte§ 9Jtofe§ unb 2laron

empört Ratten. Heber bie 23eräc£)ter ber ^riefter empörte
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\xä) <xu$ ber 1)1. S I) r

fy f o ft o m u § unb fd)rieb : „ttnbanf-

bare, tft bie§ ber 3)anf für bie SDienfte, bie eud) bie ^3riefter

be§ §errn ertoeifen? ©etb il)r nid)t burd) bie ^artfe be§

$rtefter§ in ber ^eiligen Staufe toiebergeboren ? ©rlangi

tl)r nicfyt burd) il)n Vergebung ber ©ünben? 33ringt er

nid)t für zu<$) ba§ l)eüige Dipfer bar? $ft e§ nicfyt ber

^riefter, ber eud) unterrichtet, euren Äinbem ba3 33rob be3

£eben3 brid)t, für eud) betet unb eucfy ben £>immel öffnet ?"

flu #fwfgerid)k

®£ finb jettf gerabe emfyunbert $al)re feit bie blutige

fran^öftfcfye 9teüolution il)ren $öl)epunft erreicht I)atte.

3I)re ©reuel finb befannt : ber ßönig unb bie Königin,

gaf>ffofe 2tbelige, befonber§ aber ^riefter, Sftöncfye unb 9ion=

nen fielen il)r jum Dipfer. @tne3 £age£ toar eine %hÜ)d-

lung fton 3teüolution3foIbaten auf ber ©ud)e na$ einem

^riefter. ©ie famen in ein 2öirtl)3fyau§, um ficfy ju ftärfen,

fyracfyen fcon bem gmedfe, ju bem fie au^gefanbt feien, unb

ba3 Söeib be§ ©aftnurtl)e3 behauptete, ben 2lufentl)ateort

be§ $rtefter3 ju fennen, unb erbot ficfy, il)nen benfelben

l)iel)er ju beforgen, £)a§ itmrbe natürlich mit 3)anf am
genommen, ©te bat je£t il)ren 9Jiann, fid) franl $u

ftetten, afö muffe er tierfefyen Serben, Vorauf biefer einging.

S)ie §rau eilte fort, lief auf einen großen, am @nbe ber

Pfarrei gelegenen 3SauernI)of ju, unb afe fie am £f)ore

©intafs begehrte, fcfylugen bie §ofl)unbe anf unb fcon innen

ttmrbe gefragt, fter ba fei unb ju freierem Stoecfe .man ©in*

laf* in ba$ §au£ begehre.

„grau SBraffaf," toar bie Slnttoort. „9ttein 9Kann liegt

im ©terben unb Verlangt bringenb na$ bem Pfarrer."
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„©efyen (Sie bod^ nur fteiter, ber Pfarrer ift nicfyt fyier."

©a§ Söeib aber ging mcfyt, fonbern befyarrte auf ifyrem

Verlangen unb fd^rte fo laut, baf$ tfyre ©timme bi§ ju ben

Dfyren be3 ?ßriefter^ in feinem entlegenen
J

SSerftede brang.

„2td£) r §err Pfarrer, bitte, gelten ©ie bodj> nicfyt fyinau§/
;

baten je£t bie §au§leute, „man legt $fynen ßetoifs eine

©dringe/'

©ie toofften ben ^rieftet bur$au§ ^urücffyalten unb fcer*

bergen, biefer aber fyracfy entfRieben: „Sie ^flicfyt ruft, idb

mu^ gefyen, @3 gilt, eine ©eele ju retten/' $ein Sitten,

fein SBeinen fonnte ifm gurüdljalten. @r ging I)inau3, trat

gu bem Söeibe unb \pxaä) : „§ter bin iä) !"

6ine SSiertelftunbe fyäter toar ber Pfarrer © u
fy
a b e r

,

fo I)tej3 ber toürbige ^riefier, in bem Sötrt^aufe, unb \afy

fi<f) fton ©olbaten umgeben, ©ie „Bürgerin" SBraffal tri*

um^irte fyöljmfd) ob i|rer ©tf)laul)eit, unb ging bann auf

ba3 33ett px, in bem tfyr 3Jlann notf) immer lag. ©er ^rie-

fter fcerfytelt fid) toürbettoU, ofme gurcfyi ober Stufregung ju

tierratljen* ©ie ©olbaten behielten ftd) vorläufig fc^toei*

genb. ©er SSorfjang am Seite be§ fcorgeblidjen Uranien

foar jugejogen.

„©orgen toir für ben Uranien !'y f!pra$ ber ^riefter.

©r fcfyob ben SSor^ang jurüdf, ergriff bie redete £>anb be§

barinliegenben 2ßir%3 unb Iniete nieber,— ©cfyrecfen unb

tteberrafdmng ergriff alle.

„3luf bie Äniee," rief ber
s

$riefter, „auf bie üniee ! @r

ringt mit bem Stöbe!" Unb bie rofyen 9JJenfd)en Meten

unttnftfürlicfy meber. ©taunenb fafyen fie in ba3 erbfabte

©eficfyt be§ 2Birtf)e§, ber nocf) Dor laum einer ©tunbe fcoll

Seben^fraft tior ifmen geftanben fyatte. ©terbenb lag er ba,

ganj fcernicljtet, aber im hoffen 33etouf$tfem be§ 2Ibgrunbe§
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bcr Soweit, in ben er fidfj burdj) fein 23eib fyatte ftürjen

laffen. ©ein bred)enbe§ 2luge fud)te bie ©efäfyrtin feinet

SebenS, toelcfye einen armen, feeleneifrigen, Ipfüdjtgetreuen

^rtefter fyatte tn'3 SBerberben ftürjen Collen, unb ftatt

beffen bas> Strafgericht ©otte§ auf ifm felbft fyerabgejogen

fyatte. 33Ieid) unb jitternb rang ba§ SBetb bie §änbe unb

ftürjte fcerätoetftungStooU Vor bem Seite nieber. ©er ©ter*

benbe erhielt nocfy bie ©nabe, fid; mit §üfe be§ Verfolgten

^ßriefter§ mit ©Ott ju öerföfynen, unb ftarb unter feinem

Söeiftanbe nacfy einem langen unb fdjtoeren SCobe^fam^fe.

Sftadjbem ber Sßriefter il)m bie 2lugen jugebrüdt tyatte,

toanbte er fidj) ju hm ©olbaten unb fpracfy : „Wun bin icfy

euer ©efangener. Saffet un% gel)en
!"

Sltlein ber Stnfüfyrer entgegnete: „§ier tyat ©ott geriet

tet ! ©ie finb frei. Xtnb fottten ©ie nodmtafö in ©efafyr

fommen, fo rufen ©ie mid). $$ fyetfse Wla Ify er," —
„Unb uns," betätigten bie ©olbaten, „SBir ftefyen für

©ie ein/'

•JRalfier ftieg unter bem ^aiferreicfye be§ erften Napoleon

jum Dberften auf, unb erjagte oft Von biefem ©otte^gericfyte.

per $ob ^ottaite'0.

3u ben unglüdlicfyen 9Jienfcf)en, toelcfye bie ifynen Verlie-

henen Talente unb ©eifte^gaben baju antoanbten, ben

©turj be£ 6fyrtftentfyum§ ^u Verfugen, gehört unter mel?re=

ren feiner franjöftfdjen 3eitgenoffen befonberä SSoItatre,

geftorben am 30. 3Rai 1778. gu berfelben klaffe gehört

aud) Stberot, fein §reunb unb Settgenoffe. @3 ft>a*

Vornehmer %on bei biefen Ferren, ©ott unb feine ^eilige

Religion ju Veralten, unb aßeS, toaS Gfyriften heilig ift, ju
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öerfyotten. 33efonber3 befeelte fie ein toütl)enber ^rie*

fterfyajj.

2U§ SSoItaxre gegen ba§ Snbe feinet £eben§ nad) $ari§
jurücffefyrte, um ber S3orfteßung eine£ ttmt if>m fcerfaf^ten

SC^eaterftürfeö betjulüo^nen, unb feinen unerfättltdfjen ©fyr*

geij burd) ben Seifall ber SJtenge ju beliebigen, fcerfrmn*

berte er ficfy, ©iberot nxdjt, ftie getoöljmltcfy unter ber Qafyl

feiner 33erefyrer unb Schmeichler ju finben» @r beauftragte

bafjer ifyren gemeinfcfyaftticfyen ©enoffen ©'Stlembert, tfym

ben SJhirrfopf, fo nannte er ©tberot, Herbeiholen* %laä)

einigen ©intoenbungen fam er. „Saffei un$ gelten," fyracfy

er afö er feine Söofynung fcerltejs, „ba§ golbene $alb ju jer^

fcfymettern !" 93ei Voltaire angefommen, finben fie ben fcfyon

franfen ^tlofopfyen auf einem $racf)tbette unter einem

reiben Salbacfyin, ba§ feaupt bon freieren Riffen geftüist

unb ficfytüd) fcon ©dEjmer^en gefoltert @in ©rei3, ber

Mannte Slrjt % r o n d) i n , unb eine junge SDame, berüct^

tigt burd) ifyre fcfyänblid) ertoorbenen 5Reici)tl)ümer, fa^en

neben feinem Vette- 3)iberot tritt feierlich in bie 9Jiitte be§

,3immer3, begrübt bie ©efeftfcfyaft mit ernfter -Kiene,

betrautet eine Söeile ben Äranfen, unb ruft bann in feier=

liefern £one:

,,©ei gegrüßt, großer 2lntoalt be§ ©atan§! ©ei

gegrüßt, Setter ber Reiben ! Qd) fomme im 3lamm beiner

Dpfer, alter burefy btcfy Verlorenen, beinern legten Seiben auf

Grben jujufe^en unb bir ein etoigeä £ebeft>oI)l ju fagen,

&kiä) bem geuer ba, ba§ beine ©lieber nid)t mel)r toärmt,

gletcfj ben 2öacfy3ferjen ba, bie beinen Stugen fein Sid>t mefyr

fyenben, geE>t bein Körper feinem @nbe entgegen. £>orcfy,

bie 9?ac£)t ber ©toigfeit beginnt auf bein §au))t ju ftnlen,
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unb ber Särm biefer Söelt entgief)t fid; beinern ©efyöre tote

baS ferne Collen
"

SDiberot neigte ftcfy mit Vorgehaltenem Dfyre jum gen-

fter, fyordjenb auf baS fcfyon ferne Staffeln etneS -JßagenS,

ber am §aufe vorübergefafyren toav. SSoltaire fyatte fidE>

aufregt gefegt unb rief um £>ilfe* %xond)in fa£ unbetoeg-

lid; unb ftumm. SDte Same, SJJabemoifelle 35 u b a r r
fy

,

betrachtete ben Stebner mit einer 9JUfcfyung Von ©tarnten

unb ©ntfe^en.

„©raufamer SSerfü^rer !" fufyr SDiberot fort, „baS $afyr*

fyunbert, baS bidj anbetete, frmrbe Von bem fyödjften Stifter

im £immel erbarmungslos Verurteilt toerben, toenn feiner

Von benen, bie mit bir gelebt fyahm, in beiner legten

©tunbe erfdnene, um bir beinen 2tnfyrucf) auf tfyren §aj$

unb ifyre 23erad)tung tn'S ©ebäd)tni{$ ju rufen. — §örft bu

nidjtS in ber tiefen ©tille btefeS fdjtoad) erleuchteten

©emadjeS ? ©ringt baS 3SerjtoeifIungSgef)eul unb ©djludj*

Jen beiner Dpfer nid)t bis $u bir ? ©inb biefe dauern fo

bicf)t, baf$ feine ber 23ertoünfd)ungen, toomit baS menfcf)lid)e

©efd)led)t beinen unfeligen tarnen branbmarft, in biefem

Kannte totberfyalle tote bie ^ßofaunen beS jüngften ©ertc^^

teS ? — tretet f)erju, entartete SSäter, fcfyulbbelabene SRite

ter, bem glud;e getoeifyte üinber! Somm, STrauerjug befubek

ter unb ju etoigen ©etoiffenSqualen Verbammter ©efd)ö£fe

!

gemutet auf einen Slugenblid ben ©trom euerer grünen,

unterbrechet auf einige Minuten bie troftlofen klagen um
baS entfdjtounbene ©lud, bie geraubte Unfcfyulb. ^ommt,

(Stiften, benen tyx ©Ott entriffen, xi)x fyimmlifdjeS CSrbtf>et£

genommen ftmrbe ! kommet auefy if)r, I;oret and) if?r meinen

Stuf, bie ifyr nod) nid)t gefallen feib, aber mit rafcfyen unb

entfcfyloffenen ©dritten bem gäfynenben 2tbgrunbe jueilet
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kommet ! kommet ! kommet ! Umringt ba§ Sager biefe^

©terbenben, fefyet ba eueren geinb — tyüfIo3, Waffenlos

!

@ntreif$et il)m bie Ärone fcon glittergolb, bie tljr in ben

©tunben euerer S£f>orf?eit auf fein fcon gottlofen ©ebanfen

burdjixmljlte^ unb *>erWüftete§ Qaupt gefegt ! 6ntrei$et tl)m

ben falfdjen ©torienfcfyein mit bem ifyr ifyx umgäbet, um
feine 9tftd)t3ft>ürbgfeit fcor eueren 2lugen ju Verbergen, %xt*

tet näfyer Ijinju, nocfy enger fcfyKefjet eud) jufammen um fein

S£obe3bett, unb bann fallet il)m ju $üf$en, banfet iljm, ba£

er bie Sltije be§ §immefö auf euere QäupUx ^abgerufen,

baf$ er eucf) eueren ©ott geraubt, baf$ er euere fcfyönften §off==

nungen mit feinem ^eftljaudje angeWefyt, aU er euere ©ee^

len ben ©elüften euerem £eibe§ geopfert ; banfet, baf$ er

eud) befcfymu^t, eucfy entwürbigt tyat."

SSoItatre gitterte am gangen Seibe, ©ein 33erfucf) gu

freien mißlang, er brachte feinen Saut fyerioor. Sie Same
jaj} erftarrt, ber Strjt Verbüßte fein ©efic^t. ©iberot fufyr

fort

:

„§öre Leiter, böfer $emb be§ menfd)Iid)en ©efcfylecf>te§

!

gjftt beinern Seben ift nocfy m$t alles auZ. @in neue3

©efrf)lecf)t Wirb jene§ erfe^en, ba3 hinweggegangen. $ämn

biefe 3laä)iommm nacfy ber ©efdjtc^te ifyrer 3Säter fragen,

Wirb man tfynen antworten : ©ie Waren unglüdlid) ! Unb

bann Werben fie fluten beinern tarnen, fluten beinern

2lnbenfen; ein ©üfynung^benfmal Werben fie errieten,

Woran bein 83übnif$ fyängt— fludjbelaben, ©ie Werben

beine 2tfä>e ben Sßinben !prei$geben, beine unfeligen Sudler

bem ©Weiterlaufen überliefern, unb beinen tarnen mit

bem beine3 3Jteifter§ tiereinen, inbem fie fyredjen : © a t a n

Voltaire! — Slber bie Seit brängt ; icfy Ijabe meinen

Auftrag erfüllt* SDie ©tfnneicfyler mögen bir min Wteber
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tfyre erlogenen ^mlbtgungen barbringen, bir lieber 2öeil)=

raud; ftreuen. SDiefer erfahrene 2trgt mag fcerfucfyen, bicfy

über beinen ^uftanb ju täujd;en, icfy aber jage btr : bu mu^i

fterben ! %l\m iüeijst bu bie bittere SBafyrfyett, id) I)abe fie

bir gejagt ©o fal;r benn fyin, icf) gefye. Salb ftefyft bu

Dor beinern, bem furchtbaren ©Ott, ben bu jo lange mit

beinen Säfterungen Verfolgt fyaft, unb bor ben bu bennodj

treten muf^t."

©iberot eilte bat>on, Ratten bieje SDonnertoorte @in=

brucf gemalt, ober li)ar e§ §eud)elet — genug, e£ fcfnen,

afö ob SSoItaire lieber ju ber Religion, bie er jein ganjeä

£zhm fyinburd) geläjtert fyatte, jurüdtefyren hoffte. 6r liejs

ben 2lbbe fäaut fyier ju ftd> rufen, legte t>or ifym eine

©eneralbeidjrt ah unb ftellte im Seijein be3 $riefter§ unb

gtDeier Sengen bie notariell bekräftigte ©rflärung au£, „bajß

er im ©cfyoojse ber fatfyoüjcfjen $ird?e fterbe." @f)e 93ok

taire biejelbe unterjcfyrieb, ftmrbe fie bem ©rjbijcfjof Don

$ßari§ unterbreitet, ob fie $ur ©utmadjung be§ gegebenen

2tergemiffe§ genüge, ^txbeffert nagten fid^> ifmt bie ©enofjen

feinet Unglauben^, berebeten ibn jur 5tüdnaljme jeiner

„©rflärung," unb Dertoeigerten aKen ©eiftticfyen ben Zutritt

ju tfmt. %m 84. gafyre feinet 2IIter§, am 30. 3Jtai 1778,

ftarb 35oltaire in einer folgen 5tajerei, bafe jein Slrjt S£ron=

djin unb ber Sftarjdjatt Don 9tid)eUeu Derficfyerten, nie ettoa§

ä^nlid)e§ gefeiert ju fyaben. — @in ©otte3gerid>t, Donogen

an einem Skrädjter jeiner Religion unb iJ)rer ^ßriefter

!
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Reihen be$ ^tieftet*.

ü

2Bte unb toüfcusdj ber ^riefter leibet.—£>ie Deed^rage fc^ügltd) be§

$ird)enetgmtfyum§.—&a§£ruftee-©tyftem—$oMtox&G£>tfafy*

rungen,—^farrfcfymterigfeiten.—S)te getnbe be§ $rtefter§,

—

©r^al^Iungen: ©rünbltcfy furirt.—3)er üUftffumär unb ber

Freimaurer.

" F eiben ift ba§ allgemeine 33erfyängnif$ auf @rben. $mmer

toirb e£ fyienieben ©cfjmers, S£rübfal unb Verfolgung

geben. Slucfy ber ^3 r i e ft e r ift fcon biefem ©efe^e

nid)t aufgenommen. IXnjäljlig finb bie Seiben, bie fein

Seruf mit fid) bringt, it)enn er nad^ bem 2Borte be£ 2fyoftel3

„allen alh%" ^u Serben ficfy beftrebt, unjäfylbar bie 2Infein=

bungen, 23erbäd)tigungen unb Verfolgungen, bie er tion ben

Seinben ber Religion unb Äircfye ju ertragen fyat. Slber

er trägt fie mit ©ebulb im §inblitf auf ben 2tu3fpru$ 3efu

:

„2)er Änecfyt ift nicfyt größer aU fein £>err; fyabm fie mxä)

Verfolgt, fo Serben fie auä) eucfy Verfolgen." (3>ofy. 15, 20.)
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— 9ftit unfägltcfyem ©cfymerje aber mufs e§ ben ^rieftet

erfüllen, toetm btejentgen, bie fetner ^irtenforge anvertraut

ftnb, benen er ba3 35rob be£ £eben§ bricht, für bie er fid;

STag unb 3la<$)t aufopfert— tvmn SJiitglieber feiner ©e=

meinbe ifm böswillig mipennen, fein 2lmt unb feinen ©tanb

Veralten, feinen beften 2lbfid)ten untoürbtge Setoeggrünbe

unterfcfueben, feinem SBirfen ^inberniffe entgegenfe^en.

Wxt bem ^ßfalmiften mufj er ba oft ausrufen :
f
$ei, tomn

wein geinb mir geflucht fyätte, fo toürb* td)'3 foofyt ertragen

Ijaben; unb toemt ber, fo midi) Raffet, gro£ tüiber micfy

gefyrocfyen fyätte, fo toürb'
\<fy micfy Vielleicht Vor if;m Ver=

borgen fyaben. 2X6er bu, mein ©letcfygefinnter, mein Rubrer

unb mein Gelaunter, bie toir jufatnmen ©üfngleiten fofteten,

im §aufe ©otteS einträchtig toanbelten !"
0ßf. 54.)

S3on b i e f e n Seiben, unb jtoar nur Von einigen ber*

felben, tote fie im amer ilanif cf>en Sßriefterleben nur

ju fyäufig finb, folt im ^olgenben jur SBarnung, -Jftafmung

unb Selefyrung bie 5Rebe fein.

2tu3 bem reiben SeibenSfran^e be£ $riefter§ in Stmerila

brechen toir nur einzelne SDornen — bie ©cfytoierigfetten

be§ $ i r ä) e n b a u e &— @3 lann nicfyt geleugnet ioerben,

baf$ ber Sau Von Äirdjen |ierjulanbe ba§ notfyteenbigfie,

'aber aucfy ba§ fcfyfroierigfte unb unbanlbarfte ©efcfyäft be3

^3riefter§ ift. SDie Seiten finb Vorüber, ba er in bie Käufer

ging, um bort bie toenigen ©<f)äflein Sljrifti auf bie Söeibe

ju führen, obtoofyl e3 nocfy ^ier unb bort Vorfommt, aber

nur feiten unb nid)t mefyr lange, ©ie in ben legten ^afyren

fo jafylreicfye ©intoanberung J^at bem §au£gotie§bienft ein

@nbe gemacht unb bie SJlotljtoenbtgfeit für bie Ätrcfyen fyer*

Vorgerufen, benn too Vor einigen ^afyren fecl)3, jefm ober

jtoanjig Familien ficfy aufhielten, jäfylt man jei$t jtoei- bi§
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bretfyunbert gamilien unb oft nod) mel)r. 35a muffen benn

neue Äirdtjen gebaut, alte fcergröf^ert Serben. 2luf freiere

©cfytoierigfetten babei ber ^rieftet oft ftöf$t, Collen toir nun

beleuchten.

@3 ift frurflicfy fonberbar, baf$ gerabe ba§ ©ebäube, toek

d^e^ jur ©f)te ©otte£, jum ^rieben unb jur ©inigleit ber

gläubigen Gfyriften aufgeführt Serben foll, für fo fcuele ein

©tein be3 2tnftof$e3 unb ber ,3fr)ietrad)t ftnrb. S)ie Reiten

ftnb nod) nicfyt lange Vorüber, ba fidE> gleid) beim Äaufe ober

ber ©cfyenfung eine£ geeigneten ©runbftücfe§ eine QaupU

fcf)tt)ierigfeit erfyob, nämltd) bie $rage über ba§ @tgentl)um3-

recfyt, ioem ber Deed gehören, auf Neffen 3lamm er au&

geftefft Serben folte. 3>n ^^n meiften ©iöjefen fdjreibt ba£

J^ircfyengefe^ au3 guten, toicfytigen ©rünben üor, ber Deed

folle auf ben tarnen be3 33ifd)of§ au^geftetlt, ba3 ©igen*

t£mm§red)t tfym jum 9iu£en unb ©ebraucfye ber betreffenben

©emeinbe übertragen Serben. S)urd; biefe Stnorbnung

ftnrb bie Autorität be£ 33ifd)of3 getoafyrt, ber i>on xi)m

gefanbte ^ßriefter in feiner 2lmt3t>ertoaltung gefdmttf unb

ba§ Äircfyenetgentfyum feinem gtoecfe erhalten, ©oftten

aud) in einzelnen Raffen au3 biefer Slnorbnung ©cfyttuerigs

feiten entfielen, fo bleibt e§ bennocfy ficfyer, bafs bie befte

toeltltd^e Ätrcfjenüertoaltung toeit hinter einer felbft untiotU

.

fommenen geiftlidjen SBertoaltung jurüäbleibt, inbem ber

©eiftlicfye nicfyt au% @igennu£ unb (Sfyrgeij, fonbem junt

Söofyle feiner ©emeinbe fyanbelt.

@3 mag fyter ber Drt fein, einige SBorte über ba3

&ruftee = ©tyftem beizufügen, ft)eld)e3 ber Äircfye in

biefem Sanbe fcfyon fo fielen ©djaben burd; ©treitfucfyt unb

llngefyorfam bereitete, unb ben 2lnber§gläubigen jum 2ter=

gernif} gereifte. — S3or allem fteüen ftrir ben Segriff
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„^ruftee" ftar. SJtit biefem SBorte, tt>eld;e^ man im SDeut^

fdE)en gerne mit „^irdjenüorftefyer" überfeine, finb nicfyt jene

Saiengefyilfen be3 $riefter3 gemeint, toeld^e ifym, nacfy recht-

mäßiger 2lnfteßung baju, in ber 33erft>altung ber jeitltcfyen

^Angelegenheiten ber ©emeinbe BeifteE^en, fonbern ein fcon

ber ©emeinbe getoäblter 2tu§fcfmß fcon Scannern, Vt>eld£)e ficfy

biefe 33ertoaltung anmaßen, unabhängig fcon 33tfd>of unb

^ßrtefter, ba£ @igentl)um3red)t be3 $ircl)enfc>ermögen3 htan*

f:prud;en unb ben ^riefter afe Sofmbiener beljanbetn.

93ei ber (Stiftung unferer ^eiligen $ircf)e ftar e§ bte

2C6fid)t unfereä göttlichen £eilanbe§, bafy bte Sfyoftel unb

bereu Sfaxcfyfotger Sluffe^er unb 9Sertt>aIter nicfyt allein ber

geiftlicfyen ©üter ber ©laubigen fein füllen, fonbern aud)

jener jeitlicfyen ©üter, bie jur @I)re ©otteS, jur 3i^e unb

jum Sc^mudE ber Äircfje u. f. ft>. bienen. Sie erften ©Triften

ftaren fcon ber 3^ot^tt)enbtgfeit biefer ben Sfyofteln übertra-

genen 33erft)altung fo fefyr überzeugt, baß fie ifyr ganjeä

Vermögen fcerfauften unb ben @rlö£ ben Sl^oftetn über-

brauten. (2tygefcl>. 4, 31-37.) — Söarum fott bann bie

fatfjolifdfye $irdj>e unferer $eit nicfyt and) ba3 Stecht fyaben,

ba fie bod> in allem biefelbe ift, toie gur $tit ber Sfyoftel,

2lnfyrud) auf bie 33ertoaltung ber seitlichen ©üter ber Äird^e

ju machen? — Unb \vmn fie ba3 9tecf)t fyat, toa§ ityr lern

aufrichtiger Uatfyolxf abfprecfyen !ann, toarum toollen foge-

nannte $atl;olifen fie beffelben berauben unb e3 fid^> felbft

anmaßen ?— S)ie erfte unb §au^)turfad^e ift §errfcf)fudf)t

;

bamit üerbunben ift 33erbacfyt gegen be3 $ßriefter£ Streue,

unb SSerbäd£)tigung feiner gäfytgfeit, ba§ Äircfyeneigentfmm

ju fcertoalten. 9ücf)t feiten fyöxi man fie aud) fagen, baß

ein ^3riefter ba3 getfttidEje 3Bof?t feiner ^ßfarrftnber nicfyt f

o

gut beförbem fönne, totnn er audj ba§ Äird)enüermögen
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Dertoalte, toobet in ber %fyat ju merfen tft, baft, feilte ber

^rieftet ba3 Ätrcfyengut tDirltidE) nad) SBeife ber £ruftee§

Dertoalten, er fic£> in Sßafyrfyeü mit feinem geiftlicfyen 2lmte

nicfyt t>tel befcfyäftigen fönnte. Unb hierin liegt ebenfalls

ein Hauptfehler be§ %ruftee=@tyftem§ : feine greunbe unb

SBefürtoorter behaupten, baf$ ba£ $ircl)enDermögen gerabefo

bertoattet Serben muffe, tote ein ^»anbel^gefdjäft, in bem

mögltcfyft Diel eingenommen, unb möglicfyft toenig au^gege-

Ben toerben foll.

£>errfcl)fucfyt tft alfo bie erfte Striebfeber be§ S£ruftee=

@fyftem3. 2)em ^riefter jeben Sonntag befehlen ju bürfen,

toa3 bie S£ruftee§ Derfünbigt unb getrau ju fyaben toünfcfyen,

tft leine Äletmgfeit, unb toemgften§ fo Diel toertf), ba£

S£ruftee=@tyftem ju Dertfyeibigen ! 35cm Pfarrer fagen ju

bürfen, toa§ unb toie er prebigen muffe, toer jur 33eic£)t unb

Kommunion angenommen toerben bürfe unb toer nicfyt, toen

er in feinem H^ufe galten folle unb toen nirf)t — ba3 finb

©enüffe, bie man um feinen $rei§ entbehren, Vorrechte,

beren man fid) ja niä)t begeben barf ! — SDen Sefyrer fom-

manbiren ju fönnen unb fid) afe 2tlleinl)errfcf)er über tfyft px

ergeben, ifyn beauftragen ^u bürfen, baf$ er nur ba3 tfyun

bürfe, toas> fie, bie S£ruftee§, tfym Dorfcfyreiben, aber feinet

toeg§ auf ben Pfarrer I)ord)en folle, ba er nicfyt Don bem

Pfarrer, fonbern Don tfynen befolbet toerbe; bajs er nur

folcfje Sieber fingen unb nur folcfye ©tüde fpielen folle, bie

fie if)m Dorfcfjreiben ; bie §retl)eit ju fyaben, ba3 ©e^alt be§

£efyrer3, ber ilmen fdjmeicfyelt, fyöfyzx ju beftimmen, afö ba§

be3 ^riefter^ — alle£ bte3 tft fo toofyltfmenb unb ergö^enb,

bafs e£ alle anberen greuben unb Vergnügungen übertrifft,

unb im Hau^freus unb bei fonftigen Seben^unfällen Dielen

unb reichlichen S^roft Derietljt ! S)er erfte in ber ©emeinbe
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ju fein, mit bem DpferteHer fyerumjugefyen, ba3 Dpfer jä^
len unb mit nacfy §aufe nehmen ju bürfen, oijne baß ftcfy

ber Pfarrer barum fümmem barf ; mit bem in ber ^ircfye

eingefyenben ©elbe fcfyalten unb halten ju bürfen, tote e3

bem t>ol;en 9tat^e ber Ferren S£ruftee3, unb nicfyt bem 33i=

fcfyofe ober bem Pfarrer, gefällt ; von bem Pfarrer gefragt

unb fogar bemütlngft gebeten Serben ju muffen, biefeS ober

jene§ jur Äircfye ober jum ©otteSbienfte fyöcfyft 9iotl)ft)enbige

anjufdEmffen ; ba3 $farrf)au§, toznn eme§ ba ift, gütigft

re^ariren ju laffen ; ba3 ©e^alt gefälltgft au3jal)len ju

toollen ; bem Pfarrer in allem fruberfJprectyen unb tljm m'§

©eftcfyt fagen $u bürfen, baß er nur ein Änectyt ber©e*

meinbe, f i e aber bie Ferren feien ; bem Pfarrer bie $trct>=

tfyüre ju Verrammeln unb tfyn au§ bem ©cfml= unb ^farr*

t)aufe heraustreiben ju bürfen ; ifym für jeben ©onntag, ba

er auf einer §ilta(=9Jiiffion abtoefenb fein mußte, einen

Slbjug an feinem ©ehalte ju machen ; ifyn Vor ©ertcfyt gießen

ju lönnen toegen jeber geringften Äleinigfeit ober ioegen

gar nichts ; ifym feinen guten ßfyarafter nehmen, toenn er

nid)t gebulbig affe§ über ftd) ergeben läßt, toa3 bie Ferren

SrufteeS befcfylteßen, ober nicfyt alles tljut, toa% fie ifyn Reißen

— ja, ba3 finb 9ied)te, bie man fid) toafyren muß !
—

©ef)en toir nun einen Stritt Leiter auf bem 2eiben§*

ioege be3 ^riefterS, — Sie Deed^rage, bie uns ju obiger

Slbfdjtoeifung Verleitet fyat, ift gefcfylicfytet, e£ foll %um &ir*

cfyenbau gefachten Serben. 3)a§ erfte ift, eine SSerfamm-

lung aller jener ju galten, bie ju ber ju grünbenben

©emeinbe, gu ber ju bauenben ^irdje gehören toerben, um
eine Ueberfidt?t ju erhalten, tt>a§ unb ftneviel gefcfyefyen fott

unb lann ; ob man nämltcfy nur eine ganj einfache, ober

eine fcfyöne, großartige unb fomit foftfyieltgere ^ircfye bauen
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forme, §inben fid? Bei ber 93erfammlung alle ein, bie fcon

recfyt^Wegen babei fein follten, fo fann an Drt unb ©teile

bie llnterfdjrtftenlifte ber ^Beiträge gum Neubau eröffnet

Serben. Sa bte3 jebocfy nur feiten ber %aü ift, fo ift ber

^rtefter gelungen, fc>on §au3 gu $au§ ju gelten, unb bie

©üte unb $reigebigfeit ber $at!)oItfen anjuf^re^en, 2ßie

e§ ifym babei ergebt, toeifä nur ber, ber fcfyon für ben Sau
einer Äircfye foffefttrt fyat, ©er eine Will il)m nicf)t§ geben,

Weil er in feine ^ircfje gef)t; ber anbere Weift i^n ab, Weil

bie «ßircbe auf ben Flamen be£ 33ifcl)of§ gebaut Wirb ; ein

britter fcfnmpft, Weil e§ eine grame=SHrd)e Werben füll; ein

vierter geigt ben ^riefter pxxn §aufe I?inau§, Weil bie Äircfye

ju großartig unb foftfyielig, Weil e§ eine 93ricf=$trcf)e Wer*

ben foff ; ein fünfter fdbüttelt ben ®op\ unb jucft mit ben

Steffeln, Weil er nic^t toeift, ob feine $rau, hk mcfyt fatfyo*

IifcE> ift, jufrieben ift, Wenn er etWa3 gibt ; ein fecfyfter gibt

nichts, Weil er ntcfyt Weifs, ob er bableiben Wirb bi§ bie

Äircfye fertig ift; ein fiebenter fyat fein ©elb, tro^bem allge-

mein befannt ift, baf$ er mehrere taufenb SDoltar3 auf ber

33anf t)at ; ein achter Will erft ben Slnfang be§ $8auz% ah-

Warten, man Weijs ja nod) gar nid^t, ob Wirflid) gebaut

Wirb ; ein neunter Will erft ben Sßlan ber Äircfye fefyen, efye

er etWa3 gibt ; ein Jefynter, ber ben $tan gefeiten, entfcfyul*

bigt ficfy, Weil bie genfter ju flein ober $u grof$, gu niebrig

ober pi fyocf), bie Spüren ntcf)t breit genug ober ju breit

finb ; enblid) Weigert fidj einer fogar be3f)alb, etwa3 ju

geben, Weil bie ^ircfye nidE)t naä) feinem ^lamm benannt

Wirb ! — ^a Wobl, loiele Äityfe, t>tele ©inne ! — Unb ber

arme ^ßriefter muf$ an manchem Sage bie befd;Werlid6ften

Söcge macben, einfältige unb unnütze fragen gebulbig

beantworten, leere (SinWenbungen Wiberlegen, Wie ein 93ett^
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ler bie Saunen ber 2tngefyrod)enen ertragen — tmb fcfyliefc

liä) bod) leer fyeimäiefyen,

£)er Sau ioirb begonnen unb fd£>reitet fort, fo lange ba3

©elb Dorfyält, benn ©d;ulben machen ft)ill unb barf man

Vorläufig nicfyt. 9Zun muf$ ber ^riefter lieber gum Settel-

ftab greifen, unb auf$ neue ju Beiträgen ermuntern. 35a

fyeifH e£ bann nicfyt feiten : „2So ift benn ba3 inele (Selb

fytngelommen ? @r folleftirt ©elb unb e£ ift feirt£ ba ; e£

muf$ nic£)t mit rechten Singen ^gegangen fein/' SDer

^Sriefter, ber toielleicfyt fcfyon längft fein ©efyalt unb feine

©rtyarntffe gugefe^t l)at, nur um bie 5Rotf)tt>enbigfeit be£

$olleftiren§ Innau^ufdneben, mu| trot$ feinet unermübeten

©ifer§, tro| feiner !perfönlid)en Dpfer, bie nieberträd)tigften

;Serleumbungen anhören, bie abfd)eulid)fien (Schmähungen

erfahren, bie tbm gteicf) ebenfo fielen ©cfytoertern tn'3 §erj

bringen, unb bie tfym em!pfinbli(^er finb al§ alle feine übri*

gen 3Jiüf)en unb (Borgen. SSertrauenb jebod) auf ©ott,

beffen SBillen er altein nur ju tfyun feft entfcf) {offen ift, fe^t

er ba§ begonnene Söerf fort unb bringt e3 jur Seftmnberung

ber ©utgefinnten unb jum Slerger ber geinbe jur 33otten=

bung.

3Kit ber ©röffnung unb ©infroetlmng ber neuen 5lird;e

Igoren aber bie Seiben unb ©d)tt>ierigfeiten be£ ^riefterS

nod> nirf)t auf. Sie ^trcfye mu^ toürbig unb iljrer Seftim-

mung afe ©otte§l)au3 gemäf$ au^geftattet Serben—unb ba§

fofiet toieber ©elb ! ?teue dornen fügen fiel) in bie Serbien*

fte^frone bee $riefter$, ju ben alten Erfahrungen be£ VLn*

banfe§, be£ 9J£if$trauen3 unb ber 33erbäd)tigung fommen

neue, ©od) genug fyierüon. @3 toarten feiner ja nocl)

anbere ©cfytoierigfeiten— beim 3ßfarrfyau3bau,



Sine eigene Sßofymmg ift für bert ^rieftet ein grof$e3

Sebürfnijs, unb er feilte tion feiner ganzen ©emeinbe auf

ba§ fräftigfte unterfingt toerben, \vznn er ben 33au einer

folgen unternimmt. 2tber gar oft iotrb il)m toemg %fytiU

nannte Beriefen, toäfyrenb biejenigen, für bie er gafyre lang

gelitten, gearbeitet unb Dpfer gebraut I)at, fc^on längft

eine bequeme, fcfyöne §eimat befitjen. %lun fyeijst e£ aber

im ©pricfytoorte : „2Ber einen SSogel galten fettt, muf$ einen

Ääfig fyaben." ©erabe fo auä) mit ber ©emeinbe, bie,

toehtt fie einen ^Jriefter fyaben toitt, enttoeber ein eigene^

£>au3, ober bod) eine anftänbige 2Sofynung für ifm bereiten

füllte. 2ßir fagen, eine anftänbige Söofynung, Worunter

ju tierfiel)en ift eine SBotynung, toorm ber ^kiefter rufng

unb ungeftort arbeiten, ftubieren, beten, betrauten u.
f. ft>.

lann; benn foHte er ba3 £oo§ I)aben, in einer toemt auefy

orbentlicfyen unb brauen gamilie toofmen ju muffen, too=

felbft fiefj Herne $inber befinben, bie bie bie SBactytyoften

umtoedjfeln im ©freien, Prüften unb Tumoren Sag unb

3lad)t, fo ift er toafyrfyafttg ju bemitteiben. @3 bleibt alfo

bem ^riefter nicfyt£ anbereä übrig, afö fobalb toie mögltd)

§anb anzulegen, um fiefy eine geeignete 2Bof)nung ju bauen,

©offte man glauben, baf$ e§ unter Äatfyolifen Seute gibt,

bie il)m ba§ übet auflegen, ifym babei ©cfyftuerigfeiten berei-

ten ? Unb boef) ift e3 leiber fo ! 2öir tootten über tfyre Um=

triebe, 33erleumbungen unb 2lnfeinbungen einen ©dreier

breiten, ^ahtxi tt>tr bod) bereite jur ©enüge angebeutet,

toetcE)e ©ornen bem pflichttreuen ^priefter am 2eben3toege

blühen. %lux eine $rage looden fair fner nod) beantworten:

frofyer lommt e3, bajs folcfye geinbe be§ $riefter3 noefy ben

tarnen Äatfyolifen beibehalten, ben fie boefy in ber STfjat

feine£ft>eg3 fcerbienen ?
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@3 gefdfnefyt <xu£ jtoei ©rünben. @rften§, um ba3

(Sd^tüert ber 2üge unb 33erleumbung befto tiefer in ba£ §erj

ber fatfyolifcfyen ^ircfye ju ftofkn ; unb jft>eiten3, um nicfyt

burd) SBegtoerfung be3 9tamen§ aud) allen 2tnfyrud) auf

ben Seiftanb ber Äircfye ju Verlieren, Wenn einften^ ber Stob

fie jur Stuftet bringt ; atfo, um fatfyoUfcfy üerfefyen unb

begraben ju Serben. Dbtoofyt folcfye Seute bie ^Priefter ftet§

Verfolgen, tootten fie boefy am 6nbe auf il)re ©ienfte 2tn*

fyrucfy magern ©ie Riffen toofyl, baf$ ber, ben fie in ifyrem

2<>bm fo graufam mif$anbett unb fo fcfyanblid) tion fiefy

geftofsen, bei ifyrem SCobe fie fcon ben Seffeln ber ©ünbe unb

ber £>offe befreien fann. aOBeld^' ein SBiberfprud) fiefy tfou

fcfyen bem Seben unb bem 9Wigton£befenntniffe folcfyer 9Jlens

fd)en funbgibt ! 9Jlacfyt bie $irdje aber nur Sftiene, fie bie

folgen tf)rer unverantwortlichen £>anblung3tt)eife fügten ju

laffen, bann ergeben fie ein ©efcfyret, fafein tion Qntoleranj

unb nennen fiefy Verfolgte* ®af$ bie Äircfye aber im Steckte

ift, Wenn fie fruberfyenfttge 9J£itglteber au§ ifyrer ©emein=

fcfyaft ausliefst, Motten ftnr, ftatt burefy eine lange ©rörte-

rung, burefy einige Seifpiete bereifen*

•iöenn icfy einem ©ängerbunbe angehöre, bie SSerein^

gefe^e aber nicfyt fyalte, bann toerbe xä) beftraft unb fcfyltefc

lief) au$ bem Sunbe ausgefto^en. ©o bei Gebern 33er*

eine,—2)a3 ift begreiflich felbfttierftänbticfy.— ©afc bagegen

ber 33unb, ber 3Serein ber fatfyolifcfyen Äirdje biejenigen 3Kit-

glieber, toeld^e tfyre ©efe^e, ©tatuten, ©a^ungen nicfyt nur

nicfyt galten, fonbern üeracfyten, übertreten, tljnen fefmur-

ftradfö jutoiber^anbeln, baf$ bie fatljoUfcfye Äxrcfye folcfye WxU
gtieber ntcfyt fott beftrafen unb fcfyltejjltcfy esfommunijieren,

au£f<f) tiefen bürfen, ba§ ift unbegreiflich Unbegreiflich ift

e3 auefy, ba£ fo mancher, ber, obtoofyl fatfyottfcfy getauft,
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nicfyt ftrie ein fiatfyoltl lebt; glaubt toa§ tl)m gut bürxlt;

lebt ofyne ©Ott, oi)ne ©ebet, ofme ©ebot, ofyne ©aframent

;

fyeiratfyet, ofyne bie 33orfd)riften ber ütrcfye ju erfüllen— ba£

rnand^' einer tro^ allebem fi$ nocfy für einen Äatfyolifen

ausgibt unb fyält, ja in ©emeinbefacfyen ba3 grojse SBort

führen fcntt — ba3 ift unbegreiflich — SBenn eine gamüie

eine eigene ©ruft, ein eigene^ gemeinfanae^ Familiengrab

befittf, fo fann \<$), tomn tcfy nicfyt jur Familie gehöre, aucfy

nicfyt Verlangen, barin begraben ju Serben. 35a§ ift begreif-

l\<fy. Unbegreiflich aber ift, ba£ folcfye, toeld^e im Seben

nicfyt jur Familie ber Äatfyolifen geborten, im Sobe im

gamiliengrabe ber ÄatfyoKfen, ba§ tyetftt, in bem für bie

gamilie ber ^at^olifen gefreuten ©rbreicfye ruf)en Collen,

@in SDeferteur fcon ber Slrmee toirb nicfyt mit militärifcfyen

©fyren begraben: froarum Verlangt man fcon ber fatfyolifcfyen

^ird)e, baf$ fie bie 2tu3retj3er unb Ueberlaufer mit firc£)üd£>en

@f)ren beftatten unb ifmen einen legten ©ruj$ mit ifyren

(S^häm unb bem gefreuten Söaffer in ba3 ©rab fenben

foll ?— Slber fo ift ber 28elt Sauf : man fyat ben 3Jhttfy, ein

ungefyorfamer, abgeftanbener, fcerborrter, falfcfyer, abtrünm*

ger Äatfyolif ju fein, aber nicfyt ben 9Jhttfy, bie folgen üjier*

fcon ju tragen.

Qa, Unbanfbare, toenn euere bt^erigen greunbe eucfy

fcertaffen, unb ficf) tior $uxü)t berfriecfyen, fobalb eine tobt*

licfye ober anftedfenbe Äranffyeit mfy befällt ; toenn alle, bie

if)r jur ©ünbe berfü^rt unb tion ©ott abgeriffen in euerem

Seben, abgefcfyrecft bnxä) ben fcfyrecflidjen ©erud), ben euere

Äranffyeit Verbreitet, eucfy im Stöbe I!)ilfIo3 batiegen laffen

—

bann fefyt it>r ben ^riefter, ben ifyr fo fcfymäfyltcf) befyanbett,

fo abfcfyeuUdj) Verfolgt, fo graufam Verfilmt unb fcerfpottet,

fceffen guten tarnen unb Sfyre ifyr geraubt, ju eucf; treten,
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ben $cftl)au$ eure§ 2Itfyem3 einjiefyen, um euere ©eele ju

retten unb fie ju befreien au3 ber $ned)tfd;aft ber ©ünbe,

in ber fie fo lange gelegen. $$x feE>et iljn, fein eigene^

Seben auf3 ©piel feigen für eud), bie ifyr feine unDerföbn-

lid;ften geinbe unb Verfolger toaret, bie i^r il)m fo Diele

§erjen§tt)unben Derfe^t, tfym fo manche Seiben3tfyräne

erpreßt, ifym fo manche fummerDollen ©tunben unb £age

bereitet, fo Diel ©cfmtad) unb ©orge über ifm gebraut fyabt.

2öir fyahm bie büfteren güge im ^rtefterleben f)ier fyer*

Dorgefyoben in ber Hoffnung, ia% füllten biefe Seilen einem

berjenigen in bie §änbe fallen, ber barin fein ©Jptegelbilb

finbet, er e§ fidt> jur Söarnung bienen laffen möge. Sind)

möge e§ manchem ^riefter jum S^rofte gereichen, toemt fein

füllet ©ulben unb Seiben, toie e3 ^ier gefcfyübert ift, ben

einen ober anberen jur Umfefyr Don feinem Derfefyrten Söege,

^ur aufrichtigen Vefferung bringt. D baf$ e£ gefcfyefyen

möchte ! Saffet ahf i£>r Vetfyörten, Don euerer Verfolgung,

fommet jur @rfenntnif$, ba£ ber ^3riefter euer aufrichtiger,

treuer, aufopfernber greunb ift. feilet bie Söunben, bie

itjx feinem §erjen gefcfylagen, burcfy bie Siebe unb £>od^

ad)tung, bie ifyr ifym fortan bezeuget; trocfnet feine %\)xä-

nen burcfy euren Derbefferten SBanbel, iuxä) billigen ©e=

Ijorfam; fyanbelt §anb in §anb mit tfym jur 33erberr-

licfmng ©otte§, jur Verbreitung feiner Äircfye unb jum §eile

aller 9Jlenfd)en. ©eib eingeben! be3 2Borte3 Jgefu an bie

2fyoftel, e3 gilt aud) Don tfyren älmt^nacfyfolgern, ben fat&o*

lifcben Sifcfyöfen unb ^prieftem: „2Ber eud) I)öret, ber boret

mid), unb toer eucfy Deracfytet, ber Derad;tet mid;." (Sui

10, 16.)
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$rimbft$ ßtmrf.

,,©o ein Pfarrer möchte id) audj ftoljl fein!" fprad)

lürglid^ einer toon ben Maurern an einem neuen §aufe, afö

ber Sßrtefter be3 Drte3 Vorbeiging, $u feinen ©enoffen* „©o
ein Pfarrer möchte id) aud) fein, unb olme älrbeit ©elb

fcerbtenen." Sie übrigen Arbeiter lachten ifym 33etfall ju.

,,©te motten alfo aud) Pfarrer fein," entgegnete, fid)

xufytg umtoenbenb, ber ^riefter. „Stun, id) gebe ^fyntn

jelm Sfyaler, toenn ©ie tnirf) biefe 3ßod)e begleiten unb jus

fefyen, toa3 id) für SCrbeit l^abe."

(Sine fold)e 3öenbung fyatte ber 9J£ann freiließ nid^t

erwartet, unb gerne fyätte er fid) an§> ber ©dringe gebogen

;

ba tfym aber feine Äameraben vorwarfen, *er fei toortbrüdng,

unb ifym jurebeten, e3 an^unefymen, ba§ fei ntd£>t mefyr aU
billig, fo folgte er, toenn aud) mit einigem Söibertoillen, bem

Pfarrer,

„2Sol)in gelten ©ie je$t ?" fragte er neugierig, inbefs fie

Leiter gingen,

„@men Äranfen befugen," lautete bie 2lnttoort.

„2öa§ fel)lt tym benn ?"

„D, er £)at bie lodern"

„23a3, bie ^Soden ? ©a gefye tefy nid)t mit ! $d) ftmrbe

angeftedt, id) t)abe bie ^oden nod) nid)t gehabt."

rr
3cf) fyabe aud) bie $oden noef) nie gehabt, kommen

©ie!"

Ser 9Jiann zögerte. „2tber ©ie fyabm bod? fcerfprodjen,

mit mir $u gefyen!"

„$a, aber einen folgen $all fyabe xä) ntcfyt fcorgefefyem

©ie muffen jugeben, ba|3 ba3 bie (Bad)c änbert."
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„9hm benn, fo Vt>iBC xd) ©ie entfdmlbigen. Stber auf

meinen anberen 33efud)en begleiten ©te tnid; boct)?"

„SBofnn fonft gefyen ©ie benn nod) ?"

„Suerft ttull icfy eine arme gamilie befugen, ftelcfye ein

einziges 3imm^r Betoo^nt ©er 93ater ift am ©cfyartad)-

fiebcr geftorben, unb bie ganje gamilie liegt aud) barnieber.

9uid)ber tnufc icfy nocfy einen Dom ;JJerDenfieber SefaEenen

befucfyen, unb bann "

©er Sßrxefter bemerfte, ba£ er feinen ^Begleiter mefyr

fyabe, ber ifym pifybxU. ©r toar jurüdgebtxeben unb um bie

@de Derfd)frmnben. Sluf bie jef>rt %\)akx Der^idjtete er, unb

Pfarrer fyat er Don ber 3eit an and) nicfyt mefyr fein tooßen.

per ^tiffionar unb hex ^xdmanxcx.

@3 toar am 2tbenb be§ 22. ©ejember 1867— fo tttfäß

ber burd) feine 9J}iffion3tfyätxgfext in Gentral=2tfrxfa berühmte

3>efuxten=5ßater 6. — unb xd) befanb micfy gerabe in ^ari3,

um bei 33efannten unb fonftigen eblen 9Jtenfd)enfreunben für

meine Söaifenfyäufer unb @rjie£)ung^anftalten Sllmofen ju

fammeln, unb meine angegriffene ©efunbfyeit möglxcfyft Vx>ie=

ber fyerjuftellen. Sin jenem Sage fyatte xd) für meine armen

9?egerfinber eine glüdlidje ©rnte gehalten, unb Doli be§

Saufet gegen ©ott unb bie Söofyltfyäter lehrte xd) ermübet

nad) meinem Slbfteigequartier jurütf. Site xd) um jel)n llfyr

Slbenb^ mein SSreDier betete, floate jemanb an bie 3^)üre

meinet gimmer^. ©in $rember ftanb brausen unb anttoox*

tete auf meine $rage nad) feinem 33ege£;r

:

„£od£)ft)ürben, entfdjmlbigen ©ie, ba£ xd; ©ie nod) ju fo

fpäter ©tunbe fiöre. 3>d; bin gefommen, ©ie ju einem
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(Sterbenben 31t rufen, ber ©ie fcor feinem @nbe nod) ju fpre*

d)m Wünfcfyt."

„2lber," Wanbte xä) ein, „Warum forbertman geiftlicfyen

gufyrucl) tion mir, einem gremben ? Söarum nidjt fcon

feinem ^farrgeiftlicfyen ?"

„Ser Xobe^lanbibat tyat au^brücfltcfy um 3$ren geift-

licfjen SCroft gebeten," antwortete ber S3ittfteUcr. „3$
mu^ e§ natürlich ^Sfyrem ©rmeffen anfyeimfteften, ob ©ie

ben legten SBunfdj eine3 ©terbenben erfüllen Wollen, ober

nicfyt. SSiel 3eit ift nicfyt ju Verlieren."

DI)ne Weiter über ba3 befrembenbe Slnfinnen nadjjugnU

betn, folgte xd) fofort bem £>errn, ftieg eilig bie %xtppt

fyinab, unb fanb Dor bem §aufe eine $utfcf)e bereit Söir

ftiegen ein, unb in fcfyarfem S^rabe jagten bie Stoffe über

ba3 ©trafsenpflafter. ,3u meinem größten Qtauncn bemerfte

xd) beim ©cfyeine einer ©trajsenlampe nocfy brei anbere

SRänner im SBagen, SKStmer mit fo tierbäcfytigen ©eftd)s

tern, baf$ xd) Slngft belam unb 9Jttene machte, au% bem

äöagen §u bringen. $n bemfelben Stugenblicfe faftie mxd)

einer ber $erle beim Äragen, unb fe^te mit ber anberen

§anb einen blanfen Solcfy auf meine SBruft. Sie beiben

anberen gelten mir ifyre Siettoltier fcor bie 2tugen* Sin

©ntfliefyen War nicfyt ju beulen, $cfy ergab micfy in mein

©dncffal unb flehte inbrünftig jum Slllerbarmer, er möge

mir ein gnäbige^ ©terbeftünblein üerleifyen, benn xä) glaubte,

mein @nbe fei nafye* Dfyne SBiberftreben lief$ xd) mir bie

Slugen fcerbinben. SJieine Segleiter üerfidjerten jWar, e3

Würbe mir fein Seib Wiberfafyren, Wenn xd) mxd) rufug tter-

hielte, aber xä) lonnte mxd) ber %nxd)t rtid^t entfcfylagen.

Söir motten ungefähr jWei ©tunben gefahren fein, afä

ber äöagen anfielt. 3Jian fyoh micfy fyerauä unb führte



mid; in ein Weitläufige^ ©ebäube, burd) biete ©änge unb

©emäcfyer, nacfy red;t3 unb linfö. ©nblid) nal)m mir einer

bie 33inbe fcon ben Singen, entfernte fid;, unb fd;lof$ hinter

mir bie SEfiüre, burcfy Welche id) thm eingetreten War. $d)

befanb mid) in einem pradjtfcoKen ©emad;e, beffen 33oben

mit Weid;en Se^icfyen belegt War. $unftt>oß gearbeitete

9Jiöbel, I)errlid;e ©emälbe unb bie ganje 2lu3ftattung über*

fyaupt liefen auf ben 9teid;tl)um ber SeWofmer biefe3 §aufe3

fcfjliejsen. ©in S3ett mit einem Traufen fugten meine älugen

fcergeben§.

©a erfwb fid) auZ einem altertümlichen £el)nftul)le,

ber im §intergrunb be§ ©aate§ ftanb, ein tiornefymer §err,

blüfyenb unb gefunb, Wmn aud) am beginn be3 ©reifen^

altera ftefyenb. greunblicf) l)iej$ er mid) Willkommen unb

bat mid), $la£ ju nehmen. %d) entgegnete : „9J?an fyat

mid) ju einem ©terbenben gerufen ; e§ muf$ ein Srrtfyum

obwalten, benn ©ie finb bod) ofme gWeifel gefunb."

„2lllerbing§, ipocfywürben, läf$t meine förderliche ©e==

funbfyeit nid)t§ ju Wünfd)m übrig," erWieberte ber §err mit

fd^merälid)em £äd)eln, „aber tro^bem muf$ id) in einer

©tunbe fterben, unb bitte ©ie be^fyalb bringenb, micfy auf

einen djriftlicben ^Eob fcorjubereiten."

„2Bie foll td; ba§ fcerftefyen?" fragte id;. ,,©ie finb

gefunb unb fräftig, unb Werben bod) in einer ©tunbe

fterben ?"

35er §err antwortete rufyig : „Um e3 3$nen lurj §u

fagen: id; bin 9JUtgtieb eine£ ©ef)eimbunbe3 unb gebore

einem ber fyöcfyften ©rabe an. bereitwillig unb füfm bahc

id) feit ad^tunbjWanjig ^afyren unferen ,3Weden gebient.

911* mid; jebod; t>or furjer ,3eit ba3 2oo3 traf, einen fefyr

Würbigen unb frommen Prälaten um3 2zhzn ju bringen,
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foeigerte xä) mxü) entfdfyieben, biefe^ ju tl)un, obgleich \<fy

fcorau^fafy, baf* id) baburd) felbft bem Sobe Verfallen fei.

S)a3 Urteil i[t gefprocfyen, fyeute SRad^t mu| id) fterben.

Sei meiner 2tufnal)me in ben @el)eimbunb follte xd) ba3

eiblicfye Serfyrecfyen ablegen, toeber im 2zbm nocfy im Sobe

geiftlicfye §ilfe in 2lnf!prud) ju nehmen, $cfy Weigerte micfy

ftanbfyaft, micfy baju ju fcerpflicfyten, unb toeil man fidj

meinet (Sinfluffe^ fcerficfyern Sollte, ftanb man fcon ber gor-

berung ah. ©o fam e§, baf$ man }ei$t meinem Verlangen

naä) einem ^ßriefter toittfa^rte* Um jeben 33erbacfyt ju

fcermeiben, ftnb ©ie, ein fyier Völlig grember, gerufen

foorbem"

Neugierig fragte tdt) : „Sßelcfye %obe§art Serben ©ie

benn erleiben?" unb erhielt jur SInttoort: „Sine grofse

eiferne ©abel fairb fo burcfy ben unkxm STf?ett be£ §alfe3

geftojsen, baf$ beibe Qinhn bie §au!ptabern burcfyftecfyem

SDer £ob erfolgt fofort, ofme baf$ eine Haffenbe Söunbe

gurücfbleibt. $cf) felbft fyahz mel)r afö fünfjig SBortbrücfnge

ober fonft SJlijsliebige auf biefe 2Beife au3 ber 2ßelt gefcfyafft,

ober bod) fterben fel)en. @ine Berufung t>on biefem Ur%it

gibt e£ nicfyt, unb tooßte jemanb entfliegen, fo toürbe ba§*

felbe bod? fcolljogen, benn bie geheimen gäben unferer ©e=

fellfcfyaft Rannen fid) über bie gan^e SBelt au%. — 5Run

aber, ^ocfytoürben, bitte xä) ©ie, mir eine £eben§beicfyt

abjune^mem ©ie foirb lange bauern, toeit mein ©etoiffen

mit 93Iut, mit ©afrilegien unb fielen anberen ©cfyanb-

traten befleckt ift 9?ur eine ©tunbe nocfy fyabe icl) Bett,

fäumen ttnr nicfyt
!"

3>er bem Sobe ©etoeifyte fmete neben meinem ©tufyle

rtieber. $cfy betete, mit einem ©efüfyle toie nie juüor, über

ben Unglücflicfyen : „2)er §err fei in beinern §erjen unb auf
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beirren Sippen, auf baf$ bu Würbtg unb Vottftänbig beine

©ünben beidjteft." ©ine ©tunbe mochte toerfloffen

fein, aU ber ©cfylüffel fid) flirrenb im ©d;loffe ber Zimmer*

tfyüre breite, unb mehrere SJJänner feften ©d)ritte§ eintraten,

um ben Verurteilten abjufüfyren. ©iefer erbat firf) nod>

eine fyalbe ©tunbe, tt>eit er feine Seiest nod) nicf)t beenbigt

fyabe. Sftan Verweigerte e§ tfym, bie ©tunbe fei abgelaufen

;

einer ber 9Mnner fajjte ilm fdwn beim 2trm unb Wollte i^n

geWattfam fortjte^en. ®er SSerurtfjctlte berief fiel) auf ba3

Verfpredjen, bajs man ifym in ber Drbnung feinet ©eelen-

fyeileS freie §anb lafjen Wolle, unb td> Vereinigte meine

flehentlichen Sitten mit ben feinigen. Sie ©cfyredticfyen

gematteten ifym nod; jWanjig Minuten unb $ogen ftd£> bann

jurüd . Qann braute ber ©ünber fein Vefenntnijs ju ©nbe.

$n tieffter gerfnirfdmng unb Voll lebfyaftefter greube, fiefy

mit ©ott Verföfmt ju fyaben, empfing er bie priefterlid^e

So^fpredmng. Qu meinem tiefften Vebauern formte id)

ifym bie fyeilxge Kommunion nid)t reiben : ic£> War nicfyt

barauf vorbereitet, unb bie ©efyeimbünbler gönnten mir

leine $ett ba^u. ®e3!)atb überreizte xä) bem Verurteilten

eine Reliquie Vom §1. ^reuje, Welche icfy afö foftbare§ ®ut

hföfov immer bei mir getragen fyatte, unb mahnte tlm, fein

Vollem Vertrauen auf ^Denjenigen ju fe^en, ber bie ©ünben

ber ganzen SBelt am ^olje ber ©d;ma^ füfynte unb nocf>

fterbenb bem reuigen ©djädjer Verjie^ 3Jiit ^nnigfeit

brüdte er ba§ Äreujd^en an feine Sippen unb Verbarg e§

bann auf feiner Vruft. 6r bat mid; nocfy, feine tugenb-

fyafte ©emafylin unb feine jWei frommen Xöcfyter, Von benen

eine im Älofter be§ fyeiligften ^erjen^ ben ©dreier genom-

men unb unaufhörlich für ben Verirrten Vater betete, ju
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grüben, unb tfmen bie tröftttcfye 3Serfid)erung ju geben, bafs

er mit ©ott fcerföfynt fein Seben befcfyloffen fyabe.

„2lber," toanbte iä) ein,
f
>3^rc Angehörigen Serben

irieüetcfyt bie Sttcfyttglett meiner 2lu3fagen bejtoeifeln, toenn

icfy benfelben nicfyt einen untrüglichen 93etx>ei^ meiner Untere

rebung mit Qfynen geben fann. Reiben ©te be^fyalb bie

©üte, einige 3eüen in meine 33rieftafcf>e ju fcfyreiben, bamit

tdfj mid) burefy Qfyre §anbftf)rift ankeifen fann/'

@r naf)m mein ^otijbud) unb fdjrieb mit SBIeiftift auf

bie leiste ©ette : „S^eure ^lotübe ! $m Segriff fcon ber

Söelt $u fcfyeiben, bitte id) Siel) um 33erjeif)ung toegen be£

großen Äummer§, toelcljen Sir mein unnatürlicher SEob

bereiten toirb» ©rüf$e meine lieben, frommen ^inber, unb

tröfte Sid; mit ber 3Serfid)erung, baf$ iä) mit ©ott üerföfmt

fterbe, unb eucl) bort oben frneberjufeljen fyoffe. 35etet für

meine arme ©eele, Sein $eobor."

Sann gab mir ber §err, beffen Flamen unb ©tanb
\<fy

je^t fannte, bie 35rieftafcfye jurütf unb bat mid), ifym nod£)

mefyr Sroft äujufyrecfyen. Äaum fyatte xd) einige Söorte

gerebet, ba öffnet fiel) bie Stfyüre unb ttier Männer fdjreiten

auf ben 23erurtl)eilten ju, um ifyn ab^ufül^ren, $$ aber

fteltte mic^ i>or ifyn fyin, toefyrte mit meinen §änben bie

©inbringenben ahf hat unb befc^toor fie, fein Seben ju

fronen. %<$) fiel üor ifynen auf bie Äniee, bot tfmen mein

Seben an, unb flehte fo innig, ba£ icfy glaubte, Reifen toür-

ben fiel) ertoeidjem @m $uf$tritt toar bie 2lnttoori ©cl)on

I)atte man ba§ unglüdliclje Dpfer gefeffelt unb führte e§

fyintoeg. $m ©efyen rief mir ber 3lermfte noefy bie fcfmter^

licfyen Söorte px : „Seben ©ie toofyl, eljrftmrbiger 3Sater

!

©ott lofme Sfynen, toa§ ©ie für mid) getfyan. ©ebenlen

©ie meiner in Sfyren fjeiligen D^fern unb ©ebeten !" Sie
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©dritte tierfyallten bumpf in ben ©ängen. 2luf ben Änieen

üegenb betete id£) mit fyeifkr ^nbrunft ju ©ott um ©nabe

unb Sarm^erjigfeit für ben UnglüdlidEjen. 9tmg3 um mief)

War e3 ftill tote im ©rabe. Wxx tropfte ber E>eIIe 2lngft*

fd^toeift tion ber ©tirne. 2Bie lange icf) fo auf ben Änieen

lag, tocifi tefy nicfyt.

©in ©eräufcf) toedte mid;. 3$ büdte auf, bie Männer

ber JRadbe (tauben lieber tior mir. $ct) glaubte bie Steibe

an miefy gefommen, unb ftredte unaufgeforbert meine §änbe

I)in, um fie binben gu laffen. Tlan feffelte mtd) jeboef) nicf)t,

tierBanb mir tiielmefyr nur bie Singen, unb führte miel) tote

tiorbem über titele ©änge unb Stoppen. @nblid) löfte man
bie 33inbe tion meinen Singen, $d; befanb miefy in einem

glänjenb erleuchteten, prachtvollen ©aale. 3luf reief) gebed-

ten £ifd)en ftanben ©rfrifcfmngen : 3^ee, 33adtoerf, grüßte,

unb allerlei Sederbiffen, fott>te jal)llofe $IafdE)en ber beften

2Betne. 33iele §erren unb SDamen gingen au§ unb ein.

Sie einen toablten am S^ifdje eine SrfrifdEmng, bie anberen

plauberten. 3tu$ mid) lub man bringenb ein, mid) $\

erquiden; aber icf) entfdEmlbigte mid). $d£) fonnte miefy

eine§ peinigenben 33erbacf)te3 nid;t ertoefyren, baf$ fie miefy

Vielleicht tiergiften tooltten, finb ja 2)oId) unb ©ift Sruber

unb ©cfytoefter. Wlan brang nid)t Leiter in mid?.

©nbltdE) tourbe icf) toieber tion einigen Ferren— anberen

afe jene, bie mief) hergebracht Ratten — f)intoeggefüf)rt.

SSieber tierbanben fie mir bie Singen unb feisten mid) in

einen bereitftefyenben SBagen. %la<fy meljrftünbtger $af)rt,

balb auf bem ^flafter, balb auf toeicfyem ©runbe fyielt man
an. ©cf)toeigenb, toie bei ber ganzen langen gafyrt, fjoben

midE) meine Segleiter I)inau§, führten midE) einige ©dritte

unb \^Un mief) auf einen eifernen ©egenftanb. SBar eä
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eine ©uittotine ? — Schweißtropfen rannen mir fcon ber

(Stirn, unb bod) Wefyte mid) eine eifige Suft an. — (Sine

(Stunbe mochte td) in %obe£angft bagefeffen I)aben. ©nbüd)

lüftete id) bie Sinbe ein Wenig: id) War allein, 9kfd)

Warf td) bie 33inbe fcon mir, fyrang t>on bem etfernen ©ar=

tenftufyl, auf bem td) faß, auf, unb flaute in ber beginn

nenben 9Jiorgenbämmerung um mtd) I)er. £>d) War in einem

jorgfältig gepflegten ©arten. Qn einiger (Entfernung ftanb

ein freunblid)e3 £>äu£d)en. $<$) floate an, eine junge grau

öffnete, erftaunt in fo früber (Stunbe einen SBefucfy gu erhal-

ten. $d) fagte, id; fei §u einem (Sterbenben gerufen Sorben

unb I)ätte mid) Verirrt „Söie toeit bin id) benn etgentltd)

i)on $ari§?" $nbeffen War tl)r 9Kann, ein ©ärtner, gerbet-

gefommen, unb antwortete: „2)ret,2öegftunben.
y/

^d) War

betroffen unb faulte für ben 3lugenblid nid)t3 ju fagen.

Sa f^rad^ ber 3Jiann : „$d) fafyre fogleid) mit ©emüfe unb

33Iumen jur ©tabt. 3Benn $l)nen mein gufyrWerf nid)t ju

jd)Ied)t ift, fo ftel)t e3 S^wen ^u ©ienften." Sanfbar nafmx

id) an.

$n früher 9Jiorgenftunbe lam id) auf bem ©emüfeWagen

nacf) $art§ unb in meine SBofmung. Sie 1)1. 3JJeffe la3 id;

an jenem SJiorgen nid)t, Weit id) atlju aufgeregt unb

erfd)öpft War. S)ie @rlebniffe ber 5ftad)t famen mir fcor Wie

ein Sraum. 3lm folgenben borgen Ia§ id) bie 1)1. SJteffe

für ba§ unglüdltd)e Dpfer be3 ©el)eimbunbe3 in ber $lo=

fterfapetle ber grauen fcom fyeiligften £>erjen. 2lfe id) mid)

anfd)idte, biefelbe ju üerlaffen, fragte mid) bie Dberin be3

$lofter£, ob mir etWa3 fefyle, id) fäfye fo Derftört unb ange=

griffen au§. ^d) feilte il)r unter bem Siegel ber 33er=

fd)WtegenI)ett mein ©rlebniß mit. 3Jfit (Staunen unb 6nt=

fe^en fyörte fie meinen 33erid)t, unb fagte mir bann unter
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greinen, ba£ bie fromme Softer be§ ©rmorbeten fid) in

ifyrem Älofter befinbe- 3lun toar bie 3fteit>e be3 ©taunen§

an mir, SDennod; fyielt id; e£ für beffer, vorläufig nod? ju

fcf)it>ctgen.

2lm fyl. 2ßeil)nad;t3fefte, bem gtt>eiten Sage naefy jenem

©reigniffe, fann xä) lieber barüber nacf>. ®a fiel mein

35Ud auf eine ^Sarifer Leitung mit ber Sinnige ber in ber

Sfiorgue, bem §ur 2lu3ftetlung unbefannter lobten beftimm^

ten ©ebäube, befinbücfyen Seinem $ä) eilte baljtn, imb

fanb fecf)3 Seichen, aber feine fdnen bem Unglüdltcfyen, ben

id; fucfyte, äfmlicf), @nttäujd)t toollte xä) ben ©aal fcerlaf*

fen, ba bemerfte xä) an ber Söanb mir befannte $leibung3-

ftücfe, unb an einem 33anbe meine foftbare ^Reliquie fcom

i)L ^reuje. 3toä) aufmerffamer aU Dörfer betrachtete xä)

bie neben ben Kleibern liegenbe Seicfye, unb toirflid), e3 toar

jene be$ Unglüdltcfyen, burefy ben Sob freiließ entftellt, aber

boef) erfennbar. Um miefy tiollftänbig ju überzeugen, fcfylug

xä) bie 2)ede ein toenig jurüd unb legte $aU unb ©cfyultern

blo3. Unb fiefye, am §alfe geigten fid) jtt>ei Söcfyer, beibe

^aföabern toaren burd)ftod)en.

„©ucfyen -©ie einen 33elannten unter ben lobten?"

fragte mxä) ber 2tuffefyer*

,,\>ä) f)abe 3Jiebi§m ftubirt," antwortete xä) au3tx>eicf)enb,

„unb fucfye bie Sobe^art biefer Unglüdlicfyen fennen ju ler*

nen," entgegnete xä). — $ä) fyatte md)t gelogen, benn xä)

fyabz ftirflicfy bie 3lrjneilunbe gelernt unb fie fommt mir in

ben 3Jtiffiorten fefyr gut ju ftatten.

„tiefer $err," bemerfte ber 2tuffef)er, „tourbe au% ber

©eine gejogen, unb muf$ barin ertrunfen fein." — %ä)

fcf)hneg, xxm meine bejfere Ueberjeugung nicfyt ju 'oerratfyen*

©erne fyätte xä) bie Wertvolle Reliquie toieber an mxä)
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genommen, allein bie 2lngft, micfy ju fcerratfyen, unb anbe-

rerfeit^ bie Skrmutlmng, man toerbe ba3 ^eilige bocfy nidjt

enttoeifyen, fyielt mid) jurütf.

2lm näcfyften borgen \tö x<fy bie fyl. 9tteffe lieber im

Softer. 3laä) berfelben fam eine ber Tonnen $u mir unb

bat mid) unter Sfyränen : „©eien ©ie gütigft im J^eiltgften

Dpfer unb in S^ren ©ebeten meinet unglücflicfyen 33ater§

eingeben!!"

„SDarf idj> fragen, tod$e3 ©cfyicffal 3$ren Leiter getrof*

fen^at?"

„2lcfy," entgegnete fie, „icfy l)abe meinen tfyeuren SSater

Verloren, jtoeünal Verloren, für Seit unb ©toigfett. §ätte

il)n ber %ob im ©tanbe ber ©nabe ereilt, fo ttmrbe id) ben

SSerluft fcerfcfymerjen ; aber naefy einem gottentfrembeten

Seben !plö^lid) $u fterben, ift fcfyredflicf), entfettfid) ! 2Icfy,

fönnte id) bie Seele meinet fünft fo guten 23ater§ retten, id)

toottte gern bt3 jum jüngften Sage alle Dualen be§ geg=

feuert erbulben. Sitte ^ranffyeiten, ©ebrecfyen unb ©rang^

fale biefer @rbe Sollte icfy fogleid; auf mxä) nzfymm, tt)enn

icf) baburefy feine ©eele retten fönnte."

„Sröften ©ie fiel), ©c|$eftet! 2)er fterbenbe ©rlöfer fyat

fief) be3 ©cfyäcf)er§ in ber legten ©tunbe erbarmt : $fyxz in=

brünftigen gürbittgebete Serben and) °$l)vtm SSater jugute

fommen."

„Untgr getoölmlicfyen Umftänben toofyl," entgegnete fie,

„aber in biefem $atte muf* icf) jtoeifeln, benn mein SSater

gehörte bem greimaurerbunbe an, beffen 3Jtitglieber im

Sterben jeben getftlicfyen Sroft abtoeifen."

„Unb tt)enn 3$r SSater bennoefy bor feinem £obe bie

Sröftungen ber Religion empfangen J^ätte ?" toarf icf) ein.

— Ungläubig unb ljoffnung3lo3 bliefte mief) bie dornte an.
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SDa 50g id) meine 33ricftafd^e fyertior unb toieS ifyr bie leiste

©eite. 3f)te 2tugen Würben tüte toerflärt, fte preßte bie

foftbaren 3e^^n inn^9 atx i^r^ Sippen unb auf bie Äniee

nieberfinfenb, erfyob fie bie §änbe jutn §imme( unb rief

laut : „©ott fei ett)ig Sauf, mein 33ater ift gerettet
!"

yioä) fei un§ bie Semerfung geftattet, baf$, fo unglaub-

lich ba§ fner erjablte ©reignif; aucfy flingt, bie ©efcfytdjte

bennocfy bucfyftäblid) toafyr ift.



