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Wiômung.

Heilige Theresia, eifrige Dienerin des Herrn,
die du durch Gottes Gnade bei Zeiten einer zu
natürlichen Liebe zu einer deiner Freundinnen ent¬
sagt hast und daher so glücklich warst, von Gott
die trostreichen Worte zu vernehmen: „Siehe, nun
gehörst du ganz Mir!" — die du mit mannhaftem Muthe den Weg der Tugend und Voll¬
kommenheit bewandelt hast und vom heil. Alfons
Maria, dem großen Kirchenlehrer, so sehr geliebt
und geehrt wirst: — dir sei dieses kleine Werkchen
von einem geistlichen Sohne desselben heil. Alfons
demüthig gewidmet.
Ich empfehle auch alle meine Leserinnen
dringend deiner mächtigen Fürbitte an, auf daß
sie eine deutliche Kenntniß vom gottesfürchtigen
Leben sich erwerben und diese Kenntniß, in wel¬
chem Lebensstande sie dem Herrn auch dienen, ge¬
Peters, Fingerzeige und Rathschläge.

Max Planck institute for luman Developme

Digitalisierungsvorlage
Univ

2
damit dieselben,
bührend in Ausübung bringen
nachdem sie hier auf Erden wenigstens einiger¬
maßen in deine Fußstapfen getreten, dereinst
Zeugen und Theilnehmerinnen deiner ewigen Herr¬
lichkeit im Himmel sein mögen!
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Vorerinnerung.

Viele Mädchen lesen viel, oft zu viel und
nicht selten Bücher oder Werkchen
die ihre Neu¬
gierde gar sehr reizen oder selbst der Sinnlichkeit
schmeicheln, und die daher nimmer von ihnen ge¬
lesen werden sollten. Ihr Geschmack ist infolge
solcher Lektüre verdorben, sie finden nun gottesfürchtige Bücher nachgerade zu flau, und lesen
diese einfach nicht mehr. Wahrscheinlich werden sie
auch dieses Werkchen nicht lesen mögen, da sie in
betreffender Hinsicht dem Pilatus gleichen, indem
sie die Wahrheit nicht hören wollen und ein gottes¬
fürchtiges Leben zu führen nicht gewillt sind. Für
Mädchen oder junge Damen dieser Art ist mein
Büchelchen denn auch nicht geschrieben, obwohl sie
der in demselben enthaltenen Fingerzeige und
Rathschläge am meisten bedürften und zu ihrem
großen Nutzen für Geist und Herz verwenden
könnten.
*
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Glücklicherweise gibt es auch Mädchen, und
ihre Zahl ist nicht geringe, deren ernsthaftes Be¬
streben dahin geht, recht tugendhaft und gottes¬
fürchtig in der Welt zu leben, und die von Zeit
zu Zeit nicht ungerne ein religiöses Buch zur Hand
nehmen. Es fehlt denselben zwar nicht an ge¬
eigneten Werkchen; es gibt deren in Ueberfluß,
die sich in der That nach Form und Inhalt sehr
empfehlen. Eine reiche Wahl steht ihnen zu Ge¬
bote von Schriften, in welchen die Verfasser sich
nicht bloß auf schöne Gedanken und erhabene
Anschauungen beschränken, sondern sich auch über
Besonderheiten und in recht praktischer Art ver¬
breiten. Ungeachtet dessen habe ich nach Ver¬
gleichung und reiflicher Erwägung, und an der
Hand jahrelanger Erfahrung nicht Anstand ge¬
nommen, auch diese wenigen, scheinbar nichtigen
Zeilen niederzuschreiben und zu veröffentlichen
aus nachstehenden Gründen:
Erstens, weil deren Inhalt vorzugsweise auf
das praktische Gebiet Bezug nimmt, und nicht so
sehr die Frucht eines theoretischen Studiums, als
vielmehr einer vieljährigen persönlichen Erfahrung ist.
Zweitens. Wiewohl in vielen Werken von
der Wahl eines Lebensberufes die Rede ist, ins¬
besondere auch vom klösterlichen Leben, so gewahrt
man dennoch, daß die Zahl der sich in's Kloster
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begebenden, aber bald wieder heimwärts ziehenden
jungen Mädchen keine geringe ist. Ferne sei es
von mir, mich stark genug zu wähnen, dieser Er¬
scheinung Einhalt zu thun; nur könnte ich vielleicht
Einigen die Mühe, in den klösterlichen Stand zu
treten, dadurch ersparen, daß ich u. A. auf die
Erfordernisse zum Klosterleben speziell hinweise
und die Gründe darlege, aus denen Manche
während der Probezeit das Kloster wieder ver¬
lassen.
Drittens. Mögen auch in betreffenden
Büchern schöne Abhandlungen über die echte und
rechte Tugend enthalten sein, so ist dennoch nur
in wenigen derselben, so viel ich weiß, ausdrück¬
lich auch von Scheintugenden die Rede. Der
wahre Gottesdienst wird darin zwar eingehend
behandelt; der falsche dagegen meist nur im Vor¬
beigehen berührt und nicht genügend bloß gelegt.
Wahr ist es, daß alles, der wahren Tugend nicht
Entsprechende, oder ihr Widersprechende, den Na¬
men Tugend nicht verdient und nichts weniger
ist, denn wahre Tugend. Nur wird diese, obwohl
deutliche Folgerung manchmal übersehen oder nicht
genug gewürdigt, da der Unterschied von wahr und
falsch nicht exemplarisch genug in die Augen springt
während dagegen doch die Aufmerksamkeit dann
erst recht darauf hingelenkt wird, wenn Scheintugend

3
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falsche

Gottesfurcht mehr insbesondere er¬

örtert und so der Unterschied zwischen der falschen
und der wahren Gottesfurcht leichter gefaßt wird,
um demgemäß desto eher den bloßen Schein zu
vermeiden, und das Wahre ungeschminkt in Aus¬
führung zu bringen.
So möge denn dieses Büchelchen zur größeren
Ehre und Verherrlichung Gottes wirken, einfache
Gläubige erleuchten, die Scheintugend unterdrücken
und die wahre Tugend befördern helfen!
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Erster Abschnitt.
Die Gefahren des weltlichen Verkehrs im
Allgemeinen.

Des Menschen Leben auf Erden, sagt der
heil. Job *), ist ein Kampf. Nicht bloß von Zeit
zu Zeit, sondern unausgesetzt hat der Mensch einen
Kampf oder Streit auszufechten. Schon an und
für sich ist das menschliche Leben ein Streit, und
niemand, der den ihm zugewiesenen Kampf nicht
erst ehrlich und rechtmäßig ausgekämpft hat, wird
im Himmel gekrönt werden. Keine Krone ohne
Ueberwindung, kein Sieg ohne Kampf, und kein
Streit ohne Feind. Unsere Feinde aber, mit
denen wir in die Schranken zu treten und den
Kampf aufzunehmen haben, sind der Teufel
die Welt und das Fleisch. Dem Teufel ver¬
mögen wir nicht auszuweichen. Unnennbar ist
die Zahl der bösen Geister, die gleichsam die Luft
1) Job 7, 1.
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erfüllen, und mit denen wir, wie der heil. Paulus
sagt, uns zu messen genöthigt werden. Ebenso¬
wenig ist der Mensch im Stande, insbesondere
seinem Hausfeinde zu entwischen, den er ja im
eigenen Leibe mit sich herumträgt.
Meine Absicht geht indeß nicht dahin, über
die Angriffe aller dieser Feinde mich in diesen
Zeilen weitläufig zu verbreiten und die uns ihrer¬
seits drohenden Gefahren insbesondere zu erörtern.
Ich bezwecke vielmehr, hier bloß darauf hinzu¬
weisen und darzuthun, wie die fraglichen Gefah¬
ren überhaupt weniger groß sein, die feindlichen
Angriffe weniger heftig auftreten würden, wofern
nur die Welt mit ihrem Lug und Trug zum
Verwüstungskriege nicht verrätherisch ihre hülfreiche
Hand leistete. Viele Menschenkinder gibt es, die
nach jahrelangem siegreichen Widerstande gegen die
Angriffe des Satans, wie nach erfolgreichem Kampfe
wider die Lockungen der Sinnenlust, sobald sie
mit der verdorbenen Welt in Berührung geriethen,
jämmerlich zu Falle gekommen und tief gesunken
sind. Würden einmal die Geheimnisse der Herzen
offenbar deutlich und klar würde es sich heraus¬
stellen, daß bei Vielen nur der Umgang mit der
schlechten Welt die Veranlassung ihres Falles
gewesen. Der heil. Apostel Johannes') warnt
1) I Joh. 2, 15.
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denn auch eindringlich vor der weltlichen Ge¬
sinnung und der Liebe zur Welt, wobei er selbst¬
redend nicht das von Gott Geschaffene und folg¬
lich Gute, sondern vielmehr die böse, sündhafte
Welt, die Welt mit ihrem Lug und Trug im
Auge hat, in Bezug auf welche der heil. Jakob
zeugt, daß die Freundschaft mit ihr die Feind¬
schaft Gottes bedeutet!). „Ein Jeder daher,
fährt der heil. Jakob fort, „der ein Freund dieser
Welt sein will, wird Gottes Feind." Tausende,
ja Millionen hat die verrätherische Welt zu Fein¬
den Gottes gemacht, und noch täglich vermehrt sich
die Zahl ihrer Opfer.
Vorherrschend sind in der Welt Begierlichkeit
der Augen und des Fleisches, sowie Hoffart des
Lebens; und ihre gewöhnlichen Lockmittel sind
Sinnengenuß, Geld und Ehre im Bunde mit
trügerischen Lehrsätzen und bitterem Spott deren
die Welt sich als ebensovieler Mittel bedient, die
Zahl ihrer Anhänger und Anhängerinnen zu ver¬
größern. Die Welt macht es wie der Fischer, der
den Fischen eine falsche Lockspeise zuwirft, sie ein¬
zufangen. Das vorzüglichste Reizmittel aber, das
die Welt anwendet, die Seelen zu bestricken und
in ihre Netze zu locken, ist die Sinnlichkeit, der
1) Jacob 4, 4.

Max Planck institute for luman Developm

Digitalisierungsvorlage
Uni

10
Sinnengenuß, worauf die Kinder Adams im All¬
gemeinen leidenschaftlich versessen sind.
Diese
scheinbar so schmackhafte, aber giftige Frucht findet
sich fast allenthalben sehr geschminkt und einladend
ausgestellt vor. Man gewahrt sie in Buch- und
Bilderläden, in Schauspielen und auf Tanzböden,
in Ausstellungen und Kunstkabinetten, in Vor¬
stellungen und Kleidertrachten, sodaß dieselbe von
dem begierlichen Sinne nur allzurasch bemerkt
wird, und es dem Gottesfürchtigen dringend ge¬
rathen erscheint, seine Sinne zu bezwingen, na¬
mentlich die Augen, als die Eingangsthüren seines
Herzens zu schließen, um nicht der nahen Ver¬
suchung zum Genusse der verbotenen Frucht zu
unterliegen. — Die Welt ist ferner einem Dornen¬
strauche ähnlich, in welchem man sich oft bei nur
geringer Bewegung die Haut ritzt und sich kaum
bei äußerster Vorsicht vor arger Verletzung zu
schützen vermag — eine Vorsicht, die leider in der
Regel zu sehr außer Acht gelassen wird, so daß
solche, die sich in das Dornengebüsch wagen,
das Vogelnest auszuheben, das ist, die inmitten
der Gesellschaft weltlich Gesinnter nach Ver¬
gnügungen haschen, das Kleid ihrer Unschuld schon
bald jämmerlich zu Fetzen zerrissen sehen. Wie
könnte das auch anders? Des Menschen Herz ist
morsch und verdorben von Jugend auf und zur
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Sinnlichkeit geneigt; wofern es nur hört und sieht,
was den Sinnen schmeichelt, so bedarf es einer
stärkeren als menschlichen Kraft, sich aufrecht zu
erhalten. Daher, „wer zu stehen glaubt, der sehe
wohl zu, daß er nicht falle" sagt der heil. Pau¬
lus 1). Tausende, die aber nicht gut zusehen, daher
Tausende, die fallen — auf den Sirenengesang:
„Schmücken wir uns mit Rosen, bevor sie ver¬
blühen; kein Blumengärtchen, das nicht von uns
ausgebeutet werde und von unserer Lust unbe¬
sucht bleibe! Keiner von uns, der nicht an unserem
Muthwillen sich betheilige! Lassen wir allenthalben
Spuren unserer Ueppigkeit zurück —
das ist unser
Antheil und unser Loos2)!"
Mit dieser Einladung zu weltlichen und sinn¬
lichen Lustbarkeiten verbinden sich die falschen
Lehrsätze. „Das ist unser Antheil und unser
Loos," heißt nichts anderes, als: die Jugend solle
sich unbehindert dem Genusse hingeben, sich mit
Rosen schmücken, bevor sie verwelken. Daher hört
man auch wohl Aeußerungen wie: „die Jugend
müsse sich amüsiren, müsse austoben. Es müsse
ihr Vieles nachgesehen werden; man sei ja nur
einmal jung." Als ob es denn keine Sünde und
1) I Corinth. 10, 12.
2) Weish. 2, 8. 9.
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seinen thierischen Leidenschaften zu

fröhnen, und als ob dem zügellosen Leben der
Jugend einfach durch die Finger gesehen werden
müsse, wie wenn es zur Tagesordnung gehöre.
Gibt es doch Leute, die schon in Jahren vorge¬
schritten und dennoch nicht selten solchen falschen
und verführerischen Grundsätzen huldigen, und sich
sogar nicht scheuen, dieselben in Gegenwart der
unbesonnenen Jugend auszusprechen. „Wir waren
auch jung," hört man sie schwätzen, „und wollen
den Leichtsinn der Jugend nicht so sehr tadeln oder
verurtheilen.
Solche Redensarten sind äußerst
gefährlich, ja sündhaft, und stehen im geraden
Gegensatze mit dem Worte des heiligen Geistes:
„Gedenke deines Schöpfers in den Tagen deiner
Jugend!)!" Die älteren Thoren üben mit ihren
unsinnigen Redeweisen einen geradezu verpestenden
Einfluß auf die ohnehin schon stark der Sinnlich¬
keit hinneigenden jugendlichen Herzen. Glücklicher¬
weise schließen Manche ihre Augen vor der darge¬
botenen giftigen Frucht, und verstopfen die Ohren
vor jener oft wiederholten verrätherischen Ein¬
ladung. Die religiöse Erziehung, die sie genossen,
läßt dieselben den falschen, betrügerischen Principien
keinen Glauben beimessen. Aber auch nach den
1) Eccl. 12, 1.
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Bessererzogenen wirft die Welt ihre Netze aus, in¬
dem sie sich zunächst des Spottes bedient. Will
man an den Vergnügungen der Welt nicht mit
Theil nehmen, — flieht man die schlechten Gesell¬
schaften, — enthält man sich der sittengefährlichen
Lustbarkeiten, —
läßt man seinen Widerwillen
gegen sittenverletzende Gespräche und zweideutige
Redensarten durchblicken: nun, so wird man ausgelacht; es wird einfach der Spott getrieben
mit solch „engherzigen" Leuten, mit diesen „fein¬
fühligen übertreibenden Frömmlern". Leider fallen
Manche solchen Sticheleien zum Opfer und zahlen
der unglücklichen menschlichen Rücksicht den schnöden
Zoll. Der Spott ist eine scharfe Waffe, mittels
deren die sinnliche Welt selbst starke und hohe
Eichen zu fällen, d. h. Personen zu Falle zu
bringen sucht, deren Tugend bereits tiefe Wurzeln
gefaßt, und die sogar als leuchtendes Vorbild über
Andere hinausragen. Nach dem Beispiele des
heil. Paulus sollte man sich um Menschenfurcht
nicht kümmern und den Spöttern vielmehr ent¬
gegnen: „Spottet nur zu; es liegt mir außer¬
ordentlich wenig daran
von euch gerichtet zu
werden!)," und: „Wofern ich Menschen zu ge¬
fallen suchte, so wäre ich Christi Diener nicht?)."
1) I Corinth. 4, 3. —
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Ach, die unselige menschliche Rücksicht! Sie ist und
bleibt ein Stein des Anstoßes, und Tausende
straucheln über ihn. Die sinnlichen Vergnügungen,
die sogenannten Erholungen der Welt gleichen dem
Magnet. Nicht nur, daß sie die Herzen jugendlicher
Personen anziehen, aber selbst schon in Jahren vor¬
geschrittene Leute mit Gefahr bedrohen. So be¬
gegnet man Mädchen, Jungfrauen, die nach zehn-,
zwanzigjähriger Enthaltung von weltlichen Lust¬
barkeiten, nunmehr auf ihre reifere Jahre sich be¬
rufend und auf ihre erstarkten Kräfte bauend, sich
auf den schlüpfrigen, von der Welt mit Blumen
geschmückten Pfad wagen und —
schmählich zu
Falle kommen —
dazu den Jüngeren zum großen
Aergernisse.
„Die Kinder dieser Welt,"

hat ja der Erlöser

Selbst gesagt, „sind in ihrer Art klüger, als die
Kinder des Lichts*)." Ihr Lebenszweck ist Ge¬
nießen und mit Andern im Bunde ihren Genuß
zu theilen. Sehr erfinderisch sind sie in ihren
Mitteln und Wegen zur Erreichung ihrer Ziele.
Ränke aller Art werden von ihnen erdacht, und
Pläne geschmiedet; nicht selten bringen sie sogar
größere Opfer, Seelen zu verderben, als Andere,
ihre eigene Seele vor dem Verderben zu schützen.
1) Luc. 16, 8.
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Wie der Fischer auf den Fischfang, so geht die
Welt auf Beute aus. Will der Fisch die Lock¬
speise nicht anbeißen, nun, so greift der Fischer zu
einem anderen Mittel, das besser zieht. Aehnlich
macht es die Welt. Ist zwar ihre Hauptlockspeise
die starkziehende Sinnlichkeit, so flicht sie überdies
oft von blinkendem Silber und glänzendem Golde
in geschicktester Weise eine Kette, mit der sie den
Kindern Gottes zu schmeicheln sucht und sie in
Fesseln legt. So erlauben sich viele junge Mäd¬
chen, selbst Jungfrauen in reiferem Alter, gewisse
Freiheiten mit einem reichen Jüngling oder Witt¬
wer, und zwar in der Aussicht auf — eine Ehe¬
schließung, — Freiheiten nämlich, die sie von einem
armen, oder weniger mit Geld und Gut Bedachten ge¬
wiß nicht dulden würden. Andere veräußern das Ge¬
wand der heiligmachenden Gnade gegen ein weltliches,
materielles Kleid, und nehmen nicht Anstand, in
diesem Kleide vor der Welt aufzutreten und sich
zu zeigen, um die Augen auf sich zu ziehen und
Menschen zu gefallen, während sie nicht fürchten,
ihrem göttlichen Erlöser zu mißfallen. Wieder Andere,
und das sind namentlich ärmere, bedürftige Mädchen
und Wittwen, verlieren beim Anblick des ver¬
führerischen Geldes den lieben Gott aus Herz und
Sinn; sie geben gleichsam den ewigen Himmel
gegen das vergängliche Metall zum Tausch. Alle

2
Max Planck institute for luman Developme

Digitalisierungsvorlage

—

16

Stände liefern ihr Contingent zu denen, die neben
dem Mammon, diesem Abgotte des Geldes, zu¬
gleich auch dem wahren Gotte dienen möchten.
Es geht aber nun einmal nicht, zwei Herren die¬
nen — der Mammon aber behauptet meist den Vor¬
rang. Um des Geldes willen, in der Hoffnung
auf eine spätere einträgliche Stellung im Leben,
lassen viele Eltern die religionslosen, von gewisser
Seite begünstigten Schulen besuchen, der Gefahr
nicht achtend, die der unsterblichen Seele dabei
droht. Aus welchem Grunde verbleibt man ferner
oft in einer der Seele gefährlichen Stellung? Des
Geldes wegen — ungeachtet des alten und wahren
Sprichwortes: Das Geld expedirt Manchen
zur Hölle und geht selbst nicht hinein.
In der Hand der bösen Welt ist das Geld ein
stetig beliebtes Mittel, so Manche an ihren glau¬
bensgefährlichen Dienst zu fesseln; um des Geldes
willen wird an Sonn- und Feiertagen knechtliche
Arbeit verrichtet; um des Geldes willen sogar oft ein
falsches Zeugniß abgelegt; Geld macht Schweigen
wo Reden Pflicht ist. Um des Geldes willen ent¬
sagt oft der Mensch dem Dienste des Herrn und
wird Sklave des Götzen Mammon.
Daß die den Seelen in der verdorbenen Welt
drohenden Gefahren groß sind und mannigfaltig,
geht unverkennbar aus der entsetzlich großen An¬
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zahl ihrer Diener und Dienerinnen hervor. In
allen Schichten der menschlichen Gesellschaft be¬
gegnet man ihnen. Eine Hauptrolle spielt immer
wieder die Genußsucht als Triebfeder zum Bei¬
wohnen gewisser weltlichen Vorstellungen, zum Be¬
suche von Café-chantants, der Tanzlustbarkeiten
und anderer, auf den Sinnenreiz ganz besonders
berechneten Zusammenkünfte. Um den Becher der
Sinnlichkeit und Lüsternheit wird gleichsam um
die Wette gefochten. Andere dienen der Welt durch
die Bande des Geldes. Wieder Andere gelüstet
die schmeichelhafte Aussicht auf eine ehrenvolle
Stelle oder sonstige irdische Größe auf Ehre und
Achtung in der Welt. Der heil. Abt Antonius
erblickte die Welt voller Stricke, überallhin aus¬
gespannt, so daß kaum noch eine sichere Stelle zu
entdecken war, wohin man seine Schritte lenken
und wo man festen Fuß fassen könnte. Voll des
Erstaunens rief er aus: „Wie soll ich doch diese
Stricke umgehen und nicht hinein gerathen?!"
Darauf ward ihm die Antwort: „Durch die De¬
muth!" Ja, eine demüthige Seele mißtraut sich
selbst. Von ihrer Schwachheit überzeugt, meidet
sie umsichtig jeden Stein des Anstoßes. Sie
wagt sich nicht auf die schlüpfrigen Pfade der
weltlichen Lustbarkeiten aus Furcht vor der
Sünde, eingedenk des geschriebenen Wortes:
Peters, Fingerzeige und Rathschläge.
2
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Wer steht,
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der sehe wohl zu,

daß

er

nicht

falle 1);" und: „Wer die Gefahr liebt, kommt da¬
rin um?)." Eine demüthige Seele läßt sich wenig
gelegen sein an dem Lobe, das die Welt ihr zollt
und kehrt sich ebensowenig an ihren Spott. Sie
strebt nicht nach Pracht und beneidet den Nächsten
nicht um irdische Größe. Der Demüthige wird zu¬
dem von Gott mit Gnaden überhäuft, mit deren
Hülfe er über die böse Welt, die den Menschen
überhaupt
und einer Jungfrau insbesondere,
allenthalben Fußangeln legt und Netze spannt, den
Sieg davon trägt.
1) I Corinth. 10, 12.
2) Eccl. 3, 27.
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Zweiter Abschnitt.
Die Gefahren für ein junges Mädchen
weltlichen Verkehre insbesondere.

im

Ein junges, unschuldiges Mädchen ist im
weltlichen Verkehre mannigfachen und großen Ge¬
fahren ausgesetzt, wovon sie selbst am wenigsten
eine Ahnung hat. Ich sage: Ein unschuldiges
Mädchen; — denn andere, die Opfer der Sinn¬
lichkeit, sie kennen die Gefahren, suchen die
Gefahren
sie lieben die Gefahren und fallen
ihnen zum Opfer, eben weil sie es selbst wollen.
Ein unschuldiges, sittsames Mädchen will das aber
nicht; um keinen Preis der Welt möchte sie eine
Todsünde begehen. Die Unschuldige liebt nicht
die Gefahren, von denen sie sich bedroht weiß; sie
macht sich aber öfters einer unerklärlichen Ruch¬
losigkeit schuldig, die indeß wohl nur ihrer großen
Kurzsichtigkeit zuzuschreiben sein mag, in welcher
sie die Gefahren als solche nicht erkennt und sich
derselben unbewußt ist, die Gefahren selbst aber
daher gerade als desto größere für sie erscheinen.
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Die böse Welt macht geschickten Gebrauch oder
vielmehr schändlichen Mißbrauch von der Arg¬
losigkeit der Unschuldigen, nichts Böses Ahnenden,
indem sie soviel möglich eine Gefahr vor ihr ver¬
heimlicht, die mit dem Aelterwerden des Mäd¬
chens für dasselbe eine größere wird. Der Ge¬
fahren sich unbewußt, tritt sie in immer engere
Beziehungen mit weltlich gesinnten Personen, die
es scheinbar so herzlich gut mit ihr meinen und
es an Zeichen inniger Theilnahme nicht fehlen
lassen. In ihrer Einfalt nimmt die Arglose Alles
für gute Münze an, findet allmählig Geschmack
an einer Gesellschaft, wo sie mit offenen Armen
empfangen wird, und nahet arglos ihrem Falle.
Die Bosheit ist reich an Ränken und Stricken,
die jungen Mädchen zu umgarnen wodurch die
Unerfahrenen in ihrem Umgange mit Weltmen¬
schen fast unvermeidlich verstrickt werden und Schiff¬
bruch leiden. An Warnungen und vernünftigen Rath¬
schlägen fehlt es zwar nicht; ihre tugendhaften,
um das Seelenheil ihrer Tochter besorgten Eltern
halten ihr wiederholt die Gefährlichkeit vor Augen;
was aber entgegnen sie oft: „Ach, man gönnt mir
auch nichts, ich darf nirgendwo hin," und machen
dabei ein so jämmerliches, unzufriedenes Gesicht,
als ob ihnen in der That großes Leid oder Un¬
recht widerfahre. Wird sie vom Beichtvater, der

