
Ein merkwürdiger „Engel“. 

In hellem Zorne läuft eine Frau zum Herrn Pfarrer. „Herr 

Pfarrer!“ beginnt sie, „es ist abscheulich. Euer Vikar hat eben 

meine Tochter aus dem Kommunionunterricht fortgejagt.  Sie ist 

jetzt schon in ihrem vierzehnten Jahre und soll noch nicht zur 

ersten heiligen Kommunion gehen können .  .  .  ein so braves 

Mädchen, wie meine Klara ist!“ 

„Und warum hat sie denn der Herr Vikar fortgeschickt?“ fragte 

der Pfarrer. 

„Unter dem Vorwande, daß sie mit vierzehn Jahren noch nicht 

einmal das hl. Kreuzzeichen machen kann.“ 

„Das wäre schön.  .  .  .  .  .“ 

„Was wollt Ihr?  Das arme unschuldige Kind kann es freilich, 

aber – es sind eben alle links in der Familie meines Mannes“. 

„Merkwürdig!  sagte mir mein Herr Vikar.  .  .  .  .“ 

„Es ist war, am letzten Freitag hat sie in der Schule noch ein 

Stück von einer Wurst gegessen, aber sonst sage ich Euch, meine 

Klara ist ein Engel, ein wahrer Engel ist sie!“ 

„Aber das Fastengebot?“ 

„Was wollt Ihr? Es war nur eine kleine Wurst, die vom 

Donnerstag her noch übrig geblieben war – und meine Klara liebt 

die Würste so sehr.“ 

„Außerdem sagte mir der Herr Vikar.  .  .  .  .“ 

„Ja, Ihr habt recht, mein braves, unschuldiges Töchterchen war 

am Sonntag nicht in der Messe. Doch das war wirklich gar nicht 

ihre Schuld. Ich hatte sie eingesperrt, weil sie mir einiges Geld 

gestohlen hatte“. 

„So, so!“ 



„Ja, und da sie ein großes Naschkätzchen ist, wollte ich nicht, 

daß sie das Geld gleich forttrage. Wie sie erst geweint und getobt 

hat! Seht da an meinen Händen noch die Spuren von ihren Nägeln. 

Schließlich hat sie aber doch gehorcht, das liebe, unschuldige 

Kind.  Außerdem hat sie noch eine verbrannte Hand; denn 

während ich die Betten machte, nahm sie ein Stück Fleisch aus 

dem Kochtopf“. 

„So, so!“ 

„Ja, sie hat sich sehr die Hand verbrannt, meine arme, 

unschuldige Klara, und ihre Schmerzen waren so groß, daß sie, als 

ich dann kam, fluchte und sakramentierte, daß es mein Mann noch 

nicht besser konnte“. 

„Ho, ho, das ist mir denn doch aber ein sonderbarer Engel!“ 

„Das ist die ganze Sache, Herr Pfarrer, genau so ist´s, wie ich 

Euch sage. Ich werde nun trotz der Ungerechtigkeit des Vikars 

gegen mein unschuldiges Kind dasselbe weiter in den 

Kommunionunterricht schicken. Ihr könnt dann seine Beicht 

hören, und wenn es irgend eine schwere Sünde begangen haben 

sollte – ich glaube es aber nicht – so sagt es nur mir, ich will dann 

schon Ordnung schaffen“. 