Sedjfte* MapittU

^te ^freitben be* ^riefte.

SDaä §L 3Regot>fer*—£a3 ^rebtgtamt.—2)er SBeid^tpu^.—@J>enbung

ber fyl. Kommunion»— Stfeerftefyl. Kommunion ber $inber.

2)a§ fyL Saframent ber Saufe.— ©penbung ber fyt. Firmung.

—©djltefcung be§ ©fyebunbe^.—£)er ^riefter am £ranfen~ unb

(Sterbebette.— ©rääfylung: 3m 33agno tum Xoufon.

J>orftefyenbe ©rääfylung möge aU Uebergang ju biefem

Äapitel bienen, benn bie SBerföfynung eine§ ©ünber§

mit ©ott, bie Stettung einer unterblieben ©eele ift

eine ber ebelften unb reinften $reuben be§ ?ßriefter§.— @I)e

fair jebocfy näfyer auf biefe greuben eingeben, Collen fair

gleich Ijter erflären, baf$ bie im Vorigen Kapitel gefcfrilberten

^famen^v Slud;= unb ©otmtag3=Satfyoltfen burcfyauS ntcfyt

bie 9Jlefyräafyl, fonbern im ©anjen betrautet, bie fcerfcfyftun*

benb fleine SSJünberja^t bilben. 9Zur gehört e§ ju tfyrem

Sßefen, ftcfy überaß fcorjubrängen, unb baburcfy bie öffent^

licfye Slufmerffamfeit auf ficfy ju lenfen, toztyalb fair e§ für
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angegeigt gelten, fie einmal in ifyrer toafyren ©eftalt ju

jeigen.

©ott fei SDanf, e§ gibt fyieräulanbe fe^r Viele cfyrtftltdje,

burcf)au3 braue, toafyrfyaft gotte§fürd)ttge Äatfyolifen, bie

nid)t aufrieben finb mit bem tarnen, fonbern aud) burd>

bie %fyat bereifen, baf$ fie jeben Slugenblid; bereit finb,

Dpfer ju bringen für bie ©fyre ©otte§, für ben 9tufym nnb

bie 2tu3breitung unferer ^eiligen ^ircfye unb jum 2Bot;(e

tljrer eigenen ©eele. SDiefe finb bie $reube, ber ©tolj, ber

£roft be3 ^ßriefter£, bie ifyn inmitten feiner £rübfale unb

Prüfungen aufregt ermatten, Sßenn irbifcfye $reuben iljm

nid;t Iad;en, tüenn ni$t§ in unb Von ber 2Selt tljn anjtefyt,

fo finb e3 fyöfyere $reuben, bie tf>n befeligen unb tfym feine

Saft erleichtern, unb biefe finbet er in ber treuen Erfüllung

feiner 33eruf^^fltc^ten in unb auj^erfyalb ber ^ircfje.

$n ber Äircfye ift ba§ ^eilige Stopfer bie Vornebm*

Itcfyfte unb fyetligfte §anblung be§ $rtefter3, unb fie erfüllt

ifyn mit einer folgen $reube unb 2tnbad£)t, baf$ er fie für

alle irbifcfyen @d)äi$e unb $reuben nid)t umtaufcfyen möchte,

ßein Sluge I)at je gefefyen, lein Dfyr je gehört, nod) nie l?at

etne§ anberen 2ftenfd)en §erj bie $reube emlpfunben, bie fxcfy

be§ $riefter§ bemächtigt, it)enn er ba§ fyeiligfte Dpfer bar=

bringt 2lm 3lltare erfdjemt er afö Stellvertreter ©fyrifti,

ber ftdj für feine Äircfye täglicfy auf'3 neue opfert ; er ift fo^

mit ber ©penber aller ©nabengaben, bie ber $trd)e mitge-

teilt Serben ; er bringt ba§ Dpfer bar, Von bem alle un*

fcf)ä|baren 2Bol)ltl;aten auf bie -äJtenfdjen nieberflie^en. SBie

foflte ba nidjt feine Sruft Von ber reinften greube unb felig*

ften Söonne fcfytoetlen ? fromme ©Triften fiefyt er jafylreicfy

im ^>aufe ©otte§ Verfammelt, ftef)t toie fie Vereint mit ifym

tfyre ©emütfyer ergeben, um ©ott ba§ D!pfer ber Anbetung,
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ber §ulbtgung unb be§ 2obe§ barjubringen : tote formte ber

^riefter fid; ber freubigften 9tol>rung ertoefyren, \vmn er für

fein SSolf unb mit bemfelben im ^eiligen 3JJeJ3o:pfer um alle

guten (Sahen, ©naben unb (Erleuchtungen bittet, \vmn er in

geiftiger Bereinigung mit bemfelben ©Ott ben tiefgefühlt

teften innigften S)anf abftattet ? 2Bie erfyebenb muf$ e§ für

ifyn fein, Wmn er nocfy manche, ja redjt Diele in feiner

©emeinbe fyat, bie burd)brungen Don Siebe $u ifyren Derftor*

hmm Bertoanbten, Bekannten, greunben, ja fogar $einben,

ba§ Zeitige Sftejppfer für biefelben barbringen laffen?—
(Sine anbere fircfylicfye §anblung, bie bem ^Sriefter Diel

S£roft unb greube bereitet, ift ba§ ^rebigtamt, ober Dtel*

mefyr bie grüßte beffelben. 6r finbet nod) fo manche, bereu

©efül)l für ba3 ^eilige nod) ftarl, unb bie empfänglich finb

für ba§ ©ute, ba§ aU fruchtbare ®aat in t£?re ^erjen au&

geftreut toirb ; nod) Diele finbet er, bie feine ©timme fennen

unb gerne auf ifm fyören, mag biefelbe ftrafenb, toamenb

ober mafmenb fein, toeil fie toiffen, bajs ber ^ßriefter an

©otte§ Statt rebet. 2xöftli$ unb erfreulich muf$ e§ alfo

für ifm fein, §u toiffen, ba£ feine SBorte afö ©otte3 SBort

aufgenommen toerben, bajs bie ©einigen bie I)ofye Söürbe

be£ $riefterftanbe£ toofyl erlernten unb jit efyren toiffen.

2Bie muf$ fein §er$ nid)t freubig fd)Iagen, toemt er im 93e=

touf$tfein, baf$ feine freuen gar Diel ©ute£ $u leiften Der=

mögen für bie (Sfyre ©otte3 unb ben Stufym ber fatfyolifcfyen

Äircfye, biefelben, felbft nacf) ben leifeften Slnbeutungen

betreffe ber 5Rotf)toenbig!eit il)rer materiellen §ilfe ftet3

bereit finbet, auf ba§ freigebigfte beizutragen, tro£ allem

£ofyn unb aller SSerf^ottung ber ©ottlofen! @r ift bann

,3euge, baf$ fein SBort in unb unter. feinen ^Sfarrftnbern

in'£ Seben übergebt ; er erblicft barin bie Bertoirflicfmng
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feiner Hoffnungen, bie §rud;t be£ göttlichen ©amenS, ben

er mit ©ifer au^geftreut, mit ©d;toei{3, nicfyt feiten mit

S^ränen befeuchtet, unb mit greuben jur Steife gebraut

$at —
©efyen Wir nun über ju einer anberen fircf)Iid)en 33eruf§*

pflidjt be£ ^5riefter3, bie, trenn and) bie befcfytoerltcfyfte unb

tteranttoortltcfyfte für ilm, if)m troi$bem fielen füfsen 2*oft

unb mand;e geiftige $reube bereitet. @£ tft bie3 bie %u&
Übung be3 3Suf$gerid)te§ int 39eid^tftuf)le. — 35er ©ottlofe,

unb alle jene, freieren bie Seicht eine unerträgliche Saft ift,

glauben unb behaupten, baf$ e3 für ben ^rtefter eine natura

lid;e, finnlidje $reube fein muffe, 33eicfyt $u fyören. SDenfen

fie fcielleicfyt, e§ fei eine irbifdje, ftnnlidje greube, fünf,

fiebert, ja $efm ©tunben unau£gefe£t im 33eid)tftu^Ie px^w-

bringen, allerlei unangenehme ©erücfye einjuatfymen, Unttuf*

fenbe §u unterrichten, ©törrige $x beugen, Safterfyafte $ur

33u{3e ju belegen? — @in Reiter ©runb, Warum ba§

33eid)tbören bem ^riefter nicfyt .ein finntid^e^ Vergnügen

gewährt, Wie bie ©ottlofen meinen, ift, Weil ber ^riefter

nie au3 ber SSeicfyt reben, ober au% bem, toa§ er in ber

Seiest gehört, 33t>rtf)eil gießen ober baümt ©ebraucl) machen

barf.
4

Unb ftäre biefe§ ©tillfdfytoeigen nicfyt be§ ^5rtefter§

unt)erle^licf)e ^Pflicfyt — bann toürben bie Seute toofyl fcom

Seidjtftufyl Wegbleiben. S)a nun ba3 33eicf)tfiegel in ber

!atf)ülifd)en Äircfye ftet§ unüerleist betoafyrt itmrbe, unb felbft

abgefallene 5ßriefter, unb foldje, bie tljre ©eifte^fräfte fcer=

loren, burd; eine befonbere Seruf^gnabe tior ber SSerle^ung

beffelben betoafyrt Würben — ftetet)' irbifd^e Suft muf$ e3

toofyl fein, ba§ im 33etcf)tftufyl ©el)örte aU tiefet ©efyeimmf*

mit fiel) fyerumjutragen, unb ftet£ auf ber §ut ju fein,, bas?

felbe mdt)t ju fcerratfyen ? —
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£)a mag nun mannet benfen : ©a§ fdjeint mir bo$

übertrieben, baß gar fein %ad fcom ©iegel ber 33eicfyt auf-

genommen fein fott. ©o backte aucfy §einrid) IV», Äönig

fcon granfreicfy. @r fei$te be3l)alb feinem 33eicE)tüater 6 o t *

ton, ^riefter ber ©efellfcfyaft $efu, mit fragen ftarf ju.

„^Pater," fpracfy er, „Wa3 Würbet Q$r tfyun, tt)enn @ucfy

einer beichtete, er Ijabe ficfy mit anberen fcerfcfyworen, micfy

umzubringen ?"— „%<$) Würbe e§ ifym," antwortete ©otton,

„auf alle mögliche Söeife abraten."— „2Bie aber," fragte

ber $önig Weiter, „Wenn er feinen guten SRat^> annähme ?"

— „Stföbann," fcerfeitfe Sotton, „Würbe tcfy zugegen fein,

unb fo Diel td) fönnte, bie %fyat fcerfyinbem," — „2Ba$

Wäre mir jebod) mit (Suerer §Ufe gebient," entgegnete ber

$önig, „tomn fcfyon bie 93erfd)Worenen mit ber bloßen Söaffe

auf mid) lo^ftürjten ?" — „$cf> Würbe mid) $Wifd)en (Sucfy

unb bie 9Körber ftellen, unb ber ©tief) ober ©dmß müßte

erft burd) mid) gelten, efye er @W, SJlajeftät träfe — aber

ba§ ^eilige ©iegel ber 33eid)t Würbe
\<fy

niemals brechen."

— ©erüfyrt umarmte ber Äönig ben mutagen SSertfyeibiger

be§ 33eicf)tfiegel3»

$m %al)xt 1813 Würbe ttor einem ©ericfytefyofe in

üft e W 3) o r f ein eigentümlicher, ba§ Seidjtfiegel ' betreff

fenber %dä fcerfyanbelt. ©eftofylene ©egenftänbe Waren

bem rechtmäßigen @tgent(jümer burefy SSermittelung be§

P. ^ofylmann, S, J.
?

jurücferfiattet Worben» 5>nbeffen

War ber Sieb eingebogen Worben, unb ber ^rieftcr Würbe

fcorgelaben, fcor ©erid;t ,3eugmß abzulegen. P. Äofylmamx

entwicfelte in einem SSortrag, ben er im ©ericfyte fnelt, baß,

Wmn er in feiner (Sigenfcfyaft aU Bürger ©inge fennen

lernen follte, bie ba§ öffentliche 28oI)l gefäfyrben, er fie gerne

jur Äenntntß bringen Würbe ; aber aU SBeWafyrer fcon ©e=



foiffen^gefyeimntffen au3 ber 33eidE>t fömte unb bürfe er

nicf>t3 fagen. @ine ©ntfyüttung biefer 2lrt ftmrbe fein 9lmt

fcerfyafct machen, ifm fefi&.ft aber ben geiftlicfyen ©trafen au§*

feigen, toetcfye bie fird;lid)en ©efe^e über bie SSerle^er be3

SBetcfytfiegefö fcerfjängen, unb ganj befonber3 I)abe er bie

etoige ©träfe gu fürchten, tüenn er ein 33errätfyer an feiner

Sßfücfyt foerbe. ©er Älageantoalt behauptete hingegen, ber

^riefter fei Verpflichtet, affe£ $u entbecfen, ba§ Verlange bie

öffentliche ©id;er(;eit, P. $of)tmann3 Slntoalt aber, ein

au^gejeicfyneter 2lbt>oJat, unb Sßroteftant, fcertfyetbigte tfyn

burcfy eine Siebe, bie ein SJiufter be§ ©d)arffmne3 unb ber

Serebtfamfeit toar. Slm 14. ^uni 1813 entfdjieb bann

ber gan$ au§ ^roteftanten jufamntengefe|te ©ericfytgfyof

tüie folgt : „£>ie römifd^fatfyoüfcfye Ätrcfye E?at feit ber @nt*

ftefmng be3 6fyriftentf)um3 beftanben ; e§ gab eine Seit, ba

fie bie ganje Sfyriftenfyeit umfaßte, aucfy je$t umfaffe fie nocfy

ben größten S^eil berfelben, 2öotte man ba3 ©efruffen

eine§ $riefter3 biefer Äircfye beunruhigen, ber ba3 Vertrauen

feiner 33eid)tlinber fyeüig fyalte, fo fyief^e ba£ allen Äatfyo*

lifen ifjre ©afratnente rauben/' 2)em3ufolge lautete ber

einftimmige 2Ju3f:prudj ber ©efcfytoorenen : „2)er ^riefter

ift nidjt Verpflichtet, ju antworten,"

SDieS über bie 33efcfyft>erlicf)feit be§ 33ei$t§8ren8 ; nun

nod) einige SSorte über bie 23erantfr>ortlicPeit be£ 33eicf)t*

fcaterS. ©a ba3 ^eilige ©alrament ber 33uf$e jebem nadj)

ber Saufe in fd;toere ©ünben ©efaltenen notfytoenbig ift pxx

©eltgleit, fo toirb man I)ierau3 leidet erfennen fönnen, tüte

Verantwortlich ber ^3riefter in ber 33ertoaltung biefe£ 2ttnte§

fein tnüffe, inbem er burcfy feine Mugfyeit ober Unflugljeit,

feine ju grof$e 3KiIbe ober übertriebene ©trenge, feine ©e=*
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redjttgJett ober ^artetli^lett ba§ Seicfytfinb enttoeber $um

gortfcfyritt im ©uteri anleitet, ober aber im 93öfen Beftärft.

SDod) obtoofyl ber ^riefter bie Saft biefe£ 2lmte3 füfylt,

toirb ifym bennod) manche fdjöne geiftlicfye greube berettet

burd) bie Seicht, inbem er fo manchen irregeleiteten, fcom

SBege ber Sugenb Slbgetoicfyenen, fo manchen 33erftocften,

ja fogar Serjtoeifelten jur @rfenntnif$ feiner geiler unb

23ergefyen bringt ; inbem er im Unfrieben lebenbe (Seeleute

fcerföfynt, unb fo mand)e§ t>on ©roß, §af$ unb gembfdjaft

erfüllte igerj beruhigt ; inbem er ja^Hofe unbänbige, gott=

lofe unb ungefyorfame Äinber jur ©ingejogenfyeit, jur Untere

toürfigfett, jur Stnbacfyt unb %um ©efyorfam umftimmt, unb

pflicfyttiergeffene @ltern, bie ifyren ßinbern 2tergemif$ gaben

unb Slnleitung $um SSöfen, $um ©efüfyle unb jur Hebung

iljrer ^fUcfyt jurütfbringt, unb fie jur cfyrtftltcfyen ©rätetmng

ifjrer Äinber beioegt. ©üjsen £roft mufs er empfinben unb

^eilige greube, toenn er fielet, toie fo mancf)e§ ungereimte

©ut afe $olge feiner ©rmafynung im Seicfytftufyle jurüc!-

erftattet, fo manche fcerle^te @I)re ioieber fyergeftellt, fo

manche ©ünbe fcerfyütet ioirb* %Rmn bie @ngel im Fimmel

fid) freuen über bie 93efel)rung eine£ ©ünber§, foll nid)t

and) ba3 §er^ eine§ frommen $riefter3 ftcf) freuen, tomn er

— nid)t einen — fonbem tnele, recfyt fctete ©ünber §u ©ott

fid) belehren fielet ?

3lfö ber fyt Subtotg SBertranb fidj) in bem Somi*

nifanerflofter feiner SSaterftabt Valencia auffielt, tarn

eine3 £age£ ein großer ©ünber ju ifym jur Seicht ©o oft

biefer eine§ feiner 3Sergef)en nannte, flaute er jebe^mal

bem 23etd;tOater tn'3 ©efid;t, unb Beobachtete beffen 9Jttenen,

bemerlte aber ju feiner ntcfyt geringen 3Sertounberung, baf$

baZ Slntütj be§ 33eicf>tt>ater3 immer gleich Reiter unb fanft
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blieb, unb fid) bei 2(nbörung fo Vieler unb fo großer ©ün-

ben nid;t im gertngften Verctnberte. 2lm ©c^Iuffe feinet

©ünbenbefenntntffeS jagte ber 33üf$er, er fyabe nod) eine

©ünbe ju bcid;ten, bie er gerabe je$t im 33eicf)tftufyle began-

gen habe, 3)a3 ©cfid;t be3 ^eiligen jeigte and) bann nid)t

bie geringfte Ueberrafdmng. 5iun erflärte ber 33eid;tenbe,

er fyabe über ben 33etd;tt>ater freVentlidfy geurtfyeilt, inbem er

foeben backte, berfelbe muffe mit ben genannten ©ünben gar

ftofyl befannt fein, vielleicht manche berfelben felbft begann

gen haben, ba er fie fo rufyig angehört fyabe. 2lud; bei bie=

fer geft)if$ überrafd;enben @rflärung blieb ba£ ©eficfyt be§

Zeitigen 9Jtanne§ olme 3Seränberung, unb freunblid) ent=

gegnete er: „$d> bin freiließ ein großer ©ünber, unb mein

Xtnbanf gegen ©ott bürfte toofyl nod) größer fein, al§> ber

beinige, obtoofyl icf) feine ber genannten ©ünben je begangen

Ijabe. %d) fyörte alle beine ©ünben be^fyalb olme Heber-

rafd)ung an, toeil id) bein offene^ unb reuige^ ©eftänbnif$

für ein ftd)ere3 ^eicfyen ernften 33orfa£e§ ber Sefferung unb

toafyren 33u£geifte3 ^>ielt ; e3 freute mtcfy, ju fefyen, toie bu

bid) eine3 Uebefö nad) bem anberen bnxd) bie 33eid)t ju ent=

lebigen fucfytefi. $d; ergötze mid? md)t an beinen ©ünben,

fonbern freute mtd? beiner 2tufridE)tigIeit. 63 fcfymerjte mief)

jtoar, baj$ ber liebe ©ott fo fd)toer burefy bid) ift beleibigt

toorben, aber größer toar meine greube, bid) aU Verlorenen

©ofm lieber fyeimfefyren ju fefyen. S)u toetf^t ja, ba£ ber

göttliche §etlanb gefagt f)at, bie @ngel Ratten größere

greube über einen ©ünber, ber 33uf$e tfyut, afö über neun=

unbneunjig ©ered)te, bie ber 33uf$e nicfyt bebürfen. 2)arf

icf) mid) nid)t mit ben ©ngeln über beine Su^e freuen ?"

—

©iefe 2Borte ertoetd)ten ba£ ^erj be3 ©ünber3 vollftänbig,

unb er toarb Von nun an ein ganj anberer Sttenfcf).
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Sine anbere fircfylicfye ^anblung, bie betn ^rieftet $u

foafyrfyaft f)immlifd)er greube gereicht, ift bie ©penbung
ber ^eiligen Kommunion. D erhabene greube,

ben anbäcfytigen ©laubigen ben toaljren Seib unb baS toaste

SStut $efu ßfyrifti jum ©enuffe $u reiben, &uq<> ju fein,

toie ©ott fid£> mit bem 9JJenfd)en Vereinigt! 35afj ber ^3rie=

fter nun btefe Bereinigung ©otteS mit bem Sftenfcfyen unb

beS -Jftenfcfyen mit ©ott Vertotrflicfyt, o toeld^e §of)eit unb

§eiügfeit feines ©tanbeS ! Unb bieS toirb bewirft burd)

bie ^eilige Kommunion, bie aber aucfy bie Krone aller

SXrbett unb 9Wüfyen beS ^rtefterS tft, benn baS 3^1 unb

@nbe feinet Berufet ift, bie ©einigen mit ©ott ju bereini-

gen, um fie fyienieben ftfjon ju beglücfen burdj ben Borge-

fcfymac? ber etoigen ©eligfett. Unb fiet>t er fyienieben nod)

bie %xud)t feiner Bemühungen—unb tfvax öfters—reifen, o

mit toelcfyer greube, mit ftelcfy' feligen ©efüfylen tt)irb er

erfüllt Serben, unb Vor allem bei ber erften
fy

e i It =

gen Kommunion ber K i n b e r.

Sie erfte f)L Kommunion ber Ktnber ift nicfyt nur ber

£)öcf)fte @l;ren= unb ©nabentag für bie (Srftfommunifanten

felbft, fonbern aucfy ber größte greubentag für bie @ltern ber

Ktnber, für bie ganje ©emeinbe, unb befonberS für ben

^riefter. 2Bie tief ergriffen ift er bei biefer fo ^eiligen

£>anblung; toelc^e ©efüfyle beftürmen fein ^erj, baS

jtoifcfyen %uxß)i unb Hoffnung fcfytoe&t betreffs ber Sufttnft

jener Kinber! 2Bie innig empfiehlt er fie bem ©dm^e
©otteS, Vt>te toarnt er fie vor ben ©efafyren, benen fie ent=

gegen gefyen! Monatelang I;at er fie auf biefen £ag vor-

bereitet, unb nun macfyt er tfyn ju einem ©fyrentage, $u

einem greubenfefte für bie ganje ©emeinbe, Vorauf fid)

jung unb alt lange im Voraus freut, beffen ©inbrucf unauS*
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löfcfylicf) bleibt, ©elbft ber bem ©rabe jufcfytoanfen&e ©ret3

fül;lt fid) an biefem £age Verjüngt; er erinnert fid) an bie

^cit feiner $ugenb unb Unfcfmlb, unb erblicft im ©eifte bie

efyrtoürbtge ©eftalt be3 ^rxefter3, ber xfyn jur erften ^eiligen

Kommunion Vorbereitete, unb ben feftlicfy gefcfymücften 2tltar,

an bem er fie empfing.

2)ie geierlicfyfeit ber erften fälligen Kommunion ift fo-

mit ein SBedf= unb Wlafyntuf, ber an alle ergebt.—^ft e3 un$

nid)t, aU Ijörten toir ben göttlichen §eilanb felber ju biefer

auSertoäfjlten ©djaar fprecfyen:

9Jktn $inb ! ©efcfymücft im $eierfleibe,

SBetrittft bu fyettte fromm mein §au§

;

$oll ftiller, füfcer, fyeii'ger greube

©nt^ie^ft bu bid) kern 2Mtgebrau§

:

Unb buftig fprieftt ber 2lnbad;t 23lütl)e

2lu§ beinern banfenben ©emüt^e.

£>u bringft ber ©aben fcfyönfte, befte,

£)ie Siebe unb bie $fteinig!eit,

gum geiftlicfyen $ermäl)lung§fefte,

SBift opferwillig, bienftbereit

:

SBergifj im fpät'ren 2ßeltgeftül)le

&ocfy nie be§ fyeut'gen £ag3 ©efü^le

!

©§ $iel)t bein gläubig frommet $letyen

©leid) 2öeu)raucfytt)olfen himmelwärts,

Unb efyrfurd)t§ooH bie ©ngel fielen,

3)enn, $inb, id) felbft 30g in bein §er§.

JMn (Sngel l)at fie je empfunben,

£)ie ©eligfeit, bie bu gefunben.

gdj rutye nun in beinern §er^en,

Unb gab bafür ba§> meine bir

;

?8&mV e§ ioofyl, ber ©ünbe ©c^mer^en

Mein entfernen btd) fcon mir

:

®'rum fcfyfaöre treu $x mir yix galten,

£)ein §erj nacfy meinem ju geftalten.
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£)ie§ fei be§ l^eut'gen £age3 ©egen:

gdj fcfyreib' bicfy meinem Sperren ein

;

£)u bringft ba§ beine mir entgegen,

2)a§ meine foll ü)m $orbilb fein:

£>ann fcfymücf td) mit ber (Sfyrenfrone

SDicfy einft auf meinet §immei§ Xfyrone.

(Sine l)oI)e, geiftUdjje $reube i(t e3 ferner für ben ^riefter,

ba§ fyeütge ©aframent ber STaufe ju fpenben, unb Kontter=

iiten in ben ©djoof} ber Kircfye aufzunehmen. — Surcfy bie

^eilige Xaufe füE>rt er ©Ott gereinigte Kinber px, toanbett

Kinber be§ 3orn^ in @rben be3 §immefö um, unb macfyt

fte ju Stempeln be§ ^eiligen ©eifte§. ©urd) bie Stufnafyme

fcon Konvertiten Bringt er nacfy ber 2öafyrfyett ringenbe ©ee==

len au% bem SReic^e ber gtnftermfj unb be§ 3rrtfyum§ jur

Duette be§ £tdE)te£ unb in ben ©cfyoof} ber ©icfyerfyeit,

Kommt nun ber Dberfyirte ber ©iöjefe, ber Sifdjof, in

feine ©emeinbe, ba§ ^eilige ©aframent ber girmung $u

fpenben, fo fü^rt er ifym eine toofylgerüftete Kriegerfcfyaar

entgegen, fie in bie Sieifye ber Kämpfer für 61)riftu§ unb

feine Sefyre aufnehmen ju laffen. @r füfylt fitf) bei if)rem

Slnblid reidjücfy belobnt für äffe feine 5!M!jen, unb greube

DerJIärt fein 2luge toäfyrenb ber 33ifd)of fie mit bem ßfyrtyfam

be3 £>eile£ falbt.

9Jtelbet ficfy bann beim ^Sriefter ein junget $aar jur

©cfyüefjung be$ ^eiligen @fyebunbe3, fo ift ba£ lieber eine

Duette be3 £rofte§ unb ber greube für il)n, benn unter ben

heutigen 33erl)ältniffen mu$ er ©ott banfen, tt)enn junge

Seute, ungeachtet ber ©elegenfyeit unb be§ 33eifpiele3, ba3

fie umgibt, ben ©fyeftanb nicfyt gegen ben Söiffen ber .Kirche,

mit 33eracf)tung iljrer SSorfd;riften, au^er^alb berfelben

antreten, —
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@ine ttntterfiegbare $reubenquelle, rein unb lauter, finb

alfo bie geiftlicEjen 2lmt3tierrtd)tungen für ben ^priefter. —
5>n ber Ätrcfye forgt er für ba3 ©eelenfyeil be3 leiblich gefun^

ben ßfyriften, aufserfyalb berfelben aber für ba3 ©eelenfyetl

ber Äranfen unb ©terbenben. Unb aucfy am $ranfen= unb

(Btzrhehzttz finbet er oft SEroft unb greube,

SBetm je bie 9Zotf)Wenbigfeit ber Steligion, unb jWar ber

fatbotifdjen, gefüllt Wirb, fo ift e3 beim §erannafyen be§

£obe3, Sßenn je ber Sroft ber ©nabenmittel, Vt)elcf>e bie

fatf)ofifcf)e Äircfye tfyren $inbem fpenbet, gefugt unb hzan*

fyrucfjt Wirb, fo ift e3 beim ©terben. 3&znn je bie 2)ienfte

be§ $riefter3 angenehm finb unb notfyWenbig erfcfyeinen,

Wenn je alle SSorurtfyetle gegen feinen ©tanb fcerfcfywinben,

fo ift e§ in jenem für ben SERenfd^en fo Wichtigen unb fdjrecf*

liefen 2tugenblicfe, ba ber Sob mit feiner eifemen §anb,

mit feiner unabweisbaren gorberung, mit feiner unüber=

Winbticfyen ©eWalt fiel) beim 9Jlenfcf)en anmelbet. SDen

9Jtenfd)en, ben 9ERitbruber leiben gu fefyen— o Weld)' ein

©d^merj! $$n leiben ju fefyen mit ©rgebung in ben

göttlichen Söillen— o Welcfy' ein SEroft für ba3 ^riefter*

^erg ! äBeld)' eine greube für ben ^ßriefter, Wenn er in 33er*

binbung mit ben ^Pflicf)ten feinet ^eiligen 2Imte3 auefy etWa§

jur Sinberung ber Seiben be3 Äranfen, jur §ebung feinet

@lenbe3 tl;un fann.

Saffet uns Eintreten jum Jöette be§ Äranfen, be3 mit

bem SEobe Slingenben, unb S^gen fein, toie bie Opfern

Willigfeit unb pflichttreue be§ $riefter3 ifym fogar bort

£röftung unb $reube bereitet, Wo anbere nur ben ©d^merj,

ben Jammer unb bie Trauer fennen.— §örft bu ba3 ©t5^
nen, fief)ft bu ben ©c^mer^ biefe3 $ranfen, biefeS ©terben=

ben ? — ;Ktcf)t3, gar n\d)U fann ifyn tröften, fann feine
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Setben erleichtern, aU ber freunblicfye gufyrud): „S)er

^riefter fommt balb V4
ttnb toelcfye äferänberung, toeld^e

ttmgeftaltung im inneren unb Steueren be§ Uranien, \vcnn

berjelbe eintritt. „D toie frol) bin id), baf$ ©te fommen

!

S)er ©ebanfe, baf$ ©ie nod) tttd^t fyier toaren, toar für mid;

fd)re(flxd)er, afö ber SEob felbft." 33on toeldjen ©efüfylen

toirb ber ^rtefter ergriffen, toenn er Vom Uranien fo begrübt

toirb, toenn er im Äranlenjimmer ba3 mit einem reinen,

toeij^en %uä)t bebedte S£ifd)d)en toafyrnimmt, cutf bem ein

$rujtftE, getoeiljte bergen, 2öeil>toaffer, getDö^nlid^e^ SBaffer,

SSaumtoolle unb überhaupt atteä bereitet ift, toa3 gur ©pen=

bung ber ©terbefalramente Vorgefdjrteben. @m guter,

liebevoller ©amaritan, gie^t ber ^kiefter nad) ©penbung

ber ^eiligen ©terbefalramente too£)ltI!)uenbe§ unb erquiden*

be3 Del in bie tiefen £obe$tounben be3 Äranfen burcf) Söorte

be§ %tö\ü&, ber Siebe unb Hoffnung ; fein £>erj ift betoegt

tote ba§ §erj eine3 93ater* beim 2lnbltde feinet fterbenben

$tnbe§, unb er bemüht ficfy, tljm 3JJutfy unb Uraft einju=

jlpred)en für bie Keife in bie ©totgleit. Slm ^ranfenbette

geigt ficfy ber ^riefter aU inniger, treuer greunb, aU SBofyl*

tfyäter ber 3Renfd^^eit^ afe £röfter ber betrübten, unb ba§

SBetouj^tfein biefe£ feinet 3lmte3 unb 33erufe§ mujs il)m eine

Von anberen nie em^funbene Söonne, eine $reube Verur*

fachen, bie mit nicf)t3 auf biefer ©rbe gu Vergleichen ift.

©tirbt nun eine§ feiner ^farrünber — tote geigt ftcfy ba

ber ^riefter ? — (gingeben! ber Söorte be§ fyt. $aulu§ ruft

er ben Von ©cfymerj niebergebeugten 2tngel)örigen gu, „nidjt

gu trauern toie jene, bie feine Hoffnung fyabm," fonbem

fiel) mit ber Hoffnung etne§ feiigen 2Bteberfefyen3 ju tröften.

Unb W^nn er aucl) felbft eine £f)räne Vergießt bei bem

S5a^)infd;eiben eine§ feiner treuen ^farrlinber unb greunbe,
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fo füf)It er ficfy bod^ getröftet unb ermuntert burd) bie Tlaä)t

be3 ©laubeng
;

ja er freut ftcfy, bajs ber SDalnngefdnebene

bem ^ampfgetoüfyle entrücft ift, unb e3 bereitet ifym greube

unb S£roft, ba3 23erföI)nung3opfer be§ SZeuen S3unbe§ für

tyn barbringen ju fönnen, bamtt er befto fdjmeller fcon ben

x\)m ettoa noct) anflebenben 3Jiafeln gereinigt $ur ewigen

2lnfct)auung ©otte3 gelange.

Sieb' unb ©taube ftefy'n Vereinet/

§ o f f e n b an be3 (S^riften ©rab

:

2ßo bie 2 t e b e £I)ränen toetnet,

Steinet fie ber © l a u b e ah.

SBir glauben biefe ©djitberung ber geiftticfyen §reuben

unb überirbifcfyen Stiftungen be3 ^riefterg in feinem 33e=

ruf^leben nicfyt paffenber befcfyliefkn ju fönnen, afö burd)

folgenbe ©rjäljlung,

gm !ßa$no von %onton.

2lm Ufer be§ mitteHänbifd^en 9Jteere3, in einer parabte*

fifc^en ©egenb, liegen bie ©täbte 9Jtarf etile unb SEoulon.

3n ifyrer 3läl)t liegt im Speere eine fleme Snfel, ein fafyler

Reifen mit einem Weitläufigen ©ebäube, ba§ faft ganj au§

langen ©älen befielt @inige alte abgetafelte ©djnffe

liegen im Söaffer. SDiefe ©äle unb biefe ©cfyiffe finb eine

3trt Qu<i)tl)au% für (Sträflinge aller 3lrt au$ §ranfrei$,

unb fyetf^en mit einem Flamen ba§ 33 a g n o. @§ finb bort

getoöfynlicf) gegen fciertaufenb 3üd)tlmge untergebracht unb

führen ungefähr folgenbe £eben§ft>eife.

$De3 3Jlorgen§ um fecl)3 ober fyalb fieben llfjr, je naä)

ber galjre^eit, gibt ein $anonenfdju$ ba§ 3eid)en in*

Slrbeit, Stile ©träflinge gefyen an tljr ©efcfyäft, bie einen
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im §afen, bie anbeten im 2Irfenal ober in ber ©tabt. ©§

finb barunter §anbtoerfer aller 2lrt, Äöcfye, Äranfentoärter

im ©pital ber ©efangenen, ©Treiber jur %ixi)xuxtQ ber Ver=

fcf)iebenen Siften, unb ©cf)iff£bauer, SDie Arbeit toirb Vom

33orftanbe beftimmt, ber ©rtrag gehört jebod) ben SSerur*

teilten, bie barüber nacfy Seiteben Verfügen fönnem $\im

(Sffen befommen fie nur ©cfytoarjbrob unb SSolmenfu^e,

unb jene, toelcfye fefjr feigere SIrbeit fyahm, täglicf) ettoa§

Sßein. 2lm Mittag toirb eine Ijalbe ©tunbe geruht. Um
brei Ufyr fyöxt bie gfrmng^arbeit auf, bie ©efangenen muffen

in ifyre ©äle ober auf ifyre ©dnffe jurücffefyren, unb fönnen

nun bie übrige Seit naefj ©utbünfen jubringen» 9Jtit ©on*

nenuntergang gibt ein Äanonenfcfmf* ba3 3e^en Butn ©djüe*

f$en ber eifernen ©ttter, unb toäfyrenb ber 3Zad^t gefyen

©dnlbtoacfyen auf unb ab. ©djlecfyte Samten Verbreiten in

ben ©cfylaffälen ein toenig Sicfyt unb Vielen übelriecfyenben

35am£f ; auf ben Brettern, bie ate Sager bienen, liegt eine

lange Sfteifye Von Scannern, bann fommt ein Sßäcfjter unb

ftedt burrf) ben legten 5Ring ber Äette, freiere jeber ©traf*

ling trägt, eine eiferne ©tange, toelcfye burefy ben gangen

©aal gefyt unb mit §afen unb ©djlöffern an ben fteinernen

SBoben befeftigt toirb.

Äeine §reunbfd)aft beftefyt im 33agno, nur §af$ mit fei-

nem gangen abfcfyeultcfyen ©efolge von ©iferfucfyt, ©tolj,

SButfy, ©otte^läfterungen unb 33oritmrfen. glücke unb $er-

frmnftfmngen fyört man jeben 3lugenblid. ©leicfye ©rniebri^

gung ruf)t auf allem $eber befyanbelt feine ©d)icEfal3genoffen

mit ber gleiten 33eracf)tung, mit ber tfm feine 33orgefet$ten

befyanbeln. @3 ift ein toafyre3 Silb ber §ölle. SDa3 Sagno

gibt feinen ©efangenen nicfyt anber3 mefyr jurücf, al3 auf
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ber ©tirne bejeicfynet mit bem Äenngeidjen, ba3 feine 33er=

toorfenfyett allen fcerfünbet.

Dualttott unb troftloS genug toar e§ alfo int Staate

jud;tfyau3. ©er Surft nacfy greifyett, ©rlöfung unb §ilfe

foar brennenb fyeif} in aller §erjen—unb es> füllte ifynen ber

Duett be§ frifcfyen £eben£fr>affer3 erfcfyloffen Serben. Qtit

unb ©tunbe toar bafür gekommen,—$n ber ©tabt Soulon

fa^en etne3 S£age3 gtoei ©eiftlicfye beifammen, ber eine \mx

ber ©eelforger be3 Sagno, ber anbere ein Sftiffionär* @rfte=

rer erjagte Von feinem fd^tt>eren 2lmte unter ben (Sträflin-

gen unb Von feinen faft frudjtlofen 9JJül)en um fie- ©a
fällt ifym auf einmal ber 3Jiifftonär tn'3 2ßort : „2öie toäre

e§, toemt ©ie ben ©träfitngen eine 9Jitffion galten liefen ?

2öa£ meinen ©ie, töte toürbe fie aufgenommen Serben ?"

SDem guten ©efängnijsgetftlicfyen gitterte ba£ §erj Vor

$reube bei bem ©ebanfen, toa§ für ein ©egen für biefe

armen, ifym anvertrauten ©eelen bte3 fein müf$te. Slber er

fal) ^inberniffe üerfdjnebener Strt, bie fidE> ber ®urcf)fül)rung

btefe£ 33orfyaben3 entgegenftettten. ®3 muffte ein 3Jlonat

Seit barauf fcertoenbet Serben, unb toemgftenS gefm ©eift=

licfye Waren baju notfytoenbig. 2öo nun biefe unterbringen,

toomtt fie erhalten? Ungeadjtet feinet guten 9ßitten§

ernannte er, baf$ ifym bie§ unmöglich fei; au^erbem öffneten

fid) bie ©itter be§ Sagno nur auf Sefefyt be£ 3Jiinifter3

unb tote toar biefer ju erlangen?—28a3 fr>ar ba ju machen?

— 3U beten! 2)a3 ©ebet bleibt immer ba£ größte §itf§*

mittel ber Stiften ; e§ ift tfyre ©tü£e unb ifyre Äraft ; e3

bat auä) fcfyon öftere Äerler unb $erjen aufgefcfyloffen.

Unb fo betete man Viel, inftänbig, anfyaltenb.

Unb bie £>erjen traten ftd) auf, unb auä) ba§ ©taatS*

©efängmjj. 21m 23, Dltober 1849 jogen beim Äanonen*
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\ä)\x§ um fecfy§ VLfyx morgend neun -Dlifftonäre <xu§ ber

©efellfcfyaft $efu in ba§ SBagno, um bort einen Sttonat lang

eine 3Riffton ju galten, ©te ttertljeüten ftd£> fogleidj in bie

fünf ©äte unb fcier ©cfyiffe. ®er Unterricht morgend unb

abenb£ fonnte nur eine fyalb ©tunbe bauern, nur am Sonn-

tage ftmrbe mefyr 3e^ gegeben. Sie Su^örer beftanben

au§ Seuten jeber unb feiner ^Religion, e§ toar alfo feine

leiste ©acfye, ifynen ju :prebigen. 3u attererft machten bie

SJliffionäre befannt, baf$ fie nur gefommen toären, im 3^a=

mm ^efu für ifyre ©eelen ju forgen, feme3toeg§ aber

(Erleichterung ober $reUaffung fcom ©efängnif^ ju fcerfdjaf*

fen. ©a§ toar ein 9Jleifterfcfyuf$. Senn öielletcfyt jum erften

3Jtale feit langer gett ftmrbe ber größte S£fyeü ber ©efange*

nen aufmerffam gemalt, baf$ e3 um iljre ©eele nod) fcfylecfys

ter befteßt fei, aU um ifyren Seib.

SDen erften Unterricht hörten bie Sträflinge mit 9leu*

gierbe unb ©taunen an. Sie meiften toaren untoiffenb in

ber fatfyotifcfyen Sefyre, fciele tonnten nicfyt, bafs e3 einen

©ott gibt unb bajs fie eine ©eele I)aben. @3 galt alfo fcor

allem, fie in ben ©runbtoafyrfyetten be§ ©tauben^ ju unters

rieten. Slm erften ©onntage tourbe auf bem $la£e, ft>o

fonft ba3 ©cfyaffot, ba§ SSerfjeug ber Einrichtung für gän^

lief) Untierbefferlidfje ftanb, ein 2lltar errichtet unb bie 1)1.

SJieffe gelefen. ®ie ©träflinge in ifyren Letten ftanben

ringsum unb toofynten bem ^eiligen Dpfer mit aller 5tul)e

unb üKufmerffamfett an. %üx fciele toar e$ ba§ erfte 9Jial.

©affelbe gefcfyal) am 2Werl)eiltgenfefte. Woä) toax nicft tiiel

fcon einer Söirfung ju bemerfen, bi§ ber Stllerfeelentag bie

§erjen auftaute unb ertoärmte. 2ln biefem Xage tourbe

morgend bie i)L 9Jteffe gelefen für alle fcerftorbenen SSer*

Raubten ber ©träflinge. S)er 3JJiffionär fyatte jufcor eine
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Angehörigen erflärt. @r rebete Don ben ©Itern, ©attinen

unb Äinbern, bie fie brausen gelaffen, fcon lieben Srübern

unb ©cfytoeftem. @r toedfte ba§ Slnbenfen an jene $tit, \vo

fie in $inbe§jaf)ren nocf) fd;ulblo3 toaren unb fröt?Ud; ba-

Einlebten. %$x$ §erjen Würben toeicfy, unb nun toar bie

Seit gefommen, in ba3 gelocferte unb ertoärmte ©rbreid^

ben ©amen be£ göttlichen 2öorte§ ju ftreuen. , 3)ie ©träf=

linge fafyen ein, ba£ bie SDttffionäre nur tfyr SBofyl anftreb*

ten
; fie tourben gerührt burcfy bie 2Borte ber Siebe, benn fie,

bie fonft nur bie raupen SSefe^te i^rer SSorgefe^ten fyörten,

fcernaljmen fjier auf einmal ben $lamm Vorüber. 2ßa§

i!)nen ganj Befonberi grof* erfdJjien an ben 9Kifftonären,

foar ber Umftanb, baj$ biefelben tro| ber aufgebrochenen

(Spolera bei ilmen blieben, ©o Ratten bie ^3riefter ben

2Beg ju ben §erjen ber ©efangenen gefunben, unb ber

(Srfolg tpar gefiebert. %i)xänm floffen ben Sträflingen

über bie SBangen afö fie Don ©nabe unb göttlichem @rbar~

men hörten. Slfe ber Obere ber 3Jtiffion infolge ber 2tn*

ftrengung Iran! tourbe, Warfen fie ftcfy in ber 3)littag^erf)o^

lung öffentlich auf bie Äniee unb hektm um bie ©efunbfyeit

be3 geliebten 33ater3.

©ennoef) blieben unter ber fo großen Slnja^I lafterljafter

SJiertj^en einige Derftocft unb erfannten nicfjt, fta§ irrten

jum §eife biente ; aber auefy biefe mußten ba^u beitragen,

ben ©rfolg ber ©nabe ©oiieä bei ben ©ebefferten $u betraf*

ttgen. Slfö bie le^teren eine§ S£age§ toäfyrenb ber 9tuf)e=

paufe ein geifttid?e3 Sieb anftimmten, unterbrachen erftere

baffelbe burd) ©freien, pfeifen unb 33erl)öljnen. Qu jeber

anberen Seit toürbe eine folcfye SBeleibigung einen blutigen

©treit jur $olge gehabt ^aben, nun aber traten Semutl)

F 4
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unb Vergebung an bie ©teile. „3Bir fyahzn ©ott lange

genug burcf) unfere Säfterungen beleibigt," fagte ganj fanft

einer ber ©änger, „laf$t un% nun burcfy Vujsgefänge unjere

©efangenfcfyaft fyeiligen."

Um ifyrer SCrbett nod!) reiferen ©egen px t>erfrf>affen,

befd£)Ioffen bie $atre§, ben ©cf)u*3 ber lieben 3Jtutter ©otteä,

ber guflucfyt ber ©ünber, Ijerabjurufen. ©onntag, ber 11.

Siotiember, ttmrbe afe ber %clq beftimmt, an toeldjem fiel)

bie (Sträflinge ber allerfeligften Jungfrau freien feilten.

3Son reid;em Vlumenfc^mude umgeben erfyob fiel) ifyre ©tatue

über bem Slltar. Sßiele fcornel)me Ferren unb Samen au$

ber ©tabt Warm Ijerbetgefommen unb foofmten bem §1.

Opfer an, baffelbe burefy frommen ©efang i)erl;errlid)enb.

yiaä) ber 1)1. 3CReffe fnelt ber Obere ber Sftiffion eine älnrebe

an bie anbäcl)tige Versammlung. @r tierglid) bie feligfte

Jungfrau mit bem Siegenbogen, freierer ber 2öelt nad) ben

Verheerungen ber ©ünbflutfy erfdjten
; fie fyabe ben §off*

mmg§ftral)l ber Vergebung auelj in ben §er^en biefer Un*

glüdltcfyen aufgeben laffen. Qtyr toei^te er bie gange Ver=

fammlung ; er befcfytoor bie SJJutter ber göttlichen ©nabe,

biefe $inber be§ 6lenbe§ ju fegnen, iljre Letten afö ein

Opfer anjunefymen, unb ifynen bafür einften^ im £>immel

bie $effeln ber Siebe ju geben, bie bie ©eligen tiereint.

2lucfy bie Familien ber Verurteilten tiergaf} er nid)t. @r

opferte ber STröfterin ber betrübten, bie SCfjränen ber tion

ifynen getrennten Väter, 3Mtter, grauen unb Äinber auf.

Vei biefen Söorten brachen bie ©träflinge in lautet ©d)Iud)=

Jen au§, unb afe ber SJttffionär fie fd)lteftfid) aufforberte,

and) für biejenigen ju beten, für foeldje ©efangene gett>öf>n-

liefy nur £>a$ unb Vitterfeit fyahm, nämlicfy für bie Veam*
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tert ber ©trafanftatt — ba ftimmten fie mit freubtger 21m

bad;t in ba3 ©ebet be3 SßriefterS ein.

Sie gürbitte ber feligften Jungfrau gog ade biefe ©eelen

ju ben SJiiffionären. ©ie begriffen bie ^otfytoenbigfeit ber

Vergebung unb SSerjetfyung ber Unbüben ; bie falfd£>e ©cfyam

fcerfcfytoanb mefyr unb mefyr, öffentliche Genugtuungen fan=

ben ftatt, unb in allem geigte ft$ eine fcollftänbtge ftttlicfye

Umtoanbtung.

21m 18, Jioüember füllte bie abbitte fcor bem Ijeüigften

2tltar3faframente ftattfinben, um bem göttlichen ^erjen $efu

@rfa| ju leiften für bie fielen Unbilben, toomtt fie e3 beleih

btgt fyatten. 2lm genannten STage, morgend um acfyt Ufyr,

fyielt ber Pfarrer tion Stoulon ba3 §od)amt in 9Jtttte ber

©efangenen. 2lu§ ber ©tabt toar eine grofse Söienge SSJien-

fd;en fyerbeigeftrömt. 3lad) ber 1)1. SJieffe ftmrbe eine feiere

Iid)e ^ßrojeffton mit bem Merljeiligften gehalten. Sßie lie*

benb mag ba faofyl ba§ fyeiligfte §erj $efu gefcfylagen fyabm,

aU e£ im Srium^ burd) bie Steigen biefer befehrten ©traf*

linge getragen tourbe, toeld^ reidjer Segen mag ifym über

biefe mit Letten belabenen armen 3JJenfcfyen entftrömt fein

!

— $laä) ber ^ßrojeffion !prebigte ber 3Jtiffion§obere über bie

©ünbe unb tfyre ©reuel, über bie ©üte, Womit ber §eilanb

bereit fei, ben Reuigen ju Vergeben, unb über bie $fltd)t,

Slbbitte für bie i£)tn zugefügten Seleibigungen $u leiften.

®ie ©efangenen Iaufd)ten feinen SBorten mit tiefer $Rüfy=

rung. @in unerwartetes @reignif$ betoieS bieä. §m $er*

laufe ber SRebe tyatte ber ^riefter erflärt, ba$ jeber ßfyrift

feinen SBeletbigern tierjetfyen muffe, tomn er auf Vergebung

fyoffe, unb fid) gegen bie (Sträflinge toenbenb, fprad) er:

„3Serjeif)et U)x eueren geinben, eueren 2ln!Iägem, eueren

9ücfytem unb allen, bie fcfmlbiger ober unfd;ulbiger 2öeife §u
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eueren Setben betgetragen Ijaben?" Unb taufenbfttmmtg

fcfyoß ifym ber 9tuf entgegen: „Söir Verjeifyen!" 35iefe

:plö£lid)e, unerwartete, freiwillige 2lntWort erfdmtterte tief

bie SDftffionäre unb alle 2lnWefenben. Unb baj$ fie au3 auf=

richtigem §erjen fam, beWteä fid) nod? am Stbenb be3 glei=

tym 2age3. 2113 ber Sßrtefier jur 3eü be$ 3(nfd)ltef$ens

burcfy bte ©die ging, ergriff ein Sträfling feine §anb, unb

fie unter Sfyränen füffenb, tyrad) er : „§od)Würben, fyeuie

fyabm ©ie ®ro$e3 bewirft. 35ie Söelt fennt bie 3tad)fud>t

ber ^orfifaner ; Don freute an fotl fie Riffen, ba$ fie audj

Dergetf)en fonnen. deiner Slutracfye War nod> ein 9Jlann

herfallen: id> Ver^eifye tfym."— SDieferSag, biefe geierlid)-

feit ber abbitte Vor bem §erjen $efu im fyeiligften ©alra=

mente, füllte bie reicfyltcfyften grüßte bringen.

3)te SJtiffion fyatti nun balb einen 9Jionat gebauert, am
25. November füllte fie gefcfyloffen Werben burd) eine aEge-

meine l;l. Kommunion. 35a nun bie Bafyl berjenigen, Welche

fid) auf ben ©m^fang berfelben Vorbereiteten, fo grof$ War,

ba$ bie SRiffionäre bie beiben legten 3lä<tyte in ben ©d;laf=

fälen mit Setcfytfyören anbringen mußten, gefcfyafy ba3 Uner-

hörte im Sagno: ba£ Stnfcbliejsen ber Sträflinge unter*

blieb. Sie 5ßriefter batten ifynen gefagt : „©efyt, Wir Ijaben

Weber Junten nod) ©äbel, unb bod) follt ifyr nid)t ange-

fdjloffen Werben ; benn Wir I)aben unfer SSort gegeben, ba£

alles in Drbnung bleibt." Xtnb Wirfticfy, aud) ni'd)t ein

©d)ein Von Unorbnung fiel Vor.

2)er letzte Sag ber 9Jiiffion War ba. ©3 War ©onn-

tag. Sie 1)1. 3Jteffe Würbe um acfyt Ufyr gefeiert. 2)Zefyr afe

jWeitaufenb ^krfonen au§ ber ©tabt Ratten um bie 6rlaub=

ntfs gebeten, bem $efte beiwohnen ju bürfen. 35er 33ifd>of

Von §reju3 celebrirte unb follte bie i)L girmung erteilen.
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Kefyr alz üiertaufenb ©efangene faaren fcerfammelt. Bfaet-

taufenbfünffyunbert toaren jur f;L Äommunion Vorbereitet

toorben, unter biefen jtoetfyunbertunbfünfätg, toelcfye junt

erften 9Jlale jum £tfcbe beä §errn gefyen fußten, unb unge-

fähr jtoölffmnbert, toetcf>e bie fy. girmung erhalten foßten,

SDie ätoetbunbertunbfünfjig Sträflinge, toelcfye §ur erften 1)1,

Kommunion gingen, fnieten mit brennenben Herren in ben

^änben um ben Stltar. 35ie f)t. Kommunion fanb in ber

größten Drbnung ftatt. @tne tiefe SRüfyrung fyatte fid) aller

2lnft>efenben bemächtigt beim ©ebanfen an bie ©üte be3

§errn, ber niemanben Veraltet, alle erhört, tt>eld>e ju ifym

rufen, unb ©nabe unb Vergebung allen geft>äl)rt, bie feine

33arm£)erjtgfeit anrufen, %m ©etoanbe be3 @lenb3, mit

Letten belaben, nagten fid) bie Sträflinge bem ^eiligen

3ftal)le. — üftarf)mittag$ um brei Ufyr toarb ber Segen mit

bem 2tlterf)eiligften gegeben, Vorauf ber 93ifd)of ifynen ba3

f)l. Saframent ber girmung fyenbete. S)ie 9JUUtärmufif

erfyöfyte bie $eierlicf)feit, unb ba§ ganje §eft gof$ eine t>etlige

greube über bie ©emittier, fo baj$ einer ber Sträflinge

fagte : „9Id; ba§ ift ju fcfyön, afe ba£ e§ länger aU einen

%a$ bauern fönnte
!"

gum Scfyluffe ber ^eiligen $anblung beftieg ber 9JJtf-

fton^obere nod) einmal bie Äanjel, um biefen nun fo begna-

bigten Seelen nod) einige ermafmenbe 2Sorte jujurufen, fie

jur 33ef)arrlid)teit ju ermuntern unb ilmen im tarnen feiner

getftlicfyen ©ef>ilfen Sebetoo^I ju fagen. Seine Slbfcfyieb^

toorte Würben in tieffter Stille angehört, unb al§ ber 3JUf=

fionär bie Mangel fcerlaffen fyatte, ftürjten ilma bie Sträflinge

entgegen, ergriffen feine §änbe, bebecften fie mit S^ränen

unb Äüffen. ®a£ ©leicfye toieberbolte ficfy am 2lbenb, afö

bie Stttffionäre abzogen. SSiele Sträflinge Meinten toie bie
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^inber, unb alle lehrten gebutbig unb friebltcfy auf i£?re

©d^tffe unb in ifyre ©äle jurürf, ba3 §erj üoli greube über

btefen frönen Sag, ben fie mit SRed^t ju fcfyön fanben, afö

bafs er länger fyätte bauern fönnen.

2Ser aber befcfyretbt ba§ Sanfgefüfyl, bie ^eilige $reube,

ben ^immlif^en Sroft, ben bie o!pfermutl)igen 5Ktfftonäre

füHten, afe fie toafyrnafynten, tüte reicfyUd) unb gnabentioß

©ott tfyren 3Äut§, tfyre Eingebung, iJ?re 3Jtülje unb ©ebulb

belohnt Ijatte ? —
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©rße* Mapittl.

Jlufgaße hex $$nk.

SBilbung be§ ©elftes.—Drbnung.—Setoatyrung öor fc^ledjtem $8ei*

fyiele.—Mtgtonäunterrtdjt.

"enn ba§ neutiermäblte Brautpaar na$ ber Itrcfylicfyen

j^ (Sinfegnung unb faframentalifdjen Söeifye be3 ®l;e=

burtbeS frofy unb mit fyeüigen ©ntfcfylüffen nad) §aufe

jurücffefyrt, treffen bie §erjen beiber balb in bem SBunfdje

jufammen, ber §err toolle fie burd) einen (Sprößling ben

©egen be§ efjelidjen ©lücfeS genießen laffen.— ©ie Serben

erfyört, tfyr Söunfd) ift erfüllt. S)ie @lternforge beginnt

©ie Mutterliebe fennt leine SBefcfytoerbe, alle3 an bem

jungen SBeltbürger erfcfjeint if)r liebenstoürbig, fein Dpfer

ift ber beglückten Butter ju grof$. ©a§ $mb gebeizt, unb

tx>äd£)ft in bie ^afyxt, ba e§ jur greube ber entjücften @ltem

jum erften Male bie SBorte „33ater" unb „5Rutter" lallet

;

unb bie fromme 3Jtutter beginnt mit bem Ambe ben Unter*

ricfyt, angemeffen bem unfcfyulbüollen §erjen unb bem no$
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unentftricfelten 23erfianbe. 3lnx furje Seit tft e§ ber Butter

Vergönnt, be§ Ätnbe§ Sekretin ju fein, benn untiermerlt

fommen bie ^afyxz, ba ber fi$ enttxucfelnbe ©eift Jiafyrung

Tud^t, bie ifym ju reiben bie SJhttter toenn aucfy bie Äennini^,

bod) nxd)t bie Seit fyat.

%lun tritt bie ©d)ule ben ©Item freunblidj entgegen

itnb nimmt ifynen einen großen %t)tit ber ©orge ab, benn

i£)re Stufgabe ift e§, §erj unb ©etft ber Äinber ^u bilben,

unb fie in tooI)lbered)netem ©tufengange immer fyöfyer unb

Ijöfyer ju führen, unb fie bann ben ©ttern lieber jurüefjus

geben, au^gerüftet mit ben notfytoenbigen Äenntmffen für

ba§ bürgerliche Seben, auggerüftet mit guten, cfyriftltcfyen

©runbfä^en, unb fälrig, öon ben Mitteln ©ebraud) ju

macfyen, freiere ben 9Jienf$en jur ©rreidjung feiner eitrigen

Seftimmung führen.

$ft jtüar in biefen Wenigen Söorten in gebrängter Äürje

al(e3 gefagt, fc>a£ bie ©d;ule leiften füll, fo ift e£ bo$ ber

2Birf)ttgfeit be3 ©egenftanbes? liegen nicfyt überflüffig, au&

fübrlicfyer barüber ju fpredjen.

@3 ift ben ©Item unter getoöfynUcfyen 93erfyältniffen

burd)au§ nid^t möglicfy, tl)ren Äinbem in ber Religion unb

in ben anberen Sefyrfäcfyern jene 2lu3bilbung ju geben, beren

fie für tfyr fünftige^ 2zhm bebürfen. 3)er Unterhalt ber

gamilie nimmt alle ^eit unb Gräfte ber @ltem in Slnfyrud),

unb felbft tomn fie bie jum Unterrichte nötige $eit Ratten,

fo fefylt e3 ifmen — mit feltenen 2tu§nafymen— an $ennt=

nij$ ber 3lrt unb Söeife, bie Äinber leicht unb unüermerft

i)on ©tufe ju ©tufe foeiterjufüfyren. Qn ber ©<fmle berrfebt

in Beibringung ber Unterricf)t3gegenftänbe eine gehörige

unb toofylgeorbnete 2lbtoed)3lung, ttrie fie ber Unbeftänbtgfeit

be3 )ugenblid;en ©eifte£ enttyrtc^t, unb VDte fie ba§ ©ebenen
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be3 Unterrichte erforbert. Drbnung im Unterrichte genau

einhalten ift nur bte ©cfyule im ©tanbe, toofringegen bie3

in einer gamilie liegen ber ftet3 vorfommenben §inberniffe

unmöglich ift. 3u^em Reiben (Altern mit ifyren ^inbern bei

Weitem nicf)t bie ©ebulb, toie fie ber Sefyrer l)at ; bemerfen

aber bie $inber Unftnllen unb Ungebulb, fo Serben fie

mutfyloS, ifyre Suft jum fernen ift bafjin. ©anj anber§ ift

e£ in ber ©cfmle. S)er Sefyrer ift an bie ungefefneften 2lnt=

Porten ber Äinber getoöfynt, er Verbeffert biefelben mit

freunblicfyer ©elaffenfyett, ba3 ^inb Derbleibt bafyer in feiner

rubigen Stimmung, e§ ^ört anbere Scfyüler antworten, unb

lernt barau$ ba§ $efylerfyafte ber eigenen Slnttoorten ein*

feiert. S)ie ©intfyeilung ber ©cfyule in klaffen nad) bem

2tlter unb ben gäfytgfeiten ber (Schüler beförbert ungemein

bie ©nttotdlung be3 S3erfianbe§ unb getoäfyrt SSortfyeile,

fr>eld)e beim ©injelunterricfyt gan^lid) feblen* greilid)

erfcfyeint oft ben ©Item talentvoller ^inber ber Sefyrgang

in ber ©cf)ttle ju langfam ; allein man taufd)e fid) ntdjt

:

Ueberlabung bringt 33ertoirrung. 3)er ©cfyüler lernt bann

von Vielen 3)tngen nur ettoa£, im ©anjen nid)t$ ; inbe£

ber langjame, frofylertoogene ©ang be§ Unterrichtet fo

bemefjen ift, baf$ ber ©d)üler ba3 Wenige, ba3 er nad? unb

nad) lernt, grünblid) Verftebt, unb Von klaffe ju klaffe

fteigenb, im 33ereid)e feinet 2Siffen3 mit fixeren (Schritten

Vortoärte gef)t

§at er enblid) in ber ©dmlbilbung jene $af)re erreicht,

ba er Von ber ©cfyule 2lbfd)ieb nzfymm fann, fo ftnrb er mit

ben erlangten Äenntniffen in jebem %a<fyt, ba§ er ergreift,

fiefy Ieid)t $urecf)tfinben, benn fein herangereifter SSerftanb

lefyrt tfm, ba§ ©elernte auf bie 3Serf>ältniffe feinet £eben$

anjutoenbem 3)al)er ift e$ eine, anbere, ebenfo ftidjtiae
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Slufgabe ber Scfmle, ba$ fie if?re Scfyüler afä Sürger
g tt> e i e r 28 e 1 1 e n erfaffe, unb nacl) ber Sefyre $efu

©fyrifti, be3 größten aller ©rjiefjer, be3 mäcfytigften 2Belten=

Iel;rer§, bie ifyr anvertrauten kleinen nur unter fteter

£ i n fr> e i f u n g auf i fy

x

e e to i g e 33 e ft i m m u n g

j u r £ u g e n b erjiefye- „Suchet juerft ba3 9teicf) ©oite£,

unb feine ©erecf)tigfeit." (2Rati$. 6,33.) Sie Schule ift

bie SBorbereitung auf ba§ fyätere SeBen in ber ©emeinbe,

in ber Äirctye unb im (Staate. 2)ie (Srjiefmng in berfelben

foll alfo bie 3Jienfcl)en tüchtig machen für ba3 firdjlicfye toie

für ba§ bürgerliche Seben, ober, um mit bem ©üangeltum

ju reben, baf$ fie „(Sott geben toa§ ©otte3 ift, unb bem

Äaifer toa« be3 $atfer3 ift." (£uf. 20, 25.) Sie mu£

SBürgerfinn unb 33aterlanb3liebe, aber aucfy fircfylicfyen Sinn

toecfen unb ftärfen.

ga^t'ber Seljrer nun feine Aufgabe afö ©rgxe^er fo auf,

baj} er in ber Schule nur bie in ber gamilie begonnene

@räief)ung fortfe^en unb ergänzen foff, fo fann er ftd^> feiner

Stufgabe nur freuen, toeil er fiel) in ©emeinfcfyaft mit ber

äöirffamleit ber Sltern toeij}, toeil er in bem in georbneter

religiöfer gamilie aufft>acf)fenben $inbe einen banfbaren

33oben für feine Slrbeit, ein offene^ Dfyx für fein SBort, ein

liebevoll l)ingebenbe3 ©emütlj für gute Sefyren unb fyeilfame

Ermahnungen ftnbei 35iefe3 erfreuliche $erbältnif$ beftefyt

aber jtotfcfyen Sdntle unb gamilie fyeutjutage nur in auf$er=

orbentlidjen fällen, beibe finb Vielfältig im Kampfe mxU

einanber. ®ie Familie fämpft mit ben Sorgen be£ Seben§

um ifyre @£iftenj, ber religion^lofe Staat ftef>t im Kampfe

mit ber Äircfye, unb biefer au^erorbentlid^e ^uftanb ber

fittlid;en unb religiöfen SSerfyältniffe, bie Stellung be£

(Staate^ ber ©rjiefyung gegenüber ift gefafyrbrofyenb für



— 109 -

imfere Sugenb geworben. SDte ©cfyäben liegen offen ttor

unferen Singen, e3 gilt fie $u feilem Sie Äird)e mujs an

ber ©cfyule ©amariterbienfte tlmn, fie muj} Del unb SSein

in ifyre SEunben gießen, fie barf nicfyt ermüben in ber

Pflege berfelben, !urj fie mu^ auf ber iati) olif cfyen

©cfyule befielen. *

S)ie religion^lofe ©djwle leiftet bie ©ienfte einer 9Jiagb,

benn fie forgt für ba3 gettlid;e gortfommen be§ 9ttenfcfyen
;

bie fatfyolifcfye ©cfyule, inbem fie jur Religion, ©ittlxcfyfeit

unb Sugenb ergießt, ift eine Sßerfftätte b e 3 © e i ft e £

©otteS, be3 ^eiligen @eifte3. S^re ©rjielmng gefyt

bal;in, ben 9Jtenfc£)en einen ebleren ©enufs al§ ben ©enuf$

ber ©inne, einen ebleren ^Wecf be§ Seben§ afö Settüertreib

unb ,3eiti>erberb ju lehren, tfmt ein reinem 2luge, einen

erleuchteten SSerfianb, einen frommen ©inn ju geben, ofyne

Welche alle erworbenen Äenntniffe unb gertigfeiten müf$ige3

.ßubefyör ober Söerfjeuge jum SSerberben Werben, SBie

fd£)ön fleibet ben Jüngling jebe ©pur einer moralifcfyen

SSilbung, bie man an ifmt Wahrnimmt ! ©ibt e£ eine §oU

bere ©tirne, ein fdjönere^ Sluge, al3 in Welchem Qnä)t unb

©cbam, Stufridjtigfeit, «Stauen, 33efd;eibenfyett unb Siebe

— ®otte§ ©eift Wonnen? — „Sie 2öei3ljeit gefyt nicfyt in

eine boshafte ©eele ein, unb Wohnet nicfyt in einem Seibe,

ber ber ©ünbe unb ben Saftern bient ; benn ber ^eilige

©eift ber 3ucf)t fliegt fcor bem $eud)ler unb Weichet fcon

©ebanfen, bie ofyne 3Serftanb finb, unb Wirb unterbrücft,

Wenn bie Ungeredfjttgfeit hereinbricht" (2öei3l!>- 1, 4-5.)

SDa3 ©treben ber Iatf;olifd)en ©tfmle gefjt baljtn, bie

Äinber an bie Hebung be§ ©uten ju gewönnen, benn

ba§ Ijeij3t ^hm fie erjiefjen.— ftutift ift e3 bie D r b n u n g

,

Woran eine gute ©d;ute iljre $mber geWöljnt, ©ie orbnet



— 110 —
£age unb ©tunben bie ba§ «ffinb in ifyren Räumen Ver-

bringt, orbnet feine arbeiten unb geft)öi?nt feinen SSiUen.

©ie forbert %U'x% Slufnterffamfeit, Serträgltcfyfett, ©efyor*

fam, lt>eld;e STugenben bie ©runbbebtngungen jjeber ftttlic^en

Drbnung finb. 3)ie ©cfmle legt ferner bem $mbe bie

s
$flid)t auf, feine ©inne ju beberrfcf)e$, bie finnlidje S5e=

gierbe ju.bejäfjmen unb feine ©ebanfen ju fammeln. ®a^

burd) hnrb ber ©et ft be§ Äinbe§ geftärlt jur 2tufnabme

be3 2Btffen3, unb ba§ ©emüt|) foirb erfüllt mit ben

Gegriffen be§ SBafyren, &uün unb ©djönen, unb feftge=

grünbet für 9ted)t unb SBafyrljeii.

©ine ber ^auptforgen ber fatfyoIifd)en ©cfwle ift ferner

bie 33 e ft)

a

i) r u n g ber ©dmler Vor f d) l e d) t e m 33 e t =

f!ptele unb Vor SBerfüfyrung. 3)ie3 gefcfnefyt burd)

unabtäffige 2öarf)famfeit über bie einzelnen ©dmler,

unb burd) grünblicfyen, für bie Hebung im täglichen

&chm berechneten ^Religionsunterricht. S)er Religion*-

Unterricht ift ber erfte unb notfytoenbigfte ©egenftanb, Dfyne

xi)n Iäf$t fid) eine fittücf) retigiöfe 33tlbung gar mcfyt benfen»

®er ©dmter foll in ber ©cfyule nicfyt blo3 bie §au£tfai$e ber

Religion, ofyne ft)elcf)e ein Sfyrift ofynebieS nicfyt feiig ft)erben

lann fennen lernen, er füll nacf> ben ©runbfä^en
feinet ©lauben§ leben lernen. 2öie fott ba3 $inb

bie ©ebote ©otte£ galten, ft)enn e§ fie nicfyt fennt ? 2öie

ft)irb e§ ©ott lieben lernen, \v^nn e§ md)ts> Von tfym fyört ?

Sßie ft)irb e3 ficf) ber ßircfye freuen, Wmn e§ ni$t ityre 33c-

beutung fennen lernt ? 28ie ft)irb e§ feinen ©(auben üben,

\vmn e§ nidits von beffen $flicf>ten ft)etf$ ?

Qn ber fatfyolifcfyen ©dmle fott ber religiöfe Gfyarafter

bc§ $inbe§ enttoidelt, unb burd) Unterricht, ©otte^bienft,

©ebet unb ©efang geftärft Serben, Sann bilbet ficfy im
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Rtnbe afö fyerrfcfjenbe ©timmung ber firdjlicfye ©inn, Siebe

ju ©ott, für ba§ ©ute unb ^eilige, bte billige Unterorb*

nung unter feine ©ebote, bie Eingabe an ©ott unb bie

D^ferftulltgfeit, toeldje ©ut unb 33Iut für ifyn fjinjugeben

im ©tanbe ift. $ I) n tnuf$ ba§ $mb fucfyen, füllen unb

ftnben, im Meinen tote im ©rofsen, in ben ©rfcfyeinungen

ber 2tu£enft)elt toie in feinem Innern, im Statte toie am
Saume, im ©türme tt>te im ©onnenfcfyein, in ben ©cfyicf=

falen be§ einzelnen SJienfcfyen, lt>ie in ben ©efcfucfen ganzer

SSölfer unb Sänber, in Srübfal unb greube, in ©orgen unb

Kummer, im 2^Wn unb im Sobe. — 3)a3 ift bie Stufgabe

ber fatfyolifcfyen ©dmte*



Swtxtt* Kapitel»

$>$wiexi$&eiten nnb ^inhcxniffe.

SBau ber ©djule,— £efyrerfc§foierigfeiteTU— 3)er gute Sekret.—£)er

priefterfeinblidje £e^rer.

'ollen totr fyierjulanbe fatfyolifc^e ©dmlen I)aben, fo

muffen Vx>tr — tote bie SSer^ältniffe jeijt liegen —
uns biefelben bauen, einrichten unb unterhalten.

SBenn alfo nacfy ©rünbung einer ©emeinbe nid)t fdjon ju

attererft eine ©dmle Qthaut tourbe, bie Vorläufig aucfy jur

Slbfyaltung be* ©otte£bienfte§ bient, fo ift ba3 erfte, toofür

ber ^riefter ju forgen tyat, bie ©rricfytung einer ©djule,

benn oljne eine folc^e toürbe mit ber 3ett aud> bie Äircbe

überflüffig. — ©a§ foftet lieber ©elb, unb mad)t totel 33er«

bruf* unb SCerger. 3Bte betrübenb bie§ für ben Sßrtefier ift,

fann man ftcfy leicht beulen. — SÖenn audj bie ©Item arm

ftnb, fo feilten fie bod; ftet§ barauf fefyen unb bamaä; trad)s

tzn, ba£ fie fid^> fo ttiel ertoerben unb jurüdlegen, tijren

Äinbern eine cfyriftüd;e (Srjiefyuhg geben ju Unnsn, bena
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ba* ift beffer, toftbarer unb toeri^fcoffer, afe alle ©cf)ä|e

ber Sßelt. ©od) ft>a3 Ijilft ©rmafmung, SCufforberung unb

felbft Srofyung bei SDJenfdjen, bie fcort ©rjielmng leinen

^Begriff Ijaben ? SDiefe fommen erft jur ©inftcfyt, toenn bie

$inber anfangen, bie folgen ifyrer 33ernad)läfftgung im

Seben ju geigen, unb fo lange fie nocfy ju §aufe finb lüiber-

fpenfiig, grob unb faul finb, unb fo balb fie ficfj felber

Reifen fönnen, in bie toeite SSelt hinauslaufen unb bie

(Sltern fidj felbft überlaffen. ®ann fängt ba§ jammern

an, man läuft jum fßriefter um ficfy Statfy ju Ijolen, um ju

Ijören, ob man feine gefe^licfyen Stritte jur Sßteberer^

langung ber Äinber ti)\m fönne u. f. tt). SDer ^riefter,

bem ba§ §er$ fcfyon oft geblutet beim SCnbtid folcfyer fcer=

borbenen lünber, fann ba ni$t§ anbereä tfwn, aU ben ftcfy

beflagenben ©Item $u fagen, bajs fie allein bie ©d)ulb an

allem tragen, unb bajs fie ©ott ftrenge 3fted>enfcfyaft toegen

tfyrer grenjenlofen Sftacfyläfftgfeü Serben ablegen muffen.

