
Der Weg der Jugend. 

Von Joseph Hollmann. 

Und ob auch manche Eltern über meine Worte die Stirne 
runzeln und sause Gesichter dazu machen werden, so weiche ich 
doch von meiner Behauptung keinen Zoll breit ab.  Ich behaupte 
nämlich: Es ist betrübsam, daß ein Teil der Jugend in der 
Unsittlichkeit und Lasterhaftigkeit immer tiefer und tiefer sinkt, 
daß sie statt des ewig Schönen das Schöne im Fleische sucht, und 
dabei in der Gesetzlosigkeit, der Leidenschaft riesenhafte 
Fortschritte macht. Dieser Fortschritt aber hat es unternommen, 
aus den meisten unserer Jugend jene moralisch und geistig 
herabgekommenen Geschöpfe zu erzeugen, die die Atmosphäre 
fleischlich reizender Bilder lieben. Dort aber, wo das Licht der 
Wahrheit, das Wort Gottes von erleuchteten Predigern von der 
Kanzel herab verkündet wird, sind sie gar schlecht bei Gehör, 
denn Sinn und Herz hat sie dem Laster der Sinnlichkeit geopfert, 
und wo diese einmal Wurzel gefaßt hat, dort ist das Licht des 
Glaubens erloschen, weil böse Leidenschaften das Licht der 
Wahrheit verdunkeln, den Verstand blenden und umnachten, das 
Herz und den Willen der Jugend beherrschen. Daher ist es auch 
gar nicht wunderlich, wenn die Jugend von den veredelnden 
Einflüssen der Religion losgeschält und nicht auf dem Boden der 
Selbstverleugnung erzogen wird, sondern auf dem Boden der 
sogenannten heutigen „Bildung,“ die in dem Menschen alles sättigt 
und übersättigt, nur nicht die unsterbliche Seele, die ohne die 
Nahrung des Glaubens, der Religion nicht bestehen kann, und die 
darum das Laster einmal früher oder später einem traurigen Ende 
entgegenführt.  Die Eltern aber, die eigentlichen Wegweiser der 
Jugend sehen und bemerken manchmal nicht die ins Verderben 
führende geistige Richtung ihrer Kinder, entweder weil sie zu 
wenig aufmerksam sind auf die Eindrücke, die den jungen 
Kinderseelen entgegenstehen, oder weil ihnen selbst das Pflicht 
und Zartgefühl abhanden gekommen ist, das Wache stehen soll 
vor den Herzen der Kinder und sie bewahren vor jenem Geiste, 
der die Jugend nicht nur leiblich, sondern auch geistig zu 
verderben vermag. So wenig eine Pflanze ohne Licht gedeihen 
kann, so wenig kann auch die junge Kinderseele ohne das Licht 
des Glaubens und ohne die Aufmerksamkeit der Eltern gedeihen.  
Das Treiben, Thuen und Reden der Kinder bedarf eines 



wachsamen Auges von Seiten der Eltern, denn sowie nicht alles 
Gold ist, was glänzt, so ist auch nicht alles Kinderspiel, was die 
Kinder spielen.  Besonders dort, wo Kinder verschiedenen 
Geschlechts in einer Familie zusammen leben, bedürfen die Spiele 
und Reden der Kinder einer strengen Beaufsichtigung, damit nicht 
jener schlimme Funke geweckt werde, der in den Kindern liegt 
und das Herz derselben vergiftet. Schon manchem Menschenleben 
wurde durch unsittliche Spiele, unkeusche Reden oder durch 
schlechte Beispiele der Dienstboten der Weg zum Verderben 
gezeigt, auf welchem es unaufhaltsam dahinstrebt, bis es meistens 
zu spät aus der trostlosen Unwirklichkeit zur Wirklichkeit 
erwacht. Würden aber die Eltern durch ihre Unachtsamkeit und 
Gleichgültigkeit ihre Kinder jedes Gehorsames und jeder 
Selbstverleugnung nicht entkleiden, so gäbe es weniger jener 
Opfer der Genußsucht, des „Fortschritts“ und der „Bildung“, denen 
der Himmel, die Seele, und die Ewigkeit eine sehr geringfügige 
Nebensache geworden ist.  In den letzten Worten liegt das ganze 
Elend von unseren heutigen Familien, haben ja viele Kinder mehr 
Eigensinn als Ordnungssinn, weder Pflicht- noch 
Sittlichkeitsgefühl, stehen nur zu oft unter den Einflüssen 
schlimmer Leidenschaften, kommen mit dem Schmutze des 
Zeitstromes in mannigfache Berührung, und durch all dieses 
verlieren sie nur zu oft ihre innere Festigkeit, das strenge 
Pflichtgefühl und die Selbstbeherrschung.  Wenn aber die Eltern 
aus ihren Kindern rechtliche und fleißige Menschen bilden wollen, 
so müssen sie dieselben mit der Milch des frommen Glaubens 
aufziehen sorgen, daß die jungen Kinderseelen nie den 
Sonnenschein der göttlichen Gnade und den befruchtenden Tau 
des Gebetes entbehren, daß sie leiblich und geistlich gesund 
aufwachsen, frei vom Gifte, das sich von den großen 
Menschenpflanzen auf die jungen herabsenkt.  – Denkt nach, ihr 
Eltern, ob nicht durch eure Schuld und Nachlässigkeit eine Art 
Vergiftung eure Kinder an den Seelen schwindsüchtig gemacht 
habe.  Denn es ist ein Trost für euch, wenn euch Gott einmal 
heimruft, und ihr eure sterbenden Augen auf Kinder richten 
könnt, welche Frömmigkeit vor den Gefahren der Welt schützt, 
und denen tüchtige Kenntnisse ein ehrliches Brot in Aussicht 
stellen. 
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