3
Max Planck institute for kluman Developme

Digitalis

—

21

—

gewiß besser als irgend Jemand die Klippen im
Menschenverkehr kennt, liebreich gewarnt, so denkt
oder spricht sie nicht selten: „Der ist zu strenge,
zu ängstlich und möchte wohl alle jungen Mäd¬
chen in's Kloster schicken." Die Erfahrene dagegen,
die besser weiß, denkt und spricht nicht so, sondern
stimmt vollkommen mit ihren verständigen Eltern
und dem Seelenhirten überein. In der Regel
sind es bis dahin noch ganz unschuldige Mädchen,
die so denken und sprechen. Es liegt keineswegs
in ihrer Absicht, zu sündigen; nur haben sie sich
noch nicht überzeugen können, daß in ihrem welt¬
lichen Verkehre in der That Gefahr für sie liegt.
Zu bedauern ist es höchlich, daß so viele junge
Seelen nicht eher zum Glauben sich bewegen
lassen, als bis sie — Selbsterfahrungen gemacht
haben und zu spät klug geworden sind. Sie
gleichen den kleinen Kindern, die trotz wieder¬
holter Warnungen sich ohne Wissen und Willen
der Eltern auf das schlüpfrige oder schwache Eis
begeben.
An erster Stelle sind es die jugendlichen
Jahre, die den weltlichen Verkehr für die Mäd¬
chen so bedenklich machen; denn vorzugsweise ist
es auf diese abgesehen, eben weil sie noch nicht besser
wissen.
Ein zweiter Grund der größeren Gefährlich¬
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keit liegt für manche junge Mädchenseele in ihrer
Eitelkeit. Zwar keine Regel ohne Ausnahme.
Im Allgemeinen ist ein junges Mädchen mehr
oder weniger eitler Natur, was wohl keines Be¬
weises bedarf. Gerne zieht sie die Augen auf
sich und verwendet große Sorgfalt auf Kleidung
und Putz. Ihr Anzug soll nach der neuesten
Mode sein, und angelegentlich erkundigt sie sich
welcher Schnitt ihr wohl am besten oder schönsten
stehe. Kommt sie aus einer Versammlung oder
gar aus der Kirche, so spricht sie gerne von hüb¬
schen, prächtigen Kleidern, und weiß oft bis auf
die unbedeutendsten Dinge zu erzählen, wie diese
oder jene geziert war. Stunden lang können oft
diese eitlen Leutchen mit einander über Putz und
Anzug und sogenannten Geschmack sich amüsiren.
Weß das Herz voll ist, deß läuft der Mund über!
Gibt es eine Bekannte oder Freundin, die besonders
zieht und vorzugsweise Gegenstand der Unter¬
haltung ist, so macht das wieder die Eifer¬
sucht rege.
Es ist nicht meine Absicht, überhaupt eine an¬
ständige Kleidertracht zu verurtheilen, am aller¬
wenigsten bei den jungen Mädchen. Jeder ist
vielmehr sich selbst und Andern schuldig, sich
ordentlich zu kleiden und im standesgemäßen An¬
zuge aufzutreten;
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anlangend, ist es diesen nach den ausdrücklichen
Worten des heil. Thomas gewiß nicht zu ver¬
übeln, wenn sie sich, um einen Bräutigam zu er¬
werben, hübsch hervorthun. Hauptzweck dieser Zeilen
ist lediglich, auf den Umstand warnend hinzuweisen,
wie die böse Welt von der Gefallsucht mancher
Mädchen so gierig ihren Nutzen zu ziehen sucht
und dieselbe zum Nachtheile der Arglosen zu ver¬
wenden weiß. Die falsche Welt lobt und preist
sogar auch das Vernunftlose und Unedle. Aus
jenen Lobeserhebungen und schmeichlerischen Ehr¬
erweisungen fließt die Gefahr der Verblendung
sodaß die Opfer den Abgrund nicht erkennen, und
Viele unversehens schmählich hineinstürzen. Sie
halten in ihrer Leichtgläubigkeit die ihnen gespen¬
deten Reden für eine gewisse Hochachtung ihnen
gegenüber, als aufrichtige Liebe und wahrhafte
Theilnahme, und bemerken in ihren verwirrten
Sinnen die unter dem Grase versteckte Schlange
erst dann, wenn es zu spät ist.
Eine dritte sündhafte Veranlassung, wogegen
eine Jungfrau im weltlichen Zusammenleben sich
zu rüsten hat, um nicht in die Netze des Bösen
verstrickt zu werden, ist die Neugierde, —
eine
Untugend, die einem jungen Mädchen so nahe
liegt oder gar eigen ist. Vieles will sie wissen,
Vieles möchte sie sehen und hören, was sie Alles
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nicht wissen, weder hören noch sehen sollte. Oft
gibt sie sich den Schein, als wisse sie schon Man¬
ches, auf daß man ihr nur noch mehr erzählen
möge. Sie mischt sich gerne in vertrauliche Ge¬
spräche, fragt ihre Freundinnen aus, unterhält sich
vorzugsweise mit denen, von welchen sie ihrem
Vermuthen nach mehr Einzelheiten und Besonder¬
keiten vernehmen wird. Zur besseren Erreichung
ihrer Absicht thut sie ihrerseits sehr offenherzig,
ganz diplomatisch; sie verräth auch einige Ge¬
heimnisse — aber unter Bedingung pünktlichster
Geheimhaltung. Es kommt ihr hart an, zur Be¬
friedigung der Neugierde ihre Augen zu schließen
oder zu beherrschen. Sie will Vieles und immer
mehr wissen; sie will lesen, Alles lesen, insbesondere Bücher, die von der „Liebe" handeln. Der
Titel des Buches schon reizt sie, und da will sie
auch wissen, was darin zu lesen steht. Gebricht es
ihr im Laufe des Tages an Zeit, das Buch
nur eben — einzusehen, so bringt sie gerne einige
Stunden der nächtlichen Ruhe zum Opfer, das
Buch von der „Liebe" ganz zu genießen, zu lesen
und wieder zu lesen. Der heil. Alfons Maria
sagt von diesen Büchern: „Sie zünden die Be¬
gierlichkeit der Sinne, wecken die Leidenschaften,
die so leicht den Willen unterjochen und oft so
abschwächen, daß der Teufel, wenn die Gelegen¬
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heit zu einer nicht lauteren Neigung sich bietet,
das Herz widerstandslos bereit findet, sich desselben
zu bemeistern! ... Allmählig drängt sich das
Gift dieser Bücher in die Seele, es bemächtigt sich
des Geistes, untergräbt den Willen und tödtet
schließlich die Seele. Der Böse hat vielleicht kein
kräftigeres und wirksameres Mittel, ein junges
Mädchen für seine Pläne zu gewinnen, als gerade
die Lektüre dieser Giftbücher!)." Nicht selten be¬
gegnet man jungen Mädchen, die so sklavisch der
Lektüre sich ergeben haben, daß sie darüber nicht
bloß die ihnen auferlegten häuslichen Beschäftigungen
verabsäumen, sondern sogar ihre Gesundheit merklich zu Schaden bringen. Und dieser, so manchem
Mädchen anhaftenden Neugierde bedient sich
die böse Welt, der jungen Seele die Unschuld zu
rauben. Ist die Rede von Dingen, die einer
Jungfrau fremd sind, so wird diese darob ver¬
lacht und mit dem, was ihr zur Zierde gereicht,
der Spott getrieben. Einigermaßen zwar etwas
verlegen, aber immer neugierig, möchte sie doch so
gerne Alles wissen, was eigentlich in der Welt
vorgeht, und ach, es findet sich die Menge von
Spekulanten, von denen sie geschäftig in unge¬
1) Oeuvres compl. par le P. P. Dujardin T. II.
pag. 3.
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ziemende Dinge eingeweiht, und klüger gemacht
wird, als es einem jungen Mädchen paßt. Wen¬
dete sie sich an ihre Eltern oder überhaupt an
erfahrene und vorsichtige Leute, so würde die Ge¬
fahr eine bei weitem kleinere sein, da diese Rath¬
geber in richtiger Würdigung von Umständen, Per¬
sonen und Dingen eine angemessene Antwort zu
geben wissen; leider umgeht sie berufene Rathgeber
und sucht in Sachen, die sie nichts angehen und
die sie nicht wissen und kennen soll, meist und
am liebsten bei leichtsinnigen Freundinnen Aus¬
kunft. Und würde sie etwa von einer gewissen
Scham zurückgehalten, geradezu auf ihr Ziel los¬
zugehen und Jemanden auszuforschen, nun, so
lauscht sie gespannt auf die verdächtigen Gespräche
und beschwört so selbst die Versuchungen herauf,
die dann naturgemäß auf sie einstürmen.
Beherrscht die junge Dame, das sonst an¬
spruchslose Mädchen, nicht zeitig ihre Neugierde in
der Lektüre, so kann es kaum anders, als daß sie
auch eines jener verderblichen Bücher oder Schrift¬
werke in die Hände bekommt, die von der specu¬
lativen Welt überall und massenhaft verbreitet
werden. Leidenschaftlich werden sie gelesen diese
Sachen, ja gleichsam verschlungen und die ver¬
hängnißvollen Folgen- solchen Treibens stellen sich
unversehens ein. Ein sinnlicher Jüngling lauert
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verstohlen auf die Unschuld des jungen Mädchens
und verehrt ihr, z. B. als Zeichen aufrichtiger
Liebe und Theilnahne ein hübsch eingebundenes
Buch mit wohltönendem Titel — aber mit ver¬
dächtigem, ihr unbekanntem Inhalt —
in der
wirklichen Absicht, die Flammen einer unlauteren Liebe
in ihrem Herzen anzufachen, um so zu seinem sünd¬
haften Zwecke zu gelangen. Höflicherweise, vielleicht
schon aus einer gewissen Zuneigung nimmt sie das
Buch arglos an, und einmal in dessen Besitze,
vermag sie ihre Neugierde nach dem Inhalte des
schönen Geschenkes nicht zu zügeln. Sie muß es
doch 'mal eben einsehen. Die Einleitung findet
sie interessant, und nun muß sie mehr davon
wissen — aus Neugier. Die Bahn wird abschüssig,
da stellen Gewissensregungen sich ein, die ihr ein
Halt zurufen. Eine Weile hält sie inne. Nun schwebt sie
und schwankt zwischen der Furcht vor der Sünde und
der Befriedigung ihrer leidigen Neugierde. Schließ¬
lich gewinnt ihre unselige Neugier das Ueberge¬
wicht, und die Gewissensstimme wird beschwichtigt.
Der Herzenslust wird genug gethan, und die Neu¬
gierige fällt der Sinnenlust zur Beute. Wer
weiß, wann sie die sündhaften Ketten abschütteln,
wie lange sie die schnöden Bande tragen wird?
Bleibt eine Jungfrau im weltlichen Zusammen¬
leben, inmitten der sie umstrickenden Gefahren für
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ihr Seelenheil nicht standhaft, so ist das durchweg
Folge ihrer Unkenntniß der versteckten Fangnetze.
„Sie ertrinkt, bevor sie noch Wasser gesehen."
Will sie nun nicht ertrinken, so höre sie auf die
Stimme derer, die ihr das „Wasser", den Ort der
Gefahr, zeigen; so achte sie auf die warnenden
Reden und Mahnungen ihrer guten Eltern und
des Beichtvaters, befolge dieselben und mißachte
sie nicht. Ihr Herz ist geneigt und bereit zum
Guten; halte sie denn auch ihr Herz ebenso ge¬
neigt und bereit, sich von berufener Seite be¬
lehren zu lassen. Auf daß Eitelkeit und
Gefallsucht ihr nicht zum Stein des Anstoßes
werden, so befleißigt sie sich der Demuth und
Bescheidenheit, und hascht nicht darnach, von
Andern gesehen, bewundert und belobt zu werden.
Vor Allem ist sie im Punkte der Neugierde
auf ihrer Hut. Ach, wie Manche haben der Be¬
friedigung dieses ungestümen Herzensdranges ihren
„Umfall" zuzuschreiben, und sind gescheitert an
den Klippen der Unerfahrenheit, Eitelkeit
und der Neugierde!
Du, gutes Mädchen, lasse dich denn belehren;
sei demüthig und wachsam, auf daß du nicht in
späteren Tagen zu bedauern habest — die Thor¬
heit deiner früheren Tage! Auf die Frage nach
der eigentlichen Ursache ihres früheren geistigen
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Vergehens, wird die Eine antworten: „Ach, ich
war so eigensinnig und achtete der Warnungen
nicht;" eine Andere: „Ach, ich war so eitel und
hoffärtig und so eingebildet; ich habe mich durch
niedrige Schmeicheleien bethören lassen;" eine Dritte:
„Leichtsinn war mein Unglück und die Befriedigung
meiner Neugierde."
O, verständige Jungfrau, so ziehe Nutzen aus
diesen Bekenntnissen! Laß dich des Rechten belehren
und bedenke wohl die Nothwendigkeit der Demuth
und Wachsamkeit, um in der bösen Welt nicht
unterzugehen!
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Dritter Abschnitt.
Schutzmittel.

Zwei Dinge sind es, die den Menschen zur
Vorsicht nöthigen; es ist die Gefahr an und für
sich, sowie die Wichtigkeit des gefahrbedroheten
Gegenstandes. Besteht eine Gefahr überhaupt nicht,
so bedarf es natürlich auch der Vorsichtsmaßregeln
nicht; und handelt es sich um eine geringe, unbe¬
deutende Sache, so sind auch große Schutzmittel
nicht erforderlich; ist die Gefahr jedoch eine große,
und die gefährdete Angelegenheit von besonderer
Wichtigkeit, so erheischt die Vorsicht die Ergreifung
entsprechender Maßnahmen zur möglichen Vor¬
beugung der Gefahr. Für ein junges Mädchen
in der sinnlichen Welt ist aber die Gefahr eine
große, wie ja die Erfahrung deutlich zeigt, und
gilt es hier somit nicht eine unbedeutende Sache,
nicht etwa Verlust eines bloß zeitlichen, materiellen
Gutes oder körperlicher Gesundheit; o nein, es
handelt sich vielmehr um eine Angelegenheit vom
höchsten Belange und zwar um die Erhaltung,
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oder aber den Verlust der Unschuld; es gilt,
das Kleid der heiligmachenden Gnade entweder
unversehrt zu bewahren, oder — es zu zerfetzen;
den Himmel zu gewinnen, oder zu verlieren,
ein Engel zu verbleiben durch die Erhaltung der
jungfräulichen Reinheit, oder durch Schädigung
derselben ein Teufel zu werden, — woraus für
die Jungfrau die theure Pflicht erhellt, zur Ver¬
meidung oder Abwendung der Gefahren die er¬
forderlichen Mittel kennen zu lernen und getreulich
anzuwenden. Zu diesen gehört als erstes und
allernothwendigstes Mittel, ohne welches alle
übrigen nichts helfen —
das Gebet.
„Ohne
mich könnet ihr nichts," hat ja der Erlöser Selbst
gesagt. Ohne Gottes Hilfe wird ein junges Mädchen den ihr drohenden Gefahren gegenüber nicht
Stand halten. Gott aber verleihet nur den Ihn
Bittenden seine Gnade. — Ein Mädchen also, das
nicht bittet und betet, erlangt die göttliche Gnade
nicht —
und wird verloren gehen. „Bittet und
ihr werdet empfangen!" Wer nicht bittet, em¬
pfängt auch nicht. —
Gott kennt des Menschen
Schwäche und kommt ihm zu Hilfe. Zu unserer
Stärkung im Kampfe hat Er die heiligen Sakra¬
mente eingesetzt und will uns sogar mit seinem
eigenen, anbetungswürdigen Fleisch und Blute
nähren. Berührt dieses göttliche, jungfräuliche
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Fleisch das unsrige, so ertheilt es unserem Leibe
in überfließendem Maße die Jungfräulichkeit. Der
heil. Bernhard sagt daher: „Empfindest du den
Reiz des Fleisches nicht mehr oder nicht in so
heftigem Grade mehr, so schreibe das der heiligen
Communion zu." Daraus folgt, daß eine Jung¬
frau, wofern sie die Tugend der Engel unversehrt
zu erhalten gewillt ist, oft die heiligen Sakramente
empfangen und sich mit Jesu jungfräulichem Fleisch
und Blute speisen soll. Hüte sie sich aber wohl,
Gott zu versuchen und ohne genügende Gründe
ein Wunder von Ihm zu fordern. Gehe sie nicht
in's Feuer, ohne brennen zu wollen, d. h. begebe
sie sich nicht freiwillig in Gefahr zu sündigen mit
dem vermessentlichen Vertrauen, daß Gott sie wohl
in Schutz nehmen und ihr helfen werde, stehen
zu bleiben! Wer sich muthwillig in Gefahr be¬
gibt, kommt darin um.
Außer dem, einem Jeden nothwendigen Mittel
des Gebetes und der heiligen Communion zur
Wahrung der Unschuld kommen für eine in dem
Weltgewimmel lebende Jungfrau noch andere
Schutzmittel in Betracht, die von ihr wohl zu be¬
herzigen und zu beobachten sind, um in den
Wellenschlägen des Weltmeeres nicht unterzugehen:
Es sind deren drei, die in Folgendem zur Ver¬
handlung kommen.
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§. 1. Die Gelehrigkeit.
Das Sprichwort heißt: „Erfahrung macht
Es
klug, sie ist die beste Lehrmeisterin."
gebricht nicht an erfahrenen Lehrern und Lehre¬
rinnen. Die unerfahrene Jugend möge denn von
letzteren lernen und durch Gelehrigkeit zu ersetzen
streben
was ihr fehlt, um klug zu werden.
Wünschest du, o Jungfrau, zu den Klugen, zu den
Verständigen gezählt zu werden
so verschmähe
weisen Rath nicht. „Höre auf guten Rath," sagt
der heilige Geist, „und nimm die Mahnung an,
auf daß du weise werdest für dein späteres Leben!)!"
In der heiligen Schrift wird an verschiedenen
Stellen darauf hingewiesen, guten Rath zu achten.
„Wer sich in Allem rathen läßt, handelt weise?)."
„Wer weise ist, der hört auf guten Raths).
Du, gutes Mädchen
wirst weise werden und
weise bleiben, wofern du gerne auf heilsame Rath¬
schläge achtest. Ferner steht geschrieben: „Wenn
die Weisheit zu deinem Herzen Zutritt gefunden,
und deiner Seele das Wissen behaglich erscheint,
was wird davon die Frucht sein?" So wird die
Besonnenheit dich behüten, und Behutsamkeit dich
schützen vor dem Wege des Bösen und vor dem
1) Prov. 19, 20. — 2) Prov. 13, 10.
3) Prov. 12, 15.
Peters, Fingerzeige und Rathschläge.
3
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Manne, der böse Reden führt; vor jenen, die den
guten Pfad verlassen und auf dunkeln Wegen
wandeln; vor solchen, die sich im Bösen erlustigen
und über schlechte Thaten jauchzen, deren Pfade
schnöde Pfade, und deren Schritte nur Schritte
größter Schande sind!)." Eines der nothwendig¬
sten Schutzmittel wider die Gefahren der bösen
Welt, wider ihre verführerische Sprache, ist, mit
gelehrigem, lernbegierigem Gemüthe gutem Rathe
Gehör zu schenken; denn „nur dann wirst du die
Weisheit erlangen, und deren Ketten werden dir
als zu einer starken Rüstung dienen, ja, zu einem
festen Boden, und ihre Bande zu einem Pracht¬
gewande. In ihr liegt des Lebens Zierde, und
ihre Fesseln sind heilsame Schnüre. Als ein Fest¬
kleid wirst du sie dir anziehen und als eine
Freudenkrone auf dein Haupt legen?)."
Selbstredend ist es nicht gleichgültig, mit wel¬
chen Leuten du zu Rathe gehst. Junge Bekannte
oder Freundinnen, die trotz ihrer Unerfahrenheit, selbst
in Dingen von höchster Wichtigkeit, wohl zu Rathe
gezogen werden, sind und seien nicht deine berufenen
Rathgeberinnen. Auch nicht mit Thoren berathe
dich; denn diese rathen nur das an, was ihnen selbst
wohlgefällt3). Ebensowenig darfst du um Rath
1) Prov. 2, 10—15. —
3) Eccli. 2, 80.
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angehen, die bei der Sache betheiligt sind und
daher nicht dein Glück, sondern ihren eigenen Vor¬
theil verfolgen; die nicht dein Wohl bezwecken,
sondern die eigene Genugthuung suchen. „Oeffne
dein Herz nicht einem Jeden," sagt der heilige
Geist, „auf daß man dir keinen schlechten Dank
wisse und Schande bereite!);" sondern „laß dich
in der Versammlung alter, verständiger Männer
finden, und schließe dich mit Herz und Sinn deren
Weisheit an, um Alles, was über Gott geredet
wird, anhören zu können, und keine schönen Sitten¬
sprüche zu verlieren?)!
Wer aber sind denn die, deren Rathschläge du
zu hören und zu befolgen hast?
Erfreuest du dich, meine Tochter, des unschätz¬
baren Besitzes braver und gottesfürchtiger Eltern,
so lausche zunächst und mit gespannter Aufmerk¬
samkeit auf deren Winke und Fingerzeige; sie
kommen aus einem Herzen, das dich innigst lieb
hat und nichts sehnlicher wünscht, als sowohl dein
zeitliches Glück, wie namentlich dein geistiges Wohl.
Nimm ihre Rathschläge mit bereitwilligem Herzen
auf, daß sie Früchte bringen! Ach, wie viele, die
das nicht gethan, die elterlichen Mahnungen ver¬
schmähet haben, die ihren persönlichen Neigungen
1) Eccli. 7, 20. —

2) Eccli. 6, 35.
3*
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gefolgt sind und sich daher im späteren Leben
recht unglücklich fühlen! Höre auf das liebreiche
Wort deiner Mutter! Wer würde eher und besser
auf die Gefahren hinweisen, wer dir besser die
Stricke der bösen Welt zeigen, als deine gute und
verständige Mutter, die sich mit inniger Dankbar¬
keit gegen. Gott der verfänglichen Netze erinnert,
vor denen Er dieselbe selbst bewahrt hat? Wer
hätte mehr und größeres Interesse dabei, als die
Mutter, daß ihre Tochter den Gefahren entweiche?
Und falls du dich mit den elterlichen Rathschlägen
und Mahnungen etwa einmal nicht vereinigen
könntest, so steht dir noch ein anderer Weg offen:
Wende dich an deinen geistlichen Führer, der
Gottes Stelle vertritt und als solcher vom heiligen
Geiste in ganz besonderer Weise erleuchtet wird.
Gäbe es wohl Jemanden, der mehr und besser
auf der Höhe der bestehenden mannichfaltigen
Gefahren wäre, von denen gerade ein junges
Mädchen im weltlichen Leben bedroht wird, als
den Beichtvater? Er kennt als solcher gleichsam
alle Gefahren und weiß, bei welcher Gelegenheit
das Mädchen zuerst und zumeist zu Falle kommt;
denn er ist es, dem die Wege offenbart werden,
auf denen die Fußangeln offen und versteckt ihr
Wesen treiben. Sein Beruf gibt dir die Bürg¬
schaft, daß er dir auf dem Tugendpfade vorleuchte,
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und er vor Gott Rechenschaft gebe von deiner
Seele Seligkeit. Weist der Beichtvater dich hin
auf eine dir drohende Gefahr, z. B. im Beiwoh¬
nen gewisser Gesellschaften, im Umgange mit dieser
oder jener Person, im Lesen irgend eines Buches,
so glaube sicher, daß für dich in solchen Fällen
auch in der That Gefahr vorhanden ist. Hat er
doch keine anderen Gründe zu seinen Mahnungen
und Warnungen, als dein geistiges Wohl! Sollte
er vielleicht die Sache übertreiben, meinst du,
das Verhältniß eines jungen Mädchens ihrer Um¬
gebung gegenüber nicht richtig zu würdigen wissen,
und es ihm unbekannt sein, was ihr in ihrem
Stande oder bei ihrer Stellung Rechtens geziemt?
Gienge er vielleicht zu ängstlich, zu engherzig zu
Werke, und wäre nach deiner Meinung sein Ge¬
wissen allzu zart? Solche oder andere Bedenken
werden dir vielleicht deine weltlichen Freunde oder
Freundinnen einflüstern und dir zu einem anderen
Beichtvater rathen. Auch der Böse wird dir wider¬
sprechende Ideen einflößen und dir eingeben, dich
an das Wort deines geistlichen Führers einfach
nicht zu stören. Du kennst die Geschichte Eva's.
Sie nahm das Wort Gottes nicht zu Herzen, das
Er zu ihr sprach: „An dem Tage, wo du von
der verbotenen Frucht issest, wirst du sterben."
Eva zog das göttliche Wort in Zweifel und schenkte
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der betrügerischen Schlange williges Gehör — die
entsetzlichen Folgen dieser ruchlosen That sind nicht
ausgeblieben. So lauschen noch viele Eva's=Töchter
auf die Stimme der bösen Welt, aus deren
Munde der Satan spricht, während dieselben vor
dem warnenden Worte des Priesters, durch dessen
Mund der Gott der Wahrheit redet, ihre Ohren
schließen. Willst du dich daher, meine Tochter,
vor der Verführung der Welt sicher stellen, so achte
stets mit gelehrigem und bereitwilligem Herzen auf
die Warnungen dessen, der Gottes Stelle bekleidet,
und der seinem heiligen Berufe gemäß einzig dein
ewiges Wohlergehen bezweckt.
Auf daß aber der Beichtvater in der Lage sei,
zeitig die entsprechenden Lehren und Warnungen
zu ertheilen, so hast du ihm deinen geistigen Zu¬
stand, deine Seelenverfassung in einfacher und un¬
verblümter Weise zu offenbaren. Denn welcher
Arzt könnte eine Krankheit, die vor ihm verheim¬
licht, nicht ganz der Wahrheit und Wirklichkeit
gemäß klar gelegt wird, nach Gebühr behandeln
und heilen? Wie vermag er geeignete Mittel zu
verschreiben, wenn ihm z. B. Ursache, Dauer oder
der Grad der Heftigkeit des Uebels verborgen ge¬
halten werden? Verheimlichungen und Verstellungen
ziehen oft die verhängnißvollsten Folgen nach sich.
Der Arzt handelt auf Grund der ihm gemachten
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Angaben; und sind diese nicht der Wirklichkeit ge¬
mäß, nicht wahrheitsgetreu, so wird er seinem
Patienten Dinge gestatten, die nicht geeignet sind,
den Zustand zu verbessern, vielmehr zu verschlim¬
mern, was Alles nicht der Fall wäre, wenn der
Kranke unumwunden über sein Leiden Aufschluß
gegeben hätte. In gleichem Verhältnisse verkehrt
der Seelenkranke gegenüber seinem Seelenarzte.
Höchst beklagenswerth sind die Folgen, wenn der
Beichtling den siechen Zustand seiner Seele und
die persönliche Hinneigung zu einer bestimmten
Sünde vor seinem geistlichen Rathgeber verhüllt
oder beschönigt. Geben wir Beichtlinge uns einen
andern Anschein, als den der Wirklichkeit, so thun
wir besser, nur nicht um Rath zu fragen, da ja
solcher Rath, auf eine falsche Voraussetzung sich
stützend, ein falscher sein würde, den wir zudem
selbst veranlaßt hätten, und wir somit die Folgen
des so erhaltenen Rathes gewiß nicht dem falsch
oder ungenügend unterrichteten Rathgeber, sondern
uns selbst zum Vorwurfe machen müßten.
Mit der Aufrichtigkeit soll sich aber die
Bereitwilligkeit vereinen. Da gibt es nämlich Mädchen, die vom Rathfragen gleichsam ein
Geschäftchen machen und spekuliren. Sie werden
nicht müde, bald hier, bald dort anzuklopfen, dann
bei diesem, dann bei jenem Beichtvater um Rath
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zu fragen, bis sie endlich einen Rathgeber nach
ihrem Geschmacke entdeckt haben oder zu haben
glauben, — einen, der nämlich mit ihrer per¬
sönlichen Ansicht übereinstimmt. Nun glauben sie einen Rath nach ihren Neigungen zu er¬
halten und in demselben eine vermeintliche Stütze,
ihrem vorgefaßten Plane folgen zu können. O, ihr
Jungfrauen, geht doch nicht wie solche Thörinnen
zu Werke! Höret vielmehr kindlich einfach, ohne
Vorurtheil oder Nebenabsicht auf Rath und Er¬
mahnung der Gerechten und Bedachtsamen, die
euch nicht schmeicheln. An erster Stelle ist euer
geistlicher Führer in der Lage, in Sachen der euch
so vielfach umschwebenden Verstrickungen sichere
Haltpunkte euch an die Hand zu geben. Folget
ihr dem Worte des Beichtvaters, so gebet ihr da¬
mit zugleich auch euere Demuth zu erkennen, die
euch ein zweites Schutzmittel vor Verirrung im
Verkehre mit der Welt darbietet.
§. 2. Die Demuth.
Die Tugend der Demuth kann und soll von
einem Jeden geübt werden, insbesondere von einer
in der Welt verkehrenden Jungfrau. Wir Alle
bedürfen der göttlichen Gnade, ohne welche wir
nichts vermögen. Alle haben wir zu kämpfen;
aber ohne den göttlichen Beistand zu siegen, das
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bringt kein Sterblicher fertig. Oft hat der Mensch
einen heftigen Kampf zu bestehen, ganz besonders
in seinen Jugendjahren, wo er folglich des gött¬
lichen Einflusses am meisten bedarf. Gott wider¬
steht aber dem Hoffärtigen; dem Demüthigen da¬
gegen gibt Er Gnade. Zur Erlangung derselben
ist die Demuth ein nothwendiges Erforderniß. Die
Demuth ist die Waffenrüstung zum Kampfe und
das Mittel zum Siege. Ohne die Demuth wird
der Mensch im Streite erliegen.
Um zu erkennen, ob und in welchem Grade
du, gutes Mädchen, die Tugend der Demuth be¬
sitzest, so achte einmal darauf, ob und inwieweit
du in die Fußstapfen eines wahrhaft demüthigen
Mädchens tretest. Ein solches Vorbild wirst du
einigermaßen an den folgenden Zügen ermessen.
Siehe hier das Bild einer wahrhaft demüthigen
Jungfrau! Dieselbe ist stets mit aufrichtigen Ge¬
fühlen ihrer eigenen Nichtigkeit und Schwachheit
erfüllt. Sie überschätzt sich nicht und erhebt
sich nicht in ihrem Geiste über Andere, in dem
Bewußtsein, daß Alles, was und wie sie ist, so¬
wie Alles, was sie besitzt, eine Wohlthat vom
Herrn, dem Geber alles Guten ist. Sie rühmt
sich in Nichts, als nur im Herrn. Dankbar für
die von Ihm erhaltenen Geistes- und Leibesgaben,
ist sie gegenüber dem Nächsten nicht eifersüchtig;
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sie geht nicht gedrückt und trübsinnig einher, wenn
andere Mädchen mehr gelobt und diese ihr vor¬
gezogen werden; vielweniger noch wird sie über
Andere lieblos denken oder urtheilen, oder sie gar
in ein schiefes Licht stellen und verdächtigen. Ihrer
eigenen Schwachheit sich innig bewußt, wird sie
sich an denjenigen wenden, der das Schwache der
Welt auserwählt, um das Starke zu beschämen!).
Ein demüthiges Mädchen weiß sehr wohl, daß sie
aus sich selbst nichts vermag, und sucht demnach
eine Stütze außer sich, die sie nur bei dem findet
der da genannt wird der starke und allmäch¬
tige Gott. Gott allein kann ihr helfen, und
Er wird ihr helfen, wofern sie Ihn darum ver¬
trauensvoll anspricht. Ein ächt demüthiges Mäd¬
chen ist daher ein Kind des Gebetes. In diesem
findet sie ihren vorzüglichsten Schild, mittels dessen
sie allen feindlichen Angriffen siegreich widersteht
und sie abwehrt. Sie betet recht viel, und feuriger,
je nachdem die Ausfälle gegen sie heftiger werden,
und sie dem vollen Bewußtsein ihrer Hinfälligkeit
näher kommt. In diesem Bewußtsein findet sie
Stärkung, indem sie das Bedürfniß empfindet nach
einer mehr denn menschlichen Hülfe. Ein Gott
nur ist ihre Bürgschaft; das weiß sie, das
1) I Corinth. 1, 27.
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glaubt sie, das fühlt sie. Sie erinnert sich dessen,
was die heil. Theresia sagt: „Wer um nichts
bittet, empfängt auch nichts.
Sie bittet und
fragt unablässig, Gott möge ihr beistehen, und die
Hülfe des Herrn wird ihr reichlich zu Theil. Aber
sie beschränkt sich nicht auf das Gebet allein, son¬
dern sie vereinigt sich wiederholt mit ihrem gütigen
und mächtigen Gotte recht inniglich in der hei¬
ligen Communion. Das göttliche Blut löscht oder
mäßigt in ihr die Flammen der Begierlichkeit des
Fleisches. Das jungfräuliche Fleisch Jesu Christi
ertheilt ihr eine besondere Lauterkeit. Dann wohnt
Jesus in ihr und führt mit ihr den Kampf zum
Sieg! — Eine Jungfrau dagegen, die eine gar zu
günstige Meinung von sich selbst hegt, die sich für
stärker hält, als sie ist, die ihre Kräfte überschätzt
und sich inmitten der Gefahren sicher wähnt,
die lebt unbesorgt in den Tag hinein und ver¬
liert die Nothwendigkeit der Gnade aus den Augen;
sie ist sich ihrer Nichtigkeit nicht bewußt und betet
daher selten und gar ohne Andacht. Was soll
aus einem hoffärtigen Mädchen werden, das auf
die eigenen Kräfte sich stützt und sich ohne geistige,
religiöse Waffe den Anfällen der Feinde gewachsen
glaubt? Da sie sich erhebt, wird sie erniedrigt
werden, und vielleicht, ja wahrscheinlich erst
durch Schaden klug, ja erst durch bedauerliche
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Erfahrung zur Kenntniß ihrer Hinfälligkeit ge¬
langen.
Eine demüthige Jungfrau ist ernstlich besorgt,
mittels feuriger Gebete und durch öfteren Em¬
pfang der heiligen Sacramente das Kleid der
heiligmachenden Gnade makellos zu bewahren.
Sie achtet weniger auf ihren körperlichen Aufputz,
nicht etwa so, daß sie in Reinlichkeit und standes¬
gemäßer Kleidertracht zurückbliebe; sie verwendet
und verschwendet nur nicht ganze Stunden auf
Anzug und Toilette, — sie bekümmert sich nicht
darum, ob ihr Kleid dem Einen oder Andern
mißfallen könnte und sucht nicht, durch auffallende
Kleidung Aller Augen auf sich zu ziehen; viel¬
weniger noch wird sie außergewöhnliche Ausgaben
aufwenden, um vor Andern zu glänzen oder sie
zu überragen. Sie trägt das Bewußtsein, daß
Sittsamkeit der Jungfrau schönste Zier ist, in
welcher sie bei Gott und guten Menschen angenehm
und wohlgefällig wird. Sich in dieser Hinsicht
auszuzeichnen, unbeschadet ihrer Pflicht des An¬
standes, der Höflichkeit, Zuvorkommenheit und
Freundlichkeit, ist ihr ernstliches Bestreben. Ein
stolzes, eingebildetes und gefallsüchtiges Mädchen
dagegen vertändelt meist ihre Zeit mit ganz un¬
nützen Dingen und verbraucht ihr Geld auf eitlen
Putz, indem sie nur nicht einsieht, daß sie sich
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dadurch oft genug lächerlich und zur Zielscheibe
des Spottes macht, namentlich, wenn sie schon
etwas älter geworden ist. Durch Gefallsucht glaubt
das eitle Mädchen ihr Glück zu beschleunigen;
kommt aber damit bei den Wohlgesinnten meist
desto weniger zum beabsichtigten Ziele. Bloß der
weltlich lebende und sinnliche Jüngling macht be¬
sonderen Gebrauch von des Mädchens Ziererei.
Die Thörin ergötzt sich an dessen Lobsprüchen, nährt
so ihre Eitelkeit, und nimmt in ihrem Rausche
Alles — für gute Münze. Sie sucht die Gesell¬
schaft der Schmeichler und achtet nicht der, unterm
Grase lauernden Schlange. In ihrer Verblen¬
dung vergißt sie daß ein vernünftiger junger
Mann davor zurückschreckt, ein Mädchen zur Gattin
zu nehmen, deren Eitelkeit ihm später zuviel Geld
kosten würde, sowie andererseits der Zweck des
schmeichelnden Spekulanten kein anderer ist, als
sie zu bestricken, ihr blindes Herz zu erobern und
sie ihrer unbewachten Unschuld zu berauben. Ein
eingebildetes Mädchen genießt überhaupt keiner
Achtung, und Keiner bewirbt sich aufrichtig um
sie, als höchstens der eigennützige Lüstling.
Ein anspruchsloses, bescheidenes Mädchen mei¬
det Personen der letzteren Sorte. Im vollen Be¬
wußtsein ihrer Hinfälligkeit flieht sie jegliche Ge¬
legenheit zur Sünde, eingedenk des Wortes: „Wer
Universitätsbibllothek
Elchstätt