9JJit bem Sau etne§ ©dmll?aufe§, ba§ in unferer $tit

toegen be3 barin gu pflegenben religiöfen ©eifteS in geftuffer

§infict)t notfytoenbiger ift, afe bie Errichtung fcon Äircfyen,

finb aber nocf) ntc£>t alle §inbemiffe, bie fidj bem ^3riefter

in ber religiöfen ©r^ieljung ber üinber entgegenfteßen, über^

ftmnben. @3 gilt nun, einen tüchtigen £e!)rer ober eine

braue Sefyrerin anjuftellen, unb ba§ macfjt lieber ©cfytoie*

rigfeiten ; benn erftenS ift e§ fcfytoer, eine geeignete 5ßerfön=

licfyleit §u belommen, $otxtm§ finb bie meiften ©emeinben

nidjt in ber Sage, bie Verlangten ©ienfte burd) ba$ Der«

langte ©efyalt anzugleichen. Sfa gtö^eren ©emeinben, too

DrbenSperfonen — ©dmtbrüber ober ©d)tt>eftern — ben

Unterricht übernehmen, fallt btefe ©cfytoierigfeit großen*

ttyetfö fort, bleiben toir alfo in ber Stabführung unfereä
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S£f)ema§ bei einer Keinen Sanbgemeinbe, toie fie fo jaljlreidfy

tyierjulanbe ju treffen finb.

©er ^riefter toar fo glücfticfy, einen Sefyrer ju finben,

ber ifym geeignet für bie ©teile feinen, ©r fyat bereite

einige Söocfyen ©cfmle gehalten ; ber Pfarrer, ber bodE) anx

beften in ber ©acl>e urteilen $ann, ift mit tlmt jufrieben,

Slber aud) bie ©emeinbe?—S)em einen ift er in ber ©cbule

ju ftreng, obgleicf) er nur alle erlaubten SDltttel antoenbet,

bie 3uS^n^ 3l* guten ©fyriften unb treuen Staatsbürgern

^eranjubilben, unb trot&em bie ©Item ifym bie befonbere

Sßetfung gaben, i^re ^inber ju ftrafen, totnn fie e3 kerbte-

nen. ©od) toefye bem armen Sefyrer, foCCte er fxcfy erfüllten,

bie Äinber folcfyer ©Item fcerbientermaf$en ju jüd^tigen, ja

audb nur unfanft anjurüfjren — gletcf) mu^ er tior ©ertdjt

gebogen Serben ! — ©em anbern ift ber Sebrer ju gelinbe,

lt>eil man ben Äinbem tro£ ifyreS ®d)u!befud)eS ftenig ober

gar leine fittlicfye Silbung anfielt. ©olcfje 2zutz fyahen bie

tterfefjrobene Meinung, ba$ ber Seigrer allein ba3 Äinb

gut, fromm, fleißig, geljorfam unb fittlidf) machen muffe,

28äre ba§ $inb ftetö unter ber 3tufficf)t be£ 8el)rer3, fo

bürfte man üielleidfyt eine folcfye ^orberung fteßen, aber nicfyt

bann, toznn su §aufe tierborben foirb, toa§ in ber ©cfyule

gut gemacht ftmrbe, toenn ju §aufe niebergeriffen toirb, toa§

ber ®rf)uIunterridE)t aufbaute. S)em brüten ift ber Sefyrer

ju ftolj, toeil er nicfyt beftänbig in ber ©emeinbe herumläuft,

ben ©Itern mcf)t fcf)meid)elt, bie Äinber unlparteiifcf) bzfyan*

belt, anftänbig gefleibet ift u. f. to. S)er gute £el;rer

aber, ber fdfyon fo manche ©rfafyrungen felbft gemacht,

ober bocfy an anberen bie betrübenben folgen gefefyen fyat,

bie eine falfcfye „Popularität" nad) fidE) jtetyt, ^ütet fidf) toofyl

fcor beriet Unflugfyeiten ; er bleibt ju £aufe, ift freunblicfy
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itnb freunbfcfyaftüd) gegen alle, imb fcetmeibet bie $lt!p!pen,

bie ifym unb ber ©emeinbe nad;tljeilig fein fönnten. 2)em

Dterten ift ber Sefyter ju gemein ober umgänglich, toeil er

öfter $u bem einen ober anbeten gefyt, mit bem er 31t reben

fyat, ober toeil er in ©efellfcfyaft, in bie er anfällig geraten,

unb bie feine£toeg§ unpaffenb ober gar fcfylecfyt genannt toers

^n fann, ein ©la§ Sier ober Söein getrunfen Ijat. ®em
fünften fyielt ber Sefjrer bie Drget ntcfyt gut unb fcfyön

genug, er fingt lieber lateinifd; aU iaü\ä), finelt bie Sieber

nid)t „toie in $Deutfd)lanb," ober er £)at feine fo ftarfe

©timme, baf* bie genfier bai>on flirren. Dber aber— er

Voetft in feiner ©igenfcfyaft afö Sfyorleüer einige, bie gerne

fingen Sollten, aber baju beber ©timme nocfy @el)ör fyahen,

ah unb nimmt folcfye, bie Talent unb ein fd)öne3 Drgan

fyahzn : tt>ie fielen $ani unb §aber fe^t e§ ba — tiietleicfyt

in ber ganzen ©emeinbe — ah ! ©nblid) tierbirbt e§ ber

2ef;rer aud) oft mit ber ©emeinbe, toeil er fidj nicfyt auf

bie ©eite ber Unruhestifter, fonbern auf bie ©eite bef

SßriefterS, aU feinet rechtmäßigen 33orgefei3ten, ftellt. SDann

beißt e§ gleich : ber Sefyrer fyält aucfy mit bem Pfarrer unb

nid)t mit un%. SB i r erhalten ifyn, unb bo$ ift er gegen

VLXlZl

35iefe unb anbete $efyler hjat man an einem guten £efy*

rer au§jufei$en ; aber md)t allein er, fonbern aud) ber ^tie-

ftet ntuj batuntet leiben. ®ocfy toie fcerfcfytoinben biefe

Unannehmlichkeiten gegen jene, bie ein bem ^tieftet übel-

gefinnter Sefyter ifjm beteitet

!

2) er ^tieftet, bem feine Umtriebe in ber ©emeinbe balb

befannt toerben, toeift tf?n jurecfyt unb jeigt tfym, tote et ftdt>

ju tietfyalten l>abe in ber ©emeinbe, macbt itm aufmerffam

auf bie ©efafyt, feine ©teile ju fcerlieten, toenn er ftdj in
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©emeinbe^2tngetegenf)eiten mifcfyt; mit böswilligen ^Jlen*

fcfyen greunbfcfyaft cmfnityft u. f. tu. 35ocfy alles fyilfi nichts.

35 te lociterlidjen unb Wohlgemeinten (Ermahnungen frucbten

nicfyt ; ber Setter Wirb böswilliger, gereifter unb feinblicfyer

gegen feinen Pfarrer, läßt ftcf> bon il)tn nichts gefallen, Weil

er glaubt, ju fciele §reunbe ju fyaben, bie fid) feiner annefy*

men ; er Wirb fogar grob unb anmaßenb gegen feinen 33or*

gefegten, er t>erbäd)tigt fogar ben ßfyarafter beS ^ßriefterS.

©S entfielt eine fcfyredlicfye Verwirrung unb Unorbnung in

ber ©emeinbe, fo baß man glauben möchte, bie franjöfifcfye

gteüolution fei Wieber ausgebrochen, Wo Religion unb ^prie-

fter Vertilgt, $ird>en unb ©dmlen gerftört Werben follten.

— 2Bie fann bei folgen SBirren unb Störungen baS 2öof)l

ber Jlinber, bie cfyriftlidje (Srjiebung berfelben geförbert Wer-

ben ?—2Benn ^riefter unb Sebrer jufammen befd)im£ft, toer=

fyöfmt, üeracfytet unb öerfyottet Werben, ober Wenn ber Sefc

ter in bie 5Red)te beS ^ßriefterS tritt, bie tlnjufriebenen jur

(Empörung gegen ibn antreibt, Wenn baS §3eif!piei eines un*

banlbaren, 2lergerniß gebenben SefyrerS, eines folgen, Wie

Wir foeben betrieben, tion ben ©Item gutgeheißen unb un=

terftü^t Wirb, fann ba erwartet Werben, baß Äinber d>rift=

lief) erlogen, baß fie Störung für bie Religion, (Ehrerbietung,

UnterWürfigfeit unb ©efyorfam lernen unb in tfyrem fpäte*

ren Seben geigen Werben ?—
Sitte, bie auf biefe SBeife bie SBtrlfamfcit ber ©dmle

fyemmen, ben fd)Ied)ten Setter in <5d)n% nehmen, ben guten

Verfolgen unb ben 3tnorbnungen beS ^ßrtefterS betreffs ber

Schule unb beS SefyrerS Wiberftreben, binben fid; in ibren

ÄHnbem felbft bie Stutfye, mit ber fie fpäterfyin gejücbtigt

Werben ; benn ein $inb, baS feine Siebe unb feinen ©ebor=

fam gegen ©ott, Religion unb ^riefter lernt, Wirb auefy
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feine ©Itern nicfyt achten unb efyren, fonbem Kummer, 23er*

bruß unb ©cfyanbe über fie bringen,

9uxdE)bem toir nun bie ©d;Unerigfeiten einigermaßen

fennen gelernt fyaben, bie fidE> ber ©rünbung unb Seiiung

einer fatfyolifcfyen ©d;ule fcon Seiten übeltootlenber föatfyo*

lifen entgegenfteften, Collen toir nur fur$ bemerfen, baß ber

Sefud) ber ©taat3fd;ulen feiten^ fatEjoItfdtjer ^inber eben*

fall$ ein ntdjt geringe^ igmberniß ber c^riftlid£>en ©rjiefyung

ift. ©o oft unb fo fciel gegen leitete fd)on getarnt Sorben

ift, fo traurige folgen bie religion^lofe (Srsietmng berfelben

ringsum aufjutoeifen tyat, gibt e§ immer nocfy Äatljolifen,

bie e§ bem ^ßriefter übelnehmen, \vtnn er feine ©timme

gegen fie ergebt, unb nacfy ^flicfyt unb ©etoiffen auf bie

©efafyren aufmerffam mad)t, benen ba3 Seelenheil ber Äin*

ber in benfelben au^gefettf ifi 35e3l)alb Collen ftrir im

folgenben Kapitel bie Ijauptfäd) tieften ©rünbe unb ttrfac^en

angeben, toarum bie fatljoltfcfye Äircf)e Ijierjulanbe fo große

Opfer für bie ^farrfdjmle bringt, toäfyrenb bod? bie ©taatö*

fcfyule allen jur Senu^ung offen ftefyt.



Dritte* MapxttL

^faxxf^nk mtb $taatef<fynk.

, SDem Unterricht unb ber ©r^iefyung in ber ©taat§fcfyul'e mangelt ber

fütlicr/e ©efyali— 6inb bie (Staat§fd;ulen fceffer al§ bie $farr-

faulen?—2ßorau§ entfbringt ber Gsrfolg ber ^Sfarrjaulen ?

—

folgen ber reltgionälofen ©r^ie^ung, — ©mtoürfe nnb ©nt*

fcfyulbtaungen.

ir I)aben bereite barauf inngetoiefen, baf$ bie fReltgion

^ML bie ©runblage georbneter $amüten= unb ©taat^tiers
6

(l%> fyältniffe fei, ofme toeltfje e$ toeber toafyre ©ittltcfyfett,

©fyriicfyfeit nocf) ©efyorfam gibt 3Bo aber biefe Stugenben

fehlen, ift e§ um ba3 ©lücf be3 ©injelnen fotooM, tote ber

SSolfer gefeiert. SDie ©rjiefyung mu^ alfo religio^ fein,

unb bte © ä) u I e , afe ba3 jur ©r^iefyung getoäfylte Mittel,

barf fidE) nicfyt mit bem Unterrichte be3 ©rfenntnif&ermögenS

adein befaffen, fonbern muf* ba£ $inb anleiten, ba§ ©elernte

richtig anjutoenben; fie muf$ ben 3Jtenfd;en nicfyt allein tixd^

tig machen für ba3 bürgerliche 2zben, fonbern mujs ifm aucfy
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Befähigen ju einem fyöfyeren Seben, jur 50litgltebf^aft be£

9teid)e$ ®otte§ auf @rben, für bie (Stoigfeit.

S)tefem ©runbfai^e : bie 3>ugenb an ber §anb ber 5ReIi-

gton ju nüt^licfyen ©liebern ber menf$ liefen ©efellfcfyaft, ju

guten Gfyriften unb px guten bürgern ju er^iefyen, fyat bie

fatbolifcfye Äird)e feit tfyrer ©rünbung gefyulbigt; biefen

einzig toafyren 2Beg jur Seglücfttng ber 9Söl!er fyat fie einge-

frf;lagen in allen Safyrfmnberten — fcon ben Reiten i^re§

göttlichen ©tifter3 an bx§ auf ben heutigen %aa>. 2ßo immer

ber ©taat biefem ©runbfa^e entgegentrat, I;at fie mit fyetli-

gern ©ifer ifyx 5Red)t üertfyeibigt unb unter fielen unb fcf)toe=

ren Opfern if>re eigenen 33ilbung3anftalten errietet, um
tbrer Ueberjeugung geredet ju Serben. 35e3l)alb fyat fie aud?

in ben bereinigten Staaten tfyre ©rfmlen gegrünbet unb ift

nocfy immer beftrebt, biefelben ju Vermehren, au^jube^nen

unb ju üerüollfommnen, in ber hoffen Ueberjeugung, baß

bie ©taat^fcfmlen bie £>auptbebtngung ber (Srjietmng, reli=

g i ö f e SSilbung nidjt mitteilen fönnen unb fie tfyatfädjlicfy

ausließen,

2)a nun ^ugeftanben Serben muß, baß bie ©taat3fd)ulen

ben it>icf)tigften %$t\l ber @rjief)ung — bie religiöfe ©eite

berfelBen — fcemacfyläfftgen, fo muß audj jugeftanben toer-

ben, baß bie bort Vermittelte öilbung eine mangelhafte ift,

unb biefe (Schlußfolgerung beftätigt ficfy burcfy bie gänjlicbe

2lbfr>efenl)eit fittlicfyen ©e£jalte§ Bei ber bort erlogenen^
genb, infofem ber ©influß biefer ©dmten in Setracfyt fommi

3um Setoeife biefer 33ef)au^tung biene tvaZ 9Urf)arb

©rant 20 ^ 1 1 e barüber fagt, freierer ba§ amerifanifcfye

©taat§fcfyutffyftem feit Saferen ^um ©egenftanbe eifrigen

©tubium^ gemacht fyat : „Sßenn Untoiffenfyeit bie SJiutter

be3 2after3 toäre, unb unfer ©taat^fdEmlffyftem toäre ba§,
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foa3 man für baffelbe beanfprudjt, fo Ratten ftd> bie grüßte

beffelben fcfyon längft in ber fyöfyeren ©ittlicfyfett unferer

©efellfcfyaft, in ber größeren Steinzeit unferer ^olitif, in

ber beftänbigen 2lbnafyme be£ 33erbred)en§ unb £after§

bemerfbar gemalt, %lnn ift e3 aber eine allgemein aner=

fannte 2££>atfad)e, ba£ foir in biefer £infid)t 9iüdfcJ)ritte

gemalt fyabm. Unfere größeren ©täbte fd)fr>ärmen fcon

müßigen unb lafterfyaften 33uben unb Jünglingen, freiere

feine ©ubfiftenjmittel fyahm ; unfere Sanbbiftrilte Serben

bon „£ram!p3" fyeimgefud)t — eine ©attung tion Sßefen,

bie unferen SSorfafyren unb in unferer Jugenb un$ felbft

nicfyt befannt toarem 33erbrecf)en unb Safter baben ftcfy

Qaf)r für %af)x beinahe im 33er£)ältniffe mit ber @ntoidlung

be3 ©dmlftyftem^ bermefyrt, ft>elcfye3, anftatt bie SJiaffen ju

btlben, un§ ein jtoeifelfyafte§ 3Jfifd)Iing§gefd)Ied;t gegeben

bat, untauglid) jur Strbett, jur (Erlernung ber fünfte, ber

©etoerbe unb be£ §anbefö; abgeneigt, unb meiftent^eifö

audj untauglid), Farmer ober ^anbtoerfer ju tterben, fo baf*

nad) unb nacf) jebe Slrbeit, toeld^e eine getoiffe Äunftfertig-

feit erforbert, meiften£ Kon ©tngetoanberten getrau tDtrb,

ftäfyrenb unfere eingeborenen 33ürger, toelcfye fonft natür-

licher SBeije eine achtbare unb fomfortable ©tetlung in ber

©efellfdjaft einnehmen Würben, ifyren Unterhalt burdj

©d)arffinn — smartness — tterbtenen Collen — auf ef;r-

licfye Söeife, \oenn e3 gef)t, auf meljr ober minber unefyrlidje

SBeife, tt)enn e§ nidE>t anber$ gefyt."

Unfere fatf)oltfdt)en ^pfarrfcfmlen hingegen rufyen, tote

toir oben au^gefübrt fyaben, auf ber ©runblage ber 5ieli=

gion; fie finb in 2Babrf;eit 33ilbung3anftalten, in benen

bie Sugenb ju bem angeleitet toirb, toa$ jur allgemeinen

5JJenfd;en* unb SSerufsbilbung gel;ört, in benen fie md;t
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allein unterrichtet, fonbern and) gezeitigt toirb. 2Btr glau*

ben ri\d)t, bajs un3 jemanb — tro£ ber im Vorigen Kapitel

berührten llngeljörigfeiten feiten^ einzelner — toirb beftrei-

im toodert, baf$ in ©deuten, toelcfye bie Religion grünbet

unb leitet, religiöfe ©rjiefyung ben erften ^3Iai$ einnimmt,

ben it>itf)tigften Sfyeil au^madjt SCtfo fyahm unfere fatfyo-

lifcfyen ^ßfarrfcfmlen fcollgtltigen 2lnf!prud) auf ben £itel

:

23ilbung3anftalten, toetl Unterricht unb ©rjie^ung,

Söiffen unb £l)un in ifynen gleichmäßig berücffid)tigt tüirb.

2Illein ba ergeben fid), befonber3 fcon ©eitert fogenannter

„liberaler" Äatfyoüfen, gar manche 33ebenflid^feiten, afe

ftünben bie fatfyoltfcfyen ^farrfcfyulen ben ©taat§fcfmlen

jotoofyl tnnficfytlxd) ber ftafyl ber Sefyrgegenftänbe, aU and)

f)infid)tlicf) ber Seiftungen toeit nad). — ©er erfte 33orttmrf

^at eine \d) ein bare Berechtigung, bie eben nur fdjeinbar

ift ; benn froenn toir ben Sefyrplan einer ©taat^fdjmle mit

bemjenigen einer $Pfarrfcfyute dergleichen, finben toir fciel-

leicfyt mannen ©egenftanb in berfelben, ben fair bei ber

lederen üergeblicfy fucfyen, 3. 33. 2llgebra, $fyt)fif unb ßfye*

mie ; bie Suben lernen, toie man '©inte macfyt, unb bie

3Jiäbd;en, baß ein Unterfcf>teb ift jtoifdjen Icecream unb

Chewing-gum. ©iefe unb nod) iriele anbere gemeinnützige

©acfyen lommen fcor, fcielleicfyt aud) ettoa§ SJioral in einem

Reader, bie „2)ulbfamfett unb Siebe" einträgt, ben Äatfyo*

liiert aber bei jeber ©etegenfyeit einen ©eiten^ieb tterfettf.

S)abei ift e3 einerlei, ob bie 5Jiarty unb ber $oIjn getauft

finb, ober nicfyt ; ob ^irrxmie ober 9Jlamie bafyeim ben fatfyo*

lifdjen, lutfyerifcfyen ober jübifdjen $ated;i§mu3 — ober gar

feinen lernen ; alfo bie gegenfeitige „Siebe," unb bie 35ut

bung — gleicfybebeutenb mit 33erad)tung — furj bie
tt
\\U

tnir=alle3=ein3" Religion toirb in btefert ©taat^fdjmlen ber
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$ugenb eingeprägt. — 3)a entfielt bie %xclqz : „©efyören

folcfye ©egenftänbe and) Wixllid) in bie 33olf§fcfmle?

—

Unb bie 2lntft>ort eine§ jeben, ber nicfyt in blinbem SSorur^

%ile befangen ift, unb ben Qtozä ber SMföfdjulen — unb

folcfye finb fotoofyl bie ©taat^fcfyulen afö bie ^farrfdjmlen—
fennt, fturb fein : ,,©anj unb gar nicfyi !" 2llgebra, Sßtytyfif

unb ©Hernie — follen fie fturfticfy gelehrt unb gelernt fter^

ben — gehören in bie §ocf)fdmle
;

„in bie ®inte" geraten

bie Seute fpäter fcon felbft, unb toa$ toir fcon ber fogenann^

ten „3JJoral" ber ©taat^fcfyule galten, fyaben ftir bereite

oben angebeutet — ©er ^toed; ber 33otf3fd)ule ift, jur

33olf§btlbung tnitjutottfen, ber ^äu^Itcfjen ©rjieljung for=

bernb jur ©eite ju fielen, unb bie Äinber in ben ©tanb ju

fe^en, ifyrer jeitltcfyen unb etoigen SBefttmmung entfyrecfyen

ju fönnen, nicfyt aber, fie in einem befttmmten Seben^be-

rufe auSjubilben. ®aju finb bie gacfyfdmlen, bie ipcmbetes,

Äunft, ©elef)rten=, 9Jlilitär= u. f. fr), ©cfyulen fcorfyanben.

2)er gtüeite SBortourf: bie fatl)olifrf)en ^Pfarrfcfmlen

fielen in il)ren Seiftungen ben ©taat^fdmlen nacfy — ift,

im allgemeinen genommen, untoafyr. ^nnr toenn bie

fatfyoltfcfyen ^Pfarrfcfyulen befonberer Umftänbe falber irgenb=

ioie mangelhaft finb, fo finb e£ ertoiefenermajsen and) gar

Diele Staatsakten, benen bocf) alle Mittel jur Sefcfyaffung

fcon SefyrMften, Sel^rmitteln u. f. to. ju ©ebote fielen.

Söir erinnern in biefer öejiefmng nur an bie toafyrfyaft

mtferabeln Seiftungen fo mancher 6ountfy=©cfmle unb jener

(Stabtfcfmten, too politifcfye ^roteftion bei ber Aufteilung

fcon Scljrern ober Sekretinen mafsgebenb ift. @ine SJJifc

(Saftman t)at ba§ amerüanifd)e ©taat£fdmlfAftern jum

©egenftanb einer 33orlefung3tour gemalt, unb fam bei

xljren gorfdjungen 311 fofgenbem merfttmrbigen (Srgebmffe

;
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„Sinft fragte tcfy," fo erjagt fie, „ben §auptlefyrer ber

£)od;fd>ule einer großen ©tabt im SBaften, ^ie biete

feiner ©cfyüler Wofyt im ©tanbe toären, einen fehlerfreien,

lesbaren unb berftänbltcfyen 2luffat$ gu fdjretben. 9?ad;

einigem 33efinnen antwortete er: „©in er, unb biefer

fyat feine Silbung nicfyt in unferen ©dmlen erhalten." —
„Söie Diele fönnen toot?!," fragte \<fy toetter, „eine Derftänb-

üd)e münblidje 33ef$reibung irgenb eine3 ©egenftanbe§

geben?" — „©erfelbe, unb fonft feiner!" antwortete

ber aufrichtige 2el;rer.

^iV
ö
\i mad)t ber „ßincamati ©ommercial" Dom 23.

gebruar 1881 folgenbe Semerlungen : „®iefer %all ftefyt

feine£Weg§ bereinjett ba. $unSe Seute, bie im ©tanbe

fmb, i^?re ©ebanfen— \vtnn fie Wirflid) Welche fyabzn— in

gewählter ©pracfye auSjubrüden, finb im SSergteid^e ju ben

Dorbanbenen Unterricfytggelegenfyeiten Wirflid) feiten. Sßenn

fyie unb ba ber SSor^ang bon ben ©taat3gel)eimmffen Weg-

gezogen Wirb, erftaunt man über bie bieten Sieben, Sriefe

unb 2tbfyanblungen, Welche für berühmte Staatsmänner

auf 33efteUung unb gegen Sejafylung gemalt Worben finb,

inbefs bie 2BeIt glaubte, beren ureigene 2lnfid)ten ju Ijören

unb ju liefen. @3 gibt Wenige ©täbte in ber Union, Wo

nidjt SRänner finb, bei beren ©rfd)einen bie Sürger einanber

juflüftem : „©iefy, bort ift ber 9Jfann ber bie 9Katyor§^Pro*

flamation fetyrteb. S)ort ift ber, Weimer alle Sieben be§

©enatorS SJ. fcfyreibt," u. f. W. ©er Mangel an Silbung

tritt nod) greller I^erDor, \vmn ein Don ber ©taat£fdmle

©rabuirter unerwartet einen furjen, beutlicfyen, beftimmten

Sluffa^ fcfyreiben foll. §unberte junger ©efd?äfi§Ieute

erhielten eine fogenannte gute 33ilbung in ber ©taat^fcfyule

;

fie fd;reiben eine ausgezeichnete §anbfcfyrift, Wenn fie auefy
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ntcfyt immer gut bucfyftabiren. ©ie I)aben eine mecf)anifd)e

Äenntnij3 ber ßkammatif unb ©eograpfne, unb finb fogar

im ©tanbe, ju analtyfiren, toa§ bod) als eine £)aupterrun=

genfcfyaft beS mobernen ©cfmlffyftemS gilt. (Soll aber einer

berfelben einem Saufburfcfyen ein Driginaljeugni^ als @m=

^)fef)lung aufteilen, fo Serben neun aus $efm nicfyt im

©tanbe fein, eS $u tfyun." $n ^^f^r Söeife fufyr genanntes

33latt, toelcfjeS burcfyauS nicfyt ju ben ©egnern beS amerifa-

nifcfyen ©cfmlffyftemS gehört, burd) eine ganje Spalte f)\n*

burcf) fort, unb lam jum ©cfyluffe, baf* bie amertfanifcfyen

©taatSfcfmlen iJ^re Aufgabe nidjt erfüllen* — Slefmlicfy

lautet baS Urtfyett beS §errn $ofyn ©. 22 Uli am S,

unter ^ßräfibent ßleVelanb britter ©cfyat*amtS=2lubitor, unb

jettf Herausgeber ber Safafyette, $nb., Sunday Times,

toelcfyem er mehrmals in nicfyt mi^uberftefjenber SSeife

2IuSbrucf Verlief.*) Slucfy ©Treiber btefeS erhielt Briefe

*) Unter ben Helen uns Vorltegenben bieSbe^üglicr/en SBemerfungen

bringen toir nur bie folgenben auS ber ,3fo. Vom 8. 3uni 1890:

„2)ie öffentlichen ©cr/ulen btefer ©tabt finb ntd;t iva§ fie fein

fottten. $ie 2lrt unb 3Beife, tok fie $enntmffe Vermitteln, ift toeit

baoon entfernt, erfter Jllaffe pi fein. SDafür ift ber auffallenbe äJton*

gel an Sefyrerfolgen in unferen öffentlichen 6cr/ulen 33etx>eiö. ©S ift

Qeit, baf$ man fiel? hierüber llar froerbe; eS ift 3eit, baf$ btefer groben

$ernad)läffigung ber gu ergie^enben Qugenb ©Inhalt getrau werbe.

£)aS gan^e ©fyftem ber öffentlichen ©cr/ulen, infofern eS ftd) auf ben

Unterricht ber heutigen Sugenb begießt, bebarf einer burcfygefyenben,

Vollftanbigen Umgeftaltung. ©S finb fyeute in unferen öffentlichen

©cr/ulen £efyrer angeftellt, bie feine breiQeilen in richtigem, gram=

matifaltfdjen (Snglifd) fcfyreiben lönnen Würben bie ©item,

von bmm viele fid) am bie gor tfdritte ifyrer fd)ulbefi!cr/enben $inber

ntd)t fümmern, auf bie tt>irf licr/e 2luSbilbung tfyrer $inber ein größeres

(§5caud;t legen, fo nnirben fie balb auSftnben, bafj id; dM)t fyabe. £ie
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Don einem ehemaligen gelinge ber ©taat^fcfyule, jeijt an ber

©!j)i|e eine3 ©ubffrtytion3 * 33 er lag§ * ©ef cfyäf te3,

beten ©d)rift nid;t allein ber eine3 fedb^jäl;rigert 33üblein§

äfynlid; toar, fonbern bie aucfy, ein ©pott auf äße ©ram=

matif unb ©a^bilbung, faum ju enträtseln toaren.

2>a leiften unfere Sßfarrfcfyulen bocf) fo Diel, baß mittel-

mäßig begabte unb fleißige ©cfyüler am @nbe be3 2efyrfurfu3

bie beutfd;e unb englifcfye ©Jpracfye Derfteljen unb richtig fyre-

c^en, mit 23erftänbniß lefen unb richtig unb leferlicfy fct)ret=

bm fönnen; baß fie, abgefefyen Don ber notfytoenbigen

^enntniß ber ©rammatif, ©efdjncfyte unb ©eograplne, mit

ben erforberlidjjen Qat)V unb 9JlaßDer£)äItniffen befannt finb

unb bie in jebem ©tanbe notfytoenbigen 9le<f)nung3arten

richtig anjutoenben toiffen.—^ierDon fönnen fid£> alle über=

^eugen, toelcfye fiel) bie 3J£ül)e nehmen tooßen, bei ben }äl)r-

lid;en $farrfd;ufyrüfungen ju erfcfyetnen, Dorau3gefe£t, baß

fie in biefer £>infid)t ftirfltd) urtl)etl3fäfyig finb. — 33eft>et3

für biefe S£J)atfad>e ift ber Umftanb, baß amertfamfcfye

©efcfjäftäleute mit Vorliebe junge Seilte befcfyäftigen, toelcfye

ein Dom fatfyolifcfyen ^riefter unter$etdmete3 gute£ ©cfyul-

jeugniß beizubringen im ©tanbe finb
;

ja, baß Diele fid)

gerabeju an biefen toenben, um taugliche, gebilbete unb ju=

Derläfftge Jünglinge für ifyre ©efcfyäfte, unb fleißige, einge^

jogene unb gefittete Jungfrauen für ifyre $au£fyaltungen

ju erhalten.

tttr!üd) fraffe llnftuffen^eit ber heutigen Sug^b ftürbe allgemeine^

©taunen erregen. — 3$ toeiß, baft id) mir mit biefer 83efyau!ptung

feine greunbe ertoerbe, ^>a^ 'v§ bamtt Bei ^unberten anftofje: aber fie

ift toafyr. — Unb fragt man: „tüte folPS beffer Serben?" fo lautet

bie 2(nttoort: ,,£)urd) beffere ©cbulfuperintenbenten, burd; beffere

£e^rer, burefy ein b e f f
e r e §> 6

1; ft e m."
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2Borau§ aber entfyrmgt biefer ©rfolg unferer ^ßfarr^

faulen ?—33or allem au§ ber Pflege be§ religiöfen 23etouf^

fein? unb ber ©otte3furd;t, ©Ott tft ber 9Jlittefyunft unfe*

rer ©dmlen, alte Sefyrgegenftänbe Serben auf ifm bergen,

unb be^ljalb befittf unfer Sef)r£lan eine ©inljeit, Wie fein

anbere£ ©Aftern fie auf^uWeifen Ijai @ine nicfyt ju unter-

f(f)äi$enbe ttrfacfye be£ ©rfolge§ finb ferner unfere Sefyrer

unb Sefyrerinen, Weldje ftcfy burcfyfdmittütf) burd) religiofe

©runbfäi^e, Neigung %um Sefyrfacfy, Talent unb kenntniffe

Dortf)eiIt?aft auszeichnen, befonber3 Wenn fie — toaS in ben

meifien größeren Sßfarrfd^ulen ber %aU ift, bem Drben§=

ftanbe angehören, 2Iu§ ber Wahren, ungezügelten SRcIi^

giofität tfyre3 6fyarafter§ fliegt ^erglid^e Siebe $u ben klei-

nen, fyerablaffenber finblid^er ©inn im Umgänge mit ben=

felben, nnermüblicfye ©ebulb mit ifyren ©cf)Wäcf)en unb gef^

lern, freunblicfyer ©ruft bei ber not^Wenbigen Seftrafung.

äöer üermöcfyte e£ beffer, ficfy bei ber $ugenb Siebe, Sichtung

unb SBerefyrung ju erwerben, als gottgeWeif)te ^erfonen, tote

bie ©cfyulbrüber unb ©cbutfcf)Weftern, toetd^e mit Siebe unb

greunblicfyfeit, mit Hoffnung unb frö^Iid^em ©ottttertrauen

in bem freiwillig unb au$ Siebe ju ©ott gewählten Serufe

ausarten ? — ©ine fernere Urfadje be§ ©rfolgeS unferer

©djulen ift bie ftufenWeife, für baS betreffenbe SClter einge*

richtete Sefyrmetfyobe, mit 21u3fcl)luf$ aller unnötigen, auf

blof$e§ ©cf)auge!pränge beregneten ^iebenbinge, bie jWar ein

geWiffeS 2tuffefyen erregen, aber niemals toirftid^e $ennt=

niffe erfe^en fönnen. 2ßa£ in unferen ©dmlplan aufge^

nommen Wirb, Wirb gelehrt bamit eS gelernt Werbe jur 2tn-

Wenbung im Seben, nicl)t aber um bei Prüfungen bamit ju

glänzen.
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S)ent bi^^er ©efagten formten toix noä) mancfye$ anbere

beifügen über bie Sefyanblung, ^Anleitung unb Uebertoacf)*

ung in ber ©cfmle ; tote Körper unb ©eift, 23erftanb, §er$,

©efüfyl unb SBille allfeitig au£gebi(bet toerben ; toie grünb-

lidj, bie ©etbfttljätigfeit ber ©cfyüler anregenb, lute ange=

nefym unb anjiefyenb, auf ba§ ©emütfy toirfenb, ju pral*

tifcfyer 2lu3übung anteitenb ber Unterricht ift : bocf) galten

toir ba§ ©rtoäfynte für genügend um unferen $farrfä)ulen

in biefer §tnfid)t ben SSorrang fcor ben ©taat<ofdmkn einju=

räumen. 23er aber an ber Söafyrfyeit be§ ©efagten gtoetfett,

bem ftefyt e§ frei, perfönltcfy fcon unferem ©dwltoefen @in=

fid)t ju nehmen.

33etrad;ten totr nun bie folgen ber religion^Iofen

@rjie£)ung. Ueberaft, too bie mit fo großem %uhd begrüßte

Trennung ber ©tfmle fcon ber Religion eingetreten ift, fyat

man bie fcfymerjlicfye ©rfafyrung gemalt, ba£ bie ©ntfitt-

licfmng be3 33olfe3 in fc^retfenerregenber 2öeife angenommen

f)at. 3Jtan tootfte eine aufgeklärte 3u9enb fyeranjie*

|en, unb erhielte eine au§gelaffene, eine ^ e i
b

-

n i f rf) e , eine $ugenb, bie nid!)t3 Weniger afö px guten §off=

nungen für bie ßufunft Bered^tigt. Slllentfyalben erfüllen

klagen über 33ertoilberung, Stofyfyeit unb 2Inmaf$ung, über

2Biberfyruc£)3geift, 9tec£)tfyaberei, ©enu^fud^t, 23erfcf)toen*

bung, Ungef)orfam gegen (SItern unb SSorgefe^te, Unglaube

unb 9Serad)tung be£ §eiligften, §red) brängt ft$ bie reit-

gion3lo£ erlogene ^ugenb fyerfcor, mad)t überall ifyr unreife^

Urteil mit jutierfidjtltcfyer -Kiene geltenb, unb $ucft über

ba3 ernfte SBort be§ gereiften WanntZ fyöttifcfy bie Steffeln.

@£ ift in unferem Sanbe, namentlich in größeren ©täbten,

fo toeit gefommen, baf$ man fiefy in einem fyeibnifcfyen

©emeintoefen $u befinben glaubt unb ntdjt in einem djrift*
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liefen : natürlich Wo bie Sefyre Sfyriftt nicfyt öerlünbet forirb,

erwartet man fcergeblicfy bte grüßte berfelben* 3)ie Staats*

faulen ftnb, eben toetl fie feine Religion lehren, bte

$eger unb ^flegerinen be3 Unglauben^: ftatt ©fyriften

gel)en Ungläubige au§ ifynen ^erttor. ©ie ftnb bie Sretb*

Käufer, au§ it>elrf)en bie ©täbte tfyre 33agabunben, ba3 Sanb

feine 33erbrecf)er, bie ©atgen tfyre Dipfer bejie^en« 2Bem

biefe 3Bef)au!ptung ju ftar! erfcfyeint, beachte bie folgenben

ftatiftifcfyen SSelege, toelc^e Sticfyarb ©rant SBfytie

als ©rgebnijs feiner jtoanjigjäfyrtgen ^Beobachtung be£ ante*

rifamfcfyen ©taat3fd)uljt)fiem§ fceröffentlicbt fyat: „©er

Senfu3 tion 1860 ergibt, baj$ bie Jleuenglanbftaaten bamafö

eine eingeborene toeifse 33et>ölferung tion 2,665,945 Ratten,

öott benen nur 8543 ni$t lefen unb fdjreiben fonnten.

©ed)3 ©übftaaten Ratten 3,181,969 eingeborene fteifse ©in-

toofyner, unter benen fiefy 262,802 befanben, bie be3 £efen§

unb ©d£)reiben3 unfunbig toaren, Qu ben Sßeuenglanb*

©taaten tear alfo ba§ 33erfyaltntf$ tüte 1 ju 312, toctljrenb

e§ in ben feäj§ ©übftaaten toie 1 ju 12 ftanb. 3Senn nun

ttntoiffenfyeit bie Mutter Don Saftern, SSerbredjen unb 3Ser=

fommen^eit ift, ja fton allem, fr>a3 fdjlecfyte Sürger ntadjt,

fo foHten bie S3erbrecf)en in ben ©übftaaten fiel; ju ben 33er-

Brechen in ben 9ieuenglanb=©taaten tote 312 ju 12 öer^at

im. 2lber bem ift nt$t fo : im ©egentfyeile toaren 33er=

brechen, Verarmung, ©elbftmorb, $rrfinn (toofyltierftanben

unter toei^en ©httootynern), öerfyältni$mäfng kiel häufiger

in ben 9ieuenglanb=©taaten. Senn biefe fyatten 1860 in

ifyren ©efängnifjen 2459 SSerbredjer, toäfyrenb bie fed>3

©übftaaten nur 477 Ratten. SDie in ben ©taatsfcfntlen

erlogene Setiölferung Don %;uenglanb toie^ einen 33erbreä)er

auf je 1084 ©intoofyner auf, toaljrenb bie füblidjen ©taa*
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ien, toelcfye faft ganj ofyne biefe3 ©d;ulftyftem fmk, nur einen

auf je 6670 aufjutoeifen Ratten, ©ie in ben ©taat^fdmlen

erlogene 53eüölferung fcon 9teueng(anb U)ie3 auf je 178

(Smtootyner einen auf ©etnetnbeunfoften ju unterfyaltenben

älrtnen auf, fr>äl)renb bie füblidjen ©taaten, ofyne ba3

©taatöfdmlffyftetn, einen auf je 345 Ratten, ©elbftmörber

toaren in Sfouenglanb einer unter je 13,285 ber SBefcölfe*

rung ; in ben fed)3 ©übftaaten einer unter je 56,684. §ür

Strfinntge J?at ber Senfu§ tton 1860 leine 5Rubrif ; aber ber

t)c>n 1870 geigt in ^feuenglanb eine irrfinnige $erfon unter

je 800 ©mtoofynem, in ben fe$§ ©übftaaten bagegen nur

eine unter 1862 ^erfonen. Sluffattenber SBeife nehmen

9JJaffadmfett§ unb ©onneetieut in biefer traurigen §mfid)t

bie erften $lä^e ein, unb gerabe biefe erfreuen fid) feit bejie=

fyungätoeife 1647 unb 1650 be3 gnftttutö ber ©taatsfd&ulen.

@rftere£ liefert einen toeifjen 33erbred)er unter je 649, Ie|ie*

re§ einen unter 845 Setoofynern, Sie Sebeutung biefer

S£!)atfad)en unb $af)lm lann toeber üerbrefyt, nod) tyrntoeg*

geleugnet Serben."

Sa, 3^atfacf>en unb QafyUn bereifen!— 2)er Unterricht

in ben ©taat^fdmten trägt ben ©tempet ber ^rreligiofität

;

ein mutz §eibent^um toäcfyft barau§ fyerftor, toelcf)e§ bie

$!)antafie untftridt, ben ©eift Verunreinigt, bie Süftewfyeit

reijt unb bie fcfylunxtnernben triebe %um Sofen toecft. SDie

golge baüon ift — ein fittlicfy t>erfommene§, in alle Safter

fc>erfunfene3 ©efd)led)i Söie ift e§ aud) anber§ tnögücf), too

auf fitttidje unb religiöfe ©Übung fein ©etoidjt gelegt toirb,

too bie notfytoenbtge 2Iuffid)t über bie Sefyrfrafte nid)t

Ijerrfcfyt, bie iljre Stellung bem polittfcfyen @influffe tfyrer

©önner, ober gar nod) untoürbigeren 9Jtotitien Verbanden ?

— 2öie ift bei folgen au§ allen @c!en unb @nben jufammens

» 5
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gefugten Ungläubigen, mit einer, getoöljnlicfy au§> ben glei-

chen ©cfmlen hervorgegangenen SSerbtlbung, bie einem

Sefyrer fo notfytoenbige Steinzeit ber ©efinnung ju erwarten,

bie allein au** ber flaren Quelle ber 9teligiofität gefcfyöpft

Serben fann ? — 2ßir toollen füer feine§ft>eg3 leugnen, bajs

fair aucfy Sefyrern begegnet ftnb, belebe nicJ)t $u ber

befcfyrtebenen klaffe gehören, aber fie ftnb 2Iu£nafymen;

ebenfo toie jene in fatfyoltfcfyen ^ßfarrfdjulen angeftellten

Seljrer 2lu§nal)men ftnb, bie Von ber Vorgetriebenen Sftorm

in Söort ober %fyat abtoeicfyen.

(Somit ift e§, nad; unverbädfjiigen ,3eugmffen, mit ber

@ r 3 i e
fy
u n g in ber f)od;gepriefenen ©iaat^fdjule noefy

fdE>Ied^ter beftellt, afe mit bem Unterricht; unb ©Item,

benen ba§ 2öol)l i£)rer ^inber am ^erjen liegt, follten fid!>

Ritten, biefelben bafyinjufenben ; um toie Viel mefyr ©Itern,

bie tfyren ©lauben I)od£)fd)cii$en, unb benen thm biefer

©laube gebietet, auf bie geiftige, fittlicfye, cfyriftlicfye, fattyos

ttfcfye ©räiefyung ifyrer J?inber §u fefyen

!

•ülltein ba fyört man oft allerlei @ i n to ü r f e unb @ n t *

f^ulbigungen, unter anberen bie folgenben

:

1) „2)ie ©taat$fd£mlen finb, tt>ie in Sejug auf Religion

überfyau^t, fo audf) in §infid)t be3 fatfyolifcfyen ©lauben§,

inbifferent — 2ßie ? $ft ba3 inbifferent, Wtnn ber

Sefyrer — unb biefe3 gefcfyiefyt in biefen Spulen oft— fei^

nen Zöglingen ettoa auf ber Äarte ein fatfyolifdje^ Sanb

geigt unb beffen 33eftoI)ner ^Ja^iften, 35ilberanbeter unb ber=

gleiten nennt ?—2Senn er mit Verleumberifcfyem 2Sti$e, mit

Äraftau^brücfen unb ©ttcfyeltoorten gefd£)tcl}tltcf)e 2^atfa<f>en

Verbrefyt unb in ba3 für Äatfyolifen nacfytfyeiltgfte £id;t

fteUt ?— Unb gefegt aud), toa§ ertoiefenermaf$en burd;au§

ntdjtber %aü ift, alle Angriffe auf bie fatfyoltfd;e Ätrcfye feien
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biefen ©d;ulen fremb — bennod; barf ein fatfyolifdjer 23ater

fein ilinb nid)t in biefelben feinden, fo lange er baffelbe in

einer fatfyolifd;en ©clmle ju unterrichten (Gelegenheit fyat,

toeil bort beffen Religion nicf)t gelehrt, ja nie ein günftige£

äBort barüber gefyrocfyen toirb, unb fojufagen bie Suft mit

$einbfeligfeiten gegen feinen ©lauben angefüllt ift. @in

SSater, ber fein Äinb liebt, toirb e3 ntd^t an einen Drt fen^

ben, Wo e3 etoa fcon ben Slattern ober fonft einer anfteden*

ben $ranfl;eit befallen Serben fönnte : ebenfotoenig barf er

fein Äinb bortfnn fenben, fto bie fcon Unglauben gefcfytoän*

gerte Suft nad) unb nad) geiftige ^ranll)eiten unb ben £ob

ber ©eele fjerbeijufüfyren brofyt.

2) „2)a§ ift übertrieben, bem ift nicfyt fo : e3 toirb ja

bie 33 i b e l in ber ©taatefdmte gelefen
!"—$a, bie Sibel!

Unb jtoar bie öibel nacfj Äing $ame§ ober bie neue 9Ser=

fion, beren Sßerübern ber 2lu3brud „£>ölle" ju fyeifs machte

;

bie 33ibel au3 toelcfyer irgenb ein tl)eo!ogifd)er ^fufcfyer alk%

©öttlid)e fyerau3= unb funtoegerflärt unb mit feiner feierten

^ßriüaterflärung tierfcfytoemmt

!

3) „Stber e3 finb auefy Äat^olifen an ben ©taat§fd)ulen

angeftellt!" — $atoof)l! Unb tt> e ^) e ifynen, toemt fie

nid)t „2Xud)fatl)olifen" finb, unb ba§ geringfte geilen if>re§

(glaubend t)on fiel) geben. 2tuf bie eine ober bie anbere

Slrt toirb al^balb für ifyre Entfernung geforgt. Unb oft

bebarf e3 rtid^t einmal biefe§ ©runbe§, fie il)rer ©teile ju

berauben. — @3 ftnrb toofyl nid^t notfytoenbig fein, bie in

jeber größeren ©tabt ber Union ttorgefommenen §ätle biefer

Slrt einzeln namhaft ju macfyen : bie £fyatfad)e ift unleugbar,

unb fyat fogar bie 2lufmerlfamfeit billigbenlenber nid;t*

fatl;olifd?er 2lmerilaner erregt.
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4) ,,2Iud) iä) bin in biefen ©djmlen erlogen Sorben,

unb e£ ift feine ber Qtnannten folgen an mir ju bemerfen!"

— ©ut, Bei bem einen ober anberen mag baS ber §aH fein

;

bod) ift e§, tote bie ©rfaljrung geigt, bei neununbneunjig au$

fyunbert nidE)t ber %aU. 2ßar e3 ettoa ber gall bei 9JJ c© I
fy
n n,

ber mit biefen äßorten ben fanget einer ^ßfarrfdmle in

feiner ©emeinbe entfcfmlbtgen tooHte ? — Unb toenn fidE>

einer auf§ brecfyenbe @i3 toagt unb glücflicfy an'3 Ufer

gelangt, folgt barau3, bafs e3 attd) anberen gelingen Vt>erbe ?

— Ober fyat jeber Sürgfdjaft, fton einer anftecfenben Äranf

=

I;eit toerfcfyont ju bleiben, toeil btefelbe ben einen ober anbe=

ren, ber fiel) tfyr au£fei$te, fcerfdjonte ? —
5) „35ie religiöfe @rjiel;ung läfst ficfy in ber fonntäg=

liefen ©^riftenle^re unb ju §aufe nadjfyolen." — S)er Un=

t erriet öießetd^t — aber nicf)t bie (Srjiefyung, tote

im Serlaufe biefer SCbfyanblung flar bargelegt ömrbe. —
Unb toie Collen bie @ltem unb ber ?ßriefter lieber gut

madjen, \vmn religiöfe ^rrtl)ümer unb fittlicfye SSerirrungen

ba3 §erj be§ Äinbe3 bereite Vergiftet l)aben ? — SSie foll

bie Religion ba $üfe bringen, too man ifyr ben Soben

bereite entzogen tyat ?—
6) „Slber man tonnte ja in ben ©taat^fdmlen Religion

lehren !" — ©iefem ©inftmrfe ftellen fair einzig bie bereite

öfter ertoäfmte 2^f)atfad)e gegenüber, baf$ felbft in biefem

%alk bie Äinber nid;t fatfyolifcl) erlogen toerben toürben,

toeil bie J? e n n t n i
f$

ber Religion allein nocfy feinen guten

6f>riften mad;t, fonbem bie U e b u n g berfelben, ba§ %l)un

na&) bem Söiffen, ba§ Seben nacfy bem ©lauben. — S)tefe

33emerfung für ben unmöglichen gaß, baf} in ber Staate

fctmle fatfjoltfcfyer ^Religionsunterricht ertfyeilt ftmrbe. —
$ur Hebung be$ ©Iauben3 fönnen fie nur in ©cfyulen ange=
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leitet Serben, bie gänjlid) fcom fatfyolifcfyen ©elfte burcfy*

brungen finb, in ben ©taat^fcfmlen ift bie£ au£ tterfd)iebenen

©rünben unmöglid) — fo lx>te fie jeijt finb. Unb fair befaß-

ten un3 fner mit ben ©taat^fdmlen toie fie finb, nicfyt

tx>te fie fein l ö n n t e n ober feilten.

2tu3 allem btöfyer ©efagten ergibt ftd; bie (Schlußfol-

gerung : ©ie 33erberblid)feit unb SSertoerflicfyfeit be3 reli=

gton^lofen Staat3fdmlft>efen3 für bie ©efellfdjaft überfyau^t

unb für ba$ fatfyolifcfye Seben in^befonbere gefyt au% ä?or=

ftefyenbem beutlicfy l)ert>or unb ift burd? bie beigebrachten

Seioeife feftgeftellt. $ebes Vernünftige muß barau3 ben

<Sd;luß gießen, baß e§ an Drten, too fatfyolifcfye Spulen

befielen, nid)t erlaubt fein fann, fatfyolifcfye Äinber in bie

©taat3fd)ule ju fRiefen* 2lu3 biefem ©runbe legt fiefy bie

fatI)olifd)e Äircfye in biefem Sanbe fo tttele große unb fcfytoere

Dpfer auf $um Unterhalte il;rer eigenen ©dEmlen. Keffer

©elbo^fer bringen, aU bie ©eelen ber i^inber ber ©efafyr

au§fei^en. S3effer ©elbo^fer bringen, a 1 3 ben
©taat f i c£> in unfer ©cfyultoefen einmifcfyen

l a f f e n. Seffer Unrecht leiben, aU Unrecht tlmn.

llnüerantiDortüd) aber ift e£, baß/ iüäfyrenb eine große

3lnjal;l aufrichtiger unb geh)iffenl)after ^roteftantifd;er 2(me-

rifaner bie Sftacfytfyeüe be§ ©taat3fcfmlftyftem3 einfefyen, e3

fogenannte aufgeflärte, liberale Äat^olifen gibt, toeldje ftcf

im Sobe biefer ©dmlen gegenfettig ju überbieten fucfyen.

„2lber too bleibt bie ©rjäfylung ?" fyat fiel) bie bei biefem

©cfyuHapitel gelangtoeilte üerefjrte Seferin fcfyon längft

gefragt. — 9iur ©ebulb, bie^mal fommt fie in einem eige-

nen Äapitcl, \wld)<?% bie 9(uffcbrift fü(;rt:
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^xüfyte hex reltgiottsfofett #djufe.

, 1% golge ber mit Bewaffneter 3Jlacl)t unterbrücften ^oIt=

%\ tifc^en (Srfyebungen in ben beutfdjen Sanbern Wäfyrenb

p) ber ^af)re 1848 unb 1849, ftrömten fcom Qafyre 1850

an bie ©inWanberer in jaljtreicfjen ©paaren naefy ben gaft-

liefen ©eftaben %)rbamertla'3. ^m genannten $a!)re t>er=

lief} aud) granj 3Jlartin mit feiner ©attin 3Jc a r g

a

-

retfy unb il)rem fünfjährigen ©öfmletn @buarb bie

fcfyönen ©efilbe be§ 2anbe3 33aben. 5ftad) glücflid; über-

ftanbener ©eereife ftanb bie gamtlie enblicf) auf bem 33oben

ber neuen SBelt. ©ingebenf ber Sßarnungen fcor Ijabfücf)=

tigen (SmigrantenWirtfyen unb geWiffenlofen ©eetentterfäu-

fem, begab fid) Martin mit ben ©einigen aföbalb naef) ber

Stnfunft Weiter in'§ 2anb unb liejs fiel) in einer geWerbrei=

d)m ©tabt be3 Weftltcfyen ^3ennft)toanien nieber. 2Infangs>

Wollte e3 tlmen freilief) nicfyt recfyt gefallen, War boef) atte$

anber§ afe brüben, unb bei Weitem nicfyt fo, Wie fie e3 fiel)

x\ad) Briefen S3efannter, bie fcor ifynen fyerübergefommen
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toaren, fcorgeftellt fyattm ; aber nadjbem fie fid; einmal ein^

gerietet Ratten, ging e3 bod). £ieß t£)re SBofynung im

brüten ©tod eine£ großen §aufe3 — ber Heine ©bbie fiel

gleid) am erften £ag bie ©ttege herunter — aud) mancfye§

ju ftünfdjen übrig, Staum bot fie genug unb man fyatte fid)

balb eingetoofynt. Martin erhielt Slrbeit in einer ©d)miebe=

foerfftätte ; er fyatte brausen ab unb ju afe ,3ufct>ttiger in

einer folgen gebient unb fanb fid) balb mit bem praftifcfyen

amerifanifd)en ipanbtoerföjeug juredjt, fo baß er fcfmell bie

©unft feiner Arbeitgeber erwarb, bunteren ©inne§ unb

gefällig gegen jebermann, machte er fid) feine Mitarbeiter

balb ju greunben ; nur mit ber fremben ©^radje ging e3

anfangt eüt)a3 fcfytoer, aber ©ebulb unb ein offener Rop\

übertäuben and) biefe ©d)tt)ierig!eit Martin erhielt bei

feiner 2lnftelligfeit balb eine Solmaufbefferung, unb toar,

ba fein SSerbienft bie Auflagen mel)r al3 bedte, jufrieben

mit feinem Soofe,

^m Reiten ^afyxe befcfyenfte grau Margaret!) ifyren

©atten mit einem ^öcfytercfyen, toeld)e3 in ber ^eiligen Staufe

ben yiamm Slnna erhielt. Martin fyatte fid) gleid) naefy

feiner 3ln!unft ber beutfd)en, fatfyoüfdjen ©emeinbe feinet

2Sofmorte3 angefd)loffen, unb toar aU regelmäßiger $tr*

cfyengänger bem Pfarrer berfelben, einem Drben3priefter

3iamen3 P. % f) o m a § , belannt. $laä) ber ^eiligen §anb=

lung erinnerte ifyn biefer, fein nun balb fiebenjät)rige§

©öf)nlein ©buarb jur ©cfmle $u fd)iden. ®a§ fcerfyrad)

Martin — aber er f)atte babei einen ^intergebanfen* Sern

feeleneifrigen ^riefter lag natürlich) feine ^farrfdmle fel)r

am §erjen, unb er glaubte nid)t anber£, aU baß Martin

fein ©ölmlein in biefe feinden fterbe. SDa I)atte er fid)

jebod) üerredjnet : ber fleine ©bbie Martin ließ fiefy nidjt
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Miefen, fein SSater fanbte tfm in bie ©taat^fcfmle, bie foge-

nannte greifdmle. greilid) machte bie Butter Sinken-

bungen, lieft fid) aber mit ber 2lu3rebe beruhigen, bei einem

fo Keinen $mbe fei e3 einerlei, toofytn e§ jur ©djule gefye,

fester fönne man ben 33uben immer nod) in bie ^ßfarrfdmle

fenben. 2)abei blieb e3 au<$) bann, al3 P. 2^oma3 ein*

brüdlid) mahnte, ©bbie ging in bie greifcfyule, unb braute

mit ber &\t Ä'enntniffe im ©nglifcfyen unb Steinen naü)

§aufe, baft ber SSater ftaunte; baft babei auefy fc^ted)te

Lebensarten unterliefen, afyxte bie SJhttter toofyt, fagte aber

nicf;t§, toeil fie e§ nicfyt bereifen fonnte — fie brachte e§ im

©nglifcfyen nie toeit. 9Zur fein re<J)tfyaberifcf)e§ unb ^etm^

tüdifcbeä Setragen gegen ba3 6d)fr)efterd)en tabelte fie,

3)ie angeftrengte Slrbeit in ber Reiften, ftaubigen

©einriebe lieft naä) einigen ^afyxm 3Jkrtin eine 2tbnal)me

feiner Gräfte füllen ; feine ©efunbfyeit it>ar nicfyt mel)r bie

befte, unb er entfcl)loft fid), eine fid) zhm barbietenbe ©ele=

genfyeit benu^enb, bie fcielbefucfyte Söirtfyfdjaft exne§ 33efann*

im an fid) px bringen. 9Zad)bem bieS gefcfyefyen toar,

machte er fid) mit feinem SBeibe afebalb baran, biefelbe

naefy feinem ©inne l)erjuric^ten
; fie füllte ein $ß[ai$ Serben,

an bem aud) ber ©ett>iffenf>aftefte nid)t§ ausfegen fonnte.

35en jutn §aufe gehörigen ©arten nafym grau 3Jtargaretl)

in Pflege, J>atte fie boefy längft naefy einem folgen fid) gefeint

:

er follte it>r 33lumen unb ©emüfe in $ülle bringen, toenn

e§ auf fie anfam.

9ttartm'§ 2öirtt)fcf)aft fam balb in 2tufnafyme. ©ute

©Reifen, reine ©etränfe unb ftrenge 2lufred)tl)altung ber

Drbnung — ba3 jog ehrbare ©äfte an — ba3 ©elb ftrömte

nur fo herein, ©er umficfytige üßirtfy fyatte balb ein erlled^

lid;e3 ©ümmcfyen auf ber 23anf, unb fcermefyrte feine @rfpar=
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ntffe mit jebent Sülonate. (Sbbie mu^te bie fd;önften Äleiber

fyaben unb burfte in biefer ipmficfyt fcor feinem feiner -3ßit*

fcfyüler jurücfftefyen ; er ging nocfy immer in bie greifdntlc

xmb War einer ber talentüollften unb flei^igften ©tfmler.

„@3 Wäre ©cfyabe, ifyn fyintoegäunefymen, ba er fo gute gort*

fd;ritte macfyt," entfdmlbtgte fiel) fein Sater, tomn P. £tyos

ma§ ifm mahnte. ®ie Söirt^ftube burfte ©bbie unter

feinem Sßortoanbe betreten. 2Iud) grau Martin beftanb

nicfyt länger barauf, bajs er jur ^ßfarrfdjule gefanbt Werbe,

benn bi§ jet$t ltef$ fiel) nur ©ute£ Don ifym fagen. ©onn=

tag§ muffte er jur ßfyrtftenlefyre in bie Äircfje, ben beutfcfyen

Äated)i3mu3 unb bie gewöhnlichen ©ebete ^örte fie xi)n ju

§aufe felbft ab. 3ßenn ber ^riefter fie an tfyre ?ßfIidE>t

erinnerte, toie^ fie ifm an iljren 3Jiann, unb biefer fyatte

ftet§ bie nämliche 9tntlt>ort : „2)ie greifdmlen finb beffer

aU bie ^Pfarrfdmlen. SfJiein ©olm foll fo Diel lernen ate

er fann, alfo muf$ er aucfy bie befte ©dmle befugen."

Site ßbbie mit ben $a£)ren fid) fräftig entwickelte, fam

er immer öfter mit einer Seule, einem gefcfywollenen 2Iuge

ober fonft einer SSerunftaltung, fotoie mit befcf)mut$tem unb

jerriffenem Slnjuge nacfy £>aufe. „2lber granj," fyracfy

be£l)atb grau 3J?argaretfy eine3 S£age§ gu ifyrem ©atten,

nacfybem fie ^im ein ^eftyflafter über @bbie'§ ©tirn geflebt

fyatte, „ba§ fann icf) nicfyt länger anfeljen. ©er 33ube Wirb

mir nod) tobtgefcfylagen. 2öie fommt e§ benn, baf$ er

immer bleffirt natf) §aufe fommt?"

,$a, toa§ foll er benn machen, grau," antwortete Max-

tin
;

„bie jungen S^augemdjtfe fdnmpfen i^rt "Dutchman"
unb „Sßapift," unb ba Weljrt er fid) ifyrer mit ben gäuften,

©oll er etwa feig baüonlaufen, Wenn ifyn feine SJiitfd^üIer

feiner Slbfunft unb Religion Wegen Derfyotten ?"
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„2Iber bie 33uben ber ^sfarrfcJmle," meinte grau Wcax?

garetfy nadjbenflicf), „tragen leine folcfye SKerfjeicfyen be3

Sfteltgton3eifer3 an ftcfy."

„greilicfy nicfyt," entgegnete SJiartin, „benn baju fyahtn

fie feine Urfacfye. ©ie brauchen ftdfj n\$t für tfyren ©lauben

ju toefyren, ftne ber arme Gbbie."

„llnb finb babei ftafyrüd) beffer ab. $ebenfall3 erfpa*

ren fie ifyren 9Jlüttern mannen Kummer/'

„28ofyi ! 2tber e§ ift anä) ettoa^ toertf), bajs @bbie feinen

©tauben fcertfyeibigen lernt. 3Ditr gefällt e§, toenn einer

bereit ift, feinen ©lauben mit 28ort ober gauft ju bertfyei-

bigen. SDaju ift bie greifdjule gerabe ber rechte Drt für

einen fatf;oIifd)en Suben."

„5ftun, nun, granj ! ©u toetfct e§ am beften. 2öa§ bir

recfyt ift, fann aucf) mir gut genug fein," toar grau 3Jkrga-

retfy'§ ergebene Slntoort.

2tfö (Sbbie näcf)ften SRorgen in'3 SBol^njimmer lam,

fonnte feine Butter nid)t umf)in, ifyn liegen be§ entftellen-

im $flafter3 pi tabeln, toelcfye* fein I!)übfcfye3, offene^ ©efid;t

Verunzierte. „@3 ift tx)a£?r^aftig eine ©cfyanbe, @bbie, baf$

bu mit bem garftigen ^flafter im ©eficf)t herumlaufen mujsi

Äannft bu bidj benn nicfyt tion ben raufluftigen Suben fern=

galten ? — 2öa§ ift benn bie ©clmlb an beinen ewigen

§änbeln?"

„®ie Religion, Butter ! 35a8 ift jaftabtbefannt" Xtnb

©bbie ladete in einer Söeife, bie ber 3Jtutter gar niijt gefiel.

„©o, bie Religion ? — 9Jttt biefer 2tu3rebe fannft bu

ftofyl ben 35ater jufriebenftellen, nicfyt aber micf). — 3ft e§

bir benn nocfy nidjt eingefallen, ba£ in ber Sieligion mefyr

@bre antbuft, \vtnn bu bie Laufereien meibeft? ©elig,
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finb, bie Skrfotgungen tctben um bev ©ered)tigfeit Hüllen,

lautet eine ber acfyt ©eltgleiten/'

„2ldf), tt)a§ gefyen mtcf) bte ©eligleitett an, SRutter

!

£>a3 toäre mir ein fcfyöner ^uftanb, t>on ben Sangen aU
„^aptft" gehäufelt ju Serben, unb jujufyören, Vt>ie fie mid;

einen "Dutchman" fcfnntpfen, ofyne e§ tfynen fyetmäafylen

$u bürfen
!"

„@i, @bbie, e§ fcfyeint bu fdjämft btd), ein ©eutfcfyer ju

fein, 3)u rebeft manchmal fturfltd) gang unbegreiflich."

@bbie lachte Verlegen unb fragte, ob ba3 grüfyftüc? fertig

fei. „@3 ift gleich Seit jur ©cfmte, unb 2lnna ift nodf) nicfyt

fertig, ©ie fjat ficfy tierfcfjfafen unb betet nun fo lang an

tfyrem SRorgengebet, bi3 fie $u fpät fommt. ©ie fönnte e§

freute audfj mal lürjer abmalen."

„3)ir toäre e£ gut," totes ifm bte 9Jtutter jured^t, „toemt

bu ettoa§ mefyr ,3^* auf ba3 ©ebet tiertoenben toürbeft

;

bann fyätteft bu getoif$ nicfyt fo biet Sftauffyänbel."

„©ib bicfy jufrieben, 9Jiutter! 3$ toerbe fcfyon nocfy

eine3 £age§ fromm toerben unb meine SBilbfjeit ablegen.—
©inb bie ^fannfudjen fertig ? @3 ift I)öd)fte 3ett jur ©dfmle

!

— 3)a fommt Stnna ! — 2)u Voirft e3 gehörig belommen,

tomn bu ju fipät lommft."

„ßinerlei," entgegnete xfym bie ©djtoefter
;
„P. Stomas

fyat un§ in ber ©fyriftentefyre auf ba§ ©etoiffen gebunben,

unter feinen Umftänben ba§ 9Jtorgen= unb Slbenbgebet ju

unterlaffen. 9JJeme Slufgabe Ijabe td) geftern gemalt;

jettf bin id£) jur ©cfyule bereit, id) brause nur nocfy ju früfy=

ftttcfen. — 3ft ba§ grübftüd fertig, Butter?"

„Sei/ Äinb ! 3$ toerbe e§ gleicfy auftragen. @3 freut

mid), bajs bu fytnftd;tlid; be$ ©ebeteS fo getoiffenfyaft bift,
—
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316er fcon bir, Sbbie, toeif} tcf) nid)t, toaS idf) benfen fo-ff: icfy

fürcfyte, bie greifcfmle üerbirbt bicfy."

„Still, SKutter ! SDa fommt ber SSater !" — Hub ©bbie

[teilte eifrig bie ©tüfyle um ben S£tfdj.

21m 3?acf)mittag befjetben SageS, afö bie ©dntle auZ

fcoar, kartete Slnna auf iijren 33ruber, um mit if)m naä)

§aufe gu gefyen. 2ll§ er fam, fyatte er einen iRameraben,

©eorge Sl>om!pfon, bei fiel), einen gutherzigen, aufge=

<mä&n Knaben im gleichen Stlter tote er. 2lfe Slnna bie

beiben erblidie, toottte fie allein fyeimgefyen, beim fie liebte

ben Umgang mit fremben $inahm nid)t ; aber ©bbie rief

i^r ju, ju toarten* Sie Knaben rebeten angelegentlich mit

einanber, unb 2lnna fyorte ©eorge jagen : „2)u fommft alfo

ganj ficfyer ? 5Rid>t für fyunbert 3)otlar§ möchte id), baf$ bu

nid;t babei toärefi 3Jlorgen bift bu gettnjs aud; meiner

3Jleimmg."

„©tili," flüfterte @bbie toarnenb; „gib acfyt, baf$ meine

©dE)lt>efter bid; nid;t Ijört ! ©ie toürbe e3 ber Butter fagen,

unb bann toäre eö bamit, \vmn nifyt auf immer, toemg*

ften§ auf lange Seit Vorbei. — %ä) Jomme, toenn iä) ba§

©elb auftreiben fann."

„SDu fannft ja beinern 3llten bormad^en, bu fyabeft e£

für etftmS anbere3 nötfyig."

ßbbie nidte juftimtnenb. „2lnna," toanbte er fidt> an

btefe, „tyier ift ©eorge Sbom^fon : er labet un% ein, ifyn

einmal nachmittags ju befugen, 2Ba3 fagft bu baju ?"

„$d) toerbe bie 9Jhttter fragen. — fiomm, @bbie, fie

toartet getoif} febon auf ün3."

„$tn 2lugenblid, Slnna !

/; Unb fid) px ©eorge toenbenb,

flüfterte er : „2Bo treffen totr un§ ?"

„2>runten bei ber SSriide* Slber puntt fieben llfyr
!"
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2luf bem ^eimtoege fragte 21nna ifyren SBruber : „2Sa§

fyabt tfyr fyeute 2lbenb fcor, bu unb ©eorge ?"

„2ßa3 faßt bir ein, \va% follen ftur tiorfyaben ?"

„Seugne nicfyt ! ^d; I)abe eud) überhört, ifyr ge|t irgend

\vo £>in, unb ber SSater foß e3 nicfyt erfahren."

„Unfinn, 2tmta! 3$ lüetfs öott nicf)^!"

„3)u macfyft wir nicf)t§ toeif} : ifyr gefyt irgenbtoo Ijtn,

unb icf) erratfye beiläufig toofnn,"

„Unb ba§ toäre, $räulein 9iafetoei§ ?"

„gljr tDoIIt ut'S Sweater, ßbbie, bal)in tooflt il)r."

„3n'3 Sweater!" rief (Sbbie fcfyeinbar erftauni „33tft

bu tion ©innen? 2ÖoI)er neunte tcf; ©elb für'3 Sweater,

felbft iDenn icf) gefjen Sollte ? ©a ^at ber SSater einen 9lie=

gel tiorgefd)oben
!"

„®u liebe Xtnfcfmlb !" rief Slnna. „2ll§ ob icfy ntdjt

gehört fyätte, toa3 ii)x au^gemad^t §aht llnterftelje bicfj,

ben 33ater bamit anjufüfyren, baf$ bu ifym t>ürmad£)ft, bu

fyätteft ein ^&ud) ober bergleidjen notf)tt>enbig !"

föbbie fal), baf$ fernere^ Seugnen nui$to§ fei, @r tier-

legte fid) alfo barauf, feine ©cf)toefter ju überzeugen, baf$

ber 33efuc^ be§ S£beater3 ein gan$ unfd;ulbige3 Vergnügen

fei : bie meiften feiner ^ameraben befucfyten baffelbe, fie

Würben e§ tfym übelnehmen, tomn er nicfyt aud) Don geit px

,8eit ginge
; fie Warfen tfym bereite fcor, er fei ju geizig mit

feinem ©elb, benn bajs er fein§ fyahz, Qlauhtm fie tfym

md)t. $nbem er bie3 fagte, erinnerte er fiel), ba£ er fünf

@eni§ in ber STafdje fyaht. 25a fie chm bei einem ,3uder=

Bädfer fcorbeifamen, legte er biefe für ßanbfy au$, unb über-

zeugte bamit feine ©djtoefter beffer tton ber 9üc£)tigfeit feiner

älnfid^ten, al$ mit bem ganjen 2Iuftoanb feiner 33erebtfam*
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fett. «Sie fcerfprad), für bie§mat $x fdjtoeigen, unter ber

Söebingung, baf* e§ mdf)t lieber gefdjefye. @bbte gelobte e§.

%la<$) bem 2Ibenbeffen benui$te @bbie eine (Gelegenheit,

ba er mit bem 23ater allein toar, unb bat ifyn um einen fal-

ben 2)ollar für ein nzuzZ SBörterbud). „$d> meinte bod;,

bu fyabcft eines," \pxad) fein 33ater.

„Siein, 33ater, bu irrft bicfj. 3)u meinft toofyl ben

map ?"

„Wenn benn, Ijier ift ba§ ©elb ! ®tfy unb laufe bir ba§

Surf), unb £>lage mi$ fo balb nidjt lieber ! ©af$ bu barauf

acpgtbft!"

Sine fyalbe ©iunbe fipäter unterhielt ©bbie feine &amt*

raben mit ber ©rjä^lung be£ 55unftgriffe§, burcfy ben er ju

©elb gefommen toar, unb bilbete ftcfy nicfyt toenig barauf

ein, aU fie bekannten, fie felber fyätten e3 nicfyt beffer macfyen

fönnen.

„3)u bift bem 311ten ju fcfylau," fyrad; einer. „2lber er

ift aucf) nur ein Dutchman, unb fcon einem folgen fann

man nirf>t§ beffere§ erwarten."

„3d> ratf)e bir, beine 3unS^ *m 3aum Su feilten !"

toarnte ©bbie. „9Jiein SSater ift ebenfotoenig auf ben Äopf

gefallen, toie ber beinige. 3ßenn bu nochmals fo tierädjtlid;

fcon il)m fprtcfyft, fo geb
>

id) bir einen ©enljettel, an bem bu

genug l;aben toirft."

„Stufig, 93uben !" fyrad) ©eorge im S£one be§ 2lnfü(;=

rer3. „&§> ift jefct feine.ßeit jum ßanfen. ©eib ifyr bereit ?"

©ie bejahten e3. „2Ilfo fort, tn'3 Sweater !"

©ine SSiertelftunbe fyäter befanb fiefy Sbbie ba£ erftemal

in feinem Seben im Sweater, fcon ber tiorberften Steige ber

©allerie fyerab mit Sing' unb Dfyr, §erj unb ©eele bem

9täuberftürfe folgenb, toeld)e§ auf ber 33üf;ne gezielt
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Würbe. @r fcergafs, ba£ e$ auf$er biefer fingirten nocfy eine

anbete 2öelt gab, er Wünfcfyte, immer bableiben ju fönnen.

(Snblicfy aber War ba§ ©türf ju @nbe, ber Sorfyang fiel, ber

£raum entwid). 6r glaubte, eS fei nod> früfy, bie 3ett War

if)m fo fd;nell Vergangen. Sßie ftaunte er, aU jemanb fyinter

ifym auf bie $rage, Vt>ie fpät e3 fei, antwortete: „@ilf Ufyr!"

— üBorftettungen eine§ ftürmifcfyen 6m:pfang3 ju §aufe,

mütterlicher SSorix>ürfe unb ttäterlicfyer 3ücfytigung ftiegen

in ifrnt auf. @r eilte, naä) £>aufe %u fommen. ©ort ange=

langt, fiel ifmt ein ©tein üom §erjen, aU er gewahrte, baf$

fein SSater bereite ju Seite gegangen War. ©eine 9Jtutter

War aufgeblieben, ilm ju erwarten, unb Vertrieb ftd; bie

SangeWeile mit ©trümpfeftopfen. 3$r bleid)e§ ©eficfjt unb

bie traurig blicfenben Slugen üerrietfyen iljm fogteid), baf* er

tfyr fcfyWeren Kummer bereitet fyaht. 2Iuf bie §rage, Wo er

geWefen fei, fcerfcfywieg er juerft bie SBaljrfyeit. 9lt3 tf)m

aber bie Sftutter gerabeju fagte, 2lnna Ijabe xi)x üerratfyen,

bajs er im Sweater geWefen fei, geftanb er e§ ein. ©eine

erfte grage War : „2Beif$ e3 ber SSater ?"

„©er Wäre geWijs nxd?t im Sett, Wenn er e£ Wüjste \

u

„3l\m, 3JJutter," fpracfy ©bbie bittenb, „t>erratl)e mxd)

nur bie§mai nicfyt! @3 foll gan$ geWif* nicfyt Wieber

gejd)el;en."

„3$ !ann e£ bir mcfyt fcerfyrecfyen ; bu fyaft ©träfe fcer=

bient."

,,©d)Iäge machen e§ nid)t ungefcfyeljen unb nü^en aud;

nid)t3, benn bann gefye xä) in'3 Xfyeater unb Wofnn id) Will,

fo oft id) ©elegenfyeit babe."