Nicht war, lieber Leser, ein schönes Exemplar von „Mutter?“  

Kein Wunder, daß deren Tochter ein solcher „Engel“ wurde. Wenn 

es auch nicht sehr viele Mütter gibt, die es soweit treiben wie 

diese, welche soeben unsere ganze Aufmerksamkeit auf sich 

gezogen, so hat es jedenfalls keine Not an solchen, die es auf keine 

Weise verschmerzen können, wenn man hie und da ihre schlecht 

erzogenen, oder besser gesagt, verzogenen Kinder, wenn auch nur 

in leichter Form, bestraft. Eltern, die meinen, mit dem „die Rute 

aus der Schule“ sei schon jegliche Strafe aus derselben verbannt, 

finden sich sehr weit auf dem Holzwege; denn wie wollte da der 

Geistliche oder der Lehrer mit den ungezogenen und zügellosen 



Buben fertig werden, wenn es ihnen nicht gestattet wäre, 

denselben Strafpredigten zu halten oder dieselben zur 

Beschämung mitten in die Schule stehen zu lassen! Sollte sich mal 

ein Lehrer etwas vergessen und dein Kind abstrafen, wie es ihm 

das Schulgesetz gerade nicht erlauben würde, so laß den Kamm 

nicht rot werden und erinnere dich zurück an jene Zeiten, wo 

vielleicht auch deine Haut manchem Haselstock zur Unterlage 

diente. Dann tröste dich dabei noch mit dem Spruche der heiligen 

Schrift: „Schlägst du deinen Sohn mit Rute, so wird er nicht daran 

sterben, seine Seele aber wirst du von der Hölle erlösen“. Wer die 

Rutenkur durchgemacht, wird die Wahrheit dieses Spruches wohl 

begreifen. War auch noch ein derartiger Kurgast. 

Ja, möchte doch die Affenliebe aus den Herzen der Eltern 

weichen und der wahren christlichen Liebe Platz machen! Dann 

werden die Eltern bessere Kinder haben, die Lehrer fleißigere 

Schüler, die Kirche gewissenhaftere Gläubige und der Staat 

folgsamere Bürger. 

        P.  Josephus. 
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________________ 

Ein Wort an die Eltern der Erstkommunikanten. 

Ein sehr wichtiger Tag in der Kinderwelt ist der weiße 

Sonntag, hier und da vielleicht deshalb wichtig, weil mit 

demselben die Entlassung aus der Schule zusammenfällt. Gewiß 

sollte dieser herrliche Tag nicht aus letztangeführtem Grunde den 

Kindern wichtig sein, sondern deshalb, weil ihnen an demselben 

das größte Glück widerfährt. Die Kinder auf diesen hehren Tag 

recht gut vorzubereiten, ist Pflicht der Schule und der Eltern. Wo 

die Pfarrkinder in vielen Dörfern und dazu noch weit von 

einander entfernt wohnen, da ist es dem Pfarrer unmöglich, den 



Erstkommunikantenunterricht zu leiten oder auch nur zu 

kontrollieren. Also liegt diese Pflicht auf dem Lehrer, und wenn er 

diesen Unterricht gründlich erteilen will, so kostet das viel Mühe; 

denn mit 14 Tagen Unterricht ist es nicht abgethan; mindestens 

muß derselbe die ganze Fastenzeit über mit 2 Stunden 

wöchentlich fortgesetzt werden, um ein halbwegs genügendes 

Resultat zu erreichen. 

Wenn nun schon Familie und Schule während der ganzen 

Schulzeit zusammenwirken müssen, um ein befriedigendes 

Ergebnis zu erreichen, um wie viel mehr beim 

Erstkommunikantenunterricht! Leider fällt derselbe alljährlich 

teilweise in die Saatzeit, und da kommt es denn häufig vor, daß 

nicht alle Kinder regelmäßig kommen; denn der Vater braucht 

seinen Sohn beim Ackern und die Mutter ihre Tochter beim 

Graben oder bei den Kindern. Ob das wohl ein 

Entschuldigungsgrund ist? In den Augen oberflächlicher 

Menschen vielleicht ja, aber vor dem lieben Gott gewiß nicht; denn 

die Kinder gehören zuerst dem lieben Gott und dann den Eltern, 

und so ist es denn eine heilige Pflicht der letzteren, ihre Kinder 

pünktlich den Unterricht besuchen zu lassen.  Man sieht hier so 

recht den guten Willen der Eltern, und welche Begriffe sie von 

Schulen und Erziehung haben; denn während die Kinder einzelner 

Familien immer da sind, können die Kinder anderer nie kommen. 

Wie schön wäre es also, wenn es sich die Eltern zur Regel 

machen würden, ihre Kinder pünktlich in den Erst-

kommunikantenunterricht zu schicken; sie müßten aber auch 

besorgt sein, daß dieselbe ihre Lektionen fleißig lernen, ihre 

tägliche Gebete pünktlich verrichten und durch ihr ganzes 

Betragen zeigen, daß sie Erstkommunikanten sind. Gewiß werden 

die Kinder um so mehr Gnade bekommen, je besser die Eltern für 

dieselben in dieser Zeit beten. Fromme Eltern lassen in dieser 

Absicht auch die heil. Messe für ihre Kinder lesen. Durchaus 



notwendig ist es, daß die Eltern in dieser Zeit die Brille der 

Eigenliebe ablegen, durch welche sie in ihren Kindern nur „Engel“ 

sehen, wie jenes „Exemplar von Mutter“, von welcher der 

„Klemens“ unlängst erzählte. 