Max Planck institute for kluman Developme

Digitalisierungsvorlage
Uni

—

46

—

die Gefahr liebt, wird darin umkommen!);" und:
„Wer den Fallstricken ausweicht, genießt der
Ruhe 2)." Sie glaubt mit Recht zu stehen, sieht aber
wohl zu, daß sie nicht falle. In ihrem weltlichen
Verkehrsleben sucht sie jeden Stein des Anstoßes
zu umgehen.
Wäre die erste Eva jenem verhängnißvollen Baume
im Paradiese nicht zu nahe gekommen, so hätte sie
von der verbotenen Frucht nicht genossen. Hätten so
viele Eva's=Töchter jene Orte, wo verbotene Früchte
ausgestellt werden, geflohen, gewisse Persönlichkeiten
gemieden, welche die verlockenden Früchte zum Ver¬
kaufe bieten, so brauchten sie jetzt nicht schwer auf¬
zuseufzen unter den vom Genusse jener Waare er¬
zeugten Gewissenswehen. Ein demüthiges Mäd¬
chen weiß das und erwägt das wohl; es hält sich
daher von jeder Gelegenheit zur Sünde fern. „Die
Gelegenheit macht Diebe" sagt das Sprichwort.
Wenn Einer z. B. nicht entfernt daran denkt, sich
an fremdem Eigenthume zu vergreifen, so wird er
dennoch infolge einer günstigen Gelegenheit oft
zum Diebe. Aehnlich verhält es sich mit einem
jungen Mädchen, das zwar um keinen Preis ihre
Unschuld verlieren möchte, aber, sobald es sich
1) Eccl. 3, 27.
2) Prov. 11, 15.
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muthwillig in die Gelegenheit begibt, jene schöne
Lilie der Reinheit mit Füßen tritt. Erfahrungs¬
mäßig erleiden manche Mädchen, nachdem sie selbst
lange Jahre hindurch wider die teuflischen Angriffe
mit gewünschtem Erfolge angekämpft, schließlich
im Umgange mit des Satans Sendlingen die
Niederlage.
Fassen wir nun noch zusammen: Eine an¬
spruchslose
demüthige Jungfrau ist sich ihrer
Schwachheit vollbewußt; sie betet viel, geht oft
zu den heiligen Sacramenten, vermeidet die
Schmeichler und flieht überhaupt jede Gelegenheit
zur Sünde.
Geehrte Leserin, so sei denn gelehrig und
mache es ebenso, wofern es dein ernstlicher Wille
ist, dich vor Seelenschaden zu sichern. Und deiner
Gelehrigkeit und wahren Demuth noch eine
sorgsame Wachsamkeit hinzufügend, darfst du
dich des göttlichen Schutzes versichert halten.
§. 3.

Die Wachsamkeit.

„Wachet und betet, auf daß ihr nicht in Ver¬
suchung fallet!" „Der Geist ist zwar willig, aber
das Fleisch ist schwach!)" —
so sprach der Er¬
löser vor Zeiten zu seinen Aposteln. Aber auch
1) Matth. 26, 41.
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an uns sind diese Worte gerichtet, auch uns gelten
dieselben, „denn Alles, was geschrieben ward, ist
zu unserer Belehrung geschrieben!)." Es ist der
ausdrückliche Wille Christi, daß wir an erster
Stelle wachen, und zwar Alle ohne Ausnahme.
Die Priester, die Klosterbewohner, — alle Men¬
schen auf Erden sollen wachsam sein, und nicht
am wenigsten die Katholiken. Versichert uns
doch der heil. Hieronymus, daß der Teufel es
vorzugsweise auf die Katholiken abgesehen hat.
Vor Allen aber wird ein junges Mädchen heftige
Angriffe von Seiten des Teufels und seiner Ge¬
sandtschaft zu bestehen haben. Je größer der Schatz,
desto größere Mühe wird ein Dieb sich geben,
dieses Schatzes habhaft zu werden. Die Reinheit ist
von unschätzbarem Werthe, „und nichts vermag gegen
eine keusche Seele aufzuwiegen 2). Weder Silber
noch Gold kann der Keuschheit auch nur im Ent¬
ferntesten im Werthe gleich kommen; das kost¬
barste, glänzendste Edelgestein ist wie Unrath im
Vergleiche mit der engelhaften Tugend der Lauter¬
keit. Dir aber, o Jungfrau, diesen Schatz zu
rauben, ist des Satans ruheloses Streben. Nicht
bloß Einmal, nein, zu wiederholten Malen,
1) Röm. 15, 4.
2) Eccl. 26, 20.
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nicht nur einige Wochen oder Monate, nein, Jahre
hindurch wird der Böse dein Herz, das diesen
Schatz in sich birgt, belauern. Zur Aufbewahrung
und Sicherstellung irdischer Güter werden alle
möglichen Vorsichtsmaßregeln getroffen; man hütet
sich wohl, mit vergänglichem Gute sich unter
Räuber zu wagen; aus Furcht, beraubt zu wer¬
den, schließt man bei Nacht und Unzeit sorgfältig
Thüren und Fenster und versperrt jeden Zugang
mit Schloß und Riegel. In gleicher Weise und
mit noch größerer Behutsamkeit und Wachsamkeit
sollst auch du, gutes Mädchen, den Umgang derer
meiden und fliehen, die es auf den Raub des
kostbaren Kleinodes deiner Reinheit gemünzt haben.
Tödte ab deine Sinne verleugne dich selbst und
umgürte dein Herz!
Nachdem

wir im

obigen der gefährlichen Ge¬

legenheiten gedacht und dieselben erörtert haben,
unterziehen wir nun die Bewachung der Sinnes¬
werkzeuge und die Behütung des Herzens einer
näheren Besprechung.
Ein besorgter Hausherr, überhaupt der ver¬
nünftige Mensch, schließt bei Nacht und Unzeit die
Thüren und Fenster seiner Wohnung, um den
Dieben zu wehren und somit seine materielle Habe
vor möglichem Raube zu sichern. So hast auch
Peters, Fingerzeige und Rathschläge.
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du, Mädchen, zur Sicherung des Kleinodes deiner
Unschuld die Augen zu schließen vor Allem, was
deine Tugend der Reinheit mit Gefahr bedroht
und dich zum Falle führen könnte. Wir klagen
oft über Versuchungen womit der Teufel uns
quält, und nicht selten entringen sich unserer Brust
tiefe Seufzer bei den heftigen Angriffen zur
Sünde. Wundern wir uns darob indeß nicht,
vielweniger darf uns das trübsinnig oder gar
schwachmüthig machen. Wir sind eben Alle Kinder
des sündigen Adam; daher wird zwischen Geist
und Fleisch unvermeidlicher Kampf bestehen blei¬
ben. „Der vergängliche Leib beschwert die Seele."
Die Versuchung selbst ist indeß die Sünde nicht.
Wenn Gott es zuläßt, daß der Mensch versucht
werde, so ist Er auch bereit, ihn mit seiner
Gnade zu stärken; nimmermehr läßt Er zu, daß
Jemand über seine Kräfte versucht wird. Der
Teufel gleicht einem Hunde an der Kette
der
uns zwar anbellen wird, aber nicht beißen kann,
es sei denn, daß wir absolut gebissen werden
wollen, indem wir ihm muthwilliger Weise zu
nahe kommen, das heißt, wofern wir absichtlich
oder wissentlich in die Versuchung einwilligen,
was aber bei gottesfürchtigen Personen nimmer
der Fall ist. Es darf uns nicht Wunder nehmen,
daß wir überhaupt versucht werden; ein Wunder
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aber wäre es, wenn diejenigen nicht in Ver¬
suchung kämen, die ihre Sinne nicht bewachen
und zu zügeln wissen; sie sind selbst der Anlaß
ihrer Versuchungen. Alles sehen und Alles hören
wollen und dennoch nicht in Versuchung gerathen,
ist ebenso unmöglich, als auf glühende Kohlen
treten und seine Fußsohlen nicht versengen; oder
einen Dornenbusch zu durchkriechen, ohne seine
Haut zu ritzen oder zu stechen. Die Unvorsichtigen
dieser Art dürfen sich vernünftigerweise über Ver¬
suchungen zur Sünde nicht beklagen, da sie selbst
ihrem Feinde gleichsam den Dolch in die Faust
drücken, und sich zur Zielscheibe der Angriffe
machen. Wird man mit allerhand üblen Ge¬
danken und Vorstellungen verfolgt und bestürmt,
so sei man auf seiner Hut; ruhig und sicher kann
man immerhin auf Gottes Hülfe rechnen, wofern
man diese nur von Ihm herabfleht. „Rufet mich
an zur Zeit der Noth, und ich werde euch er¬
retten," so lautet das göttliche Wort. Wird der
gütige Gott aber wohl ein Feuer löschen, das man
selbst und freiwillig anzündet? Denke doch ein¬
mal nach!
Eine gebieterische Nothwendigkeit ist demnach
die Wachsamkeit.
Der heilige Geist sagt: Umgib deine Ohren
mit einer Dornenkrone; höre nicht auf eine böse
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Zunge!); denn
böse Reden verderben gute
Sitten2). Ein Mädchen in der Welt hört leider,
oft unwillkürlich, unerquickliche, sittenverletzende
Ausdrücke und verderbliche Redensarten, manch¬
mal sogar von Leuten, von denen man es nicht
erwarten sollte. Ein anständiges Mädchen verabscheut zwar eine so ärgerliche Sprache; dennoch
hat sie dieselbe, wenn auch nur im Vorbei¬
gehen, anzuhören. Gerade von solcher Gelegen¬
heit macht der böse Geist Gebrauch und quält
seine Opfer oft Jahre lang. Das charakterfeste
Mädchen aber schaut verächtlich über die Schultern;
sie nimmt nicht Theil und trägt keine Schuld;
mittels der göttlichen Gnade wird sie die Ver¬
suchung siegreich bestehen. Leihet ein Mädchen
hingegen gewissen zweideutigen Redensarten und
Gesprächen bereitwilliges Ohr, so wird eine Schä¬
digung oder gar der Verlust ihrer Unschuld nicht
ausbleiben. In einer so verdorbenen Welt kann
ihre Wachsamkeit nur selten eine zu große oder
übertriebene sein. Gleich gewissenhaft hat sie aber
zugleich auf ihre eigenen Worte zu achten, um
nicht auch selbst zu ungeziemenden Reden Anlaß
zu geben. Der heilige Geist sagt: „Mache dir
1) Eccl. 28, 28.
2) I Corinth. 15, 33.
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eine Wage für deine Worte, und einen goldenen
Zaun um deinen Mund. Siehe zu, daß du nicht
strauchelst durch deine Zunge und nicht fallest vor
den Augen deiner Feinde, die dich bestricken, da¬
mit dein Fall nicht unheilbar und tödtlich sei!)!"
Sie möge mit dem Propheten beten: „Setze, o
Herr, eine Wache an meinen Mund ... Neige
mein Herz nicht zu bösen Werken?)!" Sie möge
sich auch recht oft mit David zu Gott wenden und
sagen: „Wende meine Augen weg, auf daß sie
nicht Eitelkeit erblicken 3)!" Kommen uns ja doch
der Gelegenheiten, etwas Anstößiges, Verführerisches
zu erblicken, so vielfach in die Quere! Wie wird
da ein junges Mädchen, die ihre Augen nicht zu
beherrschen versteht, der Versuchung andauernd die
Spitze bieten können! Wenn selbst an und für
sich anspruchslose, unschuldige Dinge, selbst heilige
Personen, die uns zufällig in die Augen fallen
und die wir ohne die leiseste böse Absicht an¬
schauen, zuweilen Ursache zu bösen Gedanken oder
Vorstellungen werden, so wird der Böse ganz be¬
sonders jene Mädchen zur Zielscheibe seiner An¬
griffe machen, die absichtlich ihre Augen auf
Personen oder Sachen richten, von deren Anblick
1) Eccl. 28, 29. 30. —

2) Psalm 140, 3. 4,

3) Psalm 118, 37.
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sie selbst vermuthet oder gar schon

vorher weiß,

in Versuchung zu kommen. Man kann zwar nicht
förmlich blind einhergehen, um Alles zu vermei¬
den; dennoch kann mit einiger Wachsamkeit Vieles
umgangen werden. Ist ein augenblickliches An¬
schauen zuweilen unvermeidlich, so hüte man sich
vor einem dauernden Betrachten oder Anstarren!
Lasse denn o Mädchen, deine Augen nicht
ruhen auf Personen, für welche du eine gewisse
sinnliche Liebe in dir verspürst; schaue anderwärts
oder schlage deine Augen nieder; verliere dich
wenigstens nicht in deren Anschauung!
Die Heiligen hatten, da sie in der Tugend
schon große Fortschritte gemacht und erstarkt wa¬
ren, wegen ihrer Augen überhaupt weniger mehr
zu fürchten. Dennoch waren sie in diesem Punkte
äußerst vorsichtig. Die heiligen Andemar und Aqui¬
lin erbaten es sich von Gott als eine Gnade,
blind zu werden, aus Furcht, mit ihrem Gesichte
Gott zu beleidigen, und siehe! Gott verlieh ihnen
die erbetene Gunst. Ein gewisser Blinder betete
auf dem Grabe des heil. Vedastus um Wieder¬
erlangung seines Augenlichtes und fand Erhörung.
Zu Hause angekommen bedachte er nun: Sollte
ich aber durch mein wiedererlangtes Gesichtsver¬
mögen in Sünden fallen, so wäre es doch besser
für mich, wieder blind zu sein. Er kehrt nach
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Grabe des Heiligen zurück und bittet, wieder

blind zu werden, wofern ihn seine sehenden Augen
zum Falle führen könnten. Auch diese Bitte ward
ihm gewährt. „Durch die Augen," sagt der heil.
Bernhard, „schlüpft der Pfeil der unlauteren Liebe
in das Herz." Aus diesem Grunde war die heil.
Jungfrau und Martyrin Theodora, wie wir aus
ihrer Lebensbeschreibung vom heil. Ambrosius er¬
sehen, so behutsam, nie einem Manne ins Gesicht
zu schauen!). Eine Dame beschuldigte sich beim
heil. Franz Xaver, sie habe mit etwas zu viel Be¬
hagen einen Mann angeschaut. Auf Eingebung
des heiligen Geistes gab ihr der Heilige zur Ant¬
wort: „Da du dich wegen Anschauung eines Men¬
schen in Gefahr begeben, Gott zu verlieren, so ver¬
dienst du nicht, daß Gott dich anschaue." Diese
Worte machten einen so überwältigenden Eindruck
auf die Dame, daß sie forthin keinen Mann mehr
anzusehen wagte?). Was nun dich selbst betrifft,
geneigte Leserin, so lasse doch wenigstens deine
Augen nicht auf Personen weilen, zu welchen du
eine gewisse Hinneigung in dir verspürst. Ein
solches Hinsehen gleicht einem Feuerfunken, der auf
das

leicht entzündbare Kleid fällt.

Wird

der

1) Ribadeneira 28. April.
2) Vie par Boushours.
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Funke sofort entfernt oder gelöscht, so entsteht keine
Feuersbrunst; andernfalls glimmt er fort und das
Kleid geräth in lichterlohe Flammen. Wendest du
deine Blicke von der Person weg, so ist die Ge¬
fahr nicht groß; lässest du dagegen deine Augen
auf ihr weilen, so entflammt in dir das Feuer
der Begierlichkeit. Dem Anschauen folgen die Ge¬
danken, den Gedanken die Begierden, und die
schöne Lilie der Reinheit geräth unter die Füße.
Groß ist die Zahl derer, die ihren Sturz einzig
der Nichtbewachung ihrer Augen zuzuschreiben
haben. Auch im Bücherlesen bedarf es großer
Wachsamkeit und Vorsicht. Schließest du, gutes
Mädchen, nicht zeitig deine Augen für gewisse
Bücher, zügelst du nicht zeitig deine Lesegier, so
wirst du von einer Lesewuth ergriffen, von jener
furchtbaren Leidenschaft, der so manches unvor¬
sichtige Mädchen zum Opfer fällt. Ist ein Buch
unsittlichen Inhaltes, so darfst du es nicht einmal
in die Hand nehmen, da du schon leicht einen
flüchtigen Blick hineinwerfen würdest; die Neu¬
gierde wird gereizt, die Versuchung zum Lesen er¬
regt, und —
es wird weiter gelesen; du be¬
gibst dich in Gefahr und kommst darin um.
Falls auch die Bücher nicht geradezu unsittliche
sind, so soll ein junges Mädchen auch solche Bücher
meiden, die in einem romantischen Style verfaßt
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sind und oft Liebeserklärungen oder Bezügliches
zum Gegenstande enthalten. Romane sind nun
einmal und namentlich für leidenschaftliche Lese¬
rinnen eine wahre sittliche Pest. Diese Schriften
geben den Vorstellungen und Einbildungen des
verdorbenen menschlichen Geistes oft eine ganz ver¬
derbliche und gefahrvolle Richtung. Sei daher
wachsam auch in dieser Hinsicht, o Mädchen! Hüte
deine Augen und Ohren und mißbrauche diese
großen Wohlthaten des Schöpfers nicht zum
Sündigen. Und wie die äußeren Sinne, Augen
und Ohren, so hast du mit gleicher Sorgfalt dein
Herz vor Dingen zu hüten, die dich in Versuchung
führen können.
„Hüte dein Herz mit großer Sorgfalt, denn
daraus ersprießt das Leben!" so spricht der heilige
Geist!). „Das Herz ist gleichsam die Quelle des
geistigen Lebens. Eine gewisse Geneigtheit zu
Jemand empfinden, ist nicht zu verhindern
das Herz der Adamskinder ist nun einmal so.
Geht die Neigung aus einer wahren, aufrichtigen
und lauteren Freundschaft hervor, so ist solche
Neigung gewiß nichts Böses. Im Gegentheil ist
ein treuer Freund (oder eine treue Freun¬
din) ein starker Schutz, und ein wahrer Schatz
-1) Prov. 4, 23.

3
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für den Besitzer. Nichts kommt mit einem treuen
Freunde in Vergleich; weder Gold noch Silber
wiegt auf gegen den Schatz der Treue. Ein treuer
Freund ist Arznei für's Leben und die Unsterb¬
lichkeit; und die den Herrn fürchten werden Ihn
finden!)." Auch in rein freundschaftlicher Be¬
ziehung sei man auf seiner Hut; oft genug artet
sonst die reine Freundschaft in eine ungeregelte
Neigung aus. Gleichviel, welche Person der Gegen¬
stand dieser Neigung sei, so soll letztere gleich An¬
fangs und entschieden bekämpft werden, nament¬
lich seitens eines jungen Mädchens. Schwächt die
Liebe zu Gott ab in ihren jungen Herzen, so ist
das erfahrungsmäßig meist Folge davon, daß
sie eine aufkeimende ungeregelte Liebe nicht zeitig
behindert hat. Ungeregelt ist nämlich schon eine
Liebe, die man zu einer Person wegen deren na¬
türlicher Eigenschaft oder bloß aus menschlicher
Rücksicht hegt. Wir sollen zwar unseren Nächsten
lieb haben, nicht aber um seiner Person, sondern
um Gottes willen, um Gott und in Gott. Eine
Liebe aber als Ausfluß von nur körperlichem oder
geistigem Vorzuge ist eine natürliche Liebe, und
wird höchst gefährlich, wofern sie in Leidenschaft
umschlägt und mit einer gewissen Neigung sich
1) Eccl. 6, 14—16.
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paart. Gestattet ein junges Mädchen einer sol¬
chen den Zugang zu ihrem Herzen, nährt sie die¬
selbe mit ihren Blicken, mit Worten und unnützen
Gesprächen, so fällt sie nachgerade einer unlau¬
teren Liebe zum Opfer. Es gibt für ein junges
Mädchen nichts so Gefährliches, nichts so Verderb¬
liches und Verhängnißvolles, als die Unterhaltung
und Nährung einer sinnlichen Neigung. Das Mäd¬
chen befindet sich gleichsam damit auf dem Ab¬
hange eines Berges und über einem klaffenden
Abgrunde, in den sie jeden Augenblick hineinzu¬
stürzen in Gefahr schwebt. Vielleicht bist du,
meine verehrte Leserin, von dieser Wahrheit ganz
und voll überzeugt; vielleicht auch hast du dich
schon selbst in einer so gefahrvollen Lage befun¬
den und bist aber durch Gottes Güte daraus er¬
löst worden? Ich kann dir dazu nur herzlich Glück
wünschen; nun aber hüte dich künftighin und be¬
wache dein gerettetes Herz mit unausgesetzter
Sorgfalt!
Sind denn einem jungen Mädchen in ihrem
weltlichen Verkehre fast allenthalben und zu allen
Zeiten vielfache Fallstricke gelegt, glotzen Abgründe
ohne Zahl ihr entgegen, so kann da keine Vorsicht
zu groß sein. Erinnere dich, o Mädchen, der
Worte des heiligen Geistes: „Laß deine Augen
gerade vor dich hinschauen, und deine Augenlider
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stets einen Schritt vorausgehen. Bereite dir einen
geraden Pfad, den Pfad des Gottesdienstes
und der Tugend vor deinen Füßen, so sind alle
deine Gänge geordnet!)!" Sei gelehrig, wenn du
auf die Gefahren hingewiesen wirst. Im Bewußt¬
sein deiner Schwachheit sei eingedenk des göttlichen
Wortes: „Wer die Gefahr liebt geht in ihr zu
Grunde.“ Vertraue auf Gott, mißtraue dir selbst!
Im Gottvertrauen sei aber nicht verwegen oder
vermessen; bewache deine Sinne, namentlich dein
Herz, so wird der Allgute dich gnädig aufrecht
erhalten und nicht verfehlen, dir deinen Lebens¬
pfad, sowie die Art und Weise, wie du denselben
zu bewandeln hast, getreulich andeuten.
1) Prov. 4, 25. 26.
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Vierter Abschnitt.
Der Lebensberuf im

Allgemeinen.

Das Ergreifen eines Lebensstandes bedingt in
hohem Maße des Menschen Zukunft; Viel, wenn
nicht Alles, hängt von seiner Standeswahl ab,
— das leibliche und geistige, das zeitliche und
ewige Wohl. Tritt der Mensch in einen Stand,
zu welchem er sich nicht berufen fühlt, so wird er
in demselben selten zufrieden sein und sich meist
unglücklich fühlen, zwar nicht so sehr der Müh¬
seligkeiten wegen, denen er begegnet, —
denn
deren gibt es in jeglichem Stande, — sondern er
ist vielmehr das Opfer des Gedankens und Be¬
wußtseins: „Ich habe mir selbst diese Schwierig¬
keiten, diese Kreuze durch meine falsche Wahl auf¬
geladen, ich selbst trage die Schuld.
Diese Idee
allein schon entmuthigt und vergällt Einem das
Bischen Leben. Bezüglich des geistigen Wohles
wird solcher Mensch auch vieler Gnaden entbehren
müssen, die ihm sonst zugeflossen wären, wofern
er den von Gott gewollten Stand angetreten hätte.

3
Max-Planck-Institut für Bildungsforschung
la

Digitalisierungsvorlage
Uni

—

62

-

Der heil. Kirchenlehrer Alfons Maria belehrt uns
über die große Schwierigkeit, in einem von Gott
nicht beabsichtigten Stande unsere Seligkeit zu
erwirken, sowie, wofern wir den uns von Gott
bestimmten Stand verwerfen. Ein von Gott zum
klösterlichen Leben berufenes, von Ihm Selbst zu
seiner Braut erkorenes junges Mädchen, so Gottes
Absicht nicht entspräche, sondern vereitelte, entweder
aus ungeregelter Liebe zu ihren Angehörigen, oder
aus Anhänglichkeit zum Weltleben und wegen
der Sorge um ihre persönliche Freiheit
ein
solches Mädchen würde ihrer Seele Seligkeit im
Weltverkehr in desto größere Gefahr versetzen,
und das in gleichem Grade, falls sie erkennbar
zum Ehestande berufen, zu diesem Stande nicht zu
bewegen wäre indem sie lieber der Freiheit hul¬
digt und einer sogenannten bequemen Lebensweise
den Vorzug gibt. Sollte sie andererseits eigen¬
sinnig, ohne Beruf, das eheliche Leben oder den
Klosterstand ergreifen, während Gott von ihr als
von einer Jungfrau in der Welt ihre Dienste for¬
dert, —
auch dann wird sie großen Mühsalen
in Erlangung ihres Seelenheils begegnen. Es
ist unumstößliche Wahrheit, daß man seinem
Schöpfer einfach nach dessen Willen und nach dessen
Weise zu dienen habe. Nicht nach unserm persön¬
lichem Belieben haben wir den Lebensstand zu