„2Seld)e ©pradje, Äinb !—2öa§ Willft bu benn antWor=

ten, Wmn bicfy ber SSater Wegen beine3 2lu3bletben3 jur

^ebefielli?"
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„darüber mafy btr leine ©orgen, 9Kutter !'

%<fy Werbe

fcfyon ein 2iu3rebe finben. — ©ute 9kd)t I" Unb er nafym

bie Sampe, um ficf) in feine ©cfylaffammer ju begeben»

„©ute 9tacf)t, mein ©ofm ! ©ott erhalte bicfy auf bem

testen 2ßege!" Unb feieren §erjen§ fügte fie für fiefy

felbft bei : ,$ü) fürchte,' bu bift fcfyon tion bemfelben abge-

wichen."

•Kauften borgen erhielt ©bbie fcon feinem SSater einen

fdjarfen 33erWei3 Wegen feinet fpäten 2lu3bleiben3. @r ent=

fdjmlbigte fief) mit ben Söorten : ,$<§ War ben ganjen 3lbenb

bei Styompfon'S. SBir Ijaben harten gejeidmet, ©eorge unb

tity. 2öir Waren fo in unfere Slrbeit Vertieft, ba£ Wir ganj

barjpiuf ttergaf^en, Wie fpät e£ fei"

Sftctrtin tyatte für §errn 2^ompfon bie fyödjfte 2tdjtung.

@r War ein angefe!)ener ©efd)äft£mann unb fjatte il)m mefyr*

tnafö gefd;äftlid)e ©efälligleiten erWiefen. @r antwortete

alfo : „D in bem gatte Will id? bid) für bie^mal entfcfmlbi*

gen. 5$ befürchtete, bu feift in fcfylecfjte ©efeßfe^aft gera=

ifyen. Sei 2^ompfon'3 jebod) bift bu gut aufgehoben."

Unb bamit fyatte e§ fein SeWenben.

©ie SSofynung ber gamilte 9Jtartin lag im ^Weiten unb

britten ©todWerfe be§ §aufe§, über bem SBirt^fd^aftölofal.

Vitien leiderem führte eine £f)ür in einen ©ang, in Welchem

fiel) bie treppe befanb, fo baf$ man Ijinaufgelangen lonnte,

ofyne bie SBirtfyfcfyaft ju betreten. umlief) früfy e ^ne^

2lbenb§ fyörte grau SUtartin einen langfamen, fcfywerfättigen

Stritt auf ber Stoppe, ©ie beeilte fiefy, bem 33efu$ mit fydU

leucfytenber Sampe entgegenzugehen.

„©elobt fei Qefu§ <S&rtftu3 !•" grüßte P. Stomas —
benn er War e§—unb mit einer tiefen Verbeugung antWor^

tete grau SWartin : „3n ©Wtgfeit, ©to. §ocbwürben !" P.
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Stomas festen ntübe, unb lieji fiel; atebalb in ben fcfmeE

Ijerbeigefcfyobenen SIrmfeffel nieber.

„($tto* $o$toürben fyaben fidE) lange mtf)t bei un3 blicfen

[äffen," \pxati$ ehrerbietig bie §au£frau. „@3 ift fyeute

fcfytoül, unb toie icfy fyöre, fyahm ©ie t>ie(e Äranfe §u befu-

gen, Stufen ©ie ein fertig au§, Sftartin toirb gleirf) oben

fein/'

„2Bte gefyt e§ bei S^en ?
/;

fragte freunbltcfy ber $rie-

fter. Sn biefem Slugenblid trat Sftartin efyrfurd)t§fc>oIl grtU

f$enb ein. „©ie fefyen angegriffen au§, ^oc^tDürben !" fyracfy

er bann. „9Jlargaret[> bring' ein @la3 ! — Sßir finb ganj

unter un$, §ocf)toürben ! ©ine Sftagenftärfung toirb ^fynm

guttfyun. %d) Ijabe einen ganj au^gejeidEmeten ^ro^fen."

grau SÜJartin fyatte inbeffen eine glafcfye fammt ©la§

fcor ben ^ßriefter geftellt unb eingefcfyenft. @r nafym ba3

©la§ in bie £cmb, betrachtete einen 2lugenblirf beffen $n=

^alt, unb ftettte e3 bann lieber auf ben S£if$. „@in S^runf

in obren ift an fidj nicfyt unerlaubt/' fyrad) er toie ju fid^>

felbft ;
„ba3 Unrecht liegt im Ueberma^ unb 9Jüj$braud).

^rf) macfye mir lein ©etoiffen barauä, ba3, Wa$ ©ie ba für

mief) eingefcfyenft Ijaben, ju trtnfen. ®3 freut mttf) fogar,

ba$ ©ie mir ba§ befte fc>orfet$en, \va% ©ie I^aben. @3 ift bie3

ein ,3eugnij3, bafy ©^ meinen ©tanb efyren, Stber bennoefy

mu£ icfy ablehnen" — er fcfyob ba§ ©Ia£ fcon ftcfy — „einen

©cfytucf Saffee unb etoa§ 33rob toerbe td) jebocfy annehmen/'

grau 3JJargaretl£> beeilte fid), ba3 Verlangte ju bringen.

2Bäf)renb ber ^riefter langfam bie ©rquicfrmg genojs, fuf;r

er fort : „$cfy fomme foeben fcon einem traurigen Drt. S)er

©erudfj jenes? ©etränfe§ erinnerte mid) baran unb naljm mir

ben yfituti), bation gu foften.— ©ie, §err 9Jtartin, Derbienen

alle 2lnerfennung, baf$ ©ie eine fo anftänbige unb orbentlidje
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SBirtfyfdjaft führen ; bemtodl) toünfcfye icf), baf* ©ie unb jeber

el;rlid)e Sftenfcfy biefe$ @efd)äft aufgeben möchten. @3 gibt

fo biete fcfytoacfye 9Jlenfclj)en, bie, toetl fie fict> nid)t felbft

befyerrfcfyen fonnen, ber SSerfucfmng unterliegen, ©er ©enuf}

mad;t fie ju ©flauen ber ßeibenfcfyaft. ©ennod; ift es mit

ber Sluffyebung ber SBirtfyfcfyaften nicfyt genug : ftarfe

©etränfe Vr>irb e3 ftetö geben in ber SBelt. 2ßir muffen

unfere Sugenb fo ergießen, baf$ fie ftarf genug toirb, ber

33erfudmng $u ftnberftefyen. ©a ift %um 33eityiel £$r auf-

getoedter ^unge : icf) gebe leinen Pfifferling um affe§, ft>a§

er in feiner ©dmle lernt, \vmrx ifym feine Religion beige-

bracht toirb, benn biefe allein ift eine ©tüi3e in ber 2Serfu=

dmng. $n ber gretfcfyule aber lernt er feine Religion."

„^odrtDürben," fiel ifym Martin in bie sJtebe, „©ie

Riffen, baj$ id; für ©ie bie größte 2ld)tung fyege ; bennod)

mu^ tdj $fyre $Rebe unterbrechen. %<$) §abz foüiel Religion

als irgenb jemanb, unb toa§ meinen ©olm betrifft, fo toürbe

er, beffen bin x<$) überzeugt, fein %thzn für feinen ©lauben

Eingeben, gerabe tote \<&) felbft."

„©c^ön, fefyr fcfyön, §err SJJartin ! ©anj gut—fo toeit.

SCber ba toeber ©ie, nod) Qfyr ©ofm faum jemafe in ben

%aU fommen toerben, für ben ©lauben ju ft e r b e n , mei=

neu ©ie nid)t, e§ toäre gut, nad) bemfelben leben ju ler=

nen?— 2lu§ biefem ©runbe muf$ id) nocfmtafe barauf brin«

gen, baf$ ©ie %i)xz Äinber bem fcerberbltcfyen ©influffe be§

religion^lofen Unterrid;t3 unb be3 Umganges mit t>erbor=

Unm SJUtfdmlern entgief)en. 3$ ^a^ ©te toieberfyolt

ermahnt, ja ©ie fyaben mir neulich fogar tiertyrocfyen, ^^re

Äinber in bie ^farrfdmle ju fcfyiden. SBarum ift e£ nidjt

gefcfyefyen ?"
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grau SRarttn beeilte fidj, ifyre ©ntfcfyulbigungen toorjus

bringen. „©lauben ©ie mir, §ocf)ftmrben, ftemt e§ auf

micfy anfäme, toürben fie längft bie fatfyolifcfye ©dmle befu-

gen. 3$ ^be belegen fcfyon mannen 2öorttoed)fet mit

granj gehabt @3 jagt aber immer, in ber greifcfyule ler*

nen fie mcbr."

„Sßirflicfy, §err 9Jtartin! Söofyer Riffen ©ie benn

ba3 ?"

„2)a§ toeif* icfy bafyer," entgegnete ber Slngerebete, nur

fdfrtuer feinen 2Ierger unterbrüdfenb
;

„ba§ toeifs x<$) bafyer,

toeil in ber fatfyotifcfyen ©dmle $u Diele Seit mit 93eten unb

Äatecbi3mu§lernen öertänbelt frurb."

„©ie galten alfo ba3 ©ebet unb ben Äatedn3mu§ für

überflüfftg?"

„®a§ l)abe iä) nicfyt gefagt ; im ©egentfjeil, beibe finb

jur redeten fttit unb am rechten Drt fjöcfyft empfefylen3toertfy.

S)ie ©cbulftunben aber finb nicfyt bie 3eit, unb ^ ©dmle

nidjt ber Drt baju. ©ebet unb Äated)i3mu§ gehören in bie

Äircfye unb tn'3 fyatä."

„3$ bitte um Vergebung, $err 3Jiartin, baf$ \ü) Sfrnen

toiberfyrecfye. ©ie ©dmle ift ber Drt, unb bie ©cfml-

ftunben bie $eit, alle3 ju lernen, toaS überhaupt in ber

Ätnbtyeit gelernt Serben fann unb muf$. 2öirb bie Religion

au3 bem ©djuljimmer titxbannt, fo toirb fie aucfy au3 bem

Seben üerbrängt. ®ie Religion mu£ bie ©ebanlen, Söorte

unb §anbtungen be§ 9ttenfd)en burcfybringen, unb jtoar fcon

üinbfyeit an, totnn er jum ßfyriften fyerangebilbet Serben

foll. ©inb ©ie jebod) gegißt au§ g^ren $inbern 5fteu=

Reiben, Ungläubige, ju machen, fo ift bie greifcfmle ber

red;te Drt baju."
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Sie im ^immer anWefenben ^inber, lr>eld^e anfangt

mit bem Semen ifyrer Aufgaben befdjäfttgt Waren, Ratten

längft aufmerffam bem ©efyräd)e gelaufdji ©id) gegen

grau Sftartin Wenbenb, tyrad) be3l)alb nun ber ^rieftet

:

„Motten ©ie \m% nxdjt auf einige Stugenblide allein

laffen?"

„©eWijs, §od)Würben !
— üommt, ^inber, e§ ift ofyne*

fyin 3^ü/ ^a^ fyx öu ^eite ße^t" ©bbie unb Stnna folgten

ber SJtutter in ein anbere£ Zimmer* „3$ fürchte," flüfterte

@bbie feiner ©djWefter im ©el)en ju, „er fyat ettoaS erfafy*

ren." — „©tili, er fyört bicfy !" tarnte biefe. „$$ möchte

nid)t an beiner ©teile fein." — „©inerlei, e£ gefyt tljn

nid)t§ an !"

2tl§ fie allein Waren, flpradj ber ^riefter ju 9Jcartin

:

„23tffen ©ie and), ^err 3J£artin, ba£ Sfyr ©olm geWofyn-

I)eit§mäf$ig ba§ Sweater Befugt ?
/y

„3)as Sweater, §od)Würben ? 9Jleine3 2Biffen£ ift mein

©ofyn nod) niemals im Sweater geWefen!"

r/
2tber ofyne 3$* Sßifjen ift er f(f)on fefyr oft bort

getoefen."

„Unmöglich £od)Würben, unmöglid; ! 28ober foKte er

ba3 (Selb nehmen ? 3JJan befudjt ba£ Sweater bod; nicfyt

unentgeltlich
!"

„3)a§ au^uftnben ift 3$re ©ad)e, £>err 3Jtartin !" ant-

wortete ruf)ig ber ^rieftet, „Sollten ©ie in ©rfafjrung

bringen, ba£ $f)r ©ofyn Qfyr Vertrauen mi$braud)t unb E>te

unb ba ofyne Sfyr SBiffen einen ©riff in Sfyre ^affe getrau

Ijat, fo mögen ©ie barau£ entnehmen, baf$ er Wenig 9ielt=

gion im §erjen l;at, Wenn er fie and) nod) fo Iräftig mit

ber $auft fcertbeibigt. Ratten ©ie ifm fcon Äinbfyeit an in

bie fatl;oüfd;e ©d;ule gcfcfyidt, fo ijätk er tiielfeicf)t tägüd;
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eine fyalbe ©tunbe mit ©ebet unb ÄatednSinu^Stuffagen

angebracht ; bafür toäre er aber ein bratter, getoiffenl;after

Jtnabe, ein geborfamer ©obn nnb überjeugungStreuer Äa-

tfyolif geworben. — %d} lengne nicfyt, baf$ toir aucf) totlbe,

ja auSgelaffene fönahm in unferer ^farrfrfjule fyaben ; aber

if)re SXu^getafjen^eit ift mcfyt berart, bajs fie baburtf) auf

Verbotene SBege geraten unb ]iä) 2IuSfcfytoeifungen ju

©Bulben fommen laffen, tote bie religionslos erlogenen

Änaben. Unter unferen $tnbern finb toenige fyalsftarrig

ober fyartnäcftg ungefyorfam, toäfyrenb im ©egentfyeil fold;e

$inber fatljolifcfyer ©Item, toelcfye bie fjreifd^ule befugen,

mit toenigen 2Iu3naI)men oljme ©otteSfurcfyt unb ofme 2ld^=

tung öor ben 33orgefei$ten l?erantoacJ)fen, tf)re Sltern Der-

adjten, unb fcon Sag ju Sag gleichgültiger gegen jebe

$fli(f)tr gegen ben ©tauben unb bie Sugenb toerben» —
©ute 9la<f)t, $err Martin ! @S finb bittere 2Safyrl;eiten,

bie \<$) Seiten ju fagen gelungen toar. @S tlmt mir leib,

Wrnrx x<§ ^mn toefye getrau, aber ein frebSartigeS Hebel

fann ntd^t burd) oberflächliche 3JUttel geseilt toerben. ©ott

gebe, baf$ meine Sßorte $rüd)te tragen !—3luf Söieberfefyen
!

"

SJiartin toar fo Verblüfft, baf$ er feine SBorte fanb, unb

efye er ftcfy gefammelt fyatte, toar ber ^riefter tterfcfytounben.

„9hm, %xan%, toaS fyatte P. St;omaS bir pi fagen ?"

fragte nadj feinem SÖeggeljen bie eiligft eintretenbe $rau

Sftartin.

„35u fyaft gut fragen !" anttoortete ärgerlich ifyr Tiann.

„^d) glaube, bu toeifst eS ebenfogut, als tcfy, SOJargaret^.—
2öie fommt eS, ba£ unfer 3un0e jeben SIbenb, toie eS

fdjeint, in'S Sweater gelten lann, ofme bafs toir eS erfah-

ren ? Dber ift eS mögtid), baf} eS mit beiner Suftimmung

gefcf>tef>t ?"
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„yixm, bie 32abrfyeit ju gefielen, foar er einmal im

£fyeater, unb jtoar olme mein SBtffen ; aber id) erfuhr e3,

nocfy e£>e er fyetmfam, @§ toar an bem 2Ibenb — bu ertnnerft

bicfy— aU xä) fo lange aufblieb, um auf tfyn ju harten»"

„3<*/ unb ber ©^i^bube fagte mir, afe tcf) tl)n jur Siebe

ftellte, er fei bei S^ompfon'S getoefen. 3$ Me nun Har

in ber ©acfye — er fjat e3 ficfy jur ©etoofynfyett gemalt,

ficfy abenb£ fortjufcfyleicfjen. @r beftiefylt mtcfy, ber üfttcfjt^

nu£ ! — Äomm fyerab, ©buarb ! — ©elf)', 3Kutier, bring'

mir bie ^eitfcfje ! @3 ift bie fyöcfyfte $tit, fie ju gebrauchen,"

„Um'§ §immeföft>iflen, granj, fcfylag' tfyn nicfyt ! Ver-

gib tfym nodf) einmal ! 3$ ftefye safür, baf$ er niemals mefyr

in'§ Sweater getyt."

„©efy* mir au§ bem 2Beg, Söeib ! %ä) toiK tym eine

Seftion geben, an bie er fein Sebtag benli !qoV mir bie

^Jcttfd)e, fag' icfy.— $erab, 3>unge, ober i(f) lomme hinauf!

£>ie ^eitfcfje, grau, fag> id>
!"

grau 2Jtartin ftellte firf), afö ob fie mit altem ©ifer

fuc^e, aber bie ^ßeitfcfje fam nicfyt jum SBorfcfyein, ©bbie

erfcfnen, blajs tote eine Seiclje folgte ifym 2Inna.

„3un9e," frrad) SJiartin, feinen ©olm ftreng anbltdenb,

„bu mad)ft fcf)öne ©treibe, ftäfyrenb totr bation feine 2lfymtng

fyahtn. — ©tiU, fein 2Bort toitt icf) fyören ! S)ie äugen fi^en

bir auf ber Sunge, bu magft fie nur toieber fyinunterfcfylucfen«

Sei mir tierfangen fie nicfyt mefyr,— grau, fr>a§ treibft bu ?

— §er mit ber Sßettfd^e ! 3$ ^iff ben ©^i^buben lehren,

mtcfy ju beftefylen ! — harten gegeic^net fjaft bu bei SCljom^

fon'8?
#i

„2Ber nimmt fid; l;ier mit meinem 9Zamen greil;eiten ?"

ertönte e£ in biefem 2lugenblid Don ber %i)üx fyer, unb

Styompfon felbft erfcfyien unter berfelben. — ©bbte'S £off*
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nungen fliegen, 2tnna trodnete I)aftig i^re 2^ränen, unb

grau Martin ftettte ba§ Vergebliche Suchen nad) ber Sßettfcbe

ein, inbem fie einen ©tufyl für ben 33efud)er brachte. 2Jtarttn

allein f)ielt ©tanb.

„2Ba3 in affer SBelt gefyt benn fyier Vor ?" fragte 3^>om^

fan Verftmnbert um ftd) blidenb
;
„ift ein Unglüd gefcfyefyen ?"

„$a ioofyt, §err ^ompfon, man barf e3 mit Jiecfyt ein

llnglücf nennen/' Martin erjäfylte bie Urfacfye feiner Stuf-

regung.

„@i, ei/' \pxad) STfyompjon, aU er geenbet £>atte r „toenn

ba3 alle3 ift, fo ift e3 ntd^t ber 9JJüi)e toertfy, fo viel 2luf*

I)ebcn3 baVon ju machen. — ©c^en ©ie fid), §err 3tftartm,

toir hoffen bie ©ad)e grünbticfy befprecfyen, $d) ftaune, bajs

©ie toegen einer folgen Äleinigfeit fo aufgeregt finb. 2Bir

toaren ja aud) einmal jung ! Sa ift mein ©eorge, ber gef)t

beinahe jeben 2lbenb in'3 Sweater, unb id) bin boef) aud)

beforgt, il;n gut ju ergießen» ©ie 3ungen3, greunb, muffen

bann unb ftann eine Unterhaltung fyaben ; Verfagt man fie

ifmen, fo Verfcfyaffen fie fid) biefelbe auf eigene gauft.

Uebrigen^ ift ba§ Sweater gar lein fo fd)limmer Ort, toie

©ie ju benfen fcfyeinen* SSJian fann bort mancfye^ lernen/'

„2lber ba§ ©etb, §err £l)ompfon, ba§ ©elb baju fyat er

geflogen
!"

„3)a3 ift freilief) fcfylimm, §err Martin ; aber ©ebläge

machen e£ aud) nicfyt mefyr ungefcfyeljen. Syrern ©ofme

nützen fie überbieS nid)t£. — Äomm J)er, ©bbie ! 31 id)t

toafyr, toenn bein 35ater bir bie^mal Vergibt, Verf£ricf)ft bu,

niemals mefyr ettoa3 a^nlid^e^ ju fyun ?"

„Stuf fein 33erfyred)en fyalte id) nid)t£,'' toarf ber SSater

ein. „33ei ber näcbften ©elegenbett tl;ut er e£ Hneber."
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„9hm, §err Martin," futyr %fyomp\on fort,

r
,\ä) bitte

e§ mir afö befonbere ©imft an$, baß ©ie @bbte nirf?t fd;la=

gen. ^cE> fyaffe bte Jör^erlirf)e <3üd)ttgung, fie tft ein lieber-

bleibfel au% bem barbarifdjen, ftnfteren Mittelalter. — ©ie

plagen mir meine Sitte bod) nid)t ah ?"

Martin erinnerte fid) ber einflußreichen gefellfd)aftlid)en

©tettung 2^ompfon% unb baß er tfym für mehrere ©efäl=

ligfeiten Derpflicfytet fei. „9hm, §err S^ompfon," fprad)

er, „e3 Wäre unfyöflicb Don mir, bie erfte Sitte, bie ©ie

jemals an micfy ftellten, abjufd)Iagen. — @e^ hinauf ^u

beinen 33üd)ern, ©bbie ! Siesmal fei bir Derjiel;en, aber

merf bir: Wenn bu and) nur nocfy einen ßent Don mir

ftiefylft, ober ofme mein Söifjen in'3 Sweater gel)ft, erfyältfi

bu beinen SDenf^ettel mit ßtnfen."

„35a bin id) ja afe rechter 9iot^elfer erfcfyienen," fyracf)

S^ompfon, nacfybem ßbbie unb Slnna hinweggegangen ti>a*

ren.
f
ß% ijätte mir um ben prächtigen jungen leib getrau,

\vmn ©ie ifym and) nur einen ©treicf) Derfe^t Ratten. —
2Iber h)ie lamen ©ie benn fyinter feine ©djlicfye ?"

„P. S£f)oma§ — ba§ ift nämlicfy unfer ^riefter — War

Dorfyin f)ier unb janfte mid) au3, Weil id) meine ^inber

nid;t in feine ^farrfdmle fenbe. 2lfö id) iljm Wiberfpracfy,

braute er (Sbbie'S 33ergefyen afö 33eWei§ für bie Derberb-

liefen ©inflüffe religion^Iofer ©djmlen."

§err ^fyomJpfon blidte mit einemmale fefyr ernft. „®iefe

euere ^3riefter finb iod) fonberbar," fagte er nad> furjem

Sefinnen. „©ie mögen ebenfo gut fein Wie bie meiften

anberen Seute, aber fie fyaben fo eine 2lrt, fidj in ®inge

einättmifd)en, bie fie niä£)t£ angeben, ©ie, £err 9Jtartin,

finb bod> felbft im ©tanbe, Sfyre gamttienangelegenfyeiten
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ju fceforgen: toa§ gefyt e3 benn biefen ^rieftet an, toie ©ie

biefelben orbnen?"

„Söir Jlatfyolifen finb getoofynt, unferen ^rieftern ju

gefyorcfyen, §err S£f>om£fon. ©ie ftnb beffer unterrichtet

aU tt>ir ; unb überbte§ betrachten fair fie afe (Stellvertreter

©otteS."

STfyompfon tourbe fyier Don einem heftigen Ruften befall

len, fo ba£ er nid^t aKfogleicfy antworten tonnte. @nbli<f)

fprad) er: „33etra$tet fie tt>te ifyr toottt, fie finb bocf) nur

SRenfcfyen, unb in ifjren 2tnfid£)ten ntcfyt unfehlbar. ®iefer

Sßrtcfter mag feine ©teile auf ber Äanjet fyöcfyft annehmbar

auffüllen ; tomn e§ jebod; jur $rage fommt, treidle ©dmle

Sfyre Äinber befugen füllen, meine icfy, ©ie felbft, §err

SSJtartin, Ratten barüber ju beftimmen, nic^t ber ^ßrtefter.—
Um freimütig meine Meinung ju fagen : id> glaube, bie

^riefter finb gegen bie ^reifcfyulen au§> gurc^t, bie Seute

mochten flüger Serben, afö fie.— Slber e3 ift fyät, icf> mu^

nad) §aufe. 3$ fam nur, um 3$nen ju fagen, baf$ ©ie

toegen ber fälligen SRote leine 33eforgnij3 ju Ijaben brausen

;

icfy toerbe biefetbe enboffiren." — S)en §ut nefymenb, fragte

er: ,,©ie Serben alfo tion nun an $$re Äinber in bie

Sßfarrfcfyule frfncfen, §err Martin ?" 35abei umftnelte ein

fdjlaue§ Säckeln feinen 9JJunb.

„©od£> nicfyt, §err S^ompfon," beeilte fid) biefer ju

antworten. „2Benigften§ nid)t beibe. Um $RuI)e ju befom*

men, toerbe idE) toofyl meine %ocf)ter 2tnna fyinfenben muffen.

@bbie aber ift bereite ju toext ttorangefcfyritten, er fönnte

in ber ^ßfarrfcfyule bocfy mcfyt3 mel;r lernen. @r mag alfo

tocllenben, fto er angefangen fyat." 9Jttt biefen SBorten

fcfucfte ficf) Martin an, um alle ©intoenbungen feiner ©atttn

abjufdmeiben, §errn ^ontjjfott ju begleiten.
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@bbie unb Slmta Rattert mit großem ^ntereffe bem ©e*

fyräcfye jugefyört. „3)a fiefyft bu," fyrad) @bbie ju feiner

©cfytoefter, „baf$ §err SEfyompfon mein befter greunb ift.

Söäre e3 nacfy be3 $riefter3 SBitlen gegangen, fo fyätte idf)

jettf eine tüchtige %xaä)t ©cfyläge; aber bie^mal itmrbe il)m

ein ©trtcfy burcfy bie 9iecl)nung gemalt"

,,©d£>äme bid), (Sbbie, fo ttom ^Sriefter ju reben," eiferte

feine ©cfytoefter, „er fyat e3 gut gemeint!"

„Sine gute £racf)t ©daläge für mid> fyat er gemeint

!

%ä) toerbe e§ tfym nicfyt fcergeffen. 3$ bin nur fro|> baj$

ber 33ater ^om^fon'S Statt) befolgen unb micfy in meiner

jetzigen ©cfmle laffen ftrirb. S^ &in Su a^/ tntt ben 31=33=

(^©djü^en ©ebete unb $atecfyi§mu3antioorten fyerjuleiern."

Slnna gab ilmt nocfymafö einen gelinben 23ertoei§, ©bbie

aber lachte fie nur au§«

Sie 3ett Verging fcfmell. @bbie toar fed^efyn ^afyxz alt

unb fyatte bie ©dfyule üerlaffen. S^ro^bem er einer ber erften

in feiner klaffe getoefen ftar unb bie beften $eugniffe auf*

jutoeifen J^atte, tt>uf$te er ba§ ©elernte nirf)t prafttfcfy ju

üertoertfyen* ^n ©efcfyaften befr)ie§ er fidf) untauglicf), fyatte

aud) feine Suft baju. ,,©a§ fyat nocfy ^it/' pflegte er ju

fagen ; „icfy toill erft au^ru^en nad^ ben langen Safyren be3

©d)ulbänferutfd^en§. ©päter toerbe idj fc^on eine mir jufa=

genbe ©teile finbem"

$ranj 9Rartin unb feine ©attin SRargaretl) Ratten bie

beften ^afyre bereite hinter fid). ©ie erfcfnenen metffid;

gealtert, trenn fie ftd) ©onntag$ in ifyrem beften ©taate jur

Äircfye begaben. (Sbbie unb Slnna mußten aucfy mit in ben

Äircfycnftufyl. ©rfterer blidle gett>öt;nlic^ fefyr jerftreut unb
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uneljrerbiettg um ftdj, nicfyt feiten fehlte er ganj. $n fol*

eben fällen fonnte man an -JRartin eine auffadenbe Unruhe

bemerfen, ©eine 2Sirtl;fcfyaft fyatte tfyren guten 9tuf betoabrt,

nur orbnung^liebenbe 2mti berfefyrten barin, ba feine anbe-

ren gebulbet tourben. ®iefe§ ,8eugntf$ tonnten ifym felbft

eingefleifd;te Temperenzler nid)t berfagen. ©tammgcifte

ioaren eine 3ln&afyl2anb§Ieute, bie nad) ber fdfjtoeren %a§z&

arbeit bort ju einem ^lauberftünbcfyen bei einem ftärfenben

STrunfe jufammenfamen.

2tn einem falten Dftoberabenb, afö bie ©tammgäfte

bebaglicfy um ben toarmen Dfen faf^en unb längft berfyan*

belte Styemate auf's neue breitfcfylugen, fam bie 5Rebe aucfy

auf bie ijugenb* „(Sefyt mir mit ber heutigen $ugenb," fipracfy

einer, „©pitjbuben finb'3 ! ©tatt fiel) in ftudjt unb ©fyren

,^u unterhalten, laufen fie jebem Verbotenen Vergnügen nad;,

unb \vznn fie baju fein ©elb fyabm, ärgern fie bie S^ad^barn

mit Sumpenftretcfyen." — „$a,
y/

entgegnete ein anberer,

„fo ift'3!" Unb leifer fügte er fy\n%u: „Sem SRartin feiner

ift ber atterärgfie. @3 t!)ut mir leib um ben $ranj, er

fyatte beffereS ©lud berbient mit feinem ©ofyne. 23a3 nü|t

bem SSater bie noble ©rjiefyung, toenn ber ©ofyn ifym ba§

§erj bridbt ? ©efyt nur, tote grau 9Jiartin feit letztem SBtntcr"

geworben ift
!" Unb fie blicften berftofylen nacfy bem ©cfyenf*

tifd), Wo ber SSirtb, ifynen ben dürfen fefyrenb, mit ben

glafcfyen befdmftigt toar.

@in Särm an ber £lmre lenfte ifyre Slugen bafytn. SBie

ftauntert fie, afe fie ben jungen @bbie Martin mit §toei

Äameraben, ben fcfylimmften STaugenicfytfen in ber ©tabt,

eintreten fafyen. 3)a3 23erbot, bie SBtrt^fd^aft ju betreten,

fyatte @bbie bisher unberbrücfytid) gehalten; nun trat er

mit feinen Segleitern, bie toie er unter bem ©influffe eines
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ttebermaf$e§ bon ftarfen ©etränfen ftanben, ^>at£> fyerau§-

forbernb, fyalb gögernb an ben ©djenftifd). ,3um etften^

mal in feinem Seben fa£> üJiariin feinen ©ol!m in einem

folgen guftanbe. SSertc^ter (Steig unb ohnmächtige SButfy

berfrurrten ben bebauernStoertfyen SBater ; e3 festen, als

toolle er fid) bor ben Slntoefenben nic£)t befcfyämen laffen

;

er griff nafy einem ©lafe, feilte e§ aber toteber fymtoeg.

Wvt etnemmale ftanb er an feinet ©ö|ne§ Seite, Jpadte x£?rt

beim SlodKragen, fc>te§ ben beiben Äameraben mit ftrenger

©eberbe bie Stfyüre, unb führte feinen betrunfenen ©olm in

bie oberen Staunte. SDiefer ließ e3 ofyne Sßiberftanb gefcfye*

fyen, benn bie SBärme fyattz bie Söirfung ber genoffenen

©etränfe jur gangen Uraft gelangen laffen. 3lfö SJlartin

in bie SBirtfysftube gurüdfefyrte, toaren einige garter füfylenbe

©äfte berfcfytounben. @r Sollte ftcfy fingen, unbefangen

ju erfahrnen, e§ gelang tfym aber niebt, fc^teere Stfyränen

rollten ibm über bie SBangen. Si3 feilte |a'tte er feinen

Kummer berfyetmlid)t ; nun toar feinet ©ofme3 ©djanbe

offenbar getoorben. ®a3 gerrijs ifmt bie ©eele. „£anb^

leute," toanbte er fid) an feine ©äfte, ,,xd) iann freute Slbenb

ni$t3 mefyr berabfolgen. ©eib fo gut unb gefyt naef; §aufe-"

— ©ie traten gern naef) feinem SBitten, obgleich tfmen

baburd) ber 3lbenb berborben ftmrbe.

©3 toar SSinter getoorben, aber nod) lag lein ©djmee

auf ber hartgefrorenen @rbe. @3 toar 3lad)t SDie ©tra*

f$en toaren öbe, ein falter SBinb fegte biefelben. Stiefe

ginfternif} fyerrfcljte, benn bid)te Söollen berfyüllten ben

9JJonb. $n ben §äufem erlofdjen naefy unb naä) bie Steter

;

nur im Reiten ©todtoerf bon 9JJartin^ $au£ brannte eine

Sampe am genfter. SSon $ett gu $eit fyufcbte eine grauen*

geftalt binter bem 3Sorbang bintoeg, um gleicfy ioieber juntd*
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jufe^ren ünb ju lauften, ob fid£> feine Schritte fyören liefen,

©cbon tnand;e S^acfyt fyatte grau 9DiargaretI!) alfo laufcfyenb

$ugebrad;t. 3$r ©atte toar franf, ber 2tr§t fagte, er fyabe

ein ^erjleiben, gretüd), ber ©ram über feinet ©ol;ne3

betragen fyatte ifym faft ba§ §erj gebrod;en. ©eine grau

ftar allein bei ifym. Slnna, bie er ftirflid), aU er bie grüd;te

ber religion^lofen ©dmle ju reifen beginnen faf;r ju ben

©d;ft>eftern in bie ^farrfcfyule gefdjidt fyatte, taar gleid) nad)

tfyrer erften ^eiligen Kommunion bei btefen geblieben, um
fidj auf ben ©intritt in'3 Sfoin^iat fcorjubereiten. @bbie

ging auf abfdmffiger 33afyn. (Bx toar bereite ein fcollenbeter

!£runfenbolb unb ^rofeffioneßer ©vieler, trieb fiel) in ber

fcertoorfenften ©efellfdjaft fyerum unb fcerfd;toenbete fciel

©elb. 2ll§ P. £l;oma§ il)n einft ^ur Sftebe ftellte, ladete er

bem guten ^riefter üeracfytlicfy in'3 ©efi$t.

grau 3Jtartin toar jene 3kdE)t in %obe3ängften. 3$r

•äftann toar fc^[immer getoorben, fie felbft ftmrbe Don einer

geheimen Unruhe gequält. Äaum nidte fie auf ifyrem

©tufyle ein toenig ein, aU fie fdjon toieber ertoad^te, in ber

SJteinung, ben erfeljmten ©cfyritt gehört ju fyabm. 2öo toar

xi)x ©ofm in ber bitterfalten 9lacf)t ? — Sag er irgenbtoo

betrunfen auf ber ©traf^e unb fror ju Sobe? — Slrme

Butter, ifyr brüdte ein folcfyeS betragen ba3 §erj ahf fyatte

fie bod; fo grofse Hoffnungen auf tfyren ©ofm gefegt !
—

3J!artin'3 ©cblaf toar unruhig ; er ftöfynte unabläffig. %xa-

fen ü;re §erjen in ber ©orge um ben ©ofm — fie toacfyenb,

er fdjlafenb — jufammen ? — ®a§ getter toar nieberge^

brannt
; fie zögerte, e3 ju nähren, bamit er nx$t auftoad)e«

©ie nabm tf)ren t)ie{gebraud)ten Stofenfranj jur ipanb,

fonnte aber nur feufjen : „9Kutter ber ©d^merjen, bitte für

un3!"
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gern im Dfiert geigte fidE> bereite ein fd)ft>ad>er Lämmer-

fcf)ein, ba ftmrben enblid) ©dritte fyörbar, Diele Stritte«

50tit bangem SSorgefüt;Ie ergriff fie bie Sampe, um ben

Sreppengang ju beleuchten. $piö£lid> ftmrbe e§ ftill. „$olt

P. %fyoma% !" fyörte fie fagen. Man trug eine Saft herauf,

bie 3Kutter ftanb toartenb oben. @3 toar ber leblofe Körper

ifyre3 ©ofyne3, ben man trug. „i£obt, mein ©ofyn tobt
!"

rief fie, in'3 3tmmer an ^ ^ e^ ^re^ ©bitten toanfenb.

@ine ftofyltfyctttge Dfynmad)t umfing tfyre ©inne. — 2)er

5Ruf fyatte ben Uranfen getoedt. ©ein ©ofyn faar tobt

!

SDte 9Jtänner Sollten tfwt ;Jläfyere3 mitteilen. „@r ftmrbe

in einem ©treit erftocfyen," begann einer, SDtartin fykf, fie

fdjfroeigen. 3JIU bem legten 9teft feiner Gräfte erfyob er fid>

unb fleibete fid> notdürftig an. Sie SRänner ftanben fcfyeu

$ur ©ette. „@r ift tobt!" rief er. „gotgtmir! golgt

mir!" — §atte ber Kummer feinen SSerftanb tiertoirrt?

— @r griff nacf) bem ©djlüffel ber SBirt^ftube unb fcfyritt

fyafttg £;inab. S)ie -JJictnner folgten ifym. ©ie fal)en ifyn.

§(afd)e um §(afd;e ergreifen unb mit Iräftigem 3Burf an

ber 2öanb jerfcfyeßen. ©ie fallen ifyn §aj$ um gaj$ jur

5tt>üre binrotten unb mit mächtigen 2t£t!)ieben jertrümmern.

2Ba3 toar über ifm gelommen ? deiner getraute ficfy, ifym ju

toefyren. ©irr ©rauen fyielt fie gebannt. @rft afe fie P.

SL£;oma3 fommen fallen, füllten fie fid) erleichtert. Stefem

gelang e§, SSJJartin ju beruhigen unb in feine SBofynung

fyinaufjufüfyren.

@ine 2Bod)e fyäter lag ber fd)toerge!prüfte 3Jtann im

©terben. P. Stomas? faft neben il)m unb betete lexfe bie

©terbegebete. ©r fyatte ifym foeben bie ^eiligen ©afra-

mente getyenbet. SDa richtete Martin bie bred;enben Slugen
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auf il;n unb fyraci) müfyfam : „£)a§ ift bie %xuä)t ber reit-

gtimSlofen ©clmle ! — Sftein ©ofyn ein S£runfenbolb, —
ein (Spieler, — ein Söüftling, im 9iaufd)e, in ber ^obfünbe

ermorbet ! — ©ott fei ihm unb mir gnäbig !"

©3 toaren feine legten Söorte. 6r fyatte ausgelitten

!



JünptB MapitzL

^ie §pTa$enfxa$e.

guerft bie Religion, bann bie Nationalität—2)er Unterricht tmSDeut-

fc^en.— SSort^eile be§ Unterrichte in gtoet ©prägen.—Sßarum

fyrec^en beutj$*amerifamfe$e ^inber fo tingern beutfd) ?—2ßie

ift biefem UeBelftanbe ab^ufjelfen ?—© r 3 ä § l u n g : ©erettet

f#
fOtüegenbeS 93ud^ toirb fcorlauftg nur fatfyolifcfyen, beut*

fdjen Sefem in bie §änbe fallen, toe^falb toir bei ber

©dmlfrage aud) einen ^3unlt berühren muffen, ber fie

fefyr noijt angebt, unb ber In neuerer Seit ju einer t>on bei=

ben (Seiten in gtemlic^ aufgeregter SSeife geführten Äontro*

fcerfe SSeranlaffung gegeben i?at : e§ ift bie überall unb ju

allen Seiten fefyr bettle 31ationaIität3frage. 2Bir fom=

men bamit auf ein ©ebiet, beffen SBefprecfyung bie größte

SSorfici)t gebietet. 33et)or Koxt öon unferen SBe^ie^ungen jum

©eutfefytfyum reben, möchten ftir fcor aßem bemerfen, ba£

ttrir Dom ©runbfa^e au^gefyen: Suerft btc Sie Ug ton,

bann erft bie Nationalität $uerft finb imrftätfyH
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lifen, unb erft in jtoeiter Sinie finb fair 2tmerifaner, £)eutfd;e

ober S)eutfd;=2lmerifaner,

2Bo aud) unfere Söiege geftanben fyaben mag — ob an

ben Ufern be3 9U;ein§ ober auf SBeftfalenS rotier ©rbe, ob

in ben lieblichen &aum ©d;toaben3 ober auf ben reben-

befransten £mgeln be3 granfenlanbe3, ob in ben gesegneten

©efttben SBaiernS, in ben Slfyentfyälern Sirofö ober in ben

beutfcfyen Säubern Defterreid)3, ob in ben Sergen ber freien

©ctytoetj ober in beren getoerbreidJjen ©täbten — toir finb

SDeutfcfye, unb unfere Nationalität unb ifyre ©pracfye foll un$

heilig unb treuer fein. SBir finb beutfcfyen Stammet unb

fjaben feine Urfacfye, un§ beffen gu fcfyämen. Äeine anbete

Nation ber @rbe ift ben Seutfcfyen an Äunft unb 2ßiffenfc£)aft

Dorau§. Unfere SSäter fyahm für ifyren Dom 1)1. 35onifaeiu3

unb feinen ©enoffen überfommenen ©lauben gefämJpft, toie

anbere Nationen. 2BäI)renb ber legten ^efyn Qa^re nod)

fyabm unfere ©lauben^brüber im alten Sßaterlanbe einen

üatnjjf beftanben mit folgern Wufyz unb mit fold;er 2Iu^

bauer, baf$ fie fctyfieftficfy ben ©ieg errangen. — $üx ba3

moberne, ungläubige ©eutfcfjlanb hingegen fd)Iagen unfere

§erjen nicfyt ; Don ifym fyaben fair nicfytö ©ute§ je erfahren,

nicf)t3 ®uU$ ju erwarten. SBir galten un§ aud) fern Don bem

politifd^profeffionetten, ebenfo tüte Don bem religtonSfeinb*

liefen Seutfcfytfyum, toie e£ Dtelfad) in biefem Sanbe ftcf)

breit macfyt : troisbem achten toir bie beutfcfye ©£rad)e afö

unDeräuf$erlicf)e3 ©rbe, ba3 nur Sporen Dementen unb leidet*

finnig toegtoerfen.

SDa§ fd£>lie£t feine§toeg3 au%, baf$ totr ber engli[d)en

©pradfye fyierjulanbe Dolle Berechtigung jugeftefyen. 2Sir

lernen fie unb bebienen un§ berfelben ; unfere ^inber lernen

fie unb fpred;en fie gern, benn fie ift bie ©eridjt§= unb

F 6
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©efd)äft§f:prad)e, unb im täglichen Umgange faft überall

noti)tt>enbig. SBenn unfere ©dmlen atfo—tote es> tl;atfäd)-

liäj ber %aü ift — fid) einer boppelfyradngen £ef)rmetl)öbe

bebtenen, fo fyaben bie biefelben befucfyenben ^inber t>or

benen ber ©taat^fcfyulen, too nur au3nafym3tt>eife beutfd)

gelehrt unb tu neuerer Qtit nad) Gräften ju fcerbrangen

gefugt toirb, einen großen Sortfyeil t>orau§. ®a§ erfennen

erfahrene amerifanifd^e ©cfmlmcinner beretttoiffigft an.

2lfe Seifjnel biene folgenber 2luöjug au% einer Siebe, gefyafc

Un am 19. Suli 1889 üon §m. ^oEm 33. $ea§lee,

fcormafö ©uperintenbent ber öffentlichen ©dmlen fcon 6tn*

cinnati, ttor bem beutf$=amerifanifcfyen Sefyrertag in

Gfyicago:

„$dj bitte, mid) fcor allem meine perfönlt$en"@rfafyrun*

gen unb Unterfucfyungen ertoäfynen ju laffen, bie idE> toä^

renb vieler Sjafyre afe Sefyrer, Oberlehrer unb ©uperinten*

beut ber öffentlichen ©dmlen fcon Gineinnati ^u mad;en

Gelegenheit fjatte* ©rtoarten ©te aber feine rfyetorifd)en

glo^feln, benn td) foerbe mtdj) beftreben, in einfachen 2Bor-

Un bie 3^atfacfyen barjulegen, toeldje nticfy, ber td) einft ein

©egner be3 beutfdjen Unterrichtet in unferen öffentlichen

©djulen toar, öoHftänbig überzeugten unb ju einem $reunbe

unb $ürfyred)er beffelben matten.— ftux ©rflärung fd)ide

idj t>orau§, ba£ id) auf bem Sanbe, in Leiter Entfernung

öon großen <&tciWn, geboren unb erlogen Sorben bin, unb

3toar in einem ber alten 9Zeuenglanb=©taaten. @f)e idj nacf)

bem SBeften fam, tonnte xä) ntdjt, baf$ e§ — aujser einigen

§od)fdmlen, fto ettt>a§ Satein unb ©riednfd) unb t>ielleid)t

zttva$ granjöfifd) gelehrt tourbe— öffentliche ©dmlen gebe,

in toelcfyen bie Ätnber in einer anberen afö meiner SCRutter-

tyrad;e unterrid;tet hmrben. ©teilen ©ie fiel; alfo meine
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Ueberrafdmng fcor, afö td;, nacfybem idj) in Gincinnati £e^
rer geworben toar, au^fanb, bafc ein Slfyeü meiner klaffe

fraft ber Regeln berechtigt ftäre, täglid) 45 Minuten in

beutfd)er ©prad;e aufzujagen, Sung, für meinen SBevuf

begeiftert unb t>on bem ©fyrgeije befeelt, baf$ meine ©cfyüler

bei ben I)aI6j[ä^rlid^en unb ©cfytuf^rüfungen bie beften ber

©tabt fein follten—be§I!>alb auf jeben Stugenblid ber ©dml*

jcit eiferfüd)tig, überbte§ in bem auf Urttotffenfyett berufen*

ben SSorurt^eile befangen, meine beutjcfyen ©cfyüler möchten

in ben englifdjen gäcfyern $urüdbleiben, beneibete iä) bie

beulten Sefyrer toegen ber tfmen gugemeffenen 3eit, unb

tabelte ben ©rjiefmng^auSfdmjs bafür, baft icfy bie ©d)üter

für ben beutfcfyen Unterricht jenen abtreten mu^te. — Sie

Seit Verging. @3 fam bie erfte fyalbjafyrlicfye Prüfung, unb

meine beutfcfyen ©<i)üler toaren in ben englifcfyen

gäcfyern unter ben allerbeften, @§ fam bie &<fytufe

Prüfung, unb lieber behaupteten bie beutfcfyen

Änaben bie erften Sßläfce, beftanben bie Prüfung mit

fyoljen @f)ren.—Steine SSorurt^eile begannen ju fd)toinben;

id) fing an einjufefyen, bajs bie (Erlernung be3 3)eutfd)en

boefi} feine fo fcfylimmen folgen fyatte, tt>ie iä) tiorljer meinte.

„9ta$ einer ©rfafyrung fcon brei Qa^ren aU Älaffen*

leerer in ben oberen klaffen ber britten ©iftrift=@c^ule t>on

ßincinnati, tourbe icfy jum Oberlehrer im fünften SHftrift

ernannt ©a trat ein @reigmf$ ein, toelcfyeS iä) bamaB noä)

nid)t fcerftefyen formte« 5JJämlid) : bie Sefyrer be£ ©nglifcfyen

in ben unteren klaffen erfucfyten miefy, fie ber beutfcfyen 216-

tfyeilung jujutoeifen* 3U i
ener 3e^ a^er f^

an^ ^ $ro=<

jenttoefen in ben (Schulen in Ijöcfyfter Stütze : bie Sefyrer

Hmrben naä) ben fcon ifyren ©cfmlcrn bei ben Prüfungen

erreichten ^ro^entfäften gefegt. $n ber beutfdjen 2tbil?ei*
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lung Ratten bie Se^rer be§ ©nglifcfyen nur bie §älfte ber

Bett $ü) fafy micf) alfo jur grage i>eranlaf$t : „2lu3 Wel-

chen ©rünben gießen ©ie e$ fror, in ber beutfcfyen 2lbtl;et-

lung ju lehren ?" $$ erhielt jur 3lnttx>ort : „2Seü bie Sin*

ber in ber beutfcfyen Slbtfyeilung beffer lernen unb leichter ju

regieren finb." $<$) entgegnete : „©ie behaupten alfo, bafs

bie Äinber in ber beutfcfyen 2lbtfyeilung, Vt>eld>e nur bie

§älfte tf)rer Seit auf bie englifcfyen %&ü)tv tierWenben, eine

beffere Prüfung im @nglifcf)en befielen, afö jene, Welche

i£)re gange Seit auf ba§ ©nglifdje fcerWenben?"
r
$a Wof)l!

/y

antworteten bie Sefyrer," ^err ^ea^tee jtefyt I)ierau3 fol-

genben ©cfylujs : „©£ ift eine 2^aifa$e, ba{$ ein $inb $u

gleicher Seit jtoet ©!pracl)en lernen unb in jeber berfelben

fo gute gortfcfyritte machen fann, afö in bem gaße, Wenn bie

gange Unterrichtet nur auf eine ©:pracf)e tierWanbt

Wirb."

Sie grage : „SBarum gerabe biebeutfd)e©!pra^e

auswählen ?" beantwortete «§err $ea3lee Wie folgt

:

„SMe beutfcfye Sprache ift, in gleicher Sinie mit ber

englifdjen, bie ^anbeföfyracfje ber SBelt. 2Bie ba3 %xan*

gojtfc^e $afyrfyunberte fyinburcfy bie $off:prac£)e Suropa'ä

War, fo ift bie englifcfye unb bie beutfdje ©pracfye ba§ gWt=

fcfyenftaatlicfye S5erle(;r§mittel ber ciöilifirten 23öWer. SDie

beutfcfye ©^rad)e ift md)t ba3 Serle^r^mittel einer einzelnen

Station, fonbern bie ©^radje ber ©ebtlbeten aller Stationen.

Ueberbie§ matyt tfjre nal)e SSerWanbtfcbaft mit bem Singet

facfyftfcfyen ifyr ©tubium pi einer befonberen StatfyWenbigfeit

für ben auf 33ilbung 2lnfyrucfy madienben Stmerifaner."

yiaä) einer 2lu§einanberfe£ung be3 @influffe§, Wellen ba3

©pracfyenftubtum auf bie allgemeine Stlbuncj ausübt, fommt

er jum ©cfjluj^ : „Sie bcutfrfje ©£rad;e, bie 9)iutterfyrad;e
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ber gebilbetften Nation auf bcm europäxfcfyen kontinent, ift,

tote bereits gefagt tourbe, neben ber cnglifdjen, bie §anbefö=

fyracfje ber SBelt. Sie l)at eine fyerrlid;e Siteratur. $m
täglichen Seben unfere§ SSotle^ ift fie t>on nicfyt ju unter=

fd;ä^enbem SBertfye- Unb, tcf) toiebertjole e3, ba3 ©rlernen

jtDeier ©pracfyen Inlft gu einer befferen $enntnif$ jeber ein=

feinen, ofme ben gortfcfyritt in festerer ju fyemmen« ®ie

Sorjüge be§ ©tubiumS ^iDeier ©:prad;en ju gleicher 3ett

Würben Weitaus genügen, bie ©infüfyrung einer fretnben

©£rad)e in im ©cfmlen unfereS 2anbe3 ju rechtfertigen,

felbft toenn e§ leinen einzigen Bürger au^Iänbifd)er ©eburt

unter un§ gäbe."

9J?it folcfyer 2Icf)tung unb Slnerfennung rebet ein fc>orur=

t^eifefreier, urteilsfähiger 2lmertfaner, freierer eine Sluto-

rität auf bem ©ebiete ber ^äbagogi! ift, t)on ber beutfcfyen

©})rad;e. — 2öie fommi eS aber nun, baf$ unfere beutfd)-

amertfanifdjen ^inber fid> nur ungern ber beutfd;en ©£rad)e

bebienen ? 2Bie fommt e§, bajs fie btefelbe oft faum not^

bürftig üerftel)en ? 2Bie ift biefem Uebelftanbe abhelfen ?

— Sie SCnttoort auf biefe fcfyon fo oft geftellten fragen ift

nicfyt leidet. $m „Dfno SBaifenfreunb" i>om 20. Sejetnber

1876 finben fair hierüber golgenbeS

:

©ie erfte 1Irfad)e, toztyalh $inber beutfcfyer ©Item Ijier=

^ulanbe nur ungern unb fcf>Iecf)t beutfd? fpred;en, bürfte Vt>obI

bie fein, ba£ bie ©Item felbft ju toentg Äenntnifc unb Hebung

in ber fyod)beutfd;>en ©prad>e befi^en, um fie ifyren Äinbern

tt)irfttd) angenehm gu machen. SDie meiften norbbeutfd;en

©Item fennen stoar bie f>o<f)beutfd)e ©prad)e jiemltdj) gut,

allein fie fprec£>en ben £ag über faft nur ^3Iattbeutfcfy. SDie

anberen aber, toeldje bod; ^od)beutfd)e fton §au3 auZ fein

Collen, gebrauten meiftenS ein fcerbrefyteS Äaubertoälfcfy,
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ba§ ebenfotoett fcom richtigen §o<f)beutfcfy abtoetd^t, toie ba§

Sßlattbeutfcfy. Sporen toir bocfy felbft im alten 23aterlanbe

©eutfcfylanb faft nur in einzelnen ©täbten, tote §annofcer,

©reiben, Slawen u. f. to. ein fd)öne3, fc>ofte£, toofy[fIingenbe§

©eutfcfy ofme biete Seimifcijung. 3)a§ ecfyte SDeutfc^ ift,

toie ein berübmter SSi^bolb über,bte beutle Siteratur fagt;

„2)te gan^e beutfd^e Siteratur

Sft letber für ©ele&rte nur;

(Mehrte fyahm fte gemacht

Unb nie babet an'Z Stoß gebaut \"

®ie beutfdfye ©d)riftf!prad£)e ift faft au§f$rief$Itd) bie

Sprache ber ©ebübeten, toirb glüdltcfyertoeife aber aucfy

fcom 33olfe loerftanben, toenn aucfy toeniger gut unb richtig

gefyrodfyen, 3)a3 §ocf)beutfd)e richtig unb gut ju fjprecfyen,

lüftet Hebung unb ©elbftübertoadmng, ©erätf) man fcf>on

im alten SSaterlanbe fo leidet in ben plattbeutfcfyen unb

fdjtoäbifcfyen, rl)einlänbtfd)en unb tiroler ©taleft, fo ift ba§

fyier um fo toeniger tounberbar, toenn man ^hm fpricfyt, toie

einem ber ©dEmabel getoacf)fen ift, unb ba£ Seichtere nimmt,

nämlicf) bie W\\fy unb Uebergang§f:pracf)e- könnten unfere

beutfcfyen ©Item enbtidj) bafyin gebraut toerben, ftcfy ettoa£

9Küf>e px geben unb mit il()ren ütnbern, in ben erften Qugenb-

jähren toenigften§, nur £>o<f)beutfdj>, ofyne Seimifd^ung, ju

fyrecfyen, toafjrücf), unfere ^inber toürben e§ mit leichter

3Jtü£)e jum ©eutfcfyfprecfyen bringen, ^rtbeffert Verlange

unb ertoarte man fcon ben jungen feine 3lnftrengung, \vcnn

bie 2llten ftcfy biefelbe nid)t auflegen fönnen, unb felbft mcfyt

mit einem guten Seifpiele fcorangefyen tootten.

S)er jtoeite ©runb bürfte junäd^ft barin liegen, ba£ bie

£od)terf!prad)e, ba§ ©nglifdfye leidster unb jtoar unenbüd;

leidster ift, al8 bie 3Jhtttcrtyrad;e, ba$ ©cutfcbe* ßeber
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Kenner neuerer ©preisen tturb eingeteilten muffen, baf$ ba§

©nglifd;e unter ben einfachen ©pracfyen (bie 33ud>ftabtr=

unb ©d;reibioeife tooI)l aufgenommen) oben an fte^e. S)em

(Snglifcfyen gegenüber bietet unfere beutfcfye ©pracfye bie

gange ©prad)lel)re tnnburd) eine Unmaffe Don fleinen Ste-

gein unb ©cfyranfen, bie manchem, ber mit gutem SBUlen

unb gletjs ju lernen angefangen fyaf, balb aßen 3Jhitf) jum

$ortfafyren nimmt Söie Diele unferer engUfd^amerifani=

fcfyen £anb3leute traben fd^on Derfud)t, bie beutfcfye ©^racfye

ju erlernen, l)aben e£ aber, mit Wenigen 2tu<onabmen, balb

lieber aufgegeben ! SSie Diele unferer beutfd;en @intoan=

berer lernen bagegen balb genügenb ©nglifcl), unb %\vax

nid)t blo§ fprecfjen unb lefert, fonbern audf) fcfyreiben, um im

©efcfyäftSDerfefyr fertig ju Serben* 2Bie follte ba 3ung=

2tmerifa, ba§ ofjnelnn nicfyt Diel 3Jhttfy für 9Jiüf)e unb 2ln=

ftrengung befti3t, nicf)t and) ba3 Seichtere toäfylen !
—

®en britten ©runb finben toir barin, baf$ beutfdje

©Itern gu toenig 2lcl)tung unb Siebe für ifyre fcfyöne, too^l-

flingenbe 3JJutterf:prad)e unb if>re alte §eimat Ijaben, ©ie

fjprecfyen oft gerabeju emiebrigenb unb Deräcf)tlicf) Don ifyrem

©eburt^lanbe, Don beffen ©Uten, ©etoofynljeiten unb ©e=

bräunen, fo baf$ balb ifyre Jlinber, bie foldje3 nicfyt nur

Don ilmen, fonbern and) leiber oft Don beutfd)f)affenben

Slmerifanern fyören, eben meinen, e3 fei eine ©cfyanbe, ein

©eutfd)er ju fein unb beutfd) ju fprecfjen. Äaum betritt

ber beutfdje ©mtoanberer ben amerilanifcfyen Soben, ba

toirft er oft fogleid) alle3 S)eutfcf)e über 33orb unb tfmt naefy

furjer fttit oft feinen eigenen Sanb^leuten gegenüber ftolj

bamit, mit amerifanifc^en Srocfen (leiber oft gar mit $lu<f)=

unb ©clnmpftoorten) um fid) ju Werfen, baf$ man glauben

follte, er I;abe fcfyon ^afyre lang in 2lmerifa gelebt unb Der*
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ftefye ba§ ©nglifdje beffer. ©Jprtcbt er naä) einigen ^afyxzn

nod) beutfcf), fo mengt er ctKe3 burcfyeinanber unb baS fünfte

äßort ift fcfyon ein engüfcfyeS. SBer ba§ beftreiten ipitt, ber

gel)e nur eine ©tunbe burct) bie ©trafen irgenb einer unferer

beutfcf)=amertfanifcf)en ©täbte, unb er toirb ein fonberbareS

©emifd) üon Lebensarten I)ören, bie ein um @ingetoan=

berter gar nid^t fcerftefyt. ©affelbe läfst \iä) aud) ttielfad)

in ben fyieftgen beutfcfyen Seitungen lefen/— ©ie gebilbeten

2lmertfaner hingegen (äffen fcfyon mefyr unb mefyr xfjre $in*

ber bie beutfcfye ©Jpracfye erlernen unb fefyen aud) barauf ba£

biefelben, toenigftenS feilen, beutfd) f!pred)en, toäfyrenb

unfere ©eutfcfyen, bie baS ©nglifcfye felbft nur notdürftig

fcerftefyen, faft nur englifd) mit il)ren Äinbern reben unb

biefelben fogar auS ben beutfcfyen ©clmlftunben fortnehmen,

unb nur ©nglifd) lernen laffen.

©ibt e§ ba leine 9Ibf)ilfe ? SBir glauben rtid^t, fo lange

bie ©Itern felbft nic^t mit gutem Seifpiele tiorangefyen unb

mit ifyren ^inbern möglidjft Diel beutfd fyredjen, unb $toax

olme SSermengung beiber ©prägen; ifmen gute beutfcfye

SSücfyer unb Beitfcljriften in bie §änbe geben unb fie barauS

oft zttoaZ tiorlefen laffem $lage man nur nicfyt, baf$ bie

Äinber mcfyt beutfd frredjen mögen, tt)enn bie ©Item e3

felbft mcfyt ti)un unb fid^> ju fd;ämen fcfyeinen, ba£ fie

Seutfdje finb.

21I§ vierter ©runb enblid) ift toofyt an^n^hm, bajs bie

Äinber beutfcf)=amerifamfcJ)er @Itern ju fciel mit engüfdf^

amerifanifcfyen in SBerüfyrung fommen. 2)a nämlicf) ber

Umgang üielfacfy bilbet ober tierbilbet, fo lann e3 ntcfyt

ausbleiben, baf$ mit Aneignung frember ©Uten aucfy bie

frembe (Sprache in $leifcfy unb 33lut übergebt SJtit bem

SSerlufte ber ©Uten ber beutfd;en ©Itern, mit toelcfyem ber
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SBerluft ifyrer (Sprache §anb in §anb ju gefyen pflegt, ift bem

3)eutfd;tfyum in Slmerila toofyl feine blüfyenbe gufunft gu

propfyejeien ! Söofyl glauben ftrir, baf$ eine SSerfd^meljung

be3 beutfdjen (Sfyarafter§ mit bem be3 englxfct^amerifanifcfyen

SSolfSftammeS ftattfinben mufs, bamit au§ beiben ein geglät*

teter, gebiegener Sftattonalcfyarafter fyerttorgefye, bod; glauben

toir nid)t, bajs bie beutfcfye Äernfeftigfeit babei als ba3 leid^

tere 3Jletaß in ©d)aum aufjugefyen braud;e, tote e3 leiber

bei ber frönen beutfdjen ©^racfye bereite gefdnefyi

gerettet

^Betreten frrir— an einem ftürmifdjen 3Binterabenb be§

$ßf;re£ 1852—eine armfelige 33retierl;ütte am oberen @nbe

ber Stabt 5Relt) Dorf, in ber ©egenb, \vo jei$t bie fyerrlicfye

©i $atrid^Äa%brale fielet. Sie Sage ift fc^ön, aber

nodi> finbet fid) faum eine ©pur üon ftäbtifcfyen 33erbefferun=

gen in bem abgelegenen Viertel, „©quatterS," b.'fy* Un*

berechtigte, Ijjaben fiel) auf bem mageren geföboben nieber^

gelaffen unb §ütten gebaut, bie menfd)lid)en 2BoI)nungen

fef)r unälmltd) fefyen, unb größtenteils fcon armen ^rlän=

bem betoofynt finb. Sie §ütte aber, bie fair betreten, ift

Don einer beutfd)en Familie betoo^nt, 3lm ^erfyrungenen,

bem (Sinfturj brofyenben Dfen, ftttf eine abgemagerte ©eftalt,

ein Mann in mittleren ^afyxm. ©eine in ber SRä^e befcbäf-

tigte grau ift fefyr blaß, auf ifyrem eingefallenen ©efid)te

£?at ber Kummer unüerfennbare ©puren fytnterlaffen. ®ie

Äleibung beiber ift ctrmlid), faft fdjfedji $u nennen, ©urd)

bie 33rettertoänbe l^eult ber Sßinb, aucfy baS %)aü) ift in

fd)fed)tem 3^ftanbe. SRtngSum im ärmlichen 9vaume erblidt

man nur bie notfytoenbtgften §au£gerätlje, unb biefe, meift
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in traurigem ßuftanbe, Serratien trotjbem, baf$ fie einft*

tnafö §u ben befferen iljrer 2trt gehörten.

,,©o fann e3 nicfyt mefyr toeitergefyen, 2lnna," fyrad) ber

3Rann JU fetner grau. „Sirbett finbe t$ feine, unb toenn

iä) auü) ba§ Sleujserfte t>erfud)e. Unfer fdjöner, beutfd>er

§au$rat$, ben lütr unter fo Dieler 9Mfye unb Soften fyer=

übergeklebt fyahm, ift gröf$tentbeil§ ?u ©^otfyreifen Der*

lauft toorben, Unfer (Selb ift bafnn : ft>a§ foßen fair an=

fangen ?"

,,©o laf$ bod> ben 3Rut§ md)t fmfen, SJtann ! (Snblid?

ntuf$ ber Steft unfere3 ©elbe3 bocfy au$ 35eutf$lanb anlan-

gen, unb bann machen tt>ir un§ auf nacfy bem Söeften, toeit

fyinau§ tn'§ Sanb. ®a fommft bu toieber ju Gräften, unb

ft>ir alle ju Vermögen/' tröftete bie grau.

33or ntc^t gan^ einem $afyre fyatte SSernarb Sßerner

mit grau unb brei Äinbern bem beutfcfyen 93aterlanbe 8ebe=

tt>o^I gejagt, um ilmen in Slmerifa eine neue @£tften£ $u

grünben. SDer ältefte ©ofyn, $onrab, toar gleid) nact) iljrer

Slnfunft nacfy 3öi3eonfin fteitergeretft, um bei feinem

Dnfel ^3aul afe garm4!ned)t einzutreten. Söerner felbft

befdbloft, mit ben übrigen ber ©einigen einfitoeilen in -föeto

9)orf ju bleiben, um ba£ Einlaufen ber nod> nidjt toottftän*

big ausbezahlten Summe be§ ©rlöfe§ au§ bem SBerlaufe

feinet (3ütd)en3 in 35eutfd)lanb abzuwarten, ©einen SebenS

unterhalt glaubte er toäfyrenb beffen leidet finben ju formen,,

ba er feine Slrbeit freute. Vorläufig feijte er feinen nid;i

unbeträchtlichen 33aart>orratI) $u unb tröftete ftd) mit bem

©ebanfen, er toürbe fcfyon Slrbeit finben, toenn er erft beffer

tüerbe befannt fein. 2Iber er täufcfyte ficfy. Ueberall fyorie

er klagen über fcfyledjte Seiten ; Diele Seute Verloren ibre

©teilen unb i(;n, ben „65rünen," toottte niemanb befcfyäfti*
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gen, ©tüdf für ©tücf muj^te er enbltcfy feine $au£einrtdf)=

tuttß Verlaufen, unb fo fanben toir ifyn, ber SSergtoetflung

nal)e, in feiner tterlaffenen Sage, @r fyatte fid) nacfy feiner

Stnfunft juerft im beutfcfyen Viertel, in ber britten ©trajse,

eingemietet, toar aber ju Slnfang be§ 2ötnter3, toegen Un*

fctfyigfett, bie SJttetfye ferner ju erfcfytoingen, gelungen toor*

ben, au^ujieljen, unb überftebelte be^^atb mit bem SReft

feiner §abe nacfy "Squatter-town," too ficfy niemanb um
!Qau& ober ^p(at^9J£ietfye befümmerte, unb nafym bon einer

leeren, baufälligen §ütte Sefttj, SDa fafc er nun, troftloS

unb fcerlaffen.

SDa3 fleinfte ber beiben $inber, ber fec£)§jäl!)rige $arl,

fcfylief, beS Summer^ ber ©Item unbetoufst, rufyig in einem

33erfd)lage in ber @cfe. SDer jtoölfjätyrtge tyaul, ein recfyt

aufgetoedteS 33ürfd>d;en, toar, tro^bem e§ auf jeiljn Ufyr

ging, nod) nid)t $u §aufe.

„2ßo fxd£> $aul lieber herumtreiben mag?" fragte nadEj

langem ©cfytoeigen enblidf) bie befümmerte 2Jlutter.

„3a, toer ba§ toüfcte!" entgegnete SBerner. „£)a3 ift

eben ba§ (Slenb unferer Sage fyier in 2tmerila : ber junge

5ftid)t3nui$, ber px fo. großen Hoffnungen berechtigte, treibt

fidb, fobalb bie ©d)ule au% ift, auf ben ©trafen fyerum* Qu
toaS für eine ©efeßfcfyaft er ba gerätl?, toetfj ©ott ! (Sin

beutfcfyeS SSort gönnt er un% auü) nidjt mefyr, unb foa§ er

auf englifdj rebet, tnöcfyte tcfy nxä)t px beranttoorten fyaben

;

fid;erlid) ift e§ md£)t§ ®uU%.—Ääme bod) unfer ©elb, mor-

gen fdjon toürbe x<$) au% biefer Umgebung fortjiefyen."

@3 toar nacfy jefm Uljr, afö $aut enblicfy Ijeimfefyrte.

Särmenb ftürjte er in bie Qtuhc unb rief : "Supper, Ma !"

Sie SJJutter fyolte ba§ für ifm jurüdgeftellte Slbenbbrob au£

bem Dfen unb fteßte e§ bor ifm auf ben %tfty. ©er 3Sater
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machte ifym 33orfr>ürfe über fein langet Stebletben, aber

ber ungeratene Sunge fiel i^m al^balb in'S Söort : "Dry

up, old man !" Ser entmutigte Mnflicfye 3Jknn lief} ifyn

effen, unb fcfyidte t^n bann %u SSett.

„2Bo bie 9fotfy am größten ift, ift ©otte§ §itfe am nää)*

ften." — ®iefe§ fo oft betoäfyrte ©pridjfroort foßte ficf) aucfy

bei ber vielgeprüften $amtüe SBerner betoafyrl^eiten. %m
Saufe ber folgenben 2ßod;e iam bie fo fefmlicl)ft erwartete

©elbfenbung au3©eutferlaub. @£ War bie unter benttmfiän=

ben fef>r anfeljmlicfye Summe t>on 1,200 ©otlar§. Unb toie

ein ©lud nie allein fommt, erhielt Söerner in berfelben

SBocfye aud; einen 33rief t>on feinem ©ofyne ^onrab. ©iefer

fcfyrieb, baf$ e§ ifym recl)t gut gefye, unb toar fcoll be§ 2obe3

über bie ©egenb, in toeldjer er fid) befanb. „Siebe ©Item/'

fdjrieb er unter anberem, „@uer fo langet ©ttllfd;ft)eigen

§at Dnfet $aul unb mid) fefyr beunruhigt SÖir beforgen

ernftlid), baf$ e3 ©ud) fd)led)t gefyi ©er Dnfel, ber eine

Jpräcfytige garm befii^t, bittet mid), @ud) folgenben 23orfd)lag

ju macfyen : tomn bi§ Wäx% @uer (Selb nicfyt eintrifft, fo

toill er (Sud) einen SSorfcfmfs fduden, bamit 2$r nod) im grülj=

jal>r nafy bem Söeftett fommen fönni . 33i3 bafyin toill er

eine garm in feiner SJladjbarfcfyaft für &uä) au3fud)en unb

auä) bie erfte ©mricfytung beforgen, fo baf$ %fyx gleid) nad;

@urer 2lnfunft an bie 2trbeit gei)en förint. Stnüoortet mir

red)t balb, bamit ftrir unfere Vorbereitungen treffen fonnen."

SDann folgten 2tntoeifungen bejüglid) ber 2tbreffe.

©rof$ War bie %xmbz in Sßerner'S $ütte. 9Zur einer

tfyeilte fie nicfyt, ber Heine ^pauL „3>n bie country gel;e

i<$) nid)t," fprad) er in ©egentoart feinet 33ater§, unb jtoar

au§nafym3ft)eife beutfd). „9JUr gefaßt e§ in ST?etx> 3)orf

beffer; bie SSuben fagen, in 2Bi3conftn fei alle§ dutch!"
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,,©ag' ba£ nod) einmal, bu £augenid;t3 !" tief brofyenb

fein Spater.

,$d) UuK fein dutchman fein !" ^rafylte ber Sunge.

,,©o teilt id) bid) ju einem fyerau^auen," \pxad) ber

nun ernftlicfy erzürnte 33ater, griff nad) einem ©trief unb

bläute ben vorlauten ^3aul gehörig burdj). ®iefem Verging

balb ber 9Jtuify, unb tomn ©efdfjrei unb 23erfyred)ungen

geholfen Ratten, toäre bie gücfytigung balb eingeteilt ft>or=

ben, ©o aber fyalf fein unb feinet aus> 9Jfttletb unb Slngft

balb mtt einftimmenben 3Srüberd)en§ nicfyt, bi3 bie ©daläge

ftülltt)icl)ttg aufgejäfylt toaren« S)ie üerftänbige Butter aber

mifdbte fiel) md;t ein ; toofyl tfyat ifyr ba3 §erj toel), aber fie

Umfste, ba£ eine fotd^e ©träfe \d)on längft ftäre notfytoenbig

getoefen.

9iacfybem $aul feine ©träfe erhalten fyatte, ixod) er

fteinenb in eine ©de. 2lfö fein SSater naefy ungefähr einer

falben ©tunbe einen 9tu3gang machen muffte, toagte and)

er fid) tior bie S^üre-

„§e ba, $aul ! 2Ba§ ift bir paffxrt ? 3)u mad)ft ja ein

ganj erbärmliche^ ©eftdjt!" rief ifyn einer feiner Äamera=

ben an.

r$ä) mödfjte fefyen, it>a3 bu für eine§ machen toürbeft,

Vöäreft bu fcor einer falben ©tunbe an meiner ©teile getoe*

fen!" entgegnete $aul.

„2Ba3 fyat e§ benn gegeben ?"

„©d;läge I?at e3 gegeben, unb jtt)ar foldje, tote td(? in

biefem Sanbe nod) feine erhalten fyabe unb feine mefyr ju

erhalten ttmnfcfye*"

„SBomStlten?"

„2)a§ ffitU er Ijören füllen : ba toäre bir bein STfyetf

and) fufyer."
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„Söarum?"

„Zenite einen beutfcfyen 23ater ben „Sllten," unb bu

tt>irft e3 au§finben!"

„Qafya, löftltcfy! ©oK iä) ifyn etit)a ben „jungen"

nennen ?"

„3$ frmrbe e3 bir nicfyt ratf;en ! — 2t&er lannft bu

fcfytoeigen ? <&ozbm tourbe ba b'rin au^gemacfyt, bajs bie

Stlten nad) bem Söeften anzaubern. 3Jiir ift e§ einerlei,

benn — id£> gefye nicfyt mit 3$ faufe baüon, ba§ fyeijst,

tcfy fcerftecfe micfy unb bleibe biet/'

?PauI erwartete feinet Äameraben SeifaH. ©er aber

fdfyüttelte toetfe ben Jlopf unb f£racf>— t)ietteid)t au$ @rfal;=

rung : „2>a3 toäre bod) eine gesagte ©acfye. 2tn beiner

©teile toürbe iä) mitgeben, man finbet bei ben 2tlten bocfy

toenigfien§ immer fein offen. ^Davonlaufen lann man bocfy

jeberjeit, fobalb man ficf) felber beffer fyelfen fann."

„Kun, xä) toerbe e§ mir nodmiafe überlegen/' meinte

^Saul, bebeutenb Ijerabgeftimmt.

Unb richtig, e3 frmrbe au§ $aul'3 ©aüonlaufen nidjtS.

