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stitc()engebet.
'.3mmerroä�renbes �rbarmen reinige unb fe�ige, o .perr,
beine .fürcf)e; unb n,ei( ne o�ne bicf) nicf)t �eil be�e�en fonn, fO roerbe ne
aUe3eit burc() beine e3nabe gefeitet. <.nurc() unfern {)errn.

(ipi�el (Gai. 5, 25 s.; 6, 1-10). �rüber! QEenn roit im e3ei�e [eben,
laffet uns aucf) im e3ei�e roanbe[n. 2affet uns nicf)t eit[er (t�re nacf)�
tracf)ten, fo ba§ roir einanber rei3en, einanber beneiben. Q,rüber, rocnn
aucf) ein 9Jtenfcf) t,on itgenb einer ®ünbe übereHt roorben roäre, fo
unterroeifet einen fo[cf)en, i�r, bie i�r gei�[icf) feib, im e3ei�e ber
®anftmut: unb �ab acf)t auf bicf) feCb�, bamit nicf)t aucf) bu t,erfucf)t
roerbe�. (iiner trage bes anbeten 2a�, unb fo roerbet i�r bas e3cfe3
[�ti�i erfüHen. cnenn roenn jcmanb ftcf) etroas 3u fein bün!et, ba er
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bocf) nicf)ts i�, ber betrüget �cf) fe[b�. ltin jeber aber prüfe fein eigenes
iun, unb fo mitb er bei �cf) fe[b� nur �u�m �aben, unb nicf)t bei
einem anbern: benn ein jeber mitb feine eigene 2a� tragen. C!Ber aber
Unterricf)t im C!Borte (<3ottes) er�ä[t, ber teile t>on aUem <3uten bem

mit, bet i�n unterricf)tet. iäufcf)et eucf) nicf)t! <3ott [ä§t Geiner nicf)t
fpotten. cnenn mas ber CJJ1enfcf) fäet, bas mirb er aucf) ernten. C!Ber in
feinem ireifcf)e fäet, ber mitb t>om ireifcf)e aucf) c.Eerberben ernten: mer
aber im <3ei�e fäet, ber mitb t>om <3ei�e emiges 2eben ernten. 2affet
uns a[fo <3utes tun unb nicf)t ermüben: benn 3u feiner 3eit merben mir
ernten, menn mit nicf)t ermüben. cnarum, ba mit 3eit �aben, [affet
uns <3utes tun aUen, t>ot3üg[icf) aber ben <3[aubensgenoffen.

Dem Jüngling von Naim gibt der Heiland das Leben wieder, der Mutter
den Sohn. So wurden die Jünger und das anwesende Volk Zeugen einer
zweifachen Erweckung, nämlich der des Toten zum leiblichen Leben
und derjenigen der Witwe aus Schmerz und Verzweiflung zu Freude
und Zuversicht. Wie Christus damals den toten Leib ins Leben zurück
rief, so erweckt Er unzählige Seelen zum geistigen Leben. Jedes Leben
hat nun aber seine Vollzüge und Tätigkeiten, das leibliche und das
geistige, das natürliche und das übernatürliche. Ohne deren Betätigung
wäre es tot. Wie das übernatürliche Leben sich gestalten soll, das ver
deutlicht uns heute der hl. Paulus an einigen Beispielen in der Epistel.
Si Spiritu vivimus, Spiritu et ambulemus - ,,Wenn wir im Geiste leben,
lasset uns auch im Geiste wandeln" (d. h. im Einklang mit Ihm stehen,
Ihm Folge leisten), so schreibt er an die Galater. Der Heilige Geist ist uns
in Taufe und Firmung wirklich zuteil geworden als Prinzip des über
natürlichen Lebens. ,,Wie im leiblichen Leben der Körper nicht bewegt
wird, es sei denn durch die Seele, durch die er lebt, so muß im geistigen
Leben jede unserer Bewegungen vom Heiligen Geiste sein." 1 Denn von
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sollen die Lasten des Nächsten tragen, die anderen sollen aber
auch die unseren tragen. Diese Pflicht ist eine gegenseitige. Die
Menschen leben in Gemeinschaften, um einander zu helfen. So
erfüllt der Christ das Gesetz Christi, das Gebot der Nächsten
liebe. Wir werden unter „Last" zunächst die Sorgen und Nöte
verstehen, die in keinem Menschenleben fehlen, aber auch die
Schwächen und Mängel, die Fehler des Charakters. Gerade im
Kreise der Nächststehenden können auch kleine Fehler aufre
gen und unsere Geduld auf eine harte Probe stellen. Wir müs
sen bedenken, daß wir im Geiste Christi des Bruders Lasten
tragen müssen, unter denen er selbst vielleicht schwerer leidet
als wir, und dabei nicht vergessen, daß die anderen doch auch
uns ertragen müssen.
All unser Tun ist letztlich ein Säen auf Ernte, im Guten wie im Bösen.
Das ist ein ernster Gedanke, den der Apostel uns da ans Herz legt. Wie
das Saatkorn immer die Frucht hervorbringt, die seiner Art entspricht,
so geht es auch im sittlichen Leben. Wer Böses sät, wird Strafe ernten,
wer Gutes sät, erwirbt Verdienste für den Himmel. Die Frucht unserer
Aussaat bleibt immer. Darum dürfen wir nicht müde werden, das Gute
zu tun, solange Zeit dazu ist. Denn „es kommt die Nacht, da niemand
wirken kann" (Jo 9, 4).
Unser Wille zum Guten darf keinen ausschließen. Aber es ist gewiß
keine Versündigung am Geiste Christi, sondern fällt vielmehr unter sein
Gebot, wenn wir unsere Liebe und unsere begrenzten Kräfte vorzüglich
denen zuwenden, die uns näherstehen und denen wir deshalb enger
verpflichtet sind und die mit uns in demselben Glauben und derselben
Hoffnung verbunden sind. Amen.