5
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erwählen; Gottes Wille hat denselben zu bestim¬
men, und haben wir bloß den von Gott Selbst
festgesetzten Lebensberuf, einzig diesen und keinen
andern, zu ergreifen.
„Wie kann und soll ich aber wissen oder erken¬
nen " fragst du, „zu welchem Lebensstande der
Schöpfer mich denn eigentlich ausersehen hat?
Gott wird mir doch nicht etwa, wie vor Zeiten
dem Abraham, erscheinen, zu welchem Er gesprochen
hat: „Verlasse dein Haus und deine Familie, so¬
wie das Haus deines Vaters und ziehe in ein Land,
das ich dir zeigen werde!)! Auch wird Er wohl
keinen Engel vom Himmel herabsenden, um mir
den Weg anzudeuten, den ich einzuschlagen habe,
wie er solches einigen Heiligen geoffenbart hat?
Darauf lautet meine Antwort: O nein, das wird
freilich Alles wahrscheinlich nicht der Fall sein.
Aber höre nur weiter! Der gute Gott verfügt
noch über viel anderweite Mittel, um uns in einer
mehr oder weniger deutlichen Weise seinen heiligen
Willen erkennbar zu machen. Soviel ist überhaupt
und entschieden sicher, daß die göttliche Vorsehung
Alles vorhersieht und Alles so zu regeln und zu
ordnen weiß, daß es zu einem guten Ziel und
Ende führt. Zwar sind Gottes Absichten und
1) Gen. 12, 1.
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Pläne dem Menschen überhaupt ein Geheimniß;
zuweilen aber scheinen dieselben so deutlich, daß
man sagt: „Hier ist der Finger Gottes!" Ein
anderes Mal vermag man aus dem Zusammenlauf
der Umstände mit genügender Sicherheit herleiten,
was Gott von uns fordert, welches Opfer er von
uns verlangt. Beruft Gott Jemanden zu einem
bestimmten Lebensstande, so versetzt er die Person
auch ganz gewiß in die Möglichkeit, den be¬
treffenden Stand anzutreten. Gelingt es dir z. B.
nicht, in dieses oder jenes Kloster aufgenommen
zu werden, so folgt ja daraus deutlich genug, daß
es Gottes Wille auch nicht ist, daß du da ein¬
tretest. Nur tröste dich; bleibt dir die Klosterthüre
geschlossen, so ist Gott schon mit deinem guten
Willen zufrieden. Von Abraham forderte Er eine
große Bereitwilligkeit, daß derselbe Ihm seinen
Sohn Isaak zum Opfer bringe; nicht aber war
es auch Gottes Wille, daß das Opfer thatsächlich
vollzogen ward. Der edelmüthige Erzvater Abra¬
ham hatte dessenungeachtet und zwar durch seinen
guten Willen die gleichen Verdienste, als wenn er
seinen Isaak in der That geopfert hätte. Beabsichtigt ein junges Mädchen aus ganzem Herzen
als eine Braut ihrem Gott zu dienen, ihr Leben
einzig Ihm zu widmen, und es gelingt ihr nicht,
ihren Herzenswunsch zu befriedigen, so hat sie
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dem Wesen nach dieselben Verdienste, wie eine
Gott in der That geweihte Jungfrau. Wäre ein
Mädchen der Meinung, von Gott zum Ehestande
berufen zu sein, fände indeß nicht Gelegenheit,
eine dem Geiste Gottes entsprechende Ehe einzu¬
gehen, so möge sie sich überzeugt halten, daß es
vor der Hand Gottes Wille nicht ist, daß sie in
diesen Stand eintrete. So ist es auch nicht Gottes
Wille, einen Lebensstand zu wählen, sofern ein
natürliches oder sittliches Hinderniß im Wege steht.
Sittlicherweise ist z. B. einem jungen Mädchen
die Ergreifung des klösterlichen Standes eine Un¬
zulässigkeit wenn durch ihren Schritt ein Vater
brodlos, oder eine Mutter in äußerst bedürftige
Verhältnisse gerathen würde, — da es Kindes
Pflicht ist, den Eltern in deren Noth alle mögliche
Hülfe und Unterstützung zuzuwenden und sie nicht
zu verlassen. Um sich ferner des göttlichen Willens
bezüglich der Wahl eines bestimmten Standes zu
vergewissern, ist wohl in Betracht zu ziehen, ob
man auch dem Leibe oder Geiste nach die er¬
forderlichen Eigenschaften und Befähigungen be¬
sitze, den mit dem betreffenden Stande verbundenen
Pflichten Genüge leisten zu können. Entbehrt man
der nöthigen, den Anforderungen entsprechenden
Kräfte, so ist folgerichtig anzunehmen, zu solchem
Lebensstande unzulässig zu sein. Ein junges Mädchen
5
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glaubt Beruf zum Klosterleben zu haben, — ist
aber kränklich und so schwach, daß ihr Gesundheits¬
zustand fast bezüglich jeder klösterlichen Regel eine
Ausnahmestellung bedingen würde. In solchem
Falle darf sie ebenfalls sich überzeugt halten, als
der Klosterordnung nicht gewachsen, zu diesem
Stande des rechten Berufes zu entbehren. Es
gibt ferner Mädchen, deren Charakter ein so ver¬
änderlicher und schwankender ist, oft so lästig und
hochgradig unangenehm, daß sie keineswegs in das
gesellschaftliche Klosterleben paßt, sich dazu durch¬
aus nicht eignet, folglich auch den wahren Beruf
dazu nicht in sich trägt, — wenn anders nicht
gegründete Aussicht auf Wendung ihres Charakters
zum Guten vorhanden wäre, und desfallsige anfüng¬
liche Anzeichen schon vorliegen möchten. Ueberhaupt
haben solche Naturen sich vielmehr zu bestreben,
ihre Heiligung in einem mehr zurückgezogenen
Leben, wenn nicht gar in einer gewissen Einsam¬
keit, in welcher sie nach eigenem Humor zu Werke
gehen können, zu suchen; im Ehestande gibt es
für solche Charaktere eben auch kein Heil.
Sind gleichwohl für einen bestimmten Lebens¬
beruf die erforderlichen Eigenschaften anwesend,
so folgt daraus noch nicht geradezu, daß nun auf
denselben auch unsere Wahl fallen soll. Man kann
nämlich die nöthige Geschicklichkeit und Anlage für
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mehr denn einen Lebensstand zugleich in sich tra¬
gen; in solchem Falle sollen die begleitenden oder
hinzutretenden Umstände, die uns Gott als maß¬
gebend zur entscheidenden Wahl zu erkennen gibt,
in Betracht gezogen werden und den Ausschlag
geben. Ist der Ehestand unser vom Schöpfer be¬
zweckter Beruf, so läßt der Schöpfer unter gewöhn¬
lichen Umständen auch eine Neigung dazu im
Herzen aufkommen. Empfindet man für eine
bestimmte Person, oder auch für den Ehestand
überhaupt keine Neigung, so wage man auch einen
Schritt nicht, der nur ein unglückseliges Leben im
Gefolge haben würde. Aber auch aus einer na¬
türlichen Neigung allein zu irgend einem Lebens¬
stande ist noch nicht mit Bestimmtheit herzuleiten,
daß Gott uns auch wirklich zu demselben berufen
habe. Wäre das wohl der Fall, also die natür¬
liche Neigung entscheidend, so würde die Anzahl
der Bräute des Herrn schon eine äußerst geringe
sein, da das Herz der Adamskinder stets nach einem
Lebensstande hinneigt, der den Sinnen am meisten
entspricht. Mehr als die Stimme der Natur soll
aber die Stimme der Gnade zu Rathe gezogen
werden. Es kann der Fall eintreten, daß der
gütige Gott ungeachtet der vorhandenen erforder¬
lichen Eigenschaften und der natürlichen Geschickt¬
heit zu einem besondern Stande dennoch Jemanden
*
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zu einem mehr erhabenen Stande beruft; denn
sonst müßte man zu dem Schlusse kommen, als
ob bloß diejenigen zum Klosterleben berufen wären,
die zum Ehestand der nöthigen Eigenschaften ent¬
behren oder doch weniger geeignet erscheinen. Dem
aber ist nicht so; denn Manche hätten eine gute
und in jeder Beziehung empfehlenswerthe Ehe ein¬
gehen können; haben aber die Stimme des Herrn
in sich vernommen, und derselben Gehör gebend,
den vollkommeneren Stand ergriffen; sie
haben die Stimme der Natur, die Stimme des
Fleisches und Blutes überhört und sich selbst Gott
zum Opfer gebracht; haben mit Edelmuth Allem
entsagt, was der verdorbenen Welt durchweg so
sehr schmeichelt.
Nicht Alle vernehmen den Ruf zu einem er¬
habeneren Stande; bei Weitem die größte Zahl
ist vom Schöpfer zum ehelichen Stande bestimmt.
Gesetzt nun, gutes Mädchen, es wären bei dir die
erforderlichen Eigenschaften, die Existenzmittel, die
entsprechenden Lebensjahre, die Zustimmung der
Eltern, die Gutheißung seitens der Kirche zu einer
Ehe im Vereine mit deiner Neigung zu derselben
vorhanden
und wofern dir Gott unter diesen
Umständen in keinerlei Weise Beruf zu einem er¬
habeneren, vollkommeneren Stande zu erkennen gibt,
so kannst du aus Alledem mit genügender Sicherheit
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deinen thatsächlichen Beruf zum Ehestande, als
Gottes Absicht entsprechend, herleiten. Gott wird
dann auch nicht fehlen, dir seine Gnade zuzuwen¬
den und dich in deiner Ehe glücklich zu machen.
Falls du hingegen, ungeachtet deiner Neigung
zum Eheleben die Stimme des Herrn erkennest,
der dich nicht bloß gleichsam im Vorbeigehen (wie
es z. B. mit Zachäus der Fall war), sondern an¬
dauernd und nachdrücklich als seine Braut aufruft,
so sei auf deiner Hut und siehe wohl zu, daß du
nicht einem irdischen Bräutigam den Vorzug gebest
vor dem göttlichen Bräutigam, um nicht auf dei¬
nem Sterbebette mit Gewissensbissen zu bereuen
und zu bezahlen, der Stimme des Herrn nicht
Gehör gegeben und Folge geleistet zu haben.
In einer Angelegenheit von so bedeutendem
Gewichte verfahre nur ja nicht ungestüm
und
eigenmächtig. Befleißige dich, um nicht irre zu
gehen, im feurigen und inständigen Gebete, das
Licht des heiligen Geistes herabzuflehen. Wende
dich auch täglich an Maria, den Sitz der Weisheit,
zu derjenigen, die da mit vollem Rechte den Ehren¬
titel trägt: „Unsere liebe Frau vom guten
Rathe." Warte auch damit nicht, bis du vor
dem entscheidenden Schritte stehst; beginne bei Zei¬
ten, schon Jahre vorher! Du kannst nur dabei
gewinnen, dich früh zu rüsten. Mag dir gleichwohl
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der Gedanke an eine Wahl noch ferne liegen, so
laß es dennoch dein Bestreben sein, dich deswegen
schon jetzt mit lauterm Herzen zu Gott zu wenden.
Eine glückliche Standeswahl ist eine überaus große
Gottesgnade, deren du dich durch einen unerbau¬
lichen, besonders unsittlichen Lebenswandel von
vornherein unwürdig machen würdest. Erholt man
sich doch in schwierigen Angelegenheiten vorsichtiger¬
weise des Rathes der Erfahrenen, so gilt solches
ganz entschieden betreffend die Wahl eines Lebens¬
standes, und zwar denjenigen zu Rathe zu ziehen,
der dir zum geistlichen Führer gegeben und des¬
falls vom heiligen Geiste in besonderer Weise er¬
leuchtet wird.
In der Regel ist dein gewöhnlicher Beichtvater
dein nächster Rathgeber, da dieser dich besser kennt
und von den begleitenden Umständen genauer un¬
terrichtet ist. Ausgeschlossen ist dabei nicht, daß
du dich auch einmal einer anderen zuverlässigen
Person offenbarest, zwar nicht in dem Sinne um
deren endgültige Beschlußfassung, sondern um nähere
Aufklärung, die dir aus irgend einem Grunde
von dieser Seite nach Lage der Sache eingehender
gegeben werden könnte. Nur gehe nicht vorzugs¬
weise Jemanden um Rath an, dessen Ansicht du
als mit der deinigen übereinstimmend vermuthest,
um auch nur den Schein zu vermeiden, als ob
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es dir nicht ernstlich um guten Rath zu thun
wäre, vielmehr nur darum, in deiner einmal
vorgefaßten Meinung unterstützt zu werden. Laufe
nicht von Einem zum Andern, um endlich Einen
aufzustöbern, der deine Ansicht theilt, indem du
ihm nicht treuherzig und aufrichtig entgegengetreten
bist, der aber sonst besser gerathen haben würde.
Zur Erlangung des rechten Rathes soll und muß
der Rathsmann vor allem Einschlägigen und Be¬
züglichen genau in Kenntniß gesetzt, deine Ansich¬
ten und Neigungen, kurz dein Herz müssen ihm
klar gelegt werden wenn anders er nicht den
rechten Rath verfehlen soll.
Kurzgefaßt ist diesemnach bei einer Standes¬
wahl darauf zu achten:
1. Daß zunächst eine natürliche und sittliche
Möglichkeit bestehe zur Ergreifung des fraglichen
Lebensstandes.
2. Daß man die erforderlichen Eigenschaften
zu dem Stande besitze. In Ermangelung derselben
hat man sich einfach dem Willen Gottes zu unter¬
werfen
der dem Berufenen auch die Mittel an
die Hand gibt, den Anforderungen des fraglichen
Standes gerecht zu werden.
3. Man habe Acht auf die Neigung des
Herzens. In der Regel ist dieselbe zu einer Ehe
zwar vorhanden; sie sei indeß nicht das einzige
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Auf Grund einer so natürlichen Eigen¬

schaft allein soll der Mensch nicht handeln; viel¬
mehr sei die Erfüllung des göttlichen Willens sein
Haupt- oder einziges Bestreben. Aus der natür¬
lichen Geneigtheit ist zwar zunächst und nicht ohne
Grund eine Berufung zu irgend einem Stande
herzuleiten, wenn anders Gott nicht in irgend
welcher Weise seine Absicht zu erkennen gibt, daß
Er ein Mädchen zu einem andern und vollkomme¬
neren Stande ausersehen habe. Um
in dieser
Beziehung nicht irre und möglichst sicher zu gehen,
hast du:
a) auf die Stimme des Gewissens zu achten
und dir selbst einmal die Frage vorzulegen, ob
dir das Gewissen auf deinem Sterbebette nicht etwa
den Vorwurf machen würde, die Wahl zu einem
weniger vollkommeneren Stande getroffen zu haben?
b) inständig zu bitten und zu beten, namentlich
dich an Maria, diese ausgezeichnet vorsichtige Jung¬
frau, zu wenden:
c) deinen Beichtvater zu Rathe zu ziehen und
nicht zu verfehlen, ihn mit Allem bekannt zu
machen, was auch nur einigermaßen zur Sache
gehört, — nicht etwa in der Absicht, deine per¬
sönliche Meinung von ihm theilen zu lassen, son¬
dern einzig zur bessern Erkennung und Befolgung
des göttlichen Willens.
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In dieser Weise verfahren, kannst du und darfst
du, gutes Mädchen, auf die nöthige Erleuchtung
und Stärkung des heiligen Geistes vertrauen, zu
dem dir von Gott bestimmten Stande zu gelangen,
und zugleich der Gnade sicher sein, in diesem
Stande deiner Seele Seligkeit zu bewirken, ja,
ein heiligmäßiges Leben zu führen.
Wechseln wir nunmehr einige Worte insbeson¬
dere über den Ehestand, den Klosterstand und den
jungfräulichen Stand des Mädchens im Weltleben,
unter Darlegung der bezüglichen Erfordernisse.
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Fünfter Abschnitt.
Der eheliche Stand.

In meinen Werkchen: „Beruf und Vor¬
bereitung zum Ehestande," und: „Pflich¬
ten der Eheleute!)," habe ich bereits umständ¬
lich über den Ehestand und dessen Würde mich
ausgesprochen und darf mich daher an dieser
Stelle deshalb etwas kürzer fassen.
Die Ehe ist ein Sakrament, das von allen
Menschen auf Erden, von allen Heiligen im Him¬
mel, von allen Engeln vor Gottes Throne als
solches in großen Ehren zu halten ist, während
jedoch immerhin der jungfräuliche Stand, wie uns
dies der Glaube lehrt den Ehestand in Erhaben¬
heit und Würde weit übertrifft. Vom jungfräu¬
lichen Stande spricht nämlich der heil. Paulus in
folgender Weise: „Was die Jungfrauen betrifft,
da habe ich kein Gebot vom Herrn; einen Rath
1) Beide im
Mainz.
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aber gebe ich, als der ich vom Herrn Barmherzig¬
keit erlangt habe, treu zu sein. Ich meine nur,
dieses sei gut, wegen der bevorstehenden Drang¬
sal; denn es ist dem Menschen gut, so zu sein!)."
Der Apostel bedeutet: Ich halte dafür, daß der
Stand als Jungfrau nützlich und vortheilhaft ist
wegen des bevorstehenden Druckes, indem
es dem Menschen gut ist, so zu sein, d. i. unver¬
heirathet. Unter diesem
bevorstehenden Drucke
werden von den Schriftauslegern ziemlich allge¬
mein die Sorgen, Kümmernisse und Unbequem¬
lichkeiten verstanden, die stets im Ehestande zu er¬
warten und in höherem oder geringerem Maße
ein Hinderniß sind im freien und unbeschränkten
Dienste des Herrn. Letzteres drückt der Apostel
mit folgenden Worten aus?): „Eine Unverheirathete und eine Jungfrau sinnt auf das, was
des Herrn ist, daß sie an Leib und Geist heilig
sei. Die Verheirathete aber sinnt auf das, was
die Welt angeht, wie sie dem Manne gefalle.
Dies sage ich aber zu eurem Besten, nicht um
euch einen Strick um den Hals zu werfen, son¬
dern weil es wohl ansteht, und ihr dann anhal¬
tend und ungehindert dem Herrn dienen könnet."
1) I Corinth. 7, 25. 26.
2) I Corinth. 7, 34. 35.
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Nicht, um euch einen Strick um den Hals
zu werfen, soll bedeuten: Nicht, um euch
zum ehelosen Stande zu zwingen oder
euere Freiheit in dieser Beziehung zu beschränken;
„denn ein Jeder hat seine Gabe von Gott der
Eine diese, der Andere jene!);" der Eine nämlich,
Gott im jungfräulichen Stande, — der Andere,
Ihm im Stande der Ehe zu dienen. Wenn nun
auch der heil. Paulus im Allgemeinen den jung¬
fräulichen Stand anpreist, so räth er dennoch
in einem besonderen Falle den Ehestand an,
indem er sagt?): „Können sie sich aber nicht ent¬
halten, so sollen sie heirathen; denn es ist besser,
heirathen, als Brunst leiden." Wofern dir nun,
gutes Mädchen, die du durch ein Gelübde der
Keuschheit noch nicht gebunden bist, die Gabe, als
Jungfrau zu leben, nicht zu Theil geworden ist,
vielmehr Gott dich zum Ehestande berufen zu
haben scheint, so ergreife ruhig diesen Stand, aber
dann mit dem Gedanken: Gott will es, daß
ich alle Mühsale und Unbequemlichkeiten des Ehe¬
standes geduldig trage und ich mich, ungeachtet so
vieler Kümmernisse in demselben zu heiligen
trachte; nur übereile nicht deine Wahl, geh'
1) I Corinth. 7, 7.
2) I Corinth. 7, 9.
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auch nicht eigenwillig

zu Werke und laß dich

nicht durch die Sinnlichkeit bestimmen!
§. 1.

Uebereilung.

In der Voraussetzung deines gerechtfertigten
Schrittes zum Stande der Ehe, verehrte Jung¬
frau, hast du dich immerhin vor einer gewissen
Uebereilung zu hüten, da eine solche oft verhäng¬
nißvolle Ergebnisse zur Folge hat. Es soll hier¬
mit jedoch keineswegs gesagt sein, daß du gar zu
zögernd verfahren sollest, und dein Verkehr von
langer Dauer sei. O nein! Im Gegentheil; denn
ein langer Verkehr wird oft die Quelle vieler
Sünden; der vertrauliche Umgang erweckt nachge¬
rade in den Herzen eine sündhafte Neigung, die
auf die Dauer nur schwer niederzuhalten ist und
einst zu unstatthafter Einwilligung führt. Man
gehe nicht ungestüm, sondern gemessenen Schrittes
vor. Bei ruhigem Sinne und gelassenem Gemüthe
ist der Mensch besser in der Lage und hat sein
Geist die rechte Verfassung, Alles zu übersehen
und das Für und Wider in geziemende Erwägung
zu ziehen. Personen, die-mit angsthaftem Drängen
und Treiben einen einmal vorgefaßten Plan zur
Ausführung beschleunigen, übersehen oder verlieren
leicht mitwirkende Umstände aus den Augen, die
sie

wofern vorhergesehen und berücksichtigt, zu
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einem anderen, besseren Beschlusse geführt haben
würden. Das alte Sprichwort: „Erst sinnen,
dann beginnen," findet gewiß auch hier seine An¬
wendung. Erwäge und überlege, bevor du dich
zu einem Verkehre entschließest! Wie sehr läßt oft
das Einverständniß zwischen Mann und Frau zu
wünschen übrig! Nicht selten mangelt dasselbe
gänzlich. Gatte und Gattin fühlen sich unglücklich
und wollen schließlich nicht einmal mehr zusammen
wohnen — zum öffentlichen Aergernisse dazu. Ach,
daß sie es nicht verstehen wollen, sich in ihr Loos
zu schicken, daß sie nicht Gott um die Kraft bitten,
die beiderseitigen Fehler und Gebrechen geduldig
zu ertragen und das Gesetz des Herrn zu erfüllen!
Wie aber kommt es auch oft zu einer
Heirath? Ohne vorherige Nachfrage oder ge¬
nügende Auskunft über den Charakter der frag¬
lichen Person, sowie über die gesellschaftlichen und
pekuniären Verhältnisse wird ein, die Sittlichkeit oft schwer bedrohender Verkehr angeknüpft;
unbesonnen, ja blindlings wird in den Tag
hineingelebt und der wahrscheinlichen verhältniß¬
schweren Folgen der Sorglosigkeit und Saumselig¬
keit nicht geachtet.
So höre denn, gutes Mädchen, und mache dir
folgende Worte zur Regel: Verkehre nicht lange,
verschiebe die Heirath nicht ohne triftige, maß¬
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gebende Gründe. Sieh dich vor und eile nicht
damit, einen Verkehr anzuknüpfen!
Aber warum denn nicht, Pater? fragst du
vielleicht.
Gerade heraus gesagt: Erstens, weil in
der Regel der Umgang mit dem Bewerber gar
geraume Zeit dauert und nicht ohne Gefahr für die
gute Sitte ist. Ein langer Verkehr ist jedenfalls
bedenklich und gefährlich.
Zweitens. Die öfter wiederholten Besuche,
das mehrmalige Zusammensein zieht gar zu leicht
eine gewisse natürliche, eine sinnliche Neigung
für die betreffende Persönlichkeit nach sich. Und
hat die Neigung einmal tiefe Wurzeln gefaßt, so
wird über den Bewerber keine ungünstige Nachrede
geduldet und weder Warnung noch Rath ange¬
nommen. Nicht mehr der Verstand, sondern die
Leidenschaft, die zur Sünde führt, spielt die
Hauptrolle.
Drittens. Da in der Welt in Beziehung
auf persönliche Eigenschaften und Geldmittel viel
geheuchelt wird, so kann man vor persönlicher An¬
knüpfung nicht zu vorsorglich behufs Erlangung
einer zuverlässigen
untrüglichen Auskunft ver¬
fahren. Nur gleich den Worten des ersten besten
wenn auch anscheinend bevorzugten Bewerbers un¬
bedingten Glauben beimessen, ist ruchlose Thorheit.
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Erfahrungsmäßig gibt es Persönlichkeiten, die
äußerlich recht freundlich und zuvorkommend auf¬
treten und sich liebenswürdig genug zu zeigen
wissen, aber dessenungeachtet einen nichts weniger
als liebenswürdigen, ja unausstehlichen Charakter
hinter der Maske verbergen, so daß mit ihnen nicht
auszukommen
geschweige denn auf die Dauer
mit ihnen zusammenzuwohnen und zu leben ist.
So verfehle man vor Anknüpfung eines in Rede
stehenden Verkehres nicht, den Rath derer einzu¬
ziehen und sich zu Nutzen zu machen, welche die
betreffende Person sowohl ihrem Charakter, als deren
religiösen und sittlichen Anschauungen nach näher
kennen und daher ein richtiges Urtheil abzugeben
vermögen, sowie Schein von Wirklichkeit zu son¬
dern wissen. Fromm und gottesfürchtig schei¬
nen, gehört in der Welt eben nicht zu den Sel¬
tenheiten. Man beobachte nur gewisse Bewerber
in ihrer gewöhnlichen Lebensart und schaue zu, ob
und wie ihr religiöses Leben ihrer frömmlichen
„Art zu reden" entspreche. Auf religiösem und
sittlichem Gebiete darf dem Jüngling nun einmal
nichts Besonderes zur Last gelegt werden können.
Ein thörichtes, ja unglückliches Mädchen bist
du, die du nur darauf sinnst, „genommen zu
werden" und nicht einmal nach Religion und
Sitte deines Zukünftigen fragst! Auch in materieller
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Hinsicht gehe man behutsam vor. Gibt es doch
des Scheingoldes, des trügerischen Aeußern so viel
in der Welt. Du bist es dir nicht bloß selbst,
sondern auch deinem Bewerber schuldig, dir vor
dem Verkehre Sicherheit darüber zu verschaffen, ob
der Betreffende auch im Besitze genügender Mittel
zur Gründung eines Haushaltes ist, ob er Schul¬
den habe, ob ferner seine etwaigen Immobilien
auch mit Hypothek belastet sind, und — ob er
den Werth des Geldes zu schätzen wisse.
Laß es dir zum warnenden Beispiele dienen,
wenn Manche, die diese Punkte außer Acht ge¬
lassen, als verheirathete Frau die herben Früchte
ihrer Unbedachtsamkeit und Uebereilung sich ge¬
fallen lassen müssen!
In einer so wichtigen Angelegenheit verfahre
ebensowenig nach Willkür oder Eigendünkel!
§. 2.

Eigendünkel.

Falls Jemand sich in seiner Jugend durch
Leichtsinn hat hinreißen kassen und das Opfer
seiner Leidenschaft geworden, so bedauert er das
später und bereut seine Thorheit, die ihm so viel
Unheil heimgebracht. Vergebens seufzt er unter
dem Drucke desselben tief auf, als Folge seines
Eigendünkels. So fühlt sich manche verheirathete
Peters, Fingerzeige und Rathschläge.
6
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Frau höchst unglücklich, nicht zwar wegen ihres
ehelichen Lebens selbst, zu welchem sie sich von
Gott berufen geglaubt, sondern weil sie sich entweder
durch leidenschaftliche Sucht nach irdischen Gütern
verrechnet, oder hinsichtlich einer vergänglichen
Schönheit in der Wahl der Person, trotz ernst¬
licher Warnungen, hat bethören lassen.
Willst du, gutes Mädchen, dich in späteren
Tagen in deinen Erwartungen nicht getäuscht
sehen, so laß dich nicht vom Eigendünkel berücken
und „unternimm nichts ohne vorherigen guten
Rath, so wirst du deinen Schritt nicht zu bereuen
haben!)."
Es ist des heiligen Geistes Willen, daß nament¬
lich jugendliche Personen nichts von Wichtigkeit unter¬
nehmen, ohne vorher bei weisen und verständigen
Leuten sich Raths zu erholen. Wie oft hört man
nicht von unglücklichen Ehen! Zwischen Mann und
Frau herrscht große Uneinigkeit, die nicht selten,
dazu zum Aergernisse Vieler, zu Ehescheidungen
führt. Da lebt denn jeder Theil abgesondert vom
anderen, —
ungeachtet der Unauflöslichkeit des
Ehebandes, — denn, was Gott vereinigt hat, das
kann der Mensch nicht trennen. Woher aber solche
unerquicklichen Erscheinungen? Nicht bloß ein blin¬
1) Eccl. 32, 24.
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der Ungestüm, womit ein Verkehr eingegangen
wird, aber auch ein hartnäckiger Eigensinn, der
Rath und Warnung mißachtet, gibt thatsächlich
mit dazu Anlaß. Nicht selten bleibt ein Rath
unberücksichtigt, weil eben alles Gerede über den
betreffenden jungen Mann nur Verleumdung ist
und als Ausfluß der Eifersucht erscheint. Zu ver¬
kennen ist es freilich nicht, daß überhaupt und
namentlich in Heirathsangelegenheiten viel ver¬
dächtigt und verleumdet wird. Wofern jedoch
weise, bejahrte und über jeden Verdacht der Eifer¬
sucht und des Eigennutzes erhabene Leute geglaubt
haben, dir ihren guten Rath ertheilen und dich
vor den verhängnißvollen Folgen einer unberathenen
Ehe ernstlich warnen zu müssen, so darfst du über¬
zeugt sein, gutes Mädchen, nicht straflos ihre wohl¬
gemeinten Rathschläge verschmäht zu haben. Wenn¬
gleich gerade nicht alle ungünstigen Reden bezüg¬
lich des jungen Mannes sich auf Wahrheit grün¬
den, so ist dennoch oft etwas Wahres an der
Sache, und da höre denn desto eher auf den Rath
der Verständigen. Ein Beispiel aus dem Leben:
Ein gewisses Mädchen ward allseitig vor dem
Umgang mit dem Jüngling ihrer Wahl gewarnt
und ihr die Heirath mit demselben entschieden ab¬
gerathen. Im höchsten Grade eigensinnig, wie sie
war, kümmerte sie sich nicht um Warnung und
6 *
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Rath, —
und die Folge war — Ehescheidung
der Leutchen schon einige Wochen nach der
Hochzeit.
Tritt der Fall ein, daß dir von einigen die
Ehe mit einer bestimmten Person angerathen, von
anderen dagegen abgerathen wird, so magst
du wohl unterscheiden, ob einer der Rathgeber sich
auch von eigenem Interesse leiten lasse. Bei einem
gerechtfertigten Vermuthen des letzteren Falles darfst
du so einem Interessenten nicht vertrauen. Da
wird dir z. B. ein junger Mann wegen seiner
ordentlichen Lebensweise, wegen seines Charakters
und zeitlichen Vermögens angerühmt, während
andererseits Vieles gegen denselben vorgebracht
wird. Da nun hättest du weniger auf den Rath
seiner Eltern, Freunde, naher und entfernter Ver¬
wandten, als vielmehr auf die Rathschläge derer
Rücksicht zu nehmen, die dem Jünglinge im Ueb¬
rigen ferne stehen, vor Allem, wenn du eine ge¬
wisse Hast gewahrst, womit auf dich eingewirkt
und auf einen eigentlichen Verkehr oder die Hei¬
rath hingedrängt wird. Denn woher dieses
Drängen? Was kann demselben zu Grunde liegen?
Schon leicht könnte man da zu dem Gedanken
versucht werden: Ist der junge Mann in der That
in aller Beziehung so empfehlenswerth, wie vor¬
gegeben wird, so bedarf es entweder des Drängens
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nicht, oder aber, es ist etwas nicht ganz in Ord¬
nung mit ihm, und wünscht man denselben nur
je eher, je lieber — von der Straße. Vielleicht
wird befürchtet, es mögen vorzeitig Dinge an's
Licht kommen, deretwegen er Anspruch auf die
Hand eines anständigen Mädchens verlieren dürfte?
So wolle denn nicht, gutes Mädchen, an einer
einmal gemachten Auffassung in Bezug auf die
Eigenschaft eines Bewerbers eigensinnig festhalten
und ausschließlich deine eigenen Wege gehen. „Aber,
Pater" entgegnest du vielleicht, „wenn ich so
pünktlich auf Alles und Jedes achten soll, so wird
am Ende kein junger Mann sich um mich kümmern
und um meine Hand fragen. Vom einen weiß
man dies, vom anderen das und von Jedem 'was
zu erzählen! Ja, da folge ich doch lieber meinem
eigenen Sinne." Bitte, gutes Mädchen, etwas Ge¬
duld! In Sachen von weniger Gewicht und be¬
züglich begleitender Umstände
die wenig oder
nichts zur Sache thun und voraussichtlich keine
üblen Folgen nach sich ziehen, könnte ich dir nicht
ganz Unrecht geben — denn wer wäre wohl in
jeder Beziehung vollkommen? Betrifft es dagegen
Dinge bedenklicher Art, Umstände, die unberück¬
sichtigt, dir dein ferneres Leben verbittern könnten,
so sei auf deiner Hut, daß du nicht deinem
Eigenwillen zum Opfer fallest. Um aber die
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Ueberzeugung zu gewinnen, daß es in der That
Sachen gibt von größerer oder geringerer Bedeu¬
tung, so hast du mit gelassenem Gemüthe die
Tragweite der fraglichen Dinge wohl zu erwägen
und dabei auf das Urtheil erfahrungsreicher Per¬
sonen zu hören, die bei ihrem Rathe ausschließlich
dein Wohl im Auge haben. Zu den erfahrungs¬
reichen und recht eigentlich Berufenen gehört an
erster Stelle dein Beichtvater, der ja, wie dir be¬
kannt, Gottes Stelle bekleidet, und dessen Stimme
du daher vorzugsweise zu beachten hast. Keinen¬
falls gestatte es dir, in so wichtiger Angelegenheit
nach eigenem Dünken Beschluß zu fassen und dich
von einer gewissen Eingenommenheit für eine Per¬
son leiten zu lassen, einer Eingenommenheit, die so
oft Dinge von großem Gewicht als unbedeutend
erscheinen, und als solche betrachten und behandeln
läßt. Eine einmal gefaßte sinnliche Liebe für
Jemanden trübt den Verstand, blendet das Urtheil
und führt in die Irre.
§. 3. Sinnlichkeit.
„Es werden Alle, die in den Ehestand treten,
Druck des Fleisches erfahren," sagt der heil. Pau¬
lus, — womit er bedeuten will: Alle werden von
mancherlei Sorgen, Mühseligkeiten, Beschwerden und
Kümmernissen in größerem oder geringerem Maße
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heimgesucht werden, wie solches der Ehestand un¬
geachtet seines an und für sich heiligen Charakters,
ungeachtet seines heiligen Zweckes und der Heilig¬
keit der Vorbereitung zu demselben im Gefolge
hat. Welche Mühsale und Bekümmernisse, welche
Widerwärtigkeiten stehen aber denjenigen Heiraths¬
lustigen nicht bevor, deren Absicht nicht eine sitt¬
lich reine, und deren Vorbereitung eine nichts
weniger denn lautere ist! Der göttliche Segen
geht durch eine sinnliche Lebensweise verloren und
ruht nicht auf dem Eheleben. Da läßt dann die
gegenseitige Liebe nach, sowie die religiöse Erziehung
der Kinder in der Regel viel, wenn nicht Alles zu
wünschen übrig. Der Feind des menschlichen Ge¬
schlechtes, der Satan, sieht das vorher. Er weiß
daß ein schlechter, verdorbener Baum keine guten
Früchte hervorbringt. Da wird es ihm ein Leichtes,
diejenigen insbesondere mittels der Lockspeise der
Sinnlichkeit zu verführen, die sich zum Ehestande
anschicken — in der wohlberechneten Aussicht zu¬
gleich, daß ihm später auch die Kinder zur Beute
fallen und in seine Dienste treten.
Im Punkte der Sinnlichkeit bringt sündhafte
Nachgiebigkeit nicht bloß deiner eigenen Seele
Schaden, sondern du läufst überdies Gefahr, deine
Kinder später nicht vor dem Verderben der Welt
zu schützen.