— 2113 bie enbgültigen Vorbereitungen $ur Steife getroffen

tourben, ftmrbe er mit einem 3JtaIe anfteUig unb gefaßig,

fo baf$ e§ fcfyien, bie erhaltene ©träfe fyabz tyn natf)brücElicf>

gebeffert. Sie Steife ging ofyne Unfall Von &taitm. 3n
3ft i I to a u I e e erwartete Honrab, ber telegrapfyifd? benadE)=

ri^tigt Sorben ftar, feine -Angehörigen. 9Jtan erlaffe un§

bie 33efcf)reibung be§ 2Sieberfefyen§. %n aller @üe fourbe

ba§ SJotfytoenbtgfte jur @mric£)tung be§ $au§l)alte3 unb ber

§arm eingefauft, barunter ein präcf)tige3 ©ef!pann ^Pferbe

unb ein fefter SBagen. Stuf legerem begab ftdE> bie nun fo

glücflidje $amüte auf ben 2Beg, fünfjefm Steilen in'§ Sanb

hinein, jur garm be§ Dnfete $aul, Wo ba£ Vorläufige
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SCBftetgequartier fein fofite. 2)te ©trecfe toa? in Wenigen

©tunben jurücfgelegt, ber ©mpfang tyerjlic^. (Sin fröt;Ud;e§

SCRafyl, bei bem toeber bie ©rjeugniffe be3 33oben§, nod) ber

^üfmerfyof unb ©d;infeni)orratl; fcerfd;ont Würben, öeret*

ntgte fie am 9lbenb.

„SBruber," \pxad) am ©cfyluffe beffelben Dnfel $aul ju

33ernarb SBerner, ,,©ott fei SDanf, baf$ ifyr fyter feib. 2ßie

id) au$ beinern unb beiner grau 3lu3fefyen erratfye, ift e§

eud) in 9?eft> 2)orf nicfyt jum beften gegangen. Qjeijt foK e§

anberS Serben. Sanb genug fyabe id), ein §au§ ift and)

balb fyergeftellt, unb bi3 e3 fertig ift, bleibt ifyr bei mir.

©obalb ibr ju Gräften gelommen feib, fangt tfyr auf eigene

SRedjmung an, unb balb ift ba3 Slenb fcergeffen."

„3)u bift fefyr gut, ©ruber, toie bu e§ immer toarft. %d)

ne^me beinen 23orfd)lag an, aber unter einer Sebing^tng

:

bie mir angebotene garm laufe id). Ticin ©elb ift enblid?

angefommen, fonfi toäre id) fcieUeidjt tro£ beiner ®üte nod)

nid)t tyter."

©a toar benn bie greube nod) großer unb Vergnügt

begab man fid) jur 3iul)e.

©er näcf)fte Xüq ixmrbe ber (Srääfylung ber gegenfeitigen

©rlebniffe unb ber Seficfytigung ber garm unb be§ 33iet^

ftanbe3 getoibmet. „D tote f)errlid? !" rief Sßemer ober

feine grau ein über ba§ anbere Wal au3. ©ie fonnten fiel)

nid)t fatt fefyen, ber SCbftanb §toifd^en bem @lenb in 3ceto

g)or! unb ber box ifynen fid; auftfyuenben tyxadjt, mit ber

%u$\id)t, in ^ufunft atfe§ felber fo pi fyahtn, ftar ju gro£.

@3 frmrbe ©amfiag Mittag. %lad) bem SJttttageffen

f!prad) Dnfel $aul : „^eute ^adjmittag ift geiertag, benn

morgen ift unfer ©otte§bienft=©onntag. SBir Ijaben näm=

ü$ eine beutfdje Jtirefye in kr 2Infieblung, unb btlben eine
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beutfcfye ©emeinbe. Sitte öterjetyn Sage lommt ein beutfdjer

^3riefter au$ 3JUltoaufee unb fyctlt un3 ©otte^bienft. ©ein

älbfteigequartier ift bei mir/'

„©in ^riefter au% 9J£iltoaufee lommt fo toett I)erau§ ?"

fragte Söerner erftaunt. „®a§ mu^ ein guter §err fein
!"

„3a, ^ ift er : ein 3Jiann xxafy bem §erjen ©otte§,

gerabe tote unfer 33ifd;of, ber gute $err §ennt."

©egen Dter ttfyr 9iad)mittag3 lam ber ^riefter. Söerner

unb feine gamilie tourben itym üorgeftellt, „3)a§ freut

midyfyrad; er leutfelig, „ba E)at bie ©emeinbe lieber einen

fcfyä£en§tocrtfyen 3utoad)3 erhalten.—Unb bie beiben $rau§*

fityfe ba muffen im §erbft in bie ^pfarrfdmle, nid;t toafyr ?"

Ser Heine $arl bltdte freunblid) auf jum ^Priefter,

9l\ä)t fo fein Sruber ^3auL SDiefer bltdte finfter, unb afö

ber ^riefter gütig läcfjetnb bie §anb auf feinen Hopf legte,

f!prad) er trotzig : „3)te Suben in ;Jieto 2)orf faßten, bie

^Pfarrfdmlen taugen nic£)t§
!"

,,©t, et," entgegnete ernft ber ^ßriefter, „bei bir toar e3

3ett, baf$ bu au% 9tfeto ?)orl fortlamft."

3lad^i einer furjen SRaft tourbe be3 $rtefter3 $ferb toie*

ber üorgefüfyrt, benn er tooffte nocfy jur Äircfje, um ben

Slbenb mit 33eid)tfyören anzubringen. @r üerabfdnebete ftd)

alfo mit ben SBorten : „Stuf Söieberfefyen foutz Slbenb !"

$laü) feinem SBeggange trat Äonrab ein, ber ba3 $ferb

be§ $riefter3 beforgt fyatte, unb fprad) : „Unfere $ferbe finb

au^geraftet. $<$) glaube, eine Slbfüfytung brunten im 23acfy

toirb ifmen nid;t fdjaben ; aufy trtnfen fie lieber fliejsenbes?

afö ftefyenbeS Sßaffer. %ä) beule id; toill fie hinabführen."

Sßaut, ber tote faft alle $lnahzn, grof^e greube an ben

^ferben fyatte, unb gerne reiten mod;te, rief : „3)a gefye id;

mit 1"
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„9tetn, Sßaul, bu bleibft fyeute fyier. S)u lannft ein an*

bere£ sDial mitgeben," entgegnete bie Sftutter»

,,$d) gefye aber bodt) I" Verfemte trotzig ber Sunge.

,,©u bleibft fyier I" entfdneb nun ernft ber 3Sater.

//S^ Ö e^ e l" erftrieberte SßauL

„2ßa3 |aft bu ba gefagt ?" fiel fein Dnlel ein, ber tfym

fein Utte|rerbietige§ Setragen gegen ben ^riefter nid)t Ver=

geffen l^atte* „2)u ftriUft beinern 93ater unb beiner 31httter

ungefyorfam fein ?"

,,$d) totö mit Äonrab gelten, bie ?ßferbe ju träniert !"

„3)er SSater unb bie 3Jtutter Ijaben e£ bir aber Ver-

boten !"

„D ba§ madjt nichts ; t$ gefye bodj, toenn xä) toill!"

©er fdfylaue Sitnge tedjmete barauf, baf$ er in bem frent=

ben §aufe, ober bod; toäfyrenb ber erften 2^age feiner 2lnft>e*

fenfyeit bafelbft nid)t geftraft Serben toürbe* ©ein Dnlel

aber fyracfy ernft, nadjbrüdlid) unb langfam

:

„Sftein lieber ^unge, id) toitt bir ettoa§ fagen : toenn

idj nocf) ein SBort be§ 2Biberfprud)e§ Von bir fyöre, fo toerbe

icf) bid) nicfyt in meinem §aufe behalten« $d) toerbe beinen

33ater Veranlaffen, bicf) faeti fort Von l)ier bei einem garmer

ju Verbingen, Wo bu ©efyorfam lernft. Sßir fönnen Iner

leine ©tabt^Unarten unb leinen @igenfinn bulben. $z efyer

bu ba§ einfe^en lernft, befto beffer,"— ®a§ fyalf.

3lm Slbenb gegen adfjt Ufyr lehrte ber ^riefter jurüdf.

3iad^ bem ©ffert unterhielt er fid) eine SBeile mit ber $amilie.

SÖieber fiel fein 2luge auf Sßaul. „üomm tyer ju mir, klei-

ner !" fyra$ er freunbltcl). Sangfam lam biefer fyeran.

„Äannft bu aucfy beinen Äated)i§mu§?" fragte ber

Sßriefter.

„SDen Äatecfyi3mu§ ?
/;

rief ber Rnahz erftaunt. Slber



-_ 178 —

fid) befinnenb fügte er ^tnju: „$cfy benfe toofyl, baS Reifst,

jum 3^)eil. S)ie 9JJutter madjte micfy it?n (Sonntags 2lbenbS

px §aufe lernen/'

„Unb tyaft bu tljn nicfyt in ber Schute unb Kirdje

gelernt ?"

„$n metner <Sd£mle in 9?eft> 2)orf lernten tt>xr leinen

KatecfyiSmuS, unb in bie Ktrcfye ging idf) nie."

„Unb toarum nicf)t ?"

„2)ie anberen ^8uhm gingen audE) nicfyt. SBä^renb Skter

unb -Kutter meinten, td) fei in ber Kircfye, hielten toir ju-

fammen auf ber (Strafe."

@tn 3U9 ^er Sßefymutfy überfcfyattete beS ^3riefierS

©eficfyt. „3Dtöc$teft bu mcfyt in bie ©djule gefyen ?" fragte

er bann»

„3n bie Scfmle ? D ja ! Slber nidjt in eine ^riefter*

fdjule. Sie SBu&en fagen, fie taugen nichts !" entgegnete

ber &nabc jutoerftcfytltcfy.

„3i\m, toir Collen feiert !" fcf)Iof$ ber ^riefter. „Sßir

Ijaben ^ier eine gute ©cfyule. £5$ fypffc> ^u toirft barin balb

fyeimifd) fein."

$aul tourbe in bie fatfyolifdfye $farrfcfyule gefcf)icft. gür

bie gamtlie SBerner ftmrbe im Saufe ber näcfyften SBocfyen

ein jtoar befcfyeibeneS, aber geräumiges 2öot;nfyauS gebaut.

@ineS Sonntags 3lbenbS befugte Dnfel 5ßaul feinen 33ru*

ber unb beffen gamilie, unb fanb fie alle im SBofynjtmmer

um ben %x\($) berfammelt. ©er fleine ^ßaul fyatte ein 33ud)

üor fiel), in bem er eifrig laS. Waty ber erften SBegrüjjung

unb einem
L
furjen ©efpräcfje Raubte ftcfy ber Dnlel an ben

Knaben

:

„23aS lernft bu benn fo fleißig ?"

„£)en Katechismus, Dnlel !"
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„2)er arme $aul !" fiel fner $onrab ein : „e3 gebt ifym

Ijter red)t fyart. 93ei £age muft er in bie ©djule gel;en unb

toenn er fyeimfommt arbeiten, be§ StbenbS mujs er lernen.

$n 3^eVt> ?)orf toar e3 boefy fd;öner, nicfyt ftafyr, $aul?"

„D gel)' mir mit 9Jeto 9)orf ! ®a fyätte icfy nicfyt blo^

ba§ 33eten, fonbern fogar bie richtige ©pradje Verlernt.

(Sngltfcfy lernte id) nur fcfylecfyt, unb beutfefy ju reben fcfyämte

id) mid). D tote bumm toar id) !—Unb meine ^ameraben,

ba§ toaren böfe 33uben. ©ie flutten, unb tyaten nodt>

<5dE)limmere3. Unb nicfyt ein einziger ©eutfcfyer toax unter

ifynen !— 3>a ift e§ £)ier fdjöner : ju fcfylhnmen fingen fya*

Ben toir feine 3eit unb feine Suft. 2Sir lernen gut beutfd^

unb engltfd); totr muffen e3 gut lernen, fagt unfer

Sßrtefter, benn tmr finb 2)eutf(f)=2lmerifaner, unb bie muffen

beibe Sprachen fennen. 23om Seien fyörte id) in 3kW 2}orf

au^er icm §aufe md)t§, unb bort Sollte xd) nid)t§ bation

!)ören. ©a§ mad)te bie SJiutter oft deinen. $l\m bete idE>

gern, unb I)abe lauter gute Äameraben.—Unb toei^t bu, in

Sieh) Dorf toottte id) baüonlaufen, um m$t mit auf's Sanb

$u muffen."

„aSirfU^^auI?"

„3a, aber id) toagie e§ bod) ntcfyt!"

„9l\m, jettf bift bu größer: trießetd)t fönnteft bu e§ jettf

toagen ?"

„Um feinen ^3ret§, $onrab ! 2$ bleibe fyter unb toerbe

ein beutfdi^amerifanifcfyer garmer."

gn ber Hoffnung, baft ber fleine tyaul feinem 9Sorfa^e

treu blieb, überlaffen tt>ir nun bie gamilie SBerner il)rem

©d&idffal.
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g)te djriftridje ^famiCte.

§etltgfett ber gamüie. — ©in^eit ber gamüte.— llnauflö§bar!eit ber

©§e, — SDte gamüte ein SBilb ber ^etltgften ^Dreieinigkeit. —
(Semifdjte ©§en. — Beö XIII. über bie gamtlte. — ®r§ä§*

lung: ©Iauben§treue.

J|j

Alte gamilie ift loon ©Ott felbft tounberbar gegrünbet

J$|
unb öon (Sfyriftuä frmnberbar erlöft Sorben, toeil

*gg au§ ber gamilie ba§ ganje SBofyl ober 2Befye ber

3Jtenfrf)[;ett für ßeit unb ©mgfett fyerttorgefyt. ©Ott felbft

fyat ba£ erfte Sftenfcfyenpaar jum gemeinfcfyaftlidjen Seben

fcerbunben ; ©ott felbft fyat bie erfte @I;e etngefegnet. 3>n

biefem Slfte ©otte£ liegt aber aucfy bie §eiligfeit, bie

(StnE>eit unb bie Unauflö£barfeit ber Familie burd)

©otte§ ©rünbung unb Slnorbnung für immer unfcerle^licfy

fefigeftettt.

S)tc §eitigfeit ber gamilie erfeben fair au$ ifyrem

Stifter, ber ba ift ©ott, bie ^eüigfeit felbft, unb au% Ü;rer
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(Stiftung : fyeilig tft 2lbam, heilig ©va au% ©otte§ £>anb

hervorgegangen. §eilig follte tt>r Seben, fettig feilten ifyre

Ätnber fein, alle ©benbtlber unb ©leiefmiffe ©otteS
;

heilig

follte baS gange 3D^enfcf)engefd)Iec^t fein, als beffen ©tamm=

eitern fie (Sott auf bie @rbe gefegt fyat; heilig toar enblicf)

ber allmächtige SBaterfegen, mit iDelcfyem ©Ott btefe efyeüefye

gamilienverbinbung eingetoeifyt unb geheiligt l;at. 25arauS

läjst fid) fcfyiief^en, tt>ie Verfyeerenb aßeS auf bie tfjeuerften

Sntereffen ber gamtlie einttnrfen muffe, ft>aS ber urf!prüng=

liefen Söei^e unb §eilig!eit biefe^ SunbeS entgegen ift.

S)iefe §eiltgfeit ber gamilie aber fyat ©IjrtftuS uner^

ntejslicfy baburefy erf)öf)t, ba$ er felbft, als ber unenb-

lief) §eiltge, ein Ätnb ber 9Kenfcf)enfamtiie geworben, baf$

er bie Sltler^eiligfte auS ben äJienfcfyenfinbern jur §ami-

lienmutter gemacht, ba£ er Sofepfy, ben ©erecfyten, jum

(Stellvertreter feines fyimmlifdjen 33aterS erforen, baf$ er

felbft in ber äJlenfcfyfyeit eine gamilte gegrünbet, bie eine

©otteSfamilie in ber SJienfcfyfyeit fcoar, in freierer ©ott als

ber §amilien=33rciutigam, ©ott als ber Familienvater,

©ott als baS gamilieivüinb, unb ©otteS Butter als bie

§amilien=9Kutter erfcfyeint, baf$ er enblicl) baS Familien^

bünbni^ nicfyt einfad; geft>eil)t, fonbern burefy ein eigenes

(Salrament geheiligt fyat, freieres Saframent ber §1. ^ßau*

luS ein großes nennt.

9fööcfyte man nid^t gittern, it)enn man fteljt, auf ber einen

Seite, toeld^e erhabene SBürbe unb toeldje fyofye §eiligleit

©ott felbft in bie Familie burd) beren ©rünbung unb @rlö*

fung gelegt fyat, unb auf ber anberen (Seite, tr>ie tief biefeS

§eüigti)um oft Von ben 9JJenfcf)en, fogar Von ben Gfyriften,

emiebriget unb gefcfyänbet toirb ? 2öo finben toir §eiligfeit

bei ber Familie in unferen Sagen ?—3ft ber 3JJann heilig ?
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Sft bag Sßeib fettig ? ©tnb bte Ätnber |eilig ? fragen äffe

©lieber ber gfamtlte in ©eele unb Seib, in SBort unb SBerf

ba3 göttliche ©iegel be§ Zeitigen ©aframente3 an ficf) ? —
933 irb bie @tye fyeilig gehalten nid;t blo§ in ber äußeren %otm,

fonbern and) h\$ in ba§ tnnerfte SSefen berfelben ? Cber

fiefyt man jie and) nur für ettoa3 £>etltge3 an ? 2tc£), tote oft

ift fie mcfyt mel)r ein fyeilige§ Sünbnijs, fonbern ein 23ünb*

nijs ber §abfucfyt, ein 35ünbmj$ be§ ©fyrgeije^ ein Sünb-

nifc ber ©innenluft, ein 33ünbnif$ ber Setbenfcfyaften, ein

§8üttbntf$, ba3 in ©ünben Vorbereitet, in ©ünben gefcfylof-

fen, in ©ünben fortgeführt toirb ; ein 33ünbnif$ Von Saftern

jtoifcfyen Safterfyaften ! Safyer aber and) ber %lnd) (Sottet

anftatt feinet 93aterfegen3 über biefelbe, unb Unglücf über

Unglücf, bi3 ba§ Verbrecfyerifcfje ©efdjledjt von ber @rbe Ver-

tilgt ift.

$n ber ©rünbung ber gamtlie inxd) ©ott liegt and)

beren ©tntyeii ©in berühmter ©cfyriftau^leger, GorneltuS

a Sapibe, fagt hierüber : „©ott He| ®va an$ ber 5Rip!pe

2lbam3 hervorgehen, um baburcfy ju erftären, ba£ ber 3JJann

unb ba§ SBeib ein§ finb. Unb biefe ©infyeit be£ gletfcfyeS

ift ba$ S3tlb ber ©infyett ber Siebe unb be§ 2öiffen§, toelcfye

unter ifmen fyerrfdjen foff." — 28o aber mehrere toären, ba

toürbe biefe affe3 umfaffenbe ©in^eit mit jebem gutoadjfe

gefäfyrbeter, unb mhlid) too^l and) unmöglich, fomit and)

ba§ innerfte Sßefen ber Familie Verlebt unb jerftört. SDiefe

©infyett liegt alfo fcfyon in ber © r ü n b u n g ber gamilie.

— ©ie liegt aber and) in ber toerftfyätigen 2lnorbnung unb

©inridjtung ©otte§. Qtnn ©ott fyat nur ein 2Beib mit nur

einem 9JJann Verbunben. 2öa§ aber ©ott Verbunben, unb

tl)atfä(f)lid) feftgefe^t fjat, ba3 in mehrere Steile jertrennen,

ober auflofen, tyetfjt ba£ Sßerf ber Slllmadjt, 2öei§f/eit, Siebe
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unb 23orfeI)ung ©otteS fcernicfyten, unb jtoar in einer fo

toidjtigen ©acfye, tt>te e£ bie gamilie ift

©iefe ©infyeit liegt aud) im 3toede bergamilie. Senn

fielen bie gamilienljäupter mit anberen in gamiltenfcerbin*

bung, afö mit unb unter ftcfy allein, bann fann e§ feine ein*

Ijeitlicfye Siebe, fein einheitlich Söirfen, feine einheitliche

^inbererjtefmng, fein einheitlich Familienleben mefyr

geben ; unb too feine ©infyett mefyr fyerrfd;t, ba mu£ 3errif=

fenfyeit, 2Iuflöfung, SSerberben unb Untergang nadj allen

Seiten fyin eintreten, Slucf) im alten Sunbe toar bie Stei-

lheit fcon ©ott nur auf getoiffe gälte, unb au3 bor tl)m felbft

geltenben, gewichtigen ©rünben, unb nur inxä) feine befon=

bere unb beftimmte Offenbarung geftattet, toie tyap\t $nno*

cenj III. (de divortiis) fdjretbt : „Äetnem toar e§ jemals

erlaubt, mehrere grauen auf einmal ju fyaben, au^er jenem,

bem e§ burd) eine eigene göttliche Offenbarung jugeftanben

ttmrbe."— SDarum fyat aud) 6l)riftu§ biefe ©infyeit in ber

erlöften gamilie feierlid) lieber feftgefe^t, unb mit 33ejie-

bung auf bie urfyrüngltcfye ©infyeit ben göttlichen 2tu§fyrucfy

getrau : „^d) aber fage eud), ba£ jeber, ber ein Söetb mit

SSegierbe nad) il)r anfielt, fcfyon in feinem §erjen mit ifyr

bie @fye gebrochen f>ai" (3Ratt$. 5, 23.) gn biefen 2ßor=

ten liegt bie göttliche 3Serurtf)eilung unb ber %hai) be3 @£>e'

brttd>3, biefer furd;tbaren Söunbe, fteldje ben Sffiann ernieb^

rigt, ba3 SBeib entehrt, bie Äinber ungtüdlicfy madjt, unb

bie gamilie tobtet

hörnten ftur nun in SSal^r^eit fagen, ba£ in unferen

gamtlten bie fcon ©ott eingefeitfe, fcon 6I)riftü£ trieber fyer*

gefteltte, fo toefentlicfy nottoenbige ©in^ett blül;e, unb %toax

nicfyt blo3 äu^erlid), fonbern aud) unterlief}? $ft ber ßfye^

bruefe etix)a£ Unerfyörte3 ? Söirb er aU bie 33ernid)tung ber
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9Jtanne3toürbe, ctfö ber moralifcfye £ob be§ 2Beibe§, als bie

33ertoaifung ber Äinber, al3 bie 2luflöfung unb 3erf^run 9

ber gamilie, aU bie iieffte ©cfymacfy ber 3Jtenfd;£;eit, at3 ein

3Jiorbanfcf)Iag gegen bie menfcfyltcfye ©efeCfd;aft angefefyen

unb gebranbmarft ?—
3n ber göttlichen ©rünbung ber gamilie liegt aud; i^re

Unauftö^barfeit, toelcfye bie notfytoenbige golge ber ©inljett

ift. 3)enn toa§ ein§ ift, fann oI)ne gerftörung nid)t mefyr

gefcfneben über getrennt Serben, SDa3 innere Söefen ber

gamilie felbft, ifyr £eben, ifyr 33eftanb, if)r Qtocd forbem

biefe Unauflö^barfeit. SBürbe biefe3 Sanb gelöft, gelodert,

gefcfyiüädjt ober fcerleitf, tt>etd^e^ anbere 33anb fönnte bann

bie menfcfylicfye ©efettfcfyaft no(f) aufregt ermatten? S)ie %<x*

tnilie ift ja bie erfte, bie notfytoenbtgfte, bie einzig mögliche

©runblage ber ganzen 5JJienfd)E)eit. S)e3fyalb fyat ber gött-

liche §eilanb biefe Unauflö3barfeit feierlich ausgebrochen

mit ben Söorten : „2öa§ ©ott fcerbunben fyat, ba3 folt ber

gjtenfcfy mcfyt trennen;" (9Jiattfy. 19, 6.) unb: „2ßer

immer fein 2Beib entläßt, unb eine anbere nimmt, ber bricht

bie @f)e ; unb Vt>er bie ©efcfytebene nimmt, ber bricht bie

@l)e." (3ttarf. 10, 11.) Unb ^hm biefe§ ©efe£ ßbriftt

tierfünbet ber i)L 2tyoftel $ßaulu§ unter ben SSötfern mit ben

Sßorten : „^mm, toeldje burcf) bie @fye fcerbunben finb,

gebiete nid^t id), fonbern ber §err, ba£ ba§ 9Seib fid) nicfjt

fcfyeibe t>on bem 3JJanne. 2lber aucfy ber SSJJann entlaffe fein

SBeib mcfyt." (L 6or. 7, 10.) 3Me3 bie götttid^e 33ertoer=

fung ber 2lupfung be§ (§I)ebanbe§, fta§ immer aucfy bie

fittlicfye 33erfommenf)ett bagegen etnjutoenben fyabtn mag.

2Sa§ im alten Sunbe gegen bie Einheit unb Unlö^barfett

ber @f)e gefcfyefyen ift, fyat ©ott au$ toicfyttgen ©rünben in

einzelnen gälten gebulbet, aber niemals im WHäemeinen
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gebilligt. Gf)riftu§ felbft faßt ja fcon ber bamatigen Gfye*

fcbeibung : „3ülofe3 fyat eud) toegen euerer §erjen3l)ärtigfeit

ertaubt, euere SBeiber ju entlaffen ; im 2Infange aber toar

e§ nicfyt fo." (3Ratt$. 19, 8.) Sie anfängliche göttliche

©rünbung ber (Sfye fyatte alfo bie ©infyett unb Unlösbarfett

feftgeftellt, bie Soweit be£ §etjen8 tyat fie umgefüllt, unb

Gljriftu§ E?at fie neuerbing§ aufgerichtet*

2)ie§ finb alfo bie brei üon ©ott felbft gefegten, unb

fcon GfyrifiuS, bem ©rlöfer, lieber fyergefteßten ©runbfä^e,

auf freieren ba£ gange Familienleben rufyt : bie §eütgfeit,

bie ©inigfeit unb bie Unauflösbarkeit $n jeber $amilie,

in freierer btefe ©runbfäulen nicfyt unüerfel)rt fielen bleiben,

fiürjt batb ba3 gange ©ebäube gufammen ; töte ein §au§,

unter freierem man bie ©runbmauern fortnimmt, in £rüm=

mer gerfällt, — 3uetft toirb getoöfmlid) bie ©äule ber §ei*

ügfeü fortgeriffen, ober gar nie aufgerichtet ; bann fallen

bie ©äulen ber ©inE>eit unb ber Unauflösbarfeit nad; unb

nad) fton fid6> felbft gufammen ; unb fo fefyen toir oft grauen

aU Söitüoen, toäljrenb ifyre 3Jlänner nod) leben, ober umge=

!el;rt, unb ftertoaifte iUnber, toäfyrenb ifyre ©Itern noefy

leben, ein Sammerbüb, beffen Slnblid ba£ §erg burd)fclmei=

bet, unb bie grunblofen liefen fittlicfyer SSerfommenljeit

aufbedt, bie, lt)enn fie fx$ in einer gangen ©emeinbe, in

einem gangen 33oHe fcorfänben, nur ein 33efr>ei3 toären,

baj} ba alles bt3 in feine innerften moralifd;en Söurgeln

gerfrefjen ift

©nbtid) fyat ©ott ba§ 33tlb be§ größten ©efyeimniffeS

ber Religion, be* ©eljeimmffeS ber allerl;eiligften 2)rei=

einigleit in ber gamtlte niebcrgelegt. ©o tote jjeber ein*

gelne SJJenfd) baS lebenbige (Sbenbtlb ©otteS ift, ebenfo ift

bie gamilie ba§ (Sbenbtlb ber göttlichen Sreieinigfeit.



— 189 -

3)enn fo toie ber SSater ber einige llrfyrung be§ ©ofyne§ unb

be§ ^eiligen ©elftem ift, auf äfynltdje äßeife ift 2lbam ber

Urfyrung ber ©t>a unb aller 9^ad;)fommem ©o toie ber

©oI)n mit bem SSater, obfcfyon t>erfd;ieben in ^erfon, bo$

einer Statur unb 3BefenI)eit mit ifym ift, auf ctfmlidje

SBetfe finb Slbam unb ©ba, p>ax berfcfueben in ^ßerfon,

bod; Don berfelben Statur, ja getotffermafsen ein£ burd) ba§

eljelicfye 33anb. ©o toie ber ^eilige ©eift mit bem 33ater

unb bem ©ofme einer Statur unb 3Befenfyeit, aber eine Don

Beiben Derfdjncbene ^3erfon, unb bie Jperfönlid^e Siebe be3

33ater§ tft, auf cü)nüd;e SBetfe finb bie Äinber mit bem

SSater unb mit ber SUtutter gleicher Statur unb SSefen^eit,

aber in $erfon tton Beiben untergeben, unb bie perfönltcfye

Siebe be§ SBaterS unb ber Sfftutter. ©o tote enblid) bie brei

göttlichen ^erfonen in unenblidjer §eiügfett, (Sin^ett unb

Unauflösbarkeit miteinanber etoig fterBunben finb, auf äfyn*

lidje Söeife tft and) bie gamilte ber 3Jlenfd^en fcon ©Ott

heilig, einheitlich unb unauflösbar gegrünbet toorbem —
Söeld^e SBürbe, toelcfye ©rfyabenfyett, toeldje §errli<f>feit liegt

in ber gamüie, toenn fie fo beftellt ift, toie ©ott fie gegrün-

bet fyat

!

Slber nod) Weitere 33orjüge fyat tl)r ber ©rlöfer, $efu§

GljriftuS, fcerlteljen: er fyat fie pxm lebenbigen Slbbübe

feines 33erE)äItniffeS lux $ird)e gemacht &mn ber Zeitige

Styoftel ^auluS letyrt fton ber ©|e : „2)iefeS ©etyeimnijs ift

grof$, id) fage aber in <St?rtfto unb in ber Äircfye." (ß$$. 5,

32,) Unb er erflärt aucfy, tote bteS fei, mit ben SBorten

:

„3)er Ttann ift baS §aupt beS SBeibeS, toie ©£>riftu^ ift baS

%aupt ber Äird&e." (ßpi 5, 23.) @3 befielt alfo jtoifd)en

bem SJtanne unb bem SBeibe baffelbe 33erl)ältni{$, toie jtoi^

fd)en ßfyrtftuS unb feiner $trd)e, unb auS biefer 3lefynltd;fett



— 190 —
be§ 23erl!>ältniffe§ macfyt berfelbe Sfyoftel aucfy bte Sdjluf^

folgerung, baf$ ber 3Jiann unb ba3 SBeib btefelben tx>ed)fel-

fettigen $flid)ten I)aben, toie fxe Gfyriftuä unb feine $ird)e

gegen einanber erfüllen, inbem er fcfyreibt : „Männer, liebet

euere SBeiber, tote aucf) 6I)riftu§ bie itircfye geliebt, unb ficb

felbft für fie Eingegeben fyai" Unb : „Sie SBeiber feien

ibren Männern untertänig, tote bem $errn." (ßfyfy. 5, 25

unb 22.) ©ie Männer muffen alfo iljre ©attinen achten,

lieben unb fd)ä£en, ifmen treu fein, für fie forgen in Sejug

auf (Seele unb Seib, toie (§fyriftu§ bie§ für bie Äircfye t^ut.

SDie SBeiber aber muffen ibren ©atten ©eljorfam, Siebe,

Xreue unb Pflege ertoeifen, toie bie£ bie Äircfye für 6fyriftu§

tbut ; unb ©atte unb ©attin muffen gemeinfdjaftlicfy für

i£;re $inber unb §au$genoffen forgen, toie ©fyriftuä unb bie

$ircl)e gemeinfcfyaftlid) für ba§ Söofyl ber ©laubigen forgen.

3)e3i)alb nennt ein Ätrcfyenlefyrer bie gamilie eine Sßrifcats

firdje, in toeldjer bie ©Item bie ^3riefter, bie $inber bie

©laubigen finb.

©o tounberbar fcfyön unb fyerrlicfy $at ©Ott bie $amilte

gegrünbet unb erlöft. — Slber ebenfo fdjauerlicf) toirb bie

gamilie Von ben 9JknfdE)en oft üertoüftet unb jerftört, unb

in unferen Sagen finb toir fo toeit gelommen, ba£ man viel-

fältig felbft biefe erhabenen Segriffe, toie fie ber ©laube

unb ba§ ßfyriftentfmm lefyrt, Verloren §at ; bafyer benn aucfy

ba§ furchtbare SSerberben, toeld)e§ fiel) au$ biefer Quelle

über bie ganje 5Wenfc^f)eit ergießt, ©enn au3 ber Familie,

\ücnn fie blüf)t, toie ©Ott fie gegrünbet unb 6Ijriftu§ fie

erlöft I)at, fomntt alle§ SBofyl unb aller ©egen ; \r)i\m aber

be§ ©d;ö^fer§ unb @rlöfer§ Söerf in iljr fcertoüftet ift, aße£

2Bel;e unb ber %h\<$) über bie9Jienfd^eit für geü unb Stoig-

feit, gm Sc^oo^e ber gamilie erhält nämlicfy ber 3Jtenfd>
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fein Safein, feine Seele, feinen Seib, feine guten unb böfen

Slnlagen ; in ber gamüie enttt>itfelt fitf) fein ®enfen, fein

SBoften, feine Sprache; in ber gamüie bilben fid) feine

©runbfätse, feine SebenSanfcfyauungen ; in ber fyamtlie toirb

ber 2Beg getoäfylt unb betreten, ber ifm burd) ba3 Scben in

bie ©toigfeit einführen fotl ; auf ben $nieen be3 33ater3 foll

er ©ott, feinen I)immlifd)en 33ater, feine SPfücfyten gegen

©ott, gegen ben ^iebenmenfcfyen unb gegen fict> felbft lennen,

fotl er bie Sugenb lieben unb bie Sünbe Raffen, jene ühm
unb biefe meiben lernen ; in ben 2lrmen unb gtDtf^en ben

§änben ber üDtutter fofl er beten, lieben, SJtenfcf) unb ßfyrifi

fein unb afö folcfyer leben lernen. $n ber gantüie finb bie

foftbarften Sd)äi3e be§ ©Iauben§ unb ber Religion, ber

Unftfmlb unb ©ittenrein^eit hinterlegt; au3 ber gamilie

fommen bie ^Bürger be3 Staate^, bie $inber ber Äirdje unb

bie 33eft>ofyner ber ©mgfeit.

©aljer ber toafyre unb gewaltige Sä)Iuj$ : 2Sie bie $a=

milie, fo ber Staat, fo bie Äircfye, fo bie ©toigfeii Unb

bte3 ift ber ©runb, faarum ba§ Söirfen ©otte§, ba3 2Btrfen

ber Äirdfje, ba£ SBirfen jebe§ toofytgeorbneten, feinen ßtoed;

erfennenben Staate^ — aber leiber aucf) ba§ Streben ber

ganzen §öüe unb aller Söfen— fyauptfätfjlid) auf bie fjamilie

gerietet ift $ft biefe geborgen, fo ift af(e3 geborgen ; ift

biefe Verloren, fo ift atte§ Verloren, ©er 3Säter unb SDtotter

fcfytoer tierbinbenbe ^flicfyt unb Seben^aufgabe ift e§, bie

gamilie fo ju grünben, $u pflegen unb ju erhalten, foie bie=

felbe tion ©ott gegrünbet unb fcom ©ottmenfcfyen
erlöft tourbe.

©aju gehört aber gegenfeitige Siebe unb 2Id)tung, bie

gäfyigfeit, einer gamilie unb §au3fyaltung üorsuftefyen, fie

ju erhalten unb ju leiten; baju gebort bie ©imgfeit im
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©tauben, in ber Hoffnung unb in ber Siebe : benn nur in

bem in Hoffnung ftarfen unb in ber Siebe tätigen (älanhm

Ijaben Seeleute bie toafyre ©runblage, bie rechte Stiftung

unb nötbige ^raft $ur Erfüllung ber vielen felfteren Sfiflid)*

ien i^re^ 33unbe§, ber im ©lud unb Unglücf, in guten unb

böfen Sagen in unauflöslicher Siebe unb Sreue fortbauern

f oft bi§ an'3 SebenSenbe. SeSfyalb Verlangt bie Äirdje Von

ben angefyenben Seeleuten bie Äenntmfi ftenigftenS ber

^aupttoafyrfyeüen unb ©ebote be£ ßfyrifientfmmS. ©arum
Verbietet fie ifyren 2lngel)örigen bie Slbfd^lie^ung einer @fye

mit Reiben, ^uben unb 3Ka£)omebanem ganj unb gar; unb

geftattet biefelbe mit getauften ^roteftanten nur ungern unb

unter geVDtffen, bem fatfyoltfcfyen Steile unb ben $u fjoffen^

ben ^inbern bie religiöfe Pflichterfüllung unb ©rjie^ung

geft)ä!)rleiftenben öebingungen.

$2>znn fatfyoüfcfye Jünglinge unb Jungfrauen fd?on beS-

Ijalb fid^> Vor gemifcfyten @fyen, ba§ tyeifjt, Vor (Sfym mit

^erfonen Von Verftfnebenem cfyriftlicfyen ©lauben3befennt=

niffe, Ritten follten, toeil bie $ircf)e biefelben mißbilligt, fo

follten bie ©rünbe, aus benen bie£ gefcluefyt, fie um fo mel;r

bavon abfcfyredfen. SDiefe ©rünbe finb : ba§ $ef)len, bei

gemifcfyten @I)en, ber @infyett be£ ©laubenS, unb bamit

au<$) beS gunbamenteS jur Slufbauung etneS toafyrfyaft tyerj=

liefen, treuen, unerfclmtterltcfyen unb hingebungsvollen ©l)e=

lebenS; bie im $atle einer gerichtlichen ©Reibung bem

proteftanttfcfyen Steile Bleibenbe Sftöglicpeit, fiefy ju Seb=

jeiten beS gefcfyiebenen S^eileS lieber ju Verheiraten, iüa§

bem fotfyottfcfyen Steile nicfyt geftattet ift ; bie VorauSficfyt-

liefen traurigen folgen in ber Äinbererjietyung, tote bie

©rfafyrung fie lefyrt.
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So Vueit Rattert ftrir gefd;rieben, ba erfd^ien bie (Snctjllifa

be3 ^eiligen 33ater§ £eo XIII., gegeben 51t
sJlom am 10.

Sanitär 1890, ioelcfye au§füfyrltd; über bte $fltd;ten ber

^atfyoüfen fyanbelt. Heber bte Familie lommt gegen

ben ©d)luf$ ju folgenber toofyljubefyer^igenbe Slbfdmttt bor,

mit bem totr biefe3 Kapitel befd)lief$en tootlen

:

„33ei biefer ©elegenfyett Motten 2öir e3 nicfyt üerfäumen,

in^befonbere bte Familienväter ju ermahnen, bafs fie

nad; ben Von Un3 erftärten ©runbfäisen ifyr gan$e3 fean^

ioefen, unb namentlich bie (Srjiefmng iEjrer Äinber einrichten.

Sft ja gerabe bie Familie ba3 $unbament eine§ jeben

©taat^toefenS, unb fyängt barum gerabe Von ber 23lütfye be£

Familienleben^ aucfy ba3 ©ebenen unb SSofylergefyen be§

(Staate^ ab. ©afyer erflärt e3 fic^> aud)f unb ift fcon i^rem

©tanbpunfte ganj fing, ba£ biejenigen, toelcfye ba§ ©fyrifien-

tfyum au§ bem ©taat^leben tierbrängen hoffen, bei ber

Sßurjel beginnen, unb bie Familie ju entdmftlicfyen fud)en.

9iid)t§ fcfyredt fie in biefem il;rem Unterfangen jurüd, felbft

ba3 achten fie nicfyt, baj$ fie bor allem ein grojse§ Unrecht

begeben gegen bie @ltern felbft; benn Von 9iatur Ijaben

bocf) bie Altern ein I!>eilige3 SRed^t, bie Äinber, bie fie erzeugt

fyaben, ju ergießen, unb bie ^Pflicfyt, bafür ju forgen, baf$

jeglicfye ©rjiefyung unb jeber Unterricht tfyrer fünber in

Uebereinftimmung ftel)e mit bem ©nb^toede, für freieren

©ott ifmen tljre Äinber gefcfyenft fyat 2Ille3 muffen alfo

bie ©Itern aufbieten, unb fie bürfen nid;t rufyen, bi3 fie ba§

befeitigt fyaben, tt>a§ auf biefem ©ebiete ifyren $ied)ten ettoa

im SBege ftefyt, unb bx§ fie e3 erreicht Ijaben, baf$ fie ifyre

Ä'inber, tx>ie e§ ifyre ^Pflicfyt ift, ben ©runbfcü$en ber <$)xi\U

licfyen Religion gemä$ ergießen fönnen; namentlich unb

in^befonbere muffen fie auf iljrer §ut fein fcor benjenigen
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©djulen, in berten bie ^inberfeelen in ©efafyr finb, ba§ ©ift

ber ©otttofigfeit einsaugen. 3Bo e3 fid; um ©rjiefyung

unb £>eranbilbung ber ^ugenb fyanbelt, ba barf feine Slrbett

gefdjeut, feine 9Jiüfye erfyart Serben. Sftit großem Soften*

auftoanb unb fyerrltcfyer ©tanbfyafttgfeit fyabm in t>erjd;ie-

benen Säubern bie Uatfyolifen für tljre $tnber eigene <Bd)u-

len gegrünbet, unb baburd) bie 33eUmnberung aller erregt

Ueberatl, Wo äfynlicfye 33er^ältnifje borliegen, ba müßte ba§

33etfpiel jener nacfygeafymt Serben. Sitte Äatfyolifen aber

oEme 2(u§nafyme muffen bor allem babon burd)brungen fein,

baß nichts fo toirffam bie jungen $inberl;erjen unb bamii

bie fommenben ©efd)led;ter beeinflußt, aU bie @r;$ief)ung

im elterlichen ipaufe. 5Da, Wo ba§ Äinbe^alter in Unfdmlb

beriebt toirb, unb Wo ber Jüngling im Äampfe mit ben

Seibenfdjaften bie SBaffen ber d)riftlid)en Satgenben ju füfy*

ren gelernt fyat, ba ift aucfy bie befte 23ürgfd)aft borfyanben,

für ba3 SBofyl ber Staaten."

^faußmsfreue.

@§ toar um ba§ ga^r 1550. 2)a3 ©cfyloß ber alten

unb f)od;berüI)mten gamilie ©orbon in ©cfyottlanb toar

jur §ocf)jeit ber SEocfyter feftlidj gefcfymüdt unb gcjtcrt. ©er

SSräutigam toar $oI)anne3, ©raf bon gorbe3, unb

bie §od)jeit follte bie beiben mächtigen §äufer ber ©rafen

§orbe§ unb ©orbon, toelcfye bi§f)er fiefy fetnblid) befämpft

Ratten, im ^rieben bereinigen. -Kicfyt nur bie ©Itern bon

33raut unb ^Bräutigam, fonbern ber ganje 3lbel unb atte3

25olf freute fid) über bie ^oef^eit. — 9frtr eine trauerte.

£>a§ toar Margaret l;a, bie Sraut. SBBie ein unbe=

toeglid;e$ 33üb fniete bie Jungfrau allein bor bem Slltar
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ber ^auSfapette unb Betete unb Meinte, inbeffen ber £ärm

unb ber $ubel ber fd;on anfommenben ©äfte unb ber Vor-

bereitungen gum gefte bumpf in ba3 fülle ©emad) brangen.

9)iargaretl;a l;atte üon ^ugenb auf gehofft, in ein Äloftet

gel)en unb bort ©ott au3fd;ließlicl) unb ganj bienen ju bür*

fen. Stud) ü;re SJiutter faäre nid;t bagegen geftefem 35a

toar ein ©^reiben be3 $ömg§ eingetroffen unb ^atte fotiiet

aU befohlen, baß bie jugenbli^e ©räfin ©orbon ftd) mit

bem falüimfttfcfy^roteftanttfcfyen ©rafen $orbe§ Dermalen

fotle, bamit ber (Streit gtDifd;en ben beiben angefefyenen unb

einflußreichen gamilien ein @nbe nefyme. S)ie Butter l^atte

ftofyl ober übel ^ufagen muffen, obtoo^t e§ ifyr felbft fcfytoer

fiel, unb 9JtargaretI)a fyatte iljrem «Streben fid) gefügt $m
©el;orfam gegen bie 9Jtutter, unb, tote fie überzeugt toar,

aud) gegen ben Söillen ©otte3, beugte fie ba3 §au!pt unter

ben 33rautfranj,

S)ie §od)5eit faarb mit großer ^3rad)t gefeiert. SDte

Sraut aber toax unb blieb ben ganzen Sag tobtbleicfy. S)er

SBrautfranj frmrbe il)r jur ©ornenfrone, jur bitteren, furcfyt*

baren ©ornenfrone. ©raf gorbe§ toar ettt>a jefyn Igafyre

mit 3Jiargaretl)a fcermäfylt, gtoet Äinber frmcfyfen blüfyenb

auf ; e3 foaren Knaben — unb bie Sftutter erjog fie in ber

fatfyolifcfyen Sieligion. Sie frmd)fen $ur greube aller fyeran.

@ine3 Sage3, nacfybem allerlei 2Infyielungen vorhergegangen

toaren, erflärte ber faftuniftifdje ©emafyl, Von feinen $re=

bigem aufgeftacfyelt, ber armen 9JJargaretf)a, fie muffe ber

„päpftlicfyen" Religion abfcfytoören, unb proteftantifd) toer-

ben. — 9ttargaretfya erftaunte, erfcfyrad, aber fie fyracfy

:

„Sieber fterben!" 3llle S)rofmngen unb Sitten toaren

umfonft, alle§ Bureben falfdjer greunbe Vergebend.
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©a trat eme§ £age§ ber ©raf in'§ Zimmer, mit xfym

fein Staftellan unb ein Artest, unb 3Jlargaretfya ttmrbe im

eigenen ©cfyloffe in'§ ©efängmf* geworfen» ©arin foKte

fte Bleiben, fo lange fie fatfyoüfdj fei, „Sann bleibe id?

bar in bi3 an mein 2eben3enbe," lautete bie Slnttoöri 2Wle3

gießen ber lünber fyalf nifyiz. ©er ältefte, ber bie ©acfye

beffer einfafy, toar bem ©rafen ganj jutoiber ; ber fleinfte

toat Jaum fed)§ Safyre alt. @§ lam nocfy baju, ba£ ber

©raf burcfy ein fünbfyafteS 33erfyältnif$ mit einer in ba§

(Scfylof* aufgenommenen grauen£!perfon ba§ größte 2terger*

ntjs gab. ®a3 toar bem älteften ©olfme $u iüel. @r fyielt

e§ nic^t mefyr au§ an biefem Drte ber ©cfmtacfy unb be§

33erbred;en§, unb entflog SDem SSater toar ba§ fogar lieb,

benn nun Reffte er ben jüngeren ©ol()n ganj in feine ©etoalt

gu befommen. @r lief* foglexcfy Jalt>iniftifd)e Seigrer unb

©eiftlicfye in'§ $au$ fommen, übergab ifynen, tro£ be§

gegebenen 9Jtanne3toorte3, baf$ er feine Äinber fat^olifd^

fterbe erjiefyen laffen, ben lleinen %o$annz$, unb befahl

afynen, xijn bem ©lauben feiner 3Jlutter ju entfremben. SDie

SKutter, bie in ifyrem ^wtwer gefangen faf$, erfuhr balb

batton, unb betete %<xq unb -Kactyt, ©Ott möge geifert unb

bie Sanbe jerreijsen, tt>eld^e ba§ SSerbrecfyen unb bie ©ünbe

um jie unb ifyr Jtinb gefdjmiebet Ratten. — Unb ©Ott I)alf

;

aHerbing$ nid)t auf einmal, fonbern nad> unb nad), toie er

gu Reifen pflegt, ©er junge ^o^anne^ toarb atterbmg3

faltuniftifd), aber er betoal)rte feiner 3Jhitter unb feinem

SBruber bie järtlidbfte Siebe unb Streue. ©a3 toar ber

gaben, an toeldjem il)n ©ott ju feiner Äircfye gurüdfü^rte.

@ine§ £age§ fommt ein reitenber 33ote auf'3 ©d;Io£

mit einem 33riefe an ben jungen fiebenje^njä^rigen §erm,

ber feft in ben 5fte|en lag, \vdä)t fein SSater um tyn getoor*
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fen fyatte, unb ein Ieben3luftiger ßbelmann üon jenem SBelt*

finne unb jenen 2Beltmanieren $u Werben tterfyracf), tx>ie fte

eine ©rgiefyung ofme SReltgtöfität ftetö im ©efolge fyat.

3>ofyanne§ bricht ben ©rief auf unb fiefyt nad) ber Untere

fcfyrift. ©iefe lautet : „©ein bid; innig liebenber ©ruber

P. 3lrcf)angelu§, Äapujtner." — 2öie fcom SSU^e

getroffen ftel;t ber junge Sftann ba. ©ein ©ruber, ber

längft Vermiete, ift alfo ein ^a^ujiner geworben!

2lber bie brüberlicfye Siebe überwiegt alte£ anbere, unb $0'

I)anne3 fängt an, ben ©rief 3U lefen. $reube unb ©cfymerj,

©efmfucfyt unb Söefymutfy, Trauer unb Siebe Wecfyfeln in

feinem tiefbewegten §erjen, tnbem er lieft, baf$ ber ©ruber

fein Seben ©ott aufgeopfert für bie Rettung be£ ©ater§,

bie Befreiung ber 3Jtutter, unb ba§ §eil be3 armen, fyeij3=

geliebten jüngeren ©rubere Unb $oI)anne3 beginnt ju

Vergleichen gtt)ifd;en bem frommen Seben be§ fatfyolifcfyen

©ruber§ unb feinem eigenen beginnenben Seicfytfmne unb

feiner faft gänjlicfyen ©ergeffenfyeit ©otteS; ^Wifcfyen bem

mitben, unfäglicf) fyoljeitsüollen ©übe ber fatI)olifd)en 3Jtutter

in iljrem ©efangenengemacfye, unb bem Wilben unb finfteren

treiben be§ ©ater§ unb ber ©enoffin feiner ©erbrechen.

@r finnt unb finnt, unb beult unb benft. 2)a3 ©üb ber

erften ^ugenbtage, ba er nod) mit ber 3Jtutter bie ®tbtU

lux lieben ©otte^mutter unb %um ^eiligen ©cfyu^engel

anbäcfytig betete, tritt lebenbiger in feiner Erinnerung Ijer*

Vor, unb Wie mit gefyetmmfs&oßer §anb Winft e3 tym:

„ßurütf jur 9Jhttter!
yy ©in i)eif$er SCfyränenftrom ift bte

erfte 2lntWort auf biefen Stuf ber ©nabe.

gofyanneS frf>rteb feinem ©ruber, biefer fd^rieb Wieber

— unb eine§ S£age§, Wäbrenb bie Butter Wie geWöfynli^

in tfyrem verriegelten Zimmer auf ben ^nieen lag unb um
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@rleud;tung if>re§ 3ofyanne§ betete, fniete auty er einfam in

feiner Kammer unb flehte um baffelbe* 23or (Sottet Sfyron

fam ba§ ©ebet fc>on 3Jtutter unb ©olm jufammen — unb

tote füllte ba§ liebenbe §erj be3 2Belterlöfer§, ber ba gefönt

men ift ju fucfyen unb ju retten, toa§ Verloren froar, biefe§

©ebet nicfyt erhören?— $oI)anne§ fruarb fatfyolifcfy; er legte

fein ©Iauben§befenntni£ fogar ftor bem eigenen Dnlel ah,

Dor bem gefuitenpater ^afob Don § u n 1 1 e
ty

, bem 33ruber

feiner Butter, ©iefer, ber e§ faft allein nod) fragte, fidt>

in ©nglanb unb ©d;ottlanb aufhalten, tro| ber feigeren

Verfolgungen ber Äatfyolifen, gab feinem Neffen Unterricht

in ber fatfyolifcfyen Religion unb nafmt il)n in bie ^eilige

Äird;e auf» 2113 bie§ gefcfyeljen tt>ar, fegnete er iljn noefy

ganj befonber^, unb gab il)m unter anberen ätnbacbtggegen*

ftänben audj ein fogenannte^ Agnus Dei, ein au3 geleib-

tem 2ßad)§ gefertigte^ 33ilb be3 2amme§ ©otte3, „Srage

e§ ftet§ bei bir §ur (Erinnerung an biefen Sag. Su foirfi

noefy manchen feieren $am!pf ju beftel;en l^aben," fyrad) er*

S)er Dnlel fyatte 3?ed)t, bie Sage ber Prüfung famen,

©er alte ©raf $orbe3 bemerlte eine3 Sage§ ba§ Agnus

Dei, unb fein ©ofyn geftanb auf beffen fragen feine Heber*

tritt jur fatljolifcfyen Äircfye ein, ©ein SSater unterbrüdte

feinen ©roll, beriet!) aber mit feinen proteftantifdjen greun*

ben, toa§ ju tfmn fei. 3)a fd)Iug einer bor, ba3 ©idjerfte

toerbe toofyl fein, man gebe bem jungen Mann eine pro-

teftantifd)e SSraut. ©efagt, gett;an. ©em mäcfytigften unb

reichten ©rafen in gan$ ©cfyottlanb ioarb e§ nid;t fcfyioer,

unter ber Stütze ber proteftantifd;en (Sbelbamen ju freisten.

Unb er toäfylte ntcfyt fd;tedf>t : bie fd)önfte, bie geiftreidfte

unb toofylerjogenfte, bie befte unb brätifte ber jungen ©bei-

bamen au% feinem 33efannten!reife Umfylte er für feinen

©ofyn au§.
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©otte$ 2Sege aber finb nid;t unfere SBcge ; er regiert

bie ^er^en ber Wkn\d)cn tote 2Bafferbäd;e : bie prote[tan=

ttfd;e 33raut mad;te ben jungen ©rafen SoIjanneS ntd;t

proteftantifd;, aber umgefefyrt, er brad;te fie jum fatl)olifd)en

©lauben* ®a3 gefcfyafy tote folgt

:

@3 toar im $afyre 1588. SDa rüfteten ftd) bie Familien

§orbe§ unb ©orbon toieber ju einer §od^eit, toie tior fed;§=

unbbreifcig Sauren. SUtit befonberer unb faft unerhörter

$rad;t follte ba3 §od;jeit§feft be§ jungen §erm ^o^anne§

mit bem £roteftantifd;en ©belfräulein, ber 33lume ©cfyott-

lanb3, gefeiert Serben, ©ie^mal aber Iniete nid)t bie

Sraut, fonbern ber ^Bräutigam einfam in feinem ^immer

unb betete. 9Jtod)te er bie ©acfye üor ©ott überlegen, toie

er toollte ; mochte er tior feiner 33raut and) bie größte §od^

ad;tung fyaben— er füllte ettoa^ gtotfd^en ftd) unb ifyr, unb

ba3 toar nicfyt allein ber Unterfdueb be§ ©lauben§, e3 toar

nocfy mefyr. ©otte3 9Juf Hang beuttid) unb beutUcfyer.

$o!)anne3 ftanb auf, unb fudjte im $arf bie ©infamfeit,

©ort betete er um @rleud)tung, unb fie toarb ifym. ,,©e^

au3 beinern Sanbe, unb au3 beiner SSertDanbtfd^aft, unb

au3 beutet 23ater3 §aufe, unb fontm' in ba3 Sanb, ba3 icfy

bir geigen toitt."" (©en. 12, 1.) 2)iefe3 2Bort, ba3 ©ott ber

§err einftenS ju 2lbrafyam gefyrodjen batte, ftanb fyett unb

beutüd) mit einem 9JlaIe üor feinen 2tugen unb in feinem

^erjen. Unb mit ber @rleud)tung lam ifmt aucfy bie ßraft

jur 2lu3füfyrung, 3loä) einen Slugenblid barg er ba$ ©e=

ficbt in bie §änbe, tt>te um alV ba3 trbifdje ©lud, bem er

cntfagen toitt, au^ufct>liefen ; bann ergebt er ftd), gef)t \rC%

<5d)loj$ jurücf unb Iäf$t feine 35raut um eine llnterrebung

bitten, ©ott aHein Jennt, toa3 getyrocfyen tourbe in biefer

©tunbe. $Da§ ßrgebni^ aber toar : bie beiben SBerlobten,
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ber latfyolifcfye Bräutigam unb bie proteftanttfcfye Staut

ftefyen im 3lngeftd;te ©otte§ einanber feterlicf) gegenüber.

35ie Braut fragt : „Sötßft bu niemanben, afe bem §eilanb

allein, bein §erj, beine SEreue unb bein ganje§ Seben fd)en=

fen?" Unb er antwortet : „$fym allein toill id) bienen!"

Unb ftieberum fragt fie : „Unb toißft bu tntrf) Don allen

Berpflicfytungen gegen bid) entbtnben unb frei gießen laffen?"

@r antwortet : „%xti unb unge^inbert fotlft bu gießen, too-

fyin bu ftrillft." Unb ifyre £>änbe bereinigen fidt> %um Slbfdjieb.

ff
3lux um eine§ bitte x<$) ©te," fprad) bann bie Braut, ,.fc>er=

Reifen ©ie auä) mir jur glucfyt. %<$) ftuK eine entfernte

Bertoanbte auffucfyen, unb bort fo lange bleiben, 16i§ ber

ärgfte Tumult Vorbei ift, bamit icfy nid^t auf Vortonige

fragen antworten tnu^."

Unb in berfelben 3laä)t üerfcfytoanben Braut unb Bräu-

tigam auZ bem ©djloffe. Sie Braut fam glüdlicfy gu ifyren

Bertoanbten, 3ofyanne3 aber flol) t>erfleibet unter unfäg=

Iid;en Befcfytoerben bt3 an'$ 3Jteer, Von tt>o er glüdtid) nad)

granfreicl) gelangte. Sie eigene Sftutter foulte nichts bon

ber glud)t il;re3 ©ofyne£*

SDie Bertoirrung unb Aufregung im ©cfyloffe toar unbe-

fcfyretblid), afe am borgen Braut unb Bräutigam fehlten.

2Bie ein JJebel toar alle§ gerftoben — ber golbene £raum

be3 Bater3, bie ©rtoartungen ber geftgäfte. @rfdt?üttert

jogen biefe Don bannen, unb einfam unb übe ftanb ba3

©d;lo£, von befjen portalen unb Rinnen nod) bie §od)3ett^

tränje fyerabfungem — Site man naä) einigen 2ßod)en enb=

lid) bie Braut fanb, toar ber Bräutigam längft in granl=

reicfy, ©ie aber Verweigerte befyarrlicfy jebe ©rflärung.

SRan faf> ein, baf$ fyier ein gro^e^ ©efyexmnif} vorliege, aber

ju enträtseln Vermochte e3 niemanb, ©spätere Einträge
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unb Sßerburtgen ftue§ fie ah. Dbtoofyl fie faum aä)t^n

Sa^re jaulte, erklärte fie, fie toerbe ftcfy nie fcermäfylen. 2Ba§

bie Seute am meiften tounberte, ftar, baf$ fie gegen ifyren

Bräutigam nid;t ben minbeftenSEabel bulbete, unb nacfy furjer

Qüt jur fatfyotifdjen ^ird)e übertrat. 3$r Vormaliger Bräu-

tigam aber toanberte inbeflen fünf $>al)re lang fyeimatlo^,

Vergeben, mif^annt, unb Veraltet in granfreid) umfyer, bi3

er enblid) 1593 gu Journal; in Belgien, antrage nad)

•Jftariä §immelfal;rt in ben ^a^ujiner=Drben eintrat, ©ei-

nen 33ruber f^atte er nid)t mel)r gefefyen ; berfelbe ftar bereite

eine$ feiigen SEobe3 geftorben. Slber al3 3lnbenlen an ifyn

erhielt er benfelben tarnen 9Ird)angelu§, ben ber Bruber

getragen.

gu foldjer ©lauben^treue follen ©Itern tfjre Äinber

erjiefyen, bann frurb e3 mit, bem ©lüde ber Familien unb

3Soller balb beffer beftellt fein, ßugleicfy mag biefe burd^

au§ toafyre ©rjä^lung bie ©efafyren ber gemifdjten @Ije fcer*

anfd)aulid;en.
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SBürbe be§ §au§fc>ater§. — ?ßflid)ten beffelben. — 2ßer ift ein guter

§au§t)ater ?— Drbmmg, Arbeit unb ©rfyolung.— ©tttenreins

tyeit unb ©ottegfurcfyt.— ©r^äl^lung: 6aat unb ©rnte.

^|f ettor bie SSöIJer au§ ber Bereinigung vieler Familien

grojse (Staaten errichten fonnten, toaren btefe gamitien

(J5f üorfyanben, unb jebe berfelben gleicfyfam für fidE> ein

eigener Staat, beren natürlichem DberljauJpt ber SSater ber=

felben, ober nacfy beffen Stöbe ber ältefte 33ertoanbte toar,

$lad) feinem tarnen toarb ber ganje ©tamm unb ba3 ganje

@efd;Ie^t genannt ; er unterfjanbelte unb fyracf) Stecht ; er

forgte für Unterhalt unb ©cfmi$.

Unter allen 23ö(fern ift bie Söürbe be§ §au§r)ater§ e^r^

tüfirbig getaefen unb geblieben fco* bem ©efe^e ; baffelbe

legt ifym fyöfyere Sßfücfyten auf unb räumt il)m au§gebel)ntere

9ied;te ein, afe bem einfachen ^Bürger* @r fyanbelt afe ©tett*

Vertreter ber ©einigen, ift ber SSertfjeibiger berfelben, fyat

Don ifynen als @rnä(;rer unb SSerforger ©efyorjam ju for=
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bevn. SDiefe ciltefte unb erfte 6tnrid;tung ber menfd;ltcf)en

©efeßfd;aft ti>iri> aucfy bleiben, fo lange biefe befielt, benn

fie ftammt nid;t aus> menfdj)ltd;er Älugfyeit unb (Srfinbung,

fonbern ift ba3 SBerf ©otte3. Seber ber in biefem ©tanbe

ift, follte bafyer atlgett ber SBürbe beffelben eingeben! fein,

unb bcffen ^flidjten toeber leidet nehmen nocfy Dernad^

läffigen.

©er Wann, fo lange er allein ftefyt ift ungebunben, |at

nur für ficfy felber ju forgen. 3ftif$fällt tfym fein ©taub, fo

Derläjst er ifyn ; mißfällt il;m fein SSaterlanb, fo tiertaufcfyt

er e3 mit einem anbem. 2tnber3 ift e3 im 33erf)ältniffe be3

$au3ttater3, $fm feffeln Diele neue $flicl)ten, loon benen er

früher feine fannte — aber ^flicfyien, bie an fid) fdbon ju

fd;ön unb burcfy ficfy felbft ju belofynenb finb, afe bafs er fie

ntcfyt mit $reubtgfeit übernehmen follte. @r nennt unter

allen feinen Sorgen je£t bie ©orge für ficfy felbft bie geringfte

;

feine ©attin, feine Äinber, fein 33e*uf3gefd)äft, feine §au^
genbffen forbern fcon ifym größere Slufmerffamleit. @r foll

ber 33ater, 23ormunb, 33efd)ü^er, greunb, 9tatf)geber ber

©einigen fein. Söofyl toerben ifmt oft fein ©tanb, fein

2Imt, ©etoerbe unb SSeruf jur Saft, toenn er mefyr SSerbru^

afe ©etoinn, mefyr ©d^mer^ aU 33ortf>eil fcon feiner Slrbeit

jietyt, Stber toa§ er fonft mit Unmutig üon ficfy abgefdjüt^

telt fyahm toürbe, ba§ erträgt er nun gebulbig um ber ©ei-

nigen ftullen ; er nimmt bie ^Dornen be§ Sebenä, toeil fie

bod) für ©attin unb Äinber einige 5tofen tragen. £)enn

ofyne ifyre ^wfrieben^eit, ofyne ifyren Sßoblftanb, ot;ne ifyre

©f)re t)at er felbft toeber 3ufriebenf)eit, no$ Sßofylftanb, nocfy

@l)re. 2ßäre er allein, er toürbe fcieHeicf)t ba3 Sanb fcerlafs

fen, in freierem Ungerechtigkeit fyerrfcfyt ober Kriege fein

@igentl)um unficfyer mad;en, ober atljugrofje Auflagen iljn
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um ben befferen S^eil ber %xuä)t bringen, für bie er firf) ba§

gan^e 8a|r abmühte im ©cfytoeijse feinet 2Ingefid)te§ ; aber

ein 93Ucf auf ben fyilflofen ^uftanb ber ©einigen feffelt ifyn

lieber an ben 33oben be«3 imbanlbaren Sanbe§. @r bleibt

bemfelben getreu, unb bringt ba§ Dpfer gerne für feine

Sieben,

©o ift ber §au3t>ater um feiner ©tellung froillen ein

©egenftanb I)öf)erer Stiftung, afe ber Ungebunbene, Unüer^

mahlte unb Einberiefe, ©er ©taat jä^lt auf iljn mit grö=

^erer 3uberfirf)t afö auf benjenigen, freierer in fällen ber

9iot!) eine anbere §eimat fucfyen fanm gm getoöfmlicfyen

Seben genügt e§, Von jemanben ju fagen, er ift SSater Von

mehreren Einbern, beren SSerforger er ift, um fdjonenber

gegen ifyn ju fein, im Unglücfe 3Jlitleib mit tl)m §u fyaben.

2lber biefe Söürbe be£ 3ttanne3 al§ §au§üater — tx>ie oft

ixnrb fie enttoeifyt ! Unb toeil bie fd)önften, bie $ärtlid;ften

^5füd)ten mit \i)x üerbunben finb, faßt mit 3ied)t auf ben

forglofen unb fcfylecfyten §au§t>ater auä) immer bie größte

SBeradjtung* @3 fann jemanb ein öffentliche^ 2tmt fd)led)t

Verhalten, e§ lann jemanb feine 3Seruf3gefd)äfte ungefcfyidt

betreiben— man toirb Um bemitleiben ober $u entfdmlbigen

t>erfud)en ; aber toer feinem §au§ft)efen auf üble Söeife üor=

ftef;t, toer Sßeib unb Äinb üernad)läffigt, elenb macfyt, gegen

einen folgen empört fxdt> ba3 menfd;lid;e ©efüfyl. „Söenn

aber jemanb für bie ©einigen, unb befonber§ für bie §au3=

genofjen md)t ©orge trägt, ber Ifyat ben (Blauhm Verleugnet,

unb ift fd)Iec£)ter al3 ein Ungläubiger/' (1. Sim.5. 8.)

2lber toer ift benn ein ft>afyrl)aft toeifer, d)riftlid)er $au&
Vater ? ©er ift'3, toetcfyer in feinem §aufe mit Elugfyeit,

Siebe unb ©tanbfyaftigfeit Drbnung, Slrbeifamfeit,

©efyorfam, ©ittenrexnfyeit unb @otte§furd)t ju
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erhalten toetß : benn biefe Satgenben finb bie ©runbipfeiler

be£ fyäuslicfyen ©lüde§.

2ßtr nennen bie Drbnung juerft, benn fie ift ba3

©runbgefe^, nacfy beigem ©ott bie Söelt unb bie menfd^

Iid;e @efcllfd)aft aufgebaut fyat, unb nad) freierem jjebe

anbete SEugenb georbnet fein muß, toenn fie nidjt ausarten

foll. ©e^fyalb ermahnt un% ber f)l. $aulu3 : „2ltle§ aber

gefd;el)e tooljlanftänbig unb mit Drbnung/' (1. @or. 14,

40.) 2Bo ein cfyriftlidjer, Verftänbiger SSater fein £>au§

toofyl georbnet l^at, VoHjiefyt ftd) jebe3 Sagetoerf ofyne ©tocf=

ung unb mit greubtgfeit. S^ber toartet feinet 33erufe£- 63

bebarf nur freunblicfyer gurecfyttoeifung, liebevoller 9luf=

munterung, um ba§ (3an%z in regelmäßiger S£I)ätigfett ju

erhalten. -Kicfyt baß ber £>au£Vater felber alles tl!mn foll

;

fonbern barüber toacfyen foH er, baß jeber ba^jenige, \va§>

ifym anvertraut ift, tooljl Verrichte. Sin tfym ift e§, ben 33ücf

auf aße§ §u richten.

2ßo Drbnung im §au£fr>efen fyerrfcfyt, ba ift fein 2öiber=

fprud; bei jebem 2lnlaffe ; ba ift fein «Stotft über ba£, \va%

gefeiten unb nicfyt gefc^eE)en muffe ; feine ©ntjtDeiung ber

©atten um jebe Äleinigfeit ; fein fd)led)te§ 33eityiel für $m=
ber unb 3)ienftboten. 3)ie ßftrietracfyt ber ©atten ift ber

erfte 2lnlaß jutn Qpvtfyalt be3 ganjen ipaufeS ; benn inbem

jeber §au3genoffe fein Urtljeil im ©tillen fällt fann e§ nid)t

fehlen, baß er balb feinen £abel laut toerben läßt, unb ba=

burd) ben Hnfrieben Vergrößert, ©afyer ftacfyt ber feauZ*

Vater afö Wann unb ßbrift über ©mtracfyt unter allen ; nie

erfdjeint er, felbft bei geseilten 2Infid)ten unb 9Jleinungen,

mit feiner ©attin öffentlich Vor ben Äinbern unb SDienft=

boten im Sßtberfprucfye. ®ie ©intracfyt ber ©Item betoafyrt

bie @fyrfurd)t aller unVerle^t, unb madjt ben $arit fcon

©eitc ber übrigen gum SBerbrecfyen gegen ben §au£frieben.
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©amit aber bte Drbnung be§ £>au3Wefen3 Wofyt beftefye,

ift e§ bcr SSater ber gamilie, Welcher fid) felbft, allen jum

33ettyiele, ben feftgefeisten (Einrichtungen unb SSorfcfyriften

ber I)ciu3licf)en 3ucf)t Willig unterwirft, felbft bann, Wenn fie

ifym juWeilen läftig fallen. @3 foll atte3 feine 3eit, feinen

Drt l^aben. @r Verlangt für ftdf) feine 2lu§nafyme ; er Will

nid;t ber einige Ungebunbene, ber 5Etyrann in feinem §aufe

fein. ©d;Weigenb unb gern gefyorcfyen ifym alle, \venn er

felbft ben §au$gefe£en pünftiicfy ju geljordjen Weiß. 2Ifö

§aupt ber $amtlte forgt er, baß tfym ber ©tanb feinet S3er=

mögend immer flar ift ; er überfielt feine (Sinfünfte unb

beftimmt barnad) feine 2lu3gaben ; er Weiß, ob @infrf)rän=

fungen geboten finb, ober ob man ficfy bann unb Wann einen

etWa§ foftfyieligeren ©enuß erlauben barf. ©ie ©attin

forgt für ba3 innere, ^er ©atte für ba3 Sleußere be§ §au§=

Wefen§ ; bie ©attin für bie ©egenWart, ber ©atte aucfy für

bie .ßufunft. giuf tym ijegt bie ©orge für bie ©einigen,

Wenn feine ©attin einft SSittWe, feine itmber einft Söaifen

Werben fotlten. 3$m liegt bie fyätere ©rjiefyung unb 2Iu$=

ftattung ber ©ölme unb S£öd)ter ob, \vmn feinet §erjen§

3Utf)e ntrf)t gebrochen, feine ©terbeftunbe nicl)t bitter Werben,

feinet 9?amen3 ©fyre nad) bem S£obe nid£)t leiben foll.

©aljer ift bie jtoette §au:ptftüi$e ber fyäu^Itcfyen ©lud-

feligleit — 2trbeitfamfeit. Sftur burd) biefe ift bie

(Erweiterung unfere§ irbifcfyen 2öof)Iftanbe§ möglicfy. $n
einem Wofyletngericf)teten §aufe fott fein Müßiggänger leben;

jjeber foll jum Söofyle aller, fei e3 audj nocfy fo Wenig, beitra=

gen. 9Utf3ltdt)e Sfyätigfeü Wirb erforbert, foWofyl \va$ man

befittf ju fcermefyren, afe aud) e3 nur ju erhalten. Unb bie

©eete aller Sbätigfeit im §aufe ift ber SSater ber gamilie.

@r fyat bie fcfyWerere -JRüfye, bie größere ©orge ; er ernährt,
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er fletbet, er erjie^t bie Seinen ; er befolbet feine Arbeiter,

for^t für unb entlohnt feine 3Men.ftboten. @r muj$ 91atfy

fd;affen, er mu| mannen faueren ©ang antreten, toenn e§

bie yiotfy erforbert. 2lber er £?at bagegen aud) ba3 lebfyaf-

tefte Vergnügen, toenn er enblid) fein 33efii$tfyum mit jufrie-

benem 33licf überbauen fann, tomn fein 33eftmf$tfein tym

fagt: bie§ ift bie %xuä)t meiner 2Inftrengungen, meiner

3Jtüf)e unb 93el)arrlid)feii @r l)ält feine Uinber ju nü^lU

cfyen ^Befestigungen an, bie ifynen enttoeber in fyäteren

Sauren jugute fommen, ober ftoburcl) fie jum Sßofyte, jur

$reube unb jur 33equemlid)fett ber §au3genoffen beitragen,

SIber too Arbeit ift, ba foll aucf) Erholung unb 9htbe

fein. 2)er cJjriftticfye §au3t>ater lann toofyl bie 3JiüE)e feiner

SDienftboten mit ©elb erlaufen, aber nicfyt and) bie Siebe ju

fid) unb feinem §aufe. Unb ioä) ftrirb nur ba3 gut unb

fcollfommen getrau, tocß mit $reubtgfeit unb au3 ,3unei s

gung getrau toirb. 9llle§ anbere ift 3Jlietfyting3arbeit. 5Da=

fyer geftattet ein fluger §au3t>ater feinen Angehörigen nidjt

nur gerne erlaubte greuben px feiner ßett, fonbem er tE>eitt

mit ifmen feine l)äu3ltd)en fjefte. 3U tyx$x Ermunterung

fceranftaltet er aufteilen ein flehtet Vergnügen, bamit fie fidb

and) in fyäteren Reiten nod) gerne an bie glüdlidjen ©tun*

ben erinnern, bie er i^nen mit väterlicher ©üte bereitete,

unb an feiner Art unb Söeife ein Seifpiel erhalten, tok fie

ein £)au3toefen foafyrfyaft glüdlid) regieren unb beglüden

follen, @rft toenn er ba§ 3utrau^n/ bk Siebe unb @^)rfurd;t

aller befiist, — unb ttne letcfyt fönnen biefe im fyäu3licl)en

Greife mit geringen Mitteln erworben Serben, — erft bann

i)at er ba3 Stecht, ftrengen © e I) o r f a m gegen feine 3Sor=

fdjriften unb 33cfef)le gu forbern. Dfme ©efyorfam aber ift

fein SReid), fein §au*toefen bauerbaft.
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Stoar läfjt ficfy toofyl ein äußerer ©cfyetngefyorfam
ergingen; aber bte3 ift nicfyt ein folget, ber fegen^voll imb

frucfytbringenb ift. 2Bo nur ba§ getljan toirb, töa3 no%
toenbig ift, ba tt>irb toenijj get|an ! 3ßo ber SMenftbote nur

feine ©cfmlbigfeit tfyut, fo tx>ett ba§ Sluge ber §errfd)aft

reicht, ba ift geitverluft, Sftacfyläffigfeit, Untreue, SDa ftrirb

bei äußerem ©cfyeine guter Drbnung Vertoafyrlofet, Ver=

fcfytoenbet, ofyne baf$ man e3 nachrechnen fann. ©e3balb

muf$ in feinem §aufe ©efyorfam fyerrfcfyen au§ gurcfyt, fon=

bern nur au§ Siebe. 9Jur bie Siebe fyebt ben Verlorenen

33rofamen auf, bamit mcfyts? umfomme, erhält ba§ Veraltete

neu, gottt Gfyrfurcfyt aud) im ©efyeimen, unb toenbet ©cfyaben

unb ©efafyr ab, too e§ fonft niemanb bemerft. 3)te3 ift ber

tt>afyre cfyriftücfye ©efyorfam, toie tf)n ba3 SSort ©otte3 allen

Untergebenen empfiehlt ; nur biefen toünfcfyt ber cfyriftlicfye

§au3Vater Von ben ©einigen ju empfangen. Slber e3 ift

ifym auä) toofylbefannt, ba{$ Siebe unb ©fyrfurcfyt nicfyt

errungen Serben lönnen, fonbern burd) eigene^ Semüfyen

erworben toerben muffen, ©er 3J2enfcfy fann feine SIrme

Vermieden, ofyne fein §erj beizugeben. 2Iud) ber ©etoalttgfte

auf @rben fann ben Slermften mcfyt $ur Siebe unb greunb*

fcfyaft nötigen, er gebe benn Siebe unb greunbfcfyaft zuvor.