»CIBet in feinem (�leifd)e faet«, fagt (bet Qlpo�e[), »bet roitb t,om �leifd)e aud)
<:Eetbetben ernten: roet abet im e3ei�e fäet, bet roitb t,Om e3ei�e eroiges
.2eben ernten. « <:nas gilt t,On benjenigen, roe[d)e bie e3elü�e me�t lieben als
e3ott. <:nenn im cg[eifd)e fäet, roet aUes, roas et tut, aud) roenn es gut
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erfd)eint, um bes [eibHd)en QBo�(befinbens roiUen tut. »QBer aber im e3ei�e
faet, ber roitb vom e3eiffe eroiges 2eben ernten. « �m e3eiffe fäen bebeutet,
aus (S[auben ber e3md)tigfeit in 2iebe ;u bienen unb nid)t ben ftinbigen
�egierben ;u fo[gen, fo fe�r fie aud) aus bem fferbCid)en iceifd) aumeigen. 3
Qfugujlinu$, Epistuice ad Gaiatas expositio, 61.
1 S. Thomre Aq. Super epist ad Ga/atas /ectura, cap. V, lect. 7 [v. 25] : Sicut enim in vita
corporali corpus non movetur nisi per animam per quam vivit, ita in vita spirituali omnis
motus noster debet esse a Spiritu Sancto.
2 Op. cit., cap. VI, lect. 1 [v. 1] : Primum est surreptio. Nam quando aliqui ex malitia
peccant, minus digni sunt venia. lob XXXIV, 27 : qui quasi de industria recesserunt, et
cetera. Sed quando aliquis prreoccupatur tentationibus et inducitur ad peccandum,
facilius debet ei venia concedi, et ideo dicit etsi pr;eoccupatus fuerit, etc., id est
imprudenter et ex surreptione lapsus, ut nequeat vitare.
Secundum est peccatorum paucitas. Nam aliqui ex consuetudine peccant. Os. IV, 2

maledictum, et mendacium, et homicidium, et furtum, et adulterium inundaverunt, et
sanguis sanguinem tetigit, et cetera. Et contra tales severius est agendum. Et hoc
excluditur, cum dicit in aliquo, quasi non usu quotidiano peccans.
3 Quia qui seminaverit, inquit, in carne sua ex carne metet corruptionem. Hoc dicit de

amatoribus voluptatum magis quam Dei. In carne enim sua seminat, qui omnia, qure
facit, etiamsi bona videantur, propterea tarnen facit, ut carnaliter ei bene sit. Qui autem
seminaverit in spiritu, de spiritu metet vitam ;eternam. Seminatio in spiritu est ex fide cum
caritate servire iustitice et non obaudire desideriis peccati, quamvis de mortali carne
existentibus. (PL 35, 2146 )