Sie werden nicht Gott, sondern dem
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Begierdeteufel dienen und so euer liebes Leben
vergällen. Du kannst versichert sein, gutes Mäd¬
chen, während deines Verkehrs die heftigsten An¬
griffe auf deine schöne und engelhafte Tugend
ausdauern zu müssen, ein Grund mehr, deiner¬
seits äußerst vorsichtig zu Werke zu gehen, um
nicht die prachtvolle und so entzückend schöne Lilie
unter die Füße zu bringen. Behüte dich der gute
Gott, einem vergänglichen Menschenkinde mehr
denn Ihm Selbst gefallen zu wollen! Kommt ein
junger Mann und gibt vor, er liebe dich mit
aufrichtiger Liebe, und versichert dich deiner Liebe
als der einzigen Triebfeder seiner leidenschaft¬
lichen Handlung, so magst du dich überzeugt
halten, daß dein sogenannter Bewerber einem
Räuber gleiche, der — weil er dich so lieb hat,
es bloß auf dein Gold und die goldenen Zie¬
rathen anlegt. Ein solcher Jüngling und schlauer
Candidat untergräbt deine unschätzbare Tugend
der Lauterkeit; er wird dir einen Schatz entreißen,
größer als alles Gold der Welt. Er möchte dir
das Kleid der Unschuld abstreifen, weil er dich so
lieb hat! Sonderbare Liebe fürwahr, die gewiß
ihres schönen Namens durchaus unwerth ist. Mit
Recht ruft denn auch der heil. Hieronymus einem
jungen Mädchen zu: „Du bist mit Gold umhangen,
nun hüte dich vor den Räubern!" Der, welcher
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seines schmerzvollen Todes am schandvollen Kreuze
mit dem schönen Kleide geziert, der dir den un¬
vergleichlichen Schatz erworben und bewahrt hat,
der allein ist es, der dich wahrhaft lieb hat. Ihn
sollst du wieder lieben, und um nichts in der Welt
magst du von seiner Liebe ablassen.
Joab, Davids Feldherr, so lesen wir in der
heiligen Schrift!), begegnete auf seinem Wege
einem anderen Befehlshaber seines Königs, Na¬
mens Amata. Indem Joab diesen freundlich
grüßte und ihn mit der Rechten am Kinne faßte,
als wollte er ihm einen Friedenskuß geben, stieß
er plötzlich dem Amata das verborgen gehaltene
Schwert in die Seite und mordete ihn. Eine
solche Handlungsweise ist, trotz der vorher geäußer¬
ten Liebeszeichen, gewiß keine wahre Freundschaft
zu nennen. Joab hegte keine wahre Liebe zu
Amata. Wie falsch, wie gemein! rufst du vielmehr und mit Recht aus. Wohlan denn, wofern
ein junger Stutzer dir äußerlich seine sogenannte
Liebe erweist und deiner Seele mittlerweile den
Todesstoß versetzt so verräth eine solche Hand¬
lungsweise nach deinem eigenen unbefangenen
Urtheil die verächtlichste Gemeinheit, die als desto
1) II Reg. 20, 9. 10.
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abscheulicher erscheint, als es sich hier nicht um
den Tod eines vergänglichen Lebens, sondern deiner
unsterblichen Seele handelt. Wofern der jugend¬
liche Unternehmer dir mit aufrichtiger Liebe
schmeichelt, dir aber von dieser Liebe äußerliche
Beweise zu geben beabsichtigt wovon weder deine
Eltern noch sonst Jemand Zeugen sein dürfen, so
liegt die gegründete Vermuthung nahe, daß er
einen Dolch im Verborgenen trage, deine Seele
zu tödten. Tausende sind einer solchen Schein¬
liebe zum Opfer gefallen.
Die wahre Liebe kommt von Gott und hat in
Gott allein ihr Ziel. Der mit dieser Liebe Be¬
seelte liebt überhaupt seinen Nächsten und
zweifelsohne auch seine Zukünftige, mit der er
seine Lebenstage vereint zu leben gedenkt — aber
in Gott, weil Gott es so will. Eine solche Liebe
ist andauernd, weil sie aus Gott ist und in Ihm
wurzelt. Eine Liebe dagegen, die sich einzig auf
Materielles und daher Vergängliches stützt, ist
wandelbar; sie hängt gleichsam den Mantel nach
dem Winde; sie steigt und fällt, je nachdem ihr
Gegenstand mehr oder weniger angenehm er¬
scheint. Die reine Liebe hingegen ist stärker
denn der Tod. Bist du einmal durch die Bande
der Ehe mit einem Manne, der die rechte Liebe
für dich im Herzen trägt, verbunden, so wird auch
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seine Liebe zu dir gewiß nicht weniger aufrichtig
und zärtlich sein und wird ungestört fortdauern
wenn einmal bei dir jene Vorzüge und Reize
schwinden, die dem irdisch Gesinnten und fleischlick
Liebenden ausschließlich gefallen. Fürwahr, ein recht
glückliches Mädchen, das sich wohl hütet, durch
Worte, Blicke oder Geberden einen Funken des
unreinen Liebesfeuers in's Herz ihres zukünftigen
Gemahls zu werfen, sich vielmehr bestrebt, die
reine und einzig dauernde Liebe zu unterhalten
und zu nähren. Zum Ehestande berufen, wird sie
durch das starke Band der reinen Liebe Tage der
Freude erleben und Erquickung in den Stunden
der Mühsale.
Nicht zu verkennen ist immerhin, daß eine
Jungfrau, die Jesus zu ihrem Bräutigam er¬
wählt, — oder vielmehr eine von Jesus zur Braut
Erkorene, ein unvergleichlich höheres Glück, eine
erhabenere Wonne genießt, ja eine, den in der
Welt Lebenden ungeahnte Fülle der Freuden
vorausgesetzt, daß sie ein ihres erhabenen Berufes
würdiges Leben führt.
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Sechster Abschnitt.
Der

klösterliche Stand.

„Alles, was in der Welt ist," sagt der Evan¬
gelist Johannes, „ist Fleischeslust, Augenlust und
Hoffart des Lebens!)." Eine dreifache Quelle,
aus der die Wasser des Verderbens entspringen,
die sich über die Welt ergießen und in ihrem un¬
gestümen Strome Tausende, ja Millionen mit sich
reißend, in den Abgrund stürzen. Wer die Sinn¬
lichkeit, die Habsucht und den Hochmuth bekämpft,
wie das eines Jeden Pflicht ist, gleicht demjenigen,
der das Unkraut abschneidet sobald es sich zeigt;
wer dagegen die drei Klostergelöbnisse leistet, der
legt die Axt an die Wurzel, zwar nicht in dem
Maße, daß diese abstirbt —
(denn die Neigung
zum Bösen wuchert fort auch in dem Herzen einer
gottgeweihten Jungfrau) — aber die Wurzel wird
in einer Weise verstümmelt, daß sie weniger Lebens¬
kraft entwickelt, das Unkraut zu nähren und auf¬
1) I Joh. 2, 16.
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schießen zu lassen. Durch das Gelübde der Keusch¬
heit werden der Begierlichkeit des Fleisches starke
Fesseln angelegt; durch das Gelübde der Armuth
wird der Begierlichkeit der Augen das Begehrte
entzogen, — und durch das Gelübde des Gehor¬
sams beugt man sein Haupt vor Gott und ist
stets zur Erfüllung des Willens eines Anderen
bereit; die Hoffart ist gebrochen.
Wer in der Welt verkehrend, ein lauteres Leben
führt, bringt dem Herrn seinen Leib zum Opfer;
wer von dem Seinigen den Armen spendet, schenkt
Gott einen Theil seines persönlichen Besitzes
gibt von den Früchten eines Baumes. Durch das
förmliche Gelöbniß des Gehorsams dagegen gibt
man den Baum selbst und bringt nicht allein,
was man hat, dar, sondern auch das, was man
ist. Eine Jungfrau, die sich durch die drei Ge¬
lübde, als soviele sanfte aber starke Bande mit
dem Herrn Jesu vereinigt, hat nichts mehr zum
Geben; sie ist ganz ein lebendiges und Gott wohl¬
gefälliges Selbstopfer. Und es ist Gott ein solches
Opfer so angenehm, daß nach dem Dafürhalten
vieler Gottesgelehrten alle zeitlichen Strafen der
schon vergebenen Sünden durch Ablegung der drei
Gelübde nachgelassen werden, so zwar, daß die
Klostergelübde mit einer zweiten Taufe verglichen
werden.

Nächst der Wohlthat der Schöpfung und
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der Erlösung ist es nach dem heil. Alfons Maria
die größte Gnade für eine Jungfrau, zur Braut
des Herrn berufen zu sein. Die Ehrwürdige
Schwester Maria „von der Menschwerdung" gerieth
an dem Tage ihrer Gelübdeablegung, als Gott sie
die Erhabenheit des Klosterberufes blicken ließ, in
eine geistige Entzückung. Wieder zum Bewußtsein
gekommen, erklärte sie, sie würde, wofern sie vorher die Erhabenheit eines solchen Standes in dem
Maße begriffen hätte, Gott nie um eine so außer¬
ordentliche Gnade haben bitten dürfen. „Jugend¬
liche Personen," sagt der heil. Alfons Maria!)
„die der Welt entsagen, sich selbst Jesu Christo
weihen und sich ohne Vorbehalt seiner göttlichen
Liebe anheimgeben, finden in diesem erhabensten
und glücklichsten Stande das wahre Glück. Sie
werden in ganz besonderer Weise zu Bräuten des
Herrn. Kein Bräutigam so schön, so reich,
so mächtig, so gut, so zärtlich, wie Jesus,
den sie sich erkoren haben.
Anlangend die dem erhabeneren Lebensstande
anhaftenden Begünstigungen, so gibt der heil.
Bernhard darüber folgende Erklärung?):
„Man lebt in diesem Stande reiner;
man kommt seltener zu Falle;
1) T. 10. p. 11. —
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man wird in demselben mehr durch den
Gnadenthau erquickt;
man weilt in größerer Sicherheit;
man stirbt ruhiger;
man wird in demselben eher gereinigt, und
endlich reichlicher belohnt."
Beleuchten wir diese geistigen Vortheile etwas
näher, um das Glück derer, die der Welt fern
und in stiller Einsamkeit dem Herrn dienen, desto
tiefer zu erfassen und zu würdigen.
Man lebt im klösterlichen Stande
reiner.
Erstens. Die im Klosterleben geübten Werke
sind meist in sich heiliger, stehen in engerem Ver¬
bande mit religiösen und geistlichen Dingen; sie
sind nach dem heil. Alfons Maria an und für
sich betrachtet ohne Zweifel reinerer Art und Gott
angenehmer. Der ganze Tag wird auf geistliche
Uebungen verwendet, auf Unterricht oder Kranken¬
pflege; auf Werke, die Gott höchst wohlgefällig
und von verdienstlicher Natur sind.
Zweitens. Personen in der Welt, die sich
gleichfalls mit solchen Dingen befassen, thun dies
oft aus Eigennutz, aus Gewinnsucht oder einer
gewissen Eitelkeit. Von Ordenspersonen ist dagegen
so etwas nicht vorauszusetzen, da es unter ihnen
viele gibt, die einem nicht geringen Vermögen
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entsagt und sich der freiwilligen Armuth anheim
gegeben. Und sollten zuweilen auch im Kloster
die Liebeswerke etwa durch Eigenliebe geschmälert
werden, so wird durch die wiederholten Hinwei¬
sungen und Ermahnungen die gute Meinung
immer wieder erneuert und die rechte Weihe der
Werke gleichsam gesichert.
Drittens. Ein in der Welt lebendes junges
Mädchen, das ein gottesfürchtiges Leben führt,
nicht selten geistliche und leibliche Werke der Barm¬
herzigkeit verrichtet, täglich der heiligen Messe bei¬
wohnt, viel betet und oft zu den heiligen Sakra¬
menten geht, — thut dies Alles, weil sie es selbst
so will; eine Klosterbewohnerin dagegen übt all'
Dieses weil Gehorsam oder Klosterregel sie dazu
verpflichtet, — mit anderen Worten, weil Gott es
so verlangt, dessen heiliger Wille ihr durch die
Klosteroberin und die Regeln zu erkennen gegeben
wird, so zwar, daß eine wahre Klosterfrau stets
von sich sagen kann: Ich thue immer, was Gottes
Wohlgefallen entspricht. „Welch einen Schatz von
Verdiensten sammelt in dieser Weise eine Kloster¬
frau!" Der heil. Bernhard sagt!): „Ich halte
dafür, daß, wenn eine in der Welt lebende Per¬
son, die nur den vierten Theil dessen verrichtet,
1) In Psalm
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was eine Klosterfrau thut, als eine Heilige verehrt
werden würde." „Treten jugendliche Personen, die
durch ihre Tugenden in der Welt wie Sterne
glänzen, ins Kloster, so ist es keine seltene Er¬
scheinung," sagt der heil. Alfons Maria, „daß
diese Sterne erbleichen, ihren Glanz verlieren, so¬
bald sie mit eifrigen Ordenspersonen in Vergleich
kommen."
Man kommt im Kloster seltener zu
Falle.
Nicht, daß schon der Eintritt in's Kloster, oder
die Ablegung der unwideruflichen drei Gelübde
die Befestigung der Gnade bewirkt; denn immer¬
hin bleibt der Mensch ein schwaches Adamskind.
Sogar hat es der Teufel vor Allen auf die in
einem so erhabenen Stande Lebenden abgesehen.
Eben diese sind sein Lieblingsfutter, sie sind die
Zielscheibe der höllischen Angriffe, sagt der heil.
Gregor. Aber ungeachtet der oft heftigen Ver¬
suchungen werden Ordenspersonen denselben seltener
unterliegen. Woher diese Erscheinung? Zwischen
den gesegneten Mauern legen sich nicht jene Steine
des Anstoßes in den Weg, an denen so manche
jugendliche und in der Welt lebende Personen
sich ärgern und zu Falle kommen. Hört man
doch in der Welt:
Erstens oft so grundfalsche Grundsätze ver¬
Peters, Fingerzeige und Rathschläge.
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kündigen, als wie: In seinen Jugendjahren muß
man sich amüsiren und mitmachen mit der Welt;
der Jugend soll man vieles nachsehen, — sie muß
austoben, — und andere thörichte, für das ohne¬
hin so empfängliche Jugendherz so verführerische
Redensarten. Im Kloster hingegen werden uns
unausgesetzt reine und heilige Grundsätze einge¬
-prägt, die das Herz zum Guten stimmen und im
Zaume halten.
Zweitens. Von jenen, so gefährlichen Lust¬
barkeiten, die dem Mädchen so oft Anlässe zur
Sünde geben, kann von vornherein im Kloster
nicht die Rede sein.
Drittens. Statt der vielfachen schlechten
Beispiele in der Welt, die auf ein jugendliches
Herz nur verderblichen Einfluß üben, der so leicht
den Verlust der Unschuld im Nachzuge führt, haben
die im Kloster weilenden Mädchen die vielen er¬
baulichen Beispiele vor Augen, die nur zur Tugend
und Heiligkeit anspornen.
Man steht im Kloster von einem Falle
eher wieder auf.
Wofern eine Gottgeweihte, eine Braut des
Herrn unter der Heftigkeit einer Versuchung unter¬
liegen sollte, — und so etwas kann eintreten
so wird die Gefallene sich bald wieder aus ihrem
sündhaften Zustande aufraffen und mit verdop¬
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peltem Muthe den Kampf wieder aufnehmen,
da sie
Erstens der Klosterordnung gemäß jede Woche
ihre Beichte abzulegen hat, wozu ein Mädchen in
der Welt nicht verpflichtet ist und daher willkürlich
ihre Beichte aufschieben kann. Nach ihrem Aus¬
gleiten von Scham befallen und befangen, wird
sie desto leichter vom Teufel, der sie mittlerweile
zu einer zweiten und dritten Sünde ermuthigt,
von der Beichte zurückgehalten.
Zweitens. In der stillen Klostereinsamkeit
ist man die Beute einer nagenden Gewissensstim¬
mung, namentlich unter einer geistlichen Lesung
oder beim Gebete, — einer Stimmung, die man
im weltlichen Verkehre durch Zerstreuung und aller
Art Belustigungen zu beschwichtigen weiß.
Drittens. Hegt gleichwohl ein Mädchen in
der Welt nach schwerem Falle die Absicht, zur
Beichte zu gehen, so fehlt es ihr oft an Muth,
ohne Verschub zu beichten. Da tritt ihr die mensch¬
liche Rücksicht als Schreckbild entgegen, in der
falschen Scham, die Aufmerksamkeit auf sich zu
ziehen, und — für eine Frömmlerin gehalten zu
werden. Im Kloster hingegen, wo die wöchentliche
Beichte Regel ist, kann man sich derselben nicht
entziehen, ohne auffällig zu erscheinen.
7 *
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Man lebt im Kloster umsichtiger.
Wo es sich um Rettung seiner unsterblichen
Seele handelt, da kann die desfallsige Fürsorge
keine zu große sein. Wie viele doch leben in
der Welt unbesorgt in den Tag hinein, während
dem Auge und Ohre mannigfache Versuchungen
drohen. Hat Einer nun das Unglück, in eine
Sünde zu fallen, wer ist denn da, dem Gefallenen
gleich die Hand zum Aufstehen zu reichen? So
Viele gleiten aus, daß ihrer kaum geachtet wird;
ein jeder geht seinen eigenen Weg. Und wäre
auch ein Helfer zuweilen zur Hand und zur that¬
sächlichen Hülfe bereit, so fehlt ihm oft der Muth
dazu, dem Betreffenden freimüthig die Wahr¬
heit zu sagen. Im Kloster hingegen befindet
man sich
Erstens wie in einer starken Veste. Die
Klosterregeln bilden gleichsam ebenso viele Bollwerke
zum Schutze wider den Feind. Aber auch in die¬
ser geistigen Festung selbst wird außerdem noch
mit aller Umsicht zu Werke gegangen.
Zweitens begleitet das wachsame Auge des
Obern stetig die Handlungen der Untergebenen.
Drittens wird man vor kleineren Mißgriffen,
die in der Welt übersehen oder einfach nicht mit¬
gerechnet werden, in ihrem Fortwuchern aber ver¬
hängnißvoll werden können, mit der größten
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Sorgfalt und zärtlichsten Liebe, zugleich aber mit
der sanftmüthigsten Strenge gewarnt.
Im Kloster wird man mehr mit dem
Thau der Gnade befruchtet.
„Die Mädchen in der Welt," so sagt der heil.
Alfonsus Maria!), „gleichen eben so vielen Pflanzen
in der dürren Erde, die vom himmlischen Gnaden¬
thau nur zu einem geringen Theile, und das oft
noch selten, benetzt werden, da die geeigneten Mittel,
die einen solchen himmlischen und erquickenden
Thau auf uns herniedertröpfeln lassen, weder über¬
haupt angewandt werden, noch auch immer in
Anwendung kommen können.
Im Verkehre mit der Welt empfängt man den
Geber aller Gnaden in seinem Sakramente der
Liebe weit weniger; das innerliche Gebet gehört
zu den Seltenheiten, und zu geistlicher Lesung ist
weder Zeit noch Lust vorhanden. Einem Mädchen
dagegen, das sich aus der Welt zurückgezogen und
Jesus zu ihrem Bräutigam erkoren, wird der
himmlische Gnadenthau in reichlichstem Maße zu
Theil, — da sie sich
Erstens mehrmals in der Woche und zwar
in möglichst inniger Weise mit ihrem Gotte in
der heiligen Communion vereinigt;
1) T. 10. p. 36.
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Zweitens sich täglich wenigstens eine halbe
Stunde mit ihrem göttlichen Bräutigam unterhält
in Betrachtung, wie in innerlichem Gebete, ge¬
schweige noch der kurzen und feurigen Seufzer,
die sie während ihrer Beschäftigungen von Zeit zu
Zeit zu Gott hinauf richtet; und
Drittens macht auch das tägliche Lesen und
Vorlesen aus religiösen Büchern, oder aus dem
Leben der Heiligen ihr Herz den Eindrücken der
Gnade zugänglicher und mehr empfänglich.
Im Kloster ruht man in größerer
Sicherheit. Inwiefern?
Erstens verkehren Personen in der Welt gleich¬
sam auf ungestümen Meereswogen, auf denen sie
unsicher umherschwanken. Hin- und hergeschleudert,
ist für sie an eine eigentliche Ruhe nicht zu denken,
— während hinwiederum eine Klosterbewohnerin wie
in einem sicheren Hafen ihrer ungestörten Ruhe
genießen kann.
Zweitens ist ein Mädchen in der Welt den
Leidenschaften, wie Habsucht, Eitelkeit, Sinnen¬
genuß durchweg mehr Preis gegeben. Sie ist
wie Jemand, der eine dürre Wüstenei durchzieht
und den sengenden Sonnenstrahlen ausgesetzt ist,
während eine Braut des Herrn unter dem
Schatten des Kreuzes in sicherer Ruhe weilet.
Drittens. In der Welt beherrschen uns
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fortwährend Kümmernisse vielfacher Art. Bald
nimmt uns das materielle Wohlergehen in Anspruch; die Sorge, ob wohl dieses oder jenes Ge¬
schäft oder Unternehmen gelingen oder vielleicht
mißlingen werde ob man auf die Dauer seinen
Stand werde behaupten können? Bald schafft uns
wieder die Erziehung und Unterbringung der
Kinder viele und schwere Sorgen, und nicht selten
stören obendrein noch Schwierigkeiten mit Ver¬
wandten oder Freunden den lieben Frieden.
Im Kloster lebt ein Mädchen ferne vom Gewühle
der Welt. Sie wirft Kummer und Sorgen auf
den Herrn; dieser wird für sie sorgen und es ihr
an Nichts fehlen lassen. So leben die Klosterfrauen
schier ohne Sorgen; selbst diejenigen, welche z. B.
eine Schwester in der Welt zurückgelassen haben,
finden Ersatz an vielen anderen Klosterfrauen, mit
denen sie durch innige Liebesbande vereinigt leben.
Im Kloster kann man ruhiger sterben.
„Drei Dinge sind es," sagt der heil. Alfons
Maria, „die den Menschen in seiner Sterbestunde
beunruhigen: Die Anhänglichkeit an's Irdische, die Gewissensbisse und
die
Furcht vor Gottes Gericht.“ Nichts von allem
Dem, was in den letzten Lebensaugenblicken die
Ruhe einer wahren Braut des Herrn stört.
Erstens kann es einer Klosterfrau nicht schwer