3)a§ öeifpiel be§ ©efyorfam§ im §au3toefen fotlen Vor

aßen anberen bie $ i n b e r geben gegen ifyre ©Item. SBefye

ber Familie, in toelcfyer ber Söilte be§ ©ofyne§ ober ber Sof-

ter e3 fragte, ficfy gegen ben SÖUlen ber ©Item ju empören

!

Unb \vmn btefe3 33erbred)en, ba§ fyeutjutage unb fyterjulanbe

fo fyauftg begangen toirb, in ber gamilie vorfommt, —
toern foll e§ jugeredmet Serben ? — %\t e£ nicfyt bie grucfyt

ber fcMecfyten ©rjiefyung ?— %rug nicfyt Vielleicht attjugrofce

STiad;fi4>t unb ,3ärt[i<f)feit bie erfte ©cfyulb an biefem Un=
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glücf?— 2ßie gro£ unb vielfältig aud; bie 33eruf3gefd)äfte

be§ §au3ttater§ fein mögen, bie ©rjte^ung feiner Ätnber

bleibt fein fyeiligfter Beruf, Unb fann er fie Don ©tunbe

ju ©tunbe nid)t felbft leiten, fo foll er fie bod; im ®an%m

mit fcfyarfem 33lide beobad;ten. 6r ift'3 bem fie untergeorb^

net finb, Don bem ein Sßort fyinreicfjt, fie ju allem ©uten ju

ermuntern, unb ber ba§ ©trafamt über fie ausübt —
(Sltern, liebet euere üinber mit aller gärtlicfyfeit, lr>eld^e

euer £>er^ eud> einfloßt, aber von ifyrer SBiege an

forbert feften © e l) o r f a tm Unb fie Serben ifyn gerne

leiften, biefe ^ilflofen, \vmn i£>r ifynen fcfyon bon iljrer Söiege

an keinerlei iQerrfdjaft über eud> geftattet ; \vmn xfyx toeber

burd) ifyre S^ränen, tfyren finbifdjen %xq§, nocfy burd) ii)x

finblid) fd)Iaue$ ©d)tneid)eln belogen Werbet, ba3 $u tlmn,

Vorauf if)r ©igenfinn, tfyre Saune beharren möchte. 2111er

Ungefyorfam ber ^inber entflpringt au$ bem ungebrochenen,

befriebigten ©igenfinn ber erften Seben^jafyre. 2Bo @ltern

©d)toäd)e feigen, entfliegt bie §od;ad)tung ber Äinber, t£>r

©tarrfinn nimmt ju, 3U faä* ift oft ju grofse 5Rad)giebig^

feit bereut Sorben» ©eljorfam ift eine Von ben Satgenben,

bie mefyr burcf) ©etoölmung, afe burd) eigene^ Jfacfybenfen

ober burd) Ueberjeugung erlangt Serben.

@3 fann mand)e§ Seib über ein §au3 fommen — Iang=

Gierige $ranft)eit, Steuerung, Jlrieg^fdjaben, Verfolgung,

^Betrug fönnen allen Söofylftanb zerrütten ; SSerleumbung,

9tetb, ©cfyabenfreube fönnen bie @^re angreifen— aber ben

größten Äummer, ba£ größte ^erjeleib berurfad)t ein unge-

ratf)ene§ Äinb. Unb ben erften ©runb gu bem namenlofen

Hebel legte ber ©Itern ftväflicfye 9?ad)läffigfeit, tfyre untter*

anttoortlicfye 9iad)fid)t gegen bie Unfolgfamfeit ber Äinber,

ober — nod) fd)timmer — ber ßltern böfeä SSetfytel unb

©d)toäd)e.
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2)e§I)aIb ift be§ $riftlid)en £>au§t>ater§ erfteä unb

ftrengfteS £)au§gefe| ©ittenretnfyeit. DI)ne fie

ftofmt fein triebe, fein ©lücf, fein ©egen im §aufe. 2Ba3

Släuber, 9ttörber im Staate, ba3 finb £afterl;afte in ber

$amilie
; fie befämpfen ben ^rieben, ba§ ©lücf ber Sefferen.

—SDie SCugenben, tt>eld)e ber £>au3t)ater felbft übt, fann er mit

9tacf)brucf Don anberen forbern. $ft er hingegen felber ein

£runfenbolb, ftne fann er bemjenigen SSortoürfe machen, ber

fid) burcfy Unmä^igfeit jum ©efyötte unb gum 2lbfd)eu anbe-

rer macfyi ?— 3>ft er felbft (Sfyebrecfyer, foie fann er gegen bie

©ittenlofigfett unb 2lu3fcfytoeifung unter ben ©einigen auf*

treten ? — ^ft er felbft launenhaft, mürrifd?, ftreitfücfjttg,

toie fann er von ©attin, $inbern unb §au§genoffen greunb^

Iid)feit, ©efäßigfeit, ^rieben forbern, ba er felbft ber ©tö*

rer tl)re§ griebeng unb i^rer ^eiterfeit ift unb oft au3 blo=

f$em (Sigenfinn gegen fie fyart unb ungerecht fr>ar ? — %\t er

felbft ein SSerfcfytoenber, liebt er .Streuungen unb 33ergnü*

gen mefyr afe anfyaltenben gle.ifc unb nüi$ü<i)en ©rtoerb

;

liebt er ben Sluftoanb, ^leiberpracfyt unb £up§, ©efellfdjaf^

Un unb Suftbarfeiten, bie ifm Von ber forgfältigen 9Sertt)at=

tung feinet §au§toefen§ abgießen ; ift er ein ©Jpieler, ber

ben größten £l)eil feinet @rfr>erbe§, anftatt ifyn jix)ecfmä^ig

ju üertoenben, bem blinben ©lücfe anvertraut ; ift er tyxafy

lerifd) unb ftolj, unb möchte mel)r ttorftellen, afö er toirflid)

ift : ft>ie fann er Verfunbern, baf$ feine Untergebenen nicfyt

bem fcerberblicfyen 23ettyiele folgen ? 2ßie fann er üerfnn=

bem, ba£ feine Untergebenen nid£)t 2Ripraucf) Von feiner

©orglofigfeit machen, ifyn übervorteilen, fid^> auf feine

Soften bereichern, unb ben Untergang feinet 33ermögen3 unb

feiner ©fyre öffentlich unb Ifyeimtid) beförbem Reifen ? 2Bel;e,

too in einem §aufe ba3 §aupt ber gamilie, ber erfte, jugleid;
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bcr fd;led;tefte unter ben §au§genoffen ift ; Wo berjenige, ber

bie CSbre be§ §aufe§ toafyren feilte, berjenige ift, ber fie jer^

ftört ; ba tuofynt nid)t ©otte§ ©egen, ba l;errfd)t jerftörenber

%U\d) ! 28ebe, fr>o ber gamitientiater in jebem ruhigen

Slugenblide fiel; felber ben bemütfngenben £roft einfyredjen

nutjj, bajj feine ©atttn, feine J?inber beffer finb aU er! 9Jtuf$

baS ©efül)t feiner fd;mäl)ltd)en 33ertoorfenI)eit il)m md;t ju^

Icfct fdjmerjltcfyer Serben, afö ber ©enuf$ füf$ ift, ben ifym

feine Safter bereiten ?—
©ittenreinfyeit, ein tabeffofer 2Banbel, @fyrbatfeit unb

Bucht — it>eld)e Sterben be§ fyäu£lid;en $reife3 ! 3JJag e§

and) brausen ftürmen, mag ber Siöofylftanb Manien— tDenn

bie §au*genoffen reinen §erjen§ ben SSater umringen, \vznn

il)re S'ugenb nid;t toanft, bann läfjt ftd) jebe§ Ungllid leidet

ertragen, unb tt>irb buref) ben ©ebanfen toerfüfst : Sßtr f)aben

e§ nicht üerfclmlbet, nid)t tterbient. @3 ift eine ©dndung

©otte£ ; \mx fonnen tooI)l noefy ärmer Serben an ©ut unb

SSermögen, aber unfere §erjen bleiben reid) an gutierficfyt,

an Vertrauen auf ©ott.

Vertrauen auf ©ott, Siebe ju ©ott, ed)te, ftafyre ©ot-

teSfurcfyt ift bemnad) bie 33ollenbung ber Ärone be£ griffe

liefen £au3üater§» ©eine §au£genoffen feljen auf ifyn

;

er mit allen fielet unb Vertraut auf ©ott ©anlbar

empfängt er alle guten ®ahm tiom §errn, and) ba§ Seiben,

and) bie ©ntbefyrung; benn and) biefe finb notljtoenbig,

unfere Äraft ju ftärfen, unfern ©lauben ju läutern, unfer

©emütl) ju tierebeln unb an bie §infälligfeit ber irbifeben

©üter ju mahnen. Unb toa% fann allen ©liebern einer

gamilie innigeren gufammenljang geben, al3 ber gleiche

©taube, bie gleiche Hoffnung, bie gleiche Siebe? SBaS ift

ein trbftlid)erer 2lnblid, afö ber §au§Dater betenb im Greife
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ber ©einigen ? 28a§ fann rüfyrenber unb gugteid) berufyigen=

ber fein am ©terbebette eine£ §au£genoffen, afe ber Wfy-

müßige 2lbfd)ieb aller Don bem ©eliebten mit ber fixeren

Hoffnung : £aben toir un£ aucf) auf furje 3eit Verloren

:

bie £>anb, toelcfye un§ fyier gufammenfüfyrte, ir>eIcE>e un§ mit

SSatergüte burcf) btefe§ Seben geleitet fyat, fie fyat and) bie

Sftacfyt unb Siebe, un3 jenfeit^ toieber ju Dereinigen.

2)a3 ift ba3 33ilb be3 c^rtftltd&en §au§fcater§. 3JKt

Siebe fyerrfcfyt, mit Älugl;eit regiert er. Drbnung, 2trbeit=

famfett, ©efyorfam, ©ittenreinfyeit unb ©otteSfurcfyt finb

bie ©dj)ui5geifter, bie burcfy ifm greube, SBofylftanb, 3ufrie=

benfyeit unb ©egen über bie ©einigen Derbreiten. — §vage

bicfy nun, §au3Dater: toarft bu im Äretfe beiner §au£=

genoffen, \va% bu ifmen Dermöge beine3 ©tanbe$ fyätteft fein

follen ? — §aft bu alle£, ti>a$ in beiner SJJacfyt lag, jum

©lüde ber ©einigen getfyan? — 3Sielleicf)t Derbanfen fie

bir Söofylftanb, Vermögen, 2lnfel)en, Äenntmffe, unb fo Diel

©tttlicf)feit3ge*fül)l, ba£ fie mcf)t ganj Derberbte §erjen

fyaben : aber fyahm fie toirf (tcfye @fyrfurc£)t Dor ber ©itten=

reinfyett, 33egeifterung für bie ^ugenb, toafyre religiöfe

Ueberjeugung — fo feft gegrünbet in ber ©otte^furc^t unb

©otte^liebe, baf$ fie berfelben and) im Itnglücfe, jur ßeit

ber iQeimfucfmng, be§ Seiben3 unb ber SSerlaffenfyett treu

bleiben— treu bleiben and) bann, ioenn bu nic£)t mef)r über

fie toacfyeft ? — ©ib 2tnüuort ; bir felbft, beinern altoiffen^

ben Stifter

!

«Saaf mtb §tute.

^eirtric^ unb ^ofyann befugten beibe bie gtoette

Älaffe ber Sateinfcfmle, ober ba3 ©tymnafium, tote bie 3ln^

ftalt offiziell Enc|. §einrid) \vax ber ©oI)n etne3 reid;en
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3Jtanne§/ unb l;atte feine -äftutter vor einiger £eit Verloren,

©ein Sater toar fatfyolifd; getauft, blieb aber „grunbfä^

Ud;" ber $ird)e fern. „2lrmer $einrid), tote bauerft bu

micb !" fyatte ber ^rofeffor be3 gtoölfjäfyrtgen Knaben au&

gerufen, aU er ben £ob feiner SRutter erfuhr. 3Barum ber

fromme, pflichteifrige ?ßriefter ben reiben fönabm „armer

§einricfy" nannte, ftrirb bie @rjäf)lung ergeben.— ^ofyann

toar ber ©ofm eines unbemittelten §oI$Ijader3, ba§ fiebente

fetner ©efdjftnfter bem Silier, ba3 erfte ben Anlagen naä).

2lud) feine SRutter toar geftorben. — S)er 2efer foH nun

bie ©d)idfale gtüeier hoffnungsvoller Änaben lernten lernen,

bie beibe gleid) talentvoll finb, aber ifyre ^ugenb unter ganj

ungleichen 2eben3Ver£)ältmffen jubringen. Sofyann ift arm
— bitter arm. 3)urd) bie ©üte feinet 2el;rer3 erhielt er bei

gutherzigen Seuten einige Äofttage. &bm ©onntag burfte

er bei §einrid) effen, ber alles im Ueberfluffe J?aite. SHefer

geriet!) balb auf Slbtoege. ©ein 3Sater fing afe Söitttoer

ein SBirtfySfyauSleben an, unb fo trieb aud) ben ©ofm juerft

bie Sangtoeile, bann bie Neigung in bie ©efeftfcfyaft größerer

©tubenten, benen er ba£ SSier unb bie ©igarren bejaf)Ite

unb fo ifyr 2ob erntete. @r fing fd)on früfy ba§ Kneipen

an, ba£ ©rab mancher hoffnungsvollen ©eele. ©ort fyörte

unb faf) er nichts ©uteS, ju §aufe ebenfalls nicfyt. Söelcfye

©pracfye führte ber blinbe 3Sater vor ifmt über bie geiftlidjen

^rofefforen, bie fatE>oIifd>e $trd)e unb tfyr Dberfyaupt, unb

befonberS über ben eigenen Pfarrer, ben er ungemein l;aj3te

!

®a er felbft nie in bie $ircf)e ging, Itejs er ficfy Von ber

§au3l;älterin alles erjagten, \va% bort Vorging, ©iefe

^erfon gehörte ju jenen Softem @Va§, bie ibrem ©e=

fd;led)te feine @f>re machen, ©ie toar fyeimtüdifd), falfd),

Voll 9teib unb @iferfud;t, neugierig, finnltd; unb fd;U>a^£?aft
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in I)of;em ©rabe. 2Itt3 ©efäHigleit gegen tl)ren ©tenft-

fyerrn ging fie fleißig in bie $ird;e, um bann nad;I)er Io3ju=

gießen über ben „übermannten" unb „übertriebenen" §errn

Pfarrer, ber nur bie frömmelet beförbere, nur immer Dom

^ßapft, Dom ©lauben unb Don ber Ätrdje ^rebige. ©o fam

e8, baf$ §einrid> fd)on afe ©fymnafiaft bor feinen 3Jiitfd;ü=

lern über bie Seiest unb ben ^ßapft, über bie ^priefter unb

bie ©ebräudje ber Äircfye in einer SSeife rebete, baf$ fid> bie

SSefferen fd)eu bor ifym gurüdjogen, 33alb fefyen ftrir i#n

al§ ba3 $aupt einer ©djmlerDerbinbung, bie ifyr Untoefen

lange ungeftraft treiben feilte. 2>n feinen 2Inreben, bie er

t?äuftg an bie SftitDerbünbeten fnelt, ging e3 feiten ofyne

§tcbe auf bie Religion ab, @r richtete nicfyt nur ftd; felbft,

fonbern and) feine 3Jlitfd;üler ju ©runbe. @nblid) tourbe

ba3 freche treiben entbedt, unb e3 ftmrben fiebert ©dmler,

barunter §einrid) al3 Slnfüfyrer, entlaffen.

2ßie gang anber3 ftanb e§ mit ^oI;ann ! @r toar balb

ber SSertrauen^mann be§ §erm 9teftor§, ber tfyn aU $au&
lefyrer empfahl, unb fo gu einigem ;KebenDerbtenfte Derfyalf.

Su §aufe fyörte unb fal) er nur ©ute§- ©ein 3Sater toar

ein ganger ßfyrift, ein entfdnebener Äatfyolif, ber $opf unb

$erg am redeten %Ud fyatte- @r toar ftreng mit feinem

©ofyne ; an Äneipereten, and) \vmn er toäre freigehalten

toorben, burfte er nie tfyeünefymem @r Derbiente fid) balb

mit ©tunbengeben fo Diel, bafs er fcfyon am ©fymnafium

feinen 3Sater unterftü^en fonnte.

§einricf)3 3Sater gog nad) ber ©ntlaffung feinet ©ofyne3

au3 bem ©tymnafium in eine anbere ©tabt, unb brad;te ifyn

bort in einer fyöfyeren Sefyranftalt unter, Wo er balb ein

angefebener ©tubent toar. ©ein Körper toufyZ immer

weljr tn'3 ©ctoid;t, in bie §öbe unb ^Breite; in ber ülaffe
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lernte er fo ttiel, baj} er jur -ftotfy bie Prüfung befielen

formte.

2lud) S^^nn fyatte bie §ocfyfcl)uIe belogen, ©trebfam,

tote er toar, liefc er fid> fcon ben freigeiftigen ^been feinet

{ewigen ^5rofeffor3 einnehmen. „Sie Serben bocf) nid;t

Geologe Serben toollen ?" fagte biefer eine£ £age3 ju itjtn

;

„e3 tDäre foirflid} fd;abe um ^fyxz Stnlagen unb ^enntniffe.

Steiben ©ie bei ber ^pfnlofopfyte, ba I)aben ©ie ein gelb

be§ ©enfenS. $n ^^n 3^^r(^n braucht man leine S^eo^

logen mefyr ; bie alte Äircfye fyört auf, man J)at iljr fdjon

ba§ ©terbeglödlein geläutet"

2Ba3 Dermag ri\ä)t ba§ SBort eine§ gefegten £el>rer3

!

Son ba an lenfte ^o^ann in ganj anbere Salinen ein, —
SBer e§ juerft merfte, ftar fein Sater.

„^ofyann, bu gefäflft mir nid£)t mefyr recfyt, bu magft

nicfyt mefyr beten/' f^rad) er eine3 %age§.

„3ar SSater, icl) fyabe je^t genug gebetet. %lun toill id)

in beulen anfangen. Seter gibt e§ übergenug, aber

©enfer gibt e§ nur Wenige."

2)er alte, t>on fcfytoerer 2lrbeit entfraftete Sater itmrbe

über biefe Slnttoort fefyr traurig. @r betete mel)r aU fonft,

unb jum erften 9JtaIe mit einer getoiffen Sangigfeit für fet=

nen ©oljm. ®a£ Safyr ging vorüber, unb Sofjann beftanb

bie Prüfung mit ©lanj. SDurd) ©m^fefylungen unb ein

glänjenbeä Seugnijs fam er in ben Sefi£ eme§ großen ©ti=

£enbium£, ba§ tyeiftt, in ben ©enuf* einer geftifteten Untere

ftü^ung für erfolgreiche ©tubenten, unb erhielt jugleid) bie

§au§lef)rerftelle in einer Dornebmen, reiben gamilie. %ixx

fein leiblich gortfommen toar alfo geforgt. Sin 2ßeil)=

nagten befuebte er feinen Sater. ©tefer erfdjrad al§ er fei=

nen Gobn bornefym gefleibet fafe. 3ol;ann toar lieb unb
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freunblicf), er Braute fogar ©efcfyenfe mit ; allein ber SSater

werfte, ba£ ifym bie frühere grömmigfeit fehlte, unb er fyatte

leine $reube.

„^ofycmn, Derlier' mir ben ©tauben nidjt ! SDa§ bürbe

iä) md)t überleben." £)amit verabftfnebete er ben Verblüff

im ©olim am @nbe ber 2ÖeiI!matf)t3ferien, ber e3 felbft nicfyt

merfte, bie ifm bie „beutfdje ^fyitofoplne" fcfyon Von feinen

früheren reltgiöfen ©runbfä^en abgebracht fyatte. @r lehrte

in bie ttniVerfttätöftabt jurücf, bar unermübet tfyatig, führte

aufterbem ein feE>r georbnete§ Seben, aber in feiner Religion

Verkümmerte er immer mefyr. ©eine Sefyrer, feine ganje

Umgebung baren religiös gleichgültig ober au^gefyrocfyene

©egner ber Äircfye. Sitte fucfyten ben ftrebfamen Jüngling

ganj ber SBafyrfyeit $u entfrembem 2113 nocfy ein ^afyx Vor=

über bar, Ijatte ber 5Pfyilofo£{) fcfyon einen beiten 2öeg xM-
bärt£ gemalt, ba3 feinen ©tauben betrifft; nocfy ein^afyr

unb er bare Vielleicht Verloren gebefen. S)a fanbte il)m

©ott in ber ^erfon eine§ feiner früheren Sefyrer, ber in bie

llniverfttät^ftabt Verfemt burbe, unb feinen früheren ©cf)ü=

ler auffucfyte, einen @ctmt$engel.

©eljen bir un$ inbeffen bieber nacf) ^einridE) um. Mit

ytotfy braute e§ ber rexct)begabte Jüngling $ur Prüfung;

©enujsfucfyt unb 2lu3fd)beifung Ratten feine ©eifte^anlagen

gefcfjbäcfyt. Sin ber llniVerfität trieb er ficfy mit ben Ver-

borfenften (Sfyarafteren fyerum, brachte bie 5Räc^te in ©auf=

gelagen $u, fyatte mehrere 35ueffe unb burbe enblid^ vom

5JlerVenfieber batungerafft — in ber Stütze feiner 3a^re-

©einen SSater fann man täglich, einen gebrochenen ©rei3,

nad) feinem ©rabe banfen feljen. Slct), bie Viel Kummer

fmt ber reiche 9Kann mit feinem ©ol!me gehabt ! @r t)at fidE>

eine gro^e ©cfmlb aufgetaben, möge er fie füfynen, et;e aucfy

an itm ber 3tuf in bie ©bigfett ergebt!
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$obann fcfylo^ ficf) eng an ben tl)m befreunbeten Sefyrer,

einen frommen unb gelehrten ^rtefter, an, Surd) ifyx

ttmrbe er nacfy unb nadf) Don fetner geiftigen 53linbfyeit geseilt,

gelangte itueberum pxttt (Blauhm feiner ^tnbfyett unb berei-

tete feinem betagten 3Sater baburcl), ba£ er firf), feinem

urfyrüngltcfyen SSorfa^e getreu, ber Geologie jutoanbte,

ben fünften S£roft. %lai) einigen ^afyxm trat er in ba£

bifcfyöflicfye (Seminar feiner ^eimat^biojefe, unb fein Sater

batte nocfy bie greube, ilm aU ^riefter ©otte3 am Stltare

ber $ircfye feinet heimatlichen 3Dorfe§ ju feiert, ^of)ann ift

fräftig, gefunb unb jufrieben. @r fyat al3 ^riefter eine für

fein Sitter fcfyöne, feinen Äenntniffen entfyrecfyenbe Stelle

unb unterftü^t feinen SSater in liebeüollfter Söeife* S)iefer

erntet jet$t ebenfalls bie $rürf)te feiner Slu^faat. „3)ie mit

Sfyranen fäen, Serben ernten mit grofylocfen." 0Pf. 125,

5.)-



Dritte* MapittL

^ie &an$muitex.

jöhttterforgen. — 3ftutter£flid;ten.— ©tgenfdjaften einer guten §au&

nuttter. — 2)te üölutter eine§ ^riefter§. — ©r^ätylungen:

2öa§ ein brai>e§ 3ßeib Vermag. — 2)ie ^eilige -äJtomfa.

4ä § gibt 3Jtenf$en, bereu Seruf e£ tft, äße ifyre Sftüfye,

J^ alle il^re ©orge ofme Unterlaß anberen ju toibmen,

j£<g nicf)t§ für fiel), alle3 für anbere $u fein, au§ Siebe fiel;

felbft ju fcergeffen, 3)te3 toirb fcon ber djriftlicfyen £au3=
m u 1 1 e r gemäf$ t^re^ ©tanbe§ geforbert, baju brängt fie

nod; mefyr bie Neigung be£ eigenen §erjen§, tt)enn fie ben

frönen, efyrfrmrbigen ^tarnen fcerbienen Unit, ben fie trägt,

Sie d;riftlid)e §au3mutter forgt %aa> unb -ftacfyt, aber nid;t

für fid), fonbern für ba§ 2Bo£>t ifyrer 2lnt>ertrautcn. ©te

arbeitet unabläfftg, aber e3 ift nid;t für ifyren eigenen VLn*

terfyalt, fonbern für ba3 2öol;l ber Q$rtgen. 2tbenb3 finft

fie ermübet auf xi)x Sager unb fammelt neue Gräfte— nid;t

für fid), nein, für anbere, Qfyr ©atte, if;re $tnber, tl)re 2ln=

gehörigen, tljre ©ienftboten feilen be3 2eben§ fror; toerben,
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3ufrtebenf)eit genießen : bafür fyart fie, bafür befümmert

fie fiel), bafür entbehrt fie fo bieleS. ©ie gebort nicfyt }id)

felbft an, ©ie fyat xi)t ©cfncffal, t£>r ©lud unb Xtnglücf, tbr

gcmjeS ©ein unb Sßefen an ba3 ©cfyicffal, ©lücf unb Un*

glücf eine£ 9Jtanne3 gebunben, ber tfyr einft fremb toar.

3#m gebort fie an, il)m bient fie. 2ßa3 er ifyr für ein 2oo§

bereitet, mit bem nimmt fie in biefer SBelt tiorlieb. Sßirb

er arm, fie tfyeilt feine 2trmutfy ; ftrirb er Verfolgt, fie trägt

unfcfmlbig feine Seiben mit i!)m ; toirb er franf, fie toartet

unb pflegt ifyn, unb leibet mcfyr afö er felbft. ©ie ift nid)t§

für fid), aKei für einen anbern,

©ie gehört nicfyt ftd£> felbft ©ie ift 9JJ u 1 1 e r , fie lebt

für ifyre ßinber
; fie lebt in ifmen mefyr, afe in ficfy felbft.

SJtit ©cfymerjen unb ©efafyr gab fie ifmen ba£ Seben, mit

taufenb flehten Opfern erfaufte fie iE>re ©efunbfyett. ©ie

toacfjte, tomn alle anberen fcf)liefen, in näcfytlidjer ©tiffe für

ben geliebten ©äugling. ©ie fyütete ba§ £)oIbe Äinb am
firanfenlager, unb fyorcfyte auf beffen 2ttf)em3üge, unb betete

in ber ©infamfeit. Sftiemanb toeifs, toa§ fie tfyat, niemanb

toeifs, ft>a£ fie litt ; ©ott, bem Sllltoiffenben, ift e3 allein

befannt. ©ie fyat alle§ gern tiergeffen, fobalb ifyr be§ Sieb*

ling£ 2eben lieber gefd^enft faar. ©ie rennet e§ ifym nid;t

an, toa§ fie bulbete. Äein ©terblid^er fpric£)t baüon, feiner

lolmt e3 ifyr. 3lux ber etotge, geredete SSergelter fyat i^re

©orgen mcfyt ttergeffen ; er rechnet fie iljr cm.

©ie gehört ficfy nicfyt felbft—fie ift §au§f rau. ©ie fyat

für anbere gu benfen. ttnb ob fie aud) erfranfe, fie muf$ für

bie ©efunb^eit anberer toacfyen ; unb ob fie aud) manche

©rquicftmg, manche fleine greube entbehren mufs : fie forgt,

bajs ifyre 2lngef)örigen juerft ifyren 2%il empfangen, ifjre

greube genießen, ©ie ift ber ßngel be§ griebeng im §aufe,
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ber ftd)tbare ©cfyut^geift f)äu3ltd)er Drbnung unb ©lüdfelig=

fett, ©ie fyat ben 35 lief auf ba3 ©röf^te unb filetnfte gerieft

tet, unb Dergi^t nid)t§ ; a-QeS umfaßt fie mit ber if;r eigenen

Mutterliebe unb SJiutterforge- ©ie fyält firf) für bie ©dmlb=

nerin aller anberen, unb glaubt, fie fönne nie genug tl?un,

iiHifrrenb fie boef) bie SBofyltfyätertn eine§ jeben toirb, unb oft

fd;merjlicl)er Unbanf bie einzige Vergeltung ift, it>eld)e tfyr

jutfyetl ftirb. 3lber fie Dergt^t ben Unbanf
; fie ift fd)on

lieber glüdlicf) unb fäfyrt in ifyrem SEagetoerfe fort, toenn

fie nur tion einem ©injigen mit freunblicfyem Säbeln belohnt

fturb. ©ie forbert feinen Sofm— es fann ifyn feiner geben

— ifyr §erj finbet tfm in bem ©elingen tfjrer freunbltcfyen

Söemüfyungen, in ber ©lüdfeligfeit ber Qftrigen.

©o bie § a u 3 m u 1 1 e r , bie cf) r i ft 1 i d; e §au3*

mutter, bte£ fd)öne 33ilb ber ©efbfttierleugnung au3 Siebe.

93ie ebel ftef)t fie ba in tfyrem einfachen, aber tief Uurfenben

Serufe ! ©er SJtann fann glänjenbere ©inge tfmn ; er fann

burd) feine Äunft unb fein ©etoerbe 5ietd;tfyum fammeln

;

er fann fid) einen großen Flamen macfyen ; er fann mit fet=

ner $raft tiielleidjt eine fyalbe Söelt erfcfmttem:— aber un=

mittelbarer, inniger unb anfyaltenber beglüden fann er nidjt,

aU bie gute §au£frau, auf beren befd)etbene£ %fyun niemanb

achtet

©o tx>ie ba£ ganje SBofyl be§ §aufe§ an bie Sugenben

einer guten Sftutter gefnüpft ift, fo fyängt aud) notfyfroenbig

mit tfyren geilem ba3 Sßefye ber gamilie jufammen. 35er

©influ^ ber §au3mutter ift fo grojs, baf$ man au3 il)rer

©enfart unb §anblung§toeife gemeiniglid) einen richtigen

©d;lu^ auf bie glüdlidje ober unglücf ficfye Sage ber gamilie

ju folgern im ©tanbe ift ; baf$ ein einziger tfyrer geiler oft

alle ibre anberen Sugenben fcerbunfefn fann; baf$ ifyre
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lafterfyaften Neigungen ba§ £>au£toefen ben ©enoffen be§*

felben jur §öffe mad;en ; baj$ ber ©egen be£ £au3t>ater§

fcergebem? baut, U)o bcr glud) ber Sftutter toieber nieber=

rei^t. — D ba£ obigem S3ilb ber efyrtoürbigen, guten $au&
mutter nicfyt auf jebe paffenb ift, bie ben tarnen trägt!

freilief) ift baran oft bie Untoürbigfett be3 §au3tiater3

©d;u(b ; toeifs aber bie SKutter ifyren Angehörigen unb $in=

bern lt)of)I fcorjuftefyen, fo üerfüjst fie ba£ Gittere, tt>elcf)e§

er fc>erurfad)t, burd) fcerboppette Siebe unb Sorgfalt, ©o
U)irb fie ber ©rf)tt^ unb ber Sroft berer, bie er bebrängt

;

fie nimmt bie Seiben aller auf ftdj unb trägt fie in if)rem

^erjen. SDa$ §au§ ift aucfy bei ben gefylern be£ Sftanne^

unb 33ater§ nocfy nicfyt fo elenb, aU e£ burd) bie ©djtoad^

Reiten unb geiler ber §au3mutter ift. ©ie ift nämUd)

immer antoefenb, t£>r fann nid)t au$geft)id)en Serben
; fie

toofynt unb ftrirft beftänbig in ben nichtigeren unb in ben

geringften ©efcfyäften ber gamilie. 3SergebIid) ift be§ 9ttan=

ne£ $Ui% unb SJiüfye, faenn fie ^erftreuung^fücfytig, eitel,

pracfytliebenb unb üerfdjtoenberifd) ift ; tt)enn fie, um ifyre

©elüfte ju beliebigen, mit ber linlen §anb fyeimlidj üer=

fdjtoenbet, ft>a3 fie mit ber rechten erfyart : toenn fie im

§aufe jtoar ben ©cfyetn ber Drbnung halten lä^t, um üor

anberen ju gtänjen, ober bocf) nicfyt tieräcfytltd) px Serben

;

hingegen ba, toofyin nid)t leicht ber SBütf ber gremben

bringt, Unorbnung beförbert, unb ben $remben, ja felbft

ben eigenen ©atten betrügt, ©afyer entfyringt fo manche*

gamilientoefy ; baber toeidjt Don mancher §au£fyaltung ber

©egen ; bafyer ift bort oft SRangel, too man Sßofylfyabenfyeit,

ober bod) fyinlänglicf>e3 3tu3fommen ju erwarten berechtigt

toäre.
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33ergeblt$ ift guter äötlle, Suft, Siebe unb greunblid)=

feit, totnn bie §au3mutter nicfyt burdj beftänbige G5IeidE>E>eit

ibre§ ©emütfyeä bie §eiterfeit aßet ju erhalten unb ju

nähren lt>et^ ; tvenn il)r Sßort nicfyt bert betrübten ju tröften,

iE>r freunblicfyer 33lkf ben gürnenben jur SBerföfmung 51t

beiDegen, tfyr liebevoller 2Sinf mefyr au§rid)ten fann, afe ifyr

©ifern unb Soben. ßtoar ift e3 getoift, bafc bie natürliche

SReisbarleit, bie größere ©mpfinblicfyfeit be3 foetblidjen ©e=

fd;ledjte§ geneigter machen fann ju leibenfcfyaftlicfyen 2Xuf-

Ballungen, jur SBerftimmung be£ ©emütfye^; aber e3 ift

audj) gefruf}, bajs au3 bem gleiten ©runbe im §erjen be3

2ßeibe3 bie üblen ©inbrücfe leidster Vorübergehen, unb e§

feiner ©mlpfinbungen lieber fcfyneller 9Jiet[ter %u Serben

Vermag ; e§ ift geft)if$, . baf; biejemge eine gleiche, Vettere

©emüt^ftimmung beibehalten fönne, lt>eld^e Vernünftig

genug unb entfdjloffen ift, ntcfyt eigenfinnig ifyren finfteren

2aunm nac^ufyängen ; e§ ift getoif$, baf$ man bei jeber

launenhaften, ^änfifdjen §au§frau Voranzeigen fann, fie

fyabe eine \d)kü)te, Vertoaljrlofte ©rjtelmng in il)rer ^ugenb

genoffen. SDem 9Jiann mag im SDrange ber Umftänbe unb

in ben ftürmifdjen SSerfyältmffen be§ £eben§ oft ber @rnft

aufteilen, unb $raft unb ©etoalt geziemen ; ba£ 2öeib I)in=

gegen empfing feine anbere SBaffe jum ©iegen, afe ©üte,

bie alle§ leitet ; afö freunblicfje $lugl)eit, bie allem au^u^

toetd)en Verfielt, toa§ ©efafyr bringt ; afe einen liebevollen

©inn, ber aucf) ba§ Ungeftüm be3 SBüt^erid^^ enblid^ hän-

bigt. 3)a§ Söeib Verleugnet feinen natürlichen 23or%il,

totnn e§, fo fcfytoacfy e3 ift, mit ©etoalt ertro^en hritt, burcfy

jänftfcl)e§ SBefen feine 2lnmutfj unb SBürbe Verleugnet, unh

männlid) fyanbeln toitt, \vo tfym nur bie Sßürbe ber 2öeib=

Kdjfeit gekernt. ©3 ftnft au$ feiner angeborenen §ofyeit
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fyerab jum ©efyötte ober jur 33erad;tung, unb toirb fid)

fclbft unb allen anberen burd) Soweit unb ©roll jur Qual

unb jum 31bfd;eu.

©o Uurb bie §au£mutter, au§ bereu Xugenben bie

©lüdfeligfeit aller ifyrer 2tngel;örigen Verborgenen lann,

|um Unfegen unb jur 9JJarter aller burd; ifyre $cl?ler, feibft

burd; fd;einbar geringe gefyler, toetl biefe ju ertragen, jeben

Sag unb jebe ©tunbe ju ertragen, ober tfynen boefy au*ge=

fetjt ju fein, aud) bem ©ebulbigften ju fcfytoer fällt, aud; beut

Sangmütfyigften ba3 ©afein Verbittert»

3ft bir alfo, djriftlicfye §au§mutter, biefer üftame unb

biefe£ 2lmt ber glänjenbfte staute unb ber liebfte 2Bir=

fungSfrete, fo erforfc^e bid): ift jeber in bem I)äu3lid;en

Greife, in toeld;em bu toalteft, fo glüdlid) afä er px fein ba3

$Red;t unb bie §äl)igfett fyat ? — Unb toenn e§ ein einziger

unter allen nicfyt toäre, tooran liegt bie ©dmtb ? §aft bu

nie 2lnlaf$ ju feiner Unäufriebenljeit gegeben ? §aft bu alles?

getfyan, jeben mit feiner Sage ju Verfölgen ? SBarft bu in

Siebe, greunblicfyfeit unb ©üte ftet§ gleid), ober toarft bu

oft ba§ Veracf)tung3tt)ürbige ©:piel beiner ©inbilbungen unb

2aunm 2
.— Äennft bu ba3 33ilb ber cfyriftlicfyen §au3mutter ?

3)a§ göttliche SBort fcfyilbert e£ bir : „$lug, feufefy, fittfam,

Ijäu^ltcfy, gütig, bem Wannt gefjorfam" (Sit. 2, 5.) follft

bu fein, „bamit ba£ Sßort ©otte3 nid)t geläftert toerbe."

Ä lug follft bu fein. SI)ue aße3 mit 9tüdfid)t auf 3eit,

©elegenljeit, Drt unb Umftänbe. Dft berbirbt ba$ beft*

gemeinte Sßort mefyr, afe e§ gut mad;t, einjig toeil e3 Vom

@ifer allein eingegeben, Von ber ^lugfyett aber nirfjt begleitet

ftar. ferner gebietet bie ^lugfyeit, bort, too 5oorau§firf)tlic^

liebevolle, foemt audj nad)brüdli^e ©rmafmung, bie 33ef*

ferung eine§ $ef)ler£ ^>erbeifi*ilC>rcrt toirb, biefer ben $orjug
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üor ftrafenbem Sorgefyen $u geben» „So Wirb guter 3latfy

bid) beWal;ren, unb93orfid)tbid) behüten." (ßpxxtyto. 2, IL)

$euf ä) fotlft bu fein, ein 35ilb ber 3ud)t unb ©tttfam*

fett, in Zeigen ba bie 9J£obe oft gewaltiger aU bie ange-

borene ©d)aml)aftigfeit ift, unb ba§ Safter fid£> fred) auf

ben ©trafen breit madjt 5Die fyeilige Stetmgfett ift ber

foftbarfte ©cfymucf be3 2Beibe§ ; ift er einmal Verloren, fo

fann aller ©cfymucf ber SuWelen unb be3 golbenen ©efcfymei*

be§ iljn nid)t erfe|en. S)er triebe beine3 £>au3Wefen§ ift

auf immer üerfd)erjt, bie ,8ufri^^n^it beine£ ©emütfye^

unheilbar fcerWunbet, toenn bu bid) tion ben ^Pfaben ber

SEreue entfernft, bie bu am Slltare gefcfyworen. @3 ift nid)t

genug, im Umgange bttrefy Äfugfyeit forgfälttg alle£ ju fcer*

meiben, \va% aucl) nur leife bie @iferfud)t erWeden fönnte,

biefe entfet?lid)e ©törerin be3 l)äu§ltd)en ©lüde3— fonbern

felbft ben ©cfyein follft bu meiben, beider einen ©chatten

auf bie 9ieinigfeit beine3 §erjen£ Werfen fönnte- SDurd)

©trenge in biefer ^tnficfjt bei bir unb anberen Wirft bu

beinen §au3genoffen efyrWürbig Werben, unb mel>r aU burd) •

Söorte unb Sefyren bie Itebltcfyfte alter SEugenben bei ben

©einen fyeimifcf) machen.

© i 1 1 f a m follft bu fein; imä) bie §olbfe!igfeit beine§

Söanbefö fotlft bu allen §au3genoffen ein nadjafymung^

Würbige§ 3Jtufter berjenigen fd;önen ©igenfcfyaften fein, bie

bu an anberen beWunberfi SDod) otme Religion ift feine

Wafyre SEugenb möglid), fie erft gibt bem ganjen SEfmn unb

äßanbel bie Wafyre 2Bei£)e, ©o Wie in ber menfcblicfyen

©efetlfcfjaft fein t>erad)tlid)ere3 ©efd)öpf baftefyt, afö ein

ffikib, Weld)e§ mit einiger £>atbwifferei'unb 33elefenf)eit bie

Slufgeflärte, bie ^Weiflerin, ben $reigeift Rieten Will, mefyr

au£ ©ttetfeit, at§ au§ Ueberjeugun-g — fo ift ein Sßeib,
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neben aller übrigen 9lnmutl), *erft bann efjrtoürbtg unb

gtDeifad^ geehrt, \vznn e§ mit gottergebenem ©inn religiös,

fromm, eingebogen, fittfam benft, fyanbelt nnb lebt, \vznn

e$ gläubig an ber §anb unb unter ber Anleitung berÄircfye

burcf) ba3 Seben toanbelt, D SfJiutter, Butter, am ^eiligen

©tauben fyalte feft ; nur er lann bid; aufrecht erhalten in

ben Prüfungen be§ £eben£, ofme tyn bift bu felbft ofyne

SßertI) ! ©iefen befeligenben ©tauben ber fatfyolifcfyen Sirene

präge frül) bem freieren ^erjen beiner iRinber ein, oI)ne ifyn

Derlterft bu früher ober fyäter bie £>erjen beiner ^inber.

SKutter, fei i^nen ba§ S3orbiIb im (älauhm unb in ber

©otte^furdjt, in ber JUrcfye töte im fyäu3licf)en Greife — fo

füfyrft bu fie ju ©ott, fo fü^rt ©ott fie bir einft lieber ju.

£äu$tid) fein follft bu, Senn nur toa§ beine ©org=

famleit erfJpart, ift ber toafyre ©etoinn fcon bem, it>a£ be3

§au§t>ater3 glei£ erwirbt ©eine 33ertoaltung erhält bie

Drbnung be£ ®an%m, unb ^einlicfyfett ift bie Iieben3ftmr=

bigfte ©tellttertreterin ober bie anmutfyigfte ©efellfcfyafterin

ber $racf)t, 33er fiel) über ben SBertfy ober bie 33ollfom=

menfyeit einer §au3mutter belehren fruit, tritt nur in i!)r

$au£, unb alte£, toa3 er fielet, fagt il)m, tr>a§ er Don ifyr

galten muffe. SRidE>t toa§ ba ift, fonbern toie e§ ba ift,

jeugt toon bem ©efdjmatfe, fcon ber 5ted)tfdj)affenl)eit ber

guten 2BirtI)fcfyafterin ; unb nid?t, ba£ man xi)x gehöret) t,

fonbern tote man ifyr gefyord)t, fpriest für i^ren praftifcfyen

SSerftanb unb ü)x fcortrefftid?e£ §erj* 9Jlit SBürbe unb

ruhigem ©emütlje leitet fie alle3, fr>a£ in i!)ren ©efdjäft^

unb $Pflicfytenfrei§ gehört. 5Jiie Verliert fie ba3 rechte ®Un~

ma$ ifyre§ 33etragen3, toeber gegen grembe, nod? gegen bie

§au§genoffen* Dljne mit ben ©ienftboten attju Vertraulich

ju Serben, toei£ fie biefelben bodj burdj Seutfetigfeit ju



— 226 —
gewinnen imb 31t führen. Dfytte mit ben Untergebenen ju

grollen, 31t janfen imb ju fdEnmpfen, tt>ei^ fie burd) bie

2lcf)tung, tt>el<f>e fie einflößt, ©efyorfam gu ergingen unb

•Kacfyläfftge ju ifyrer ^ßflidEjt anhalten. $au£licf) fett fie

fein, unb bafyer bem Ijäuälicfyen Seben fo fciel 2tnmutfy fcer*

leiten, ba£ nicfyt ber SRann, nidfjt bie Äinber fid^> leidet

I)inau3 nad!) fremben ^erftreuungen fernen, fonbern am
Itebften in ber Umgebung ber $$rigen leben, 2Ille3 ift

einer fingen, toeifen, gefäßigen §au§mutter möglid), tt)enn

fie mit Siebe alle§ umfaßt, toa% in ifyr 33ereid^ gehört. •

©arum foll fie gütig fein gegen alle; gütig gegen

ben (hatten, unb alle§ meiben, fr>a§ bie fcf)öne greunbfcfyaft

unb ba§ gegenfeitige SSertrauen fcerle^en fönnte, ofyne toelcfye

ba§ Seben in ber @fye jur §ölle toirb. SDiefe SBanbe ber

Siebe unb be§ 33ertrauen§ auf ba3 feftefte ju fmtyfen —
baju ift ber ficfyerfte 2Beg, bem ©atten gegenüber aufrichtig

ju fein, feine ©efyeimniffe, auefy bie unfdjulbtgften nicfyt,

fcor ifym ju fyaben ; mcf)t3 ju tfyun, ba3 fie fcor ifym ju !ber=

^eJ)len Urfadje fyätte, unb felbft begangene geiler ifym nicfyt

ju Verbergen — unb bie£ aHe§, um nie feinen 2trgtoolm ju

reiben, nie feine $ufunft ftanfenb ju machen. @ine einige

£äufcfmng fyat fcfyon jahrelangem 9Jtif$trauen jur golge

gehabt. @in geringem 9Jtif#erftänbmf$, tt>eit man ju fcfmd^

tern, ober ju ftolj, ober ju eigenfinnig toar, fidt> einanber

offenherzig mitjut^eilen, ift fcfyon oft ber ©runb ju einer

lebenslänglich unglücflicfyen @l)e geworben ; benn ein einji=

ger falfcfyer- (Stritt jiefyt oft auf beiben (Seiten ben Reiten

unb britten, ja ben taufenbften nad) fiefj.

©ütig foll fie fein gegen bie Äinber, (Sinem Sflutters

fyerjen brandet too^I bie Siebe ju ben $inbern, bie ©Ott ifyr

gab, nicfyt empfohlen 31t toerben, aber U>oI)l 3Sorfid;t in
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btefer Siebe, bafs fie nicfyt in SSerjärtelung unb gefährliche

9iacfyfid)t ausarte ; 93orftcfyt in biefer Siebe, ba£ fie nidjt

ein $inb bor bem anbeten begünfttge, unb bemfelben grö=

^ere «Särtlidjfeit bereife. Siefe SSorliebe für ein Äinb,

jurnal Wenn fie auf unfluge SBeife geäußert toirb, ift ba3

SSerberben ber ßinbergud^t, unb fyat auf bie ©emütl)3art ber

Sugenb, ofyne bafc man e3 leidet bemerft, ben nadjtfyeiltgften

(Sinflujs. Dft finb auefy bie fcerftanbigften Mütter fcfytoacfy

genug, in biefen geiler ju Verfallen : um fo forgfältiger

mufc ba§ §erj gegen fie betoacfyt Serben.

©ütig foCf fie fein gegen bie ©ienftboten, ofyne heftig*

feit, ofyne Steuerungen be3 ©tolje^ unb ber §errfd)fucf)t,

3)a§ fyerrfd;fücfytige Söeib, tvdfytä gerne bafür gelten toitt,

baj$ e§ alle§ tynt, alle£ leite, fyat balb bie §errfd)aft einge=

büf$t, benn jeber fucfyt fidj berfelben ju entjiefyen, toeil ba§

©efüfyl unb ber ©elbfttoertfy eineö jeben gefränft iturb.

©a§ fyerrfcf)fücl)tige SBeib toeretoigt ben Unfrieben im £>aufe,

toeit jeber ftatt Siebe inneren Sßibertoillen empfinbet, ^toar

fcielleicfyt gefyord;t, um 9tu^e ju befommen, aber nadjfyer

boefy tfyut, it>ie er totH. 9lu3 biefem ©runbe finb eitle unb

fyerrfcfyfücfytige Sßeiber allgemein bie fcfylecfyteften 'QautyäU

terinen : e§ mangelt ifynen an richtiger ©infi^t, toie fie bie

(Seele be§ §au£toefen§ fein fönnen.

©ütig foll fie fein, aud) gegen alle biejjenigen, toeldje

mit ber gamilie in irgenbtoelcfyer SSerbinbung ftefyen. Sfyre

Siebe unb greunbltdjfeit foll jene mit bem §aufe fcerföljnen,

tDeld^e toiber einen in bemfelben ettt>a§ Ijaben. Dl)ne Siebe

fcon au^en — tote foll ba Sßofylfein unb ©lue! im Ämtern

blühen ? £)e3fyalb ift fie e3, ber am meiften an ©intracfyt

mit allen 3laä)baxn gelegen ift
;

fie opfert lieber Äleimg*

feiten, al3 ba£ fie im ^rieben gefäljrben läjjt. $$v ift
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getoiffenbaft baran gelegen, ba£ mcfyi burcfy JUatfcfyereien

unb ^totfcfyenträgereien llnfrieben entfiele. 33iele3 mag fie

im Greife ifyrer greunbinen bernefymen, aber nur ba3 ©ute

behält jie im ©ebäcfytnif} unb erjagt e3 lieber» 3l\ä)t

immer fann fie ifyr D § r üerleumberifdjen Sieben unb bo&

Ijaften 33emerfungen tterfcfyliejsen, toofyl aber fann fie bie

^ u n g e tljnen entjiefyen. ©ie ft)ift ba3 ©lue? il)re§ §aufe§,

besfyalb Vx>itl fie bemfetben bie 2Icfytung unb Siebe aller t>er=

fcfyaffen.

3ft bie djriftticfye §au§mutter fo befcfyaffen, bann ift fie

axxä) ifyrem 3Jianne untertfyan ; ba3 SBort ©otte§ Vx>irb nicfyt

geläftert Serben tton 2tnber3gläubigen, inbem fie fagen, tfyre

Religion geftatte if;r ein und)riftUcf)es> Setragen. „Sin

Söeib, ba§ ben §errn fürchtet, toirb getobt toerben."

(<&px\$\x>. 31, 30.)

Sft e§ i£>r SSeftreben, biefe§ ber ^eiligen ©djrift mtnom*

mene S3ilb einer guten §au3mutter in fiefy pi fcertoirflicfyen,

fo barf fie Reffen — toenn fie einen ©ol;n tyat — benfelben

aU ^rieftet am Stltare be£ §errn ju fefyen ; |offen, baf$ ifyr

einftenS jutfyeil toerbe ber fyofje ©Ijrentitet: SUiutter eine§

$riefter3! — 2ßie fie baju gelangen fann, barüber noefy

einige SBorte

:

@ine ber betrübenbften ©rfcfyeinungen unferer Sage ift

ber immer mebr junefymenbe ^kieftermangel, ber ^Mangel

an jungen Männern, bie ©elbftüerleugnung unb ßfyarafter^

feftigfeit genug befi^en, um bie allerbing3 fcfytoere Saft be3

geiftücfyen ©tanbe3 auf fid) ju nehmen. Söofyt barf e3 un§

nicfyt SBunber nehmen, \venn bie ^3riefter=Äanbibaten immer

Weniger Serben; bie ©tauben^ unb ©ittenlofigfeit ber

Seit, ber §a£ unb ©pott unb bie SSerleumbung, mit bem

bie Äircfye unb ber geiftticfye ©tanb überfcfmttet Serben, bie
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allgemein einreifsenbe 2öeid)licfyleit urtb ©enuf^fucfyt gegen*

über bert fyofyen 2tnforberungen unb ber oft fo befd;etbenen

äußeren (Stellung be£ fatfyolifdjen ^riefter£, ba3 alles finb

©rünbe genug, un§ biefe traurige ©rfcfyetnung ju erklären.

23a§ aber fann nun bie d^riftltd^e 9J£utter tfyun, um biefem

Hebel ju fteuern ? 2öir glauben, ba£ jie Diel, fefyr üiel tfyun

fann, ja ba£ bie SDiütter fcor allem berufen finb, fyier ju

Reifen.

ä?or allem bebenfe, cfyriftlicfye -Kutter, lt>eIdt>
,

ein ©lud,

freiere $reube e§ für ba§ Sftutterfyerj ift, tt)enn bein ©ofyn

^rieftet be<S 2Iller^öd)ften ift ! 2Sof)er $at 3JJaria, bie ©ot*

teömutter, tfyren 3tul)m unb tljre @f)re ? SSon ityrem gott*

Iid;en ©ofme, ben fie geboren, an ifyrer Sruft genährt unb

erlogen, feinem Dpfertobe entgegengefüfyrt fyat ©o fyaft

aud) bu, cf)riftlicf)e 9Jhttter, @fyre fcor ©ott unb ben 9Jien=

fd)en, tDenn bein ©ofm ^ßriefter be§ §öd;ften ift. D, tote

erinnere id) mid) nod) ber S^ränen, bie im Sluge ber SJftttter

glänzten, ba id) beim (Eintritt in ba£ ©eminar %um erften*

male im geiftlicfyen ©etoanbe Dor fie trat, um 2lbfd)ieb $u

nehmen. Unb toeldj ein Ueberma^ tion ^eiliger Söonne

fcerfünben bie SEfyränen, bie im SRutterauge perlen, \vmn

fie beim erften ^eiligen 9JJe^o!pfer au3 be§ ©ofme3 getoeil^ter

§anb ben Seib be3 §errn empfängt ? Unb ift e§ nid;t ein

gro£e£ SSerbienft ber 2Jtutter, toenn fie bem §errn einen

eifrigen Arbeiter, ber Äircfye einen treuen Wiener jufüfyrt ?

$d) meine, ruhiger fann bie SJJutter ba§ feaupt gum £0be3=

fcfylafe nieberlegen unb fc>ertrauen3tioIler 33arm^erjigfeit im

©eridjte erwarten, \vcnn fie il)r tfyeuerfte3 Unterpfanb bem

§erm jum au3fd) tiejslidjen ©igentfmm gefdjenft fyat. §at

fie bod) aucfy tfyren %fy\l an bem ©uten, an ben (Segnungen,

bie ifyr prtefterlidjer ©ofyn au^ftreui
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Söofyl nimmt ftcfy deiner biefe @I)re, fonbern nur ber,

toekfyer fcon ©ott berufen tft, gleid) Slaron (§ebr. 5, 4; ;

unb ber §eilanb fagt au^brücflicfy : „9it(i)t il)r l^abt mtdj),

fonbern icfy fyabe eudj ertoäfylt." 2tber bie göttliche 93eru=

fung fa.fy toorauS.unb fcfyliefst in ftcfy aucfy alle Slrbeit ber

3Jtutter, ade Siebe unb Sorgfalt ber ©rjiefyung, unb fo

fann aud) bie SRutter ben 33eruf ifyre£ ©oI)ne§ befiimmen.

2Iuguftinu§ toäre fein ^eiliger, nicfyt 93ifdjof unb £ird)en-

leerer getoorben, fyätte er Wonila nicfyt jur Sftutter gehabt.

Ser gro^e ^ircfyenlefyrer SafüiuS ftmrbe burd) feine fromme

SKutter (Smüia unb feine ©rof^mutter SRalrina, ©regor

fcon %^ianj burd) feine Sftutter 9lonna, ber ^eilige Gfyrty*

foftomu§ burcfy feine Butter Stntfyufa ju iE?rer großen %fyfe

tigfeit fyerangebübet, fo bafs felbft ber §eibe Sibaniu3 im

2ln6luE folcfyer ÜRütter aufrief: „2öa3 für ftmnberbare

grauen gibt e3 bocfy unter ben ©giften
!"

@3 gibt eine ,3eit im Seben be§ $inbe§, too SJhttter unb

Kinb nur ein Seben führen, fto alle§, toa§ bie 3Jtutter tfyut

unb füfylt, aud) auf ba§ $inb feinen @influf$ übt 3n tiefer

früfyeften 3eit mag bie cfyriftltcfye Butter il)r Äinb bem §erm

a(§ Dpfer anbieten, toie un§ bie ^eilige ©d)rtft bon ber

3)cutter be3 ^ro^eten ©amuel erjagt, ba£, toenn er e§

fo -toiH unb e3 fo orbnet, ba3 Äinb einft ju feinem befon-

bereu Sienfte beftimmt fei. Unb biefe§ Dpfer, ba§ bie

SJiutter einmal gebraut, fie lann e§ oft erneuem unb in

unabläffigem ®^bü<t jum §errn flehen, ba£ @r e3 genefnn

galten unb gnäbig aufnehmen möge. Unb \venn ba3 Dpfer

unb ©cbet ber frommen Stnna im alten Sunbe ©ott fo

toofylgcfäßtg toar, bajs ©r einen fo au^gejeicfmeten 5ßro^f)eten

unb 33tencr be3 §eiligtl)um3, toie (Samuel, an$ ifyrcm Ä\tnbe

machte, bann barfft and) bu für bein 3?inb eine äbnlicfye
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©nobe ^offett. ©rgte^e bann bein Äinb in ©otte«furd;t

unb grömmigfeii @ine reine, unenttoetfyte Sugenb ifi ja

bie befte ©runblage eme§ gottgeft>etl;ten Seben^»

SScnn ba£ Ätnb bann I)eranfr>äd)ft, flöfce iljm Siebe unb

2ld;tung ein tior bem geiftlicfyen ©tanb, inbem bu e£ anlei=

teft ben ^rieftet mit @l)rerbietung gu grüben unb tfym bie

,§anb ju reiben, inbem bu felbft eine recf)t grof$e 23eref)rung

allen Prägern ber ^rteftertoürbe ertoeifeft unb nie bulbeft,

baf3 in beinern §aufe, in beiner gamüte ein ^ßriefter fyerab*

gefegt fterbe. SBenn bein ©ofyn, lüie bie Äinber fo gerne

e§ tfmn, im ©Jpiele bie ^eilige ^anblung be3 ©otte§bienfie§

ftrieberfyolt, fo toefyre e3 ifym nid)t, unb fyilf tfym inelmefyr,

e§ toürbig ju tfyum $n ^n ©fielen ber Qugenb ift gar

oft ber @rnft be§ fyäteren £eben§ fcorgejetclmei BRenn

bann bie ^afyxz ber (Sntfcfyeibung fommen für beinen ©olm,

too er felbft frei bie 3Seruf3fr>al)l trifft, ba tritt fcor allem

tfym mcfyt entgegen, \vznn er bem geiftlicfyen ©tanbe fid)

Voibmen totH, tt)enn inelleicfyt aud) mancher ftolje Sraum,

manche irbtfcfye Hoffnung burd) biefe Sßafyl Vereitelt toirb.

©ei bu üielmefyr be3 ©ofme3 2tntoalt gegenüber bem SBiber*

ftanb beS'SBaterS, ber in feiner oft mefyr toeltlicfyen, auf ba3

^rbifcfye gerichteten Sorge biefe 33eruf^Vt>a^I nid)t billigen

toill. D toie oft Ijaben ©Item au% ©igennu^ unb ©elbft*

liebe, ober au3 mif^erftanbener ©orge für be3 5ünbe3 t>er=

meintlid;e 2Bof)l ben 2Beg jum Stltare abgefcfyloffen ober

mit faft unüberfteiglicfyen §inbemiffen Verlegt ! $ft e£ nid^t

aud) eine 33eranttoortung, ben ©ol)n fcom llar erfannten

33erufe auf einen 2ebem?ft>eg px brängen, ju bem er nicfyt

berufen ift, unb auf bem er üielleidjt für geit unb (Sloigfeit

unglüdltdj toirb ?
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<&kt)\ d)rifttid)e Butter, fo lannft bu beinen ©oI)n jum

SCItare führen unb fannft bem £>erm ein D^fer bringen,

ftne x£>m fcon aßen feinet lieber ift.

^5a$ ein ßrcwes £5ei6 vermag.

Jttcfyt toett fcon einem Heinen giltalborfe im Slttgäu

liegt ein 33auernfyof, ber 9Jt e i e r
fy
o f genannt. 9Jttf

einer jungen unb toofylfyabenben grau toar ber triebe in

biefe§ §au§ eingebogen ; bocfy nid)t lange, fo rufyte er nid)t

tnefyr auf bem neuen ®adje toie bie Staube mit bem De(^

jtoeige, fonbem tote ein in irrenbem ginge ermatteter 23ogel,

ber gerne raften möchte, aber fcon feinen geinben auf^

gefcfyeucfyt, mit ängftlicfyem gtügelfcfylage ba§ Sßeite fucfyt.

@ li f a b e t ^ , ba3 junge 2öeib, Joon ifyren SWter^genoffen

fcfjon au£ ber ©c^uljeit fyer bie „ftitte Siefe" genannt, toar

be3 Dbermüller§ einzige Softer, unb in bem abgelegenen

Sfyale, fe>o bie 9Jtü^Ie ftanb, unb too ba£ klappern be£

9Jiüfylrabe£ unb ba3 9fauftf)en be§ 2Baffer3 bie lauteften

Söne toaren, bie jemafö an ifyr Dfyr brangen, toar fie fo

ftill unb tief geworben, ©ie 9Jtutter toar früfy geftorben
;

ber 33ater, ein gotte^fürcfytiger, aber fefyr einfilbiger 3ttann,

ging mit Wenigen SBorten feinem ©efcfyäfte nad>, unb fein

einziger ©ofm beforgte mit ber ©cfytoefter ben gelbbau.

%la<$) @lifabetfy'3 33erl)etratijung ging anfangt affe§

gut. S)er SJteierbauer, %ofy a n n e 3 Roller, frie fein

9iame eigentlich lautete, arbeitete fleißig mit bem Anette,

ber ein ©ofm au§ einem frommen §>aufe toar, brausen im

gelbe unb fein SBeib fyalf, Wenn fie bafyeim ben £>au£l)att

in Drbnung gebraut fyatte. 2tber balb ging e3 anber£.

§an§ gotter, ber be§ reiben 9Jiüller3 Softer julieb ettoaS

Uebrige3 getrau, ftreifte jje^t, too er iljrer fidler toar, bie
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9tta§fe ab, unb ba§ fcon Seicfytftnn unb Unglauben entfteffte

©eficfyt, ba§ barunter jum 23orftf)ein !am, toerfe^te fein bra-

uet Söeib in SCngft unb ©cfyrecfen. 3Som sJJlorgen bi§ jum

Slbenb Rottete er über ba3 ©ebet, unb tt)enn tfym bie- Bäue-

rin am Sonntag bie Äircfyenfleiber jured)t legte, gog er fie

too^l an, aber er ging bamit nid^t in bie $ird)e, um bem

2tmte unb ber ^rebigt beijutoofynen, fonbern in ba3 näcfjfte

©täbtcfyen, U>o er balb $reunbe unb ©efinnung^genoffen

fanb, fo bajs er manchmal ben ^eimtoeg üerfefylte unb im

SBalb ober auf ber ©tra^e liegen blieb. — ßuerft fyatte er

fein 2öeib mit allerlei ©cfyerjreben ju tterfüfyren gefugt,

ebenfalls t>on ber Hebung \i)xc$ ©tauben^ abjulaffen ; afö

er aber merfte, ba£ ba3 unmöglich fei, bracf) fein Dotter

^om über fie auZ, unb bie arme ©Ixfabetfy fyatte fo traurige

Sage, tote fie $ut>or nie gefanni

SSon ©tufe ju ©tufe ging e§ mit £an3 ftoUex abtoärt£,

unb ber böfe $einb ebnete ifym baju bie Söege, tote er ju

tfyun pflegt, toenn fid) eine ©eele ifym ergeben fyai ©Ufa-

betf) allein lonnte bei allem gleite bie 2trbeit3fraft ifyre§

9Jlanne£ nid^t erfe^en, unb orbentlicfye ©ienftboten t>er=

fdjeucbte ba3 toüfte treiben be§ §errn. ©o fam e8, baj$ bie

gelber tiernacfyläffigt ftmrben, unb in einigen Sauren baten

aucfy bie ©tätle leer toon 9SteJ>. ©er alte Dbermütter fa{) mit

©cfymerj unb 3orn nocfy bie Slnfänge biefe£ 33erfal(e3, ftarb

aber, eE>e ba3 (Slenb feinen fyöcfyften ©rab erreichte, unb fein

©oI)n, ber glücflicf) fterfyeiratfyet bar, mochte mit bem leidet*

finnigen ©cfytoager m<f)t3 &u ti)\in fyahm. ©o ftanb ©Ufa*

betfy allein mit ifyrem £><*™w^ ; benn aucfy ifyre früheren

33elannten Ratten ficJ) ifyre3 9Jtanne3 toegen tton ifyr jurüd*

gebogen ; and) toottte fie ifyren 2Jknn md)t auflagen, felbft

bei ifyrem ©eelforger nidjt, unb trug fd;toetgenb unb in fidj
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gelehrt bie fdjtoere Saft. 3f)re einzige unb getotjj auä)

fic^erfte ,3uflud)t toar ber liebe ©ott, ber bie Seinen nie fcer*

läftf. %ag unb 9iacf)t lag ifyre Seele im ©ebete unb %Ufym
ttor feinem ©nabentfyrone, unb bie Sitte um ©rleucfytung

il)re3 Verirrten 9Jtanne§ ftanb allen anbeten fcoran.

2)abet berfäumte fie aucfy bie 2lrmen ntcfyt, unb nocfy

fdmitt fie für biefe bie ©tücfe Srob nicfyt Heiner afe früher,

obgleich ifyr Mann fyter fyaren Sollte, toa§ er letcfytfinmg

ttertfyat, bie Sittenben oft mit ©gelten unb glucken Dom

§aufe trieb, unb ifyr felbft bie bitterften Sortoürfe machte.

3a, oft blieb e§ mcfyt bei ben Sortoürfen allein ! @3 toar

aucf) fcf)on fo toeit gefommen, baf* ©üfabetl), toottte fie tfyren

Mann nicf)t $um fyöd)ften ,3orne teilen, nur nocf) fyeimltd)

beten burfte, unb ba fyatte fie broben auf bem §euboben

einen füllen Söinfet gefugt, too fie oft in ber ©infamfeit

mit fyeifsen Stürmten il)r gießen tior ©ott Braute, ©ort

ftanb aurf) bie Äifte, in ber fie ifyre ©ebetbücfyer unb einige

Stnbenfen üertoafyrte ; unb ifyr 9Jtann, ber ba$ foulte, tyoU

tete in feiner ro^en SBeife barüber unb fagte : „3lid)t todfyx,

ba b'rin fjebft bu bie „Sergelt'3 ©ott" ber Settier auf?

SBirfi fcfyon fefyen, n>a§ fie bir nü|en." Slber bie junge

Säuerin lief* xbjn flotten.

3n einer ftürmifcfyen 9iot)embemad^t hxaä) im ©taue,

in bem ber Sauer nocl) fpät abenb§ in fyalbbetrunfenem 3u=

ftanbe mit ber brennenben pfeife getoefen, $euer au§, unb

ebe nod) bie Setootmer an% bem Schlafe ertoacfyten, ftanb

aud) §au$ unb ©cfyeune in Motten flammen, unb fie fonn=

Un laum i£?r 2eben unb einige Äleibung^ftücfe retten. 21(3

ber borgen anbracfy, fafy ber §of au§, afö fei barüber ber

fcfytoere %luü) gefyrocljen Sorben: Unb beine Stätte fofl

Umfte gelaffen Serben ! §an^ 3°^ ftanb ba unb ftierte
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mit Untren 2lugen in bte raucfyenben krümmer. Sie Waty
barn auS bem ®orfe, bie jur §ilfe herbeigeeilt toaren, fyaU

ten fiel? je$t alte gurüdgejogen, ofyne bafc einer ifyn gefragt,

ioaS er nun anzufangen gebenfe. 9itemanb toar bei tl)m,

als fein treuem 2ßeib, unb biefe nal)m ifyn fanft bei ber

§anb, unb fpracfy leife Söorte gu il)m, bie ftie mit ©ngefö-

fingern an baS Derfcfyloffene §erj podjten, bis barauS bie

erfte 3?eut!)räne in baS trocfene 2luge ftieg* SDann führte fie

ifm tymtoeg nad) bem ^farrfyofe, toie ifyr in ber 5Racf)t Dor*

I)er ber ebelmütfyige Pfarrer geraten, unb auf ber ©cfytoelle

lam ifmen beS Pfarrers ©cfytoefter entgegen unb geleitete

fie in baS (title §interftübcfyen, baS fie betooljnen fotlten, bis

anbere Unterfunft für fie gefunben ftäre,

@tnige Stage nacfyfyer ging §anS ftottzx mit feinem

Sßeibe fyinauS jur Sranbftätte, um ^u fefyen, toaS Don bem

Schutte nocfy allenfalls ju einem Neubau Dertoenbbar toäre,

unb ©lifabetfy legte eine Seiter an bie raucfygefcfytocträte

9Jtauer unb ftieg hinauf, um beffer in baS S^ere feffen ?u

fönnem S)a getoaljrte fie ju i^rem größten ©rftaunen, unter

©cfmtt unb krümmer faum Don ber flamme berührt, ifyre

33üd)erfifte fielen, unb als fie fyinunterfprang unb ben ©etfet

öffnete, lag alles barin, gut Dertoafyrt unb unDerfefyrt, unb

fie fanf auf ifyre $niee unb lobte ©Ott, Don bem fie btefeS

©nabenjeicfjen empfangen, mit lauter ©timme. Sann rief

fie ifjren SJJann, geigte ifym baS Söunber unb fpracij ju ifym

:

„Stefyft bu, meine „SSergelt'S ©ott" finb n'vfyt mitDer*

brannt!" ©er nicfte ftifl mit bem Äopfe, nal)m baS Der^

fronte ©d)a^laftlein auf feine ©cfyulter unb ftieg bamit Dor=

ficfyttg auS im Krümmern fyerauS.

©in $afyr barauf ftanb ein neues $auS auf ber abge=

brannten ©tätte, unb in bem neuen £aufe toofynte and) ein
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neuer SJtenfd), §an§ ßotler toar ein anberer geworben,

mieb fcf)led)te ^amerabfcfyaft, Spiel unb £runf, arbeitete

fleißig, um bie ©cfyulben balb ab^uja^Ien, bie er nun auf

fernem ©ute fyatte, unb bie Äircfyenglocfen riefen itm nicfyt

mel>r Vergebend ©Itfabetfy aber flaute mit Verklärten

^liefen auf tfyren (Srftgeborenen, ber im Sauf ber $af)re ju=

erft ber §üter feiner kleineren ©djtoefter ttmrbe, unb fyäter

ba§ flinfe ^nedjttein feinet 33ater3. Sie Slrmen Umrben

niebt mel)r mit ©gelten unb glucken Vertrieben, fonbern

ibr „93ergelt'3 ©Ott" Hingt bem Sauern toie liebliche SJlufiL

©er 9lame „SJleierbauer" fyat auefy jei$t nofy in ber Um*
gegenb einen guten Mang*

|>ie Zeitige ^SomJia.

Sie ^eilige 3DZonifa ift bie SRutter be§ großen ^eiligen

3luguftinu§, unb Von ifyr mag jebe 9Jiutter lernen, für i^r

Sinb ju beten unb Vor ©otte§ %fyron für baffelbe einju=

fielen, bamit e3 bem SSerberben unb bem Slbgrunbe entriß

fett, unb au% einem $inbe be£ 3orne§ ein $inb ber ©nabe

unb be3 @rbarmen§ toerbe.

©t. Sftonifa tourbe im ^a^re 332 au3 einer frommen

unb gotte^fürcfyligen $amilie geboren» 3fyre ©rjiefmng

beforgte eine bejahrte Wienerin bie feit langer $eit im elter*

liiert §aufe treulich ifyre $flid)t erfüllenb, julettf toegen

ifyrer geprüften 2atgenb bie Sluffidjt über bie S^dd^ter erhielt

3Son biefer ttmrbe fie getoiffenfyaft Vor allen geilem getarnt

unb $u jeber Sugenb angeleitet.

3ur Jungfrau I)erangeft>acf)fett, Verheiratete fiefy SJtonifa

na$ bem Söunfcfye ifyrer (Sltem mit ^ß a t r x 3 i u 3 , einem

angefefyenen Bürger Von Sagafte, ber aber noefy ein

§eibe toar. ©egen tfyren Seemann ertoie3 fie fiefy jeberjeit
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gefällig unb unterwürfig, unb ftrebte befonber§ burd) ifyren

untabelfyaften SOBanbel, ifyn toon feinen gestern abzubringen

unb bem ßfyriftentfmm ju gewinnen. ©aburcfy ertoarb fie

ficf) and) bie 33ettmnberung, Siebe unb 33erel)rung ifyre§

5UJanney. SBenn fie tf?n aufgebraßt fafy, £?ütete fie ficf; forg*

fältig, il)m burd) eine £anblung ober and) nur burd) ein

Söort ju ttüberfyrecfyen. §atte fid> aber fein Born gelegt,

fo rebete fie fanft mit tym unb gab 5ted)enfd)aft toon tfyrem

Setragen. SBenn bann grauen, bie tion ifyren Männern

mij$anbelt Würben, it>r ifyre Seiben flagten, pflegte fie ifmen

ju antworten : „^fyr ^a^ e3 nur eud) fe£E>ft unb eueren

Bungen gu toerbanlem" $fyx 33etfyiel toar fywtion ber über*

jeugenbfte 33etoei3. 3)er aufbraufenben §eftig!eit t^reS

©emal)te§ ungeachtet, erfuhr fie bod) nie eine fd)im£flid)e

33el)anblung hon xi)m, unb efye ber Sag Verging, toar ber

griebe lieber fyergeftellt. 3Jionila fannte bie SSirfjamfeit

ber ©anftmutf) unb be§ ©tülfd)ft)eigen3 bei jähzornigen

©emütljern, faulte pi fd)toetgen unb px butben, jeigte ftet§

greunblidjfeit unb Untertoürfigfeit, unb kartete ben günfti*

gen 2Iugenbltd ab, um mit ifyrem 9Jtanne ftd) %n fc>erftänbi=

gen. 2Mle grauen, toelcfye ftcfy nacfy ifyr richteten, erfuhren

balb bie guten folgen unb banften ifyr für ben erteilten

guten 5tatfy ; bie aber nictyt barauf achteten, Würben fort*

toäfyrenb fcon ifyren Scannern übel befyanbeli Bulet^t tyatte

bie gute unb fanfte SSJionifa and) nod) ben Sroft, baf$ ^3atri=

3tu§ ein Satyr fcor feinem Sobe fid) jutn ßtyriftenttyum

befetyrte unb feine übrigen Seben^tage tugenbtyaft i>erbrad;te.