Viele Eltern betrachten den weißen Sonntag als einen Tag, an 

welchem man mit den Kindern Parade machen muß; man läßt da 

die Kinder und ihren Putz bewundern. Ja wenn alle Eltern für die 

Ausschmückung der Seelen ihrer Erstkommunikanten so besorgt 

wären, wie andere für Putz und Kleidung sorgen, so wäre ich der 

Mühe enthoben, diese Worte an die Eltern zu richten; denn schon 

um Weihnachten wissen die Kinder in der Schule zu erzählen, 

welche Stoffe zu den Kleidern gewählt werden, und nach welcher 

Mode dieselben gemacht werden sollen. Und wenn der Lehrer die 

Kleinen mahnt, sich mit solchen Gedanken nicht abzugeben und 

um derlei sich nicht zu kümmern, so kommen sie doch immer 

wieder darauf zurück; denn: „Wovon das Herz voll ist, läuft der 

Mund über!“ Ihr lieben Eltern! meint ihr, daß der göttliche Heiland 

in dem Herzen eures Kindes am weißen Sonntage noch Platz 

finden wird, nachdem der Hochmutsteufel in demselben sich den 

ersten Platz erobert hat? Segen und Gnade kann das euren 

Kindern unmöglich bringen! Darum machet die Herzen eurer 

Kinder nicht voll mit eiteln, hochmütigen Gedanken; machet sie 

nicht zu Mode- und Zierpuppen am weißen Sonntage, sondern 

lasset sie Kinder bleiben, welche sich mit Sehnsucht auf die 

Ankunft ihres Heilandes vorbereiten, damit sie zu jenen gehören, 

von welchen der göttliche Kinderfreund spricht: „Lasset die 

Kindlein zu mir kommen und währet es ihnen nicht, denn ihrer ist 

das Himmelreich!“ 

Ich will den Eltern hiermit ein Büchlein empfehlen, welches 

ihren Kindern den größten Segen bringen kann bei Vorbereitung 

auf die erste hl. Kommunion; es ist dies „der weiße Sonntag von 

Fecht“. Ehe man mit den Kindern von Kleidern und Putz spricht, 



sollte man ihnen dies Büchlein in die Hände geben; am schönsten 

wäre es, wenn ihnen dasselbe zu Weihnachten geschenkt würde. 

Die Kinder hätten dann Zeit, das Büchlein fleißig zu lesen, und es 

würde ein mancher guter Keim in die jungen Herzen versenkt, der 

bis zum weißen Sonntage reichliche Früchte tragen würde. 

Ich habe im Anfange gesagt, daß mit der ersten hl. Kommunion 

die Entlassung aus der Schule zusammenfällt. Man sollte nun 

meinen, daß die Kinder die Schule bis zum Ende des Schuljahres 

besuchen; dies geschieht durchaus nicht; denn nach dem weißen 

Sonntage kommt kein einziges mehr. Für viele Kinder beginnt 

jetzt ein freieres Leben; kein Schulbesuch, häufige Versäumnis der 

Christenlehre und des Gottesdienstes, am Abende herumlaufen, 

den Leuten einen „guten Tag“ bieten und für die Buben besonders 

das Rauchen. Schon am weißen Sonntage versorgen sich dieselben 

mit Tabak und Papirossen und zeigen sich nun mit dem 

Glimmstengel im Munde auf der Straße. Oft vergessen sich Vater 

und Mutter so weit, daß sie ihrem Buben an diesem Tage eine 

wahre Aussteuer von Rauchgeschirr und Tabak verehren und ihm 

sagen, daß er nun rauchen dürfe, jetzt sei er groß genug dazu! 

Kein Wunder, daß die Kinder die letzten Monate der Schule zu 

nichts mehr Lust hatten, sie träumten schon damals von all diesen 

Herrlichkeiten! 

Was werden wir denn einstens für Väter und Mütter erhalten, 

wenn die jetzigen Kinder groß geworden sind? Was kann aus 

solchen Kindern werden, denen aller Sinn für den Ernst des 

Lebens abgeht, deren Verstand von Putz und andern Dummheiten 

eingenommen ist?  Gut kann es unmöglich werden, darin wird mir 

ein jeder recht geben, der die Augen und den Verstand auf dem 

rechten Platze hat. 

         Ein Lehrer. 
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