5
Max Planck nstitute for kluman Developm.

Digitalisierungsvorlage
ni

—

104

—

werden, den irdischen Gütern und weltlichen Ver¬
gnügungen auf ewig zu entsagen. Das ist für
sie ein überwundener Standpunkt. Edelmüthig
hat sie sich schon früher derselben entledigt, und
ihr Herz davon frei gemacht, so daß alle diese
Dinge ihre Anziehungskraft für sie verloren haben.
Sie hat es vorgezogen, lieber im Hause ihres Gottes
eine der Geringsten zu sein, als zu wohnen in
den Zelten der Gottlosen.
Zweitens sind einer wahren Braut des
Herrn die von ihr vielleicht in der Welt begange¬
nen Sünden schon längst verziehen, und für ihre
etwaigen läßlichen Sünden während des Kloster¬
lebens leistet dieselbe durch treue Beobachtung der
Klosterzucht unausgesetzt Buße. Sie ist eingedenk
der Aussage des heil. Bernhard, der nämlich von
einem Klosterbewohner behauptet: „Selten oder nie
wird ein solcher, wenn er stirbt, aus seiner Zelle
in die Hölle fahren!)." Der gottesfürchtige und
gelehrte Suarez von der Gesellschaft Jesu, auf
seinem Sterbelager sich erinnernd, Alles was er im
Kloster gethan, aus Gehorsam verrichtet zu haben
sagte: „Ich hätte mir nie vorstellen können, daß Sterben so süß und angenehm
wäre." Und was hätte
1) De vita sol. c. 4.
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Drittens auch eine wahre Braut des Herrn
dessen Gericht zu fürchten? Sie geht ja zu ihrem
göttlichen Bräutigam, dem sie ihr Herz geschenkt,
dem zu Liebe sie Allem entsagt hat. Was sollte
sie sich fürchten, zu dem zu kommen, der sie ge¬
rufen, gekrönt zu werden? Hat der Herr Jesus
nicht allen denen das ewige Leben verheißen, die
aus Liebe zu Ihm die Welt, ihre irdischen Güter,
die nahen und ferneren Verwandten verlassen haben?
Gott, die ewige Wahrheit, kann nicht lügen. Was
könnte da eine wahre Klosterfrau verhindern, den
Worten des Sohnes Gottes Glauben beizumessen?
Wenn irgend Jemand auf der Welt eines ruhigen
Todes stirbt, so ganz gewiß eine wahre Braut des
Herrn. Hätte dieselbe auch noch nicht vollkommen der
Gerechtigkeit Gottes Genüge geleistet, so wird sich
an ihr das Wort des heil. Bernhard bewahrheiten,
daß sie eher denn Andere den Ort der Reinigung
verlassen werde.
Im Kloster wird man eher geläutert.
Im Allgemeinen bestrebt man sich in der Welt
nicht sehr, Ablässe zu gewinnen, und gibt es unter
denen, die das zur Gewinnung derselben Vorge¬
schriebene erfüllen, Viele, welche die Nachlassung
der durch ihre läßlichen Sünden verwirkten zeitlichen
Strafen nicht erwerben, da bei ihnen eine An¬
hänglichkeit an ihre Fehler bestehen bleibt. Stirbt
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eine Jungfrau in der Welt, so wird, nachdem die
Thränen getrocknet, höchstens von den nächsten
Anverwandten für die Ruhe der Seele gebetet,
und dürfte es unter letzteren leicht einige geben,
deren Fürbittgebet an Inbrunst zu wünschen übrig
läßt. Nur zu oft ist auf die Hinterbliebenen das
alte Sprichwort anwendbar: „Aus den Augen,
aus dem Sinn." Unter diesen Umständen darf
es denn auch nicht Wunder nehmen, daß die ver¬
storbene Seele geraume Zeit im Fegfeuer verbleibt.
„Eine Klosterfrau dagegen," so spricht der heil.
Alfons Maria!), „wird einer langen Läuterung
im Reinigungsorte nicht bedürfen," weil es
Erstens nach dem heil. Thomas?) zur Ge¬
nugthuung für alle Sünden hinreicht, daß Jemand
sich durch seinen Eintritt in's Kloster vollkommen
dem Dienste des Herrn widmet, — eine Genug¬
thuung, die jede andere übertrifft, und mittels
deren für alle früheren Sünden Genüge geleistet
wird.
Zweitens, indem sie durch gewissenhafte
Beobachtung ihrer Klosterregeln täglich Buße übt,
auch mehr Ablässe gewinnt, da sie sowohl seitens
der Oberin, als auch durch Eingebung im Gebete
darauf hingelenkt wird.
1) T. 10. p. 46. —
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Drittens, weil, wie der heil. Alfons Maria
spricht, durch die mannigfachen, für ihre Seele darge¬
brachten Dienste, die Gebete der Klostergemeinde,
wie ihrer Mitschwestern insbesondere, sie baldigst
von den Peinen erlöst wird. So wird darnach
ihre Belohnung eine große sein.
Man erwirbt sich im Kloster reich¬
lichern Lohn.
Wer Alles verläßt aus Liebe zu Gott, erhält
den Himmel zum Lohn — dies ist eine ausdrück¬
liche Verheißung Christi und daher unleugbare
Wahrheit. Thatsache ist es, daß unter den
im 17. Jahrhundert von der heiligen Kirche in
die Reihe der Heiligen oder Seligen Aufgenom¬
menen, deren Zahl über sechzig beträgt, erwiesener¬
maßen sich bloß fünf oder sechs befanden, die nicht
zu irgend einem Klosterorden gehörten!). Nach
sicherem Dafürhalten des heil. Alfons wird der
größte Theil der, von den unglückseligen Anhängern
Luzifers verlassenen seraphinischen Throne von Aus¬
erwählten besetzt werden, die sich im Klosterleben
geheiligt haben, ein Umstand, der auf eine große
himmlische Belohnung der Ordenspersonen schließen
läßt.
Erstens haben sie ja Alles verlassen, was
1) Cf. H. Alf. T. 10. p. 28.
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ihnen lieb und werth war. Nicht bloß haben sie
Gott gegeben, was sie hatten, sondern auch was
sie sind, ihr Vermögen und sich selbst. „Wie
verdienstvoll es auch ist, den Märtyrertod zu sterben,
sagt der heil. Alfons Maria, „so scheint das Klosterleben noch etwas Erhabeneres zu sein." Der Mär¬
tyrer erleidet die Folter zur Rettung seiner Seele;
die Klosterfrau erduldet sie um sich Gott ange¬
nehmer zu machen. Der erstere ist ein Märtyrer
des Glaubens, die letztere besteht das Marter¬
thum der Vollkommenheit.
Zweitens. Die im weltlichen Verkehre ver¬
richteten religiösen Werke und Liebesopfer vollziehen
sich wegen anderer mannigfachen Beschäftigungen
bloß von Zeit zu Zeit, während eine Klosterfrau
stetig dem Gebet, sowie den geistlichen und leib¬
lichen Werken der Barmherzigkeit obliegt.
Drittens. Die von einer Klosterfrau geübten
Selbstverleugnungen und Abtödtungen, deren Ge¬
bete und andere guten Werke, haben nach Aussage
des heil. Alfons ein weit größeres Verdienst, da sie
aus Gehorsam erfolgen und in der Absicht, den
geleisteten Gelübden nachzukommen.
Glückliches, dreifach glückliches Mädchen, das
du von Gott als seine Braut auserwählt worden
und ein derselben würdiges Leben führst! In die¬
sem Leben schon ist hundertfacher Lohn dein Theil,
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und nach diesem kurzen irdischen Dasein empfängst
du nicht nur den Himmel zum Preise, sondern
überdies im himmlischen Reiche einen erhabenen
Platz in der Nähe deines göttlichen Bräutigams!
Als würdige Klosterfrau führst du schon in diesem
Thränenthale ein vergnügtes Leben, im Vorge¬
schmack der ewigen Freude, die deiner wartet.
Ueberzeugt, daß manche im weltlichen Verkehre
lebenden jungen Mädchen recht gerne den in Rede
stehenden glücklichen Lebensstand antreten und sich
zum Eintritt in's Kloster entschließen möchten, so
verfehle ich nicht, denselben an dieser Stelle recht
nahe zu legen, daß sie sich vor dem entscheidenden
Schritte mit den desfallsigen Anforderungen eini¬
germaßen bekannt machen und sich derselben wohl
bewußt werden. Zur Kenntnißnahme seien hier
die folgenden drei, als die wesentlichsten ver¬
zeichnet:
Erstens: Vorläufige Bekanntschaft des Kloster¬
lebens überhaupt.
Zweitens: Vorprüfung seiner selbst.
Drittens: Eine lautere Absicht.
§. 1. Vorläufige Bekanntschaft des Kloster¬
lebens.
Tritt ein Mädchen in den Ehestand, so wird
sie äußerst selten
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elterliche Haus zurückkehren, was auch überhaupt
entweder gar nicht, oder nur aus ganz triftigen
Gründen und stets nur nach kirchenobrigkeitlicher
Genehmigung erfolgen kann, während das eheliche
Band, das von keinem Menschen in der Welt ge¬
löst zu werden vermag, fortbestehen bleibt. Tritt
ein Mädchen hingegen in den Klosterstand, so
geschieht es nicht selten, daß es nach einer be¬
ziehungsweise kurzen Zeit das Kloster wieder ver¬
läßt und heimkehrt. Es gibt in der That deren
nicht wenige, die früher der Welt entsagten, um
sich dem Herrn zu weihen, über kurz oder lang
aber wieder Kehrt gemacht haben. Die Befürch¬
tung nun, einem gleichen Schicksal zu verfallen,
hält manches Mädchen vom Ergreifen dieses so
erhabenen Lebensstandes zurück. Eine mögliche
spätere Rückkehr in die Welt und deren Spott
treten ihnen gleichsam als Gespenster entgegen und
lassen sie nicht zu dem Entschlusse kommen, sich
einem Stande zu widmen, in welchem sie doch
als von Gott zu demselben berufen, ein vergnügtes
und so glückliches Leben führen würden. Diese Furcht
allein, es auf die Dauer im Kloster nicht auszu¬
halten, kann keinen genügenden Grund dafür ab¬
geben, in der Welt zu verbleiben. Da würde ich
sonst ebenso gut zu einem Mädchen sagen können:
„Höre 'mal, heirathe nicht; denn wer gibt dir die
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Versicherung, daß du das Leben mit einem solchen
Manne aushalten werdest?" Wie Gott zwar von
Abraham forderte, daß dieser sein Haus verlassen
und sich auf den Berg begeben sollte, nicht aber
thatsächlich daselbst seinen Sohn zu opfern, so for¬
dert in gleicher Weise Gott wohl auch von einem
jungen Mädchen, das elterliche Haus zu verlassen,
um sich nach dem Hause des Herrn zu begeben,
nicht aber, daß sie sich auch unwiderruflich dem
Herrn darbringe. In solchem Falle gibt sich Gott
mit ihrem guten Willen zufrieden, und wird sie
nach gemachter Prüfung von jenem Klostergedanken
der sie früher so sehr belästigt und gequält, frei
gemacht. Jedenfalls ist es nicht so arg, oder viel¬
mehr besser, eine gewesene Klosterfrau, als eine
geschiedene Ehefrau zu sein. Letztere ist und bleibt
stets gebunden, während erstere ihre vollkommene
Freiheit behält. Verlassen einige während der
Probezeit das Kloster infolge böser Einflüsterungen,
denen sie Gehör geben, so gibt es wieder andere,
die dem Kloster den Rücken kehren, weil sie sich
in ihren Erwartungen getäuscht finden, da sie
vom Klosterleben einen ganz falschen, der Wirklich¬
keit widersprechenden Begriff mit hereingebracht
hatten.
Seiner Erhabenheit und Heiligkeit gemäß for¬
dert der klösterliche Stand seitens seiner Angehö¬
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rigen viele und große Opfer. Thomas von Kempen
sagt: „Es ist keine Kleinigkeit, in Ordenshäusern
oder religiösen Vereinigungen zu leben und Um¬
gang zu pflegen, und sich so zu betragen, daß
Keiner an dir Anstoß nehme oder Klagen über
dich führe, und so bis zum Tode treu zu ver¬
harren. Das klösterliche Leben ist eine ununter¬
brochene Kette von Selbstverleugnungen und Ab¬
tödtungen, von innerlichen und äußerlichen Opfern,
und ist es in der That nichts Geringes, da in
stetem Frieden zu verkehren. Ein unabweisbares
Erforderniß zum würdigen Klosterleben ist die voll¬
kommene Unterdrückung der Leidenschaften. Wer
im Kloster außer Gott und seiner Seele Seligkeit
noch Weiteres sucht, wird da lediglich Gemüths¬
qualen und Trübsalen begegnen. Niemand ver¬
mag in einer Congregation lange im Frieden zu
leben, der sich nicht ernstlich beeifert, der oder die
Geringste und Allen untergeben zu sein." Der
Verfasser der Nachfolge Christi fährt fort: „Du bist
gekommen, zu gehorchen, nicht um zu befehlen."
So wisse denn, daß du zum Leiden und Arbeiten
berufen bist, nicht aber, um deine Zeit in unnützen
Gesprächen und mit Müßiggehen zu vertändeln.
Das Klosterleben ist ein Leben der Prüfung und
Läuterung; ähnlich dem Golde im Schmelztiegel ist
der Klosterbewohner einem Reinigungsprozesse unter¬
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worfen. Man vermag nicht standhaft zu bleiben,
wofern man nicht einzig Gott zu Liebe von gan¬
zem Herzen sich erniedrigt. Lieber das Eine als
das Andere thun, davon kann im Kloster keine
Rede sein, das kann nicht bestehen. Der Ordens¬
mann oder die Klosterfrau hat sich einfach in Ehr¬
furcht und Demuth den jeweiligen Obern zu un¬
terwerfen, wer oder wie dieselben auch sein mögen,
und was sie auch gebieten oder verbieten, — selbst¬
redend die Sünde ausgenommen. Den eigenen
Willen hat sie in der Welt zurückgelassen, um
einzig und allein den Willen eines oder einer
Andern zu befolgen. Wer in's Kloster einzutreten
gewillt ist, prüfe sich daher wohl, ob er oder sie
sich stark genug fühle und sich entschließen könne
das Joch des Gehorsams, — ein zwar süßes und
angenehmes, aber immerhin ein Joch, — in De¬
muth zu tragen. Im Falle etwas Leichtes, weni¬
ger Schwieriges gefordert wird, das unserer Nei¬
gung entspricht, so fühlt man das Joch zwar nicht;
sobald aber der Befehl unserer Natur nicht schmei¬
chelt, ihr widerspricht, so wird das Joch drückend.
Steht daher der unerschütterliche Vorsatz, den
eigenen Willen in Allem Preis zu geben, nicht
im Vordergrunde, so gibt es für die Betreffenden
im Kloster kein glückliches Leben.
Von Zeit zu Zeit sich in kleineren Dingen
Peters, Fingerzeige und Rathschläge.
8
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Plätzen das Schweigen beobachten, auf das erste
Zeichen der Klosterglocke zu folgen, — das dünkt
Einigen nichts Schwieriges. Da bedenke aber wohl,
gutes Mädchen, daß solche kleinen Opfer tagtäglich
und ununterbrochen zu bringen sind. Der eine
Tag gleicht dem andern. Es ist so zu sagen ein
ewiges Einerlei in den Klosterregeln; nicht so in
den zu verrichtenden niederen Diensten. Bald wird
dir eine Arbeit abgenommen, bald wieder eine
andere auferlegt immer, ohne dabei auf deine
Neigung oder deinen Wunsch Rücksicht zu nehmen
oder dich vorher nur zu fragen. Zuweilen hat man
sich eine Dienstverrichtung gefallen zu lassen, bei
der man nichts weniger als natürliche Befrie¬
digung findet. Es ist ferner keine Kleinigkeit,
mit deinen Mitschwestern stets freundschaftlich um¬
zugehen. Sind diese mit dir einig, stimmt ihr
Charakter mit deinem Charakter, so ist das bequem,
und angenehm sogar. Unter so vielen gibt es
aber auch Naturen, die dir durchaus nicht gefallen,
ja zuwider sind, gegen welche du naturgemäß eine
gewisse Abneigung fühlst. Ein solches Gefühl ist
zwar oft unabhängig von deinem Willen; dennoch
hast du es zu unterdrücken und dich gegen Alle
gleich freundlich, zuvorkommend und herzlich zu
benehmen. Wo nicht gegenseitige Liebe herrscht,
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da gibt's kein glücklich Leben. Die Tugend macht
es, daß die Klosterschwestern in der Regel innig
durch das Band der Liebe vereinigt zusammen¬
leben.
Glaubst du, gutes Mädchen, zum klösterlichen
Leben Beruf zu haben, und fühlst du dich stark genug,
Alle und Alles fahren zu lassen, deine Eltern,
nahe und entferntere Verwandten aus Liebe zu Gott
zu verlassen, entschlossen, den wichtigen Schritt zu
unternehmen — nicht, um nach einer gewissen Zeit
wieder umzukehren, vielmehr deine jungen und
älteren Lebenstage vergnügt und verdienstreich
zwischen den Klostermauern im Dienste des Herrn,
deines Bräutigams zuzubringen, — so darfst du
dich als eine von Gott Bevorzugte glücklich schätzen;
du ergreifst in der That den erhabensten Lebens¬
stand. Opfere dann in Allem deinen Willen,
außer in der Sünde, und du wirst das Ziel er¬
reichen, dich im Klosterleben zu vervollkommnen.
Anlässe oder Gründe, wegen welcher manche
zur Ablegung der Gelübde nicht zugelassen werden,
freiwillig heimkehren oder weggeschickt werden,
sind u. a. folgende:
Erstens kann es vorkommen, daß, wie es sich
oft deutlich herausstellt, der gute Gott die that¬
sächliche Vollziehung des beabsichtigten Opfers nicht
will, in welchem Falle Er dann den guten Willen
*
8
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für die That nimmt; — ein zwar seltener Fall,
der inzwischen nicht einzig als wegen etwaiger
Schwierigkeiten in Beobachtung der Klosterregeln
aufgefaßt werden darf.
Zweitens kann zur Ablegung der Gelübde
nicht zugelassen werden, wer sich nicht oder nur wider¬
strebend den Befehlen der Oberen und überhaupt
der Klosterordnung unterwirft. Die betreffenden
werden über kurz oder lang freiwillig oder unfrei¬
willig austreten.
Drittens. Wer es nicht über sich ge¬
winnen kann, sich nach dem Charakter Anderer zu
fügen, wer immer die eigene Meinung geltend zu
machen oder durchzusetzen sucht, bald dies, bald
das an der Oberin oder den Mitschwestern zu
bemerken oder zu tadeln findet, — kurz, die eigene
lästige Gemüthsbeschaffenheit nicht unterdrückt oder
opfert, wird sich bald langweilen; die Klosterräume
werden ihr nachgerade zu enge; es ist da auf die
Dauer ihres Bleibens nicht. Ein derartiger Cha¬
rakter kann und darf von der Oberin im Kloster
nicht geduldet werden.
Viertens. Es kann ferner vorkommen, daß
eine Candidatin wegen Verschlossenheit oder Mangels
an Aufrichtigkeit und Offenherzigkeit entlassen wird.
Die Candidatin hat Dinge auf ihrem Herzen, die
sie vorher hätte offenbaren müssen, aber verheim¬
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körperliche Gebrechen z. B., die sie

zum Klosterleben ungeschickt machen, — ferner, daß
sie schon einmal hier oder dort in einem Kloster
gewesen, — oder andere Umstände, um deretwillen
ihr der Einlaß in's Kloster bei vorheriger Bekannt¬
gebung wäre verweigert worden.
So mögest denn du, gutes Mädchen, von diesem kurzen Unterricht betreffend Anfordernisse des
Klosterlebens Kenntniß nehmen, in vollem Ernste
dieselben in reifliche Erwägung ziehen und dich
auf dieselben selbst prüfen, bevor du die Welt
verlässest, um in der stillen klösterlichen Einsamkeit
deine Vervollkommnung und Heiligung zu be¬
wirken.
§. 2. Vorläufige Selbstprüfung.
David trug als Jüngling im Zweikampfe mit
Goliath, einem gewaltigen Riesen, den Sieg da¬
von, weil er auf Gott vertraute und sich in be¬
sonderer Weise zum Kampfe vorgeübt hatte, be¬
kanntlich im Steinwurfe mittels einer Schleuder,
deren Handhabung mit dem günstigsten Erfolge
gekrönt wurde und ihm, dem noch jugendlichen
Knaben, einen ruhmvollen Triumph eingebracht
hat. Wie aber würde es David ohne seine beson¬
dere Vorbereitung ergangen sein? Da wäre es
seinerseits ohne Zweifel ein gefährliches, wenn nicht
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gar ruchloses Spiel gewesen, sich mit dem

Riesen

zu messen.
Du nun, gutes Mädchen, die du dir das
Kloster als deine Wahlstatt, als Kampfplatz aus¬
ersehen in der Absicht, in deinem beziehungsweise
noch jugendlichen Alter mit günstigem Erfolge
wider die alte höllische Schlange den Kampf auf¬
zunehmen, — du hast zunächst dein Vertrauen auf
Gott zu setzen, dem allein die ganze Ehre des
Sieges gebührt, —
dich zugleich aber durch eine
entsprechende Vorübung zur Führung des entschei¬
denden Kampfes in der Handhabung der erforder¬
lichen Waffen gleichsam zu befähigen.
„Ein Mann, der gehorcht," sagt der heilige
Geist!)', „wird vom Siegen sprechen." Der Ge¬
horsam sei die erste und vornehmste, ja, um nicht
zu sagen, die einzige Tugend einer wahren Kloster¬
frau. Mit der Tugend des Gehorsams tritt die
Berufene in die Fußstapfen ihres göttlichen Bräu¬
tigams, der gehorsam geworden bis in den Tod,
ja bis in den Tod des Kreuzes. Der Bräutigam
aber wird der Braut über alle Angriffe seitens
ihrer Feinde hinweghelfen und sie siegreich aus
dem Kampfe hervorgehen lassen. Der Teufel wird
zwar nicht ermangeln, die Erwählte zur Treu¬
1) Prov. 21, 28.
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losigkeit anzuspornen; bald wird er sie wüthend
angreifen, bald wieder in schlauester Weise zu
verstricken suchen. In ihrem treuen Gehorsam, den
sie ohne zu rechten oder zu mäkeln beobachtet, wird
Gott ihr Führer sein und sie in allen Prüfungen
und wider alle Anfechtungen vertheidigen.
Ein erstes und unabweisbares Erforderniß für
die angehende Klosterfrau ist daher die besondere
Vorübung im Gehorsam. Wie würde sonst ein
Mädchen sich im Kloster ihrer Oberin und Allem,
was die Regeln vorschreiben, willig unterwerfen,
wofern sie im Weltleben nicht gelernt hat, sich den
Befehlen der Eltern kindlich zu fügen, denselben
vielmehr so oft widerstrebt und gewöhnlich ihrem
eigenen Sinne zu folgen sucht, nicht selten sogar
ihrem Beichtvater den schuldigen Gehorsam weigert,
oder doch nur mit Widerwillen sich seinen Vor¬
schriften fügt? Eine Oberin wird in der Regel
eher oder mehr Bedenken tragen, ein Mädchen,
das in der Welt ein unabhängiges Leben führt
und keine Gelegenheit hatte, gehorchen zu lernen,
in ihr Kloster aufzunehmen, als ein anderes, das
abhängig war und stets unter Gehorsam gestanden
hat. Mache es dir denn, gutes Mädchen, schon vor
deiner Meldung zum Klosterleben zur Gewohnheit,
den Eltern und Vorgesetzten, wie auch deinem
Beichtvater pünktlichen Gehorsam zu leisten, wenn

i
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anders du nicht später das Joch des Gehorsams,
wie süß es übrigens sein möge, dir von deinen
Schultern schütteln möchtest.
Der Erlöser hat seinen Jüngern, als er sie in
der Welt zurückließ, nachdrücklich geboten, sich ein¬
ander zu lieben, und hat dieses Gebot das erste
und größte aller Gebote genannt. Haben nun die
ersten Christen, eingedenk dieses Gotteswortes, das
Gebot der Liebe eines Herzens und eines Sinnes
beobachtet und erfüllt, so erscheint es leicht begreif¬
lich, daß namentlich in den Klöstern, wo vorzugs¬
weise dem Eifer und liebeathmenden Umgang der
ersten Christen in deren gemeinsamem Leben nach¬
gestrebt wird, diese Liebe, wo nicht noch übertroffen,
so doch eine gleich wahre gegenseitige Liebe sein
soll, wenn anders das süße Joch des Herrn, das
so sanft die Schultern seiner erwählten Bräute
drückt, nicht ein schier unerträgliches werden solle.
Aus diesem Grunde wird die Liebe entschieden als
eine Hauptvorbedingung zum Bestande des klöster¬
lichen Lebens gefordert, und würde demgemäß eine
Jungfrau im Kloster von vornherein nicht Auf¬
nahme finden, falls sie voraussichtlich dem Liebes¬
gebote nicht sich anschmiegen würde und gewiß
nicht zur Ablegung der Gelübde zugelassen werden,
wenn sie die gegenseitige Liebe und Einmüthigkeit
in irgend welcher Weise fortgesetzt störte oder trübte.
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„Fortgesetzt," sage ich; denn auch die Bräute
des Herrn sind und bleiben Menschen, und es
kann wohl nicht anders, als daß selbst unter ihnen
die Einhelligkeit in kleineren Dingen wohl einmal
gekränkt werde, wonach beiläufig aber bald die
Liebe noch eine herzlichere wird, denn sie zuvor war.
Gedenkst du nun, gutes Mädchen, im Kloster¬
leben auszuharren und glückliche Tage zu verleben,
so verlege dich schon in deinem weltlichen Verkehre
auf die Nächstenliebe. Ertrage mit Gelassen¬
heit die Fehler und lästige Gemüthsverfassung derer,
mit denen du Umgang pflegst. Begegne ihnen
nicht mit harten und rauhen Reden, auf daß dir
später nicht als einer unerträglichen Ruhestörerin
der Aufenthalt im Kloster untersagt werde, sondern
suche vielmehr, durch deine sanfte Gemüthsart und
freundliches, liebevolles Benehmen das Glück deiner
Mitschwestern im Klosterhause zu befördern.
Eine Braut des Herrn hat nach besonderer
Vollkommenheit zu streben. Diese Vollkommenheit
gleicht einem steilen Berge, den man nur mühsam
zu ersteigen vermag. Eine Klosterfrau ist die er¬
klärte Braut eines gekreuzigten Gottes, unter dessen
dornengekröntem Haupte aber zarte und empfind¬
same Gliedmaßen nicht an ihrer Stelle sind. Eine
Braut des Herrn soll sein ein lebendiges und Gott
wohlgefälliges Opfer. Ohne innerliche und äußer¬
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liche Selbstverleugnung mag sie zwar den Namen
einer Braut tragen, ist aber dieses Namens un¬
würdig. Von einem Mädchen, das sich bis zu
seinem Eintritte in's Kloster weder innerlich noch
äußerlich oder höchst selten Gewalt angethan, steht
ernstlich zu befürchten, daß sie nicht lange unter
den frommen Schwestern ausdauern werde. Im¬
mer und ewig sich selbst überwinden, sich täglich
Opfer gefallen lassen, das wird ihr nachgerade zu
lästig und zu schwierig, das macht sie niederge¬
schlagen und muthlos. „Das ist nicht zum Aus¬
halten," denkt sie schließlich, und da ist es besser,
das Kloster beizeiten nur wieder zu verlassen
und sie tritt aus. Nun aber darfst du nach die¬
sem Bilde nicht dafür halten und folgern, daß
dir im Kloster große und außergewöhnliche Ab¬
tödtungen aufgebürdet werden. O nein! Das
Klosterleben ist an und für sich schon eine an¬
dauernde Verleugnung des „alten Menschen". Wer
sich bereits im weltlichen Verkehre einigermaßen
in der Selbstbeherrschung geübt, namentlich im
geduldigen Ertragen von Demüthigungen und in
Verrichtung erniedrigender Arbeiten es zu einem
gewissen Grade gebracht hat, der wird das klöster¬
liche Leben nicht gerade so schwer finden und sich
die kleinen Quälereien leichter gefallen lassen. Hin¬
gegen, wer sich vor seinem Antritt des Kloster¬
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lebens kaum in irgend etwas zu besiegen gelernt
und nicht den Muth hat, eine Bemerkung, Mißbilli¬
gung oder einen Tadel in Ergebenheit und Liebe an¬
zunehmen, der wird im Probejahre mit vielen Schwie¬
rigkeiten zu kämpfen haben — dessen Beharrlichkeit
schwebt in großer Gefahr eines nahen Schiffbruches.
Der Gehorsam, die Nächstenliebe, die
innere und äußere Abtödtung, sowie die De¬
muth — das sind Tugenden, die einem kloster¬
gesinnten Mädchen —
ich sage nicht geradezu
unbedingt eigen sein sollen, da es zum Eintritt
in's Kloster eben nicht der Vollkommenheit bedarf,
deren sie sich aber in besonderem Grade zu befleißi¬
gen hat, und zu deren getreuer Ausübung sie fest
entschlossen sein soll. In erwähnter Verfassung
denn, nach solcher Spezialvorbereitung und Ent¬
schließung möge das Mädchen edelmüthig das Welt¬
leben verlassen, und sie darf, durch die Gnade
unterstützt, der frohen Aussicht leben, eine wahre
Braut des Herrn zu werden und Ihm ungetheilt
anzugehören. Nur Ihm zu leben, sei ihr Streben!
§. 3. Eine lautere Absicht.
Groß ist die vom Erlöser allen denen gemachte
Verheißung, die um Seinetwillen Vater und Mutter,
Verwandte und alles Irdische Besitzthum verlassen
und der Welt entsagen. Wer immer Ihm zu
Liebe solche Opfer bringt, wird nicht bloß das
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ewige Leben erlangen, sondern schon im diesseitigen
Leben reichlichen Lohn empfangen. Einer wahren
Braut des Herrn wird es nimmer am Nothwen¬
digen mangeln. Ihr göttlicher Bräutigam, dem
Himmel und Erde gehören, ist reich genug, sie
hinlänglich mit Nahrung und Kleidung zu ver¬
sehen. Als der heil. Alfons Maria arm geworden
war aus Liebe zu Jesus und kein Brod mehr hatte,
seinen Hunger zu stillen, da klopfte er am Taber¬
nakel an, und siehe — sofort ward ihm auf wunderbare Weise geholfen. Aller zeitlichen Sorgen
ledig zu sein und zugleich keinen Mangel zu lei¬
den, so etwas könnte freilich dem einen oder än¬
deren ein Beweggrund erscheinen, die Welt zu
verlassen und im Kloster sein Asyl zu suchen.
Deine Absicht aber, gutes Mädchen, sei bei deinem
Eintritte in die geheiligten Klosterhallen eine weit
erhabenere. Nicht irdische Zwecke keine zeitlichen
Vortheile dürfen die Triebfeder deiner Wahl sein.
Wer sich nur von dem Gedanken bestimmen läßt,
fortan für sein Leben ein gutes Unterkommen und
eine liebevolle Versorgung zu finden, der wird im
Uebrigen nicht aus dem Glauben, sondern aus
menschlichen Beweggründen handeln und seiner
zeitlichen Obrigkeit oft mehr als Gott Selbst zu
gefallen suchen. Wofern der Klosterfrau der wahre
Geist fehlt, so ist in den Mauern des Klosters
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ihres Bleibens nicht; sie wird schon vor Ablauf
des Probejahres wieder ausziehen oder aber weg¬
geschickt werden, da sie die Welt nicht Gott zu
Liebe, sondern um ihres zeitlichen Interesses willen
verlassen. Der gleichen Gefahr ist ein Mädchen
ausgesetzt, welche die Welt verläßt, weil sie sich so
sehr von ihr verlassen sieht, und sich ihr nur ge¬
ringe Aussicht auf eine günstige Stellung im Leben
oder auf eine standesmäßige Ehe darbietet. Mit
größerer Berechtigung läßt sich Ausdauer seitens
derjenigen erwarten, die in einem beziehungsweise
jugendlichen Alter ungeachtet mehrseitiger Heiraths¬
anträge die Welt verläßt, von der sie gesucht wird,
und die ihr eine schöne Zukunft verspricht, da von
ihr mit Recht vorausgesetzt werden darf, daß sie
nur Gott zu Liebe allem Irdischen entsagt, um
desto besser ihrer Seele Seligkeit bewirken zu können.
Begibt sich ein junges Mädchen in's Kloster,
um da eine Freundin, zu der sie besondere Zu¬
neigung hegt, wiederzufinden und in deren Gemein¬
schaft zu leben, so folgt daraus zwar nicht, daß
ihr der eigentliche Klosterberuf fehle. Ist jedoch
die Gesellschaft der Freundin nicht der einzige,
aber doch der vorzüglichste Grund ihres Eintritts,
ihr Zweck also kein reiner, indem sie das Geschöpf
sucht und nicht den Schöpfer, nicht Gott sucht,
sondern sich selbst, so steht ihre baldige Rückkehr
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zu befürchten. Ein Gleiches ist vorauszusehen bei
denen, die zwar gottesfürchtig in der Welt leben
nirgendwo anders lieber als in der Kirche ver¬
weilen, Stunden lang beten, aber damit ihre häus¬
lichen Geschäfte und Angelegenheiten vernachlässigen.
Um in größerem Maße den inneren Trost zu ge¬
nießen, sondern sie sich ab und ergreifen das Kloster¬
leben in der Absicht, in der Einsamkeit nach Her¬
zenslust dem innerlichen und äußerlichen Gebete
obzuliegen, vergessen darüber jedoch, daß im Kloster
auch gearbeitet werden muß und zuweilen recht
viel. So finden sie also nicht das im Kloster,
was sie eigentlich suchten und sehen sich in ihrer
Erwartung getäuscht. Sie vermögen sich nur schwer
der Klosterzucht zu unterwerfen; ihren religiösen
Uebungen geben sie vor den Klosterregeln den Vor¬
zug und — ziehen schließlich wieder heimwärts.
Dem Zwecke deines Eintritts in's Kloster, gutes
Mädchen, darf nicht ein menschlicher oder natür¬
licher Beweggrund unterliegen, sondern er soll dem
Glauben entsprießen, also übernatürlicher, übersinn¬
licher Natur sein. Möchtest du der Welt ihrer
vielen Sünden wegen entfliehen, um vom Strome
nicht mitgerissen zu werden und Schiffbruch zu
leiden, was leider bei so vielen Mädchen der Fall
ist; solltest du dich zu schwach fühlen, den in der
Welt wüthenden Stürmen genügenden Widerstand
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zu leisten, und dich daher in's Kloster als in einen
sicheren Hafen flüchten wollen, so hättest du eine
reine, unverfälschte Absicht, und du wirst da fin¬
den, was du suchst. Ruhig und gelassen wirst du
in diesem Hafen weilen, und bloß eines Schrittes
bedarf es, im Lande der Lebenden wohlbehalten
anzukommen. Wo es die ewige Seligkeit gilt, da
vermag man keine Fürsorgen genug zu treffen
und Mittel in Anwendung zu bringen, die zum
Ziele führen. Fliehest du die Welt zu größerer
Sicherstellung deiner Seele Seligkeit, so wirst du
mit verhältnißmäßig geringer Mühe deinen so
heiligen Zweck erreichen. Ja, manche nähren eine
so feurige Liebe zu Gott, daß sie Ihm zu Liebe
die größten Opfer zu bringen bereit sind, und da
das Opfer seiner selbst wohl das größte ist, so
leisten sie es gerne. Ist es deine entschiedene Ab¬
sicht, ausgerüstet mit einer solchen Liebe, gänzlich,
ungetheilt und ohne Vorbehalt dich Dem anheim
zu geben, der aus Liebe zu dir am Kreuze Sich
selbst geopfert, — so lasse dich muthig mit den
drei geistlichen Nägeln das ist mit den dir be¬
kannten drei Gelübden an's Kreuzholz heften. Und
möchten die Feinde des Kreuzes dir da zurufen:
„Steige herab vom Kreuze!" so wird die Liebe, die
stark ist wie der Tod, dich am Kreuze beleben, um nach
dem Beispiele Jesu dich an demselben sterben zu lassen.
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Fassen wir schließlich kurz zusammen: Wofern
du nach Erwägung der Anforderungen des Kloster¬
lebens, sowie nach bestandener Vorprüfung deiner
selbst die reine Absicht gefaßt, der Welt mit ihren
vergänglichen Gütern und Lustbarkeiten zu ent¬
sagen, um eine wahre Braut des Herrn zu werden,
so tritt hinein in's Kloster im Namen des
Herrn, edelmüthige Jungfrau, und du wirst das
Hundertfache empfangen
und erfahren, wie süß
der Herr ist, und den Gottesfrieden genießen, „der
alle Begriffe übersteigt!), in der süßen
Aussicht auf Erlangung des ewigen Lebens gemäß
der göttlichen Verheißung. Könntest du es jedoch
nicht über dich gewinnen, der Welt den Rücken zu
kehren, und würdest du es vorziehen, in ihr durch
ein tugendhaftes Leben deine Seligkeit zu bewirken,
und zwar nicht im Eheleben, sondern im jung¬
fräulichen Stande, so möchte ich dir noch die Lesung
der hier folgenden Zeilen ganz besonders anem¬
pfehlen.
1) Philipp. 4, 7.
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Siebenter Abschnitt.
Der jungfräuliche

Stand.