©benfo getoann fie and) ityre ©cfyftnegermutter für ben toafy*

ren ©taubem SDiefe aber tyatte eine grojse Abneigung

gegen 9Jlonila, unb biefe brauste lange $tit, big fie ityr

ftoljtgeftel.
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2tl§ eine tfyrer §auptpflidfyten fytelt fKonifa, nebft ber

33eforgung i^re^ $au3toefen§, bie Stnberung fremben @len=

be£ unb bie freunblicfye Unterftü^ung ber 2trmen. Unb um
ficfy immer mefyr jur Sugenb anjueifern, lieft fte bie Gtoig*

feit nie au§ bem 2tuge. Qeben Sag toofmte fie bem ^eiligen

SJieftopfer bei, befugte morgend unb abenb§ bie ^ircfye, um
burcfy bie öffentlichen ©ebete unb burd) Sln^örung be3 gött-

ttdjert 2öorte3 tfyren ©eifi immer mel)r mit ©Ott ju fcereim*

gen. 3^re ©enautgfett in ber ©rfüUung ber religiöfen

$flicfyten toar aber ftctä burd) richtige ©runbfa^e geleitet,

toe3l?alb fie fidfj aud) niemals gefyinbert fafy, über ifyr Sqcin&*

tiefen, unb befonberS über bie ^inbererjiefyung gu toacfyen.

(Sie l;atte jtoei <5öfme, 2luguftinu3 unb SRatoigiuS/

unb eine Softer, beren tarnen unbefannt ift. Surcfy

2luguftinu§ toarb bie 3Jlutter fyart geprüft unb manche

Sfyräne ifyren Slugen erpreßt $ugenbli$e §eftigfeit

erlofcfyte in ifym balb bie früheren (Sinbrücfe ber Sugenb.

Dbgletcf) er fcfyon in ber erften Äinbfyett unter bie Täuflinge

aufgenommen Sorben toar, toagte man e§ bod) nidfyt, i|n

jum ©mpfange ber fettigen Saufe totrfIic$ jujulaffen, au§

%\xxä)t, er möchte ftdf) berfelben unitmrbig ertoeifen. @ine

unmäßige <3ucfyt, burcfy ©elefyrfamfeit berühmt gu Serben,

bemächtigte ficfy balb feinet §erjen§» ®odj feine SRutter

\ai) anfänglich in biefer Neigung nidjtö 33öfe3, toeil fie

badete, 2luguftinu§ fönne fid? bereinft feiner ^enntniffe jur

2>erf)errlid^ung ©otte3 bebienen. 33efonber3 ber 33ater fafy

be§ 3üngling§ Sernbegierbe mit $reube, bocfy au3 einem an*

beren ©runbe, faeit er fie nämticfy al§ ein Mittel betrachtete,

jene ©eifteSüberlegenfyeit ju erlangen, bie in ber SBelt ju

ehrenvollen 2Iemtern füfyrt.
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yiaä) bem £obe feinet 33ater§ fe^te 2tugufttnu3, bamal§

fiebenje^ri ^afyre alt, feine ttuffenfcfyaftlicfye 33übung ju

Äartfyago fort, too er unglücfltcfyerfteife im igafyre 373

t>on ben 9Jlanicfyäern biefer ©tabt t>erfü&rt, in ifyre

t>erabfdjeuung3toürbigen Srrtfyümer Ijineingertffen tourbe.

©ie 9JZamcfyäer aber toaren irrgläubige, unb führten ein

fittenlofeS, unreine^ Seben. 9Jionifa erfuhr biefe 33ertrrung

i^re^ ©ofyneS mit bem tiefften ©cfymersgefüfyle, unb tiergoft

bittere S^ränen, tote fie anbere SJiütter laum fcergiefsen,

Wenn tfyre Slinber ju ©rabe getragen Serben. „35u er^ör=

teft ifyre Sitten," fagt ber ^eilige 2tuguftmu§, an ©Ott ftd)

toenbenb, „unb fcerfcfymäfyteft nicfyt ifyre S^ränen, bie Ijäuftg

Ijerabträufelnb bie @rbe befeuchteten, too fie $u bir betete."

©nbltcfy gefiel e3 bem §immel, fie burcfy fotgenben S£raum

ju tröften. @3 festen i£>r, fie ftel)e neben einem glanjum*

ftrafylten Jüngling, ber fie um bie Urfadje iljrer Tratten

fragenb, fie fcon ifytm 3^ränen abjulaffen fytefc mit ben

SSorten : „2So bu bift, ift aud) bein ©ofyn !" ©te fafy bann

um ftdfy, unb erblidte 2tuguftinu§, ©er £roft, ben fie au§

biefem gefyeimnif^ollen Straume fd^o^fte, toar fo mäcfytig,

ba£ fie tfyrem ©ofyne erlaubte, mit tyx in bemfelben §aufe

ju toofynen unb an bemfelben SEifcfye ju Reifen, toa§ fie ifym

feit er 9JJamcf)äer geworben, fcertoeigert fyatte, S)a Slugufti*

nu3 au£ bem Traume ben ©cfyluf* gießen Sollte, ba|$ fie

^hm batym fommen toerbe, too er fei, gab fie iljm jur 2lnt*

frort : „-Kein, nein, fo fann'3 mcfyt fein ! SDenn e3 toarb

mir nid)t gefagt, too bu, ba ftetye aud) id), fonbern tt>o id),

ba ftefyeft aud? bu." SDiefe juüerläffige Slnttoort ging ifym

fefyr ju ^erjen, unb er fytelt fie für eine an tfyn gerichtete

äöamung be§ §immel3.
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Snbeffen blieb 2Iuguftmu§ immer nocfy bei feinen %xx*

tljümern unb Unorbnungen* ©eine fyeüige 9Jlutter aber

Ijörte tfyrerfeitä nicfyt auf, für tyn bie Sarmfyerjigfeit ©otte£

burd) ©ebete, ©eufjer unb S^ränen ju erflehen, ©ie nafym

auä) $u frommen unb gelehrten Sifcfyöfen ifyre gufludjt, ba£

fie ifyren ©ofyn burd? gelehrte Unterrebungen auf ben red)=

ien SBeg führen motten. @iner biefer S3ifd£>ofe, ber toorfyer

felbft ben manicfyäifcfyen Srrtfyümern ergeben, burd) ba§

Sefen ber 33ücfyer biefer ©efte aber lieber jur Äirtfje gurücf-

geführt korben ttar, fagte i£>r : „3>a§ ^erj bemeS ©ofme3

ift nod) nicfyt ganj gelehrig ; altein ber §err totrb einen

Slugenbticf baju beftimmen." ®a jebocfy bie ^eilige bei

biefer 33erfid)erung nod) mcfyt nachgeben toollte, fügte er

bei : „©efye fytn unb falzte fort, tote bu bt^er getrau £>aft

:

ein ©ofyn folget S^ränen fann unmöglich %u ©runbe gelten."

SJJonifa nafym getröftet biefe Söorte afe eine ©timme fcom

§immel auf.

3n feinem neununbjtoanjigften 3a^r^ entfcfylof* fi$

Stuguftinu^, nacE) 9tom ju reifen, um bort bie Stebefunft $u

lehren, ©eine ^eilige Butter aber bemühte fid), tfyn fcon

biefer Steife abmatten, au§ ^urd^t, feine Sefefyrung möchte

nod) länger fyinau^gefcfyoben Serben, ©ie folgte ifym fogar

bi§ an'% SJteer nad), mit bem ©ntfcfyluffe, ifyn enttoeber fcon

feinem $orl)aben abzubringen, ober mit ifym nacfy Italien

ju reifen. SlHein toäljrenb bie beforgte 9Kutter bie 3laä)t

fyinburcty in einer Kapelle für ba3 §eil tfyre3 ©ofyneS betete,

beftieg biefer fyetmlicfy ein abfegelnbe§ ©duff. @rft am fot=

genben borgen getoafyrte bie jurücflefyrenbe 9Jiutter mit xxn-

au§tyred)licfyem ©cfmter^e i£>re§ Qoljn^ J^eimlicfye Slbfafyrt.

SBeinenb ftanb fie am 9Jieere3ufer unb fafy nacfy ber 9tid)=

tung (;m, too ba3 ©cfytff il)n Don % getragen fyatte. Wun

fcerbo^ette fie ifyre Streuten unb Dpfer für ifyn.
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$m ^afyrz 384 fcerltejs 2tugufttnu3 $Rom, um in 9JJai*

lanb bie Stebefunft gu leerem 35a nun erlannte er burcfy

bie mit bem ^eiligen 2lmbrofiu3 gepflogenen Untere

rebungen bie mamcfyäifdjen ^rrtfyümer, unb entfagte tariert,

ofyne fidE> jebocl) ber Söafyrfyeit gu ergeben, ©ein unfteter

©eift muj^te burdE) befonbere @rleud)tungen ber fyimmlifcfyen

©nabe tion bem ÜBanfelmutfye be3 3rrtl)um3
3ur unftan*

beibaren Streue im ©lauben geführt unb barin befefttgt toer*

ben, Site Sftonifa erfuhr, ba£ ifyr ©ofm in SJlailanb fei,

ging fie, aller ©efafyr trofcenb, ju ©djiffe, um iljn auf^u*

fucfyen : fie bar ja eine fo getreue SSJiutter. 33oll ber greube

fcernafym fie bei ifyrer SInfunft in Sftailanb fcon 2tuguftmu§

felbft, ba£ er nicfyt mefyr ber manicf)äifcf)en Sefyre anfing.

©te flehte nun mit nod) glüfyenberen ©ebeten unb häufige-

ren S^ränen, baf$ ifm ©ott fcollfommen jur 2Bal)rf>eit füfy*

ren möge. 3$re 9tnbarf>t3übungen unb ^ircfyenbefucfye fe£te

fie aucf> fyier fort, unb ft)o|nte fleißig bem Unterrichte bei,

bellen ber ^eilige 93tfd^of 9lmbrofiu3 feiner ©emeinbe

ertfyeüte.

©nblicf) tourbe SJRomfa'S 33efyarrli$feit belohnt, xfyre

©ebete unb Streuten Ratten bei ber göttlichen 33armfyerjig*

leit gefiegt. $I?r ©ofyn 2luguftinu§ fam burcfy eine toott*

fommene Sefefyrung $u ©ott jurörf. ©ie folgte ifym auf

ein Sanbgut, po er fidE> mit einigen gottfeligen greunben

auffielt. 2ln ben erhabenen ©etyräcfyen, bie ba geführt

Würben, 2tnt£>eil nefymenb, bettne§ fie eine bettmnberung^

ttmrbige Urtfyeifefraft unb ©eifte§fd)ärfe. !gn einer befon*

beren Unterrebung, bie fie eme§ %age§ mit ifjrem ©ofme

über bie 33eracf)tung ber SSelt unb bie fytmmltfcfye ©lücf*

feligleit ^atte, fagte fie unter anberem : „9Jtein ©ofm, lt)a§

micfy betrifft, fo fyat nicf)t§ in biefem Seben meljr einen Steij

für micfy. 3Sa3 xä) nocfy i)ier tyun fott, unb toarum tcfy nocfy
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ba hin, toeifc id) ntcfyt, ba alle meine Hoffnung in biefer

SBelt erfüllt ift. dlxxx bu bift e§ getoefen, toeSfyalb id) nod;

einige 3eit Inemeben ju Verteilen Verlangte, benn icfy toollte

bid^ afö fatfyolifcfyen Gfyriften fefyen, efye icfy ftarb. lieber

meine Hoffnung fyat ©Ott mir bie3 getoäfyrt, baf$ id^> bid^>

afö feinen ©iener fefye, ber alle3 irbifd>e ©lücf Verachtet.

28a3 foll icfy nun ferner Ener ?"

$ünf Sage nacfy biefem gottfeligen ©efpräcfye erlranfte

biefe unvergleichliche Sftutter an einem lieber, ba£, mit

jebem Sage fiel) Verfcfylimmernb, jule^t alle Hoffnung auf

il)re SBiebergenefung Vernichtete. 2tl§ fie au3 einer feie-

ren Dfmmacljt ftieber $u ficfy gefommen, ifyre ©ölme beforgt

um ficfy erbtiefte, fprad? fie : „§ter begrabet euere SJhttter
!"

2tuguftinu§, Von ©cfymerj barmebergebrücft, fcfytoieg : 5Ra=

Vigiu3 aber gab ju Verfielen, ba£ er toünfdje, fie fönne noefy

Vor i^rem Sobe nad) Slfrifa gelangen. Slllein SDJonifa

fagte : „Saffet eudj) bie ©orge für meinen Seib nicfyt füm^

ntern ! Um ba§ einzige bitte xä) euefy, baf$ iljr am 2lltare

be§ §errtt meiner gebenfet, Wo immer ifyv fein möget." ©ie

toar in tfyrem fünfunbfünfjigften Seben^jafyre, afö fie ju

Dftia, Von too fie fid^> mit ifyren ©ölmen nadj 3lfrila über-

fcfyiffen laffen Sollte, im gafyre 387 im §errn entfcfytief.
—

SDer Seib ber ^eiligen 9Jtomfa frmrbe in bie Ätrcfye getragen,

too ba3 ^eilige 3Jlef$opfer für ifyre ©eelenrufye bargebracfyt

ftmrbe, efye man bie fterblidje Jpüffe in'£ ©rab fenfte, ftue

e§ fcfyon bamafö bei ben ©laubigen übtidj toar.

SBer fyätte bem großen, ^eiligen 2tuguftinu§ bie ©nabe

ber Sefefjrung ertoirft, toenn biefe gute, treue, fromme

SRutter nid;t getoefen toäre ? — „9JJeine 3JJutter," fcfyretbt

er, „fyat miefy mit größerer ©orge bem ©eifte naefy, afö im

gleifd;e, geboren." — Sa, foa3 Vermag eine gute SRutter

nid^t? —
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§x%ie(}ün$$vfti$t.

$erfd)tebene d^iefyung^arten.— ©rgtetyung ber $inber für (Sott.

—

SBefteife für beren ^ot^lüenbigMt— Srei §aWptex$kfy\mQ&

regeln.— 2lnn>enbung berfetben.— ©r^äfylung: ©t. 9ftars

garetfya oon ©cfyottlanb.

|ft unb oft ftmrbe im Verlaufe biefer Slbfyanblungen auf

bie ^ßflicfyt aufmerlfam gemalt, bie ^inber religiös,

cfyriftltcfy, fromm, mit einem Sßorte für ©ott ju erjte*

I)en; nun toollen toir biefelbe näfyer unb im ,3ufamTn ens

Ijang ertoägen, unb fcor allem ben 23eft>ei3 bafür Beibringen.

®ie@ltern fyaben bie$fltd)t, ifyre^tnber für

©ott ju erjiefyen, — ©iefen ©at$ §u betoeifen, ift nicfyt

fcfyfter. @3 gibt eine breifacfye Duette, Vx>e(d^er toir ben

33etoei§ entnehmen fönnen : bie Vernunft, ba§ 2öort ©otteS,

bie 2el)re ber Äirdje.

5Die Vernunft forbert eine ©rjie^ung, toeld^e, toznn

fie für fcollenbet angefefyen Serben barf, ben $inbern ba§

SBicfyttgfte für iljre Sufunft Vermittelt fyat. 3iun prüfet,
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liebe ©Item, tocmn ifyr biefer gorberung ber Vernunft ©e*

nüge leiftet. ^x formet euere ^inber erjiefyen für ettoaS,

ba§ nicfyt ©ott tft, ober tf?r fönnet fie erjiefyen für (Sott,

(Sr§ieE>et tfyr euere $mber für ettoa§, fr>a3 nicfyt ©ott ift, fo

ergießet ifyr fie enttoeber für fie felbft, ober für eucf),

ober für bie fyerrfd;enbe 3Jtobe ju beulen unb ju fyanbeln,

bie fid) $eitgeift nennt, ober für bie Äunft, für bie

Sßtffenfcfyaft, für ba§ 23aterlanb, ober gletdj für alle

£>immeUftrid)e unb Nationen, afö allgemeine Söelt*

Bürger.

prüfet nun, ob tfyr burdj) eine biefer (Srjie^ungen ber

SSemunft ©enüge Keiftet. ©leid) ber erfte 2lnblid toirb

eud) lehren, baf$ fie, für fid) felbft betrautet, abgeriffen Von

©ott, einfeit ig finb, unb bafyer unfähig, bie SSernunft ju

befriebigen, ©riebet ibr euere Äinber für fie felbft, bann

ift euere 3Jtüfye toafyrfyaft überflüffig, benn für fidE) felbft

erstehen fid) bie Äinber fcfyon felber. 9Jlit ben junetymenben

Sauren toäcfyft aud), totmx feine Vernünftige Sefdmeibung

angetoenbet toirb, ber ©igenfinn unb ber ©igenbünfel, unb

je Ijöber bie 3a!)! ba $af)re fteigt, befto I)öl;er fucfyt aud)

bie ©erlange ©elbftfucfyt ifyr feaupt px ergeben, unb mit ber

©elbftttergötterung bie §ölle im inneren anjujünben.

3$r er§te£>et euere ^inber für euefy?— 2(bgefef)en baüon,

bajs nad) bem SCobe ein anbere£ Seben folgt, toiffet il)r benn

aud), ob t!)r euere üinber überleben Werbet, fo bafs fie nicfytö

nötfyig fyaben bürften, aU fid£> nur in euere Saunen ju

fd)iden, nur in euere Meinungen emjugefyen, nur eueren

SSorftellungen nachzuleben ?

3$r erjiefyet euere Slinber für bie fyerrfcfyenbe SüJlobe ju

benfen unb ju fyanbeln, für ben gereift? — SBiffet xfyx

benn nidjt, bafc bie 9Jiobe Veraltet, tote ein ßleib? — 2ßa§
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tootlt ifyr mit eueren $inbern machen, toenn biefe3 glitter*

getoanb abgetragen, jerrtffen, ju Summen geworben tft ? —
3fyr ergießet euere ^inber für bie Äunft? — ©ct$en

fair einen beftimmten $all: il;r glaubet für einen ©ofm

genug getljan $u I;aben, toenn ü;r j. S. einen 9CRater au§

tl)m Serben [äffet, toeil ifyr fcon 3>ugenb auf Anlagen baju

an tfmx merfet. @r ftürjt auf bem ©ife, bricht bie redete

£>anb, iöirb unglücfltcfy geseilt, unb lann ben ^infel nicfyt

meljr führen. 2Öa§ bann ? —
3$t ergebet euere JRinber für bie SBiffenfcfyaft? —

$ann nicfyt eine fdbtt>cre ^ranffyeit ben Verftanb auf einmal

fo fcfytoäcfyen, baf$ er ferner unfähig tft, ju benfen ?— ©inb

benn bie ^rren^äufer fyeutjutage nid^t nod; jafylretcfyer unb

begeiferter aU bie ©trafanftalten ? —
$l)r ergießet euere Äinber für ba§ SSaterlanb? —

Unb toa% toirb au3 ifynen, toemt btefe£ biefelben bem getnbe

entgegen fü^rt, ber fie bafyinmäfyt tote ber ©dfmitter ba3

©ra§ ? Dber totnn Verleumbung, ^eimtücfe, Verfolgung

bie 23ienfte loljmt, bie fie bem SSaterlanbe leiften ? —
gfjr ergießet euere Hinber für alle §immel3ftrtd)e unb

^Rationen, afe Söeltbürger? — ©a jerftreuet tfyr ben

©eift berfelben erft recfyt in bie SBinbe, fo ba$ e§ ifym

ungemein fcfytoer, ja beinahe unmöglich toirb, fid6> je lieber

ju fammeln, ba§ fyeif^t, bajs euere Äinber je toieber in

2öabrl)eit 9!Jtenfd)en toerben.

Äeine alfo fcon allen biefen @rjtef)ung3arten genügt ber

Vernunft. Qfyr genügt allein bie ©rjiefyung für ©Ott,

Qznn tiotnn bie ^inber für ©ott erjogen finb, bann finb fie

in 2Bafyrl)eit geborgen* ©ie finb geborgen in ben Sagen

ber $reube ; benn im atlfefyenben SCuge ©otte§ fyaben fie

ben SBädjter gefunben, ber fie nicfyt au^fcfytoeifen Iäf$t. ©ie
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finb geborgen in ben £agen be§ SeibenS ; bemt am 33ater*

fyerjen ©otteS fyaben fie bte rechte Stutyeftätte gefunben, teo

fie fcom 2)rucfe ber Srübfal augrufyen unb neuen SJhttfy für

neue Seiben fcfyöpfen Unntn. ©ie finb geborgen im Seben

;

benn ba fie treulich auf ben Söegen ©otte3 toanbeln, fo

erfahren fie nicfytö fcon jener fcfyrecflicfyen göltet, bie bie

©ünbe in ba§ ©emütfy Wirft, inbem ©etoiffen unb ?ßfli$fc=

betoujstfein fortWcifyrenb einanber befämpfen. ©ie finb

geborgen im £obe, benn fcon einem Seben, ba3 nur für

©ott gelebt Würbe, läjst fidj leidet 9ted)enfd)aft ablegen;

unb Wer ©otte§ äuüorfommenbe Siebe im Seben erfaßt unb

feftfyält, ben Wirb fie aud) im £obe ntdjt toerlaffen. — 3)ie

©rjie^ung für ©ott ift bie fyöcfyfte, unb umfaßt alle getrennt

Un @rjief)ungen, fie ju einem ©anjen bereinigend Sßer

auf bem fyöcfyften fünfte eine§ Drte3 ftefyt, fann bie ganje

Umgebung überbauen unb fefyen, Wie eine§ in ba3 anbere

pajit. 2öer für ©ott erjogen ift, burcfyfcfyaut aud) bie

übrigen SSer^ältniffe be§ menfcfyltcfyen Seben§, unb U>ei^ fie

pflichtgemäß aufjufafjen. ©ein §erj ift boll Siebe gegen

ade SKenfcf)en, feine Siebe jum 23aterlanbe betätigt er burcfy

^elbenmutl), feine SSiffertfc^aft ift ifym eine Senate für ifm

fefbft unb für anbere, feine Äunft eine SBerfyerrliclmng be3

@blen, ©uten unb ©cf/önen, fein 33erfyalten gegenüber bem

^eitgeifte ©elbftftänbigfeit, bie parteilos prüft unb gebulbig

abwartet, fein tyäuSlicfyeS Seben grtebferttgfeit, unb feine

©elbftltebe bie fdjwnfte Drbnung unb Harmonie, in Welcher

ber ©eift ben Seib unterjocht, nacfybem er ficfy felbft ©ott

unterworfen fyat.

©a alfo bie ©r^ie^ung für ©ott bie fyöcfyfte ift, unb bie

Vernunft überall ba3 §öd)fte forbert, ba§ erreicht Werben

fann, fo ift e3 au§ ber 9Sernunft erliefen, baf$ bte @ltem

bie Sßfltcfyt ^aben, ifyre $tnber für ©ott ju erjiefyen.
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2Bir betoeifen bie£ aucfy au% bem SBorte ©otte§ be§

alten unb neuen Sunbeg. 2öa3 ben alten 33unb betrifft,

fo toiffen totr, ba£ er in ber Slbfonberung eine§ eigenen

33olfe3 ©ottes> fcon allen übrigen 3Söl!em beftanb. 33ei

biefem SSolfe nun — \va$ E>at ba§ ©efe£ ©otteS, baf$ jeber

itnabe am achten £age , befcfynitten (®en. 17, 12,), ba£

jeber (Srftgeborene unter ©arbringung fcorgefcfyriebener

Dpfer bem §errn im §eiligtfyume follte bargeftellt toerben

(@j:ob. 13, 1.) für einen anberen ©inn, afe, bafs ©Ott

toollte, ba| bie ^inber für tf?n erlogen Würben ?

S)er neue 33unb aber ift ba3 SRetdE) ©otteS auf @rben,

beffen Stifter $efu3 S$riftu8, ber ©ofm ©otteS, ift. 2Ba§

fyncfyt nun biefer fcon ben Äinbern ? @r labet fie ju fid) ein

:

„Saffet bie Äinber ju mir fommen, unb toefyret e3 ilmen nidjt,

benn für folcfye ift ba§ SRetcf) ©otte£. Söafyrlicf), Jag' icfy

eucfy, toer ba3 Steicfy ©otte3 nicfyt annimmt, tote ein $inb,

ber toirb nicf)t fyineinfommen." (Suf. 18, 16.) ©r eignet

aber ben Äinbem ba£ Steicfy ©otte3 mc£)t allein ju, fonbem

fcerfyritf)t aud) benen, bie bie Äinber in ba§ Steid^ ©otte§

einzuführen unb barin ju befeftigen fucfyen ben überaus

großen £olm, bte3 fo anjufefyen, afe fei e§ ilmt unb feinem

Inmmltfcfyen SSater gefcfyefyen. „Unb er \pxad) ^u ifynen

:

SBer ein fold)e§ Äinb aufnimmt in meinem Flamen, ber

nimmt micfy auf ; unb toer micfy aufnimmt, nimmt ben auf,

ber mid) gefanbt I)at." (Suf. 9, 48.) dagegen brofyt er

benen, bie ben SUnbern auf bemSSege sunt fyimmlifdjen 33ater=

lanbe ©teine be§ 2lnfto£e§ legen, ba3 entfettficfyfte Sßefye

:

„2ßer aber eine§ au3 biefen kleinen, bie an mid) glauben,

ärgert, bem toäre e§ beffer, baf$ ein 9JJül>fftein an feinen

§afö gelängt, unb er in bie £tefe be£ 3Jteere§ fcerfenfet

iimrbe." (3Jlattfy. 13, 6.) £)en @ifer, bie SUnber ju ©Ott
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ju führen, recfyt ju entflammen, ftettt er lebenbige 33eifyiele

an ben ©ngeln auf, bie jugleid) bie Slnfläger berjenigen

Serben, toelcfye bie ^inber bertoafyrlofen. „©efyet ju, baf$

ifyr feinet aus biefen kleinen betastet ; benn ii) fage eucl),

ifyre ©ngel im §immel flauen immerfort ba$ Slngeficfyt

meinet S3ater§, ber im §immel ift." (3Jtott^ 18, 10.) @3

Serben alfo — nehmet e§ ju ^erjen, ifyr ©ttern ! — nicf)t

ettoa erft am Sage be§ ©erid)te3 euere $inber, tomn tyx

fie fcertoafyrlofet unb geärgert fyabt, toiber eucfy auffielen

unb ju ©Ott fyrecfyen : „3)af$ toir nicfyt für bicfy lebten, o

©ott, baran ift unfer SSater, unfere Butter fcfyulb, benn fie

erjagten un% nichts Von bir, unterrichteten un§ nid^t in

beiner gurdjt, führten un3 nicfyt beine SSege." ^i)t fyabt

euere 2Infläger je£t fcfyon in ben @ngeln, bie ju ©ott f!pre=

cfyen : „Sie bu unferem ©dE)u^e anvertraut fyaft, fönnen fair

nidjt betoaljren, toeü biejenigen, bie tfyre ficfytbaren (Sngel

fein feilten, ©Itern unb ©r^ie^er, fie nid^t jum ©uten anlei^

ün."—®% ift alfo avi» bem äöorte ©otte§ fotoofyl be§ alten,

afe neuen 93unbe§ erliefen, ba£ bie ©Itern bie Sßfücfyt

tyaben, i^re Ätnber für ©Ott ju erjie^en, —
2öir betoeifen bieä aber and) nocfy au$ ber Sefyre unb

Hebung ber $ird)e. SDurcf) bie ^eilige Saufe nimmt fie

bie ^inber, an beren ©tatt bie ^atfyen bie Saufgelöbniffe ab*

legen, in ifyren ©c^oojs auf, ©ie Saufe begräbt ben alten

Sfflenfcfyen im Sobe $efu, unb fcfyafft burd) Sftittfyeilung be§

^eiligen ©eifte3 ben neuen jum Seben für ©ott. 35iefe3

innere SBefen ber Saufe fucfyt unfere fy. Äircfye nocfy am

©cfyluffe biefer ^eiligen §anblung burcfy ein äußeret ,3eicfyen

ju fcerfinnbilben unb unvergeßlich ju machen, ©ie reicht

nämlid? bem Säuflinge, ober ftatt beffen bem ^3a%n, eine

brennenbe fterje, ein £td)t. ©ott ift Sicfyt, 3efu^ 6^riftuS
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ift Sidji fcom Sidjte, bie $trd)e Gfyrtfti tft ba£ SReid; be£

SicfyteS, unb äßanbel im Sichte ift ©nabengabe ber 21u3er*

ft>äl)lung, 33eruf ber 2lu£ertoäfylten, ift ba§ untrügliche $enn*

jeid;en be§ ©etauften. SDe^^alB fyricfyt ber ^rtefter, inbem

er bie ^eilige §anblung befd)lief$t: „5fttmm fyin bie brennenbe

Sampe, unb betoafyre ofme SCabel beine £aufe, bamtt, toemx

ber §err jum §od^eitmaf)Ie lammt, bu ifym mit allen §ei*

ligen be£ 1) tmmltfd)en £>ofe§ entgegeneilen fönneft, unb ba3

etoige Seben fyabeft, lebeft toon ©totgfett ju ©toigfeit!"

33t§ nun ba3 Äinb felbft fräftig ftirb, im Sichte ju toan=

beln—toem fommt e§ ju, baffelbe tior $tnfternij3 ju betoa^

ren unb bem Sichte äujutoenben, tomn ntd^t ben ©Itern ober

beren Stellvertretern ? 5De3f)aIb ermahnt bie $trd>e bie=

felben, baj} fie, fobalb fie im Äinbe bie erfte ©pur ber ©m*

pfängltdjfeit entbeden, baffelbe fogleid) jur toafyren Siebe

©otte3, jur $enntnif$ ber notfytoenbigen ©lauben^lefyren,

jur Setoafyrung ber jpeiligfeit unb be3 reinen SSanbefö mit

unermüblicfyer Sorgfalt anleiten follen.

35a nun bie ?J3fIicf>t au3 ber breifadjen 33etoei3quelle bar*

getrau ift, fo Collen toir un£ aucfy nad) ber 2lrt unb Sßeife

ifjrer Erfüllung umfe^en.—2öelcf)e3 ift ber 2Seg, bie Äinber

am ftcfyerften unb leicfyteften für ©ott ju ergießen ?—
23er e3 fcerftefyt, toaS e£ tyeifce, bie Äinber für ©ott $u

ergießen, ber ixurb toofyl aud) etnfefyen, baf$ e3 feine leiste

Aufgabe fei. £$a/ ^enn ^r bie ©acfye red)t bebenft, fo mag

i^m toofyl im §inblide auf bie bamit fcerbunbenen ©cfytote-

rigleiten ber gtoeifel lommen, ob e§ mögltd) fei, ein ßtnb

für ©ott ju erjiefyen ? $n ber 2^at läftt fid) J^ier anioenben,

toa3 6f)riftu§ bei einer anberen ©etegenfyeit fagte: „Sei ben

9Jtenjd;en ift ba§ unmöglich, bei ©ott aber ift aße3 mög=

lid)/' (9Ratt&. 19, 26.) 2>e3$aIB $at unfere Äircfye ein
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ein eigene^ fyeilige3 ©aframent, ba§ ©aframent ber Sfye, in

freierem bie ©Item fcon ©ott bie nötigen ©naben erlan^

gen, bie mit bem ©fyeftanbe fcerbunbenen ^3füct)ten genau

unb treu ju erfüllen.

SDanfbar für btefe toofyltfyättge. Slnftalt, I)at bie fatfyo-

Itfcfye Äircfye toon jefyer burd) toetfe ©efei^gebung, unb burdj)

ebenfo toeife 3tu3füfyrung ber ©efet$e, ju toerfyinbern gejuckt,

ba^s ba£ Safter ber Söoltuft nicfyt einreibe ; baß bie SKem*

fd;en nicfyt leidfytfinnig in ben @f)eftanb treten, nicfyt getrie^

Ben bon ber ©innlicf)leit, bie blinb genießen lt>tU ; nidjt

beeinflußt t>om SSerftanbe, ber falfcfy unb felbftfücfytig bereis

net; fonbem geleitet Don ber Vernunft, bie nad) ©otte§

äötffen überlegt, unb bie 93ürbe mit ber gäfyigfeit fie ju tra=

gen üergleicfyt.— 2öer fo nad) nüchterner Prüfung in ben

©fyeftanb tritt, ber frurb burcfy ba£ |L ©aframent ber @fye

jene ©naben erhalten, bie ifym notfytoenbtg finb, fnnficfytltcfy

ber ©rstefyung ber 5?inber brei Faustregeln fid) ju merfen

unb ju befolgen, ©iefe brei Faustregeln finb

:

@rften3, t>atte bein $tnb fern bon allem, toa$ baffelbe

©ott ttergeffen machen fönnte.

ßtoeitenS, fyalte beinern Äinbe ftetö ein lebenbigeä

Seiftet toafyrer ©otte§furcf)t in bir felbft fcor.

©ritten 3, fcerbinbe ftetö IXnterrid^t mit ber $uä)t,

unb 3ud£)t mit bem Unterrichte.

S)en Sinn biefer brei Faustregeln Collen toir nun

ertoägen.

Falte bein $inb fern fcon allem, toaZ ba§=

felbe ©ott fcergeffen machen fönnte.— -Rtcfyt ftafyr,

it>enn in irgenb einem F^ufe eine Äranl^eit fyerrfcfyt, fo fyältft

bu bein $mb Don bemfelben fem ? — Unb baran tfmft bu

toofyl unb toeife. Sottteft bu aber nidjt toenigfien3 ebenfo
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forgfältig ba§ etotge Seben beine§ ÄinbeS §u betoafyren

fucfyen, ate bu barauf benfft, beffen geitlid;e^ Seben 511 erbal-

ten?— SJiittel gegen leibliche Äranffetten nimtnft bu banf-

bar an, follteft bu nicfyt ebenfo freubig, ebenfo banfbar bie

SRittel annehmen unb anloenben, toelcfye ben Äinbern Selbft-

Verleugnung, %lud)t ber Söelt unb ©otte^furcfyt bei^ubrin^

gen geeignet finb ? — (Statt beffen fefyen h)ir blinbe ©Item

für bie $inber Suftbarfeiten fceranftalten, bie fogar ben

@rtt>ad)fenen gefäfyrlid) unb tterberblicfy ftnb ! D möchten

toir in unjerer geit, bie fo großen Stäben burcf) bie ©ott=

lofigfeit gelitten fyat, jurücffommen Don allem, tt>a§ in ben

Äinbem bie fcf)öne lünblicfyfeit aufgebt, ober ftört, ober aud)

nur trübt.—3)a3 aber ift bie fcfyöne Äinblidjfeit, baf$ bie JUn=

ber im 33Iidfe ber ©Itern ba§ ©efet$, ben Stntrieb jur Erfüllung

beffelben unb t>m Sofm bafür lennen lernen. Sfticfyt einen

Scfyeingefyorfam follen bie ßinber lernen unb ixhm; ber

(Scfyein tobtet bie $mblic£)feit. SBenn fie ftatt ju gel)orcf)en,

ju gefallen fucfyen, toenn fie ftatt burcfy offene^ unb unbe=

fangene^ Söefen burcfy Sift unb Schmeichelei Siebe §u gett>in*

nen ftreben, ift e§ Vorbei mit ber Äinblicfyfeit. %&mn bu

bein $inb bem unbefcfyränften SSerJe^r mit ber Söelt au$=

fe^eft, fo ift e£ gerabe, afö toenn bu baffelbe in'S $euer

toürfeft, unb meinen toürbeft, genug getrau ju fyahm, ba£

bu ifym nachgerufen fyaft: Ätnb, brenne nicfyt!

§alte beinern Äinbe ftetS ein lebenbige§ 33ei =

fptel toafyrer ©otte§furcf)t an bir felbft Vor. 2Bir

fagen, toafyre ©otte^furcfyt, um fie ju unterfReiben Von

jener mürrifcfyen, fo^ffjängenben unb fdfyeinfyetligen gurcfyt

©otte§, bie nur immer Von ben Sünben anberer rebet, unb

Vom SSerberben ber Söelt, unb Von ber 5Rot^tt)enbigfeit ber

©trafen ©otteS, ol)ne fidj jebodj) baju ju erfcfytoingen, im
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eigenen ©emütfye ben getnb ©otte§ ju ertöbten, ben ©eifi

ber Sßelt, ber bie ©erecfytigfeit ©otteS ofyne Unterlaß fyer*

au§forbert, au3 fid) felbft ju Verbannen, SSir meinen jene

©otteSfurd&t, bie ba3 ©emütfy Von ber ©ünbe rein betoafyrt,

inbem fie jur (Erfüllung be3 göttlichen ©efe£e3 antreibt,

©in Iebenbige3 Seifpiel biefer ©otteofurdfjt nutfjt bu bei-

nein $mbe fein, bann toirft bu e3 ftd;er unb leidet für ©ott

erjiefyen. 1)mn bie ^inber afymen gerne nacf), toa3 fie fc[;en,

unb ba$ 33eifpiel fyat eine toirffame Äraft jur -Jiacfyafymung

anzuregen.

3Bo bie ©Itern felbft ofyne ©ott leben, ba Ia|t e§ ft$

lüo^t aud) nirf)t benfen, baf$ bie Äinber für ©ott fyerantoad^

fem £äf;t e3 fidt> Vr>o^t benfen, baf$ bie ^ocfyter eingebogen

unb fittfam fein ftrirb, Wenn bie SSJJutter aEe Suftbarfeiten

mitmacht ? Dber frnrb ber ©ofyn mäf$ig fein, toenn ber 33a=

ter ibm ba3 SeifJpiet ber Unmäfngfett gibt ? Säftt e* fid)

ftofyl beulen, baf* bie J^inber jenen Vernünftigen ©otte3=

bienft nhtn, Von bem ber fyL ^3aulu3 fcfyretbt : „3)arum

bitte icfy eud), trüber, um ber ©rbarmungen ©otte£ toiHen,

baf$ if)r euere Selber afö ein Iebenbige£, fyeüige3, ©ott tvofyU

gefällige^ Dpfer barbringet, unb fo euer ©otte^bienft Ver-

nünftig fei," (ßöm. 12, 1.) trenn bie ©Item felber im

Sßafynfmne forttaumeln unb il)re Seiber afö unftmrbtge

©d)(acf)to^fer ben ©o^en biefer SBelt tytntoerfen—bem ©fyr^

geije, ber §abfucf)t, ber ©innenluft ?

35erbinbe ftet£ Unterricht mit ber ,3 U $*/ un ^

3ud)t mit bem Unterrichte. 3)er Unterricht lehret,

toa£ ©ott für un% getrau fyat, unb Von un§ getrau

topfen toitt. Sie 3u$t aber fyält an jur SDanfbarfeit

gegen ©ott für bie ©rofUfyaten feiner Siebe unb jum ©efyor=

fam gegen feinen beifigen SöiUen. £)er Unterricht obne
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gucfyt madjt ©d;toä$er, bie 3U$* ofme Unterrtd;t ©Hatten.

2Bir fonnen Sing' unb Dfyr einem Äinbe leiten, toenn e3 bte

Saaten ©otteS ofme 2lnftofc erjäfylt unb bte ©cbote ©otte3

ofyne gefyler fyerfagt ; aber ba3§erj füfylt fid^> nur bann an-

gesogen, toenn Hnr bemerfen, ba$ tym fetbft bte 9tübrung

im Sluge glänzt unb fein Stntlifc toerflärt, ben Silben Sinn

bänbtgt, ben ©efyorfam erleichtert, bie SSerträgltd^fett fcer^

füfjt, ben %k'\% fcergröjsert, bie Stufyeftunben tterebeli Sllfo

genügt ber Unterricht ofme bie $uü)l nicfyt. ©in $inb in ber

Äircfye auf ben Änieen, mit gefalteten §änben, eingebogenen

SStidfen ift ein fcfyöner Slnblid, aber ^xhaum Serben toir xm$

baran nur, toenn toir in feinem ©eficfjte lefen, baf$ e£ ben

^riefter üerftefyt, unb nad^em^finbet, toa£ er lefyrt, unb

ftarum er bie gotte^btenftlicfyen Verrichtungen vornimmt,

Sllfo genügt aucfy bie 3^t nidfyt olme ben Unterricht.

2öie aber beibe miteinanber ju tterbinben, fönnen ftrir

un§ burcl) ein 33eifyiel llax mad;en. 2ln einem ©onn= ober

Feiertage fpricfyft bu ettoa pi beinen üinbern: „^inber,

fd)on im alten SSunbe fyat ©ott ba3 ©ebot gegeben, ba£ ber

©abbatf) folle gehalten, ber geiertag geheiligt Serben.

Unfere ^eilige ^ircfye Ijat überbie^ bie Slrt unb Söeife

beftimmt, Vx>ie toir tyn ^eiligen follen, inbem fie ttorfc^reibt

:

„3)u follft an ©onn= unb geiertagen bie ^eilige 3fteffe

mit Slnbad^t Ijören." — SBenn bu fo mit beinen Ätnbern

rebeft, fo gibft bu itmen Unterricht SSerbinbe nun bamit

aucfy bie 3ucfyt, inbem bu fie gleid) anfyalteft, ben öffent«

liefen ©otte^bienft ju befugen. „2Bot)lan," fo muntere

fie auf, „bie ©tunbe fyat gefcfylagen ; Iaf*t un§ nun gefyen,

ber ^eiligen Sfteffe beijutoo^nen, bie ^3rebigt anjuljören, unb

un$ freuen, baf$ e£ un% Vergönnt ift, e3 ju tljun. Sßie

fciele in ber freiten Sßelt, l^aben biefe ©nabe unb biefen
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SSorgug nicfyt !" — 9htr burd) (Entfernung fc>om 33öfen, burd)

eigene^ gute§ SSetfytel, burdf) Unterricht unb 3UC^^ tft kie

(Srgiefyung möglich

©uer Seifyiel ift e§, SSäter unb SJiütter, tooburd) ifyr

euere Äinber, mefyr nod) aU burcfy Sßorte, ergebt ober

erniebriget, bilbet ober tierbilbet, bem §eile ober beut Unter=

gange gufüfyrt. Stuf eud£), bie fie täglich fefyen, bie ifyr ba3

metfte 2tnfel;en in ifyren Singen fyabt, benen fie ba3 größte

SBofyltoollen unb bie treuefte ©orge für ii)r ©lücf gutrauen,

auf eucfy finb ifyre Slugen gerietet ; eueren Schritten folgen

ifyre 93ticfe, euerem ^anbeln ober Unterlaffen folgt tljre

ftete Stufmerffamfeit. Sekret ba3 $tnb immerhin: ©Ott

ift unfer ©cfyöpfer unb ©rfyalter, er ift ber befte SSater, bem

fair bie \)bä)\k @fyrfurcl)t unb SDanfbarfeit fdjulbtg finb —
Dergebücfy finb euere Sßorte, geigt il)r biefe ©fyrfurdjt unb

Sanfbarfeit nicfyt in euerem Sßefen unb üßalten. Sekret

ba3 $uab immerhin : be3 6I)rtftentI!mm§ erfte3 unb Dorjüg*

tidjfte^ ©ebot ift bie Siebe ©otteS unb be§ Stapften — fcer*

gebltd^ finb euere SBorte, ift euer Seben mcfyt ein ©Riegel

biefer Siebe, geiget ifyr fie nicfyt in ber §ergen§freubigfeit,

toomit il)r ©ott bienet, in bem ©ifer, ftomit ifyr bem 3laü)*

ften Reifet, unb in ber fanften Schonung, ftomtt ifyr beffen

gef)Icr unb SDtcmgel, ja fogar beffen $einbfeligfeit ertraget

Sekret ba§ $inb immerhin: bie Sieligion bietet un$ ben

Stab, an bem fair burcf>'§ Seben toanbeln— fcergebltcfy finb

euere Söorte, geigt il)r eucfy felbft übermütig im ©lüdf, ber=

gagt im ttnglücf, unb troftIo£ bei fcfytoeren 3SerIuften unb

Prüfungen, bie ©ott fenbet. Sekret fie immerhin : fyienieben

ift unfere3 SBlcibenS nicfyt, broben ift unfer SSaterlanb —
fcergebticfy finb euere SBorte, geigt ifjr nicfyt iura) euer eige=

ne3 SBefen, baf$ U;r, ungeblenbet fcon trbifcfyem $litter, im
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ftctcn $in6litf nad) Oben, euerem SDafeinS SBebcutung in

etioaä §5f)ercm erfennt, afe in ben ©renjcn bicfcr CSrbe

liegt 33etfyiele toirfen ungleid) mefyr aU 3JJafmungen,

lt>eil bie %$at bauernber Iturft, atö ba3 SBort.

SSei biefem 33eftreben, ben Sefyren be£ Gfyriftentfntm3

burd; euer 33etfyiel Äraft unb Sebenbigfeit ju geben, feib

ferner bemüht, bie Unbefangenheit unb $inblid)feit euerer

ftinber fo lange atö mögltcfy $u erhalten. Unfdmtb unb

Steinzeit, ©laube unb Vertrauen toalten, Vr>o bie finblid;e

Statur nicfyt burcfy ©itelfeit unb SBeltton üerftümmelt toirb.

SDafcon aber toolten bie weiften nid>t3 toiffen, (Sben jene,

toelc^e ifyre $inber in ber erften $inbfyeit für nod) $tt jung

galten, fie ju ©Ott ju führen, fönnen fie nicfyt früfy genug

fytnau§ in bie Söelt, in bie ©efafyren ber 93erfül)rung unb

SBerfinnlicfyung führen. 9Jtöd)ten (Altern unb ©rjie^er bebem

fen, Wld) y

einer 93erfünbigung gegen ba3 §eü ifyrer $inber

fie ficfy baburd) fdmlbig machen ! ©o lange ba£ ßlternfyauä

be§ $inbe3 SGBelt ift, betrachtet e3 ba3 Seben mit unbefangen

nem ©tnne ; e3 fyätt bie 9Jienfcf)en äffe für fo gut unb fromm,

als e3 fetbft ift ; e3 fyat fcon ben meiften geilem unb Untu-

genben nid^t einmal einen Segriff. 35a reifet tE?r e3 fyerau£

au£ feinem fyäu£lid)en ^ßarabiefe; e§ fiefyt eine Sftenge

©egenftänbe, bie ju fefyen e£ lange nocfy nicf)t reif fein toirb

;

e3 Serben ©efüfyle in il)m angeregt, bie oft px früfy, nie*

maU ja tyät fidjmelben; e£ getoafyrt 2)inge, bie fremb-

artig unb ^bm oft barum fcerfüfyrerifcfy fein $nnerfte3 berüfc

ren, feinen ©inn jerftreuen, feine Unbefangenheit gerftören

;

e$ finbet fcon bem ©uten, ba§ e3 erwartet, gar oft ba§

©egentfyetl, unb toirb irre unb üertoirrt. Unb ift e3 ju

befcbränlt, bie£ ju finben— um fo gefährlicher : benn bann

toerben bie unerlannten $el)ler unb Untugenben befto leichter



— 25ö —

ba§ arglofe §erj berücfen. ©itelfeit, £eicf)tfinn, ^ocfymutfy

niften fiel) allgemad) ein, unb gießen jene3 §eer üon ©ünben

xxaä) fiel), bie immer in ifyrem (Befolge finb.

33etrac£)tet einen großen Sljeü unferer ^ugenb, unb

nidit§ t>on ber frönen Unbefangenheit, t>on ber reinen

Unfcfmlb ift ju erblicfen, bie bem SJiorgenalier be3 menfd^

liefen £eben3 feine eigentümlichen Steije gibt ; nid&tö bon

ber $inblicf)feit, bie ber SRenfd? nie ganj Verlieren follte,

fterbet tf)r finben ! @in altfluger, froftiger %on, ber felbft

im männlichen 2tlter toibrtg ift ; ein frecfye£ Stbfprecfyen, ba3

naef) allen Seiten I)in t>erlet$t ; eine nidjt fetten plumpe

©reiftigfeit, bie felbft ba3 ^eilige anjutaften ficf> nidt)t ent=

blöbet; eine abgemattete, überfättigte ©rfafyrung, bie lebend

mübe in'8 9ftanne3alter I)inau$blicft, too frtfd£> unb fröfylicfy

bie $raft fic^ regen fottte ; eine @rfal)rung, t>or ber bie

^Eugenb be3 gereiften 9Jianne3 errötfyen unb bie ©otte^furcfyt

be§ ©reifet erbeben fönnen — ba3 finb bie Srium^e ber

©rjte^ung, toelcfye fo fciele ©Item fid? bereiten, bie, unht*

lümmert um iEugenb unb Unfcfmlb, um ^römmigleit unb

©otteSfurcfyt, x^re ^inber fo früfye ben Stnlocfungen be£

äußeren £reiben§ !prei£geben, nur um Äinber ber Sßelt au§

ifynen ju machen. D baf$ man e3 bod^ glauben toollte —
bie ©türme be§ äußeren Seben^ mit tfyren ©nttäufdmngen

unb dampfen, mit ifyren ©efafyren unb Verführungen, fie

lomtnen niemals ju frät, immer ju frül)! ©arurn

erft toenn ber Jüngling, bie Jungfrau feft finb im ©lauben

unb in ber Srfemttntjj Gfyrifti, tt)enn fie, tote ber Styoftel

$aulu§ fagt, angezogen I)aben „bie SBaffen be3 2ttf)te3 unb

ber ©erect)tigfeit" mögen fie ben Äam^f mit bem Seben

beginnen, unb toafyrücfy, fie Serben ber ©efafyren immer

noefy genug ju befielen fyaben

!
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©eib ferner bemüht, bei allem Wa§ eud) begegnet, unb

ganj befonber§ bei ernften, ungewohnten @reigniffen be3

£eben$, euere ilinber auf ©ott fyinjuWeifen, unb ba§ ©e-

füf;I ifyrcr gänjltdfjen 2lbf)ängigfeit fcon ifym in ifmen recfyt

lebhaft gu erhalten, @3 ift bie3 ©efüfyl ber feftefte ©runb

aller Wahren grömmigfeit, ba§ befte 33eWafyrung3mittel tior

allem ööfen, ber ftärffte Slntrieb jum ©uten, unb ber

reiebfte Duell be3 S£rofte3 unb ber 33erul)igung. SB o
fy

l

einem jeben, ber fiel) in früher $>ugenb baran geWöljmt fyat,

aUe3 in feiner 2lbl;ängigfeit üon ©ott ju betrauten, in allem

juerft auf ©ott $u fefyen, unb feinem §erjen eine folcfyeSRic^

tung ju geben, baf$ e§ fidt> bei jeber ©elegenljett ofme 3^an 9^

ja mit greube unb Suft ju Sern ergebt, au§ beffen §anb

nur ©egen fommt, fie mag nun au3 Weiterem Rummel ober

au% bunfeln SßetterWolfen ftd) un£ entgegentreten. 2ßie

inele Verfügungen gur ©ünbe Wirb er ofyne SJJüfye über*

Winben ; Wie fciele rufyige, ja fyerjerfyebenbe ©tunben Wirb

er felbft ba erleben, Wo ber -JKenfcf), ber in ber Entfernung

fcon ©ott lebt, fcon Sorge, Unruhe unb 33efümmemi^

gemartert Wirb

!

3)'rum Weifet bie Äinber bei jeber ©elegenfyeit auf ©ott

tnn, „fc>on bem unb burd) ben alle Singe finb." ©aget

tfmen, Wenn freunbltcfy unb Reiter bie Sage leuchten, Wenn

unerwartete $reube euere §erjen erfüllt, Wenn burd) befon-

bere2Bol)ltl)aten ber §immel eud) au^etclmet : ©el)et, ©ott

tft'§, unfer fyimmlifdjer 93ater, ber bie§ ©lud un$ bereitet,

biefe $reube un§ gefd^enlt fyat, ber in btefem neuen ©egen

einen neuen 33eWei§ feiner ©nabe un§ gibt ! ©aget tl)nen,

tvznn büfter unb trübe ber §immel über zud) ftd> jufammen=

jiebt, Wenn 2BiberWärtigfeiten eud) treffen unb fc^Were $rü=

fungen eud? fyeimfudjen : Slucfj biefe Srübniffe, biefe Seiben

F 9
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iommen fcort ©ott, ber fie mit SSetetyett unb Siebe un§ fen*

bei, „bemt feine 2öege firtb nid;t unfere 3Bcge, feine ©eban*

fen nicfyt unfere ©ebanfen." ©aget iljnen, tomn SSerlufte

euere ^erjen beugen, toenn ber üEob in euere SBofynungen

emfefyrt, tt>enn bie Xfyränen um ein Heimgegangene^ §amt=

lienglieb fliegen — faget tfmen, inbem ifyr fie an ben Sarg

be3 treueren Verblichenen führet: ©efyt, ber gute SSater

bort Oben, ber ifyn tn'3 Seben rief, I)at i(?n lieber abgeru*

fen ; aucfy eud) toirb er einft rufen — fcfyon in ber nadjften

Stunbe iann biefer Stuf eud) treffen, unb ifyr Werbet nur

bann mtt freubigem SFhttfye folgen, nur bann mit bem 33or=

angegangenen lieber bereinigt toerben, toenn il?r fromm

unb gotte^fürdjtig gelebt Ijabt, unb rein unb flecfenIo£ loor

i^m erfcfyeinet.

©olcfye Momente Serben ©inbrücfe in ben jugenblicfyen

£>erjen jurüdlaffen, bie feine 33erbäftniffe ju jerftören üer=

mögen
; fie toerben afe ^eilige yiafyflange einer frönen,

unüergejßücfyen fttit fie burtf)'£ Seben begleiten, unb $ur

regten ©tunbe toie mafmenbe Sngel fie an ba§ erinnern,

ft>a§ fie ©ott unb eucfy tierfyrocfyen baben. Stuf fotcfye Söeife

Werbet t£>r euere Äinber getüö^nen, üor ©otte§ 2tngefic£)t ju

toanbeln, unb ben §erm allzeit üor 2lugen ju fyahzn.

Saffet eud? enblid) nocf) golgenbeS empfohlen fein — e3

tfmt in unferer $eit befonber^ notfy : 9Di a cfy e t eueren
Äinbern ©ebet unb ©otteäbienft %um
§erjen£bebürfnif$! — 2)er Altern Anleitung unb

33orbilb tfyut l)ier lieber ba3 metfte. @f)e ba$ Äinb beten

fann, foß e§ eud) beten fefyen ; el)e e£ felbft jur Ätrcfye mit=

gefyen fann, foll e§ eucf) balnn geben fel;en. ©olcbe 2lnblide

unb ©rfafyrungen bleiben ifym für'3 Seben. — 3ft e§ bann

im Staube, ftcf> au§ feinem §erjen bittenb ju ©ott ju toens
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ben—unb bte§ fcmn e§, fobalb e3 bittenb ftd) an eud£> ju toen=

ben berfie^t, bann leitet e£ felbft jum ©ebete an; bod) beam-

tet ba3 tüofyl, jum ©ebete, jum innigen, finblicfyen SSer^

lifyx mit ©ott, nid)t jum gebanfenlofen Stypentoerfe. 3^
madjt tljm fonft ba3 ^eilige gemein, unb ertöbtet ben ©eift,

ben ifyr Werfen foltt. ©e3l)alb getoöfynt e3 frü^eitig baran,

©ebanlen unb ©mpfinbungen mit eigenen SSorten fur$ au&
jubrürfen, unb lehret e3, ba3 ©ute, ba§ e3 täglicfy geniest,

bie Sebürfniffe, bie e§ füfylt, bie geiler unb Untugenben,

bie tfym jum 33eftmf$tfein gebracht finb, mit in 33etrad)t ju

jtefyen. 2tn euerer «Seite falte e§ am 9Korgen unb am
Slbenb bie §änbe unb ergebe fie jum ^immelttater ; an eue-

rer ©eite getoöfyne e3 fid) bei jebem l)äu3li$en $efte, bei

jeber d^riftlid^en geier, bei allem, toaS 2ßtcl)tige3 unternom-

men ftirb, SBKcf unb §erj anbad£)t3t>olt ju bem ©mgen ju

ergeben, fcorfyer um @rleud)tung unb 33eiftanb, nacfyfyer SDanf

unb Sob beizubringen. Sft auf folcfye SBeije ba§ $er$ eue=

re§ ÄtnbeS mit religtöfen ©efinnungen erfüllt, bann toanble

e§ an euerer §anb, toie $efu§ mit SJlaria unb Sfcfe^/ in

ben Semmel be3 §errn, unb e3 foirb mit foürbigem ©inne

bie Stnbac^t ber d)riftlidj>en ©emeinbe treuen, ©o totrb

eueren $inbern ber ©ang nad) bem ©otte£f)aufe nicfyt afö

eitles ©etoolmfyeitStoerf, nicfyt afö ein gelungener Sttenft,

ben man thm abmalen muffe, erlernen, fonbem aU ein

©ang tn'3 33aterfyau3, toofyin innere ©efynfudjt unb §er=

jen^brang fie leiten.

Qn folcfyer 2öeife foerbet ifyr euere Äinber fidler unb

leidet in ba§ ^ö^ere, geiftige Seben, einführen, foeld)e3 ©ott

unb bie etoige ©eligfeit jum Siele fyat. ©o Werbet ifyr

tlmen bie Religion $u einem unjerftörbaren §eiligtfyume

madjen, toorin fie £id)t unb Äraft, 2Jroft, griebe unb 33efelt*
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gung finbert in allen SSerfyältniffen be£ Seben3. ©o Serben

au% tfyrem ©lauben alle Sugenben emporblüfyen, unb ©ot*

te£ SSaterauge lann mit greube unb ©egen auf ifynen rubem

©te toerben mit um fo innigerer Siebe an m&} Rängen, je

reiner unb frömmer tfyr §erj ift ; fie Serben, näd)ft ©ott,

eud) afö i£>re größten 2öof)ltfyäter um fo banfbarer efyren,

je tiefer fie bie Segnungen empfinben, bie fie eud) fcfyulben;

Serben, tomn \i)x längft nicfyt mefyr fyienteben toeilt, ju eue*

ren ©rdbern a(3 ju einer fettigen ©tätte tt>attfal)rten, unb

bort in Siebe unb 2)anlbarlett bie ©etöbniffe il)rer Satgenb

unb grommigfett erneuem, bt£ ber §err fie mit eucfy Vereint

an jenem großen Sage, too alle§ menfd)lid)e Söirfen feine

Vergeltung finbet, unb barum Glternliebe, ©Iternforgfatt,

©ttemtreue jenen Sofyn erhalten foirb, ber ba atkn fcer*

fyrocfyen ift, „bte 23iele jur ©erecfytigfett erjogen Ijaben."

§>t ^&argarefl)a, Jtöntgm von $$ofWcmb.

SBarum fair einen furzen Sendet über ba3 Seben biefer

^eiligen an ben ©d)luf$ biefe§ Äapitefö fteffen, toirb bem

Sefer Itar Serben, toznn er bemfelben feine Slufmerlfamfeit

jutoenbei

9JJargaretfya, Königin tion ©cfyottlanb, eine engltfd£)e

Äönig§todf)ter, frmrbe 1046 geboren, unb ftarb 1093. Qn

iljrer ^ugenb führte fie ein fefyr eingebogene^ Seben unb

fing anf ©ott über alle3 $u lieben unb ficfy mit bem Sefen

frommer ©driften §u txhau^n. ©ie fyatte einen fcfyarf*

finnigen ©eift, ein üorjüglidje^ ©ebäcfytnifs unb eine befon*

bere Stnmutl) ber ©pracfye. ©er Äönig fcon ©ci^ottlanb

begehrte fie jur @fye, unb fie billigte ein, mel)r nadfj bem

äöiffen ifyrer Angehörigen unb burd^ gügung (Sottet, ali



— 261 —
nad; eigener Neigung. Dbfdjon fie fid; nun biet mit toelt*

lid;en Singen beschäftigen mufste, fo Iief$ fie bennodj) tfyr

§erj niemals bation einnehmen, ©ie fud)te öor allem ba§

9teid; ©otte§ unb feine ©erecfytigfeit, unb bie ©nabe ©otte$

legte il)r fobann überfiiejknbe ©fyren unb 9ieid)tfyümer $u.

9Jiargaretf)a liejs an ber ©teile, too ttyre §od)jeit gefeiert

Sorben toar, eine prächtige Äirdje ju ©fyren ber fyeiligften

©reifattigleit bauen, in ber 2lbfid)t, baf* fold)e$ breifacfyen

©egen fyerbeijiefyen möge, über ifyren ©atten, über fie felbft

unb über tfyre Äinber. ©iefe Äircfje ftattete fie bann auf

ba3 foftbarfte au$; ifyr eigene^ 3imm^r festen gletcfyfam eine

©tätte für Äirdjenornat ju fein, fo unau3gefe£t ftmrbe bort

an folgern gearbeitet.

©ie Königin toar bon großem @rnft, gemilbert burefy

eble ^erjen^güte, man fürchtete unb liebte fie. Qn ifyrer

©egentoart getraute fid; niemanb ein ungebül;rlid)e3 SBort

ju fprecfyen ; überhaupt toar tfyre £eben3toetfe fo georbnet,

bajs fie aU SSorbilb unb Xugenbmufter gelten fonnte. $\)xt

Sftebe toar mit 2ßei3fyeit getoürjt, x£>r ©d)toetgen Doli guter

©ebanlen, in i£)ren Sßorten unb SBerfen leuchtete Inmmltfcfye

©efinnung Ijertior.

©ine nicfyt geringere ©orgfalt, afö ifyrer eigenen ©eele,

toenbete fie aud) ber guten @rjiel;ung ifyrer Äinber %u. @in

Vertrauter Steuer toar beauftragt, Wenn ein Äinb eine

Unart begeben follte, baffelbe jurecfytjuioeifen ober ju ftrafen.

3$r frommer @ifer betoirfte, bafs ibre Äinber felbft folcfye,

bie bereite reifer an ^abren toaren, an Slnftanb unb ©efit-

tung übertrafen, ©ie toaren unter fiefy immer friebfertig

unb toofyltoollenb, unb ba£ jüngere Ätnb lief$ ben älteren

überalt ben SSorrang. Dft liejs fie biefelben $u fiel) fommen,

um fie in ber Steligion ju untertoetfen, fotoeit iljr 2llter biefe3
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juliefc, unb ermahnte fie eifrig, ba£ fie ©ott ftets fürchten

unb lieben motten» 2tud£) ba£ (Seelenheil be§ Äöntg*,

ifyreS ©atten, juckte fie nacfy Gräften ju förbern. Unb toeil

er too^I erfannte, baf* ©ott toafyrfyaft im §erjen ber Köni-

gin ftofyne, ^örte er auf fie, unb fcfyeute fxcf), fie auf irgenb

eine SBeife ju beleibigen. 2Ba$ fie fcertoarf, üertoarf auä>

er, toa§ fie liebte unb übte, liebte unb ixbk audj er au%

Siebe ju tfyr.

33on bem erbaulichen @nbe ber Königin erjätylt tyt

93eid)tt)ater : „6ie faty ifyr @nbe fcorauä, unb begehrte be§=

fya(b allein mit mir ju fyrecfyen. ©ie ging nod) einmal

iljren ganjen SebenSlauf burcf), unb toeinte über i^re gebier

aufrichtige Steuettyrärum. 3$ felbft mu^te deinen, fo ba£

toir beibe oft längere &\t fein Sßort reben fonnten. 2tl3

fie tfyre 33eirf>t fcoßenbet fyatte, f!pradE> fie ju mir : „Sebe

toobl, id) toerbe nicfyt mefyr lange leben. 3ft>et S)inge fcer*

lange idj) nocfy tion bir : erften$, ba£ bu in beinen ^eiligen

SReffen unb ©ebeten meiner gebenfeft, fo lange bu lebft

;

jtoettcn§, baf$ bu ©orge trageft für meine ©öfyne unb

Stöd)ter, unb nicfyt ablaffeft, fie ju ermahnen, baf$ fie ©ott

fürchten unb lieben. Unb toenn bu fiefyft, ba£ eine3 berfel*

hm ben ©ipfet trbifd^er ©rö£e erreicht fyat, fo fei ifym ganj

befonber§ SSater unb £el)rer burd) Sureben un^ SBcirnen,

bajs e£ nicf)t in ipoffari fid) aufblähe, nicfyt burcf) ©eij ©ott

beleibige, unb nicfyt in toeltlicfjem Söofylergefyen bie eftige

©tücffeligfeii fcernacfyläffige. 35a3 fcerfyricfy mir nun in

©otteS ©egentoart."

2il§ bie Königin jum Sterben lam, trat ber altefte ©ofyn

in ba3 3imm^r ; er toar foeben fcom Ärteg^fcfyauplalje ein*

getroffen. (Seine ©eele faar fcfytoer bebrücft ; er follte ber

SJtutter melben, ba£ ber 3Sater unb ein SSruber auf bem
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©cf)lacf)tfelbe geblieben, unb fcmb bie geliebte 9Jiutter felbft

am (Sterben. S)a nun fein §erj Don fo bitterem Seib erfüllt

toar, nafmt bie Königin, tx>eld>e fcfyon in ben legten 3ügen

ju liegen fd;ien, ifyre Gräfte nodf) einmal jufammen unb

fragte il)n nadf) 93ater unb Sruber. @r aber trug 93ebenfenr

bie Sßaljrfyeit $u fagen, unb frracfy : „©ie befinben ftd)

toofyl." 2)ie Königin aber fcufjtc unb f^rad^ : „33et bie-

fem ^eiligen Äreuje in meiner §anb befcfytoöre icfy bi$,

erjagte mir ben toafyren Hergang." Sluf biefe SSeife

gelungen, erjagte rinn ber ©ofyn ba£ traurige ©reignifc.

SDa geigte fid), Don toeld) ftarfem, lebenbigem ©lauben bie

eble Königin befeelt toax. Statt ju flagen unb ju jammern,

erl)ob fie 2lugen unb §änbe jum Rummel unb hcUk : „$d?

fage bir Sob unb 2)anf, allmächtiger ©ott, baf$ bu miefy an

meinem ©nbe fo grojse Seiben tragen laffeft, unb, toie \<$)

I)offe, burefy beren ©rtragung miefy Don ben 9Jlafeln meiner

©ünben reinigeft"

5Run füllte 3Jtargaret^a, bafs ber Xob ba fei. ©ie

fpracl) nod? bie Söorte, tt>eld^e ber ^ßriefter in ber Zeitigen

Sfteffe Dor ber Kommunion fprtcfyt : „§err $efu£ 6I)riftu3,

ber bu naefy bem 23i(Ien be£ 33ater3 unter 9JJitit>irfung be3

^eiligen ©eifte$ burefy beinen £ob ber SBelt ba3 2cbm

gebracht Ijaft, macfje miefy frei !" ^aefy biefen SBorten ent=

fcfytoebte iJ?re fcfyöne ©eele, lo£ ber geffeln be§ £eibe£, in'§

etoige 33aterlanb, too leine S^räne mefyr fällt, unb fein

©eufjer mefyr gehört toirb.

2Jlerfe bir : Söie ber 3Jtenf$ lebt, fo ftirbt er. 3ft ber

SJtenfd) beftrebt, in feiner ©efinnnng, in feinem ^urx unb

Saffen im SSerein mit ©ott ju leben, fo toirb er auefy ]en=

feitä mit tljm Dereinigt toerben.
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SJierfe bir : 2ßte bie ©Item, fo getoöfynltd) bie ütnber.

2)a§ 2ßort: „2Ba3 bu bift, toirb einft bein Ätnb fein," ift

fo toafyx unb toicfytig, bafs, toenn e§ recfyt gefüllt unb begriff

fen toürbe, alle ©Item gittern müßten fcor ber 33eranÜt>ort-

Kcfyfeit, bie auf irrten liegt. 3tur \vznn fie einft fagett

lönnen: „%<§ erjog meine Äinber für ©Ott/' fönnen fie

ruf)ig fterben*
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$t% ^ttttöfncbe.

©eligfeit ber gamilteneitttracfyt. — Duellen be§ ttnfriebeng. — Mittel

5ur SBetoatyrung be§ $rieben§. — ©r^a^Iung: ©§ fyat

geholfen.

ie 33anbe be§ 33tute§, toeldje (Satte unb (Satttn, @ltem

~ unb Äinber, Grübet unb ©cfytoefter ^ufammenfmtyfen,

5f^ finb auf (Srben bie innigften unb efyrtoürbigften.

2Befye bem, ber fie entVt>ei£)t burcfy Siebtofigfeit ; er gefyt ein*

fam burd> bie SBelt, ftie Äain. 2ßo fönnen toir toofyl nad)

atten aJiüfyfeligfeiten unb ©orgen beffer au3ru!)en, afö im

©cfyoojse ber Unferigen ?

©er arbeitfame §au§üater tritt forgenb in ba3 (Sebränge

be$ 2eben§ fyinau^, fein gleif* muf$ SBofytftanb in ba$ §au§

bringen. Unb tt)enn ber müfyeüotte Sag überftanben xft,

bann fefyrt er in ben froren $rei§ berer jurücf, bie ifyn mit

©ebnfud;t erwarten, ifym mit freunblidben Stidfen banfen.

3Rag xijxx bie ganje SBelt Verlernten, fcon ben ©einigen toirb
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er mcf)t fcerfannt. Unb toa§ er brausen getoann, ba§ erhält

bie ©parfamfeit ber treuen ©atttn. ©ie beachtet ba§ ©rö^te

xinb Äleinfte, unb finbet in ifyrem Greife mcf)t§ ju gering.

Sorgfältig pflegt fie bie garte 35lume be§ fyäu£lidj)en ©lütfe§.

$n blüfyenber Unfclmlb fr>acf)fen bie Äinber fyeran ; ber enge

9taum be3 fcäterlicfyen §aufe£ begrenjt bie gange ©eligfeit

ifyrer ^ugenb. Sfyr 33efte3 ift froher ©efyorfam, mit lieben-

ber (Sfyrfurcfyt Rängen fie an ben Altern.—©elbft bie S)ienft=

boten gehören gu bem Greife biefer ©lütflicfyen. ©ie forgen

tritt treuer 2(nl}änglidf)feit für ba3 §au§, ba§ fo aufmerf-

fam für fie forgt, alle3 tt>a£ bie $amilte erfreut, beglücft

aucfy fie. SDiefe gegenfcitige Siebe Verbreitet einen tounber=

baren 9tetj über bie atltäg tieften ©inge, unb gibt tfynen

SBertfy unb Sebeutung. SSer ba leibet, ben umgeben alle

mit forgfamer Pflege, unb ba§ ©lücf ber einzelnen ift bie

grof$e Slngelegenfyeit aller.

D teelc^' gro^e, unnennbare ©eligfeit entquillt bem

£eiligtfmme ber gamilteneintrad)t mitten im orange ber

fdjtoerften ©cfyicffale ! §au§friebe ift ein §immel, aber Un-

friebe bringt bie §ölle in'3 £>au3. 9Bal)rIid), bemttletben3=

Witt) ift ber, bem e£ inmitten feiner ^Angehörigen nicfyt

toofyl fein fann, ber feine beften $reuben au^er bem §aufe

fudjen mu|. 3Bo£)in er aud) fommt, ift er überall bocfy nur

ein grembling, unb grembling ift er leiber aud) in ber eige-

nen 2ßolmung, fr>o er toie ein ©aft betoirtfyet ftirb unb

übernachtet, ©eine fröljlicbften ©tunben muf$ er mit grem=

ben teilen, feine Seiben muf$ er in fid) felbft fcerfcfylie£en
#

6r beflagt ben £ag, ba er ben 33unb ber @fye fcfylojs, feine

Äinber umringen ifm, nicf)t toie Delgtoeige be£ grteben§,

fonbern tt>te ©ornen. ©cfyon bei ber @ingel)ung Dieler

©fyen toirb ber nacfyfolgenbe Unfriebe be§ §aufe§ gcgrünbet.
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Dfyne Vorftellungen fcon ber SBicfytigfeit be§ @f)eftanbe§ tre*

ten Sßerfonen in benfelben ofyne Vorbereitung, ofme Heber*

legung, ja ofme ftcfy gegenseitig $u fennen unb ju prüfen, ob

fie ju einanber Raffen. ^erfönlicfye ©tgenfcfyaften, Vermo-

genS&er^altmffe, Scibenfdjaft führen ütele jufammen, unb

gar balb büjsen fie il;re Vlinbfyeit mit unjäfyligen Sfyränen.

5Rur berjenigen ©fye ift ein glütflicf>e3 ©cfytcffal ju Wetffagen,

Wo au3 ben ©igenfcfyaften ber Verlobten ju erfennen ift, baf$

fie, ifyren ©tanb fcon feiner religiöfen ©eite auffaffenb, bie

fyofye Vcbeutung beffelben erfennen unb feinen $fltd)ten ficfy

getoadfyfen füllen.

3lud) barin liegt ein ©ame l)äu§Iicl)en Unfrieben3, bafe

bie 5leuöermä^Iten, fcon falfdjen Segriffen irre geführt, an=

fang§ fid^> einanber felbft ju Wenig angehören, unb ifyr ©lücf

in $erftreuungen aujserfyalb be3 §aufe§ fudjen. Veüor fie

fidE> gegenfettig an ifyre ©ci;Wäc£)en gewönnen, ober fidj bie=

felben abgett)ö{)nen fönnen, finb fie burdf) ba$ ©etümmel ber

©efellfcfyaften Don ,3erftreuungen fo eingenommen, baf$ ilmen

bie 9tuf)e be§ £>aufe3 langweilig Wirb, unb fie in flatterhaft

tem Seicfytfinn nur naü) auften fyin greube finben. S)er

Seicfytfinn aber leitet ju Verfcl)Wenbungen, Welcfye ben Söofyk

ftanb be§ §aufe§ erfdEmttern, ober $u gefährlichen Vefannt*

fcfyaften, Welcfye nur ju oft bie 9teue mit ifyren blutigen

S^ränen im ©efolge fyaWn.