Prid. Id. Septembr. Luna mv :
Festum S. mi NOMINIS heata MARIIE
Qlm 12. (5eptembet 1683, bem 6onntag in bet Oftau oon <JJcatiä e3ebutt, f)atte
unter bet '5üf)tung bes po(nifd)en Stönigs Jan III. Sobieski mit Sturfüt� <JJcaximilian
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ltmanuel t>on Q)al)ern, <.madgraf �ubroig t>on Q)aben unb Stad V. �eopolb t>on
�ot�ringen ein cf)ri�licf)es .peer t>on 65.000 <.mann unter bem >Sanner <.mariens eine
breimal �ädere tüdifcf)e Uebermacf)t t>ernicf)tenb gefcf)lagen unb bamit bie 3roeimona"
tige >Selagerung QBiens beenbet. moc� im felben :3a�re �i�ete 'l)ap� '.3nno0en0 XI.
bas 'ge� ()Jl a t i a 9l a m e n unb fcf)rieb beffen 'geier für bie gan0e Stirc�e t>or.
Q)auemtegel: "Q!n <.mariä mamen / fagt ber 6ommer Q!men."

„c:ner e�rroürbige mame ber :3ungfrau Jßljjm'ifjjl, ber als eitern bes <.mmes gebeutet
roirb, pa§t gan0 t>ortrefflicf) auf bie :3ungfrau"<.mutter. c:niefe roirb nämlicf) fe�r paffenb
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mit einem 6teme uerg[id)en. QBie nämlid) ber 6tem, oone ftd) feibn .;u fd)aben, uon
ftdJ feine 6trao(en ausgeoen (äfit, fo oat bie ;Jungfrau, oone Q3edenung iom fe(bn,
ioren 6oon geboren. Q.lud) minbert ber (ausgeoenbe) 6trab( bie St[aroeit bes 6ter�
nes nid)t; fo oat audJ ber 6oon bie Unuerf eortoeit ber ;Jungfrau nid)t geminbert.
6ie ift a[fo jener eble 6tem, ber aus ;Jafob aufging, ber über biefes grofie unb roeite
9.Reer erooben in, g[an.;enb an Q3erbiennen, edeud)tenb burd) Q3eifpie[e. 6ein bu,
roer bu roouen, roenn bu merten, bafi bu auf bem 6trome biefer QBe[t meor burd)
6türme unb Unroetter umoergetrieben roirn als auf fe�em Q3oben fufien, roenbe bie
Q.lugen nid)t ab uom e5Can.;e biefes 6temes! �enf an Jßljjll1''i}'jl, rufe .;u Jßljjlllifjl,
unb fo roirn bu an bir femn erfaoren, roie rid)tig gefagt in: »Unb ber ffiame ber
;Jungfrau roar Jßljjll1''iJpl.« (Ql. Q3emoarb) * mad)bem nun biefer uereorungsroürbige
mame fd)on [angn in uerfd)iebenen teilen bes dJrinlidJe n �rbfreifes in befonberer
QBeife uereort rourbe, orbnete

t)avn �nno.;en.; XI. auf einen rounberbaren 6ieg oin,

ber unter bem 6coune ber ;Jungfrau Jßljjll1''iJpl über ben unmenfd)Cid)en tüdenfüorer,
ber bie [brinenoeit oart bebrüdte, bei QBien erfod)ten roarb, a[s eroiges �enfma[
biefes grofien {)ulberroeifes bie jäodid)e 1geier .;u �oren biefes mamens an."
au� bcm ::Sm,icr

6cbct. lnir bitten Sid>, «Hmitd>tigcr 6ott: gib, t>«Q bdnc 6titubigm,
bic fid> ob bctl m«mrntl unb Sd>ut�ctl bcr �dUgftm jungfr«u lffl«ri«
freuen, «uf �rbcn burd> i�rc müttcrtid>c fürfpr«d>c uon «Um l)cbdn
bcfrdt werben unb im �immd �u ben ewigen frcuben gd«ngcn
bürfm. Surd> untlcrn �crrn.
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