Wiederholt habe ich ein junges Mädchen
sagen hören: Entweder heirathen, oder
in's Kloster gehen; denn in der Welt
unverheirathet dahin leben, das ist kein
Lebensstand. Es ist eine Wahrheit, Tausende
und abermals Tausende sterben, ohne jemals einen
eigentlichen Lebensstand ergriffen zu haben. Viele
werden vom Tode ereilt, bevor sie eine Wahl ge¬
troffen. Nicht alle Unverehelichte jedoch, die im
weltlichen Verkehr sterben
sterben ohne vorher
einen Beruf sich erkoren zu haben. Es gibt außer
dem ehelichen und klösterlichen Stande auch
noch einen jungfräulichen Stand; ein Stand,
der nach der Lehre der heiligen Kirche erhabener
und edler ist, als der eheliche, folglich auch an
und für sich seliger und verdienstreicher. Auf daß
jedoch das Nichtverheirathetsein thatsächlich ein Le¬
bensstand werde, so ist es zwar nicht erforderlich,
daß ein junges Mädchen durch Gelübde sich ver¬
Peters, Fingerzeige und Rathschläge.
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binde, sondern es genügt schon ihr Vorhaben, un¬
verehelicht zu bleiben; damit hat sie ihre Wahl
getroffen und gehört demnach dem jungfräu¬
lichen Stande an.
Von Unverheiratheten, (wohl zu verstehen, die
durch ein Gelübde nicht gebunden sind) welche Ge¬
fahr laufen, die Lauterkeit zu verlieren, sagt der
heil. Paulus, daß sie lieber heirathen sollen, da
es besser sei, heirathen, als brennen, das heißt,
als durch das Feuer der Begierlichkeit versengt zu
werden und der Unlauterkeit zu verfallen. Von
dieser Art lediger Personen absehend, schreibt der
Apostel im Allgemeinen: „Den Unverheiratheten
nun und den Wittwen sage ich, es ist ihnen gut,
daß sie so bleiben!)." Und weiter: „Was die
Jungfrauen betrifft, da habe ich kein Gebot vom
Herrn; einen Rath aber gebe ich, als der ich vom
Herrn Barmherzigkeit erlangt habe, treu zu sein.
Ich meine nun, dieses sei gut, wegen der be¬
vorstehenden Drangsal; denn es ist dem Menschen
gut, so zu sein?)." Nach den Worten des heil.
Paulus ist sonach der jungfräuliche oder ledige
Stand gut, nützlich und vortheilhaft, ja besser,
als der eheliche Stand. Es erhellt hieraus zu¬
1) I Corinth. 7, 8.
2) I Corinth. 7, 25. 26.
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gleich, wie ungerechtfertigt und

unverdient der

einem Mädchen zuweilen gemachte Vorwurf er¬
scheint, daß sie nicht heirathe, und daß sich bloß
jene diese ungerechte Bezichtigung erlauben, die des
Geistes des Apostels und somit des Geistes Christi
entbehren. Als der Erlöser einmal mit seinen
Jüngern über die Unverbrüchlichkeit der Ehe redete,
erwiederten diese darauf: „So wäre es also nicht
rathsam, zu heirathen.
Weit entfernt, sie ungeachtet dieser Unverbrüchlichkeit zum Ehestande
anzuspornen, gab Jesus zur Antwort: „Nicht Alle
fassen dieses Wort, sondern nur die, denen es ge¬
geben ist!);" womit er bedeuten will: Dieses
Wort, das ihr da aussprechet, nämlich es sei nicht
rathsam zu heirathen und besser, unverheirathet
zu bleiben — dieses Wort begreifen nicht alle,
das heißt, nicht thatsächlich mit dem Willen; denen
es aber von Gott gegeben ist, die fassen es wohl.
Die Bedeutung dieser letzteren Worte ist, daß die
Enthaltsamkeit eine Gnadengabe Gottes ist, jedoch
nicht in dem Sinne, daß Gott diese Gnadengabe
einigen wohl, anderen dagegen nicht verleihen
wolle. O nein! Dieselbe ist vielmehr Allen ge¬
boten und von Allen, die geziemend darum bitten,
zu erwerben. Die Enthaltsamkeit ist, wie gesagt,
1) Matth. 19, 11.
9*
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eine Gnadengabe, zugleich aber auch eine Tugend,
deren Ausübung zwar wohl Allen angerathen,
Keinem jedoch wider seinen Willen als Pflicht
auferlegt wird. Diejenigen, welche mittels der
Gnade Gottes durch Tugend die Geneigtheit der
Natur unterdrücken, sich freiwillig der Ehe ent¬
halten, auf immer im jungfräulichen Stande zu
leben sich entschließen und das Alles thun, um
des Himmelreiches willen, das heißt in gottes¬
fürchtiger Absicht, diese sind es, die das Wort, es
ist besser, unverheirathet bleiben, unter
Gottes Beistand erfaßt haben. „Wer es fassen
kann, der fasse es!" fügte der Erlöser schließlich
hinzu. Das sind Worte der Anregung und Er¬
muthigung zum jungfräulichen Leben, sagt der
gelehrte Beelen. Der jungfräuliche Stand wird
zwar Keinem geradezu als Pflicht auferlegt, den¬
noch aber einem Jeden als ein Stand von größe¬
rer Vollkommenheit angerühmt, woraus aber zu¬
gleich deutlich hervorgeht, daß eben diese Voll¬
kommenheit auch von Jedem, der zu dem Zwecke
sich Gottes Gnade erbittet und ernstlich gewillt ist,
mitzuwirken mit dieser Gnade, erreicht werden
kann. „Wer es fassen kann, der fasse es!" Die
Bedeutung dieser Worte ist nicht, daß die hier in
Rede stehende Enthaltsamkeit für Manche geradezu
eine Unmöglichkeit wäre, sondern der Sinn ist
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der: Wer sich Gewalt anthut und sich selbst über¬
winden will, daß er es dahin bringe, im ledigen
Stande zu leben, der thue das. Nicht Alle ver¬
mögen das Wort zu fassen, sagt der heil. Jo¬
hannes Chrysostomus, weil nicht Alle es fassen
wollen.
Es wird dir, gutes Mädchen, die du um des
Reiches Gottes willen unverheirathet zu bleiben
gedenkst, aus dem Vorhergehenden klar geworden
sein, mit deinem Vorhaben einen vollkommeneren
Stand erkoren zu haben, als wer sich in den Ehe¬
stand begibt. Nicht alle unverheiratheten Mädchen
in der Welt sind aber schon wegen ihres ledigen
Standes vollkommener und glücklicher, als die ver¬
ehelichten Frauen. Der Stand der Jungfrau ist
und bleibt freilich an und für sich vollkommener;
es folgt hieraus nur nicht, daß auch alle Jung¬
frauen in der That ein vollkommeneres und Gott
wohlgefälligeres Leben führen. Es gibt leider viele
junge Mädchen in der Welt, selbst unter denen,
die zu der sogenannten gottesfürchtigen Klasse zäh¬
len, an deren Stelle ich vor Gottes Gericht nicht
erscheinen möchte; ja, die ungeachtet ihres erwählten
jungfräulichen Standes im Gerichte sich schwerer zu
verantworten haben werden, als manche verhei¬
rathete Frau. Wer möchte wohl auch das Schick¬
sal jener thörichten Jungfrauen im Evangelium
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theilen, die trotz ihrer Bitte: „Herr, Herr, mache
uns doch auf!" zur Antwort erhielten: „Für¬
wahr, sage ich euch, ich kenne euch nicht!)!" Mit
Recht verdienten sie den Namen von thörichten
Jungfrauen, da sie nach dem, im heftigsten Kampfe
einmal errungenen Siege sorglos und unbe¬
kümmert um das Oel, dessen sie doch in ihrer
Lampe bedurften, in den Tag hineinlebten, während es ihnen doch so schwierig nicht werden
konnte, mit dem erforderlichen Oele zu erscheinen,
als Jungfrau zu verbleiben.
gutes
Mädchen,
in
/
Gewiß wünschest du nicht
deinem Jungfraustande unter die Zahl der Thö¬
richten zu gehören; da wirst du und mußt du
denn aber auch stets Oel in deiner Lampe mit
dir führen. „Die Lauterkeit allein, ohne die
guten Werke" sagt der heil. Gregorius2)
„hat nicht viel zu bedeuten. Zeichnet sich auch
eine jugendliche Person in Reinheit aus, ist aber
dabei leer an guten Werken, so kann sie dem
Erlöser nicht wohlgefällig erscheinen. Jungen Mäd¬
chen in der Welt, die eine Ehe nicht wollen, und
ein gottesfürchtiges Leben zu führen gewillt sind, aber dabei selbstsüchtig, lieblos und eigensinnig
1) Matth. 25, 12.
2) Hom. 13. in Evang.
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verfahren, denen gebe ich den ernstlichen Rath, sich
baldmöglichst ihre Lampen mit dem Oele der
Selbstverleugnung, der Liebe und der
Unterwürfigkeit zu füllen, auf daß sie ihre
Lampen bei Ankunft des Bräutigams mit über¬
fließendem Oele bereit haben mögen.
§. 1. Das Oel der Selbstverleugnung.
Verständige und wohl unterrichtete Mädchen in
der Welt haben die Ueberzeugung, daß der Jung¬
fraustand sie nicht allein schon heiligt und selig
macht, und verlegen sich daher allen Ernstes auch
auf die Uebung der Tugenden. Nicht bloß
dem Scheine nach wollen sie demüthig, selbstbe¬
herrschend und gehorsam leben, sondern es auch
in der That sein, und bestreben sich daher, die
erforderlichen Mittel anzuwenden. Diese Art
Mädchen gehören denn auch nicht zu den thö¬
richten, sondern zu den weisen Jungfrauen.
Andere hingegen wieder, und deren Zahl ist nicht
geringe, wollen von einer Ehe nicht hören und
ärgern sich, wenn jemand es unternehmen sollte,
sie darüber zu unterhalten; sie begreifen indeß von
wahrer Gottesfurcht, von wirklichen Tugenden we¬
nig oder gar nichts. Ihre vornehmste, wenn nicht
einzige Gottesfurcht besteht im öfteren Kirchenbe¬
suche, im langen Verweilen in der Kirche, sowie

Max Planck institute for luman Developm.

—

136

im mehrfachen Empfange der heiligen Sakramente.
Weit entfernt, diese religiösen Uebungen zu miß¬
billigen oder gar zu tadeln, erachte ich dieselben
vielmehr als sehr fruchtreiche und nothwendige
Mittel zur Vervollkommnung und Erlangung der
Seligkeit; es sollen dieselben nur in geziemen¬
der Weise, das heißt zu geeigneter Zeit in der
erforderlichen erbaulichen Weise und in der ent¬
sprechenden inneren Seelenverfassung vollzogen
werden, — Erfordernisse, die nur zu oft etwas
zu wünschen übrig lassen. Oft gewahrt man
nämlich gewisse Andächtige in der Kirche zu einer
Zeit, wo sie hätten zu Hause bleiben sollen. Ungeachtet
vieler und dringender Geschäfte und Arbeiten, mit
denen sie als Töchter des Hauses oder Untergebene be¬
auftragt sind, trotz des anderweitigen mütterlichen
Befehles oder der Anordnung ihrer Gebieterin oder
Vorgesetzten gehen sie an gewöhnlichen Werktagen
zur Kirche und verbleiben da eine geraume Zeit,
während sie ihre Hausarbeiten den Eltern, Vorge¬
setzten oder Schwestern überlassen. Ein solches
Handeln entspricht nicht der wahren Gottes¬
furcht. Solche Frommen versäumen geradezu die
ihnen wegen ihrer Stellung obliegenden Pflichten,
indem sie eigensinnig, ja grillenhaft ihrer Weise
folgen, vielleicht ihre Andacht sogar als bloße Lieb¬
haberei betreiben.
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An erster Stelle erfüllte sie

ihre

Pflichten als Dienstmädchen und besorgte die ihr
angewiesene Arbeit mit größter Pünktlichkeit. Blieb
ihr dabei noch freie Zeit übrig, so vertändelte sie
solche nicht durch unnütze Gespräche oder Befrie¬
digung eitler Neugierde, sondern heiligte dieselbe
Zeit in Gebet und durch Werke der Nächstenliebe.
Gestatten die häuslichen Angelegenheiten das täg¬
liche Beiwohnen der heiligen Messe oder anderer
kirchlichen Andachtsübungen, so erscheint es sehr
löblich, davon Gebrauch zu machen, nur darf sol¬
ches nimmer die pünktliche Erfüllung der Standes¬
pflichten schmälern, es sei denn unter Gutheißung
von Eltern oder Vorgesetzten. Wie aber steht es
mit der Art und Weise insbesondere, wie Manche
die vergönnte Zeit in der Kirche verbringen? Nicht
wenige gibt es, die in der Kirche fortwährend
herumschauen. Sie möchten so gerne wissen, wer
da ist, wer hereinkommt, wie die Leute gekleidet
sind, an welchem Beichtstuhle diese oder jene Be¬
kannte steht. Das Alles und noch mehr wissen
sie später denn auch ganz umständlich und in
allen Farben wieder zu erzählen, ein Gebahren,
trotz dem sie noch für recht gottesfürchtig gelten
wollen. Nein, da verdienen doch Andere, die sich
den Namen einer Gottesfürchtigen nicht anmaßen,
dagegen sich dennoch bescheiden, eingezogen und
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erbaulich im Gotteshause verhalten, weit eher oder
vielmehr in der That das Prädikat gottes¬
fürchtig. Wenn auch jene sogenannten Gottes¬
fürchtigen Niemanden durch ihre äußerliche Haltung
störten oder ärgerten, so wird ihnen dennoch ihr
Kirchengehen nicht immer als ein sehr verdienst¬
liches Werk angerechnet werden können. Ist näm¬
lich ihre Absicht nicht eine reine, unverfälschte, so
können die geistlichen Uebungen, wenn auch sonst
eine verdienstliche That, bei Gott nicht wohlge¬
fällig erscheinen. Was bewegt denn eigentlich
solche Scheinheilige zu ihrem häufigen Kirchen¬
gehen? Bei Einigen ist es lediglich, um gesehen zu
werden, bei Anderen, für fromm zu gelten; wieder
Andere wollen gerne von ihrem Beichtvater be¬
merkt werden und wählen vorzugsweise die Stunde,
wo dieser die heilige Messe celebrirt. Und um
nicht etwa übersehen zu werden, nehmen sie ihren
Platz möglichst nahe dem Altare. Noch Andere
spazieren aus Neugierde hin, weil sie bei der Ge¬
legenheit Bekannte antreffen, von denen sie Neuig¬
keiten erfahren möchten über anderer Leute Kin¬
der. Endlich gibt es noch eine Art gottesfürch¬
tiger Wesen, die Stunden lang in der Kirche
aushalten, um zuzusehen, wer bei diesem oder
jenem Priester beichtet. Bliebe es noch einfach bei
der Befriedigung ihrer Neugierde! Aber nein, sie
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führen eine gewisse Controle; denn nicht selten ist
noch die Nebenabsicht dabei im Spiele später
ihrem Beichtvater- mittheilen zu können, welche von
seinen gewöhnlichen Beichtkindern bei einem an¬
deren Beichtvater gebeichtet haben.
Anlangend den Empfang der heiligen Sakra¬
mente, so machen gewisse Tugendhafte davon in
der Regel öfteren Gebrauch, meist sogar wöchentlich
einmal, und würden sie, wofern der Beichtvater
es nur gestattete, noch öfter denn einmal in der
Woche zur Beichte gehen. Der Beichtvater hat
mit ihnen seine liebe Noth. Will er sie befrie¬
digen, so muß er sich geraume Zeit im Beicht¬
stuhle mit ihnen unterhalten, nicht etwa, um ihnen
bezüglich ihres Verhaltens die Wahrheit recht
nahe zu legen — ach nein, die Wahrheit hören
sie lieber nicht —
sondern bloß um ihre Klage¬
lieder und manche andere Dinge, die mit der
Beichte nichts zu thun haben, anzuhören, — auf
daß sie sich nachher rühmen können, lange im
Beichtstuhle verweilt zu haben. Ihre Eigenliebe
ist schier ohne Grenzen. Ihr Sporn zum öfteren
Communiciren in der Woche wurzelt selten in der
wahren Liebe zu Gott, vielmehr nur zu oft und
zu sehr in der Eigenliebe. Falls der Beichtvater
ihnen die mehrfache Communion in der Woche nicht
erlaubt, so sind sie darüber ungehalten. Statt sich
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demüthig dem Stellvertreter Gottes zu unterwerfen,
bemäkeln sie dessen Weisungen und berufen sich
sogar auf das Vorbild Anderer. Gibt der Beicht¬
vater nicht nach, so gehen sie einfach zu einem
anderen und haben überdies an dem einen Beicht¬
vater dieses, am anderen jenes auszusetzen.
Nun frage ich dich, gutes Mädchen: Würdest
du solche Handlungsweise wahre Gottesfurcht
nennen, und es billigen, daß sich die Betreffenden
zur gottesfürchtigen Klasse zählen? Doch gewiß
nicht. Du wirst mit mir Eins wie das Andere
entschieden mißbilligen oder aber, ich müßte denn
bisher von Gottesfurcht einen falschen Begriff ge¬
habt haben. Ich bin mir indeß sehr wohl be¬
wußt, daß Kirchenbesuch, der öftere Empfang der
zu
gehöriger
Zeit
und
in
heiligen Sakramente
geziemender Weise wie in der erforderlichen Geistes¬
verfassung vollzogen, geeignete Mittel, ja sehr
wirksame Mittel sind zu unserer Heiligung und
zur Erlangung der Seligkeit. Indeß macht die
Anwendung dieser Mittel allein die wahre Tugend
noch nicht aus. Jene gottesfürchtige Sorte wür¬
digt die Tugend oft zum Gegenstand des Spottes
herab, macht Andere den Gnadenmitteln sogar ab¬
geneigt und sich selbst lächerlich, so daß es schließ¬
lich von ihnen heißt: Nun, die viel Zeit in der
Kirche zubringen und oft zu den heiligen Sacra¬
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menten gehen, sind auch nicht immer die Tugend¬
haftesten, — eine Aussage, die nur zu oft zutrifft.
In der That werden dieselben von Vielen, die
weniger zur Kirche gehen und seltener die heiligen
Sakramente empfangen, oft in Tugendhaftigkeit
übertroffen. Hieraus folgt jedoch keineswegs, als
ob es überhaupt besser wäre, nicht so oft die
Kirche zu besuchen und seltener zur Beichte zu
gehen; sondern daß dies nur in reiner Absicht und
gebührender Verfassung geschehen soll. Trifft nun
letzteres wirklich zu, dann würden die Betreffenden
auch schon unter die Zahl der wirklich Frommen
und Gottesfürchtigen zu rechnen sein. Wahr¬
scheinlich sind sie frömmer und gottesfürchtiger,
und würden jedenfalls mehr Gnaden theilhaftig;
die echte und rechte Tugend indeß hat die Ver¬
leugnung seiner selbst und die Abtödtung zur
Grundlage. Ein Werk z. B., das man verrichtet,
eine That, deren man sich enthält, verdient dann
ganz besonders Gottes Wohlgefallen und vermehrt
unsere Verdienste, je mehr wir uns dabei eine gewisse
Gewalt anthun, mit einer Selbstüberwindung, die
im Glauben wurzelt, einen Sieg über den alten
Menschen davon tragen. Daher sagt auch Tho¬
mas von Kempen: „Du wirst Fortschritte machen,
je nach Maßgabe du dich selbst bewältigest." Falls
du, verehrte Leserin, mit nur geringer oder gar keiner
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Selbstverleugnung den Namen einer wahren gottes¬
fürchtigen Seele zu verdienen glaubst, so irrst du
dich, und du magst deine Ansprüche auf Besitz der
wahren Gottesfurcht entweder fahren lassen oder
aber dich der Verleugnung deiner selbst, das ist
der Abtödtung bestreben; denn ohne diese ein
wahrhaft gottesfürchtiges Leben führen wollen, ist
eine Unmöglichkeit.
„Die Christus angehören," sagt der heil. Pau¬
lus 1), „kreuzigen ihr Fleisch sammt den Lüsten
und Begierden." Und was der heil. Paulus
lehrte, das übte er auch selbst. Er sagt?): „Ich
züchtige meinen Leib und bändige ihn."
„Die
Liebe zum Leibe," sagt der heil. Bernhard, „ver¬
bannt die Liebe zu Gott." Der Befriedigung
seines Leibes nicht entsagen, heißt nach dem heil.
Ambrosius auf das göttliche Wohlgefallen verzich¬
ten. Und die heil. Theresia spricht: „Glauben,
daß Gott diejenigen in seine Freundschaft auf¬
nehme, die in Allem die Bequemlichkeit des Le¬
bens suchen, ist eine Thorheit." Mädchen daher,
die im jungfräulichen Stande leben, ohne sich der
Abtödtung zu befleißigen, sind thörichte Jung¬
frauen. Unter den zehn Jungfrauen der heiligen
1) Gal. 5, 24.
2) I Corinth. 9, 27.
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Schrift gab es fünf weise und fünf thörichte. Es
würde mich gewiß nicht wundern, daß auch die
Hälfte jener sogenannten gottesfürchtigen Klasse in
größerem oder geringerem Maße den Namen von
thörichten Jungfrauen verdiente. Wie Viele, die
keine einzige Erniedrigung, auch nicht eine geringe
Demüthigung zu ertragen vermögen, die im Essen
und Trinken sich nicht beschränken, die zu faul und
träge sind zu schwieriger oder erniedrigender Ar¬
beit, und keine Bemerkung, auch nicht einen leisen
Tadel dulden mögen. Wie könnte man solches
auch eine gottesfürchtige Lebensweise nennen?!
Geht dein Streben, gutes Mädchen, denn dahin,
ein wahrhaft edles, religiöses Leben zu führen;
nun, so wolle dich denn nicht selbst und Andere
irre führen. An erster Stelle erfülle stets pünkt¬
lich deine Berufspflichten, nämlich die Obliegen¬
heiten deiner weltlichen Stellung. Gehe auch an
Werktagen zur Kirche, wofern Zeit und Umstände
es füglich zulassen, und wenn nicht Gehorsam oder
Nächstenliebe dich behindern. Thue Alles in lau¬
terer Meinung und ohne Jemanden durch dein Be¬
nehmen zu ärgern. Verweile nicht länger außer
Haus, als es dir zugestanden worden. Geh' zur
Beichte und zur heiligen Kommunion nach Gut¬
heißung oder Befinden deines Beichtvaters. Ge¬
stattet er dir den Empfang der heiligen Kommunion
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nicht, oder wenigstens nicht so oft,

als

du

es

wünschest, so unterwirf dich demüthig, ohne Wider¬
streben und ohne Zeichen der Unzufriedenheit. Laß
dir ferner auch um Gottes willen etwas gefallen!
Sei zu Hause gerne die geringste; verrichte vor¬
zugsweise lästige und erniedrigende Arbeiten; sei
geduldig und sanft in deinem Umgang; über¬
winde dich in diesen kleinen Dingen: so wirst du
bei allen Wohldenkenden in Achtung steigen und
ihr Lob erwerben. Du wirst dich des göttlichen
Wohlgefallens erfreuen und mit den weisen Jung¬
frauen in den Hochzeitssaal eintreten mit dem
Oele der Abtödtung in deiner Lampe! Soll aber
diese Lampe, o Mädchen, auch brennen, so ver¬
mische mit deinem Oele der Selbstüberwindung
noch das Oel der Nächstenliebe!
§. 2. Das Oel der Nächstenliebe.
Von Liebe zu Gott und somit von einem
gottesfürchtigen Leben kann nicht die Rede sein,
wofern es an der Liebe zum Nächsten ge¬
bricht. Fehlt die Liebe Gottes, die eben das We¬
sen der Gottesfurcht ausmacht, so bedarf es wohl
keines näheren Nachweises, daß dann auf ein
gottesfürchtiges Leben nicht Anspruch erhoben wer¬
den kann, daß man sich dessen nicht rühmen darf.
„Alles andere," sagt der heil. Paulus, „als das
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Almosenspenden, Pein und Schmerz erleiden, das
Sterben eines grausamen Todes —
kann mir
ohne die Liebe keinen Nutzen bringen." Nun aber
ist die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten
eine und dieselbe. Christus hat beide Liebesgebote
auf die gleiche Stufe erhoben. „Das erste und
vornehmste Gebot," hat der Heiland Selbst gesagt,
„ist Gott lieben, und das zweite ist diesem gleich
und lautet: Du sollst deinen Nächsten lieben, wie
dich selbst;" so daß es nach dem heil. Johannes
eine Unmöglichkeit ist, Gott zu lieben, ohne den
Nächsten lieb zu haben. Die Liebe zu Gott und die
Liebe zum Nächsten sind gleichsam zwei Aeste des¬
selben Baumes, zwei Flammen vom selben Feuer,
zwei Glieder derselben Kette, zwei Flüsse aus
gleicher Quelle. Habe ich keine Liebe zum Nächsten,
so habe ich auch keine Liebe zu Gott, und kann
ich daher keine Gottesfurcht besitzen. Hege ich da¬
gegen zu meinem Nächsten eine feurige Liebe, so
ist auch meine Gottesfurcht nicht bloßer Schein,
sondern thatsächliche Tugend. Das gottesfürchtige
Leben aber steht mit der Nächstenliebe im innigen
Verbande. Um zu der Ueberzeugung zu gelangen,
ob eine Jungfrau den Namen einer wahrhaft
Gottesfürchtigen verdiene, so hat man dieselbe nicht
so sehr in der Kirche, am Beichtstuhle oder Tische
des Herrn zu beobachten, als vielmehr in deren
Peters, Fingerzeige und Rathschläge.
10
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Umgang und Beziehung zum Nächsten. Ist sie
sanftmüthig, ist sie geduldig im Ertragen fremder
Mängel und Gebrechen, leistet sie gerne hilfreiche
Hand, ist sie nicht mißgünstig und argwöhnisch
deutet sie die Handlungen Anderer nicht gerne
zum Bösen und belauscht sie nicht neugierig An¬
derer Betragen; fällt sie kein vermessenes Urtheil
über diese oder jene Person, und redet sie von
Niemandem Böses, — nun, so gehört sie mit vollem
Rechte zur Abtheilung der Gottesfürchtigen, denn
sie übt die Liebe. Den Baum erkennt man
an seinen Früchten. Erblickt man ein junges
Mädchen in der Kirche, so erblickt man einen
Baum, der Blüthen trägt. Die guten Eigenschaf¬
ten dieses Baumes sind noch nicht recht zu beur¬
theilen, erst aus den Früchten sind dieselben zu
erkennen. Beobachtet man die Person in der Um¬
gebung mit Anderen, inmitten ihrer Brüder und
Schwestern und anderen Hausgenossen, und kom¬
men da rohe, bissige und lieblose Worte oder Reden
von ihren Lippen, so gleicht dieselbe einem Baume,
der herbe Früchte abwirft, und von dem man mit
Recht sagt, dieser Baum tauge nicht. Tritt die
Person hingegen sanftmüthig auf, ist sie geduldig,
liebevoll in Wort und That, so gleicht sie einem
Baume, der süße, reife und schmackhafte Früchte
hervorbringt; sie gleicht einem Baume von großem
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Werthe. Ist ein junges Mädchen, das sich eines
geistlichen Lebens befleißigt, von sanfter Art, ist
sie hilfreich, zuvorkommend, tritt sie auf für die
Ehre ihres Nächsten, deckt sie dessen Gebrechen mit
dem Mantel der Liebe, — so steigt sie in Aller
Achtung; ein Jeder pflegt gerne Umgang mit ihr
und gibt ihr unumwunden das Zeugniß einer
wahren gottesfürchtigen Person. Die wahre Gottes¬
furcht ist zu allem Guten bereit.
Viele in der Welt verkehrende Mädchen jeden
Alters, die sich zwar wohl zur Klasse der Gottes¬
fürchtigen zählen, die selbst zur dritten Regel eines
Heiligen, z. B. des heil. Franz von Assisi
gehören, (welch' letzterer vom
heiligen Vater
Leo XIII. wiederholt mit Nachdruck zur Verehrung
anempfohlen worden) scheinen
dessenungeachtet,
wenigstens nach ihrer Lebensweise zu urtheilen, vom
echten gottesfürchtigen Leben nur einen dunklen,
schwachen Begriff zu haben. Es gibt deren aller¬
dings, die ein Leben der Abtödtung, der Selbst¬
verleugnung führen, die den Pfad der wahren
Tugend wandeln, stets strebend nach größerer
Vollkommenheit; aber auch viele von derselben
Regel, die ihren geistlichen Brüdern und Schwestern
nicht sehr zur Ehre gereichen und gar Ursache sind,
daß Andere von dieser so gerühmten Regel nichts
wissen wollen. Manche verdienen ungeachtet ihres
10*
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jungfräulichen Standes dennoch den Namen von
thörichten
Jungfrauen, aus dem
einfachen
Grunde, daß es ihnen am Oele der Näch¬
stenliebe in ihrer Lampe gebricht.
Beobachtet man diese Sorte von Gottesfürchtigen
— wohl auch Betschwestern geheißen —
etwas
mehr in der Nähe, so fällt es schon bald auf, daß
sie sich gar wenig um das ausdrückliche Gebot des
Herrn bekümmern: „Du sollst deinen Nächsten lie¬
ben, wie dich selbst!" In der Regel mischen sie sich in
Angelegenheiten, die sie nichts angehen; sie drängen
sich Anderen auf und mengen sich ungerufen in
deren Gespräche.
Aeußerst neugierig, wie sie
sind, spitzen sie die Ohren, lauschen herum und
glauben argwöhnisch, überall etwas zu wittern.
Ein Geheimniß zu bewahren, scheint ihnen eine
Unmöglichkeit. Sie sehen auch den Splitter in
des Anderen Auge und werden des Balkens im
eigenen Auge nicht gewahr; sie mißbilligen Alles
bei Allen, Nichts bei sich selbst. Mit dem Phari¬
säer sprechen sie: „O Gott, ich danke dir, daß ich
nicht bin, wie Andere," während Andere mit grö¬
ßerem Rechte von ihnen sagen könnten: „Mein
Gott, ich danke dir, daß ich nicht bin, wie die
da!" Von dem Einen wissen sie dies, vom An¬
deren das und von Jedem etwas zu sagen. Die
Lieblosigkeit scheint ihnen zur Natur geworden. Was
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Wunder, daß sie sich überall verhaßt machen, aus¬
genommen freilich bei denen, die ebenso neugierig
und lieblos verfahren, wie sie selbst. Sie ärgern
sich an Anderen, denen einmal ein weniger an¬
ständiges, ich sage nicht unsittliches oder zweideu¬
tiges Wort entschlüpft, und sie selbst — hören
nicht auf, durch lieblose Gespräche Anderen Aer¬
gerniß zu geben. Entrüstet sogar zeigen sie sich
wenn Jemand böse wird, wo sie selbst dazu Ver¬
anlassung gegeben. Nichts darf in ihrer Gegen¬
wart wider Gottesdienst und Tugend gesagt wer¬
den, und darin haben sie schon ganz Recht,
aber geben sie nicht oft selbst Anlaß dazu, und
machen sie nicht durch ihr eigenes Betragen nur
zu oft Tugend und Religion lächerlich? Oder wäre
es nicht lächerlich, tugendhaft zu scheinen und nicht
wirklich tugendhaft zu sein? Viel Aufhebens machen
von Tugend, ohne diese selbst auszuüben? Andere
belehren wollen über Dinge, die sie selbst nicht
kennen und von denen sie nichts verstehen? Sie
gleichen in gewissem Sinne einem Händler, der
fortgesetzt verdorbene Früchte ausbietet, die Keiner
käuft, dessen Geschmack nicht verdorben ist. Denn
um angesteckte und saftlose Früchte schmackhaft zu
finden, muß man doch allen und jeden guten
Geschmack verloren haben. Sind nicht die Früchte
jener Bäume auf geistlichem Boden, das heißt,