Vor allem, unb furchtbarer afö alle3, fcernicfytet bie Ver-

achtung ber Religion ba§ f)äu§licfye ©lücf. Tlxt frommen

©efüblen in ber Vruft fann fein ©terblidjer ganj elenb

Werben ; er Wirb bie geiler anberer milbern, bie ©cfyWäcfyen

mit Sanftmut^ ertragen lernen unb ba§ ©cfyWerfte überWin-

ben, \vmn bie Sefyren be§ ©lauben3 fein %fyun unb Saffen

leiten, 2Bo hingegen bie Religion im §aufe fefylt, Werben
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bie Setbenfcfyaften beren ©teile einnehmen. 2öo ifyr ein jar*

te§ ^flicfytgefüfyl fucfyet, foerbet if)r nur lalt beredmenben

@tgennui$ unter ben §au3genoffen finben
;

ftatt be3 23ertrau=

en§ auf bie göttliche Sorfefmng Werbet tfyr ^roftloftgfeit bei

Ungliuföfätlen fefyen ;
ftatt ber ©otte3furd;t Werbet ifyr an

ben üinbern ^kacfytliebe, ©igenbünfel unb felbft ber ©Itern

fpottenbe Äecffyeit erblicfen, aber mrgenb§ fromme ©runb=

fa^e unb in'3 Seben übergegangenen d)riftlicf)en ©inn.

SBißft bu in beinern §aufe ben ^rieben betoafyren, ober

bie Verlorene S^ufye bemfelben foiebergeben, fo tnu| bein

erfte3 fein, ©otteäfurcfyt unb %x ömm t gleit §u

pflegen. £)a§ fannft bu aber bei anberen nur bann, \vtnn

bu bei bir felbft bamit ben Slnfang macfyft ; benn niemanb

fann einem anbern in etfaa3 Slnleitung ober Stntoeifung

geben, ba3 er felbft mcfyt üerftefyt. ®u muf$t alfo felbft ber

erfte fein, beffen 2öanbel ein Seifpiel ber ttebrigen toirb.

6§ fann ferner feine fyäuälicfye ©tntracfyt befte^en, ofyne

gegenfeitige §ocf)acfytung in Söorten unb §anblungen.

„Siebet einanber mit brüberlxcfjer Siebe ; mit Sichtung fom=

met einanber juttor," fagt ber ffl.
^5aulu§ (9töm. 12, 10.).

S)er Urfyrung be§ SÜJangefö an Siebe unb ber erfte 2tnfang

aller fyäu$lid)en Uneinigfeit liegt meiften§ in ber 2lbtocfcn*

fyeit gegenfeitiger 3(cf>tung, ©e§fyalb fefyen fair bei manchen

(Seeleuten, toelcfye fiefy in ben &agen be§ 33rautftanbe3 järt=

lid? liebten, fdjon Wenige 2Bod)en naefy ber §oä)jeit Xtnfrie^

ben unb ,3toiftigfeiten entfielen, ^nbem fie in ber Sfye allju

Vertraut mit einanber Serben, finb fie nacfyläffiger in ber

Slnftänbigfeit t^re^ 33etragen§ geworben
;

jene angenehmen

Slufmerffamfeiten, burd) ft>eld)e fie fidj fonft einanber tter=

binbtid) ju machen fugten, Serben üergeffen ; man toirb

unbeforgter um fein 2teufkre3, ©robfyeiten lofcfyen enblicf>
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ben legten gunfen bcr Sichtung au£ ; man entjtoeit ficfy über

Älcinigfeiten, mad)t größere 2lnfyrüd)e afö fortft, unb fucfyt,

um ©cnugtfyuung ju fyaben, fleinlicfye 9tad)e ju üben.— 3>ft

bie3 nirfjt bie ©efdE;icf)te meljr afe einer unglücfüdjen @fye?

— Sßie bor anberen Seuten, foH aud) unter ben ©atten

allein bie freunblicfye gegenfettige Sichtung betr>al?rt Serben

;

toie bor $remben, fott and) aHein bie fyeüige ©cfyamljafttgs

feit ber fcfyönfte ©cfymucf ber Siebe fein. $ebe unanftänbtge

33cf)anblung ift eine ©ünbe — audj gegen bie fyäu^Ucfye

©lücffeligfeit, unb fyinterläf^t eine fcfytoer heilbare Söunbe.

S)ie gleite freunblid^e 2öürbe im äußeren ^Betragen

^errfd^e in ber cfyrtftUcfyen gamitie audfj gegen itinber unb

Sienftboten. $eber £abel, jebe $orberung, jebe Sßeigerung

toerbe mit ©cfyonung au^gebrütft, fei nie bon einer niebri=

gen ©robfyeit begleitet. Söillft bu beinen Äinbern, beinen

©ienftboten Siebe ju ifyrer ^flicfyt in eine ©fyrenfacfye ber*

toanbeln, fo table fie nur bann öffentlich Wenn e3 jur SSer^

fnnberung bofen Seifpiefe notfyfaenbig ift ; fonft aber Ijalte

ilimen unter bier 2lugen bie Untoürbigfeit il)re§ 33etragen3

bor. ©te Serben bidj toegen biefer Schonung lieben, bir

freubiger gefyorfamen unb nicfyt burdfj ben ©pott unb bie

Ungezogenheit anberer erbittert Serben.

SßtHft bu I)äu3licfye§ @Ienb fefyen ? ©efye fyin, ioo bie

Altern ba3 ©efüfyl ber 2tcfytung unb be$ 2tnftanbe3 fcfyon fo

tDett berloren fyabm, bafs fie fid) bor ifyren eigenen ^inbern

ifyre gefyler gegenfeitig bortoerfen. ©utgeartete ^inber

toerben fdfytoetgen unb bor ifyren ©Item erröten; aber

biefeä ©cfytoeigen, biefe3 ©rrötfyen fd)tief$t ntd£>t eine innere

licfye 33erad£)tung berfelben au3. ©efye l)in, too ©efcfytoifter

ifyre greube baran fyaben, einanber Seleibigungen $u=

zufügen, unb ©Item gleidEjgiltig babeiftefyen unb baju
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lachen. §ier fcfyetben bie für einanber geborenen ©eelen

für immer, ©efye Ijin, Wo eine unjufriebene §au£frau bie

©ienftboten immer mit finfteren ©liefen Verfolgt, ftets

tabelt, bei jeber ©elegenfyetten mit ©cfymäfyung bereit ift

— ba forirb fein ©egen im £>aufe tooljnen, ba3 §au§ft>efen

gefyt ju ©runbe. 9lur ber empfängt §ocfya$tung, ber fie

anberen gibt

@in anbereS Mittel jur 23eft>afyrung be§ fyäu^licfjen $rxe=

ben§ ift bie 2lu§rottung atte§ gegenfeitigen -Jftijstraueng.

2öir bringen jebem ©elbftacfytung bei, bem fair nur ©ute§

jutrauen ; unb toer ©elbftacfytung befi^t, Vr>irb fid) fcor $tfy

lern fyüten.—©atten, bie ii)x ben ^eiligen 93unb für'§ Seben

gefdjloffen fyabt, euer ganje^ 23efen gegen einanber fei

SBaljrfyett; fteltet eucfy nie, aucfy nur jum ©cfyerj, böfe gegen

einanber
; hintergehet einanber nie, felbft im ©djerje md)t,

burdfy eine Heine Sift, iura) eine Untoafyrfyeit. ^Begegnet

einanber ftetö mit toller Offenheit, fo ift euere ©emütl)3-

rufye für immer gefiebert, euer ©etoiffen rein unb frofy. ffig

fann fid) feine britte ^erfon $toifc|en euefy brängen ; e3 fann

ba§ ©ift ber 3u^räöere ^ ™e ^k ©intracfyt euerer ©eelen

ftören ; e§ fann nie 2lrgtool)n, nie ©tferfudjt eud) fcfyeiben.

Srennt aber einmal bie §ölle ber @iferfud)t unb be3 3Ser=

bacfyteS, fo löfcfyt nid£)t§ fie lieber auZ, bie Sranbmale firtb

ftetö unb überall bemerfbar.

ferner, tautet euef), ben Äinbem ba§ Vertrauen ju eud£)

ju rauben. Saffet fie mit allen ifyren geilem fteti offen«

fyerjig gegen eudj fein. SSilbet feine §eucf)ler burd) &or=

eilige, ungerechte ©trenge. Sßofyin foßen benn Äinber mit

ifyrem Vertrauen, trenn fie if)x fcerfannte§ §erj t>or bem

Sater, ttor ber SRutter fcerfcf)ltef$en muffen ? $ahm fie ein*

mal ben 3JtutI) Verloren, euefy in il)r ^erj feigen ju laffen,
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fo Ijaben fie ben ©lauben an bie Siebe ber ©ttern bereite

eingebüßt.

Sft e§ eud) aber ernft, ba3 gegenfettige Zutrauen ^toifdfyen

©atten tmb ©atitn, @(tern unb Äinbern, 33rübern unb

©dtoeftern aufredet ju erhalten, fo efyret ba§ ©ute, toelcbeS

fie an ftc| fyaben, efyret ifyre loben3toer%n ©tgenfcfyaften,

unb fyütet eud), iljnen früher begangene §efyler fcorjutoerfen.

2So eine lieblofe £>anb ein Vergeben lieber aufbedt, it>elcbe3

tt>ir felbft gern fcor unferen 3lugen auf immer fcerfyüflen

möchten, ba ftirbt bie guüerficfyt, ^a f^toinbet ba3 93er-

trauen. Verbannet, tfyr ©Item, unter eud) felbft biefe§ Vor-

rüden einer unangenehmen Vergangenheit, unb bulbet bte3

9iad;tragen begangener UnfcorfidEjtigfeiten nie unter eueren

Äinbern unb ©ienftboten.

©nblid), bie leiste ©dmi^üefyr be§ I)äu3lid)en $rieben£,

toelcfye toir nennen Collen, ift bie Verfcfytoiegenfyeit über bie

inneren Angelegenheiten be$ §aufe3. — Unter ben ©efe^en

eines? jjeben $aufe§ fei eines ber erften, nid)t§ bon ben ®e*

fyeimniffen ber £)au3f)altung, fcon ben $amilienangelegen*

Reiten, befannt Serben ju laffen. 2)a ift bie 3htfye Verloren,

it>o man grembe, unb toären e£ auefy Vertoanbte, felbft bie

©cfytoiegereltern, um ein Vertrauen anfyricfyt, ba3 man nur

fid) felbft fdmtbig ift. 9iur Verfdjtoiegenfyeit jiebt eine fefte

Sftauer um ba§ §eiligtfyum unfere§ I?äu§Iid£)en ©lüde£ ; ift

biefe SJtauer befd^äbigt, bann bringen Neugier, Vo^beit,

©cfyabenfreube, SRacfyreben unb Unjufriebenbeit bureb bie

33refdE>e ; euere ©efyeimniffe Serben auf bem 5üiar£t unb auf

ben ©trafen öerljanbelt ; bie ©cfymad) mit ibrem §obn=

gelackter folgt eud) auf allen ©dritten. @in in frembe

ipanb gelegte^ ©ebeimni^ ift eine Äette, bie unfere $reif)eit

binb*t.—©ienftboten, $inber follen nidfyt ba3 ©eringfte üon
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bem, \va% im §aufe gef$tefyi, einem fremben Dfyr anber*

trauen; nicfyt, tx>eil immer bamit ©efaf?r fcerbunben ift,

fonbern bamit fie fid) in ber Äunft be§ ©$toeigem> ixbm

unb barin geprüft Serben. 3)en ©df)tt)ä|er, ben 3toifdE)ens

träger Verbannet au3 euerem §aufe, benn bie nidf^toürbig-

ften Jllatfcfyereien I)aben oft ben fyeiUofeften Unfrieben fcer=

urfad;t.

SBollt t£>r aber eure eigenen ©efyeimniffe geartet tx>tffert,

fo acfytet aud) bie anberer* gorfcfyet nicfyt neugierig nad)

bem, toa£ in anberen Käufern gefiprocfyen unb getrau toirb,

ntd^t nacfy ben 33erbältmffen frember Seeleute, ©Itern unb

Äinber. älucfy fyier fommt ba§ ©Jpricfytoort jur ©eltung

:

„2Bae bu nicfyt toittft, baf$ man bir tl)ue, ba§ tlme aucf) fei-

nem anberen/' ©er §au£friebe i[t ein ©cfya|, ber, it)enn

einmal Verloren, nur fdjtoer lieber ju gewinnen ift ; be§=

fyalb feilte er mit ber größten S3orficfyt beira^rt Serben.

#s <)af gesoffen.

„$omm, gri£," fa9*e SKargaretfy, inbem jie ifyren Süng-

ften, ber bie Slrme nacf) ifyr au^ftredte, anZ ber Söiege fyob

;

„fomm, §rit$, id) toill bidE> toafdjen unb ansiefyen. 9taci)fyer,

toenn id) fort mu£, gibt bir älnna bein grüfyftüd." 35ie

grau toar fcfyon lange fcor Sag aufgeftanben, fyatte, Vt>ä^=

renb fie ifyre fleine SSJtxIc^Vt>trt^fd)aft beforgte, ^ugleicfy ba3

grüfyftüd bereitet, unb tooßte nnn in bie Stabt, tfyre $un=

ben mit äftild) ju üerforgen. 2)a rif$ eine ungeftüme §anb

bie nad) ber Kammer füfyrenbe %fyixx auf unb fcfylug fie

lieber 5U, baf$ bie Waffen unb Seiler auf bem Dfenbrett

foanften. §fyr Sftann trat fyerein, toöttig angefleibet, mit

SRegenrocf unb großen ©tiefein befleibet, bie 9Jtüi$e auf bem
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ftru^igen §aar, eine Gigarre im 9ttunb — ein lerniger,

gefunber Mann, nur baft er fyeute recfyt grimmig auSfafy.

©a§ SBeib fufyr jufammcn als bie Waffen unb Heller Ritt*

ten, eine jäfye SRöi^e überflog \§x blaffet ©efidjt. SDennocl)

breite fie fidt> fdEmeH um.

„©uten SUiorgen, Sofepf)/' rief fie, aU er 9ftiene madjte,

fidE> ofme ©ruf$ unb 28ort jur Satire ju toenben. „Söillft

bu fcfyon ^inauS in bie 9täffe, ofyne etiDai SSarmeS gegeffen

ju ^aberi ? Söart' ein toemg, idj fyabe bir nod) ettt>a§ ju

jagen."— „Unferein3 muf$ auefy mit falter Äoft au^lommen

fönnen," toar feine barfcfje 2lnttoort, tnbem er feine 33rannt=

toeinflafdje füllte unb btefelbe jum ©tücfe ©cfytoaräbrob in

feine Sebertafcfye fteefte. 3)ann ging er, unfreunblicfy in

2öort unb SRiene, mit fcfytoeren dritten au$ bem §aufe.

Seine $rau fafy ifym mit Streuten in ben 2lugen nad), toollte

fid) aber bor ben Ämbew nichts anmerfen laffen. ©te

fcfyärfte ber 2tnna, ber älteften, äefmjäfyrigen Softer, nod)

allerlei 33erfyaltung3maj3regeln ein, unb banb ifyr fcor allem

auf bie ©eele, ba3 Srübercfyen toofyl ju fyüten. ©ann ging

fie tapfer auSfdjreitenb ber ©tabt ju, iljren Äunben bie

SJftldj ju liefern.

3^r 3Jlann fjatte geftem einen bofen 2lbenb gehabt, fo

baf$ e3 if)r gar fcfytoer um'3 §erj toar. ©r toar flpäter afö

fonft— unb betrunfen naefy §aufe gelommen. S)er 33rannt=

foein bei ber Arbeit toar ifym fcfyon feit $al)ren nicfyt mefyr

genug. 3lbenb§ beim £artenf!piel fcfymecfte er tf)tn nod)

beffer, inbefs er S^aler auf S^aler fcerfyielte unb fcergeubete.

©abei ging natürlich alle§ ben Krebsgang, ©ie Ratten

eine fcfyöne, Heine 2öofmftelle, aber toeber bie SJiilcfytoirtl^

fd^aft, noefy ifyr beiberfeitiger SSerbienft fyalf bortoärtö ; toa3

fie beibe bei Xag fcerbienten, üertranl unb fcerfyielte er in
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ber yiaü)t. ©o fyarfam bie grau and) hnrtfyfcfyaftete, bie

Sftafyrung^forgen blieben niä)t an§>, ba$ §au3 unb ber Meine

©arten Verloren if>r blanfe3 unb freunbltcfye§ 2tu3fefyen, e3

toollte nirgenbS mefyr au^retcfyen. SDa§ üerbrojs ben #au§=

fycxxn erft recfyt, unb ftatt mit fid? felbft ju großen, muffte

bie grau e3 immer entgeltem $e wefyr er SlbenbS öer=

fyielte unb tranf, befto mürrifcfyer toar er be3 9ftorgen<o

;

ba toar tfym nichts redjt. S)aäu trotte er nod) mit ifyr,

obfcfjon fie tfym längft feine SSortDürfe mefyr machte, fon==

bem nur leife Sitten unb S^ranen, bie alte auf ©ebet

rubten, entgegenftellte.

Sttargaretfya t?atte «Seit, über alle biefe üümmerniffe

nacf^ubenfen, aU jie ben 2öeg jur ©tabt machte, ©te

erinnerte ]xd) an xfyren glücflicfyen Srautftanb, fie Vertiefte

ftd) in alle ©injelnfyeiten ber erften glücflicfyen ^afyxs iE)rer

@fye, &a lag bie ©tabt fcor ifyr. ©ie toollte in biefer

©emüt^[timmung gar ntd^t hinein, unb betete, ©Ott möge

ifyr burc^ eine ©ingebung Reifen, ©ie badete, brinnen in

ber ©tabt fei ja fo fciele3 px faufen, toa% ben ©innen biene,

ob ntc£)t ber 2lllgütige fie and) etlt>a^ finben laffe, toa3 ben

©inn if)re3 S0tanne3 änbere. ©ie Raubte ftd) ftiH unb mit

SSertrauen an ba§ unenbltd) gütige §erj ^efu, Meinte unb

betete, ber göttliche ^eilanb möge fid£) erbarmen unb ifyr bie

Saft abnehmen, ba fie fxcfy nicfyt mel)r ju Reifen toiffe ; befon=

ber3 um ber Älnber Riffen, bie fo fc>iel 33öfe§ fafyen im

\)än§>liä)m Greife. 35ann machte fie fidf) frifcfyen 9Jlut!)e3,

burd) ba3 ©ebet getröftet, toieber auf ben 2öeg, bebiente

il)re «Kunben, unb toottte thm lieber jur ©tabt fyinau§, aU

tyx einfiel, ba£ tf>r 9JJann au^er bem 33rob gar nidjt3 mtt=

Ijabe jur SIrbeit, Don ber er erft fpät nacfy §aufe fommen

ftmrbe. Dbgletd) fie ficfy mächtig $u ifyren Äinbern f)inge=
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jogen füllte, um bie fid) bie gute SJlutter immer fefyr

ängftigte, toenn fie biefelben allein faulte, lehrte fie bod;

nocfy einmal um unb laufte ein ©tücf Ääfe, toie ifyn ifyt

Mann fo gerne af$. ®ann machte fie ftcfy trot* ber beginn

nenben 9tRittag3l)i£e auf ben Söeg nadj ben SRarfcfygruben,

ioo \i)x Wlann arbeitete. SDiefer fyatte aud) nid^t gefeiert;

aus alter ©etoofynfyeit, au3 Unmutig unb toofyl aucf) in

33ererfmung be§ guten 33erbienfte£ toar er recfyt fleißig getoe^

fen. @r fyatte fiel) gerabe I)ingefei5t, um einfad) fein einfa-

meS 5Jtaf)l ju galten, ©tel)', ba ftefyt fein 2öeib tior ifym,

tfyr Sluge leuchtet fcoll Siebe, inbem fie bem Ueberrafcfyten

mit au*geftredter £anb bie fleine Sabung bietet, bie fie ifym

auS ber ©tabt mitgebracht I)at. S)iefe StebeStfyat macfyt tE?n

^lö^lid) ganj toeid) ; — eS bebarf oft nur ettoaS ©eringeS,

toenn ©ott ein §erj rühren toitt.

Sänge ift ifyr SRann nid)t mefyr fo freunblicfy gegen fie

getoefen. „Äomm, 3JJargare%" fpraeter; „fomm, fe£'

bid) ju mir, ba£ fair baS 9Jiittag3brob miteinanber fcerjef^

ren." „5ftein, SofepV fagte fie fo freunblid), aU toäre

nie ettoaS 3tt>ifd)en ifynen getoefen; „nein, benf an bie

^inber, tt>ie lange bie armen kleinen fcfyon allein ftnb
!"

Unb mit einem tiefen 33üde in fein Sluge, in ben fie ifyre

ganje gebulbige ©eele hineinlegte, ift fie ebenfo fdjmeff tt>ie=

ber fort, toie fie gefommen toar. 3lo<$) nie fyat bem 9J£ann

ein 5JJaf)I fo gut gefcfymedt. 3lux ju fdjmeff ift er bamit

fertig, er fyält nur mefyr baS leere ^3a^ier in ber §anb, in

toelcfyeS ber $äfe fcom Krämer eingetoidelt Sorben toar.

Dfyne ettoaS babei ju benfen, fiefyt er baS Rapier an. 2öa3

fyat ifyn plöttfidf) fo fceränbert ? @r lieft, toaS barauf gebrudt

ftefyt ; er reinigt baS Rapier, glättet e8, unb legt eS bann

forgfältig neben ftd£). ©eine 3üge fwb tote tiertoanbelt«
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SDa§ Rapier toar ein ©tüd au§ einem alten ©ebetbudfye,

unb enthielt einen £E>eil be§ fünfgtgftert $falme§, mit einem

©cfylujsgebete- Seber 33er§, ben er Ia3, traf feine ©eele.

3uerft : „©rbarme bidE> meiner, o ©Ott, nacfy beiner großen

33arml)eräigfeit!" — „SSertotrf mid) nid)t Vor beinern 2lnge=

fkfyte unb beinen ^eiligen ©eift nimm nicfyt Von mir." —

.

— ,,©ib mir beine ©nabe, benn xä) erlenne meine 3ütiffe-

tfyat, unb meine ©ünbe ift immer Vor mir." Unb $ulei$t,

aU ©<f)luf* be$ ©ebete§ : „D $efu§, aße§ fannft bu, nur

eine£ nid)t, midj *>on beinern liebevollen §erjen Verfielen,

ba3 bu aucfy für midi) armen ©ünber am Ureuje öffnen

lie^eft, unb mit beiner ^eiligen 3JJenfd)^eit in ben §immel

hinaufgenommen fyafi." 2t(le3 ba§ brang ifym tief in bie

©eele. 3lfe er am 9Ibenb naä) §aufe fam, gab er feiner

grau bie §anb unb fagte, inbem er babei gleid)fam bie

beiben fcfylafenben Äinber ju beugen nal)m : „SUJargaretfy,

xä) toill e3 bir nie fcergeffen, toa3 bu fyeute an mir geifyan

fyaft ; e£ foft bicf) ntd^t reuen, baf* bu micfy nicfyt aufgegeben

^aft."

35ie folgenbe %laä)t toar e3 an ifym, md£)t ju fcfjlafen.

2Ba3 il)m am meiften ju fcfyaffen madfyte in feinen ©ebanfen,

toar ber Spott feiner bi3fyerigen gecfygenoffen. Mein bie

©nabe fiegte : ber 2lu3gang feinet näd)tltcf)en $am£fe3

toar, ba^ er Vor ben 2Iugen feiner innigft gerübrten grau

bie SSrannttoeinflafcfye, anftatt fie ju füllen unb in bie

leberne £afdt)e ju fteden, gegen einen @dftein fd£>leuberte,

unb bajs er bem ^Blatte, in toeld)e§ ber Ääfe getoidelt tt)ar,

unter ©Ia§ unb Stammen einen (Sfyrenplat* in feiner 2BoIim=

ftube antoie3, — S)er §au§friebe toar toieber ^ergeftellt,

unb mit il)m fefyrte ber ©egen ein.
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yiutyn ber gememfamen gamtftenanbacfyt.—£efen frommer 23üd)er.

—

äßarnung fcor fcfylecfyter Seftüte.— 3)er fatfyoltfcfye geitmtg^

fTreiber.— ßattyolifcfye §au§orbmmg.—©r^ätylung: S)a3

23üb einer frommen Butter.

MX in fyeräerfjebenber 2lnblitf ift eine sunt gemetnfdjaft*

Jür liefen ©ebete üerfammelte fromme $amüie* — @f)e*

j£| mafö— bet lann e§ leugnen ? — toar biefe fyäu^lidje

3lnbarf)t häufiger ju finben, afö jei3t, Unb e3 läfct fiefy nicfyt

leugnen, efyemate toar aud) mef)r 9JJanne3finn, SftedjtUcPeit

unb @ntftf)iebenfyeit, e3 toar im Seben Weniger ^anbetet,

Weniger Seicfytfinn, Weniger ©elbftfucfyt ; bafür mel)r füllet

|äu3ü$e£ ©lücf, froher 3Kutfy, Suft ju großen unb gemein*

mitogen Singen. 3Jlit ber fogenannten Verfeinerung ber

©itten tterfdjtoanb aus fielen gamxlien bte Pflege ber§au3*

anbacfyt ; man fcfyämt firf), feine religiöfen ©efüE>Ie ju geigen,

3Jtan fdjctmt fiel) nic^t, bei unanftänbigen, ausfdjtoetfenben
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©efefffdjaften ju fein, aber im $amtlienfreife ju beten —
ba§ ift altmobifdf) ! gnbeffen gerftört ber Seidfytftnn vieler

SSäter, unb bie Styorfyeit Vieler 3Rütter, bie ficfy be3 Um-
gangs? mit ©Ott fcfyämen, ba$ ©lücf unb ben ^rieben ber

gamilien. D möchte man bod) lieber ju ben (Sitten ber

SSäter jurücflehren

!

(Styemate, aU nod) mefyr ©laube unb Siebe in ben §er=

jen, mefyr 2lnbadjt unb grömmigfett in ben gamilien

toofynte, ba gehörte ber §au3altar jum §au3gerä% fo gut

aU SCifcfy unb ©tufyl. Unb felbft ber 2lermfte, bem feine

SJttttel feinen §au£altar gematteten, fyaüz bocfy ba3 $rujifi£,

ba§ 23tlbmf$ feinet gefreujigten §etlanbe§, an ber Sßanb

Rängen. — §au3toäier unb §au3mütter, tooßt ifyr ba£

grßmmigfett, lüotlt if>r baf$ 6fyriftu3 felber ©infe^r in euere

Familien Ehalte, fo richtet ben §au§altar lieber auf. ^Be-

gnüget eud) nicfyt bamit, ©ott fojufagen abjufinben mit

bem oft inatyp jugemeffenen falben ©tünbdjen ber ^eiligen

9Jteffe an Bonn- unb Feiertagen, machet euer QauZ jum

©otte3fyaufe, tote bie ^eilige Familie. ^ofe^J) unb SJiarta

gaben ftdt> nicfyt jufrieben bamU, nad) ber SSorfd^rift be3

©efe£e§ ben Tempel ju befugen, fie festen aucfy in ber §ütte

ju SRajaretf) tbren ©otte^bienft fort £)er @ngel, toeldjjer

SJtarta bie Sotfcfyaft braute, fanb fie im ©ebete, bei äkr=

ricfytung ibrer §au3anbadf)t : bei ber §au3anbacfyt ftmrbe

SüJlaria bie SJtutter ©otte§. — 93äter, feib nicfyt blo£ §erren,

feib aud) 5ßricfter in eueren Käufern, fammelt euere Äinber,

rufet euere §au3genoffen jeben 2lbenb nad) vollbrachtem

SagetDerf um ben §au3altar, unb galtet gemeinfcfyaftlid;

mit ifmen bie §au§anbacf)t.

Heber einem §aufe, too ba3 gefdnefyt, ba fteigen bie

©ngel be§ §tmmel3 auf unb nieber, auf baffelbe blidfen bie
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Seligen uttb ©eiligen be3 §immel3 mit befonberem 2öoF;I-

gefallen fyerab ; auf einer gamilie, Wo ba3 gcfcfyiefyt, rufyt

ber ©egen ©otte3 ; 6fyriftu3 felbft I)ält @infcf;r, benn ba§

§au3 ber 2lnbacfyt ift fein §au§. ©cfyämt euefy nicfyt, ifyr

iperrfcfyaften, mit eueren SDienftboten fcor euerem unb tfyrem

§crrn nieberju!nieen
; feib überzeugt, SDienftboten, bie fid)

2tbenb§ fcor tljrem unb euerem §errn fcerbemütfngen in

anbäcfytigcm ©cbete, Serben nicfyt lange fortfahren, ifyre

^Pf(td)ten ju t>ernacf)läffigen, eud) freche 2öibertt)orte ju

geben. Untergebene unb 2)ienftboten, fäumet nid)t, bem

Stufe euerer £errfcf)aft ju folgen, tt)enn fie eud) be3 2lbenb<o

nad> ber Slrbeit $ur §au3anbacf)t fcerfammelt. ©eib fc>er=

ficfyert, bie ^errfcfyaft, bie be£ 2lbenb3 mit eud) betet, toirb

be3 anberen 9Jlorgen§ nicfyt im ©tanbe fein, euefy überfeinere

Saften aufzulegen unb eu$ fyart unb grob anjufafyren.

3Jtan erfcfyricft ^eutjutage fcielfad) fcor ber $luft, bie fi$

jhnfcfyen ber fyerrfcfjenben unb bienenben klaffe geöffnet fyat,

unb jerbricfyt ftcfy ben üopf, ein Heilmittel ju finben : ftetlt

ben §au3altar toieber Ijer unb bie Äluft ift jum großen

Steile aufgefüllt !— 9Jtan flagt, baf$ bie ©efellfcfyaft untere

ftmfylt fei, baf$ bie ©taaten auf einem tiulfanifcfyen 33oben

ftefyen, ber fie jeben SCugenblicf ju t>erfcl)lingen brofyt : gebet

ben Familien bie Frömmigkeit unb bie ©otte^furcfyt jurücf,

unb ifyr I)abt ben Staaten ebenfo Viele fefte ©runbmauern

toerfcfmfft, a(3 e§ gamilien gibt. 35lufet in bie ©efcf)icf)te

ber Devolutionen : erft ft>cnn bie ©ottlofigfeit bie §au£-

altäre geftürjt fyat, fübrt ifyr 2öeg ju ben 2lltären ber ©ot*

te3l)äufer unb ju ben fronen ber Könige! —
$ur £>au£anbacf)t gehört aurf) bie fromme Sefung; für

bie ©onn* unb Feiertage bie ©rftärung ber betreffenben

©pifteln unb ©üangelien, für bie Söerltage ba£ Seben ber
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^eiligen unb anbete fromme 33üd)er. grüner, ba ber ©laube

nod) in ben gamilien toofynte, fanb man in jebem tatfo*

lifcfyen §aufe ebenfo ftcfyer bie §anbpoftilIe unb bie ^eiligen*

legenbe, aU ben Äocfyofen unb ben Srobfcfyranl. 9JJan

toar überzeugt, baf$ ber 9J£enfd) nicfyt bom 33robe allein lebt,

fonbern aud) bon jebem 2Borte, ba£ au3 bem 3Jhmbe ©otte3

fommt. D mödjte e3 in unferer bietiefenben $eit lieber fo

Serben ! SSäter unb SKütter, fixtet euere ^inber unb ltnter=

gebenen bor bem ©ifte fcfyted)ter 33üd£>er unb 3eitungen, unb

fei$et an bie ©teile biefer bie gefunbe ©eifte^naljrung fat^o*

lifcfyer ©Triften ! Um ftcfyer pi geben, berfammelt bie @uri=

gen an ©onntag=9fladE)mittagen unb an 2ßerltag=2lbenben

jur 2tnfyörung be§ 23orlefen3 guter 33üd)er, fatI)oIifd)er $z\U

fd;rxften unb S£age3blätter. S5ie latfyoüfcfye Siteratur fann

fid), ©ott fei SDanf, mit ben ^re^erjeugniffen unferer ©eg-

ner nid)t blo§ fcortfyeilfyaft bergletcfyen, fonbern übertrifft fie

ftenigften§ in ber §infid)t, baf} fie fittenrein unb frei fcon

fcorfä^licfyen @ntftellungen gefcfyid)tlid)er S^atfadfyen ift.

SSäter unb Mütter, laffet euere ©öfyne unb %bd)kx nidjt

ofyne biefen toofyltfyätigen ©influfr, bor bem fcfyäblicfyen

©ifte aber, ba§ i^nen fyeutjutage fo Dietfad^ burcfy bie treffe

geboten toirb, betoafyret unb fyütet fie mit allem (Stfer. @§

erfcfyetnt I)eutjutage eine Unjafyl täglid;er Slätter, bon

benen jebe§ mefyr ober minber burd) eine plante (Stgen^cit

ben Slbonnentenfang betreibt ; babei Verlegen ficfy bie 9Rebaf=

teure unb Herausgeber befonberS barauf, bie ©innlicfyfeit

burd; SBort unb S3ilb ju reiben, bie Seibenfdmften burcfy

intereffante 23efd)reibungen ju totäzn unb nebenbei bie Seig-

ren unb ©ebräud)e ber fatfyolifdjen Äircfye %u fcerfyöfmem

@3 finb eben SJlenf^en ofyne ©runbfätje, bie, toenn man fie

bafür bejahte, jeben Stag bie frömmften Slrtifel fcfyreiben
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toürben, h)ie fie jefct ba3 ©egent^eil tljun. @£ ift eben ber

33roberh)erb biefer geberfyelben
;

geit>öl;nltd) finb e§ äften*

fd)cn, bie im beginne ober in ber -Jftitte t^rer 33orbitbung

für einen gelehrten ©tanb fteden geblieben finb. 9Jtan

fd;reibt ^hax für'3 tägliche 33rob, unb too man e§ befommt,

fyolt man fiel)'*. Sßertfytiolle Slnftdjten, fyofye, ernfte, fittlicfye

©eftnnungen, fucfye man bei benen ja nicfyt ! Unb ba3 finb

fo bie gabrifanten ber „öffentlichen Meinung/' fie finb „ba§

SSoH/' bie Stegierer ber 2öelt! 2öel)e, toer ilmen unter bie

geber lommt !— @3 ift eine ©ünbe unb ©cfyanbe, baf$ man

bergteicfyen 2euten ba§ tägliche 33rob liefert für fo eine

SBaare. Sie muf$ man burcfy junger jum ©d)toeigen brin=

gen!— 2lber ifyr, Familienväter, Iaf$t jeben Sag einen ober

jtt>ei folcfyer ^ameraben in euer $au% hinein ; bie fd)toäi$en

ungenirt mit eueren ©ö^nen unb Softem, ba§ tyetfjt, fie

toerben gelefen Sag für Sag, unb bann foH e£ in ben jun=

gen köpfen nid^t nacfy unb nad) irre Serben !—2öir machen

barauf aufmerffam, baf$ e3 ©ünbe, unb fcfytoere ©ünbe ift,

bie fd)lecf)te treffe mit feinem (Selbe, mit feinem Slbonne^

ment, mit 2lnjeigen ju unterftü^en ; e3 ift Sfyetlnalmte an

all bem @Ienbe, ba3 bie fd)led)te treffe ftiftet. — §intt>eg

alfo mit ber unmoralif^en, reltgion§feinb!icf)en, feierten,

geifttöbtenben Siteratur au§ bem gamilienfreife, tytntoeg

mit allen ^Blättern beren Snfyalt mit ben Satzungen be§

(3tauhmZ unb ber ©ütlicfyfeit nicfyt im ®inflange ftefyt!

Sie Bettung, tote jebe anbere ©d)rift, bie baburd) ©rfolg

fudjt, bajs fie ber <Sinnlid)feit bient unb fcfymeidjelt, ift t>er=

tDerflid).

®xo% toicfytig unb folgenfdfytoer ift bagegen bie Aufgabe

be3 fatfyolifdjen ,3eitung3fd)reiber3. 33 e lehren fotl er

über bie Singe, bie ba3 jeitltcfye unb übernatürliche Söoljl
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betreffen, bie bem Sefer aU Sßrtoatyerfon, afö Sürger unb

©ofyn ber $ircf)e WiffenSWertty fein mögen. 3)ie Sclncffale

be3 9Jeid)e3 ©otte3 auf @rben, feine Seiben unb S3erfot=

gangen Wie feine $renben unb ©fyren lönnen mit Stecht

eine fcorjüglicfye 33ead£)tung beauftragen. $n unferen i£a=

gen, Wo bie Äirdje fo fielen 33erlenmbangen unb 5Rif$ben=

langen in ifyrer Sefyrtfycitigfeit anb tbren Seben3änf$erangen

aa^gefe^t ift, bilbet e3 eine Derbienfttiolle 2lnfgabe für ben

fatfyolifcfyen 3eitnng3mann, bie SBaljrfyeit gegen bie Wett=

ftfjWeifige, lofe Sügenfyaftigfett in ©dm£ ja nehmen anb

eine ftarfe Sanje für feine Sieligion einbiegen. ^nbem er

bie laafenben S£age$nenigfeiten melbet, toirb er and) feine

Sefer anlernten über bie jeweiligen SSorfommniffe, Welcfye

fcon nnglänbigen «Schreibern anb Stebnem ja gefyäffigen

©[offen anb ©ntftellnngen benagt Werben. £)em Äatf)o=

lifen, ber aU ©efcfyäft^mcmn ober Arbeiter mit ^xx- anb

Unglänbigen fcerfefyren mnjs, lommt e3 oft treffltd^ ja

Statten, Wenn er über biefe ober jene Gegebenheit facfyge-

mäf$e 2ln3fanft befi^t anb fomit aaf Singriffe anb Vorwürfe

SlntWort geben fann. 2So fann er aber leidster Stnfflärang

über folcfye 35inge, Wie fie ^hm ber £age§lanf aafwirft,

empfangen, afö gerabe in einer gnt rebigirten ,3eitang,

Welche täglich ober Wöcfyentltd) Umfcfyan Ijctlt anb Iren 33e-

rief)! erftallel ? @3 ift ja befannt, Wie ber ftrcf)enfeinblicl)e

©eift feine gebotene ober gefaxte ©elegenfyeit Vorübergehen

läfji, am ber fatfyolifcfyen Äircfye einen §ieb ja Verfemen.

5Der ^riefter fann nnmöglicfy in feinen fonntäglicfyen $re=

bigten all btefe§ berühren anb eingefyenb belencfyten. SDa

fommt if)m ber 3eitnng§mann, ber fortWäfyrenb ba* Seben

anb treiben ber Söelt beobachtet anb im Stdjte be3 6briften=

tfynm3 benrtfyeilt, tfyötig ja §ilfe, er melbet, toaZ gefcfyaij),
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jagt, Uue e§ toar, mafynt ober toarnt, lobt ober tabelt, geigt

ba§ 33ofe unb ©ute, ba3 33ergangcnl;ett unb ©egentoart

hervorgebracht, in fetner toafyren ©cftalt. Snbcm er Iel;rt

unb richtet, toirft er gugleid^) mit ftet§ erneuter Äraft auf

d;riftlicfye§ Seben unb ©treten fyeilfam ein. @r befcfyränft

fid) nicfyt barauf, bie ©reigniffe einfach mitzureiten unb

bie Jleugierbe ju befrtebigen, er läjst and) gelegentlich bie

tiefere 33ebeutung ber %l)at\afyen für ba§ ©ebiet ber SSafyr*

fyett, be£ Sled^teg unb fittlicfyen §anbel3 hervortreten, ©o
iturb ba§ anjiefyenbe, belcl;renbe unb ergie^Iid^e Content

mit einanber unb neben einanber befyanbelt unb einem jeben

angemeffene Serüdficfytigung jutfyeil. ®^r Unterhaltung

unb bem grofyfinne bienen im 23efonberen bie ©rjäljlungen,

luftigen Semerfungen unb unfd)ulbtgen Sßi^e. SDiefe^ toirb

toü^l ben jugenblicfyen Sefer an erfter ©teile anfyrecfyen unb

feffeln. 3n^m w auf kiefe 2öeife ©efallen an ber Leitung

getoinnt, fommt er aber allmälig aucfy baju, ©inn unb 23er*

ftänbmft für bie Mitteilungen au§ bem gefellfdjaftltcfyen

unb lird)Iic£)en Seben unb bergleicfyen ftcfy anzueignen ; ba§

£efen ber 3eüunS totrb für ifm eine angenehme unb nü^=

Iid£>e 33efcf)äfttgung, bie ifmt red^t empfohlen Serben fann.

@3 folt nicfyt gefagt fein, ba£ bie Rettung bie ©teile guter

©rjäfylung^, Sefyr* unb SrbauungSbücfyer im gamilienfreife

einnehmen muffe ober biefelbe Vollenbä erfe^en fönne. Slber

viele lefen gerne ein Slatt, toäfyrenb fie feiten ober nie baju

fommen, ein S3uc^ burcfyjulefen ; e§ fefylt ifynen an 3eit unb

Suft. @3 ift be3fyalb gefagt Sorben unb gilt im getoiffen

SJiafse : „®ie Rettungen finb bie SSüd^er unferer Sage."

Seiber gibt e§ Viele junge Seute, bie nur an roljen Unter=

Haltungen $reube finben unb jebtoeber geiftigen £I)ätigfeit

abgeneigt finb. ©arurn bleiben fie untoiffenb, ofme, felbft
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getoöfynlicfye, 33ilbung unb ^ötyereS ^ntereffe* 2Inber§ ftefyt

e3 mit jenen Jünglingen, toelcfye Suft jum Sefen f)aben.

SDiefe Suft füllte feine3toeg3 unterbrüdt, fonbern öietmefyr

im regten 3Kaf$e beförbert unb auf ba£ &\xU Eingerichtet

toerben. Sie Jünglinge Serben baburcl) belogen, 2tbenb3

ju §aufe ju bleiben, anftatt auf ber ©traf^e umherzulaufen

unb üerbäcfytigem treiben nadt^ugefyen. ©a eine ßeitung

nun toofyl letzter befcfyafft Serben lann, ba3 Jntereffe etyer

ju ertoecfen unb ju erhalten Vermag, aU mancf)e3 Sud), unb

einen befonberen SSerti) fceftfct, fo empfiehlt e£ fid) aucfy

au% biefem ©runbe, bafür ju forgen, baf$ toemgfteni bie

eine ober anbere gute fatfyolifcfye Leitung im §aufe gehalten

toerbe. @in erfahrener ^ßriefter fcfyreibt : ,$ä) fyabe eine

fatfycttfcfye gamilie gelaunt, in toelcfyer bie beiben fyeran=

toacfyfenben ©ölme ficfy faft altabenblid) mit bem Sefen guter

Leitungen befcfyäfttgten. @3 toar eine $reube, iDa^rjune^

men, toie jufrieben fie toaren, toctfyrenb anbere ficfy au£ge-

laffen auf ber ©traf$e untertrieben ober ficfy fcfyrecflte|

langtoeilten. Slu^erbem erhielten fie Seicfytigfeit im ©e=

brause ber ©pracfye, getoannen ein loben^toertf;e§ Jntereffe

für fyöfyere 3)inge unb geigten oftmals Äenntniffe, bie tfmen

im Seben px ©ute fommen toerben. Jcfy fyabe manchmal

getoünfcfyt, baf$ e3 in anberen gamilien and)- fo toäre.

^nn eine Leitung bie erforberlicfyen ©igenfcfyaften befittf

unb ba3 Sefen berfelben auf ein geeignete^ Seitmaf* fo*

fcfyränft toirb, fo fann e§ ber Jugenb ofme 33ebenfen empfol^

len toerben."

SRan füfyre alfo gute, belefyrenbe Seftüre ein, fcer*

binbe bamit bie §au3anbacf)t, unb e3 toirb balb anbere um
bie $amilie fielen, ßfyriftlicfye §au£t)äter! 2Benn man

eucfy zttoa altüäterifcfy nennen follte, toeil il;r 2lbenb3 nacfy
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euerem SEagetoerfe fmbfd; ju §aufe bleibet bei 2ßeib unb

Jtinb; toeil i^r, tote euere 23orfa(;ren traten, am Slbcnb für

bie gange Familie bie Segenbe ober ein anbere3 frommet

33ud; üorlefet, bann gemcinfdfjaftltd) ba§ Slbenbgebet mit

toenigftenä einem 93rud;ftüde be3 f)L 9iofenfrange§ betet, fo

fd)ämet eud) beffert nicfyt. S$r Werbet antworten fönnen

:

„SBenn id> altöätertfc^ auSfefye, fo I;abe icfy bafür brabe

©ßfyne unb feufcfye 2^öd)ter/' SUlit bem gemeinfcfyaftlicfyen

gami(ien=3lbenbgebet ift iaufenberlei Unjufömmltd^Ieiten ab=

geholfen. SBofyl fturb e£ Dpfer foften, baffelbe einzuführen.

SSor allem mufct bu, 33ater, bann felber jur redeten ^eit gu

£aufe fein ; aber ba3 ift bein Soften» Unb tomn ber ©ot=

bat brausen in ber furchtbar falten 9la<fyt auf feinem Soften

bleiben mu| unb nicfyt toexdjen barf, auf bie ©efafyr fym,

erfcfyoffen ju toerben — 23aler, gelten bidf) benn Sßeib unb

Äinber nidtrt nod) mefyr ant gft ba3 nidjt bein eigentliches

©ut, beine ©fyre, bein ©lud auf Srben?—©uc^e jeber feine

greube unb fein ©lud ba, toofnn ifyn ©ott gefegt l)at, an

feinem ^pia^e ; benn ba §at ©ott i^)m ba§ ©lud berei=

tet
;

fucfyet e3 nic^t anber£it>o* SEaufenbe fcon Familien^

3Sätern finb alte 2lbenbe be3 3a^re8 mit politifdjer Joanne-

giejserei befd^äftigt ;
^olitif treiben unb bann ba3 gro^e

Sßort führen in allem, unb bie ganje SSelt regieren — ba§

ift ifmen SBebürfnijs ; unb toenn fie e3 einen Slbenb unter=

laffen mußten, ftenn. fie bie Leitung nicf)t gelefen, unb il;ren

2Bei§beit3fenf nid)t bajugegeben fyahm, fo gefyt bie Sßelt in

bie 33rüd)e ! — Regiere jeber Familienvater feine Familie,

bann ift ber gange ©taat regiert unb alle3 gefyt bortrefflid)

;

fo lange aber jeber nur ba3 ©anje regiert unb niemanb bie

Steile, gefyt alle3 ju ©runbe. ©teilt ba£ Familienleben

lieber fyer in feiner ©inigleit, ^eiligfeit unb grömmigfeit,
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bann ift ba§ ganje 9ttenfd)engefd)lecfyt in furjer $t\t erneut

ert, unb toir fönnen getroft ber gufunft entgegenfefyen.

§alt bte Familie, jebe gamilie, im ©ebete sufammen, bann

jinb alle ifyre ©lieber gezeitigt.

Samit bie3 gefcfyefye, laffen totr fyter eine furje 2Intt>ei=

fung baju folgen, toeldje lt>ir bem trefflichen „3Jtonifa=

Äalenber," Qafyrgang 1880, entnehmen:

^atljolifdje ^ftattsorbumtg.

©runbgefeij: $ebe§ 9Jtitglieb unferer Familie, alfo

aucfy Arbeiter unb Stenftboten, i)at afö feine feaupt*

Pflicht bie ju betrauten, ©Ott immer me^r^u erlen=

neu, ju lieben unb ju bienen.

21u3 biefem ©runbgefe^e ergeben fi$ folgenbe §au§ =

gefe^e:

I. (Sef^e in betreff U$ (fotbttt*.

1. ©telje frübjeitig auf. $ange gleid) gu beten an.

Senfe unter bem 2ßafd;en unb Slnfleiben an ©ott unb reli=

giöfe SBafyrfyeiten, befonber3 an bie älßgegentoart ©otte3

unb an bie leisten Singe.

2. 33ete bein 3JJorgen= unb Stbenbgebet regelmäßig unb

anbäcfytig, teo möglief) im SBofyn&tmnter öor bem ÄrujiftE.

SBenn e£ fein fann, h^kn alle mitfammen. SSergijs nid^t bie

gute SJteinung.

3. 33eim ©el)en unb kommen nimm SBeiljtoaffer unb

frrid) : ©elobt fei $efu§ S&riftuS

!

4. ©el)e, toenn möglief), aud) an Söerltagen in bie §1.

3JJeffe.

5. Unter ber Arbeit erinnere bid; oft an bie ©egentoart

©otte§/ bete ©toßgebete, erneuere bie gute 3Jleinung.
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6. 2)a3 £ifd)gebet fcor unb nad> bem (Sffen toirb gemein*

fdjaftlid) anbäcT)ttg toerricfytet.

7. SSete beim Sauten ben engltfcfyen ©ru£ recfyt an-

bäcfytig.

8. ^eilige bie ©onn- unb Feiertage. Sßofyne, ftcnn e§

immer mögücfy ift, bem ganzen fcor= unb nachmittägigen

©oiicsbtenfte bei. 9?ad;mittag3 ober 2lbenb3 follft bu toenig*

ften3 eine SSiertelftunbe lang in einem geiftlicfyen 33ud)e lefen.

— ©onntag^arbeit bringt %l\x<§.

II. töefe^e in betreff ber Arbeit

1. SSerrid^te beine 2lrbeit ftet3 fleißig, pünftlid) unb

pflichttreu, ©ei reblid) unb efyrlid) im kleinen tote im ©ro-

f$en, unb jtoar Voett ©ott e3 fo imff.

2. 33ergif$ nie, ba£ pünftücfyer ©efyorfam gottgefälliger

ift, aU Durren unb 33efferft)iffen.

3. ©elbftüerftänblicfy ift jebe§ glucfytoort, jebe* unan*

ftänbige 2Bort ober Sieb, jebe Sto^eit unb 2Iu3gelaffenbeit

ftrengften£ Verboten. 3SieI ©d)toäi$en bei ber 2lrbeit ift ein

fd}ümme§ ßei^en. $n ©egentoart fcon Äinbern gib bo^

!pelt ad)t auf beine 3un3^

!

4. Sei ber Slrbeit fei t>orftd)tig, baf$ bu nicfyt bir nod)

anberen fcfyabeft.

5. ©ib adjt auf ba3 geuer !

III. (liefere in Betreff ber törljohttuj*

1. gn ber Srfyolung fei ehrbar, rufng, fittfam, mäf$ig.

2. 33eim (Sffen fei banfbar gegen ©ott, gib acfyt auf

beine ©efunbljeit, fei mä^ig.

3. §üte btd) fcor bem 2ötrtfy3fyau3ftt$en, unb befonber§
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i>or bem fogenannten Sraftiren. SDen Srannttoein metDe

!

4. llnleufcfye 3)inge unb \va$ baju füf>rt, namentlich

33efanntfd)aften unb Sänje, finb ftrengftenä unterfagt.

5. ttnmäfsigfeit im Srinfen, Sanlfucfyt unb UnVerträg=

Iid)feit finb ftrenge Verboten.

6. ©ei einfad^ in ber Reibung. Sefleijse bid£> ber gröfc

ten ©parfamfeit. (Sntfage möglid)ft öffentlichen 23ergntU

gungen, STfyeatern, Suftbarfeiten u. f. ft>. §üte bid) Vor

fdjled)ten Supern, Seitungen unb Silbern.

7. @3 toirb nod)mal§ baran erinnert, baf> an ©onn*

unb geiertagen ftitte Unterhaltung, ba3 Sefen guter SBücfyer,

$ul)aufebleiben bringenb getoünfdjt toirb.

pa$ ^3tfb einer frommen ^Snffer.

35er ebenfo fromme afe gelehrte SBtfcfyof ©ailer von

5Regen§burg in Saiern fcfyrteb im ^afyre 1802 folgenben

93rief an bie $inber feiner Verdorbenen ©cfytoefter 9Jiaria

Slnna ©eii$, @fyefrau be§ Sefyrerä ©ei£ :

Siebe Äinber ! ©ie eu$ gebar, bie zuü) liebte bi§ in

ben S£ob — fie ift rtid^t mefyr ! ©ie fcfylief fo fanft ein, toie

Äinber, bie fid) mübe gelaufen fyahzn, auf bem 3lrme ber

Süfutter einfdjlummern. ©ie trug eud) beftctnbig in ifyrem

mütterlichen §erjen, unb betete für mä) Sag unb JJacfyt,

9tun ift fie Von ifyren ©ebeten toeggefyolt unb näljergerücft

ju bem, freierem fie eud), efye ifyr geboren toaret, mit bem

füllen, aber nie rufyenben Stufe ber Siebe fcfjon getoeifyt

fyatie»

3$ unb ba£ jüngfte Von eud) eilten bei ber yiad)x'xä)t

Von tfyrem Ibranffein, fie nod) auf @rben $u finben. Sßir

fanben fie nodj, aber im ©rabe — fanben eigentlich mx
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tfyt ©tetblicf)feit§getoanb im ©tabe. ©ie fclbet toar fcfyon

bationgeflogen, ^atte fcfyon 33efi£ genommen fcon ber 2Bo^

nung, bie tfyr ^efu3 ßfyttftuS im §aufe feinet 33atet§ bereitet

fyatte. „©elig bie ein teine3 ^erj Ijaben, benn fie Serben

©Ott flauen."

Site icf) an intern ©tabe betete, unb bie totfygetoeinten

SCugcn ber SSettoanbten unb yiadjhaxn fafy, muffte xdj totu

nen ; benn jie ftatb mir fo tecfyt üon meinem ^erjen tocg.

©ie ftatb aber rixäjt nur mir, fonbetn aucf) eucfy unb euerem

SSatet unb fcielen anbeten 9ülenfd)en toie tton bet ©eele toeg.

SBat bocf) ba3 ganje S)otf, ate it>t ©taub eingefenft toutbe,

in freuten. 35et gerührte ^Sfattet, bet fonft feine Seicfyen=

teben f)ätt, machte eine 2lu§nal)me unb gab xfyx ein Beugnifv

in ba3 bie ©ngel im §immel unb bie gälten bet ©emeinbeA

in ba§ bie 2Bafyrtyett felbet etnftimmte- — 25a toit nun tfyr

menfd)licf)e3 3lntli| nid)t mefyt fefyen fönnen, fo bleibt unZ

nichts übrig, ate mit feftem 33licfe auf ba§ 33ilb ju fefyen,

ba§ fie in mein unb euer §erj gegtaben fyat ©efyet in euet

§erj, toenn il)t biefe§ lefet, unb üetgleicfyet e3 $ug füt 3ug

mit bem, toa§ ifyt totffet.

©ie fonnte fo in ftd) gefammelt fein unb etfaffen unb

hzfyaltm alte 28otte be3 Seben3, bie fie fyötte unb la§.

©ott, ßtyrtftuS, £ob, ©totgfeit toaten t^re ttauteften

©ebanfen. ©etne fcertoeüte fie auf bem Setben^betge,

am §uf$e be§ $teu$e3 Gfytifti, unb füllte fiel) hinein in bie

Seiben feinet SKutter.— ©ucfy, ifyt Sieben, um ftd) ju fyaben,

eucf) üon ifyten ftommen ©Item etilen, fear i£)t fcfyönftet

§immel auf ©tben. 2ßie oft führte fie eucfy an ba§ ©tetbe^

bett ifytet fcetftotbenen SJlutter

!

Smmet Ijatte fie eine ©tmatmung füt eucfy auf bet

3unge, obet einen SBinf füt eud) im 2Iuge, obet eine gteube
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für eud) im §er$en, ober eine ©abe für eudt) in ber §anb.

33ei STtfd^e fonnte fie nid)t§ effen, bt3 fie eud) ba3x
befte gege-

ben, fie tfyeitte ben 33iffen nid)t mit eudf)— bie fyarte Sftutter

!

benn fie gab ifyn eud£) ganj. — 3^ föti §änbe — toa§

für eine unabfefybare Jteifye bon arbeiten brauten fie in

einem Igafyre ju ©tanbe ! 3™ §aufe, im ©talle, auf bem

$elbe, in ber ^ircfye— toar fie bie unermübltcfye ^Arbeiterin.

SBie glänzte ba£ Äircfyenpflafter, ba3 ii)re §änbe fegten

!

2öie fleißig Rannen i^re Ringer am $lad)fe für eud), ifyr

Sieben, bt3 in bie fpäten 9?acf)tftunben — Rannen nod) in

tfyrer legten Seben3ft>odj>e, bi3 ber £obe§finger fie berührte

unb ifyren Seben^faben löfte, ba£ er brad).

SBie Diel Stbbrucfy an allem, ft>a§ Stuftoanb forbert,

fonnte fie ftd£) felber tfmn, um Sparpfennige ju fammcln,

bamit ifyr, toenn ifyr ©ebein fcfyon fcermobert fein ftmrbe,

nod) Sftutterpfennige Don ifyr hättet. @inen folgen Butter-

Pfennig gab fie an ifyrem Sterbetage ber guten Juliane

mit ben SBorten : ,,©ib ifm meiner SHjerefe jum ewigen

Slnbenfen !" Senn bie. Siebe ift etoig. $ene£ fpracf), biefe§

füllte fie. ©uerem guten SSater faulte fie ba3 Seben fo $u

Derfüf^en, ba£ er im einunbad)täigften 3>al)re feinet 2tlter§

nocfy in ein paar ©tunben nadjj) einem benachbarten ©täbt=

cfyen unb toieber nacfy §aufe gefyen fann— frofy unb munter,

unb fein Seib fennt, afö olme „feine Marianne" ju fein.

S)ie 9ZadE)barfd^aft toar ifyr ein §eüigtfyum. ©ie löfdjte

feinen raucfyenben 3)od)t au§, brad) fein gefmdte^ 9tof)r,

fd)rie nidf)t auf ber ©äffe, unb ging fo ftiHe burdt)'3 Seben,

tote fie au§ ber 2Belt ging. SDie Sunge fonnte fie regie-

ren, fagte ifyr ©ett)iffen§rat^), tote fein Söeib auf Srben. —
Sämn fie ben 3lad)haxn eine gute 3lai)baxxn toar, toa3

muffte fie ifyren jtoei Srübern fein ? — Söie Diele ©jenen
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ber Siebe au$ meiner ^ugenbgefcfncfyte bringen mir tränen
in bie 2Iugen ! 2113 icf), nod) ein Scfmlfnabe in 9JJünd;>en,

ben (Stein ber lateinifcfyen ©prad)e toätjte, lonnte fie (e§

toar bie jiebente 2Bod;e, feitbem id) ba£ fcäterlicfye §au3 tter*

laffen fyatte), xE>r ^fmgftfeft nid)t feiern, ol)ne mid) gefefyen

ju fyaben, ging allein gtt>5lf ©tunben fteit, brachte mir

SSatergritf^e, unb 9JJutterbrob, unb iljr ©cfytoefternfyerj mit.

$m nädjften £>erbfte fam fie ftueber, unb führte mid> naefy

§aufe. Unb biefe it>re Siebe toar nicfyt nur golbtreu, fie

toar aud) golbrein. — ©inmat, aU fie miefy in ^xxqoU

ftabt befugte, unb tefy ifyr ein gtoolffreujerftüd, meinen

ganjen 9teicf)tf)um, aufbringen unb fie e3 nicfyt annehmen

tocllte, ftanben fair in biefem (Streite eine fyalbe ©tunbe

auf ber ©onaubrüde, unb id) muffte am @nbe ben $rojef$

Verloren geben — fie nafym meine (3ah^ nid)t an, unb ging

lieber leer nad) £>aufe. SBenn icf) in ber golgejeit ifyren

$inbern llcine (3ahen fenben fonnte, ftar fie toocfyenlang

traurig, toetl fie (ofme ©runb) fürchtete, id£> möchte mir

treE>e tfmn, um tfyren Sieblingen toofytäutfyun.

SBenn mid) bie gelehrte, ober bie !polttifdj)e, ober bie

milttärifcfye, ober eine anbere Sßett einen 2lugenbltd an ba§

@t>angelium E^ätte ungläubig machen fönnen : ein 33Ixdf in

ba§ §erj meiner ©cfytoefter fjätte mtd) lieber gläubig

gemalt ! SDenn 'vfy fanb in tfyr, ft>a§ feine ^olittf, feine

©elefyrfamfeü, feine ^rieg^funbe, feine Söeltform geben

fann — „ben ©eift, ben bie SBelt nicfyt geben fann," $cfy

fanb in ifyr jenen SDurft nad; bem ©toigen, ben nur bie

©toigfeit füllen fann, unb toirflicfy ftiflt.

Site ©cfyullefyrerin toar fie Butter ber fremben $in=

ber, ftrafte fie mit bem Söorte ber Siebe unb lehrte fie

mit ber äBunberfraft ber ©ebulb. — (ginige 2J£inuten efye
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fie am 17. Sftärj 1802 entfcbüef, bat fie nod) für bte (Seouls

finber, bte über bte ©dml^eit Ratten jurürfbleiben fotten

:

„peiniget fie nxd)t fo, laffet fie nad) §aufe gefyen
!"

Qebem Sßunfcfye, ben fie, befonber3 in ifyren franfen

Sagen, bei irgenb einem 2Inlaffe aufwerte, hängte fie ba£

©d)lu£tt)ort an : „SBenn e£ ©otte£ ^eiliger Sßille ift."
—

„3Jieine £fyerefe möchte id) nod) fefyen — toemt e§ ©otte§

^eiliger SBille tft. — deinen lieben ©ofm in (25 Id 1 1 unb

meine 2lnna SJtaria in ©teinfyeim mochte id) nod) gerne

fefyen — totnn e3 ©otte£ ^eiliger SBtlle ift. — -Jftit meinem

33ruber in Sanb^fyut möchte id) noefy gerne reben— toenn

e§ ©otteä ^eiliger Sßiffe ift," u. f. to. Unb ba^toarfein

Kompliment, ba3 fie ifyrer 2lnbad)t machte
; fo fpracfy ba§

ganje §erj, fo fyrad) ba3 ©etotffen felber au$ i£>r»

Siebe finber ! 3)ie3 äkrgijsmeinntcfyt pflanze id) tnemit

auf ba§ ©rab euerer 9JJutter. Sßäffert e3 mit eueren

Sfyränen, ertoärmt e§ mit euerer Siebe, befruchtet e3 mit

euerem ®ehzte. Sßerbet ba3 2lbbilb euerer guten 9Jtutter,

unb brüdet — fpät — euerem guten 3Sater bie 3lugen $u.

— %d) aber fcfjliejse mit ber Sitte ju ©ott, er möge biefem

fcfyönen SSorbilbe einer d)riftlicf)en §au£frau ben §immel,

allen grauen aber Kraft $ur 9lad)afymung fcerleiljen.



*gßenn'$ betwodj watyx watet

II

rt 5Relt> g)orJ toanbelten jtoei $reunbe am t>ieIBett>egten

©eeljafen in lebhaftem ©ef^präd^e auf unb a&. 3U
i^rer Seite lagen auf bem breiten, fyiegelglatten £>ub=

fon^Iuffe, an beffen Ufern fid) bie mächtig aufblüfyenbe

SBeltftabt ausbreitet, unb ber ficfy ^ter in ben £)$ean ergießt,

ja^Hofe ©cfyiffe au§ allen ©egenben ber äBelt, unb ein

ganjer SBalb fcon -Jftaften, mit flaggen aller 3lationm

gefcfymücft, erfyob fiel) majeftätifcfy in bie Süfte. §art am

Ufer lag ein mächtiges ©ampffdfytff, ba3 ftcfy ^h^xi jur %ai)xt

über bie gro^e SCiefe rüftete. @3 toar ein gefd)äftige3,

unruhiges 21b- unb 3u8^n fcon Saftträgern, bie nocfy

allerlei ©epäcf auf ba§ ©d£nff beförberten, 2tuf bem 3Ser=

bedE lagen in bunter Skrtoirrung Giften unb Koffer aller

2lrt burdjemanber, bie SJiatrofen toaren befcf)äftigt, nacfy

ber Sßeifung be§ $a!pitän§ bie legten 2lnorbnungen ju

treffen, Sftaucfy unb SDampf toaren bie untrüglichen Beiden
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ber Balingen Stbfafyrt. @3 bar ber 2)am!pfer, ber einen

jener beiben Sfiänner nad) ©uropa führen fottte. ©ein

©cpäcf bar längft untergebracht, bie Wenigen 2(ugenblide,

efye ber 2lnfer gelittet burbe, baren bem greunbe gebibmet.

©anber3 — fo fyief$ ber Sftann im $Reifefleibe — bar

ein 9Jtann in ben beften ^afyren, in ben glüdlicfyften 2zhtn&

üerfyältniffen, bofylfyabenb, gebilbet, gut belefen, unb ein

ausgezeichneter ©efeftfcfyafter. @r bar bie ©eele ber gefel=

ligen Greife, in benen er ftd) bebegte, tioü 2Bt£, ©cfyarffinn

unb ©ebanbtfyeit. 2lber all biefe 33übung, biefer 2Bii3 unb

©djarffinn fianb nicfyt irrt 3)ienfte ber Söafyrfyeit* ©anber£

bar ein Ungläubiger, ein ©otte^leugner. &§t bar er im

Segriffe, ©uropa ju burcfyreifen, um für feine freibenferi=

fcfyen $been nod) beiteren ©toff ju fammeln.— Sßar ©an=

ber§ glüdlid) ? S3or ben 2lugen unb nad; 2Infid)t ber -Ken*

feiert bar er e3 in fcollem SSJfa^e. ©eef?rt fcon feinen

©efinnung^genoffen, ber inelgepriefene 3JUttetyunft eme£

gleicfygefinnten greunbe£freife§, in einem fortbäfyrenben

©trubel fcon Vergnügungen unb Suftbarleiten fid) bebe*

genb — ba3 friert tfym nod) ju fehlen? — 2tud) je£t

eröffnete fid) tljm bie 2lu§fid)t auf neue, unerfd)ö!pflicfye

©enüffe* 2tlle3, ba£ ©urolpa an finnlidjem Steige unb an

geiftigen ©enüffen bieten fann, follte er balb in fcoHen

ßügen aufnehmen; überall erbarteten xfyn befreunbete

©eifter, an bie er empfohlen bar, ober in beren Umgang

er fonft ju fommen fyoffte» Söarum bar benn ^ben jettf

feine ©tirne fo umbölft, fein 2luge fo trübe, fein fo berebter

9JJunb fdjbeigfam ?—
©ein $reunb, ber nod) bie legten Slugenblide fcor bem

©Reiben an feiner ©eite jubracfyte, fcfyrieb e§ bem nafyen

Stbfcfyiebe ju, baf$ er fo Geräubert bar» @r legte feinen
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2Irm in ben be§ $reunbe§, unb fuc^te bie SBolfen baburcfy

fcon feinem ©emütfye ju fcerfcfyeucfyen, baf$ er mit ben lebfyaf=

teften garben bie ©enüffe fdnlberte, benen er entgegengehe.

— ©anber£ fdt>tx>teg nocfy immer, ©in bitterer 3ug legte

ficfy um feine gefcfyloffenen Sippen, ©eine ©dritte tourben

rafd;er unb unruhiger, ©r friert mit einem ©ebanfen ju

fämpfen, ben er fid) nicfyt au3jufd)lagen ttermocfyte, unb ben

er auSjutyrecfyen üermeiben Sollte. 2)ie ,3eicf)en auf bem

$ur 2lbfaf)rt bereiten ^Dampfer brängten jum 2lbfrf)iebe.

©anber§ legte feine §anb in bie feinet 93egleiter3, unb

fpracfj : „greunb, e3 ift toafyr, mir eröffnet ftd£> eine genuf$=

reiche 3ufunft — aber eine 3 fcerbüftert mir bie 9iu3fict)t

auf ben 5Reij biefer ©enüffe."

„2Sa3 fönnte ba3 fein ?" fragte ber greunb.

„9hm, " ertoieberte ©anber£ langfam unb nad)benflt$,

„toenn'3 bod) toafyr toäre, toa§ bie ^riefter lefy=

ren?! — Sa, toenn \§ getoij$, ganj getoi^ toüfcte, ba£

nad) bem Xobe alle£ au3 ift, bann fönnte id) glütfüty fein

!

Samt Vt>äre mein ©eift rufyig, meine $reube ungetrübt.

3lber in ber Ungefr>if$ett liegt ber ©tacbel, ber micfy fcer*

folgt unb mir feine 9tut)e Iäf$t. ©ie ift ba$ ©cfytoert, ba3

mir burd? bie ©eete bringt. Söenn alle 3 tt>a£>r ift,

toa$ bie fatfyolifdtje $ircfye lefyrt, bann bin tcfy

etoig Verloren!"

S)er greunb ftanb erftarrt, benn and) ifyn toanbelten oft

berartige ©ebanfen an, aber er fyatte fie bi^J>er ftet£ in fid^>

üerfcfyloffen. — Snbeft eilte ©anber3 auf 3 ©cfyiff, unb

toenige 3lugenblidfe barnad) fufyr baffelbe majeftättfd) in'3

toeite 9JJeer fyinauS.

3tt)ei Söocfyen nacfyfyer lief in 5Reto 2)orf bie ©df)reden^

funbe ein, baf$ ba§ prächtige 2)am!pffct)iff, auf bem ©anber3
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^Saffage nad) Europa genommen fyafte, Von Setr 2ÖeHen

Verfettungen Sorben toar. SSon ber ganjen ^Jlannfdjaft,

unb Von allen ^affagieren ftmrben nur Wenige gerettet

Unter ben Verlorenen toar aud) ©anber3 ; nie mebr fyat

man Von xfym lieber gehört« — 2ßa3 in jenen fcfrredlicfyen

©tunben be3 ©cfyiffbrud)e3, be3 graufigen §angen£ unb

33angen3 über bem Slbgrunbe jtoifcfyen £ob unb Seben unb

(SiDigfeit — toa§ ba nod; in feinem ©eifte Vorging, toeifs

©ott allein, 9Jtöge er ifym ein gnäbiger 9ftd)ter getoefen

fein !
—

Stber eine§ Riffen fotr, unb Riffen e3 geftnfj : ber bange

Stuf : „2öenn'3 bennod) Modfyx toäre, fr>a3 bie ^riefter Ufy

ren," ertönte nid)t blo3 in biefe§ Ungtüdticfyen ©eele, er

tönt in taufenbmat taufenben Von §erjen fort. 3Bot)l ift

bie 3^ berer grojs, unb toäd^ft in biefen Reiten be$ 9lb=

falls mit jebem £age in erfd;redenbem -äftajse — bie ftatyl

berer, bie ben ©tauben an bie SBafyrfyeiten ber Sefyre ^tfu

©fyrtfii unb feiner ^eiligen Äircfye mit leichtfertigem, f)od^

tnütl;igem ©eifte Verwerfen— aber tt>ter toenn'3 bennoefy

toafyr toäre? Söenn ba3 !perfonline fortleben ber

<2eele nad) bem S£obe unb „barauf ba§ ©erid)t" be£ etoi*

gen, toaljrfyaftigen, lebenbigen ©otte§ bennod) eine 23irflid^

feit unb fein Sraum ober Aberglaube ftäre ?— Söenn biefe

^Religion ber ©emutfy unb be3 Äreuje^, beren $ftid)ten in

Äircfye, ©cfyule unb !$au% \vxx f)ier jum Steile ju erflären

Verfugten, bennod) ber einzige 2öeg ber Rettung für bie

©ünber toäre toa* bann ? — Sann gibt e§ feinen

anberen 2tu§tt>eg, aU fid) mit §erj unb ©eete, mit ©eift

unb ©cmütf), mit SSerftanb unb Sßillen it)ren Sefyren $u

unterwerfen. Unb e£ ift toafyr!
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Ober Verbirgt tttoa unfer ©taube bie 33eit>eife, toelcfye

bte§ bartfmn?—©anj im ©egentfyeit, er entfaltet bte f$ön*

ften unb flarften SBetoetfe fcor un3 in fo einteucfytenber 2öeife

unb in fo großer 3a^/ kaf$ ™an feigen fann, fie feien nicfyt

bto3 genügenb, fonbern im Ueberftuffe üorfyanben. @3 toürbe

5u toeit führen, fie fner alle an^ufü^ren unb in ifyrer ganzen

überjeugenben Äraft ju erftären ; benn baju Würben um*

fangreicfye SSänbe nicfyt funreicfyen. @§ ftrirfen, um un§ im

©tauben ju befeftigen, ba3 9Bort ©otteS, bie ^ro^ejeiun^

gen, bie SBunber, bie 9Jlartfyrer, unb bie ftmnberbare Aus-

breitung unb ©rfyaltung ber ^ircfye jufammen. @3 Deretnt^

gen fidt> barin bie größten 5Jlänner ber @rbe mit ifyrem

übereinftimmenbem 2lnfel)en unb mit ifyren tiefen ©rünben.

©ogar bie £>ötte mit ifyrer 2But^) unb mit ifyrer Sefämpfung

ber 3Jtad)t be£ ßfyriftentfyumS toirft baju mit — Unb toa3

bejeugen biefe 3cugniffe, bie unfern ©tauben über alle Stei-

fet ergeben, I)auptfäc£)lirf)? 2)a3 eftuge 2zhzn; benn bieS

ift ba§ gicl/ ba3 fie un$ jur @rreid;ung tiorfyatten. %üx

ba§ eitrige 2thm ift bie Äircfye gegrünbet Sorben, Vuelc^e auf

biefer @rbe nur fämpft, um im frimmtifcfyen Qerufatetn ju

trtumpfytren. 9lt(e ©aframente finb afö Mittel eingefe^t,

ba3 eitrige Seben ju erlangen. „S-aS aber ift baä ett> ige

Seben, baj$ fie biet), ben allein toafyren ©ott er =

fennen, unb ben bu gefanbt E>aft, Sefum ß^ri =

ftum." (3o^ 17, 5.) äßeit toir beftimmt finb für ba§

eftrige Seben, tefyrt un3 bie $irct)e, baf$ e3 unfere Aufgabe

auf @rben fei, ©ott ju erfennen, ju lieben, ifym ju bienen,

unb baburef) in ben §immel $u fommen. „2öer aber

nid;t glaubt, toirb üerbammt tüerben." (SKarf,

16, 16.) Unb aud) in biefer Söelt finbet fein §erj feinen

toafyren ^rieben, benn toafyrfyaft glücftict) auf (Srben ift
—
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rtad) ber Sefyre ber Srfafyrung — nur berjentge, toeldjer

fein ©lütf in ©ott fucfyt. lieber SO^enfrf), tt>eld^er ber Söafyr-

f>ett aufrichtig 3eugnif$ geben ftritt, mu^ mit bem fyl. 2lugu=

ftinu§ befennen

:

„35u fyaft uti'8 für bid) erfcfyaffen, o ©ott!
unb unfer §erj finbet leine 9tufye, bt£ e3

rufyt in ©ir!"
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