Max Planck institute for kluman Developme

Digitalisierungsvorlage
Univ

—

150

—

die Werke jener sogenannten gottesfürchtigen Leute
verdorbene Früchte, aus welchen der Saft der Liebe
ausgepreßt ist? Diese Leutchen gleichen weiter den
Händlern, die falsche für echte Waare feilbieten;
gleichen selbst den Falschmünzern, deren falsches
Geld bloß von Unbesonnenen und Gedankenlosen
als gute Münze angenommen wird. Die, des
Stempels der Liebe entbehrenden Werke sind ähn¬
lich dem falschen Gelde, für welches der Himmel
gewiß nicht käuflich ist. Vermögen Menschen das
Falsche vom Echten nicht immer zu unterscheiden,
Gott vermag das wohl; können Menschen sich
irren oder irre geführt werden, Gott nimmer.
Im Obigen habe ich die Kennzeichen der fal¬
schen Gottesfurcht etwas umständlich und nach
Ansicht mancher Leserinnen vielleicht zu scharf ge¬
zeichnet. Mein leitender Gedanke dabei war nur,
die wahre Gottesfurcht desto deutlicher zum Ver¬
ständniß zu bringen, um sie von der falschen, die
ich in etwa zu entmasken gesucht, desto besser
unterscheiden und zugleich erkennen zu können, daß
Lieblosigkeit mit wahrer Tugend nicht Hand in
Hand gehen, sowie, daß die Handlungsweise jener
sogenannten Gottesfürchtigen in keiner Hinsicht der
Gutheißung des Priesters sich rühmen dürfe. Ich
weiß zwar zum Voraus, daß mir dies von mancher
Seite wird übel gedeutet werden. Einige dürften

Max Planck institute for luman Developm

Digitalisierun svorlage:
ni

—

151

-

diese Zeilen sogar mit einer Art Entrüstung lesen
und sogar ihre Zunge gegen den Verfasser spitzen.
Das aber wäre mir gerade ein Zeichen, den Finger
auf die Wunde gelegt zu haben, und daß die
Betreffenden sich getroffen fühlen. Hat der Erlöser
die Unzufriedenheit und Entrüstung der Schrift¬
gelehrten und Pharisäer nicht vorhergesehen? Er
wußte zum Voraus, wie sie Ihn lästern und ver¬
folgen würden, — hat Er aber darum geschwie¬
gen? Hat Er ihrer geschont und sie nicht vielmehr
entlarvt vor dem ganzen Volke? Hat Er das Volk
nicht auf deren Scheinheiligkeit ganz gebührend
hingewiesen und ihr äußerliches Gebahren von
Gottesfurcht als Heuchelei gebrandmarkt? Er dul¬
dete nicht, daß die Schriftgelehrten und Pharisäer
durch ihr äußeres Schaugepräge von Heiligkeit das
einfache Volk irre führten, setzte sie daher an den
öffentlichen Pranger und warnte die Menge vor
ihrem Treiben, vor deren heuchlerischer Ver¬
stellung. Sie waren Kleinigkeitskrämer und Mückenseiher, die Kamele verschlangen, d. h., die etwas
als Sünde stempelten, was gar nicht Sünde war.
Um nichtige Dinge machten sie sich vor dem Volke
besorgt, während sie ihre Herzensbosheit unter der
Tugendmaske verbargen.
Dem Priester soll in seinem Auftreten das
Vorbild des

göttlichen

Meisters zur Richtschnur
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Des Priesters theuere Pflicht ist es, die

einfachen Leute vor dem Benehmen der Schein¬
gottesfürchtigen zu warnen. Den Gläubigen soll
die wahre Gottesfurcht, wie sie ist und wie sie
nicht ist, vor Augen geführt werden; die Gläu¬
bigen müssen wohl einsehen, daß die echte Gottes¬
furcht mit der von ihr verachteten und verabscheuten
Lieblosigkeit weder etwas gemeinsam, noch irgend¬
wie zu schaffen haben kann.
Viele junge Mädchen, die sonst gerne und in
aller Aufrichtigkeit ein tugendhaftes und gottes¬
fürchtiges Leben führen möchten, sträuben sich und
werden mit Widerwillen gegen die Gottesfurcht
erfüllt im Hinblick auf das zweifelhafte Betragen
mancher Angehörigen jener gottesfürchtigen Klasse.
Daß die Mädchen wider einen derartigen falschen
Gottesdienst eine Abneigung bekommen, ist leicht
begreiflich und ihnen nicht zu verdenken; nur sind
sie darum nicht berechtigt und mögen sie sich wohl
hüten, das gottesfürchtige Leben überhaupt zu ver¬
urtheilen, das öftere Besuchen des lieben Jesus
in seinem Liebessakramente, sowie den mehrfachen
Empfang der Heilmittel unserer Mutter der heiligen
Kirche zu mißbilligen und zu tadeln; im Gegen¬
theil wäre es sehr zu wünschen, daß diese geist¬
lichen Uebungen überhaupt mehr in Anwendung
kämen, wo Zeit und Umstände es gestatten.
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Ohne Liebe zum Nebenmenschen gibt es keine
wahre Gottesfurcht. Und das mögen diejenigen
allen Ernstes erwägen, welche ungeachtet ihrer
vielen lieblosen Handlungen und Gespräche für
aufrichtig gottesfürchtige Leute gelten wollen, auf
daß sie endlich der wahren Gottesfurcht näher
kommen, und somit den Beichtvätern größere Ge¬
nugthuung und dem Nächsten mehr Erbauung ge¬
währten, sich selbst aber glücklicher machen möchten.
Ach diese Trägerinnen bloßer Masken der Tugend
und Gottesfurcht! Lästige Leute sind's für den
Beichtvater, ärgerliche Kreaturen für Andere und
unglückliche Geschöpfe für sich selbst!
Lästig sind sie ihrem Beichtvater.
Erstens wollen sie überhaupt oft, selbst
mehrfach wöchentlich zur heiligen Communion
gehen, wo sie doch nach des Beichtvaters Urtheil
höchstens an Sonn- und Feiertagen dem Tische
des Herrn sich nahen sollten. Darüber unzufrieden
und ungehalten, machen sie ihre lieblosen Glossen
über den Beichtvater.
Zweitens reden sie nicht selten aus der
Beichte, verdrehen des Beichtvaters Worte und geben
denselben eine falsche Auslegung, wobei sie sich
wohl hüten, Alles zu erzählen, was sie gebeichtet
haben, sodaß ihre Zuhörer demnach kein richtiges
Urtheil zu bilden vermögen. Und der Beichtvater?
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Ja, der steht unter dem

unverbrüchlichen

Siegel

der Verschwiegenheit und vermag sich nicht zu
vertheidigen.
Drittens rauben sie dem Beichtvater viel
Zeit — durch ihre Reden über Dinge, die in keiner
Hinsicht mit ihrer Beichte in Beziehung stehen.
Viertens. Wofern der Beichtvater einiger¬
maßen voraussetzen könnte, daß sie, statt bisher
laue und flaue, nun aber eifrige und im wahren
Sinne des Wortes gottesfürchtige Christinnen zu
werden ernstlich beabsichtigten, so würde er sich
herzlich gerne vielen und großen Mühen zu Gunsten
ihres Seelenheiles unterziehen. Aber ach! Es ist
oft zum Verzweifeln und eitles Bemühen, auch nur
die geringste Wandlung zum Bessern bei ihnen
zu verspüren. Schier unverbesserlich scheinen sie,
namentlich dann, wenn sie es schon Jahre hindurch
fertig gebracht haben, die Leichtgläubigen durch
ihre Scheintugenden zu täuschen.
Aergerlich sind sie für ihre Mit¬
menschen.
Erstens. Außer daß sie sich einer geistigen
Trägheit ergeben, werden sie nicht selten und mit
Recht auch der Trägheit, um nicht zu sagen, der
Faulheit bei ihrer Arbeit beschuldigt.
Zweitens. Wie oft geben sie nicht Anlaß
zu Uneinigkeit — durch Ohrenblasen, durch Bruch
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des Geheimnisses, durch böse Nachreden,

durch

unberechtigte Bemerkungen und liebloses Bekritteln!
Drittens brüsten sie sich mit ihrer wahren
Gottesfurcht, ohne dieselbe auszuüben und ziehen
so die Tugend in's Lächerliche.
Viertens. Wie sie dem Beichtvater lästig
sind, so ist ihr Charakter im Umgange mit ande¬
ren oft unerträglich, und sind sie überdies nicht
selten höchst anmaßend.
Unglückliche
sich selbst.

Geschöpfe sind sie für

Erstens. Da sie nicht zu schweigen verstehen,
da sie anmaßend sind und lieblos in ihren Ge¬
sprächen, so stehen sie in sehr geringer Achtung.
Zweitens entbehren sie infolge ihrer Unauf¬
richtigkeit und gewöhnlichen bösen Ausflüchten jeder
Art des rechten Vertrauens.
Drittens. In ihrer innerlichen Ueberzeugung,
daß sie wohl den Menschen zu täuschen vermögen,
aber denjenigen zum Richter haben, der Herzen
und Nieren durchschaut —
fühlen sie sich nicht
frei von Gewissensbissen.
Viertens leben sie in einem für ihre arme
Seele höchst gefährlichen Zustand der Lauheit und
setzen sich somit der Gefahr aus, früher oder spä¬
ter in Todsünde zu verfallen, und sollten sie der¬
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selben auch wie durch ein Wunder entgehen, so
steht ihnen ein furchtbares Fegefeuer bevor.
Der heil. Paulus sagt!): „Alle, welche gott¬
selig leben wollen in Christo Jesu, werden Ver¬
folgung leiden.
In der That werden tugend¬
hafte, im rechten Sinne des Wortes gottesfürchtige
Mädchen oft verlacht und verspottet. Ach ja,
ihr erbauliches Beispiel ist den überklugen Welt¬
menschen, so wie denen, die nicht den Muth be¬
sitzen, guten Beispielen nachzufolgen, auch so hin¬
derlich. Müssen einerseits alle Wohlgesinnten, die
Werth legen auf wahre Tugend, für die Tugend¬
haften in die Schranken treten und sie in Schutz
nehmen gegen die erbärmliche Lästerzunge Ehrloser,
und wider falsche Beschuldigungen ehrenrührerischer
Subjekte, so ist es andererseits eine Unmöglichkeit,
solche Leute irgendwie zu vertheidigen, die mit der
Tugend den Spott treiben, dieselbe in ein falsches
Licht stellen und selbst von der Tugend nur den
bloßen Schein tragen, ohne die geringste Wirklich¬
keit. Dürfte man die Behauptung erheben, daß
jene, die hinter einer schönen Maske ein abscheu¬
liches Gesicht verbergen, sich in ihrer wahren Ge¬
stalt zeigten? Wo nicht, nun, so kann und darf
man auch nicht diejenigen für tugendhaft gelten
1) II Timoth. 3, 12.
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lassen und als wahre Tugendmenschen vertheidigen,
die hinter der schönen Maske der Tugend ein sünd¬
haftes und liebeleeres Herz mit sich herum tragen.
So nimm dir denn, gutes Mädchen, die Hand¬
lungsweise derer zur Regel, die zuvorkommend,
gefällig und hilfebereit sind; die gerne eine Be¬
merkung entgegennehmen, dagegen selbst nur un¬
gerne eine solche machen oder Andere bekritteln,
und du wirst einigermaßen mit dem heil. Paulus
sagen können: „Ich bin Allen Alles geworden;
das heißt, ich habe mich stets nach ihnen gefügt,
soweit Pflicht und Gewissen es nur erlaubten.
Bei solchem Handeln wirst du in Aller Achtung
steigen, von Allen hochgeschätzt, und deine Tugend
wird nach Gebühr anerkannt und gewürdigt wer¬
den. Die Lästerzungen werden ob deines frommen
Lebenswandels verstummen, und dein erbauliches
Beispiel wird unfehlbar Manche auf bessere Ge¬
danken bringen. Nicht mehr eine thörichte,
sondern eine weise Jungfrau wird man dich
nennen und als solche in dir würdigen, um so mehr,
wofern du dem Oele der Selbstverleugnung
und der Nächstenliebe noch das der Unter¬
würfigkeit oder des Gehorsams beifügst,
und zwar als das dritte Oel in der Mischung,
wodurch deine Lampe schließlich erst recht zum fröh¬
lichen und hellen Aufflammen gelangen wird.
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Das Oel des Gehorsams.

„Wird Jemand, der gehorsamt von Ueber¬
windung oder Siegen sprechen!)," so wird, wer
nicht gehorsamt, aber eigensinnig und starrköpfig
verfährt, der eigenen Meinung anhängt, von seinen
Feinden weit mehr belagert und angegriffen und
daher leichter überwunden werden; manche Nieder¬
lage steht ihm bevor. Der Eigensinn ist eine
Geburt der Hoffart. Eine demüthige Seele unter¬
wirft sich gerne und mit freudigem Sinne. Da
Gott dem Hoffärtigen widersteht, wie der Apostel
Jacobus2) lehrt, wie darf da eine eigenwillige
Person auf des Herrn Gnade zu rechnen sich er¬
kühnen, dem sie in ihrer Selbstklugheit so manch¬
mal widerstrebt dadurch, daß sie die Stimme seines
Stellvertreters, des Priesters und Beichtvaters, miß¬
achtet. Vermag ja der Mensch ohne die Gnade
nichts wie wird da ein schwaches Mädchen auf
die Dauer der Versuchung Widerstand leisten! So
lehrt denn auch die Erfahrung, daß, wer zwar
gottesfürchtig zu leben gewillt ist, aber nur nach
eigener Weise, ein solcher oder eine solche sehr
sich
aussetzt
und
nicht
selten
in
großen Gefahren
schwere Sünden fällt. Einem Schlosse gleich, das
1) Prov. 21, 28.
2) Jacob. 4, 6.
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nicht auf festen Grund gebaut ist und bei einem
heftigen Sturme leicht einstürzt und zu Schutt
zermalmt wird, so wird das Schloß der Liebe
Gottes, von einer im jungfräulichen Stand leben¬
den Weltjungfrau aufgeführt, vielleicht die Auf¬
merksamkeit auf sich ziehen; hat dieses Schloß aber
nicht den Gehorsam zum Fundamente, so wird es
unausbleiblich bei einem heftigen Sturme, d. h.
in schweren Versuchungen, in's Wanken gerathen
und bald zum Falle kommen. Eine Gottesfurcht
nach persönlichem Geschmacke und selbstkluger Weise
zügelt schlecht die Leidenschaften und wird bald
deren Opfer.
Die Selbstklugen, die ihre eigenen Führer sein
wollen, gleichen einer siechen Jungfrau, die ihren
Arzt etwa in folgender Weise anredet: „Herr
Doktor! Ich fühle mich nicht ganz wohl und möchte
über meinen Zustand einmal mit Ihnen zu Rathe
gehen; nur muß ich Ihnen zum Voraus sagen,
wie Sie mich zu behandeln haben. Sie müssen
mir nämlich das viele Sprechen nicht verbieten;
ebensowenig das Ausgehen! Mit bitteren Arzneien
müssen Sie mich verschonen, denn die gefallen mir
gar nicht. Hören Sie mich, bitte, mit aller Ge¬
duld an, und erweisen Sie mir gefälligst innige
Theilnahme. Bitte auch, mich aussprechen zu lassen
und mich nicht zu unterbrechen, da ich sehr nervös
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bin, und schließlich mir Alles zuzugestehen, was
ich von Ihnen wünsche." Was dünkt dich wohl,
Mädchen, von einer solchen Patientin? Und was
wird der Arzt ihr zur Antwort geben? Wird der
es mit seinem Gewissen vereinigen können, dieser
siechen Jungfrau zu Liebe ihren Anforderungen ge¬
mäß zu handeln? Ohne Zweifel wird er ihr ungefähr
erwidern; „Hören Sie 'mal, gnädiges Fräulein, da
bedürfen Sie meiner nicht und müssen sich nur sel¬
ber wieder gesund machen!" Und was würde nun
aus der selbstklugen Patientin werden? Leichtbe¬
greiflich wird ihr Zustand ein hinsiechender werden
und verbleiben — ohne Aussicht auf Genesung.
Das nun ist auch oft das Loos gewisser gottes¬
fürchtigen Seelen, die ungeachtet der Worte des
heiligen Geistes: „Seid doch nicht selbstklug!" sich
einbilden, Alles besser denn Andere zu wissen,
sogar besser, als die Stellvertreter Gottes, die als
ihre Führer berufen sind. Da kommen sie zum
geistlichen Arzte und sprechen zwar nicht mit dem
Munde: Bitte, Ehrwürden, mich so und so zu
behandeln; aber deutlich genug ist ihre Absicht
betreffend das: „Wie, oder So und So" aus ihrem
Auftreten herzuleiten. In vielen Dingen ersuchen
sie den Beichtvater um Rath; befolgen den gege¬
benen Rath indeß nur in dem Falle, wo der Rath
ihrer eigenen Anschauung entspricht. Von gerecht¬
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fertigten Bemerkungen wollen sie nichts hören, von
Verdemüthigungen nichts wissen und möchten im¬
mer nur, daß der Beichtvater recht innige Theil¬
nahme an den Tag legte — ei, ja, denn das
schmeichelt ihrer Eigenliebe! Es genügt ihnen, wenn
er nur geduldig ihren, meist bedeutungslosen, nichts¬
sagenden Redensarten zuhört. Trotz ihrer unver¬
ständigen, unreifen Urtheile wollen sie immer Recht
behalten; kurz, wollte der Beichtvater ihren thörich¬
ten Ansprüchen zustimmen und sie somit befriedi¬
gen, so müßte die umgekehrte Ordnung Platz greifen,
— der Beichtvater müßte nach ihrer Weise verfah¬
ren; sie selbst aber hätten nicht auf den Beicht¬
vater zu hören.
Der wahrhaft Gottesfürchtige verfährt in an¬
derer Weise. Schauen wir einmal auf die Heiligen!
Die heil. Theresia wurde von ihrem Beichtvater
wiederholt auf die Probe gestellt. Kam die Reihe
an sie zu beichten, so verließ er zuweilen den Beicht¬
stuhl und ließ sie warten; bemerkte aber hernach
nicht die Spur von einer Unzufriedenheit oder
Nervosität. Einmal hatte sie den Beichtvater schrift¬
lich um seinen Rath gebeten; sofort erfolgte eine
Antwort. Sie öffnete die Rückschrift, und der
erste Satz lautete: „In „so viel" Tagen dürfen
Sie meine Antwort nicht lesen!" Sie gehorchte
einfach. Wenn Gott ihr etwas offenbarte, und sie
Peters, Fingerzeige und Rathschläge.
11
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dessen vollkommen sicher war, so unterwarf sie sich
dennoch der Entscheidung des Beichtvaters. Gott
hieß ihr Handeln gut und lobte ihren Gehorsam.
Wie sollte nun Gott den Eigensinn und die Wider¬
spenstigkeit von den Vielen gutheißen können, die
vom Beichtvater fordern, daß derselbe nach ihrem
Sinne verfahre?! Und belohnt Gott den Gehorsam,
so weiß Er auch zu geeigneter Zeit den Eigensinn
zu bestrafen. Noch ein anderes Vorbild des Ge¬
horsams finde hier Erwähnung: Der Beichtvater
der heil. Elisabeth, Königin von Ungarn, gebot
dieser, zwei ihrer getreuesten Dienerinnen, die ihr
stets in schweren Prüfungen zur Seite gestanden,
ihres Dienstes zu entlassen, und schickte der Köni¬
gin zwei andere Frauen —
eine alte und von
sehr unangenehmem Charakter, während die zweite
harthörig, wenn nicht gar taub war. Ein schwe¬
res Gebot und eine harte Prüfung in der That!
Aber nicht folgsam sein und dem Gebote nicht
gehorchen, das wäre der Königin unmöglich ge¬
wesen. Selbstsüchtige und Unfolgsame können zwar
als Gottesfürchtige figuriren, in der Wirklichkeit
sind sie nichts weniger als solche — oder aber es
müßten denn die von der Kirche auf den Altären
in Bildern aufgestellten Heiligen von der rechten
Gottesfurcht nicht den richtigen Begriff gehabt
haben! Wer wollte sich unterfangen, Letzteres zu
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behaupten! Haben die Heiligen Dem

zu Liebe, der

uns zu Liebe gehorsam geworden bis in den Tod,
ja bis in den Tod des Kreuzes, dem Gehorsam
so große Opfer gebracht, so kann und muß auch,
wer einigermaßen in deren Fußstapfen zu treten
beabsichtigt, sich bereitwilligen Herzens eine weit
weniger schwierige Vorschrift gefallen lassen, wie
z. B. sich auf Anordnung des Beichtvaters zeit¬
weilig vom Tische des Herrn fern zu halten.
Eine feurige, aber thatsächliche Liebe zu Gott
ist es, welche die rechte Gottesfurcht ausmacht.
Wie wollten da jene auf den Besitz einer solchen
gerechten Anspruch erheben können, die dem gött¬
lichen Willen so oft widerstreben? Handelt es sich
dabei um Dinge von Wichtigkeit, zu deren Er¬
füllung man unter sonst schweren Sünden ver¬
pflichtet ist, so kann von Gottesliebe nicht mehr
die Rede sein; während in Angelegenheiten von
weniger ernstlicher Art sich den Weisungen der
Stellvertreter Gottes nicht zu fügen, mindestens
von einer sehr kühlen und blassen Liebe zeugt.
Die thatsächliche, wahre Gottesfurcht setzt eine
mehr denn gewöhnliche Liebe voraus, und da darf,
wer auf den Beichtvater nicht hört und ihm nicht
folgt, sich das Prädikat gottesfürchtig nicht
beilegen.
Eine wirklich gottesfürchtige Jung¬
frau betrachtet das Wort ihres Beichtvaters als
11*
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das Wort von Gott, ebenso das Wort ihrer Eltern
oder Vorgesetzten als göttlichen Ursprungs. Einer
anderen hingegen, deren Gehorsam viel zu wün¬
schen übrig läßt, steht es nicht zu, sich unter die
Gottesfürchtigen zu zählen. Ohne die Demuth
gibt es keinen Gehorsam, und ohne Gehorsam
gibt es nun einmal keine wahre Gottesfurcht. Ein
Mädchen daher, das in der Welt lebend als Mit¬
glied der gottesfürchtigen Klasse gelten will, hat,
falls ihr das jungfräuliche Leben von rechtem
Nutzen sein soll, sehr wohl die Demuth und Selbst¬
verleugnung zu beherzigen und sich mit allem Eifer
auf diese Tugend zu verlegen. Nachdem eine
Jungfrau über die Versuchungen, die überhaupt
am heftigsten auftreten, nämlich über die Ver¬
suchungen gegen die engelgleiche Tugend der
Lauterkeit, den Sieg davon getragen
würde es
ihr da nicht zu desto größerer Unehre gereichen,
nunmehr von einer weit weniger heftigen über¬
wunden zu werden? Und ärger noch — sie würde
Gefahr laufen und aufhören zu sein, was sie ist,
nämlich eine in Gottes Augen lautere Jungfrau.
Die Lauterkeit ohne die Verdemüthigung aber wird
dir, junges Mädchen, nun einmal nicht in den
Himmel verhelfen. Es werden hier folgende für¬
wahr schönen und zutreffenden Worte des heil.
Bernhard gewiß eine passende Stelle finden. Nach¬
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dem der Heilige über die Demuth der Jungfrau
Maria gesprochen, sagt er nämlich: „Ihr hört
„es, sie ist Jungfrau; ihr hört es, sie ist demüthig.
„Könnt ihr der Jungfräulichkeit derjenigen nicht
„nachfolgen, die demüthig ist, so befleißiget euch
„denn der Demuth derjenigen, welche Jung¬
„frau ist! Lobenswerth ist die Tugend der Jung¬
„fräulichkeit; nothwendiger aber ist die Demuth.
„Erstere wird anempfohlen, letztere befohlen.
„Zur ersteren wird eingeladen, zur anderen
„verpflichtet. Von der Jungfräulichkeit heißt
„es: Wer es fassen kann, der fasse es; von der
„Demuth: Wenn ihr nicht werdet, wie dieses
„kleine Kind, so werdet ihr nicht eingehen in's
„Himmelreich. Du wirst ohne die Jungfräulichkeit
„selig werden können, nicht aber ohne die Demuth.
„Die Demuth, welche über die verlorene Jungfräu¬
„lichkeit trauert, kann (Gott) gefallen; ohne die
„Demuth aber, darf ich sagen, würde selbst die
„Jungfräulichkeit einer Maria (Ihm) nicht wohl¬
„gefällig gewesen sein. Daß ihre Jungfräulichkeit
„Gott so wohlgefiel, war ohne Zweifel eine Wir¬
„kung ihrer Demuth. Was sagst du, stolze Jung¬
„frau? Maria, ihrer Jungfräulichkeit gleichsam
„vergessend, beruft sich auf ihre Demuth, und du,
„die Demuth verkennend, brüstest dich mit deiner
„Jungfrauschaft.
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„Niedrigkeit seiner Dienstmagd.

Wer war sie?

„Gewiß eine heilige Jungfrau; eine gottesfürchtige
„Jungfrau. Und du, bist du reiner, denn sie?
„Oder ist deine Lauterkeit Gott angenehmer, als
„die von Maria, so daß du glaubest, um dei¬
„ner Reinheit willen Gott ohne die Demuth ge¬
„fallen zu können, was sie wegen ihrer Lauter„keit nicht vermochte?"
Aus dem Gesagten folgt nothwendig der Schluß,
daß zur wahren Gottesfurcht etwas mehr erfordert
wird, als bloß unverheirathet zu bleiben, und daß
Alle vom jungfräulichen Stande, die gleichwohl
zu den Gottesfürchtigen zu gehören sich wähnen,
darum noch nicht im echten und rechten Sinne
des Wortes Gottesfürchtige sind. Es ist erwiesen,
daß Gottesfurcht, die nicht in der Selbstverleug¬
nung oder Demuth wurzelt, daß Abtödtung, die
nicht im Bunde steht mit einer aufrichtigen Liebe
zum Nächsten und nicht den Gehorsam zum Füh¬
rer hat, die Bezeichnung einer wahren nicht
verdient.
Gewiß möchtest du, gutes Mädchen, in deinem
jungfräulichen Stande nicht den thörichten Jung¬
frauen, sondern den weisen beigezählt werden, in
welchem Falle du schließlich Folgendes wohl zu
beherzigen hast:
Erstens führe ein mehr oder weniger abge¬
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tödtetes Leben! Hättest du dazu aber die Kraft
oder den Muth nicht, so laß wenigstens Unrecht
oder Unbilde, so dir von Anderen zuweilen zugefügt
werden, schweigend über dich ergehen und mache
aus der Noth eine Tugend.
Zweitens hüte dich nicht bloß, Jemanden
zu kränken oder zu ärgern, sondern hege auch gegen
deine Mitmenschen eine thatsächliche und über¬
sinnliche Liebe. Dies soll wenigstens dein stetes
Bestreben sein und zwar gemäß dem göttlichen
Worte: „Du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich
selbst!"
Drittens hast du dich in Allem, was nicht
gerade sündhaft ist, allen mit der erforderlichen
Autorität Bekleideten willig zu unterwerfen. Deine
geistlichen Uebungen seien vom Gehorsam durch¬
tränkt; der Gehorsam, nicht dein Eigenwille soll
die Richtschnur deiner Handlungen sein, entsprechend
dem Ausspruche des heiligen Geistes: „Ein gehor¬
samer Mensch wird von Siegen sprechen!"
Nur in dieser Weise und nicht sonstwie wird
deine mit dem Oele der Abtödtung, mit dem Oele
der Nächstenliebe, sowie mit dem Oele des Gehor¬
sams, also mit diesem dreifachen Oele gefüllte
Lampe heiter aufflammen. Ausgerüstet mit solcher
Lampe wirst du deinen Bräutigam, selbst mitten
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in der Nacht, würdig zu empfangen vermögen,
und mit Ihm den Hochzeitssaal betreten, das heißt
eingehen in den Himmel, um da mit dem gött¬
lichen Lamme Hochzeit zu feiern in Ewigkeit!
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